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Gute Zukunft für morgen
Wir wollen die Mitte unserer Gesellschaft und den Zusammenhalt in unserem Land stärken. Dafür
setzen wir auf Familien und Kinder, Mittelstand und Handwerk, Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement auch in Zukunft.

Gute Arbeit auch für morgen – Vollbeschäftigung für Deutschland
Qualität von Arbeit ist uns wichtig
Auf einem modernen, fortschrittlichen Arbeitsmarkt sind die Flexibilität und Mobilität von
Arbeitskräften wichtig. Gleichzeitig ist es unser erklärtes Ziel, dass Menschen in allen Teilen
Deutschlands Arbeit und Ausbildung verstärkt in der Nähe ihres Heimatortes finden können. Wir
wollen erreichen, dass Arbeitsplätze nicht nur in Ballungsräumen entstehen. Dafür sorgen wir mit
einer gezielten Strukturpolitik, die auch ländlichen Räumen neue Perspektiven eröffnet.

Selbstständigkeit und Mittelstand stärken
Selbstständige, freie Berufe, Handwerk und Mittelstand sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und
stehen weltweit für hohe Qualitätsstandards. Sie schaffen mit Abstand die meisten Arbeits- und
Ausbildungsplätze und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Allgemeinwohl. Wir wollen ihre
Leistung künftig noch stärker öffentlich anerkennen und fördern.
Mehr junge Menschen als bisher sollen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Dazu brauchen wir
eine neue Gründerkultur, in der Erfolg anerkannt und Scheitern nicht diffamiert wird. Wer sich
selbstständig macht, geht oft größere Risiken ein und arbeitet mehr und härter für seinen Erfolg.
Wir werden bis 2019 einen „Masterplan Selbstständigkeit“ erarbeiten. Hindernisse auf dem Weg zur
Selbstständigkeit müssen beseitigt, umfassende Beratung und Förderung garantiert und unnötige
Bürokratie vermieden werden.
Wir werden die Bedingungen für Wagniskapital weiter verbessern. Den Zugang für Start-ups zu
Wagniskapital wollen wir auch über steuerliche Förderung erleichtern: Wer sich an Start-ups
beteiligt, soll das bei der Steuer berücksichtigen können.
Wir bekennen uns zur dualen Ausbildung in Betrieb und Schule und wollen sie stärken. Wir werden
den Meisterbrief erhalten. Wir werden prüfen, wie wir ihn für weitere Berufsbilder EU-konform
einführen bzw. wieder einführen können. Wir werden dafür sorgen, dass höhere berufliche Bildung
in stärkerem Maße möglich wird. Durch einen „Meisterbonus“ wollen wir ermöglichen, dass bei
bestandener Meisterprüfung angefallene Gebühren ganz oder teilweise erstattet werden.

Tarifpartnerschaft stärken
Wir legen eine „Nationale Weiterbildungsstrategie“ auf. Diese erarbeiten wir gemeinsam mit
Arbeitgebern, Gewerkschaften und den zuständigen Stellen. Denn lebenslanges Lernen, Bildung und
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Qualifizierung sind für alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche von zentraler Bedeutung. Jeder
Arbeitnehmer soll über die bestmöglichen Berufs- und Arbeitsmarktperspektiven verfügen.

Mehr Freiraum, weniger Bürokratie
Deutschlands öffentliche Verwaltung soll in Bund, Ländern und Kommunen eine der bürger- und
anwenderfreundlichsten öffentlichen Verwaltungen Europas werden. Durch die Einführung eines
digitalen Bürgerportals und eines elektronischen Bürgerkontos werden wir sicherstellen, dass
praktisch alle Verwaltungsdienstleistungen deutschlandweit elektronisch verfügbar sind. Egal ob
Steuererklärung, Antrag auf Kindergeld, PKW-Zulassung oder Anwohnerparkausweis. Das spart Zeit
und Geld und ermöglicht zusätzliche Wertschöpfung.
Wir sind beim Bürokratieabbau vorangekommen und haben Wirtschaft und Verbraucher in dieser
Wahlperiode von Bürokratie entlastet. Der jährliche Bürokratieaufwand der Bürger wurde in dieser
Wahlperiode um 8,5 Millionen Stunden reduziert. Seit 2015 gilt die „one-in, one-out“-Regel. Diese
Regelung hat sich bewährt und wird weiter fortgesetzt.
Gerade für mittelständische Unternehmer und Handwerker sind überbordende bürokratische
Anforderungen eine ernste Erschwernis für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Wir brauchen deshalb eine
neue Gesetzgebungs- und Verwaltungskultur, bei der die Vermeidung oder Begrenzung neuer
Regelungen im Vordergrund steht. Bei neuen Gesetzgebungsvorhaben soll – soweit vertretbar – auf
Kontrolle und Regulierung verzichtet werden, bis eine Notwendigkeit dafür eindeutig nachgewiesen
ist.
Der Erfolg einer Regierung bemisst sich nicht nach der Zahl der verabschiedeten Gesetze. Deshalb
streben wir an, die Zahl neuer Gesetzentwürfe in der kommenden Wahlperiode um mindestens 10
Prozent zu reduzieren.

