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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum  

für Deutschland – mit einer „Gesamtstrategie Wohnen“ 

 

Das Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Wir wollen, dass alle Menschen in unserem 

Land dort leben können, wo sie arbeiten oder sich heimisch fühlen. Dass unsere Dörfer und 

Gemeinden auf dem Land ein attraktives Lebensumfeld bieten, in dem sich gerade junge 

Familien niederlassen können. Dass unsere Städte allen Bevölkerungsschichten bezahlbaren 

Wohnraum bieten. Und dass unsere Bürgerinnen und Bürger Wohneigentum erwerben 

können. Dazu brauchen wir einen nationalen Kraftakt mit einer „Gesamtstrategie Wohnen“.  

 

Auf diesem Weg sind wir in dieser Wahlperiode bereits erste wichtige Schritte gegangen – mit 

dem Baukindergeld für Familien und einer umfassenden Wohnraum-Offensive. Unsere Ziele 

sind klar: Wir wollen die Zahl neu gebauten Wohnungen in dieser Legislaturperiode um  

50 Prozent steigern – auf insgesamt 1,5 Millionen. Wir wollen den Eigentumserwerb, den 

Mietwohnungsbau, den sozialen Wohnungsbau und Innovationen beim Planen und Bauen 

fördern. Und wir wollen jeden, der Wohnraum schafft, zielgenau unterstützen – Familien, 

private Investoren, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften, Kommunen und 

Länder, aber auch Arbeitgeber. Dafür nehmen wir jetzt den nächsten großen Schritt. 

 

• Wir erleichtern unseren Bürgern den Kauf einer Immobilie. Um unseren Bürgern und 

insbesondere Familien den Erwerb von Eigentum zu erleichtern, legen wir ein 

Bürgschaftsprogramm auf. Mit diesem Programm soll ein Anteil des Kaufpreises oder der 

Baukosten selbstgenutzten Wohneigentums abgesichert werden. Dadurch wird das beim 

Erwerb notwendige Eigenkapital gesenkt, um Menschen beim Weg in die eigenen vier 

Wände zu unterstützen. 

 

• Wir wollen junge Menschen zum Bausparen motivieren. Dazu werden wir die 

Wohnungsbauprämie stärken. Sie ist gerade für junge Menschen ein Anreiz, frühzeitig mit 

dem Sparen für eine Immobilie zu beginnen. Voraussetzung dafür ist, dass die  

Wohnungsbauprämie attraktiv gestaltet ist. Deshalb wollen wir die Einkommensgrenzen 

an die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung anpassen und den Prämiensatz von 

8,8 Prozent auf 10 Prozent erhöhen. 

 

• Wir wollen das Wohngeld anpassen. Das Wohngeld als staatlicher Zuschuss zur Miete 

(für Mieter) oder zur Belastung (für Wohnungseigentümer, die ihre Wohnung selbst 

nutzen), um Bürgern mit geringerem Einkommen ein angemessenes und 

familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen, ist ein zielgenaues und gerechtes Instrument 

der einkommensbezogenen Förderung des Wohnens. Es muss in Kooperation mit den 

Ländern nun zügig an die steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten angepasst 

werden, damit es seinen Zweck wieder erfüllen kann. Wir werden die Reichweite des 

Zuschusses anpassen und das Leistungsniveau insgesamt anheben, so dass auch 

Einwohner in Ballungszentren davon profitieren können. 
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• Wir machen Mietwohnungsbau günstiger. Durch eine steuerliche Sonderabschreibung 

bringen wir die Förderung des frei finanzierten Mietwohnungsbaus voran, indem wir den 

Mietwohnungsbau günstiger machen. Demnach können in den ersten vier Jahren fünf 

Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zusätzlich zur regulären linearen 

Abschreibung des Gebäudes abgeschrieben werden.  

 

• Wir wollen eine einfache und faire Grundsteuer. Wohnen muss günstiger und nicht 

teurer werden. Die anstehende Grundsteuerreform muss deshalb zwingend 

aufkommensneutral erfolgen. Das wertunabhängige Einfach-Grundsteuermodell ist dafür 

die beste Lösung: Die Grundsteuer soll auf möglichst wenigen Kriterien beruhen, damit sie 

sowohl für die Bürger und Unternehmer als auch für die Verwaltung einfach handhabbar 

ist. Sie soll deshalb ausschließlich nach physikalischen Größen, nämlich 

Grundstücksgröße und Wohn- oder Nutzfläche, ermittelt werden. Diese Größen sind nicht 

streitanfällig und vermeiden in Zeiten steigender Immobilienpreise eine Steuererhöhung 

durch die Hintertür. 

 

• Wir wollen Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer einführen. Wer privat eine 

Immobilie für den Eigenbedarf erwirbt, soll bei der Grunderwerbsteuer entlastet werden. 

Freibeträge für Erwachsene und Kinder für den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum 

sind dafür ein geeigneter Weg. Eigentumsbildung darf nicht durch zu hohe 

Kaufnebenkosten belastet werden. Hier wollen wir die entsprechenden Regelungen im 

Grunderwerbssteuergesetz schaffen. 
 

• Wir wollen Bauland mobilisieren. Wer landwirtschaftliche Flächen für Bauland zur 

Verfügung stellt, soll die dabei erzielten Einnahmen steuerbegünstigt in den 

Mietwohnungsbau reinvestieren können. Bund, Länder und Kommunen sollen außerdem 

Grundstücke für sozialen und bezahlbaren Wohnungsraum unter Wert bereitstellen 

können. Mit der neuen Verbilligungsrichtlinie hat der Bund einen ersten Schritt getan. 

Aufgrund der Knappheit sind hier jedoch weitere Anstrengungen notwendig. Unter 

anderem wollen wir darauf hinwirken, dass auch die Deutsche Bahn Grundstücke 

vergünstigt für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und für kommunale sowie 

öffentliche Einrichtungen abgeben kann, wie dies bereits bei anderen Einrichtungen des 

Bundes erfolgt. Grundsätzlich sollte der Schwerpunkt auf einer Förderung von 

flächensparendem Mietwohnungsbau liegen. 
 

• Wir wollen Flächen entsiegeln und reaktivieren. Nicht mehr benötige Flächen sollen 

entsiegelt oder bauleitplanerisch sicher umgewandelt werden können. Wir wollen deshalb 

ein Förderprogramm zur Revitalisierung von innerörtlichen Brachflächen aufsetzen. Damit 

soll in erster Linie bei der Altlastensanierung von Industrie- und Gewerbebrachen geholfen 

werden, um Bauland zu schaffen. Außerdem fördern wollen wir den Ersatz und die 

Ertüchtigung von Bestandsimmobilien sowie die Nachverdichtung in die Höhe. 

