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I.

Wie gestalten wir ein wirtschaftlich erfolgreiches und sozial sicheres Leben?

Mittelstand
Wir fordern eine Entlastung der Mittelschicht. Die Steuerbelastung dieser Bevölkerungsgruppe muss
spürbar gesenkt werden. Wir fordern, dass sich Arbeit wieder mehr lohnen und ein finanzieller Unterschied
zur Nichtarbeit deutlicher werden muss. Arbeitnehmer, die bereit sind Überstunden zu leisten,
unterstützen dadurch ihren Arbeitgeber und tragen zum Erhalt der Arbeitsplätze bei. Diese Leistung muss
sich lohnen! Wir fordern eine geringere Besteuerung der Überstunden um mindestens 50 %.
Für Arbeitgeber müssen die Möglichkeiten ausgeweitet werden, ihre Mitarbeiter auch durch steuerfreie
Sachleistungen, wie z.B. Tank- oder Lebensmittelgutscheine, ÖPNV-Tickets zu belohnen.
Unser heutiges Rentensystem ist an seine Grenzen gestoßen -- wir können keine gesetzliche Rente mehr
garantieren. Wir wollen in der Zukunft eine Rente vom Staat für alle Bürgerinnen und Bürger sicherstellen.
Dafür müssen wir EIN Rentensystem schaffen in das ALLE Berufstätigen, auch z.B. Beamte, Freiberufler,
einzahlen.
Anhebung der Grenze ab der die Reichensteuer gezahlt werden muss. Wir fordern Steuervergünstigungen
für Familien.

II. Wie halten wir unsere Gesellschaft zusammen?
Bundeswehr
Deutschland ist heute stärker denn je gefordert, Verantwortung in der Welt zu übernehmen und Risiken
und Herausforderungen gemeinsam mit den anderen Nationen aktiv zu begegnen. Deshalb fordern wir
mehr Geld für die deutschen Streitkräfte, damit ihre primären Aufgaben wieder erfüllt und die Sicherheit
der Soldatinnen und Soldaten wieder besser gewährleistet wird. Wir fordern eine Imagekampagne, damit
sich das Ansehen und das Verständnis für die Bundeswehr in der deutschen Bevölkerung verbessert.
Nato-Ziel
Wir fordern die Einhaltung des 2%-Ziels der Nato, zu dem sich Deutschland bereits verpflichtet hat.
Gerade in der heutigen Zeit ist ein wichtiger denn je, dass Deutschland und Europa wehrfähig sind und
nicht auf andere Kräfte bei der Verteidigung angewiesen sind.
Dienstjahr für alle
Wir fordern ein verpflichtendes Dienstjahr für alle jungen deutschen Frauen und Männer ab 16 Jahren,
Flüchtlinge und Asylbewerber. Sie sollen einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft leisten, und ihr
Bewusstsein für ebendiese schärfen. Die jungen Menschen können das Jahr in den Bereichen Soziales,
Kultur und Naturschutz absolvieren.
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III. Wie unterstützen wir jeden Einzelnen und die Familien in allen Lebensabschnitten?
Familie und Betreuung
Familien sind die Säulen der Gesellschaft und müssen daher gestärkt und unterstützt werden. Wir fordern
mehr Sachleistungen, wie z.B. kostenloses, gesundes Kita- und Schulessen für die Kinder und attraktive
ÖPNV-Preise für Familien.
Rund-um-die-Uhr-Betreuung muss möglich sein, dabei sollte verstärkt auf Tagesmütter gesetzt und
Anreize für die Privatwirtschaft (Betriebskitas) geschaffen werden. Das Betreuungsangebot muss in ganz
Deutschland von 6 – 18 Uhr gewährleistet werden. Die Öffnungszeiten von Kitas sollten sich dem Bedarf
anpassen. Dabei sollte das Kindeswohl immer in den Vordergrund gestellt werden. Wir fordern attraktiven
und günstigen Wohnraum und Mieten im ländlichen Raum.

