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WR-Forderung: 
Wiederaufbau beschleunigen – Hochwassergebiete zu Sonder-
zonen für Planungs- und Genehmigungsverfahren erklären! 
 
Angesichts der massiven Zerstörungen in den Hochwassergebie-
ten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Teilen 
Sachsens forderte der Wirtschaftsrat der CDU e.V. die Bundesre-
gierung auf, für den Wiederaufbau unbürokratische Hilfe durch 
schnellere und unkompliziertere Planungs-und Genehmigungs-
verfahren möglich zu machen. Denn wenn die gesamte Versor-
gungsstruktur – Straßen, Brücken, Schienen, Kanäle, Elektrizität, 
Telekommunikation – und vieles mehr mit den üblichen Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren wieder aufgebaut werden 
muss, kann das Jahre dauern.  
 
Allein Geld bereitzustellen, wie es die Bundesregierung umge-
hend getan hat, wird nicht ausreichen. Das haben nicht zuletzt 
die Corona-Hilfen für den Mittelstand und Selbstständige gezeigt, 
die, obwohl das Geld zur Verfügung stand, sehr lange nicht bei 
den Betrieben ankamen und es dann nicht selten zu spät war. 
 
Der konkrete Vorschlag des Wirtschaftsrates: Analog zur Rege-
lung nach der deutschen Wiedervereinigung die jetzigen Hoch-
wassergebiete zu Sonderzonen erklären, in denen vom Planungs- 
und Genehmigungsrecht im Sinne einer Baubeschleunigung abge-
wichen werden kann. 
 
Zugleich regte der Wirtschaftsrat an, dass auch ein möglicher 
Neubau von Privathäusern geringeren Auflagen genügen müsse 
als üblich. Die Politik könnte, so der Vorschlag des Wirtschaftsra-
tes, die energetischen Auflagen lockern, damit der Wiederaufbau 
für die Menschen erschwinglicher werde. Denn den aktuell gülti-
gen Bauvorschriften zu Folge muss jedes neu errichtete Wohnge-
bäude ein Niedrigenergiehaus sein. 

  

Flutkatastrophe 

 

Frankfurter Rundschau am 19.07.2021:  
Die Präsidentin des Wirtschaftsrates der 
CDU e.V., Astrid Hamker, verlangte, die 
Politik müsse rasch den Wiederaufbau der 
Infrastruktur zur Versorgung der Bevölke-
rung sicherstellen: „Es gilt auch bürokrati-
sche Hemmnisse zu beseitigen.“ 

 

Handelsblatt am 22.07.2021: 
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. forderte, 
Hochwassergebiete zu Sonderzonen zu er-
klären, in denen "Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren beschleunigt und vorgezo-
gen werden". Auch ein möglicher Neubau 
von Privathäusern in den Hochwasserge-
bieten solle geringeren Auflagen genügen 
müssen als normalerweise üblich. 
 

 
 
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 
25.07.2021: 
 „Hochwassergebiete sollten zu Sonderzo-
nen für Planungs- und Vergabeverfahren 
erklärt werden“, fordert Wolfgang Steiger, 
Generalsekretär des Wirtschaftsrates der 
CDU e.V.  
 
Für Ärger sorgt in normalen Zeiten nicht 
nur das Vergaberecht, sondern auch das 
Planungsrecht, das ausufernde Anhö-
rungsrechte für Anwohner vorsieht. Doch 
im Katastrophengebiet sollen vor allem 
alte Brücken und Straßen ersetzt werden, 
die schon jahrelang ihre Dienste getan ha-
ben, ohne Proteste auf sich zu ziehen. 
Auch dafür gibt es schon die Möglichkeit, 
die Bauvorhaben als „Ersatzneubauten“ 
einzuordnen, um diese nicht über ein 
kompliziertes Planfeststellungsverfahren, 
sondern als einfache „Plangenehmigung“ 
umzusetzen, sagt Steiger. „Dies spart 
wertvolle Zeit.“ Zudem sollten Planungs- 
und Ausschreibungsverfahren für Strecken 
und deren zugehörige Brückenbauwerke 
gebündelt werden. 
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WR-Forderung: 
Leistungsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft halten –  
Vermögensbildung für die Mittelschicht ermöglichen! 
 