Insbesondere Dächer müssen besser genutzt werden. Hier haben wir vor allem in 

Großstädten noch viel zu viel ungenutztes Potential. Zusätzlich prüfen wir, ob Ersatzbauten 

von bestehenden Wirtschaftsgebäuden im Außenbereich zum Zwecke 

generationsgerechten Wohnens zulässig sind. 
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• Wir wollen starke und handlungsfähige Kommunen. Wir stärken die Instrumente der 

Kommunen zur Baulandaktivierung und unterstützen eine strategische Bodenvorratspolitik 

zur Sicherung von Entwicklungsoptionen. Die befristet eingeführte Norm zur Einbeziehung 

von Außenbereichsflächen in ein beschleunigtes Verfahren zur Aufstellung von 

Bebauungsplänen muss verlängert werden. Als neue schnellere planerische Maßnahme 

hat sie sich bewährt und wird von bayerischen Kommunen rege genutzt. Außerdem 

müssen wir weitere qualitative Ausgleichsmaßnahmen einführen, damit 

Genehmigungsbehörden flexible Instrumente erhalten, auch bei der Schaffung von 

Wohnraum die Flächeninanspruchnahme gering zu halten. 

 

• Wir wollen das Mietspiegelrecht reformieren. Wir fordern eine Reform des 

Mietspiegelrechts. Der qualifizierte Mietspiegel ist ein Instrument, um die ortsübliche 

Vergleichsmiete abzubilden. Durch gesetzliche Mindestanforderungen an die 

standardisierte Gestaltung von Mietspiegeln werden wir für mehr Rechtssicherheit für 

Vermieter und Mieter sorgen. Wir wollen auch das Wohnungseigentumsrecht zügig 

modernisieren. Der Erwerb von Eigentum innerhalb von 

Wohnungseigentümergemeinschaften muss attraktiver werden. Zudem werden dadurch 

bauliche Maßnahmen, die der Barrierefreiheit, der energetischen Sanierung, der 

Elektromobilität und dem Einbruchsschutz dienen, erleichtert.  

 

• Wir wollen mehr Bundeswohnungen schaffen. Der Bund muss bezahlbare Wohnungen 

auf seinen eigenen Grundstücken für seine Bediensteten schaffen. Besonders 

Beschäftigte im Mittleren Dienst (z.B. Bundespolizei, Bundeswehr, Zoll) haben häufig 

Probleme, in den Ballungszentren Wohnraum für sich und ihre Familien zu finden. Wir 

wollen deshalb ein Programm „Wohnraum für Bundesbedienstete“, um auch den regulären 

Wohnungsmarkt in den Ballungszentren zu entlasten. 

 

• Wir wollen Anreize setzen für mehr Werkswohnungen. Viele Arbeitgeber, besonders 

in den Ballungszentren, möchten bezahlbare Wohnungen für ihre Mitarbeiter und 

Auszubildenden bereitstellen. Bei einer Wohnraumüberlassung unter dem Marktwert muss 

jedoch vom Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn versteuert werden. Diese 

Regelungen brauchen dringend eine Überarbeitung. Wir wollen, dass die Überlassung von 

Wohnraum durch den Arbeitgeber an seine Mitarbeiter steuerlich begünstigt und 

pauschaliert wird, so dass Anreize für Unternehmen entstehen, Wohnraum für ihre 

Angestellten bereitzustellen. 

 

• Wir geben so viel Geld wie noch nie für den sozialen Wohnungsbau. Von 2018 bis 

2021 stellt der Bund fünf Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. 

Damit soll die soziale Wohnraumförderung für die Länder auch über das Jahr 2019 hinaus 

verstetigt werden.  

 

• Wir wollen die energetische Gebäudesanierung steuerlich fördern. Der 

Gebäudesektor ist für die Erreichung der Klimaziele entscheidend. Wir wollen deshalb mit 

einer Sonderabschreibung für energetische Sanierungsmaßnahmen Anreize schaffen, um 

schneller zu einem klimafreundlicheren Gebäudebestand in Deutschland zu kommen.  
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• Wir werden die Nachhaltigkeit weiter fördern. Wir wollen moderne, nachhaltige 

Baustoffe wie Holz und ressourcensparendes Bauen fördern. Modellhafte und innovative 

Vorhaben, wie auch energie-autarke Häuser und Quartierslösungen müssen unterstützt 

werden. 

 

• Wir fördern serielles und modulares Bauen. Serielles und modulares Bauen bietet die 

Möglichkeit, schnell, kostengünstig und qualitativ hochwertig zu bauen. Mit diesen 

innovativen Konzepten können wir den Herausforderungen des Wohnungsbaus 

begegnen. Dafür schaffen wir – zum Beispiel mit der Einführung bundesweiter 

Typengenehmigungen – erleichterte Rahmenbedingungen. 

 

• Wir setzen auf die Digitalisierung des Planens und Bauens.  Der richtige Weg ist: Erst 

digital bauen, dann real. Das beschleunigt den Bauprozess, reduziert Kosten und macht 

das Bauen effizienter. Ein zentraler Baustein ist die Etablierung des Building Information 

Modeling (BIM). BIM beinhaltet die Digitalisierung des Planen, Bauen und Nutzen von 

Bauwerken. Ziel ist es, in der Planung, Ausführung und Bewirtschaftung leichter mit den 

Beteiligten zu kommunizieren und durch Standardisierung und Normung sichere Aussagen 

über Qualität, Kosten sowie Termine zu erhalten. Nachhaltigkeit, Qualität und Kosten 

können in der Planungsphase am stärksten beeinflusst werden. Die Lebenszyklen eines 

Gebäudes sollten vor dem Spatenstich erst virtuell vom Bau bis zur Nutzung simuliert 

werden. So können Kosten reduziert und die Risiken von Kosten- und 

Terminüberschreitungen minimiert werden. Ein BIM-Kompetenzzentrum des Bundes ist im 

Aufbau. Weitere Schritte wie groß angelegte Modellprojekte und eine verstärkte Forschung 

im Hochbau müssen folgen. 