Schutz des ungeborenen Lebens
Als demokratische Partei, die christliche Verantwortung gegenüber dem Leben trägt, lehnen wir eine
weitere Verwässerung der §§ 218 und 219 StGB entschieden ab. Die Zahl von über 100.000 abgetriebenen
Kindern im Jahr 2018 alarmiert und erschrickt uns zutiefst. In Zukunft muss es die Pflicht der Politik und
der zuständigen Jugendämter sein, im Falle von problematischen Schwangerschaften, die keiner
medizinischen oder kriminologischen Indikation zu Grunde liegen, für die Geburt zu werben. Werdenden
Eltern und vor allem den Müttern muss aufgezeigt werden, dass sie während der Schwangerschaft nicht
alleine sind. Darüber hinaus muss auch vermehrt auf Alternativen zum Schwangerschaftsabbruch wie
Adoptionen oder die Babyklappe hingewiesen werden.

IV. Wie gestalten wir den technologischen Wandel zum Wohle der Menschen?
Internet
Der Schlüssel für den Fortschritt im digitalen Zeitalter ist eine leistungsfähige und schnelle Infrastruktur.
Die CDU Deutschlands sieht die Anbindung an schnelles Internet als so selbstverständlich wie fließendes
Wasser oder Elektrizität. Wir fordern deswegen einen Internetausbau, der flächendeckend, leistungsfähig,
stabil und schnell ist. Dazu soll stets der neueste Standard angewendet werden (wie derzeit die
Glasfasertechnologie).
Startups
Die Weiterentwicklung der Mittelstandsstruktur besteht in der Startup-Szene. Die CDU Deutschlands
unterstützt die schnelle Gründung kleiner Unternehmen. Daher setzt sie sich für eine gute Infrastruktur
für Startups ein, wozu günstige Räumlichkeiten und Server zählen. Ferner soll vor allem dort die Bürokratie
kein Gründungshemmnis sein.
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V. Wie bewahren wir die Natur als Lebensgrundlage der Menschheit?
Umweltschutz beginnt im Kleinen und betrifft alle Lebensbereiche.
Zu einer starken Umweltpolitik gehört der Ausbau des ÖPNVs. Dieser muss preislich attraktiver und
flexibler gestaltet werden und gleichzeitig wollen wir, dass der öffentliche Nah- und Fernverkehr
zuverlässiger wird. Auch die Reaktivierung alter Bahnstrecken für den Bahnverkehr sollte in Betracht
gezogen werden.
Darüber hinaus muss die Infrastruktur soweit angepasst werden, dass Fahrrad, Auto und der ÖPNV auch
im Sinne der alternative Antriebstechnologien (wie z.B. E-Mobilität, Wasserstoff) problemlos genutzt
werden kann. Hier bedarf es eines stärkeren Ausbaus. Wir als CDU fordern Technologieoffenheit. Die
Erforschung von Alternativen zu fossilen Rohstoffen sollte gestärkt werden. Als Alternative zum E-Auto
müssen auch Wasserstoffantriebe und andere Antriebsmöglichkeiten geprüft werden.
Zum Schutz der Meere sollte der Verbrauch von Plastik verringert und Alternativen gefunden werden. Das
Label „Made-in-Germany“ sollte in allen Produkten gestärkt werden. Die Verwendung lokaler Produkte ist
aktiver Umweltschutz und schafft Arbeitsplätze.
Die nachhaltige Landwirtschaft soll gefördert und ausgebaut werden. Landwirtschaft ist die Keimzelle des
Umweltschutzes.
Die Schadstoffe von Schiffen sollten reguliert werden, anliegende Schiffe sollten mit Landstrom versorgt
werden.
Wir fordern, dass die Planungshoheit für die Windkraft zum Schutz des Menschen und der Natur vor
Windkraftanlagen an die Kommunen zurückgegeben wird. Ein regionaler Deckel für die Anzahl der
Windkraftanlagen ist sicherzustellen, damit die Menschen keine Gesundheitsschäden davontragen.