Verkehrsinfrastruktur erneuern und ausbauen
In Zukunft werden integrierte Verkehrssysteme eine überragende Bedeutung haben. Gerade junge
Menschen in Städten und Ballungsräumen setzen zunehmend auf verzahnte Konzepte, die
individuelle und öffentliche Verkehrs- und Kommunikationssysteme miteinander verbinden. Durch
die enormen Möglichkeiten der Digitalisierung wird es künftig zur Entstehung völlig neuer
Mobilitätskonzepte kommen. Deutschland soll auch in diesem Bereich führend sein.

Energiewende zum Erfolg führen
Ein Wirtschafts- und Industrieland wie Deutschland braucht eine langfristig sichere, bezahlbare und
saubere Energieversorgung. Diesem Ziel sind CDU und CSU verpflichtet.
Neben dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien wollen wir die Sektorenkopplung
weiterentwickeln: Steuerung von Produktion und Nachfrage sowie die Verknüpfung der
Stromerzeugung mit Bereichen wie Verkehr, Gebäude und Wärme (sogenannte Sektorenkopplung)
gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dadurch lassen sich Kosten wirksam begrenzen und die
Versorgungssicherheit weiter erhöhen.
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Familien und Kinder im Mittelpunkt
Noch stärker als bisher wollen wir in den kommenden vier Jahren unsere Förderung auf Familien und
Kinder ausrichten. Wir finden uns nicht mit Kinderarmut ab. Wir wollen, das alle unsere Kinder die
bestmögliche Erziehung, Bildung und Betreuung erhalten, unabhängig von Herkunft und
Lebenssituation der Eltern. Wir wollen, dass Familien Zeit füreinander und miteinander haben, damit
sie die schönste Zeit ihres Lebens bewusst gestalten und erleben können. Und wir wollen, dass junge
Familien mehr als bisher Wohneigentum für sich und ihre Kinder erwerben können.

Wohneigentum für Familien möglich machen
Wir wollen jungen Familien beim Erwerb von Wohneigentum mehr helfen als bisher. Dies soll für
Bestandsbauten und Neubauten gleichermaßen gelten. Damit der Traum vom eigenen Heim stärker
in Reichweite rückt, werden wir ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr neu
einführen. Das Baukindergeld soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt werden. Dieser
Anspruch soll für alle Kaufverträge beziehungsweise Baugenehmigungen gelten, die seit dem 1. Juli
2017 neu abgeschlossen oder erteilt wurden.
Wir wollen bei der Grunderwerbsteuer Freibeträge für Erwachsene und Kinder einführen. Die
Zuständigkeit der Bundesländer bleibt gewahrt. Dies soll für den erstmaligen Erwerb selbstgenutzten
Wohneigentums gelten.
Vorschriften für Neubauten zum Schutz von Umwelt und Klima sowie zur Reduzierung von
Energiekosten amortisieren sich oftmals erst nach Jahrzehnten. Zusätzlich zu den bereits
bestehenden Förderangeboten der KfW werden wir deshalb Lösungen prüfen, die eine Amortisation
dieser Kosten über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes ermöglichen und so den Kreditrahmen
junger Familien entlasten.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland
Ländliche Räume fördern und stärken
CDU und CSU werden durch eine „Offensive Ländlicher Raum“ in den kommenden vier Jahren die
Voraussetzungen für eine gute Entwicklung in allen Regionen schaffen.
Maßstäbe und Regeln, wie sie für dichter besiedelte Gebiete entwickelt wurden, passen oftmals nicht
für die Bedürfnisse unserer ländlichen Räume. Um auch dort eine flächendeckende Verfügbarkeit
von Leistungen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten, werden wir prüfen, welche Abweichungen,
Sonderregelungen und Öffnungsklauseln notwendig sind. Dies gilt auch für Investitionsförderung und
das Baurecht.
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Die Städtebauförderung soll künftig die Belange des ländlichen Raums besser berücksichtigen. Hierzu
werden wir sie zu einem Instrument der Städte- und Gemeindeförderung weiterentwickeln