 

• Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Digitale Bauleitplanung und 

Baugenehmigungsprozesse können große Zeit- und Kostenersparnisse bringen – für die 

bearbeitenden Behörden wie für die Bauherren. Länder und Kommunen müssen zügig die 

konsequente Digitalisierung planungsrechtlicher und bauaufsichtlicher Verfahren 

betreiben. Große Synergieeffekte können erst eintreten, wenn sowohl die Bauwirtschaft 

wie auch die Verwaltung digitalisiert arbeiten. Der Prozess der Digitalisierung muss sich 

auch in der Ausbildung an den Hoch- und Berufsschulen abbilden. 
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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Innovation gestalten, Orientierung geben, Ethik bewahren 

 

Fortschritt braucht Werte. Wer Chancen nutzen will, muss Orientierung geben. Deutschland 

ist heute ein starkes Land, weil die wesentlichen Weichenstellungen in der Geschichte der 

Bundesrepublik immer flankiert waren von einer klaren christlich-sozialen, liberalen, 

bürgerlich-konservativen Werteordnung. Unser Rechtsstaat und unser Grundgesetz sind 

untrennbar verbunden mit dem christlichen Menschenbild. Unser Sozialstaat und die soziale 

Marktwirtschaft sind undenkbar ohne die christliche Soziallehre. Deutschland ist ein 

christliches Land – und mit genau dieser Werteorientierung wollen wir unsere 

Erfolgsgeschichte fortschreiben.  

 

Die Voraussetzungen dafür sind gut. Wir leben in einem Zeitalter des Fortschritts und der 

Innovation. Was wir derzeit mit der Digitalisierung und der Globalisierung erleben, ist eine der 

dynamischsten Innovationsphasen der Menschheitsgeschichte. Innovationszyklen werden 

immer kürzer, der weltweite Informationsaustausch immer schneller und die Zahl der 

Sprunginnnovationen nimmt rasant zu. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, der 

medizinische Fortschritt und neue datengetriebene Geschäftsmodelle sind Chance und 

Herausforderung zugleich. Sie bergen enorme Wohlstandspotenziale, die wir heben wollen, 

werfen aber gleichzeitig neue ethische Fragen auf, die wir beantworten müssen. 

 

Unser Anspruch als Wertepartei ist es, diese Fragen als erste zu stellen, den 

gesellschaftlichen Ausgleich zu suchen und Antworten zu formulieren. Diesen Balanceakt zu 

meistern, kann niemand besser als die Unionsparteien. CSU und CDU verbinden seit über 

70 Jahren Tradition und Fortschritt, Zukunftsoptimismus und Werteorientierung, Wohlstand für 

alle und die Würde des Einzelnen. Wir sorgen dafür, dass der Mensch im Mittelpunkt des 

Fortschritts steht und durch ihn nicht an den Rand gedrängt wird. Dass Technik dem Menschen 

dient und nicht andersherum. Dass Innovationen die Qualität des Lebens erhöhen und nicht 

den Wert des Lebens in Frage stellen. Wir wollen Innovationen nicht verhindern, sondern 

vorantreiben. Das unterscheidet uns grundsätzlich von den Innovationspessimisten am linken 

und rechten Rand. Wir wollen Wohlstandschancen nutzen und Werteorientierung geben.  

 

• Wir brauchen einen Ethik-Kodex für die künstliche Intelligenz. Die Digitalisierung ist 

eine zentrale ethische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Der Sprung von der 

rechnenden und programmierenden zur kognitiven Informatik, zur künstlichen Intelligenz 

und zu lernenden Systemen, ist verbunden mit neuen ethischen Fragestellungen und 

bedarf einer Übertragung der allgemeinen Grundsätze unseres Zusammenlebens auf die 

neuen Technologien. Im Kern geht es dabei um die Frage, nach welchen Grundsätzen 

Maschinen handeln sollen, wenn sie Situationen selbständig erkennen, interpretieren, 

darauf aufbauend Entscheidungen treffen und menschliches Leben beeinflussen. Damit 

ist klar: Algorithmen brauchen eine ethische Komponente. Dazu gehört, dass es im 

Zusammenhang mit menschlichem Leben und menschlicher Gesundheit zu keinerlei 

Kosten-Nutzen-Abwägungen kommen darf. Mit im Zentrum steht dabei das automatisierte 

Fahren als eines der ersten Anwendungsfelder der Interaktion von Mensch und Maschine, 
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das die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Dabei müssen sich die Bürgerinnen und Bürger 

in unserem Land darauf verlassen können, dass die Technologie klaren ethischen 

Grundsätzen folgt. Dazu gehört zum Beispiel, dass bei drohenden Unfällen immer gilt: 

Sachschaden vor Personenschaden. Jede Qualifizierung von Menschen nach 

persönlichen Merkmalen muss unzulässig sein. Für diese grundlegenden Fragestellungen 

der Künstlichen Intelligenz brauchen wir einen neuen Ethik-Kodex, dessen Leitlinien wir 

auch gesetzgeberisch verankern.  

 

• Wir wollen Datenreichtum und Datensouveränität in Einklang bringen und ein 

Datengesetz schaffen. Mit der Digitalisierung sind Daten zum Rohstoff geworden. Das 

Sammeln, Analysieren und Weiterverarbeiten von Daten ist der Wachstumstreiber des 21. 

Jahrhunderts. Richtig ist: Wenn wir eine der führenden Wirtschafts- und 

Wohlstandsnationen der Welt bleiben wollen, wenn wir wollen, dass auch im digitalen 

Zeitalter die Innovationstreiber aus Deutschland kommen, dann hilft uns das Dogma der 

Datensparsamkeit nicht weiter. Wir müssen weg von der Datensparsamkeit hin zu einem 

kreativen, sicheren Datenreichtum. Dieser Datenreichtum muss jedoch verbunden sein mit 

einer Datensouveränität der Nutzer – und dem klaren Grundsatz: Die Daten gehören den 

Menschen, nicht den Unternehmen. Denn die digitale Datenökonomie darf den einzelnen 

nicht seiner Freiheit, Selbstbestimmung und Privatsphäre berauben. Jeder muss selbst 

entscheiden können, was Unternehmen über das eigene Leben wissen sollen und was 

nicht. Dafür brauchen wir ein Datengesetz, dass die Persönlichkeitsrechte der Menschen 

mit den Wertschöpfungspotenzialen der Digitalisierung vereint.  

 

• Wir wollen medizinische Innovation gestalten. In kaum einem Bereich werden die 

positiven Effekte des Fortschritts so deutlich sichtbar wie im Bereich der Medizin. Die 

durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen hat sich in den letzten 150 Jahren mehr 

als verdoppelt, viele Krankheiten konnten besiegt oder stark zurückgedrängt werden. 

