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Zukunft
sichern
Wir investieren in die Zukunft:
in Klimaschutz und Digitalisierung, in die
Energie- und Mobilitätswende, in Bildung,
Forschung, Kultur und Infrastruktur.
Wir gestalten den ökologischen und den
digitalen Wandel und legen Grundlagen
für eine zukunftsfähige Wirtschaft und
die Arbeitsplätze von morgen. Bei all dem
achten wir auf eine gerechte Finanzierung.
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Klimaschutz

Soziale Klimapolitik
Um unseren Kindern und Enkeln einen lebenswerten
Planeten zu hinterlassen, müssen wir die Erderwärmung begrenzen. Mit dem Klimaschutzprogramm
2030 verfolgen wir das Ziel, den Ausstoß an Treibhausgasen in den nächsten Jahren drastisch zu senken,
indem wir Klimaschutz verbindlich machen, Innovationsimpulse geben und neue Belastungen sozial
abfedern.
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Klimaschutzprogramm 2030
Im Herbst 2019 hat sich die Große Koalition auf ein Maßnahmenpaket für
den Klimaschutz geeinigt. Ziel ist es, den Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und Mitte des
Jahrhunderts ein klimaneutrales Land zu sein. Wir fördern klimafreundliche Investitionen, erneuerbare Energien und klimaschonendes Verhalten. Wir schaffen neue
Regeln zur Vermeidung von Kohlendioxid, organisieren den Kohleausstieg und
machen den Ausstoß von CO2 schrittweise teurer. Dabei sorgen wir für sozialen
Ausgleich und einen sozialverträglichen Strukturwandel. Den Rahmen bildet ein
neues Klimaschutzgesetz, mit dem die Vorgaben zur CO2-Einsparung erstmals
verbindlich per Gesetz festgelegt werden.
Das Klimaschutzprogramm macht die deutsche Wirtschaft auf einem der
zentralen Zukunftsmärkte wettbewerbsfähig und stellt sicher, dass Deutschland
einer der weltweit führenden Technologie- und Industriestandorte bleibt.

Klimaschutzgesetz – immer weniger Treibhausgase
Vorgeschriebener Maximalausstoß an Treibhausgasen in den einzelnen
Wirtschaftsbereichen bis 2030
— Energiewirtschaft
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Verbindlicher Klimaschutz per Gesetz
Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir unsere nationalen Klimaziele rechtlich verbindlich verankert und zum ersten Mal in Deutschland für alle Bereiche
– Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft – gesetzlich festgelegt, wie viel Treibhausgase Jahr für Jahr jeweils ganz
konkret eingespart werden müssen. Die Fortschritte in den einzelnen Sektoren
werden jährlich ermittelt und von einem unabhängigen Expertenrat für Klimafragen überprüft, den das Kabinett im August 2020 einberufen hat. Die zuständigen
Fachressorts sind dafür verantwortlich, dass die Ziele erreicht werden. Wo die
Vorgaben verfehlt werden, muss umgehend mit Sofortprogrammen nachgesteuert werden.
Das Klimaschutzgesetz haben wir im November 2019 im Bundestag beschlossen. Damit schaffen wir Transparenz bei der Umsetzung des Klimaschutzprogramms, vor allem aber ein hohes Maß an Verbindlichkeit, um die Klimaziele
auch tatsächlich zu erreichen.

Raus aus der Kohle, neue Chancen für die Reviere
Aus Verantwortung für künftige Generationen steigen wir aus der Atomenergie aus und schalten spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk ab. Bereits bis
Ende 2022 gehen acht der ältesten Kraftwerksblöcke vom Netz. Damit beenden
wir die Verlagerung der Umweltkosten in die Zukunft und stellen gleichzeitig sicher,
dass die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen neue Zukunftsperspektiven
erhalten.
Dem im Jahr 2020 beschlossenen Kohleausstiegsgesetz lagen die Beschlüsse der Kohlekommission zugrunde. Umweltverbände, Gewerkschaften, Industrie
und gesellschaftliche Gruppen aus den betroffenen Regionen hatten sich nach
langen Verhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt, auf den sich die Menschen
in der Lausitz wie auch im mitteldeutschen und rheinischen Revier verlassen können.
Denn auf der einen Seiten entschädigen wir Unternehmen, die ein Recht
darauf haben, dass ihre Genehmigung nicht einfach so erlischt, obwohl sie bei der
Investitionsentscheidung darauf vertraut haben. Auf der anderen Seite wird den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einem Anpassungsgeld geholfen. Im
Strukturstärkungsgesetz wird wiederum festgehalten, dass den betroffenen Regionen 40 Milliarden Euro für neue Jobs, neue Schienen und Straßenanbindungen
und Investitionen in Bildung und Forschung zur Verfügung stehen. Das schafft neue
Perspektiven.
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Das Regelungspaket war eine zentrale Forderung der SPD-Fraktion. Der
Kohleausstieg kann nur erfolgreich sein, wenn damit neue Zukunftsperspektiven
für die Beschäftigten einhergehen. Die Transformation zu gestalten, ist eine
Aufgabe von bundesweiter Bedeutung. Bund, Länder und betroffene Gemeinden
werden die Kohleregionen in einem gemeinsamen Kraftakt unterstützen.

Ausbau erneuerbarer Energien
Der Ausstieg aus Atomkraft und Kohle und die Transformation unserer Wirtschaft erfordern den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien. Bis 2030 sollen
mindestens 65 Prozent unseres Stromverbrauchs aus nachhaltigen Quellen wie
Wind, Biomasse und Sonne stammen. Damit das gelingt, haben wir das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in diesem Jahr bereits zwei Mal reformiert.
Neben der Anhebung des Ausbauziels haben wir erreicht, dass der 52Gigawatt-Deckel beim Solarstrom wegfällt. Das bedeutet, dass auch nach dem
Erreichen von 52 Gigawatt Solarstrom der Aufbau von Photovoltaik-Anlagen
gefördert werden kann. Außerdem haben wir uns auf die Einführung einer Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch für Windenergie an Land geeinigt. Damit
haben die Länder die Möglichkeit, einen Mindestabstand von bis zu 1.000 Metern
zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäuden in ihren Landesgesetzen aufzunehmen. Die strikte bundesweite 1.000-Meter-Abstandsregelung bei Windkraft,
die den Ausbau blockieren würde, ist vom Tisch.
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es eine Zusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern beim Ausbau der Erneuerbaren gibt, die nun mit dem Kooperationsmechanismus im Entwurf der anstehenden EEG-Novelle aufgenommen
worden ist.
Auch beim Ausbau von Offshore-Windkraft haben wir wichtige Weichen
gestellt: Wind auf See liefert nahezu stetig Energie, und die Technologie hat sich
rasend entwickelt. Die Kosten sind deutlich geringer geworden. Daher haben wir
den Ausbau von Offshore-Windanlagen für das Jahr 2030 auf 20 Gigawatt festgelegt. Und: Mit 40 Gigawatt bis zum Jahr 2040 wird erstmals auch ein ambitioniertes, langfristiges Ausbauziel angestrebt. Damit steht der Fahrplan für alle Beteiligten. Damit diese Ziele auch realisiert werden können, werden Planungs- und
Genehmigungsverfahren fair ausgestaltet und beschleunigt.
In den laufenden Verhandlungen zur EEG-Novelle haben wir einen umfassenden Forderungskatalog aufgestellt, der den erneuerbaren Energien zu einem
großen Schub verhelfen soll. Wir setzen uns für den Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem ein. Denn erneuerbare Energie muss bezahlbar sein und zum
Mitmach- und Teilhabeprojekt für alle werden.
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Klimafreundliche Mobilität und Gebäude
Eine klimafreundliche Mobilität braucht mehr Investitionen und einen Innovationsschub. Damit Mobilität klimafreundlicher wird, investieren wir Milliarden
in die Bahn, den öffentlichen Nahverkehr und die Elektromobilität. Wir machen
Bahnfahren günstiger und Fliegen teurer. Außerdem fördern wir Maßnahmen für
klimaschonende Gebäude. Neben den bestehenden Zuschussförderprogrammen
für die energetische Gebäudesanierung soll der klimagerechte Umbau von privat
genutztem Eigentum steuerlich mit bis zu 20 Prozent der Kosten gefördert werden.
Ab 2026 soll der Einbau neuer Ölheizungen verboten werden, wenn klimafreundliche Alternativen möglich sind. Um den Umstieg von der Ölheizung auf eine
erneuerbare Wärmeversorgung zu unterstützen, haben wir eine Austauschprämie
in Höhe von bis zu 45 Prozent der Kosten eingeführt. Außerdem fördern wir die serielle Sanierung mit vorgefertigten Dach- und Fassadenelementen mit integrierter
Photovoltaik.
Mit dem Gebäudeenergiegesetz wurde das reformierte Energiesparrecht
für Gebäude vereinfacht und es wurden verschiedene Vorgaben neu zusammengefasst. Es führt u. a. das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparverordnung
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in einem neuen Gesetz zusammen.
Mit einem weiteren Gesetz erleichtern wir Investitionen in den Klimaschutz
in Mehrfamilienhäusern. Energetische Sanierungen können nicht mehr durch einzelne Eigentümer blockiert werden. Auch hat nun jeder Wohnungseigentümer
einen Anspruch, auf eigene Kosten eine E-Ladesäule einzubauen.
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CO2 bekommt einen Preis
Ein Baustein des Klimaschutzprogramms ist die CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme ab 2021. Damit werden in Deutschland sämtliche fossile Brennstoffemissionen mit einem CO2-Preis belegt. So wollen wir erreichen, dass sich
klimaschonendes Verhalten lohnt.
Bund und Länder haben beschlossen, dass die Tonne CO2 zu Beginn des
Zertifikathandels 25 Euro kostet und bis 2025 auf 55 Euro ansteigen wird. Ab 2026
wird ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro und einem Höchstpreis
von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt. Wir gehen Schritt für Schritt vor, damit sich die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen an diese Entwicklung
anpassen können.
Bei der Umsetzung des Brennstoffemissionshandels gibt es noch Klärungsund Regelungsbedarf. Deshalb soll z. B. eine Verschiebung des Beginns der CO2Bepreisung für die Abfallverbrennung auf 2024 geprüft werden, um Auswirkungen
auf abfallwirtschaftliche Zielsetzungen zu untersuchen. Die Verbrennung von Klärschlämmen aus der kommunalen Abwasserwirtschaft wird nicht bepreist, da sie
schon Teil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist.