VI. Wie garantieren wir ordentliche Bildung und exzellente Forschung?
Gemeinsame Standards
Die CDU Deutschlands tritt zusammen mit den CDU-Landesverbänden für eine gemeinsame
Bildungspolitik ein. So wirkt sie darauf hin, unter den 16 Bundesländern einheitliche Bildungsstandards zu
schaffen. Dazu zählen die Nutzung gemeinsamer Medien und angepasste Lehrpläne. Ziel soll es stets sein,
einen möglichst hohen Standard zu halten.
Lehrer gehören zu wichtigsten Akteuren in der Bildungspolitik. Deshalb ist es essentiell, sie für die
Anforderungen des Schulalltags besser vorzubereiten. Lehrer sollen zukünftig in einem dualen Studium
ausgebildet werden, um die Ausbildung qualitativ zu verbessern und die Abbrecherquote zu verringern.
Sie sollen im vierteljährlichen Wechsel an der Hochschule ihre Theorie erlernen und anschließend
praktisch in der Schule anwenden. In die Ausbildung der Lehrer soll eine Art Praktikum in einem
wirtschaftlichen, technischen oder sozialen Bereich integriert werden. Unter dem Motto „Teach-The4
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Teacher“ sollen Lehrer praktische Erfahrungen außerhalb der Schule sammeln, um diese später an ihre
Schüler im Fachunterricht oder in der Berufsorientierung weitergeben zu können. Mit den gewonnenen
Erkenntnissen können sie die Schüler besser auf das Berufsleben vorbereiten. Der Schule-HochschuleSchule-Zyklus von Lehrern soll durch Praxiserfahrung im später zu lehrenden Fachbereich unterbrochen
werden.
Schulen sollen für Schülerinnen und Schüler schnell erreichbar sein. Gerade im ländlichen Raum soll der
Erhalt von Schulen stärker im Fokus stehen.
Individuelle Förderung und Diversifizierung in der Schule
Auf einem digitalisierten Arbeitsmarkt gewinnen Kenntnisse in den MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) immer mehr an Bedeutung. Exzellentes Personal in diesen
Fächern stellen den zukünftigen Erfolg in Wirtschaft und Wissenschaft sicher. Daher sollen
Schwerpunktschulen geschaffen werden, die bei den Lehrplänen einen Schwerpunkt auf einen bestimmten
Fachbereich (z. B. MINT) legen.
Die Schüler sollen auch durch individuelle Schullaufbahnen bestmöglich auf ihr Leben nach der Schule
vorbereitet werden. So sollen Schüler frühzeitig Wege einschlagen können, die sie bestmöglich auf ein
Hochschulstudium oder jeweils eine Ausbildung im Handwerk, im kaufmännischen Bereich oder in einem
sozialen Beruf vorbereiten. Dazu fordern wir eine Rückkehr zu einem mehrgliedrigen Schulsystem.
Die CDU Deutschlands hält an der dualen Ausbildung fest.
Die Inklusion von Menschen mit Lernschwächen und Behinderungen in Einheitsschulen ist gescheitert.
Eine einzelne Lehrkraft kann den individuellen Anforderungen regulärer Schüler nur schwer gerecht
werden und ist mit zusätzlichen Schülern mit Behinderungen bisweilen überfordert. Daher setzt sich die
CDU Deutschlands für gute Förderschulen ein, die den Schülern mit Lernschwächen oder Behinderungen
eine maßgeschneiderte Beschulung anbieten. Durch diese Förderung werden diese Schüler optimal in den
Arbeitsmarkt und damit in die Gesellschaft integriert.
Schulmodus
Ferner sollen Programmierung, Informatik und digitale Kompetenz Pflichtfächer werden. So können die
Schulabgänger auf die neuen Herausforderungen einer digitalisierten Gesellschaft vorbereitet werden, in
der Algorithmen und künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen werden.
Um die obigen Ziele zu erreichen, sollen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden. So
können z. B. digitale, adaptive Medien eine individuellere Förderung gewährleisten.
Besonders Schüler mit Migrationshintergrund können von den digitalen Medien profitieren. Für diese soll
es auch verpflichtete Zusatzangebote geben, die auf das Erlernen der deutschen Sprache abzielen.