Diese Entwicklung ist einer der größten Erfolge der Menschheit – und diesen Weg wollen 

wir weitergehen. Tausende Forscher und Ärzte retten mit ihrer Arbeit jeden Tag Leben und 

verbessern Heilungschancen. Ihre Arbeit wollen wir auch weiterhin fördern und 

unterstützen. Sinn und Ziel der Medizin sind für uns dabei der Schutz und der Erhalt des 

Lebens. Innovationen, die diesem Zweck dienen, begrüßen und unterstützen wir. Wo aber 

aus Vorsorge Auslese und aus Eingriffen Manipulation wird, setzen wir ein klares 

Stoppzeichen. Nicht alles was möglich ist, ist auch nötig. Nicht alles was durchführbar ist, 

ist auch verantwortbar. Für uns gelten hier deshalb klare ethische Leitlinien. Für uns bleibt 

Gott der Schöpfer allen Lebens – und nicht der Mensch. Dieses Bekenntnis ist unsere 

Richtschnur in der Diskussion über und der Bewertung von medizinischen Innovationen. 

 

• Wir stehen klar zum Schutz des ungeborenen Lebens. Wir wollen Frauen, die darüber 

nachdenken, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, in einer Zeit der schweren 

Gewissensentscheidungen bestmöglich unterstützen und gleichzeitig alles dafür tun, 

ungeborenes Leben zu schützen. Denn wo menschliches Leben existiert, kommt ihm das 

Recht auf Schutz und Menschenwürde zu. Forderungen nach einer kompletten 

Legalisierung von Abtreibungen sowie nach einer Abschaffung oder auch Anhebung der 

Straffreiheitsfrist erteilen wir deshalb eine scharfe Absage. Wir sagen klar: Die Zahl der 

Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist nach wie vor zu hoch. Das wollen wir 

ändern und ein umfassendes Maßnahmenpaket schnüren, um Frauen in 

Schwangerschaft-Konfliktsituationen stärker zu unterstützen, damit sich wieder mehr 
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ungewollt Schwangere zur Weitergabe des Lebens entscheiden. Das gilt auch für die 

Beratung und Unterstützung von Frauen in besonders schweren Konfliktsituationen nach 

der 12. Schwangerschaftswoche wie auch im Hinblick auf die pränatale Diagnostik (z.B. 

einfacher Bluttest zu Down-Syndrom). Unter anderem wollen wir wissenschaftliche Studien 

in Auftrag geben zu den konkreten Motiven und Lebenssituationen von Frauen, die sich 

für einen Abtreibungseingriff entscheiden, sowie zu den physischen, psychischen und 

sozialen Folgen von Abtreibungsentscheidungen, um auf dieser Basis die Prävention und 

Hilfsangebote zu verbessern. 
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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Europa. Macht. Stark. 

Sicherheit schaffen, Souveränität erhalten, Wohlstand ermöglichen 
 

Ein starkes Deutschland braucht ein starkes Europa. Die großen Herausforderungen unserer 

Zeit – Globalisierung, Digitalisierung, Migration – können und werden wir nicht alleine 

bewältigen. Unsere nationale Souveränität und unsere kulturelle Identität lassen sich nur 

erhalten im engen Schulterschluss mit den Staaten der Europäischen Union, in einem geeinten 

Europa. Deutscher Patriot und stolzer Europäer zu sein ist kein Widerspruch, sondern zwei 

Seiten derselben Medaille – und das Rezept, um sich all jenen entgegenzustellen, die die 

europäische Vision immer wieder in Frage stellen: Den Reaktionären, die unsere europäischen 

Bande lösen wollen und fordern: Zurück ins Nationale. Und den Zentralisten, die von einem 

europäischen Einheitsstaat träumen. Beides ist eine Sackgasse für unsere nationale 

Souveränität, für Frieden und Freiheit, für Wachstum und Wohlstand.  

 

Wir wollen deshalb ein Europa, das stark macht. Ein Europa der Menschen, das 

zusammenführt und begeistert. Das Freiheit für alle bedeutet und die Entfaltung jedes 

Einzelnen ermöglicht. Ein Europa der Souveränität, das seine Interessen geschlossen und 

kraftvoll vertritt und mit anderen Regionen der Welt auf Augenhöhe agiert. Ein Europa, das mit 

seinen Unternehmen, mit Innovationen und Forschung an der Weltspitze steht. Ein Europa mit 

einer starken Währung. Ein Europa der Stabilität und der soliden Finanzen. Ein Europa, 

das verteidigungsfähig ist. Das seine Außengrenze schützt. Das seine kulturelle und politische 

Vielfalt pflegt. Wir wollen ein Europa, das unsere einzigartige gemeinsame Friedens- und 

Wohlstandsgeschichte erfolgreich fortschreibt. 

 

Deutschland muss auf diesem Weg vorangehen. Wir stehen als stärkste Wirtschaftsnation 

Europas und politisches Kraftzentrum in der Mitte unseres Kontinents in einer besonderen 

Verantwortung, Europa zu gestalten und zu stärken. Dabei entbindet uns Europa nicht von 

nationalem Handeln, sondern es verpflichtet uns dazu. Wir arbeiten deshalb für mehr 

Engagement bei der Verteidigung, für eine Stärkung der Bundeswehr, für noch mehr Einsatz 

bei der Bekämpfung von Fluchtursachen und für wirkungsvolle Initiativen zur Schaffung von 

Chancen und Perspektiven in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir wollen ein starkes 

Deutschland in einem starken Europa. Dafür steht die CSU im Bundestag. 

 

• Wir wollen die EU als Einheit in Vielfalt bewahren. Viele Völker Europas haben 

jahrhundertelang unter Fremdherrschaft und totalitären Diktaturen gelitten und konnten 

ihre Selbstbestimmung nur in kurzen Phasen ihrer neueren Geschichte verwirklichen. Sie 

haben oft ein klares Gespür dafür, was schwer erkämpfte Freiheit und nationale 

Souveränität bedeuten. Die Menschen in diesen Ländern sind vor dem Hintergrund ihrer 

Erfahrungen besonders sensibilisiert für eine Bevormundung durch Zentralinstanzen. Das 

müssen wir respektieren. Konfrontatives Vorgehen droht Europa dauerhaft zu spalten. 

Europa muss seine Kraft aus der Vielfalt seiner Nationen und Völker ziehen, wenn es in 

der Zukunft bestehen will. Eine echte europäische Familie muss den anderen in seiner 

jeweils nationalen Eigenart akzeptieren und versuchen, konsensuale Lösungen für die 

Verwirklichung unserer gemeinsamen Werte – Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der 

Menschenrechte, Solidarität – zu suchen. Dafür setzen wir uns ein. 
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• Wir wollen einen Brexit unter Freunden. Der Brexit ist eine traurige historische Zäsur. 