Entlastung für Bürgerinnen und Bürger
Im Gegenzug zum CO2-Preis sorgen wir für sozialen Ausgleich, damit auch
Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen die Umstellung bewältigen
können. Dazu gehört die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets, die Entlastung von Pendlerinnen und Pendlern mit langen Arbeitswegen über die Pendlerpauschale bzw. eine Mobilitätsprämie, die Kaufprämie für Elektroautos, die
Erhöhung des Wohngeldes und die Senkung der EEG-Umlage.
Außerdem erhöhen wir das Wohngeld. Die Entlastung soll zum 1. Januar
2021 in Form einer CO2-Komponente als Zuschlag erfolgen und nach der Haushaltsgröße gestaffelt werden. Da das Wohngeld eine einkommensabhängige Leistung ist, fällt das zusätzliche Wohngeld bei Haushalten mit besonders niedrigen
Einkommen höher und bei steigendem Einkommen niedriger aus. Von der Entlastung werden rund 665.000 Haushalte profitieren. Neben den bisherigen Wohngeldhaushalten sind darunter rund 35.000 Haushalte, die durch die Wohngelderhöhung
einen erstmaligen oder erneuten Anspruch auf Wohngeld haben werden.
Die Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung auf die Mieten wollen wir begrenzen, darauf haben wir uns im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung
geeinigt. Vermieter sollten maximal 50 Prozent der Kosten, die ab 2021 anfallen,
auf die Miete aufschlagen dürfen.
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Entlastung für Unternehmen
Für Unternehmen, die mit ihren Produkten in besonderer Weise dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, kann die CO2-Bepreisung zum Problem
werden, wenn sie die zusätzlichen Kosten nicht über die Produktpreise abwälzen
können. Deshalb sieht das Brennstoffemissionshandelsgesetz einen Schutz der betroffenen Unternehmen gegen die Risiken des sogenannten Carbon Leakage vor.
Im September 2020 hat die Bundesregierung Eckpunkte zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen vorgelegt, auf deren Grundlage
bis Ende 2020 die Carbon-Leakage-Verordnung verabschiedet wird.
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Verkehr

Mobilitätswende
vorantreiben
Mobilität muss klimafreundlicher werden – und für
alle bezahlbar bleiben. Wir stärken das Angebot
an Bussen und Bahnen, fördern Elektromobilität,
investieren massiv in die Verkehrsinfrastruktur und
sorgen dafür, dass neue Verkehrswege schneller
gebaut werden.
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Bahn attraktiver machen
Wir stärken den Schienenverkehr, um diesen für noch mehr Menschen zur
attraktiven, klimafreundlichen Alternative zum Auto oder Flugzeug zu machen. Die
Deutsche Bahn soll bis 2030 zusätzlich 11 Milliarden Euro Eigenkapital im Rahmen
des Klimaschutzprogramms erhalten sowie zur Kompensation coronabedingter
Einnahmeausfälle zusätzlich bis zu 5 Milliarden Euro. Um das Schienennetz zu
erneuern, werden Bund und Bahn 86 Milliarden Euro bis 2030 in die Hand nehmen.
Außerdem haben wir das Bahnfahren billiger gemacht, indem wir die Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr von 19 auf sieben Prozent gesenkt haben.

Öffentlichen Nahverkehr stärken
Wir haben das Grundgesetz geändert, damit der Bund mehr Geld in den
schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr investieren kann. Die Finanzhilfen
des Bundes an die Länder für Investitionen in neue Infrastruktur, z. B. Schienenwege für Straßenbahnen und U-Bahn-Tunnel, haben wir verdreifacht. Ab 2021
steht den Gemeinden jährlich eine Milliarde Euro zur Verfügung. Ab 2025 werden
diese Mittel noch einmal auf zwei Milliarden Euro verdoppelt. Danach steigen sie
Jahr für Jahr um 1,8 Prozent. Damit schaffen wir langfristige Planungssicherheit
für die Länder und Gemeinden. Angesichts der Corona-Pandemie hat der Bund
außerdem kurzfristig weitere 2,5 Milliarden Euro für den ÖPNV zusätzlich zur Verfügung gestellt.
Um öffentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen, haben wir JobTickets von der Steuer befreit, sofern sie vom Arbeitgeber zusätzlich zum Arbeitslohn zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Güter auf die Schiene bringen
Um mehr Gütertransporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern,
haben wir mit dem Bundeshaushalt 2018 erstmals die Trassenpreise (Schienenmaut) für den Schienengüterverkehr halbiert. Somit sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen in den vergangenen zweieinhalb Jahren bereits im Umfang von
875 Millionen Euro entlastet worden. Zudem fördern wir ab 2021 erstmals auch
die Einzelwagenverkehre im Schienengüterverkehr mit knapp 80 Millionen Euro,
wodurch die Attraktivität auch für kleinere Versandmengen auf der Schiene erhöht wird. Außerdem haben wir die Schifffahrtsabgaben in der Binnenschifffahrt
abgeschafft.
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Elektromobilität fördern
Die Koalition hat mit dem Klimaschutzprogramm vereinbart, den Umstieg
auf Elektrofahrzeuge noch stärker zu fördern als bislang. Wer sich ein E-Auto zu
einem Preis von unter 40.000 Euro kauft, bekommt eine höhere Kaufprämie. Davon
profitieren vor allem Käuferinnen und Käufer, die sich keine teuren Autos leisten
können. Elektro-Dienstwagen in der gleichen Preiskategorie werden steuerlich
stärker gefördert. Reine Elektro-Dienstwagen werden bis zu einem Bruttolistenpreis von 60.000 Euro steuerlich gefördert. Und wir sehen: Im August 2020 wurden
drei Mal so viele Elektroautos neu zugelassen wie im Vorjahr.
Im Konjunkturprogramm haben wir beschlossen, den Automobilsektor mit
bis zu zehn Milliarden Euro weiter zu stärken, der auf seinem Weg hin zu klimafreundlichen Antrieben einen enormen Strukturwandel vor sich hat.
Dafür brauchen wir jedoch eine Ladesäuleninfrastruktur, die flächendeckend und unkompliziert erreichbar ist. Ziel ist es, bis 2030 eine Million öffentliche
Ladepunkte für E-Fahrzeuge zu bauen. Dafür stellen wir zusätzliches Geld bereit.
Außerdem fördern wir die Entwicklung alternativer klimaneutraler Kraftstoffe. So
fließen etwa mehrere Milliarden Euro in die Zukunftstechnologie Wasserstoff.
Die Kfz-Steuer soll zukünftig noch stärker nach CO2-Ausstoß erhoben werden, schmutzige Fahrzeuge werden mehr belastet, Autos mit geringem CO2-Ausstoß weniger. Damit werden Käuferinnen und Käufer von umweltfreundlicheren
Fahrzeugen finanziell begünstigt. Damit wollen wir die Nachfrage stärker auf Pkw
mit niedrigen Emissionen lenken.
Ein weiterer Baustein für mehr klimafreundliche Mobilität auf der Straße ist
die Nutzung von Erdgas-Lastkraftfahrzeugen. Deshalb haben wir dafür gesorgt,
dass solche LKW bis Ende 2023 von der Maut befreit bleiben.