Mit einem Konzeptpapier zur Förderung der Vermögensbildung 
in Deutschland, vor allem für die Leistungsträger der Mittel-
schicht, griff der Wirtschaftsrat der CDU e.V. in eine heißt disku-
tierte gesellschaftspolitische Debatte ein und lieferte politische 
Antworten auf die Forderung vor allem von SPD, Grünen und der 
Linken nach noch mehr Umverteilung in Deutschland. Denn es 
gibt auch ein ganz anderes Rezept: Man könnte es den Menschen 
erleichtern, selbst Vermögen zu bilden und damit Wohlstand zu 
schaffen. In diesem Zusammenhang räumte der Wirtschaftsrat 
zudem mit der vor allem vom linken politischer Lager kolportier-
ten Armutsgefährdung als Begründung einer noch stärkeren Um-
verteilung auf und machte u. a. deutlich: Von 5,5 Millionen Hartz-
IV-Beziehern haben etwa 2 Millionen keinen deutschen Pass. Wir 
haben es also in Deutschland zu einem erheblichen Teil mit zuge-
wanderter Armut zu tun, die aufgrund ihrer mangelnden Qualifi-
kation vielfach dauerhaft in den Sozialsystemen verbleibt.  
 
Die grundsätzliche Kritik des Wirtschaftsrates traf aber die im eu-
ropäischen Vergleich unterdurchschnittliche Eigentumsquote in 
Deutschland. Vor diesem Hintergrund mahnte der Wirtschaftsrat 
konkrete Gegenmaßnahmen für die Leistungsträger der Gesell-
schaft an. Generalsekretär Wolfgang Steiger: „Für die Fleißigen in 
der Mitte, die dieses Land tragen, bleibt nach allen Steuern und Abgaben kaum noch genug übrig, 
um dieselben materiellen Ziele wie frühere Generationen zu erreichen.“ Gerade junge Menschen 
blicken heutzutage skeptisch in die Zukunft. Ohne positive Perspektiven aber kann in der jungen 
Generation keine Lust auf Zukunft entstehen. Deshalb braucht es jetzt einen neuen Aufbruch für 
die Mitte der Gesellschaft.  
 
Zu den Maßnahmen, die der Wirtschaftsrat in seinem Konzeptpapier fordert, zählen neben der De-
ckelung der Lohnzusatzkosten auf 40 Prozent auch gezielte Steuerentlastungen, etwa beim Bau und 
Erwerb von Immobilien. Dazu erklärte Wolfgang Steiger: „Was heute aus mancher Ecke als spießi-
ger Lebensentwurf verachtet oder als klimaschädlich gebrandmarkt wird, bedeutet für viele Bürger 
weiterhin Erfüllung: eigene vier Wände mit Garten, schöne Urlaube in nah und fern und auch ein 
Auto vor der Tür, das man sich leisten kann.“ Es müsse wieder das oberste Ziel der Politik werden, 
den Menschen in Deutschland die Erfüllung ihrer Träume zu ermöglichen. Andernfalls drohe die 
Akzeptanz für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erodieren, so die eindringliche Mah-
nung des Wirtschaftsrates. 
 
 

 

Soziale Marktwirtschaft 

 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 
12.07.2021:  
Wohlstand durch Eigentum – Für diesen 
Ansatz wirbt der Wirtschaftsrat der CDU 
e.V. in einem neuen Konzeptpapier zur 
Bundestagswahl unter der Überschrift: 
„Wohlstand für alle“. Darin wirbt die Un-
ternehmervereinigung unter anderem da-
für, den Erwerb von Wohneigentum zur 
Selbstnutzung deutlich zu erleichtern. 