Klar ist: Nur derjenige, der in der EU ist, kann auch die vollen Vorzüge der EU genießen. 

Gleichzeitig gilt: Wir bedauern die Entscheidung der britischen Bevölkerung, aber wir 

bestrafen sie nicht. Das Vereinigte Königreich verlässt die EU, aber nicht Europa. Wir 

wollen Großbritannien so nah wie möglich an der Union halten – mit einer einzigartigen  

Partnerschaft „Doppel-Plus“. Insbesondere wollen wir die Rechte unserer EU-Bürger, die 

in Großbritannien leben, und der Briten, die bei uns eine zweite Heimat gefunden haben, 

auch für die Zukunft garantieren. Das ausgehandelte Austrittsabkommen und die politische 

Erklärung zur zukünftigen Zusammenarbeit bilden für eine solche Partnerschaft eine gute 

Basis, auf deren Grundlage auch ein Zug-um-Zug-Wiederannäherungsprozess an die EU 

gestartet werden kann. Gleichzeitig gilt: Der Frieden im Norden Irlands muss immer 

oberste Priorität behalten. Hier stehen wir fest an der Seite unserer irischen Freunde in 

dem Bemühen, eine harte Grenze zu vermeiden.  

 

• Wir wollen die Stabilitätsunion verteidigen. Eine gute Zukunft gibt es nur in einem 

soliden Europa. Deshalb kämpfen wir für die Stabilitätsunion und gegen eine 

Schuldenunion, für Zukunftsinvestitionen und gegen eine Politik auf Pump. Wir wollen 

Anreize für solides Haushalten setzen und nicht für neue Schulden. Auf dieser Grundlage 

haben wir in den vergangenen Jahren in Europa bereits eine Reihe an Reformprogrammen 

angestoßen, die wirken. Das zeigen die positiven Entwicklungen von Ländern wie Irland, 

Spanien, Portugal, Zypern.  Mit der klaren Maßgabe „Solidarität gegen Solidität“ ist es 

gelungen, dass der Euro nach wie vor – trotz Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise – eine 

stabile Währung ist. Darauf wollen wir aufbauen und auch den neuen Europäischen 

Währungsfonds (EWF) mit strikter Konditionalität versehen. Auch hier muss gelten: 

Finanzielle Hilfe nur im Gegenzug für Reformen. Die strengen Regeln des IWF sollen dabei 

als Maßstab herangezogen werden. Wir wollen, dass der EWF ganz klar der nationalen 

parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Allen Überlegungen, aus Europa eine 

Transferunion zu machen, erteilen wir eine klare Absage. Wir wollen solide Haushalte in 

ganz Europa – keine Vergemeinschaftung von Schulden oder Eurobonds. Wir wollen eine 

Beteiligung der nationalen Parlamente – keinen europäischen Finanzminister. Wir wollen 

Subsidiarität bewahren – und keine Europa-Steuern, keinen europäischen 

Finanzausgleich und keine europäischen Sozialversicherungen etablieren. Wir wollen die 

Menschen für Europa begeistern und nicht von Europa entfremden.  

 

• Wir wollen die Europawahl zum Erfolg führen. Unser oberstes Ziel ist es, Europa 

zusammenhalten. Eine Spaltung zwischen Ost und West, neuen und alten 

Mitgliedsstaaten, Bürgern vor Ort und politischen Eliten können wir uns nicht leisten. Die 

Europäische Union braucht eine politische Kraft, die zusammenführt anstatt zu spalten, die 

zusammenhält anstatt zu spalten. Diese politische Kraft kann nur die Europäische 

Volkspartei sein – die einzige europäische Partei, die auf allen politischen Ebenen, in Ost 

und West, in Nord und Süd stark vertreten ist. Die in den Regionen daheim und in Europa 

zuhause ist. Die die Nationalstaaten und Europa nicht als Gegensätze begreift, sondern 

als eine Einheit in Vielfalt. Wir unterstützen deshalb die Kandidaten der Unionsparteien 

und Manfred Weber an der Spitze bei der Europawahl 2019. Wer die Wahl in Europa 

gewinnt, soll Kommissionspräsident werden.  
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• Wir wollen das Interrail-Programm der EU ausbauen. Europa liegt nicht in den 

Brüsseler Konferenzräumen, sondern bei den Menschen vor Ort, in der Vielfalt der 

Regionen, Kulturen und Traditionen. Das müssen wir wieder stärker deutlich machen, 

wenn wir den Funken der Begeisterung für Europa wieder entfachen wollen. Das Interrail-

Ticket ist dabei ein wichtiger Schlüssel. Wer Europa bereist, wird Europa leben und lieben. 

Deshalb wollen wir das „DiscoverEU“-Programm der EU, dass es Tausenden 

Jugendlichen ermöglicht, kostenlos mit einem Interrail-Ticket durch die Länder der EU zu 

fahren, stärken und ausbauen. Wir wollen die Anzahl der verfügbaren Tickets deutlich 

erhöhen. Unser Ziel ist, dass jeder 18-jährige die Chance hat, mit einem kostenlosen 

Interrailticket Europa zu erkunden. 

 

• Wir wollen ein europaweites digitales Ökosystem. Wir wollen Europa auf die digitale 

Überholspur setzen und unsere wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der letzten 50 Jahre 

digital fortschreiben. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Europa ist der größte 

Wirtschaftsraum der Welt. Die damit verbundenen Wachstums- und Wohlstandspotenziale 

wollen wir heben. Wir wollen, dass die nächsten Amazons, Alibabas und Googles aus 

Europa kommen. Innovative Geschäftsmodelle müssen bei uns ein attraktives Ökosystem 

mit einfachen Regeln vorfinden, damit diese schneller, einfacher und unbürokratischer 

skaliert werden können. Wir wollen mehr europäische Investitionen in die digitale 

Infrastruktur und die Förderung von Startups, die Entwicklung einer sicheren und 

leistungsfähigen EU-Cloud, ein Wettbewerbsrecht 4.0 und ein modernes 

Datenschutzrecht, das die Datenökonomie ermöglicht. 