Mehr Radwege
Immer mehr Menschen verzichten auf das Auto und steigen auf das Fahrrad um. Das hält fit und trägt zur Luftreinhaltung und zur Verringerung von Treibhausgasen bei. Darum hat der Bund bereits heute rund 14.500 Kilometer Bundesstraßen mit Radwegen ausgestattet. Um das Radwegenetz deutschlandweit noch
besser zu verknüpfen, werden Brücken an Bundesautobahnen und Bundesstraßen
zukünftig mit Radwegen ausgestattet. Außerdem haben wir Maßnahmen zum
Ausbau des Mobilfunknetzes entlang der Bundesfernstraßen geregelt.
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Schneller planen und bauen
Viele elementare Projekte zur Umsetzung der Klimaschutzziele wurden
in der Vergangenheit durch langatmige Planungs- und Genehmigungsverfahren
behindert. Mit verschiedenen Gesetzen gehen wir neue Wege, damit Investitionen
in den Bereichen Verkehr und Energie schneller geplant und umgesetzt werden.
So müssen etwa im Bereich Schiene Digitalisierungs- und Elektrifizierungsmaßnahmen sowie Umbautätigkeiten zur Barrierefreiheit nicht mehr zwangsläufig
genehmigt werden, wenn die Umweltauswirkungen erwartbar gering sind. Das
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) wird zur Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde
bei Schienenprojekten. Damit bündeln wir die Zuständigkeiten. Außerdem haben
wir das Raumordnungsverfahren ebenso vereinfacht wie gerichtliche Instanzenwege, insbesondere bei Planfeststellungsverfahren. Und wir haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass Verwaltungsverfahren auch
digital möglich sind. Damit stellen wir sicher, dass auch im Ausnahmezustand
wichtige Projekte nicht liegen bleiben.

LKW-Maut ausgeweitet
Wir haben die Mautpflicht auf LKW ab 7,5 Tonnen ausgedehnt. Die eingenommenen Mittel fließen komplett in den Straßenbau. Seit dem 1. Juli 2018 gilt die
LKW-Maut auf allen Bundesstraßen.

Luftverkehr klimafreundlicher gestalten
Wir haben die Luftverkehrsabgabe angehoben und fördern von den Mehreinnahmen unter anderem die Markteinführung von modernen Kraftstoffen in der
Luftfahrt.

92

BILANZ 2017 — 2020

Wirtschaft und Energie

Nachhaltige
Wirtschaftspolitik
Wir unterstützen Unternehmen und Betriebe in der
Corona-Pandemie und schaffen die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Wir fördern
die Nachfrage im Inland, sichern die Fachkräftebasis,
stärken Forschung und Entwicklung, bringen die
Energiewende voran und arbeiten in allen Sektoren,
aber auch im digitalen Markt, an den Voraussetzungen für einen fairen nationalen und internationalen
Wettbewerb.
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Stärkung der Binnennachfrage
Trotz weltwirtschaftlicher Herausforderungen und trotz Handelskriegen
und damit verbundener Rückgänge deutscher Exporte wies die deutsche Volkswirtschaft in den letzten Jahren ein moderates Wachstum auf. Das war das Ergebnis vieler Beschlüsse im Bundestag. Denn durch die Rückkehr zur Parität in der
Krankenversicherung, die Familienentlastungen, die Rentenerhöhungen, die Entlastungen bei der Einkommensteuer und vieles mehr haben die Bürgerinnen und
Bürger mehr Geld zur Verfügung. Allein 2019 waren es 22 Milliarden Euro.
Auch in der Corona-Pandemie setzen wir neben der Sicherung von Arbeitsplätzen durch das Kurzarbeitergeld und den Unterstützungsmaßnahmen für
Unternehmen einen klaren Fokus auf die Stärkung der Binnennachfrage – etwa
mit der befristeten Senkung der Mehrwertsteuer, der Senkung der EEG-Umlage
oder der Stärkung des Haushaltseinkommens von Familien.

Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung
Deutschland ist ein Innovationsland und darf den Anschluss an andere
Hightech-Nationen nicht verlieren. Der Schlüssel für nachhaltigen wirtschaftlichen
Erfolg ist eine innovative Wirtschaft mit exzellenten Beschäftigten. Forschung und
Entwicklung müssen jedoch mittel- und langfristig ausgerichtet sein, um Innovationen zu ermöglichen.
Deshalb haben wir vereinbart, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern
und der Wirtschaft bis 2025 mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für
Forschung und Entwicklung aufwenden soll. Einen Beitrag leisten wir dazu mit dem
Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung, das Personalkosten für Forschungsprojekte in der Wirtschaft und der Auftragsforschung mit bis
zu einer Million Euro fördert und damit auch die Fachkräftebasis stärkt.

Wiedereinführung der Meisterpflicht
Unser Ziel ist es, im Handwerk mehr Qualität für Kundinnen und Kunden zu
erreichen und mehr Nachwuchs durch bessere Ausbildung zu gewinnen. Deshalb
führen wir die 2004 abgeschaffte Meisterpflicht für viele Berufsgruppen bei Bedarf
wieder ein. Zu den Berufsgruppen gehören Fliesen-, Platten-, Parkett- und Mosaikleger, Raumausstatter sowie Orgel- und Harmoniumbauer. Wir sind überzeugt,
dass der Meisterbrief im Handwerk die beste Garantie für Qualität, Verbraucherschutz, den Schutz von Kulturgütern und Innovationskraft bietet.
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Fachkräftebasis sichern
Die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften ist notwendig, um
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und unseren Wohlstand zu erhalten.
Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz öffnen wir unseren Arbeitsmarkt erstmals in vollem Umfang auch für Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung.
Bisher konnten Fachkräfte nur einwandern, wenn sie einen Hochschulabschluss
hatten oder wenn ihr Ausbildungsberuf auf der sogenannten Engpassliste stand.
Ein weiteres Novum: Wir laden Menschen ein, zu uns zu kommen, um hier einen
Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu suchen. Bisher konnte nur kommen, wer bereits
ein Arbeitsangebot vorweisen konnte. Wir haben klare Regeln für die gesteuerte
Einwanderung in den Arbeitsmarkt geschaffen.

Mehr erneuerbare Energien
Entsprechend dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel, 65 Prozent des
Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, haben wir die bestehenden jährlichen Ausbaumengen für Windkraft und Photovoltaik bereits 2019 erhöht,
indem wir zusätzlich Sonderausschreibungen von jeweils vier Gigawatt im Zeitraum von drei Jahren festgelegt haben. Vereinbart wurde außerdem, für eine Ausschreibungsmenge von insgesamt 200 Megawatt für Windkraft und Photovoltaik
neue Ausschreibungsmechanismen und -modalitäten zu erproben, um eine höhere
Netz- und Systemdienlichkeit zu erreichen und unsere Industrie mit erneuerbarer
Energie zu versorgen. Mit der anstehenden Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes (EEG) wollen wir gerade auch für die Transformation unserer Wirtschaft
wichtige Weichen stellen.
Zu weiteren Maßnahmen siehe auch Seite 85.
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Schnellerer Ausbau von Energieleitungen
Um die Windenergie aus dem Norden in den industriell starken Süden
transportieren zu können, beschleunigen wir die Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Netzausbau. Das Planungsrecht wurde einfacher und effizienter
ausgestaltet, ohne Umweltstandards abzubauen oder die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern einzuschränken. Wir haben außerdem den Weg frei gemacht
für Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung in den Netzen, etwa durch ein genaueres
Austarieren zwischen Einspeisung und Entnahme mit Hilfe digitaler Steuerungsinstrumente. Zur Netzstabilisierung können nunmehr auch Erneuerbare-EnergieAnlagen herangezogen werden, wobei ihr Vorrang bei der Stromeinspeisung ins
Netz erhalten bleibt.
Im Rahmen von Pilotprojekten sollen Anlagen zur Herstellung von „grünem
Wasserstoff“ zukünftig dazu beitragen, dass Windkraftanlagen im Norden nicht
aufgrund ungenügender Netzkapazität abgeregelt werden müssen.