„Viele Menschen leisten in unserem Land 
jeden Tag Außergewöhnliches und tragen 
große Verantwortung — die Aussicht auf 
ein schuldenfreies Eigenheim ist dabei ein 
großer Ansporn", heißt es darin. Diesen 
Menschen müsse deutlich werden, „dass 
sich ihr Einsatz lohnt und die Rahmenbe-
dingungen nicht diejenigen bestrafen, die 
bereit sind, hart für ihren Traum zu arbei-
ten". Anstelle von mehr Subventionen 
nach Art des Baukindergelds mahnt der 
Wirtschaftsrat gezielte Steuerentlastun-
gen an, um das Bauen billiger zu machen. 
Dazu zählt der Vorschlag, Baukosten von 
der Umsatzsteuer auszunehmen. Das sei 
im Übrigen umso mehr gerechtfertigt, als 
der Staat die Kosten durch immer stren-
gere Auflagen etwa für Klimaschutz lau-
fend hochtreibe.  
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WR-Forderung: 
EZB-Mandat muss klar begrenzt werden! 
 
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat letzte Woche erstmals seit 
fast zwei Jahrzehnten ihre Strategie angepasst. Die Währungshü-
ter haben nicht nur das Inflationsziel neu definiert, sondern sich 
bei dieser Gelegenheit auch den Kampf gegen die globale Erwär-
mung auf die Fahnen geschrieben. Der Wirtschaftsrat der CDU 
e.V. wies auf diesen Missstand nachdrücklich hin. Denn die EZB 
besitzt keinerlei demokratische Legitimation für die Gestaltung 
der europäischen Klimapolitik, ihr Mandat ist aus gutem Grund 
auf die Sicherung der Preisstabilität und Unterstützung der allge-
meinen Wirtschaftspolitik der Europäischen Union (EU) begrenzt. 

 
Der Wirtschaftsrat mahnte, dass zu befürchten gelte, dass das 
neue Inflationsziel der EZB ein weiterer Schritt in Richtung finanzieller Repression ist und Geldent-
wertung legitimiert. Dabei konnte gerade auch durch den Einsatz der Bundesbank gerade noch ver-
hindert werden, dass die EZB der Strategie der amerikanischen Notenbank „Federal Reserve Sys-
tem“ (FED) folgt und einen durchschnittlichen Inflationswert als Ziel festlegt. Nach der langen Phase 
niedriger Inflationsraten wäre dann sogar das Überschießen der Teuerung für die nächsten Jahre 
das erklärte Ziel geworden. Dennoch bleiben entscheidende Fragen weiter offen. Vor allem fehlt 
ein Konzept dazu, wie die EZB ihr neues Ziel erreichen will – es gibt weder Angaben zur Dauer eines 
„vorübergehenden Überschießens“ noch Hinweise zu dem Ausstieg aus den gewaltigen Anleihe-
kaufprogrammen. Diese Diskussionen kommen mit gewaltigen Schritten auf uns zu. 
 
Die Interventionen der Europäischen Zentralbank haben in den vergangenen Jahren die Wirt-
schaftsordnung im Euroraum fundamental verändert. Im Zuge der Corona-Krise wurde ein Großteil 
der bisherigen Beschränkungen über Bord geworfen. Es wäre zu Beginn der Währungsunion un-
denkbar gewesen, dass die EZB ihre Bilanzsumme derart aufbläht und Staatsanleihen überschulde-
ter Staaten sowie Papiere von Unternehmen mit mäßiger Bonität kauft. Das neue Inflationsziel 
droht ein weiterer Schritt weg von der Stabilitätskultur zu werden. 
 
Da die EZB jetzt auch noch in der Klimapolitik mitmischen will, forderte der Wirtschaftsrat umso 
dringlicher eine öffentliche Debatte darüber, wie ihr Mandat wieder klar eingegrenzt werden kann. 
Anleihekaufprogramme und Negativzinsen haben die EZB auf eine schiefe Ebene gebracht. Durch 
die Niedrigzinspolitik schmelzen Sparguthaben dahin und werden Altersvorsorgerücklagen schlei-
chend entwertet. Gleichzeitig heizt die EZB eine schuldenbasierte Ausgabenpolitik der Mitglieds-
staaten mit immer astronomischeren Summen an, für die jeder Vorwand von Corona bis zu Klima-
rettung recht zu sein scheint. Ein Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof stuft 
die Geldpolitik der EZB sogar als verfassungsfeindlich ein, da sie Sparer enteignet und das Recht auf 
Eigentum verletzt. Der Wirtschaftsrat setzt sich für eine Rückkehr zur nachhaltigen Geldpolitik ein. 
 