 

• Wir wollen ein Europa, das nach den Sternen greift. Die Mondlandung und die 

bemannte Raumfahrt haben Generationen elektrisiert und inspiriert. Wir müssen mit 

großen Zielen eine neue Begeisterung für die Naturwissenschaft und Technik wecken, die 

uns dabei hilft Europa und die Welt nach vorn zu bringen. Katalysator kann die europäische 

Raumfahrt sein – mit ihren Ausstrahlungswirkungen auf viele andere Bereich in Wirtschaft, 

Wissenschaft und Forschung. Es ist wirtschaftlich und geostrategisch essentiell, dass 

Europa auch in Zukunft über eigene Fähigkeiten zum Satellitenbau und Satellitentransport 

verfügt. Insgesamt müssen wir unsere Kräfte bei mutiger Forschung und kreativer 

Entwicklung zusammenfassen, unsere Einrichtungen vernetzen und ausreichende Mittel 

im künftigen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bereitstellen. Nur so wird Europa in 

Schlüsselbereichen – wie Luft- und Raumfahrt, Medizin oder Künstlicher Intelligenz – 

weiter zur Weltspitze gehören. Erste grundlegende Maßnahmen werden bereits angepackt 

– wie im Bereich der Super-Computer die Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für 

europäisches Hochleistungsrechnen. 

 

• Wir stehen für ein Europa der Sicherheit. Der massive Migrationsdruck auf unseren 

Kontinent macht deutlich: Europa muss auch als Sicherheitsgarant stärker in Erscheinung 

treten. Die Schließung der Balkanroute und das EU-Türkei-Abkommen waren echte 

Meilensteine, mit denen wir den Druck auf unsere Grenzen eindämmen konnten. Darauf 

wollen wir aufbauen. Wir wollen unsere Grenzen langfristig, effektiv schützen und Frontex 

zu einem echten Grenzschutz ausbauen. Wir als Deutschland sind bereit, die dafür 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist klar: Solange unsere 

europäischen Außengrenzen nicht hinreichend gesichert sind, müssen 

Binnengrenzkontrollen möglich sein und flexibler, länger und einfacher anwendbar.  
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• Wir wollen ein verteidigungsfähiges Europa. In der internationalen Politik erleben wir 

derzeit eine Verschiebung der Verhältnisse. Neue Akteure treten militärisch zunehmend 

selbstbewusster und aggressiver auf. Russland fordert mit der Annektierung der Krim und 

der Sperrung des Asowschen Meeres bewusst die europäische Sicherheitsarchitektur 

heraus. Piraterie und Terrorismus gefährden unsere Grenzen und Handelsinteressen.  Für 

diese Herausforderungen müssen wir als Europa eine gemeinsame Lösung finden. Wir 

wollen eine effiziente, wehrhafte europäische Verteidigungsunion und wollen deshalb die 

Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) und den gemeinsamen 

Verteidigungsfonds weiterentwickeln, damit wir bis 2025 einsatzfähige europäische 

Streitkräfte haben. Die eigene Führungsfähigkeit für militärische EU-Missionen muss durch 

die Errichtung eines Europäischen Hauptquartiers realisiert werden. 

 

• Wir wollen eine gemeinsame europäische Verteidigungskultur schaffen. Die künftige 

militärische Führung Europas wollen wir gemeinsam europäisch ausbilden. Wir brauchen 

dazu einem militärischen „Bologna-Prozess“ mit gemeinsamen Karrierepfaden und einer 

verbesserten gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen. Jeder Soldat mit 

Führungsverantwortung soll mindestens eine Verwendung in einem anderem EU-Land 

durchlaufen. Eine gemeinsame strategische Kultur muss dieselbe Priorität einnehmen, wie 

die Angleichung technischer und operativer Standards. Die Bundeswehr braucht voll 

einsatzfähige Brigaden, die jederzeit reibungslos mit europäischen Partnern kooperieren 

können – eingebunden in eine gemeinsame europäische Kommandostruktur in den 

Bereichen Land, Luft, See und Cyber. Bei der Entwicklung und Beschaffung von weiteren 

Rüstungsgütern müssen wir uns zukünftig noch enger mit unseren europäischen Partnern 

abstimmen. Hierzu ist eine starke heimische wehrtechnische Industrie 

Grundvoraussetzung, die wir weiterhin unterstützen und stärken wollen. 

 

• Wir wollen die Bundeswehr als tragende Säule unserer Gesellschaft sichtbarer 

machen. Unsere Soldatinnen und Soldaten dienen unserem Land mit enormem 

Engagement und unglaublichem Einsatz. Sie stehen mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben 

ein für unsere Sicherheit und unsere Freiheit. Mit diesem Engagement und diesem Dienst 

an der Allgemeinheit ist die Bundeswehr weit mehr als nur ein Teil unserer 

Sicherheitsarchitektur. Sie ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Das müssen wir 

öffentlich noch stärker deutlich machen. Dabei sind wir als Politik in einer besonderen 

Verantwortung. Sicherheitspolitische Debatten sollen nicht in kleinen Zirkeln, sondern in 

der Breite mit der Gesellschaft geführt werden. Wir müssen das Engagement der 

Soldatinnen und Soldaten für unsere Sicherheit stärker sichtbar und hörbar machen und 

ihre Leistungen stärker herausstellen. Wir müssen deutlich machen: Politik muss den Mut 

haben zu sagen, wir sind stolz auf unsere Bundeswehr. Wir danken unseren Soldatinnen 

und Soldaten für ihren unermüdlichen Einsatz.  

 

• Wir wollen die kostenlose Nutzung des Nah- und Fernverkehrs für Soldaten in 

Uniform. Die Bundeswehr-Uniform steht für bürgerschaftliches Engagement, Mut und 

Verantwortungsbewusstsein. Deshalb wollen wir das Bild des Bürgers in Uniform wieder 

stärker zum Bestandteil unseres Alltags machen und gleichzeitig die Chance nutzen, durch 

die Präsenz von uniformierten Soldatinnen und Soldaten das allgemeine 

Sicherheitsempfinden auszubauen. Deshalb wollen wir, dass Soldaten in Uniform 
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kostenlos den öffentlichen Nah- und Fernverkehr nutzen können. Was für Polizisten völlig 

normal ist, muss auch für unsere Soldatinnen und Soldaten gelten. Wir wollen freie Fahrt 

für Soldaten in Uniform, um damit auch die Attraktivität der Bundeswehr nach innen und 

außen sichtbar zu erhöhen. 