Zuverlässiger Netzbetrieb
In der Energiewirtschaft wird der Markt im Bereich der Systemdienstleistungen für alle fair gestaltet. Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber werden
verpflichtet, nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen, zum Beispiel die
Spannungshaltung, in einem transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Verfahren zu beschaffen. So können wir langfristig einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Netzbetrieb garantieren.
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Schutz der Wirtschaft vor Ausverkauf
An den Verkauf von Unternehmen an außereuropäische Käufer werden
künftig strengere Maßstäbe angelegt. Nicht zuletzt haben die Diskussionen um
geplante chinesische Beteiligungen am Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz oder
der Erwerb des Roboterherstellers Kuka durch chinesische Investoren eine Investitionsprüfung stärker in den öffentlichen Fokus gerückt.
Kritische Unternehmensverkäufe werden nun auch daraufhin geprüft, ob
sie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft nachhaltig sichern. Da in letzter Zeit vermehrt auch andere EU-Mitgliedsstaaten entsprechende Prüfverfahren eingeführt haben, werden jetzt auch hierzulande die
europäischen Auswirkungen von Unternehmensübernahmen geprüft. Konkret
bedeutet das, dass es zukünftig darauf ankommt, ob ein Erwerb zu einer „voraussichtlichen Beeinträchtigung“ der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit in
Deutschland oder Europa führt. Bisher war eine „tatsächliche Gefährdung“
maßgeblich.

Schutz vor missbräuchlichen Abmahnungen
Abmahnungen werden immer wieder von Abzockern missbraucht, die das
Netz automatisiert nach Bagatellverstößen durchsuchen und Abmahnungen per
Serienbrief versenden, um abzukassieren. Solche missbräuchlichen Abmahnungen
sind etwa für kleine Unternehmen oder Vereine ein großes Problem. Deshalb haben wir geregelt, dass Verstöße gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten in Telemedien zwar richtigerweise weiterhin abgemahnt werden können, aber
es besteht für Mitbewerber kein Anspruch auf Erstattung der Kosten mehr. Zudem
haben wir die Strafen für kleine Unternehmen in einfach gelagerten Fällen auf
1.000 Euro begrenzt. Wer dennoch missbräuchlich abgemahnt wird, hat nun einen
Anspruch auf Erstattung der Kosten seiner Rechtsverteidigung in der Höhe, in der
auch der Abmahnende sie geltend gemacht hat. Außerdem haben wir durchgesetzt, dass Autoersatzteile für Modelle mit Designs, die nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes eingetragen werden, nicht mehr dem Designschutz unterliegen und
somit deutlich preiswerter werden. Die neuen Regeln stärken auch den fairen
Wettbewerb.
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Fairness im digitalen Markt
Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft muss auch im Wettbewerbsrecht abgebildet werden. Insbesondere in der Plattformökonomie vergrößern die Global Player ihre Marktmacht durch gezielte Strategien: Sie erschweren
konkurrierenden Anbietern den Zugang zu Kundengruppen und bremsen Innovationsbestrebungen anderer Akteure. Deshalb werden künftig die Spielregeln für
marktbeherrschende Plattformen strenger gefasst und zugleich die Chancen für
Innovation sowie Markt- und Datenzugang von Wettbewerbern erhöht. Hierzu
soll die Missbrauchsaufsicht gegenüber marktbeherrschenden Unternehmen
geschärft und ein offener Datenmarkt verpflichtend werden. So können die
Nutzerinnen und Nutzer leichter auf andere Plattformen, etwa von Neuanbietern,
wechseln. Auch soll das Bundeskartellamt gestärkt und Unternehmensfusionen
genauer geprüft werden.

Bürokratieabbau durch Digitalisierung
2019 haben wir das Bürokratieentlastungsgesetz III verabschiedet, das
jährliche Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft in Höhe
von mehr als 1,1 Milliarden Euro vorsieht. Kern des Gesetzes ist es, die Chancen der
Digitalisierung zu nutzen und Papiervorgänge möglichst abzuschaffen. Ein Beispiel
dafür ist die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung bei den
Krankenkassen.

Verantwortungsvolle Rohstoffpolitik
Unser Ziel ist eine verantwortungsvolle und nachhaltige Rohstoffpolitik.
Dabei kommt den Unternehmen, die Mineralien für ihre Produkte beschaffen, eine
zentrale Rolle zu. Besondere Sorgfalt ist bei Lieferketten für Rohstoffe wie Gold
angezeigt, die aus Konflikt- und Risikogebieten stammen. Die Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe wird künftig regelmäßig Überprüfungen der
Importeure durchführen und auch über Sanktionsmittel verfügen. Die Sorgfaltspflicht selbst ist für Importeure bestimmter Mineralien aus Konfliktgebieten bereits
in der entsprechenden EU-Verordnung festgelegt worden, was maßgeblich auf
den Druck von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Europaparlament
zurückgeht.
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Nationale Tourismusstrategie
Mit einer nationalen Tourismusstrategie wollen wir in Zusammenarbeit
mit der Branche und den Ländern die Rahmenbedingungen für den Tourismus in
Deutschland dauerhaft verbessern – sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig. In Workshops mit allen Playern der Branche konnten innovative Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Die Umsetzung der nationalen Tourismusstrategie muss für alle transparent, verständlich und handhabbar sein.
Wir haben die Zuwendungen für das Auslandsmarketing der Deutschen
Zentrale für Tourismus stetig angepasst, damit das Reiseland Deutschland noch
besser nach außen beworben werden kann. Das fördert vor allem die Wirtschaftskreisläufe in den vielen Kultur- und Naturlandschaften in Deutschland und trägt
dazu bei, Arbeitskräfte und soziale und verkehrliche Infrastrukturen vor Ort zu
halten.
Mit der Stärkung des Kompetenzzentrums für Tourismus konnten Fördermaßnahmen schneller angestoßen werden. So wurde mit 1,5 Millionen Euro die
Fördermaßnahme zur Leistungssteigerung und Innovationsförderung im Tourismus
(LIFT) angestoßen, welche wichtige Impulse in den Bereichen Digitalisierung und
Internationalisierung sowie Tourismus für lebenswerte Regionen gab.
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen reisen können. Deshalb unterstützen wir das Projekt „Barrierefreies Reisen für alle“ – ein Kennzeichnungssystem
für die Reisekette. Dieses Kennzeichnungssystem trägt bei zu einer besseren Transparenz bei der Reisewahl für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder
mit Einschränkungen ihrer Sinneswahrnehmungen. 3.000 Betriebe und Angebote in
ganz Deutschland tragen bereits diese Kennzeichnung.
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Daseinsvorsorge vor Ort