Gleiche Chancen in Ost und West
Der Bund wird gemeinsam mit den Ländern Maßnahmen zur Schaffung einer neuen
Strukturperspektive für die Regionen mit besonderem Entwicklungsbedarf ergreifen. Dazu gehören
gute Schienen- und Straßenanbindungen, Breitbandausbau mit Glasfaser und 5G sowie
Forschungsaktivitäten für moderne Energietechnologien. Die Förderung von
Unternehmensansiedlungen in den besonders betroffenen Regionen muss europarechtlich
abgesichert werden. Der langfristige Ausstieg aus der Braunkohle muss parallel zu einer konkreten
neuen Strukturentwicklung verlaufen.

Wohlstand und Lebensqualität
Fair und gerecht: Steuern senken für alle
Im Gegensatz zu anderen Parteien sagen wir: Wir wollen keine Steuererhöhungen. Sie würden
Facharbeiter und Mittelstand treffen, Investitionen in unsere Zukunft bremsen und deshalb für alle
mehr Schaden als Nutzen stiften. Das lehnen wir ab.
Wir werden dafür sorgen, dass auch die Steuerquote nicht steigt.
Wir werden den Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer für alle ab dem Jahr 2020 schrittweise
schnellstmöglich abschaffen. Für die kommende Wahlperiode beginnen wir mit einer Entlastung von
rund 4 Milliarden Euro.
Die gute wirtschaftliche Lage macht es möglich, die Einkommensteuer um gut 15 Milliarden Euro zu
senken. Diese Entlastung soll in erster Linie der Mitte unserer Gesellschaft, also Familien mit Kindern,
Arbeitnehmern, Handwerk und Mittelstand zugutekommen.
Wir werden den Einkommensteuertarif insgesamt gerechter ausgestalten und den sogenannten
„Mittelstandsbauch“ verringern.
Der Spitzensteuersatz, der immer häufiger bereits bei Einkommen von Facharbeitern, Handwerkern
und Mittelständlern greift, soll künftig erst bei einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 60.000
Euro einsetzen.
Wir werden die finanzielle Situation junger Familien spürbar verbessern, indem wir den
Kinderfreibetrag in zwei Schritten auf das Niveau des Erwachsenenfreibetrags anheben und das
Kindergeld entsprechend erhöhen. In einem ersten Schritt werden wir das Kindergeld um 25 Euro je
Kind erhöhen. 300 Euro mehr pro Kind und Jahr sind ein starkes Signal. Gleichzeitig wird der
Kinderfreibetrag entsprechend erhöht. Den zweiten Schritt werden wir abhängig von der
wirtschaftlichen Lage verwirklichen, aber spätestens in der darauffolgenden Legislaturperiode.
Die Erbschaftsteuer wurde 2016 in einem breiten Konsens zwischen Bund und Ländern neu geregelt.
Planbarkeit und Verlässlichkeit sind vor allem für die Familienbetriebe und den Mittelstand
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besonders wichtig, um die Fortführung der Unternehmen zu garantieren und Arbeitsplätze zu
sichern. Deshalb lehnen wir jede Verschlechterung bei der Erbschaftsteuer ab.
Die Wiedereinführung der Vermögensteuer schließen wir aus.