Die CDU Deutschlands setzt sich auch für eine stärkere Kooperation zwischen Schulen, Hochschulen und
Wirtschaft ein. Dazu zählen Besuche und punktuelle Lehreinheiten.

Forschung und Entwicklung
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Der Forschungsstandort Deutschland soll durch die Politik bestmöglich unterstützt und auf die
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung vorbereitet werden.
Gerade in den MINT-Fächern gibt es Engpässe im wissenschaftlichen Personal. Die CDU Deutschlands
setzt sich für eine bundesweite MINT-Offensive ein, die aus der Bewerbung dieser Fächer, der
Begeisterung junger Schüler und Absolventen, der Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland und aus
finanzieller Förderung besteht.
Auch in der Wissenschaft muss die Infrastruktur gewährleistet sein. Dazu zählen neben schnellem Internet
auch Hochleistungsrechenzentren, die die immer komplexer werdenden numerischen
Aufgabenstellungen in überschaubarer Zeit bearbeiten können. Der größte deutsche Superrechner soll
immer Mitglied der TOP10 der leistungsfähigsten Supercomputer der Welt sein.
Die gesellschaftlichen und technischen Herausforderungen (z. B. die Energiewende) erfordern
Technologie. Damit die Bundesrepublik den Kurs in den neuen Technologien mitbestimmen kann, muss
auf die Grundlagenforschung in diesen Bereichen gesetzt werden. Dies ist für unseren Standort
nachhaltiger als der Import von Technologien aus anderen Ländern (z. B. Solar- oder Akkutechnik).
Die CDU Deutschlands sieht die Forschung als festen Bestandteil der europäischen Idee. Deswegen setzt
sie sich für EU-weite, hohe, angeglichene Standards im Forschungsbereich ein. Einen konkreten Punkt
dahingehend bildet die Entlohnung des wissenschaftlichen Personals. Die Abwanderung hochqualifizierter
Wissenschaftler aus finanzschwachen EU-Mitgliedern in finanzstarke Länder soll abgeschwächt werden,
indem wissenschaftliches Personal EU-weit gleichwertig entlohnt wird. Selbstverständlich soll auch die
Abwanderung ins internationale Ausland weniger attraktiv werden, was zum Beispiel durch mehr feste
Stellen realisiert werden kann.

VII. Wie arbeiten wir erfolgreich in Europa und mit internationalen Partnern
zusammen?
Ein Europa der Vaterländer
Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte, die Frieden und Wohlstand auf unserem Kontinent
schafft. Entstanden aus der Montanunion bilden nun 28 Mitgliedsstaaten ein starkes Gewicht in der
Weltpolitik. Von Anfang an war das Erfolgsprojekt EU geprägt durch die Stärke in der Vielfalt. Wir
bekennen uns daher zu einem Europa der Vaterländer mit souveränen Nationalstaaten, die zum Wohle
aller Mitgliedsstaaten den Gedanken der europäischen Integration leben.
Aus diesem Grund stellt sich nicht die Frage, ob die EU mehr oder weniger Kompetenzen bekommen soll.
Die Europäische Union der Zukunft muss groß in den großen Fragen und klein in den kleinen Fragen sein:
Sicherheitspolitik, Außengrenzschutz und Klimapolitik gehören in den Verantwortungsbereich der EUInstitutionen. Fragen des Wohlfahrtsstaates dagegen gehören aber klar in den originären
Zuständigkeitsbereich der nationalen Parlamente. Die EU darf nicht mehr als Bürokratiemonster gesehen
werden. Darum müssen wir Kompetenzen klar regeln und den Bürokratieapparat hinter der EU deutlich
verschlanken.