Starke Städte und
Gemeinden
Lebensqualität entscheidet sich vor Ort. Nur finanziell handlungsfähige Kommunen können eine gute
soziale, digitale und kulturelle Infrastruktur mit
Schulen, Kitas, Schwimmbädern oder Bibliotheken
bereitstellen. Deshalb stärken wir Städte und
Gemeinden in Milliardenhöhe.
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Finanzen der Kommunen sichern
Wir haben die Kommunen in den letzten Jahren massiv finanziell gestärkt.
Nachdem der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter vollständig übernommen hat, haben wir für eine dauerhafte Entlastung der Städte und Gemeinden in
Höhe von 5 Milliarden Euro pro Jahr ab 2018 gesorgt. Diesen Weg setzen wir fort.
So haben wir sichergestellt, dass die wichtigsten Einnahmequellen der
Kommunen – die Gewerbe- und die Grundsteuer – erhalten bleiben. Den Erhalt
der Gewerbesteuer haben wir im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer von 15 Milliarden Euro jährlich haben wir gesichert,
indem wir die Steuer nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts reformiert
und verfassungskonform ausgestaltet haben. Per Grundgesetzänderung haben wir
geregelt, dass die Grundsteuer nicht abgeschafft werden darf.
Die Berechnung der Grundsteuer wird sich auf Bundesebene ab 2025 am
Wert der Grundstücke orientieren. Das kommunale Hebesatzrecht wird beibehalten. Außerdem stärken wir die kommunale Selbstverwaltung, indem Kommunen künftig gesonderte Hebesätze zur Mobilisierung von baureifen unbebauten
Grundstücken zum Zwecke des Wohnungsbaus oder der Stadtentwicklung erheben können.
Um Städte und Gemeinden von flüchtlingsbedingten Kosten zu entlasten,
erhalten die Länder und Kommunen für die Jahre 2019 bis 2021 knapp 11 Milliarden
Euro – deutlich mehr als im Koalitionsvertrag vereinbart. Außerdem haben wir
beschlossen, dass der Bund einen Beitrag zum Abbau der Altschulden von hoch
verschuldeten Kommunen leisten soll, wenn andere Hilfe nicht ausreicht und ein
nationaler politischer Konsens dazu hergestellt werden kann. Wir werden uns
weiter dafür einsetzen, dass dieser Beschluss trotz Widerstands des Koalitionspartners umgesetzt wird.
Um Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie auszugleichen, stellt der Bund den Kommunen 6,134 Milliarden Euro für das
Jahr 2020 zur Verfügung. Die Länder leisten einen Beitrag in gleicher Höhe. Zudem
haben wir durchgesetzt, dass der Bund einen höheren Anteil an den Sozialausgaben der Kommunen übernimmt. Das sind 3,4 Milliarden Euro jährlich.
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Infrastrukturen verbessern
Die Investitionskraft der Kommunen haben wir weiter gestärkt. Zusätzlich
zu den bestehenden Investitionsprogrammen für finanzschwache Kommunen
investieren wir Milliarden in die Qualität von Kindertagesstätten, die digitale Ausstattung von Schulen, den sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Personennahverkehr. Um diese Investitionen des Bundes aufzustocken und dauerhaft
möglich zu machen, haben wir das Grundgesetz geändert.
Die Städtebauförderung haben wir weiterentwickelt und grüner, einfacher
und flexibler gestaltet. Dabei führen wir sie auf dem Rekordniveau von 790 Millionen Euro pro Jahr fort. Bund und Länder haben vereinbart, die Förderung stärker
darauf auszurichten, Stadt- und Ortskerne lebendig zu gestalten. Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass bundeseigene Grundstücke über die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) vergünstigt an Kommunen vergeben werden können,
um zügig bezahlbare Wohnungen zu bauen. Kinos in ländlichen Regionen werden
mit einem Förderprogramm unterstützt.
Mit dem neuen Investitionsfonds „Digitale Infrastruktur“ fördern wir den
flächendeckenden Ausbau von Gigabitnetzen auf Glasfaserbasis in ländlichen Gebieten. Außerdem sollen 32.000 Schulen, 7.000 Gewerbegebiete und 1.700 Krankenhäuser an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Auch die immer noch existierenden rund 5.000 Funklöcher sollen beseitigt werden.

Strukturschwache Regionen fördern
Wir haben im Koalitionsvertrag erreicht, dass das verfassungsrechtliche
Gebot, überall in Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, in
dieser Legislaturperiode konkret mit Leben gefüllt wird. Deutschland lebt von seiner Dezentralität. Wirtschaftliche Innovation und sozialer Zusammenhalt kommen
ganz maßgeblich aus den kleinen und mittleren Städten des Landes. Wir hängen
keine Region ab. Unser Ziel ist es, eine gute öffentliche Daseinsvorsorge in allen
Regionen und möglichst gleiche Entwicklungschancen sicherzustellen. Die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ der Bundesregierung hat dazu Mitte
2019 ihre Empfehlungen vorgelegt, die jetzt zügig umgesetzt werden.
Als ein wesentliches Ergebnis ist seit Januar 2020 ein neues gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen geschaffen worden. Die Regionalförderprogramme des Bundes wurden dadurch gebündelt und die bislang auf
die neuen Länder beschränkten Programme auf ganz Deutschland ausgeweitet.
Dadurch werden die strukturschwachen Regionen unseres Landes besonders
gestärkt. Denn kein Landstrich darf durch die Corona-Krise abgehängt werden.
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Deshalb stellen wir für Investitionen aus der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung zusätzlich 325 Millionen Euro zur Verfügung. Für andere Programme des
gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen im Bundeswirtschaftsministerium sollen zudem zusätzliche Mittel eingesetzt werden. Dies betrifft die Förderung von Existenzgründungen, die außeruniversitäre Forschung, die
Investorenwerbung im Ausland sowie die überbetrieblichen Bildungsstätten des
Mittelstands. Damit wird die GRW im Jahr 2021 insgesamt mit über 918 Millionen
Euro an Fördermitteln ausgestattet sein.
Außerdem wird die Förderpräferenz zugunsten strukturschwacher Regionen
im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) von fünf auf zehn Prozent
verdoppelt. Auch das neue Investitionszuschussprogramm Digitaler Mittelstand
wird eine Förderpräferenz von zehn Prozent zugunsten strukturschwacher Regionen
haben. Dabei handelt es sich um die beiden bedeutendsten Förderprogramme des
Bundeswirtschaftsministeriums, bei denen regional unterschiedliche Fördersätze
angewendet werden. Zudem werden bei EXIST – dem wichtigsten Förderprogramm für Existenzgründungen – künftig 45 Prozent der Mittel in strukturschwache
Regionen fließen. Damit liegt die Förderintensität hier rund 30 Prozent über der
Förderintensität anderer Regionen. Gleichzeitig werden die Mittel für EXIST ab 2020
von rund 80 auf knapp 105 Millionen Euro erhöht.
Der Bund hat sich verpflichtet, in strukturschwachen Regionen binnen zehn
Jahren mindestens 5.000 neue Stellen in Bundeseinrichtungen zu schaffen.
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Kunst und Kultur

Kultur für alle
Kultur ist für den Zusammenhalt in der Demokratie
unverzichtbar. Wir unterstützen die Kunst- und
Kulturbranche dabei, durch die Zeit der Pandemie
zu kommen. Mit Angeboten für Jugendliche und
Erwachsene zur Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur stärken wir das
Demokratieverständnis und das Wissen über die
Folgen von Diktatur und Gewaltherrschaft.
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Unterstützung in der Corona-Krise
Auch für die Kulturbranche bauen wir Brücken, um durch die Corona-Krise
zu kommen. Denn Kulturveranstaltungen mit Publikum sind weiterhin nicht oder nur
sehr eingeschränkt möglich. Deshalb werden auch Einrichtungen, Unternehmen
und Selbständige aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche im Rahmen der sogenannten Novemberhilfe sowie der Überbrückungshilfen unterstützt.
Mit einem Hilfsprogramm speziell für den Kulturbereich steht zudem eine
Milliarde Euro bereit, um die Kulturprojekte und die Kulturinfrastruktur in Deutschland zu stützen. Die Länder wurden ebenfalls aktiv.

Bundesprogramm „Jugend erinnert“
Mit dem Programm „Jugend erinnert“ fördern wir Gedenkstätten, die
an den NS-Terror und dessen Opfer erinnern. In den kommenden Jahren werden
Einrichtungen und Initiativen unterstützt, die mit neuartigen Bildungsangeboten
ein Bewusstsein schaffen für das Leid, das der Nationalsozialismus verursacht
hat. Zudem rücken vergessene Gruppen wie Frauen im NS-Widerstand und die als
„Asoziale“ oder „Berufsverbrecher“ Verfolgten in den Blick. Wir helfen den Orten
der Erinnerung, moderne und digitale Angebote aufzubauen. Damit auch die
Aufarbeitung der SED-Diktatur nicht vernachlässigt wird, fordern wir eine zweite
Förderrichtlinie.

Opfer des SED-Regimes entschädigen
Wir haben die Unterstützung für die Opfer der politischen Verfolgung in
der DDR verbessert. 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution setzen wir damit ein
wichtiges Zeichen, um Betroffenen des SED-Unrechtsregimes die Anerkennung
zukommen zu lassen, die ihnen für ihren Einsatz für die Demokratie gebührt. Wir
haben die Antragsfristen in den Rehabilitierungsgesetzen gestrichen, die Opferrenten und Ausgleichsleistungen erhöht, mehr Betroffenen einen Anspruch darauf
gegeben (Herabsetzung der Voraussetzung von 180 Tagen Haft auf 90 Tage), die
Rehabilitation der sogenannten Heimkinder verbessert, Ausgleichsleistungen für
sogenannte verfolgte Schülerinnen und Schüler eingeführt und für die Rehabilitation der Opfer von staatlichen Zersetzungsmaßnahmen gesorgt. Außerdem
treiben wir die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer der kommunistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland voran.
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Sicherung der Stasi-Unterlagen
Zu den Errungenschaften der Friedlichen Revolution zählt auch die Sicherung der Stasi-Akten. Um Zugang und Erhalt dauerhaft zu sichern, führen wir die
Kompetenz und langjährige Erfahrung des Stasi-Unterlagen-Archivs und des
Bundesarchivs zusammen und gliedern die Stasi-Unterlagen in die Verantwortung
des Bundesarchivs ein.
Das Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen wird weiterentwickelt zum Amt einer oder eines Bundesbeauftragten für die Opfer der SEDDiktatur beim Deutschen Bundestag.