Eigentum und Wohnraum für alle
Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum in guter Qualität ist eine wichtige Voraussetzung für
gutes Leben in Deutschland. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist in den vergangenen
Jahren stetig und deutlich gestiegen.
Schon in der vergangenen Wahlperiode haben wir einen Anstieg neu gebauter Wohnungen auf
insgesamt 1 Million Wohnungen erreicht. Dazu haben wir die Bundesländer im Bereich des sozialen
Wohnungsbaus in Milliardenhöhe unterstützt. Wir wollen, dass in der kommenden Wahlperiode 1,5
Millionen Wohnungen von 2017 – 2021 in Deutschland neu gebaut werden: Das bedeutet eine
Steigerung um 50 Prozent gegenüber heute. Damit entlasten wir den Wohnungsmarkt erheblich. In
der kommenden Wahlperiode werden wir unsere Anstrengungen nochmals deutlich intensivieren:
Wohnungsbau ist der beste Mieterschutz und das beste Mittel gegen ausufernde Mietpreise. Wir
setzen dabei nicht auf überbordende Regulierung, sondern auf die Belebung des öffentlichen und
privaten Wohnungsbaus. Dazu gehört auch die Schaffung von studentischem Wohnraum.
Wir werden in der kommenden Wahlperiode keine Maßnahmen beschließen, die die Schaffung von
Wohnraum zusätzlich verteuern. Wir werden prüfen, inwieweit durch die Abschaffung überflüssiger
Vorschriften Kostensenkungspotenziale erschlossen werden können.
Wir werden den Neubau von Mietwohnungen steuerlich fördern und dafür die degressive AfA für
einen begrenzten Zeitraum wieder einführen. Im vergangenen Jahr ist ein entsprechendes Gesetz
wegen des Widerstands einiger Bundesländer nicht zustande gekommen. Nach der Bundestagswahl
nehmen wir einen erneuten Anlauf.
Wir wollen das System des Wohngelds reformieren und verbessern, um den individuellen
Lebenssituationen besser gerecht zu werden.
Grundbesitzer, die landwirtschaftliche Flächen für Bauland zur Verfügung stellen, sollen die dabei
erzielten Einnahmen steuerbegünstigt in den Mietwohnungsbau reinvestieren können. Damit
entlasten wir Städte und Ballungsräume.
Wir werden dafür sorgen, dass der verbilligte Verkauf von Grundstücken des Bundes an Städte und
Gemeinden weiter erleichtert wird. Aus übergeordneten gesellschaftlichen Gründen weichen wir in
diesen Fällen vom Wirtschaftlichkeitsprinzip ab.
Wir werden die energetische Gebäudesanierung steuerlich fördern und dadurch zusätzliche Anreize
schaffen.
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Wir werden den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum fördern, insbesondere für Familien mit
Kindern. Hierzu führen wir ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro jährlich für jedes Kind neu ein,
das auf zehn Jahre gezahlt wird.
Wir wollen bei der Grunderwerbsteuer Freibeträge für Erwachsene und Kinder einführen. Die
Zuständigkeit der Bundesländer bleibt gewahrt. Dies soll für den erstmaligen Erwerb selbstgenutzten
Wohneigentums gelten.
Wir werden noch im 1. Halbjahr 2018 auf einem „Wohnungsgipfel“ von Bund, Ländern, Gemeinden,
Bau- und Immobilienwirtschaft verbindliche Festlegungen aller Beteiligten herbeiführen.

Mobilität für alle
Wir unterstützen die Antriebswende im Verkehr und verfolgen eine technologieoffene
Gesamtstrategie zur Förderung des Markthochlaufs alternativer Kraftstoffe und Antriebe wie der
Elektromobilität und der Brennstoffzelle. Die Förderung des Aufbaus einer flächendeckenden Ladeund Tankinfrastruktur, die alle Regionen für die Elektro- und Wasserstoffmobilität erschließt, führen
wir fort – und errichten 50 000 Ladesäulen in ganz Deutschland.
Wir wollen die Elektromobilität vor allem in den Städten deutlich ausbauen. Nach dem Vorbild des
Street-Scooters der Deutschen Post wollen wir die Umrüstung der Fuhrparks von Behörden,
Handwerksbetrieben und Taxiunternehmen, von Bussen und Bahnen energisch vorantreiben und
fördern. Dadurch erreichen wir diejenigen Fahrzeuge mit einer besonders großen Fahrleistung und
reduzieren dadurch den Schadstoffausstoß überproportional.

Chancen im digitalen Zeitalter
Digitalisierung ist Chefsache
Digitalisierung ist Chefsache. Deshalb wird im Bundeskanzleramt die Position eines „Staatsministers
für Digitalpolitik“ neu geschaffen.
Wir werden einen Kabinettsausschuss „Digitalpolitik“ einrichten, damit die Koordinierung zwischen
den Ministerien weiter verbessert wird.
Die Bundeskanzlerin wird einen „Nationalen Digitalrat“ berufen, der einen engen Austausch zwischen
Politik und nationalen sowie internationalen Experten ermöglicht. Wir wollen, dass die klügsten
Köpfe sich in den Dienst dieser Umgestaltung stellen.

