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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.

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.

Wir bekennen uns zur Wahrung von Menschenrechten. 
Unternehmen brauchen bei der Umsetzung des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes jedoch Unterstützung; ein erschla-
gender Sanktionskatalog ist keine Hilfe.

Wir wollen, dass eine hochwertige medizinische und 
pflegerische Versorgung mit einer moderaten Beitragsent-
wicklung im Einklang bleibt. Hierfür müssen Effizienzpoten-
ziale gehoben werden. Wir brauchen Strukturreformen, die 
die gesetzlichen Systeme auf die Basissicherung der großen 
Risiken fokussieren und die ergänzende, kapitalgedeckte 
Absicherung fördern.

Wir müssen die allgemeine und die berufliche Bildung 
stärken – durch mehr Investitionen, aber auch durch 
eine digitale Grundbildung an Schulen als verpflichten
der Teil der schulischen Ausbildung. Weiterbildung 
muss sich am betrieblichen Bedarf orientieren. 
Beratungsangebote müssen professionalisiert werden.

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.

Wir fordern, die Rentenversicherung nachhaltig zu gestalten und finanzi-
elle Lasten wirksam zu begrenzen. Leistungen müssen neu austariert, 
Herausforderungen aus Demografie und steigender Lebenserwartung fair 
auf die Generationen verteilt werden. Veränderungen bei Regelaltersgren-
ze und Rentenniveau dürfen keine Tabus sein.

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 Beitragsbe-
messungsgrenzen können beibehalten werden.

Wir müssen das Arbeitszeitrecht modernisieren: 
Die Sozialpartner sollen hier mehr Verantwor-
tung übernehmen.

Weitere gesetzliche Einschränkungen der unterneh-
merischen Freiheit schaden Wirtschaft und Beschäfti-
gung. Das gilt sowohl für Einschränkungen bei 
Werkverträgen und Befristungen als auch bei weiterer 
Reglementierung der Zeitarbeit.

Zehn Forderungen der Chemie-Arbeitgeber an die neue Bundesregierung 
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: 