Gedenken an die Opfer des deutschen
Vernichtungskriegs stärken
Wir haben die Realisierung einer Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte beschlossen, die sich mit der Geschichte und Aufarbeitung des
Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft auseinandersetzt. Darin sollen die historischen Zusammenhänge vermittelt, über das
geschehene Leid in Europa und Deutschland aufgeklärt und den Nachkommen
der Opfer Raum für Gedenken und Erinnerung gegeben werden. Denn die Folgen
der NS-Besatzungspolitik für die Völker in Ost- und Südosteuropa und darüber
hinaus sind im geschichtlichen Wissen und der deutschen Erinnerungskultur wenig
bekannt. Damit schließen wir eine Lücke in der deutschen Erinnerungskultur.
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Digitale Agenda

Digitalisierung gestalten
Für uns ist die Digitalisierung eine große Chance:
Die Zukunft unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und
des Miteinanders ist digital. Wir arbeiten für Teilhabe
und Selbstbestimmung, für Freiheit und Solidarität
und für gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem
Land.
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Flächendeckende Mobilfunknetze
Noch immer gibt es zahlreiche Funklöcher („weiße Flecken“) in Deutschland. Das können wir nicht akzeptieren. Angesichts der Bedeutung mobiler Technologien haben wir im Vorfeld der Versteigerung der 5G-Frequenzen im Jahr 2019 die
vorgesehenen Ausbauauflagen für die Mobilfunkkonzerne deutlich verschärft und
stärker auf die Flächendeckung ausgerichtet. So müssen 98 Prozent der Haushalte
bis Ende 2022 mit 100 MBit/s ausgebaut werden, außerdem alle Bundesautobahnen
und wichtige Bundesstraßen, alle Bundesstraßen dann bis 2024. Bis 2024 müssen
auch alle Land- und Staatsstraßen sowie alle Schienenwege und Wasserstraßen
mit mindestens 50 MBit/s ausgebaut werden. Auf dem Mobilfunkgipfel haben die
Mobilfunknetzbetreiber darüber hinaus zugesagt, 99 Prozent der Haushalte in
jedem Bundesland im Laufe des Jahres 2021 eigenwirtschaftlich zu erschließen.
Mobilfunk und mobiles Internet müssen überall verfügbar sein. Wo der
Markt aus wirtschaftlichen Gründen versagt, muss der Staat handeln und den
Ausbau mit öffentlichen Mitteln unterstützen. Nur so können die sogenannten weißen Flecken beseitigt werden. Mit der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft und den
bereitgestellten Mitteln in Höhe von 1,1 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen
„Digitale Infrastruktur“ sollen bis zu 5.000 noch bestehende Funklöcher geschlossen werden. Mit dem Konjunkturpaket wurden weitere fünf Milliarden Euro für
den Ausbau der 5G-Infrastruktur bereitgestellt. Ziel ist ein flächendeckendes und
sicheres 5G-Netz bis 2025.

Breitbandausbau vorantreiben
Schnelle, sichere und vertrauenswürdige digitale Infrastrukturen sind die
Voraussetzung für den Erfolg der digitalen Gesellschaft. Wir investieren Milliarden
in den Aufbau von flächendeckenden, sicheren Gigabitnetzen und in die Versorgung von Schulen mit schnellem Internet. Die gesetzlichen Grundlagen dafür
haben wir mit dem „Digitalfonds“ geschaffen.
Mit der im Juli 2018 neu gefassten Breitband-Förderrichtlinie werden erstmals und ausschließlich Projekte förderfähig, die gigabitfähige Infrastrukturen
möglichst bis ans Haus bringen. Zudem wird der Förderhöchstbetrag des Bundes
von 15 auf 30 Millionen Euro verdoppelt. Das Förderprogramm wird ausgeweitet,
um flächendeckend Gigabitinfrastrukturen sicherzustellen. Das ist ein wichtiger
Beitrag für gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Deutschland.
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Rechtssicherheit für freies WLAN
Teil unserer Digitalisierungsstrategie ist ein offenes WLAN als Baustein
einer offenen Gesellschaft und Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur.
Das von uns vorangetriebene WLAN-Gesetz schafft endlich Rechtssicherheit für
offene WLAN-Hotspots und macht den Weg frei für mehr freies WLAN in Deutschland.

Gegen Hass und Hetze im Netz
Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt. Für strafbare Hetze,
Verunglimpfung oder Verleumdung darf in den sozialen Netzwerken genauso wenig Platz sein wie auf der Straße. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)
haben wir in der letzten Wahlperiode klare Vorgaben für die Anbieter von sozialen
Netzwerken geschaffen, um das geltende Recht wirksam durchzusetzen. Mit dem
Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität haben wir die Plattformbetreiber verpflichtet, den Sicherheitsbehörden Hasskriminalität wie Morddrohungen oder Volksverhetzung zu melden. Gegenwärtig befindet sich ein Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des NetzDG im parlamentarischen Verfahren, der
die Vorschläge der Evaluierung aufgreift und insbesondere die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer weiter stärken und die Transparenzpflichten für die Plattformen verschärfen soll. Plattformen wie Facebook, Google und Twitter müssen ihrer
Verantwortung im Internet gerecht werden. Im Netz darf kein Platz für Hass und
Hetze sein.

Telemediengesetz geändert
Anbieter audiovisueller Mediendienste und Videosharing-Plattformen
bieten immer mehr nutzergenerierte oder von Nutzerinnen und Nutzern hochgeladene Videos an. Nutzerinnen und Nutzer können rechtswidrige Inhalte melden.
Damit das funktioniert, müssen Videosharing-Plattformen in Zukunft neue Verfahren zum Umgang mit Nutzerbeschwerden einführen. Zudem haben wir beschlossen, dass die Deutsche Welle zukünftig weitere barrierefreie Angebote zur Verfügung stellen muss. Außerdem muss sie Angebote kennzeichnen, die mit Blick auf
den Kinder- und Jugendschutz potenziell schädlich sind.
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Forschung

Forschen für morgen
Forschung und Wissenschaft zeigen uns Wege, über
die wir die gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit bewältigen und die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sichern können.
Damit das so bleibt, setzen wir uns für eine verlässliche Finanzierung der Forschung ein.
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Spitzenforschung langfristig gestärkt
Seit 2005 ist der Pakt für Forschung und Innovation (PFI) ein sozialdemokratisches Erfolgsprojekt, mit dem Spitzenforschung gestärkt wird. Ab 2020 wird
der Pakt um weitere zehn Jahre fortgeschrieben, mit einer jährlichen Erhöhung
um drei Prozent. Das ist ein klares Signal des Bundes und der Länder für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung und die nachhaltige
Innovationsdynamik unseres Landes.

Hightech-Strategie
Mit der Hightech-Strategie 2025, die zu einer ressortübergreifenden Innovationsstrategie weiterentwickelt wurde, führen wir sozialdemokratische Innovationspolitik weiter. Mit der Strategie werden nicht nur technische, sondern auch
soziale Innovationen in den Fokus genommen. Anhand von partizipatorischen
Instrumenten wird die Beteiligung der Gesellschaft gestärkt. Außerdem wird eine
enge Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts gefördert.

Steuerliche Forschungsförderung
Forschung und Entwicklung ist für viele Unternehmen eine wichtige Investition zur Steigerung ihrer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Mit einem
neuen Gesetz können alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe steuerliche
Forschungsförderung in Anspruch nehmen, die bei den Personalausgaben ansetzt.
Dies ist vor allem für mittelständische forschende Unternehmen attraktiv, bei
denen die in der Forschung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Hauptkostenfaktor ausmachen.

Zusätzliches Geld für exzellente Wissenschaft
Zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts Deutschland unterstützen der
Bund (75 Prozent) und die Länder (25 Prozent) im Rahmen der Exzellenzstrategie
zehn ausgewählte Universitäten und 57 Exzellenzcluster mit insgesamt 533 Millionen Euro jährlich. Auf die Exzellenzcluster entfallen davon rund 385 Millionen Euro
im Jahr. Die Exzellenzuniversitäten werden insgesamt mit rund 148 Millionen Euro
jährlich gefördert.
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Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Mit dem Tenure-Track-Programm stellt der Bund eine Milliarde Euro zur
gezielten Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit einer verlässlichen
Karriereperspektive zur Verfügung. Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Auswahlrunden 2017 und 2019 werden deutschlandweit nun insgesamt 1.000 TenureTrack-Professuren an 75 Hochschulen zusätzlich gefördert.