Modernste Daten-Infrastruktur
Wir schaffen die „Gigabit-Gesellschaft“. Deutschland soll das Land sein, in dem Daten in Echtzeit
überall und für alle verfügbar sind. In Stadt und Land, in Ost und West. Für alle absehbaren
Anwendungen: Für das Internet der Dinge, im Verkehrsbereich, in der Medizin, in der
Kommunikation.
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Hierzu werden wir den flächendeckenden Ausbau von modernsten Glasfasernetzen vorantreiben und
bis 2025 realisieren.
Deutschland und Europa müssen Leitmarkt für den neuen 5G-Mobilfunk werden. Diese neue
Mobilfunkgeneration ermöglicht Datenübertragung in Echtzeit. 5G wird damit die
Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation.
Wir schaffen die Voraussetzungen für den Ausbau bereits bis 2020 und werden ihn bis 2025 zum
Abschluss bringen. Dazu schaffen wir ein investitionsförderndes Umfeld und treiben den
Glasfaserausbau zur Anbindung von 5G-Basisstationen voran. Die notwendigen Funkfrequenzen
werden wir rasch festlegen und bereitstellen. Bei der Vergabe der Mobilfunkfrequenzen für 5G
wollen wir die Ersten sein. Erlöse daraus werden wir in den Glasfaserausbau investieren.

Digitales Bürgerportal
Unsere Verwaltung hat in den letzten Jahren große Fortschritte bei Bürgerfreundlichkeit und Service
gemacht. Aber immer noch verbringen Menschen viele Stunden mit Behördengängen oder dem
Ausfüllen von Formularen. Wir wollen, dass der Staat vorangeht, wenn Vorzüge der Digitalisierung
allen Bürgern zugutekommen sollen.

Chancen für Wirtschaft und Arbeit
Durch die Digitalisierung fallen in großem Maßstab Daten an, deren Verarbeitung zu mehr
Wertschöpfung beitragen kann: Daten sind der Rohstoff der Zukunft. In dem durch die
Datenschutzgrundverordnung eröffneten Rahmen werden wir ein Datengesetz erarbeiten. Dieses soll
den generellen Zugang zu Daten für wirtschaftliche Zwecke ebenso regeln wie Befugnisse der
Sicherheitsbehörden und berechtigte Datenschutzinteressen der Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen sicherstellen, dass zwischen den Plattformen ein fairer und offener Wettbewerb zum
Wohle des Verbrauchers möglich ist. Dazu gehört die Möglichkeit, seine persönlichen Daten zwischen
unterschiedlichen Plattformen transferieren zu können.
Viele Ideen, die im Bereich der Globalisierung die Welt verändert haben, sind in jungen
Unternehmen, den sogenannten Start-ups, entstanden. Deutschland hat in diesem Bereich Boden
gut gemacht. Aus der ganzen Welt kommen Menschen mit Ideen nach Deutschland, gründen
Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze. Wir werden sie ermutigen und unterstützen. Durch die
steuerliche Forschungsförderung und ein Fachkräfte- Zuwanderungsgesetz ebenso wie durch bessere
Gründungs- und Wachstumsfinanzierung sowie weniger Bürokratie. Wir werden die Einführung einer
zentralen Anlaufstelle (one-stop-shop) speziell für diese Unternehmen prüfen.

Chancen für Umwelt und Entwicklung
Die Energiewende wird weit besser gelingen, wenn wir die Digitalisierung nutzen, um Erzeugung,
Vermarktung und Verbrauch von Energie miteinander zu vernetzen. Dadurch wird die
Versorgungssicherheit erhöht und die Kosten werden begrenzt.
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Chancen für Gesundheit und Lebensqualität
Durch den Einsatz von Telemedizin wird es einfacher, qualitativ hochwertige medizinische
Versorgung für immer mehr Menschen unabhängig von ihrem Wohnort zugänglich zu machen.
Modernste Assistenzsysteme werden Menschen im Alltag von schweren Tätigkeiten entlasten und in
vielfältiger Weise unterstützen. Das kann gerade für ältere Menschen besonders wichtig sein und
ihnen dabei helfen, länger als bisher selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben.

Gutes Klima auch für morgen
Klimaschutz ist Zukunftsschutz
Mit der Einleitung der Energiewende und dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat Deutschland
hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet und Alternativen zu den fossilen Energien aufgezeigt. Unser
Beispiel wird jedoch nur Schule machen, wenn die Energiewende gelingt und die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft erhalten bleibt. Deshalb muss die Energiewende
marktwirtschaftlich organisiert werden. Dabei sind wir seit 2013 einen großen Schritt
vorangekommen.
Wir halten an unseren bestehenden Energie- und Klimazielen fest und setzen sie Schritt für Schritt
um. Dies gilt auch für den 2016 beschlossenen Klimaschutzplan. Wir lehnen dirigistische staatliche
Eingriffe in diesem Bereich ab und setzen stattdessen auf marktwirtschaftliche Instrumente. Damit
das Klima Zukunft hat.
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