  

Europa 

 

Der Generalsekretär des Wirtschaftsra-
tes, Wolfgang Steiger, erklärte in der 
Fuldaer Zeitung am 19.07.2021: 
Statt wie bisher auf mittlerer Frist einer 
Teuerung von „unter, aber nahe 2 Pro-
zent“ anzupeilen, lautet das neue Inflati-
onsziel nunmehr genau 2 Prozent. Gleich-
zeitig wird eingeräumt, dass diese Grenze 
in Zukunft auch phasenweise überschrit-
ten werden könnte. Im Klartext: Eine Infla-
tion von unter zwei Prozent wird jetzt als 
genauso unerwünscht angesehen wie eine 
Inflationsrate darüber. Das ist eine funda-
mentale Änderung und ermöglicht es der 
Zentralbank, ihren lockeren geldpoliti-
schen Kurs auch in Zukunft zu rechtferti-
gen. 
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WR-Forderung: 
Umverteilung begrenzen! 
 
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. engagiert sich gegen die von lin-
ken Parteien und Gewerkschaften, zuletzt insbesondere der IG 
Metall erhobenen Forderungen nach mehr Umverteilung und ei-
ner weiteren Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes. Die 
Folge wäre ein drastischer Arbeitsplatzverlust. 
 
Der Arbeitsmarkt folgt einer einfachen Logik: Zukunftsfähig sind 
nur Arbeitsplätze, bei denen die Arbeitskosten durch Wertschöp-
fung mehr als ausgeglichen werden. Kein Arbeitgeber kann es sich 
leisten, auf Dauer Arbeitsplätze zu erhalten, die bei ihm höhere 
Kosten verursachen, als sie einbringen - sonst landet er am Ende 
in der Insolvenz, und sämtliche Beschäftigte verlieren ihren Ar-
beitsplatz. Ein erhöhter gesetzlicher Mindestlohn würde auch die 
Hürde für die Schaffung neuer Arbeitsplätze deutlich erhöhen. Dabei müssen gerade nach der 
Corona-Krise und dem damit verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit Beschäftigungshürden ab- 
statt aufgebaut werden. Wenn Unternehmer am Ende wegen zu hoher Lohnkosten Personal ein-
sparen, nützt Arbeitnehmern auch der höchste gesetzliche Mindestlohn nichts. 
 
Zudem ist das Festsetzen von Löhnen nicht Aufgabe der Politik, sondern der Tarifvertragsparteien. 
Jetzt in der Corona-Krise mit überzogenen Forderungen von zwölf Euro oder mehr an gesetzlichem 
Mindestlohn in den Bundestagswahlkampf zu ziehen, ist blanker Populismus. 
 
Zudem sind viele Branchen, die von einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes besonders be-
troffen wären, von der Corona-Krise schwer gebeutelt worden. Dies gilt beispielsweise für das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe. Eine Anhebung der staatlichen Lohnuntergrenze würde vielen dieser 
Betriebe den Todesstoß versetzen. 
 
Auch eine noch stärkere Umverteilung über das Steuern- und Abgabensystem würde Jobs und un-
ternehmerische Existenzen vernichten. So treibt eine Ausweitung des Steuern- und Abgabenkeils 
die Arbeitskosten und führt deshalb zum Arbeitsplatzabbau. Zudem macht eine hohe Belastung den 
Standort Deutschland sowohl für Betriebe als auch für international gesuchte Fachkräfte unattrak-
tiv. Nur, wenn Deutschland durch niedrige Steuern und Abgaben mobile Produktionsfaktoren ge-
winnen kann, wird unser aller Wohlstand auch in Zukunft nachhaltig wachsen. 