Künstliche Intelligenz (KI)
Mit der Strategie für Künstliche Intelligenz treiben wir diese Technologie in
der Forschung, der Wirtschaft und der Arbeitswelt voran. Mit drei Milliarden Euro
stärken wir den Ausbau und die Vernetzung in Spitze und Breite der Forschungslandschaft. Im Nachtragshaushalt 2020 wurden diese Mittel noch einmal um eine
Milliarde Euro erhöht. Wir holen international renommierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler nach Deutschland, fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der KI, erhöhen die Forschungsförderung und sichern einen
schnelleren Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung.
Auf Initiative der Koalitionsfraktionen hat der Deutsche Bundestag außerdem die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ eingerichtet, um
Antworten auf die großen gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Herausforderungen dieser Zukunftstechnologie zu erarbeiten. Die Enquete-Kommission
hat im Herbst 2020 ihre Arbeit abgeschlossen.
Der „Mehrwert“ von KI muss sozial sein. Wir konnten unter anderem folgende Empfehlungen der Enquete-Kommission erreichen: mehr Forschung zu den
Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt, gesellschaftliche und politische Diskussion über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, Ausbau der betrieblichen
Mitbestimmung und mehr Forschung zur betrieblichen Wirkung der Mensch-Maschine-Interaktion. Es ist die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass der technologische Fortschritt zu einem sozialen Fortschritt wird. Künstliche Intelligenz muss
dem Menschen dienen, nicht umgekehrt.
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Haushalt

Investitionen in Zukunft
Der Bund investiert so viel Geld wie noch nie – in die
Bewältigung der Corona-Pandemie, in den sozialen
Zusammenhalt, in die Infrastruktur und in wichtige
Zukunftsaufgaben. Das stärkt Familien, Beschäftigte
und die Wirtschaft.
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Bewältigung der Corona-Pandemie
Die historische Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie stellt
auch den Bundeshaushalt vor große Herausforderungen. Denn auf der einen Seite
führt die Krise zu erheblichen Einnahmeausfällen für die öffentliche Hand. Auf der
anderen Seite wäre es falsch, sich aus der Krise sparen zu wollen. Im Gegenteil: Um
die Folgen der Pandemie zu bewältigen, Beschäftigung zu sichern, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stärken und in die Zukunft zu investieren, müssen
wir mehr Geld in die Hand nehmen als geplant. Deshalb haben wir 2020 nicht nur
zahlreiche Hilfsmaßnahmen, sondern auch ein entschlossenes Konjunktur- und
Investitionsprogramm beschlossen (siehe Überblick ab Seite 23). Dank der soliden
Haushaltspolitik von Bundesfinanzminister Olaf Scholz in den vergangenen Jahren
ist eine solche starke Antwort auf die Krise möglich.
Nach Jahren ohne Neuverschuldung machten die Herausforderungen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 Kredite in Höhe von rund
218,5 Milliarden Euro erforderlich. Für 2021 sind neue Kredite in Höhe von rund 180
Milliarden Euro geplant.

Investitionen in ein modernes Land
Bereits in den letzten Jahren hat der Bund seine Investitionen auf ein
Rekordniveau angehoben. 2020 haben wir den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eine Investitionsoffensive in Höhe von rund 71 Milliarden Euro
entgegengesetzt. 2021 sind weitere Investitionsausgaben von 61 Milliarden Euro
geplant. Im Vergleich zur letzten Wahlperiode steigert der Bund seine Investitionen
somit massiv.
Das Geld fließt in das Gesundheitssystem, in den Breitbandausbau, die
digitale Infrastruktur und die Digitalisierung unserer Schulen, in Schienenstrecken
und Straßen, in die Mobilitätswende, Zukunftstechnologien und Klimaschutz, in
Wohnungs- und Städtebau, in Kinderbetreuung, Bildung und Forschung. Damit der
Bund mehr Geld in Schulen, öffentlichen Nahverkehr und sozialen Wohnungsbau
investieren kann, haben wir das Grundgesetz geändert. Wir leisten damit einen
wichtigen Beitrag für Innovation und Wachstum, für zukunftsfähige Arbeitsplätze
und gleichwertige Lebensverhältnisse.
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Stärkung des sozialen Zusammenhalts
Gerade in Zeiten der Krise zeigt sich das Gebot eines starken Sozialstaats.
Schon vor der Pandemie haben wir einen besonderen Schwerpunkt darauf gelegt,
Familien und Beschäftigte zu stärken und die soziale Sicherheit zu verbessern. Wir
haben Leistungen für Familien erhöht, Steuern und Abgaben gesenkt, die weitgehende Abschaffung des Solis beschlossen, die Grundrente auf den Weg gebracht
und weitere Leistungsverbesserungen bei der Alterssicherung, beim Wohngeld,
beim BAföG, bei der Förderung von Weiterbildung und bei der Eingliederung Langzeitarbeitloser in einen sozialen Arbeitsmarkt verabschiedet.
Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir die Unterstützung insbesondere
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihren Familien noch einmal verstärkt. Mit dem Kurzarbeitergeld werden Millionen von Arbeitsplätzen gerettet.
Mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung, zusätzlichen Familienleistungen und
der Senkung der Ökostromumlage stärken wir die Kaufkraft. Mit dem Ausgleich
von Gewerbesteuerausfällen der Kommunen sichern wir die Daseinsvorsorge vor
Ort. Damit federn wir nicht nur die Folgen der Krise ab, sondern stärken auch den
solidarischen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Konjunktur.
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Steuern und Finanzen

Gerechte Steuern
Steuergerechtigkeit bedeutet für uns: Die Starken
sollen mehr beitragen als die Schwachen und ihren
fairen Anteil in einer solidarischen Gesellschaft
leisten. Dazu gehört auch, entschlossen gegen
Steuerbetrug und missbräuchliche Steuervermeidung
vorzugehen.
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Geringere Steuern für Normalverdienende
Beschäftigte und Familien haben wir durch höhere Grund- und Kinderfreibeträge sowie den Ausgleich der kalten Progression in der Einkommensteuer
entlastet.
Außerdem haben wir im Bundestag beschlossen, dass der Solidaritätszuschlag ab 2021 für 90 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wegfällt.
Für weitere 6,5 Prozent sinkt der Soli. Konkret bedeutet das, dass beispielsweise
eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn von rund 154.000 Euro
keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen wird. Dadurch ergibt sich eine Stärkung
der Kaufkraft für die große Mehrheit derer, die Einkommensteuer zahlen, um jährlich 11 Milliarden Euro.
Wichtig war uns, dass Menschen mit absolutem Spitzenverdienst weiter
den Soli zahlen und damit angemessen zur Finanzierung des Gemeinwesens
beitragen. Den Soli etwa für den Vorstandschef eines DAX-Unternehmens (verheiratet, keine Kinder, 7,5 Millionen Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen)
abzuschaffen, wie die Union es fordert, würde eine Steuersenkung von mehr als
183.000 Euro bedeuten. Das haben wir verhindert.

Sichere Einnahmen der Kommunen
Mit der Reform der Grundsteuer ist es gelungen, eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen zu sichern. Rund 15 Milliarden Euro im Jahr stehen den
Kommunen nun auch weiterhin zur Verfügung. Das dabei vereinbarte wertabhängige Modell der Grundsteuerberechnung ist ausgewogen und gerecht. Es
macht einen Unterschied, ob ein Haus oder eine Wohnung in einem begehrten
Innenstadtviertel oder in einer weniger gefragten Randlage steht, ob es sich in
einer ländlichen Gemeinde oder in der Stadt befindet. Dieser Wertbezug war ein
entscheidender Punkt für uns in den Bund-Länder-Verhandlungen. Durch eine
Öffnungsklausel wird den Ländern die Möglichkeit eröffnet, abweichende Bewertungsregelungen zur Grundsteuerermittlung einzuführen.

