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Die IG BCE kämpft für Gerechtigkeit und 
soziale Sicherheit: Im Wahlkampf, im Dialog 
mit Politik und Arbeitgeberseite und tag-
täglich in unseren Betrieben.

die Bundestagswahl fi ndet in bewegten 
Zeiten statt: Die Pandemie hat Leben und 
Arbeit tiefgreifend verändert. Nach fast 
einem Jahrzehnt des Wachstums befi nden 
sich Deutschland und Europa in einer Krise. 
Mehr denn je brauchen wir einen hand-
lungsfähigen Staat, um Wohlstand und 
Gerechtigkeit zu sichern.

Mit Mut machen: Das gilt auch für die Wei-
terentwicklung unseres Sozialstaats und 
für ein faires Steuersystem. Die nächste Re-
gierung muss aktiv für mehr Gerechtigkeit 
sorgen. Faire Steuern und gute Leistungen 
bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, im Alter und 
für Pfl egebedürftige hängen auch davon 
ab, wer in Zukunft regiert.

Die IG BCE wird soziale Sicherung auch in 
Zukunft aktiv mitgestalten. Wir werden 
das deutsche Erfolgsmodell mit gewerk-
schaftlicher Kraft fortschreiben: Mit Mut  
in eine gute Zukunft.

Michael Vassiliadis,
Vorsitzender der IG BCE
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Die IG BCE wird soziale Sicherung auch in 
Zukunft aktiv mitgestalten. Wir werden 
das deutsche Erfolgsmodell mit gewerk-
schaftlicher Kraft fortschreiben: Mit Mut  
in eine gute Zukunft.



Die Corona-Krise hat gezeigt, dass unser soziales Siche-
rungssystem funktioniert, aber Gerechtigkeitslücken hat. 
Die Alterung der Gesellschaft, unsichere Erwerbsverläufe 
und das zwei-gleisige Gesundheitssystem schaff en neue 
Unsicherheiten und Finanzierungsdruck. Deshalb muss 
unser Steuer- und Sozialsystem weiterentwickelt werden. 
Unser Ziel dabei: Solidarische Finanzierung und starke 
Leistungen für alle.

Die Parteien haben für Sozialsysteme und Steuern un-
terschiedliche Pläne. Diese Alternativen stehen zur Ent-
scheidung:

Solidarität oder Privatisierung: Schaff en wir ein solida-
risches System für Gesundheit und Pfl ege, das alle ein-
bezieht? Oder gibt es mehr Zwang zur Eigenvorsorge?

Entlastung für die Mitte oder für die Reichsten: Tragen 
große Einkommen und Vermögen in Zukunft mehr zur 
Finanzierung bei? Oder müssen Normalverdienende die 
Hauptlast tragen?

Handeln oder leugnen: Verantwortungsvolle Parteien 
machen unsere Sozialsysteme fi t für die Zukunft. Popu-
listen suchen nur Sündenböcke für Probleme.

Rentenniveau stabilisieren: Aktuell ist das gesetzliche 
Rentenniveau bis 2025 auf 48 Prozent des Durchschnitts-
einkommens festgeschrieben. Dieses Niveau muss ohne 
Erhöhung des Renteneintrittsalters langfristig gesichert 
werden. Darüber hinaus müssen die Voraussetzungen ge-
schaff en werden, das Rentenniveau auf 50 Prozent anzu-
heben. Dazu brauchen wir zusätzliche Beschäftigung und 
zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse.

Gesundheit solidarisch versichern: Die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen geraten zunehmend unter Druck, 
denn diejenigen, die ein geringes Krankheitsrisiko haben, 
die viel verdienen oder stabile Arbeitsverträge haben, ver-
abschieden sich in das private Versicherungssystem. Die 
Folge ist eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ im Gesund-
heitssystem. Wir stehen für eine solidarische Bürgerver-
sicherung, die langfristig alle in die Finanzierung einbe-
zieht. Außerdem müssen eine integrierte Versorgung und 
Prävention gestärkt werden.

Pfl ege absichern: Bei der Absicherung im Pfl egefall 
kommt es zunehmend zu fi nanziellen Lücken, denn die 
gesetzliche Pfl egeversicherung deckt nicht mehr alles 
ab. Tarifl iche Modelle, wie die „CareFlex“ in der Chemie-
industrie, schließen eben diese Lücken. Wir setzen uns für 
solche Lösungen in allen Branchen ein.

Einkommen gerecht besteuern: Normalverdienende sind 
am stärksten von der Steuerprogression betroff en. Des-
halb müssen kleine und mittlere Einkommen entlastet 
werden. Gleichzeitig brauchen wir eine bessere Besteue-
rung von sehr hohen Einkommen. Der Spitzensteuersatz 
darf erst später greifen und muss dann heraufgesetzt 
werden.

Vermögen und Erbschaften besteuern: Die Reichsten in 
unserem Land müssen sich stärker an der Finanzierung 
unseres Gemeinwesens beteiligen. Deshalb muss die 
Vermögenssteuer wieder eingeführt werden und die 
Erbschaftssteuer so reformiert werden, dass alle Ver-
mögensarten gleichbehandelt werden.

Mobilität entlasten: Wir können einen gerechten Aus-
gleich für steigende Mobilitätskosten schaff en, in dem 
wir ein Mobilitätsentgelt einführen, das einen Pau-
schalbetrag pro Kilometer von der Steuer abzieht, und 
zwar unabhängig vom Einkommen und vom Verkehrs-
mittel. Bei geringen Einkommen kann der Betrag auch 
ausgezahlt werden.

Frauen fördern: Wir können Frauen am besten fördern, 
indem wir die negativen Anreize gegen die Aufnahme 
oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit abschaff en. 
Für neu geschlossene Ehen darf es zukünftig kein Ehe-
gattensplitting mehr geben. Für Ehepartner*innen, die 
das Splitting bisher nutzen, sollte die Option dauerhaft 
weiterbestehen, denn es darf zu keiner zusätzlichen 
Belastung der Kolleg*innen in den Betrieben kommen.

Kindergeld erhöhen: Wir wollen das Kindergeld für alle 
anheben, denn es ist eine wichtige Unterstützungs-
leistung für Familien. Das ist zu schaff en, wenn wir im 
Gegenzug den Kinderfreibetrag abschaff en, der gerin-
geren Einkommen ohnehin nicht zu Gute kommt.
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