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Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten
Ein Versprechen des europäischen Gedankens ist die Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der
Union. Angesichts von Lohngefällen allein innerhalb Deutschlands dürfen wir jedoch vor lauter Idealismus
nicht die Realität verkennen. Die Mitgliedsstaaten basieren teilweise auf grundverschiedenen Wirtschaftsund Sozialsystemen, die so nicht miteinander kompatibel sind. Aus diesem Grund befürworten wir zwar
eine Angleichung der Lebensverhältnisse durch gezielte Maßnahmen und Subventionen, wie den Ausbau
digitaler Infrastruktur oder der Förderung der Regionen, lehnen blinde Gleichmacherei aber entschieden
ab. Zum Wohle aller EU-Bürger brauchen wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, dass kein Land
überfordert, aber auch niemanden zurücklässt.
Ein Europa der Erfolge
Die Reisefreiheit innerhalb des Schengenraums oder die Währungsunion sind nur zwei Beispiele für die
erfolgreiche Arbeit der EU im Alltag aller Bürger. In Zeiten des Brexits und in ganz Europa aufkeimenden
populistischen Parteien ist es unsere Aufgabe, die Erfolge der Europäischen Union deutlich zu machen.
Asyl, Migration und Abschiebung
Die enormen Migrationsbewegungen der letzten Jahre nach Europa haben die Union auf eine harte
Bewährungsprobe gestellt. Wir müssen aus Fehlern der Vergangenheit lernen und eine unkontrollierte
Zuwanderung in Zukunft verhindern.
Wir fordern eine konsequentere Abschiebung von kriminellen Flüchtlingen. So soll es nicht nur bei einer
Straftat ab einem gewissen Strafmaß möglich sein, Kriminelle abzuschieben, sondern auch schon bei einer
quantitativen Anhäufung kleinerer Delikte. Außerdem soll der Katalog, der Gründe für Duldungen enthält,
radikal reduziert werden, sowie rechtlich festgestellte Abschiebungen nicht im Voraus angekündigt
werden.
Fluchtursachen bekämpfen
Der wirksamste Weg, Migrationsbewegungen zu verhindern, ist die Hilfe vor Ort. Aus diesem Grund muss
die Entwicklungshilfe in Afrika aufgestockt werden. Dabei müssen die Mittel zielgerichtet für den Aufbau
von Strukturen und Infrastruktur aufgewendet werden. Ebenso müssen im Notfall auch VN-Missionen in
Krisenstaaten eingesetzt bzw. ausgeweitet werden, um für Frieden und Sicherheit in den Kriegsregionen
zu sorgen und in der Nachkriegsphase den Aufbau von Polizei und Militär sicherzustellen.
Wir fordern, dass sich Deutschland auf europäischer Ebene für eine koordinierte Afrikapolitik einsetzt.
Dabei soll die Entwicklung und Förderung nicht hauptsächlich über Geldmittel bewerkstelligt werden,
sondern eine gezielte Entwicklung und Förderung durch Sachmittel an den Orten erfolgen, an denen sie
benötigt werden. Außerdem soll eine gezielte Schulung der Bevölkerung erfolgen. Dafür könnten
Unternehmen durch beispielsweise Steuervergünstigungen oder Subventionen motiviert werden,
Mitarbeiter in betroffene Länder abzustellen und die Bevölkerung sachkundig weiterzubilden. Essenziell
ist dabei, dass zu den Geschulten im Nachhinein der Kontakt gehalten wird. Jungen Menschen, die sich
verpflichten, nach abgeschlossenem Studium für einen gewissen Zeitraum in Afrika zu arbeiten, soll der
Zugang zum Studium erleichtert werden.
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Außengrenzschutz
Das Versprechen von Schengen kann nur eingehalten werden, wenn die europäischen Außengrenzen
wirksam geschützt sind. Daher fordern wir in einem Sofortprogramm, Frontex sowohl personell und
finanziell als auch bezogen auf die Befugnisse zu einer schlagkräftigen Grenzschutzbehörde auszubauen.
Weiterhin brauchen wir im Sinne einer humanen und geordneten Migration Transitzentren in Nordafrika.
Nicht Schlepper dürfen entscheiden, wer nach Europa kommt, sondern europäische Behörden. Vor einer
möglichen Einreise in einen EU-Staat müssen bereits in den Transitzentren die Personalien aufgenommen
und in eine europäische Datei aufgenommen werden.
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