Bekämpfung von Steuerbetrug
Beim Online-Versandhandel hinterziehen Händler aus Drittländern jährlich
viele Millionen Euro an Umsatzsteuer. Um gegen diesen Betrug vorzugehen, haben
wir die Betreiber von Online-Plattformen, über die der Handel abgewickelt wird,
stärker in die Pflicht genommen: Seit Januar 2019 müssen sie relevante Daten der
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bei ihnen aktiven Händler erfassen, um eine Prüfung durch die Steuerbehörden zu
ermöglichen. Außerdem haften Plattformbetreiber unter bestimmten Bedingungen, wenn Händler die Umsatzsteuer nicht bezahlen.
Um Steuer- und Sozialversicherungsbetrug zu bekämpfen, haben wir die
Personalausstattung des Zolls massiv gestärkt. Wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen etwa in der Baubranche ermöglichen und Schwarzarbeit effektiv
bekämpfen.
Mit der Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie haben wir den Kampf
gegen Geldwäsche durch zahlreiche Maßnahmen verbessert. Immobilientransaktionen werden zukünftig transparenter gestaltet. Wenn keine Transparenz
hergestellt wird, dürfen Transaktionen künftig nicht mehr durchgeführt werden.
Damit reagieren wir auf das hohe Risiko der Geldwäsche im Immobiliensektor.
Außerdem werden das Transparenzregister der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
und Kryptowährungen reguliert.
Im Bundestag beraten wir derzeit einen Gesetzentwurf, mit dem wir gegen
missbräuchliche Steuervermeidung bei Immobiliengeschäften vorgehen wollen. Im
Zuge sogenannter Share-Deals werden nicht Immobilien direkt verkauft, sondern
die Unternehmen, die die Immobilien besitzen. Durch diesen Trick wird die Zahlung
der Grunderwerbsteuer umgangen. Den Ländern entgehen dadurch Steuereinnahmen von bis zu 1 Milliarde Euro pro Jahr. Dieses Steuerschlupfloch werden wir
stopfen.
Um unfaire Steuergestaltungen besser eindämmen zu können, haben wir
eine Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungsmodelle eingeführt. Durch solche Mitteilungen werden die Finanzbehörden über unerwünschte Steuerumgehungen informiert und frühzeitig in die Lage versetzt, Schritte zur
Schließung von Steuerlücken auf den Weg zu bringen.
Schließlich haben wir Maßnahmen beschlossen, um dem Missbrauch von
sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen zu begegnen. In solchen bilateralen Abkommen wird vereinbart, in welchem Land multinationale Unternehmen
besteuert werden – entweder dort, wo sie ansässig sind, oder dort, wo sie wirtschaftlich aktiv sind. Die aktuell bestehenden Regelungen der Doppelbesteuerungsabkommen werden jedoch von Unternehmen immer häufiger für Gewinnkürzungen und -verlagerungen ausgenutzt. Deshalb haben wir neue Standards
beschlossen, um dies zu verhindern.
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Lebensgrundlagen erhalten

Umwelt schützen
Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen
ist Voraussetzung für Lebensqualität und eine gute
Zukunft unserer Kinder. Deshalb setzen wir uns für
den Erhalt einer intakten Umwelt ein.
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Saubere Luft in den Städten und Gemeinden
Mit dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 – 2020“ fördern wir die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (z. B. Elektro-Busse, E-Lieferwagen und E-Taxis),
die Nachrüstung von ÖPNV-Dieselbussen und die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme mit rund zwei Milliarden Euro. 130 Millionen Euro investiert der Bund
bis 2020 in fünf Modellstädten zur Luftreinhaltung. Mit der Verordnung zur Begrenzung bestimmter Luftschadstoffe werden die Emissionen von Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffoxiden aus mittelgroßen Feuerungsanlagen verringert. Seit
April 2019 gilt das geänderte Bundesimmissionsschutzgesetz. Damit können nachgerüstete Dieselfahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß von Fahrverboten
ausgenommen werden.
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Insekten schützen
Insekten sind wichtig für die Ökosysteme. Hauptsächlich aufgrund der intensiven Landwirtschaft gehen die Insektenpopulation und die Artenvielfalt stark
zurück. Mit dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ leiten wir eine Trendumkehr
ein. Wir werden ein Insektenschutz-Gesetz beschließen, die Wiederherstellung und
den Schutz von Lebensräumen für Insekten mit Investitionen fördern und eine
deutliche Reduzierung von Pestiziden in den Lebensräumen von Insekten auf den
Weg bringen. Die Anwendung von Glyphosat soll deutlich eingeschränkt und ab
2023 verboten werden. Das CDU-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium
blockiert bis jetzt sowohl das Insektenschutzgesetz als auch den GlyphosatAusstieg.

Kreislaufwirtschaft stärken
Wir müssen mit Ressourcen sparsamer umgehen und Abfälle vermeiden.
Im Abfall enthaltene Rohstoffe sind in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.
Mit dem Verpackungsgesetz haben wir Recyclingquoten erhöht, Anreize zur Produktion recyclingfreundlicher Verpackungen gesetzt und Mehrweg gestärkt.
Wir fördern den Export deutscher Technologie, um Schwellen- und Entwicklungsländer beim Aufbau von Abfallsammel- und Recyclingstrukturen zu unterstützen.

Raus aus der Wegwerfgesellschaft
Mit der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes haben wir Recycling und
Abfallvermeidung gestärkt, u. a. durch die Erhöhung von Recyclingquoten für bestimmte Abfallströme und den vorrangigen Einsatz von Erzeugnissen aus Recyclingmaterialien in Bundesbehörden. Außerdem nehmen wir Produzenten in die
Verantwortung, für Langlebigkeit und Reparierbarkeit ihrer Produkte zu sorgen,
und begrenzen mit der Einführung einer Obhutspflicht der Hersteller die Vernichtung von Retouren. Bund und Länder müssen künftig anspruchsvollere Abfallvermeidungsprogramme als bislang entwickeln. Gleichzeitig stärken wir die Rolle der
öffentlichen Entsorger: Diese können klagen, wenn geltende Bestimmungen bei
der gewerblichen Sammlung nicht eingehalten werden.
Überflüssige Einwegplastikartikel und leichte Plastiktüten haben wir verboten, Hersteller von Einwegprodukten müssen sich künftig an Reinigungskosten
der Kommunen beteiligen.
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Für mehr Wettbewerb bei der Entsorgung von Batterien
Wir brauchen ein hochwertiges und reibungslos funktionierendes Recycling
von Geräte-Altbatterien. Mit der Novelle des Batteriegesetzes haben wir das seit
2009 bestehende Gemeinsame Rücknahmesystem aufgelöst und durch ein reines
Wettbewerbssystem zwischen herstellereigenen Rücknahmesystemen ersetzt. Damit haben wir für mehr Fairness auf diesem Markt gesorgt. Im parlamentarischen
Verfahren haben wir die Sammelquote erhöht.

Besserer Zugang zu geologischen Daten
Geologische Daten sollen dauerhaft gesichert und für Behörden und die
Öffentlichkeit zugänglich sein. Deshalb haben wir das Geologiedatengesetz beschlossen. Ziel ist ein effizienter Umgang mit dem geologischen Untergrund und
den Rohstoffen. Auch geologische Aufgaben von Bund und Ländern wie beispielsweise die Entwicklung von Planungsgrundlagen oder die Suche nach Lagerstätten
für radioaktive Abfälle wollen wir dadurch verbessern.

Schutz von Gewässern vor Nitrat-Verunreinigung
Nitrat-Verunreinigung droht unter anderem, wenn Gülle auf Ackerflächen
mit Hanglage oder auf gefrorenem Boden verteilt wird und dann hangabwärts in
Bäche oder Seen gelangt. In Deutschland sind Oberflächengewässer, Meere und
das Grundwasser stellenweise zu stark mit Nitrat belastet. Deshalb haben wir die
Düngungsvorschriften für landwirtschaftliche Flächen verschärft.

Masterplan Stadtnatur
Wir unterstützen die Kommunen dabei, die biologische Vielfalt auch im
direkten Wohnumfeld zu erhalten und zu stärken. Der Masterplan Stadtnatur sieht
dafür 26 Maßnahmen vor.

Wildnis schützen
Mit einem neuen Wildnisfonds unterstützen wir die Länder dabei, Wildnisgebiete zu sichern und zu schaffen. Mit dem Bundesprogramm „Blaues Band
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Deutschland“ lassen wir Wasserstraßen wieder naturnäher werden. Das Förderprogramm Auen stärkt die naturnahe Entwicklung von Auen entlang der Bundeswasserstraßen.

Tierwohl und Umweltschutz bei der Nutztierhaltung
Konsequent setzen wir uns für mehr Tierwohl, besseren Umweltschutz und
eine zukunftsfähige Landwirtschaft ein. Wir unterstützen den Ansatz des Kompetenznetzwerkes Nutztierhaltung, den gesellschaftlich geforderten Transformationsprozess der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung in Deutschland aktiv zu
gestalten. Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, dem Deutschen Bundestag innerhalb dieser Legislaturperiode eine kurz-, mittel- und langfristige Umsetzungsstrategie zur Transformation der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
vorzulegen. Diese soll konkrete Empfehlungen im Sinne des Tierwohls und ökologischer Betriebsführung beinhalten.
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