  

Arbeitsmarkt 

 

Die Süddeutsche Zeitung am 27.06.2021:  
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. kritisiert, 
dass der IG-Metall-Chef Hofmann mehr 
Umverteilung von oben nach unten for-
dert. In Deutschland gebe es eine so große 
Umverteilung von oben nach unten wie in 
kaum einem anderen Land der Welt, sagt 
Generalsekretär Wolfgang Steiger. Als 
eine führende Exportnationen müsse man 
auf die Wettbewerbsfähigkeit achten. 
„Schon heute liegen wir weltweit mit un-
seren Steuersätzen für Unternehmen und 
Bürger in der Spitzengruppe. Wer hier 
noch etwas draufsatteln will, riskiert die 
Abwanderung von Betrieben.“ 
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WR-Forderung: 
Aufhebung der Corona-Einschränkungen für Geimpfte! 
 
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. plädiert dafür, die Corona-Be-
schränkungen für vollständig Geimpfte aufzuheben, um die Impf-
kampagne voranzutreiben.  
 
Auch sollte die Finanzierung der Corona-Tests durch den Bund 
aufgehoben wird, sobald alle Impfwilligen ein Impfangebot erhal-
ten haben.  
 
Insgesamt muss die Bundesregierung geeignete Maßnahmen er-
greifen, um einen Lockdown bei einer möglichen vierten Welle im 
Herbst zu verhindern. Ein neuerlicher Lockdown ist für viele Un-
ternehmen im Gastgewerbe und Einzelhandel nicht mehr ver-
kraftbar. Corona-Maßnahmen sollten daher nicht mehr aus-
schließlich vom Inzidenzwert abhängig gemacht werden.  

  

Gesundheit  

 

Redaktionsnetzwerk Deutschland am 
30.07.2021:  
„Der größte Anreiz für eine Corona-Imp-
fung ist die Aussicht auf ein weitestge-
hend normales Leben“, sagte Steiger. „Ge-
impfte müssen deshalb ihren normalen 
Alltag schnellst- und weitest möglich wie-
derbekommen. Weitere Einschränkungen 
für Geimpfte und Genesene dürften auch 
verfassungsrechtlich nicht mehr zu recht-
fertigen sein.“ 
 

 
 
Kölner Stadt-Anzeiger am 30.07.2021: 
„Sobald alle Impfwilligen das Angebot für 
eine Impfung bekommen haben, sollten 
Impfunwillige die verpflichtenden Tests 
selbst bezahlen, sofern nicht medizinische 
Indikationen gegen eine Impfung spre-
chen." 

 
„Je mehr Menschen geimpft sind, desto 
weniger Aussagekraft hat der Inzidenz-
wert. Selbst wenn die Inzidenz deutlich 
steigen würde, wäre das kein Argument 
mehr für flächendeckende Einschränkun-
gen und Schließungen von Geschäften. 
Statt in den Panikmodus zu verfallen und 
wieder den Holzhammer herauszuholen, 
muss die Politik mit Umsicht und Augen-
maß vorgehen." 
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WR-Forderung: 
Nach Beschluss einer Mietspiegel-Pflicht für Mittelstädte –  
Ersteller brauchen dringend Sachkundenachweis! 
 
Der Bundestag hat eine Reform des Mietspiegel-Rechts be-
schlossen. Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen 
künftig einen Mietspiegel erstellen. Das soll, so der Ansatz, 
Mietern und Vermietern mehr Rechtssicherheit bringen. 
 
Dazu erklärte Generalsekretär Wolfgang Steiger: „Über die zu-
rückliegenden Mietrechtsnovellen hat sich der Mietspiegel zu ei-
nem sozialen Befriedungsinstrument entwickelt. Diese Wirkung 
gilt es unbedingt zu erhalten. Wenn jetzt nach dem Beschluss 
des Deutschen Bundestages Städte ab 50.000 Einwohner einen Mietspiegel erstellen müssen, ist es 
unverzichtbar, dass deren Erstellung tatsächlich nach qualifizierten Kriterien erfolgt. Zu groß ist 
sonst die Gefahr eines interessengeleiteten politischen Missbrauchs. Denn leider ist zu konstatie-
ren, dass im Zuge der weiterhin steigenden Miet- und Kaufpreise in den Ballungszentren Deutsch-
lands, die durch europäischen wie außereuropäischen Zuzug, die Eurokrise und nicht zuletzt durch 
den niedrigen Leitzins weiter befeuert werden, der Mietspiegel immer stärker in den Fokus der ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzung geraten und zunehmend zum Spielball politischer Interessen 
geworden ist.“ 
 