 

• Wir wollen die Bundeswehr in die Schulen holen. Jugendoffiziere sind als Mittler 

zwischen Bundeswehr und Zivilgesellschaft ein unverzichtbarer Bestandteil unserer 

Gesellschaft. Sie stehen als Diskussionspartner zum Thema Verteidigungs- und 

Sicherheitspolitik mit der gesamten Bevölkerung in Verbindung und leisten besonders in 

den Schulen einen wichtigen Beitrag, um Begeisterung für unsere Armee zu wecken und 

das beste Personal für unsere Truppe zu gewinnen. Das wollen wir ausbauen und dafür 

die Anzahl der Jugendoffiziere verdoppeln. 

 

• Wir wollen die Reservisten stärken. Als unverzichtbare Kraft im Hintergrund, unterstützt 

die Reserve unsere Bundeswehr bei all ihren Aufgaben. Wir wollen die Position der 

Reserve stärken, indem wir schrittweise die Anzahl der zur Verfügung stehenden Stellen 

erhöhen und finanzielle Anreize für Arbeitgeber schaffen, damit sie ihre Arbeitnehmer als 

Reservisten unkomplizierter freistellen können. 

 

• Wir stehen zu unseren Bündnisverpflichtungen. Die Bundeswehr ist eine tragende 

Säule der Verteidigungsarchitektur Europas und der NATO. Damit dies auch so bleibt, 

brauchen wir eine schlagkräftige und moderne Truppe, die reibungslos mit unseren 

Bündnispartnern zusammenarbeiten kann. Eine regelmäßige, reale Aufstockung der 

Verteidigungshaushalte sowie die Entwicklung und der Ausbau militärischer Fähigkeiten 

kommen NATO und EU gleichermaßen zugute. Auch zukünftig wird die NATO Hauptgarant 

unserer Freiheit, unseres Friedens und unserer Sicherheit bleiben. Die Bundeswehr muss 

daher in der Lage sein, mit aus sich heraus voll einsatzfähigen Brigaden ihre 

Verpflichtungen im Rahmen der NATO-Speerspitze (VJTF) uneingeschränkt zu erfüllen. 

Dazu sind regelmäßig große multinationale NATO-Übungen unabdingbar. Bei Trident 

Juncture in Norwegen hat die Bundeswehr 2018 ihre Einsatz- und Verlegebereitschaft 

bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir wollen in den nächsten Jahren eine solche 

große Übung auch in Deutschland abhalten, in deren Rahmen auch die zivil-militärische 

Zusammenarbeit wieder geübt wird. 

 

• Wir wollen die beste Ausrüstung für unsere Truppe. Europas Sicherheit von morgen 

muss heute geplant werden. Deshalb müssen wir jetzt wichtige Investitionsentscheidungen 

treffen. Technischen Fortschritte bei der Ausrüstung anderer Staaten und die 

unkontrollierte Verbreitung zum Beispiel von Raketentechnologien stellen uns dabei vor 

große Herausforderungen. Klar ist: Mit Material aus den 80ern und 90ern können wir uns 

nicht glaubwürdig verteidigen. Deshalb wollen wir die von uns eingeleitete 

Investitionswende verstetigen und kraftvoll in die beste Ausrüstung, Ausbildung und 

Betreuung für unsere Soldatinnen und Soldaten investieren. Wir bekennen klar uns zum 

Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Bis zum Ende der nächsten Wahlperiode 2025 müssen für 

die Verteidigung 60 Milliarden Euro bereitstehen. Dabei geht es nicht um Aufrüstung, 

sondern um Ausrüstung. Wir wollen das neue Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS) 

mit ausreichenden Mitteln unterlegen und bis spätestens 2025 realisieren. Wir wollen mit 

der technologischen Entwicklung bei Panzern und Kampfflugzeugen mithalten und bereits 
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heute die Entwicklung neuer Systeme auf den Weg bringen. Gemeinsam mit Frankreich 

werden wir den Panzer der Zukunft (Main Ground Combat System) und das Flugsystem 

der Zukunft (Future Combat Air System) zügig entwickeln und bauen. Diese Projekte 

dienen auch dem Erhalt wichtiger Schlüsseltechnologien und sichern Arbeit, Wachstum 

und Wohlstand in Deutschland und insbesondere auch in Bayern. 

 

• Wir wollen offensive Cyber-Waffen. Im digitalen Zeitalter gilt: Deutschlands Sicherheit 

wird auch im Internet verteidigt. Professionelle, teils staatlich beauftragte Hacker, sind eine 

Gefahr für unsere Sicherheit und unsere öffentliche Ordnung. Wir wollen deshalb die 

Bundeswehr befähigen, Angriffe aus dem Netz effektiv abzuwehren und im Bedarfsfall mit 

einem „hack back“ zu reagieren. Genauso wie in den klassischen Operationsräumen Land, 

Luft, See und Weltraum braucht die Bundeswehr auch im Cyber-Raum offensive Waffen. 

Den Aufbau dieser Fähigkeiten wollen wir vorantreiben und zeitnah eine schlagkräftige 

Cyber-Offensivtruppe aufbauen. 

 

• Wir wollen den vernetzten Ansatz stärken. Rund zwei Milliarden Menschen leben in 

Ländern, die von Krieg, Konflikten und Gewalt gekennzeichnet sind. Krisenprävention und 

-bewältigung sowie Friedensförderung sind eine der größten Herausforderungen unserer 

Zeit. Wir wollen deshalb den vernetzten Ansatz weiter ausbauen und stärken. Denn 

Konflikte, Kriege und Gewalt entstehen nicht ohne Grund. Ihre Wurzel liegt dort, wo ein 

Leben in Würde nicht möglich ist und es kaum Zukunftsperspektiven gibt. Dauerhafter 

Friede gelingt nur durch das enge Zusammenwirken von Entwicklung, Diplomatie und 

militärischen Mitteln. Entwicklungspolitik leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu 

menschlicher Sicherheit und zur Konfliktprävention. Sie ist vorausschauende 

Friedenspolitik. Einen wichtigen Beitrag leisten auch Partner der Zivilgesellschaft. Deshalb 

wollen wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, in gleichem Maße wie wir den 

Verteidigungsetat erhöhen, auch die ODA-Mittel erhöhen, um möglichst schnell wieder die 

ODA-Quote von 0,7 Prozent zu erfüllen. 