Umso wichtiger sei es, so die eindringliche Mahnung des Wirtschaftsrates, dass für den Ersteller 
eines Mietspiegels ein Sachkundenachweis erforderlich sein müsse. Denn in der Praxis erfolgt die 
Auftragsvergabe durch die Kommunen zumeist an den günstigsten Anbieter. Eine Prüfung der Sach-
kenntnis findet in der Regel nicht statt. Fehlerhafte Mietspiegel – nunmehr in der breiten Fläche 
der Republik – sind damit vorprogrammiert. „Es ist nur wenig verständlich, dass die Ausstellung ei-
nes Energieausweises nach einer dokumentierten Mindestqualifikation als zertifizierter Energiebe-
rater verlangt, die Erstellung von Mietspiegeln hingegen, die so weitreichende Auswirkungen auf 
Mieter wie Vermieter haben, frei von Nachweiskenntnissen ist“, begründete der Generalsekretär 
den Vorstoß des Wirtschaftsrates. 

  

Immobilien, Bau, Smart Cities  

 

Immobilien Zeitung am 01.07.2021:  
Der Bundestag hat das Gesetz zur Reform 
des Mietspiegelrechts verabschiedet. Mit ihr 
sollen Mietspiegel rechtssicherer werden. 
Zudem sind Städte mit über 50.000 Einwoh-
nern verpflichtet, einen Mietspiegel zu er-
stellen. […]  

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. sieht die 
Gefahr fehlerhafter Mietspiegel noch nicht 
gebannt. Er fordert, dass Ersteller einen 
Sachkundenachweis vorweisen müssen. 
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WR-Forderung: 
Bundesregierung muss EU-Pläne zur Einführung einer  
Kerosinsteuer stoppen! 
 
Die kolportierten Pläne der EU-Kommission, zur Einführung einer 
europaweiten Kerosinsteuer stießen auf scharfe Kritik des Wirt-
schaftsrates der CDU e.V. Denn eine Kerosinsteuer würde ledig-
lich den aggressiv im Markt agierenden hoch subventionierten 
stattlichen Fluggesellschaften des Nahen Ostens helfen. Für die 
europäischen Wettbewerber würde sie eine Erhöhung der Kosten 
und eine Schwächung der Marktposition bedeuten und letztlich 
sogar kontraproduktiv wirken, da den europäischen Airlines Fi-
nanzmittel entzogen würden, die für Investitionen in klimafreund-
licheres Fluggerät benötigt werden.  
 
Zugleich befürchtet der Wirtschaftsrat, dass vor allem die deut-
schen Luftverkehrsunternehmen stärker von einer Kerosinsteuer 
betroffen wären als deren innereuropäischen Wettbewerber. Da 
hierzulande seit Jahren bereits eine Luftverkehrsteuer erhoben 
wird, wäre das nichts anderes als eine Doppelbesteuerung für den 
Luftverkehrsstandort Deutschland, so die Kritik. „Die Bundesre-
gierung ist aufgerufen, ein klares Veto in Brüssel einzulegen“, for-
derte Generalsekretär Wolfgang Steiger. 
 
Wie überflüssig der Vorstoß aus Brüssel ist, machte der Wirt-
schaftsrat ebenfalls deutlich. Denn mit dem EU-weiten Emissions-
handel im Luftverkehr existiert bereits ein effizientes System zur 
Vermeidung klimaschädlicher CO2-Emissionen, das bekanntermaßen aufgrund seiner Wirksamkeit 
derzeit sukzessiv auch auf andere Sektoren ausgeweitet wird. „Die europaweite Kerosinsteuer 
bringt nur negative Effekte, sie ist das perfekte Beispiel für kontraproduktive Symbolpolitik“, 
machte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger. 

  

Verkehr  

 

 

 

 

Handelsblatt, Frankfurter Neue Presse, 
Augsburger Allgemeine und Weser Kurier 
jeweils wortgleich am 06.07.2021: 
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. warnte, 
eine EU-Kerosinsteuer werde auch Investi-
tionsspielräume für die Erprobung und An-
schaffung umweltfreundlicherer Technolo-
gien verknappen. Zudem wies er darauf 
hin, dass in Deutschland bereits eine Luft-
verkehrsteuer erhoben wird. Die Bundes-
regierung sei aufgerufen, in Brüssel ein 
klares Veto einzulegen, sagte Generalsek-
retär Wolfgang Steiger. 

 

Stuttgarter Nachrichten am 06.07.2021:  
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. kritisierte 
den Entwurf für Vorschläge der EU-Kom-
mission. „Eine EU-Kerosinsteuer wäre ein 
perfektes Konjunkturprogramm für die 
hochsubventionierten Airlines der 
Golfstaaten und des Bosporus.“  
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WR-Forderung: 
Wirtschaftsrat befürchtet Deindustrialisierung durch europäi-
sche Klimapolitik 
 
Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. befürchtet mit Blick auf das in 
dieser Woche präsentierte „Fit for 55“-Klimapaket der EU-Kom-
mission negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort Eu-
ropa. Die europäische Klimapolitik darf nicht zur Deindustrialisie-
rung und massenhaften Abwanderung von Unternehmen führen. 
Diese Gefahr besteht insbesondere im Luftverkehrsbereich oder 
der Automobilindustrie. Bei derartigen wirtschaftlichen Schäden 
würde der Klimaschutz gesellschaftliche Akzeptanz verlieren und 
die globale Umweltbelastung letztlich zunehmen, wenn die Un-
ternehmen in Regionen mit niedrigeren Umweltstandards abwan-
dern. Deshalb müssen Technologieoffenheit und marktwirtschaft-
liche Prinzipien zu Grundpfeilern der europäischen Klimapolitik 
werden. 
 
Aus Sicht des Wirtschaftsrates spielen Wasserstoff und soge-
nannte E-Fuels deshalb eine besonders wichtige Rolle für den Kli-
maschutz. Die Einführung einer EU-weiten Kerosinsteuer lehnt 
der Wirtschaftsrat hingegen entschieden ab. Es wäre nichts ande-
res als ein Konjunkturprogramm für Flughäfen in Großbritannien, 
der Türkei und den Golfstaaten, wodurch dem Klima nicht gehol-
fen wäre. Stattdessen würde der europäischen Luftverkehrswirt-
schaft das Kapital für Investitionen in klimafreundliche Alternati-
ven fehlen. 
 
Spekuliert wird auch darüber, dass neue Autos nach den Vorstel-
lungen der EU-Kommission ab 2035 gar kein CO2 mehr abgeben 
dürfen. Solche EU-Pläne zum pauschalen Aus des Verbrennungs-
motors sind nichts anderes als ein Angriff auf die deutsche Auto-
mobilindustrie. 
 

  

 

In der der Welt vom  14.07.2021 mahnte 
Generalsekretär Wolfgang Steiger:  
„Die europäische Klimapolitik darf nicht 
zur Deindustrialisierung und massenhaf-
ten Abwanderung von Unternehmen füh-
ren, etwa im Luftverkehrsbereich oder der 
Automobilindustrie. Dadurch würde der 
Klimaschutz gesellschaftliche Akzeptanz 
verlieren und die globale Umweltbelas-
tung sogar zunehmen, weil Unternehmen 
in Regionen mit niedrigeren Umweltstan-
dards ab-wandern. Deshalb müssen Tech-
nologieoffenheit und marktwirtschaftliche 
Prinzipien zu Grund-pfeilern der europäi-
schen Klimapolitik werden.“ 

 

 

 

 

 

Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten, 
der Badischen Zeitung, der Rheinpfalz, 
der Ludwigshafener Rundschau, dem Of-
fenburger Tageblatt und dem der 
Schwarzwälder Boten kritisiert General-
sekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang 
Steiger, am 12.07.2021:  
„Das pauschale Aus des Verbrennungsmo-
tors sei nichts anderes als ein Angriff auf 
die deutsche Automobilindustrie.“ „Wir 
wissen schlicht noch nicht, welche techno-
logischen Lösungen in den nächsten Jah-
ren den besten Beitrag zum Klimaschutz 
liefern werden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimaschutz  
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WR-Forderung: 
Wirtschaftsrat fordert Senkung der Strompreise für eine inte-
grierte Wasserstoffwirtschaft 
 
Deutschlands Position auf Platz Eins der weltweiten Strompreise 
geht der Bevölkerung an den Geldbeutel und hat verheerende 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft am 
Standort Deutschland. Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. fordert 
eine Senkung des Staatsanteils am Strompreis, auch um im Rah-
men des Klimaschutzes die schnelle Umstellung auf eine inte-
grierte Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen.  

 
Der Wirtschaftsrat sieht sich durch die Stellungnahme des nationalen Wasserstoffrates in seiner 
Auffassung bestätigt, dass eine Senkung der Strompreise derzeit zum Klimaschutz beitragen würde. 
Früher hatten hohe Strompreise eine positive Lenkungswirkung auf das Klima, heute ist das Gegen-
teil der Fall. Je mehr Strom aus den Erneuerbaren kommt und je mehr Elektrizität für neue klima-
freundliche Technologien gebraucht wird, desto schädlicher sind hohe Strompreise für den Klima-
schutz. So stehen auch die Kosten des Wasserstoffs in direktem Verhältnis zum Preis des Stroms, 
durch den er hergestellt wird. Die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage (EEG-Umlage), die eigent-
lich die Erneuerbaren fördern soll, erdrosselt stattdessen die Produktion von grünem Wasserstoff. 

 
Neben der EEG-Umlage ist vor allem die Stromsteuer maßgeblich für die hohen Stromkosten in 
Deutschland. Der Wirtschaftsrat fordert deshalb die Senkung des Staatsanteils am Strompreis, um 
so Hemmnisse für den weiteren Ausbau klimafreundlicher Technologien abzubauen. Der Ausbau 
der Wasserstoffproduktion ist dringend notwendig, da ansonsten die Energie- und Mobilitätswende 
nicht gelingen kann. Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. setzt sich dafür ein, die Förderung der Erneu-
erbaren aus den Einnahmen des CO2-Emissionshandels zu finanzieren. Nur so haben wir eine För-
dermittelgrundlage, die in demselben Maße sinkt wie die CO2-Emissionen in Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Im Wirtschafts-Kurier vom 09.07.2021 
warnt der Generalsekretär des Wirt-
schaftsrates, Wolfgang Steiger: „Deutsch-
land rangiert bei den Strompreisen welt-
weit weiterhin auf Platz Eins. Das geht 
nicht nur der Bevölkerung an den Geld-
beutel, sondern hat auch verheerende 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft am Standort Deutsch-
land.“ 
 
 

Energie und Industrie  
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WR-Forderung: 
Zukunftsorientierte Weltraumpolitik statt Tourismus im All! 
 

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. hat die kommerzielle Nutzung 
des Weltraums für touristische Aktivitäten in der Augsburger All-
gemeinen kritisiert. Astrid Hamker, Präsidentin des Wirtschafts-
rates, moniert: „Während alle über Nachhaltigkeit reden und die 
Wirtschaft sich bemüht, die von der Politik verordneten ehrgeizi-
gen Klimaziele einzuhalten, produzieren die drei Multimilliardäre 
tonnenweise CO2 für ihr Privatvergnügen“.  
 
Gleichzeitig weist der Wirtschaftsrat darauf hin, dass sich Europa 
viel stärker in der Weltraumforschung engagieren muss. Raum-
fahrt ist für viele Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz 
und Digitalisierung von besonderer Bedeutung.  

 

Innovation 

 

Augsburger Allgemeine am 26.07.2021: 
Astrid Hamker, Präsidentin des Wirt-
schaftsrates der CDU e.V., kritisiert: „Auch 
Klimaforschung sowie die Prävention und 
Analyse von Katastrophenlagen fallen in 
den Anwendungsbereich weltraumge-
stützter Systeme“, stellt Hamker klar und 
fordert damit auch mehr deutschen Pio-
niergeist. 