 

• Wir wollen die Ursachen von Flucht und Migration bekämpfen. 10 Prozent der 

Weltbevölkerung müssen mit weniger als 1,90 US-Dollar am Tag auskommen. Mehr als 

die Hälfte von ihnen lebt in Afrika südlich der Sahara. Europa und seine Mitgliedsstaaten 

müssen ihr Engagement bündeln und die Anstrengungen insbesondere in Afrika 

verstärken und neue Fluchtursachen gar nicht erst entstehen lassen. Im nächsten 

europäischen Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 sollten die Mittel für Afrika deutlich 

erhöht werden mit Schwerpunkt auf Bildung, Ausbildung und Arbeit. Der Marshallplan mit 

Afrika ist ein integriertes Gesamtkonzept dafür. Er setzt viele wichtige Impulse, um die 

eigenen Entwicklungskräfte der afrikanischen Staaten zu stärken. Daran wollen wir 

anknüpfen, um mehr private Investitionen, mehr Wertschöpfung vor Ort, mehr Bildung und 

Ausbildung und vor allem mehr Jobs zu generieren. Unser Engagement in Schwellen- und 

Entwicklungsländern soll dazu beitragen, dass die Menschen dort eine Perspektive sehen. 

So wollen wir mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung stärken, einen Schwerpunkt 

auf Reformpartnerschaften nach dem Prinzip „Fördern und Fordern“ setzen, Initiativen der 

Privatwirtschaft fördern und fairen Handel ermöglichen. Unsere Mittel dürfen dabei aber 

nicht mehr mit der Gießkanne verteilt werden, sondern müssen gezielt an den Willen zum 

Wandel geknüpft werden. Beim internationalen Klimaschutz müssen wir unser 

Engagement ausbauen, um mittelfristig klimabedingte Flucht und Vertreibung zu 
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vermeiden. Mit dem vorhandenen Know-how bei erneuerbaren Energien und in der 

Umwelttechnologie kann Deutschland in vielen Staaten ein gefragter Partner beim 

Klimaschutz sein. 
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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Deutschland an der Spitze halten –  

Innovationsführerschaft stärken, Innovationsgerechtigkeit schaffen 

 

Wir erleben derzeit eine der mit Sicherheit dynamischsten Innovationphasen in der Geschichte 

der Menschheit – mit enormen Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Chancen 

wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land nutzen und Schritt 

halten mit der Dynamik der Digitalisierung. Denn im global-digitalen Zeitalter sind 

Wissensvorsprung, Größe und Marktmacht keine Ewigkeitsgarantie mehr, sondern lediglich 

Momentaufnahmen in einer Welt im Auf- und Umbruch. Damit verbunden ist ein neuer 

Wettbewerb von Unternehmen, von Regionen, aber auch von ganzen Staaten. Die Frage, wie 

und ob unser Land in diesem globalen Wettbewerb besteht, entscheidet über unseren 

Wohlstand von morgen. 

 

Deutschland hat nach wie vor in vielen Bereichen die Innovationführerschaft und ist eine der 

stärksten Volkswirtschaften der Welt. Das wollen wir erhalten und alles dafür tun, dass unser 

Land auch in Zukunft an der Spitze steht. Dabei ist klar: Innovationsführerschaft beginnt mit 

den besten Köpfen und den richtigen Rahmenbedingungen. Wir wollen die Talente in 

Deutschland gezielt fördern und für unser Land gewinnen – und Innovationen unterstützen 

anstatt sie auszubremsen. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass von dieser historischen 

Innovationphase wirklich alle in unserem Land profitieren und keiner zurückbleibt. Dazu gehört 

auch, dass wir schritthaltend mit der Transformation der Arbeitswelt Weiterbildung und 

Qualifizierung weiterentwickeln und unsere Arbeitnehmer auf den digitalen Wandel 

vorbereiten. Wir wollen, dass die Menschen in Deutschland Innovationen als Chance begreifen 

und ergreifen können. Deutschland braucht Innovationsgerechtigkeit statt Innovationsangst. 

Dafür stehen wir als CSU im Bundestag. 

 

• Wir treiben den Ausbau der Gigabit-Netze voran. Schnelles Internet ist die 

Grundvoraussetzung für die Entwicklung und Anwendung digitaler Innovationen – und 

damit für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Lebensqualität in unseren 

Städten und Regionen. In der letzten Wahlperiode haben wir bereits den Grundstein für 

ein flächendeckendes Gigabit-Netz in ganz Deutschland gelegt – mit dem Start des 

milliardenschweren Bundesprogramms für den Glasfaserausbau und strengen 

Versorgungsauflagen für die Mobilfunknetzbetreiber insbesondere für den ländlichen 

Raum. Das wollen wir fortsetzen. Mit dem neuen Digitalfonds haben wir bereits das richtige 

Instrument für den weiteren Ausbau der Gigabit-Netze geschaffen. Jetzt müssen wir für 

diesen Fonds Rekordmittel bereitstellen, damit er die nötige Durchschlagskraft entfaltet. 

Dafür erwarten wir ein Volumen von mindestens 12 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode. 

Wir wollen außerdem die Kommunen, die für die Daseinsvorsorge zuständig sind, in die 

Lage versetzten, diese Rolle auch beim Netzausbau auszufüllen – insbesondere dann, 

wenn Telekommunikationsanbieter ihr nicht nachkommen. Dazu sollen sie das Recht 

bekommen, einen Anschlusszwang zu verhängen, wie dies beim anderen 

leitungsgebundenen Ausbau üblich ist.  
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• Wir wollen flächendeckenden Mobilfunk für Deutschland. Funklöcher passen nicht zu 

unserem Anspruch als eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Die Menschen 

müssen sich überall in Deutschland auf einen zuverlässigen Mobilfunk verlassen können. 

Dafür wollen wir eine kraftvolle Ausbauoffensive mit einer neuen, staatlichen 

Infrastrukturgesellschaft starten. Konkret wollen wir dort, wo der wirtschaftliche Ausbau 

nicht funktioniert oder sich private Mobilfunkbetreiber nicht in der Lage sehen, eine 

funktionierende Versorgung sicherzustellen, zukünftig durch eine staatliche 

Infrastrukturgesellschaft Mobilfunkmasten errichten.  Die Mobilfunkbetreiber werden 

hierbei mit einer Anschlussverpflichtung belegt und entrichten Gebühren, um die 

staatlichen Investitionen zu refinanzieren. Die Kommunen werden wir dabei als Partner 

eng einbinden, auch weil sie durch die Beteiligung der Bürger für die notwendige 

Akzeptanz vor Ort sorgen. Gleichzeitig lassen wir die Mobilfunkbetreiber nicht aus der 

Verantwortung und wollen die Durchgriffsrechte der Bundesnetzagentur in unterversorgten 

Regionen stärken. Da der Ausbau eines Mobilfunknetzbetreibers für die Erfüllung der 

Versorgungsauflagen den anderen Netzbetreibern angerechnet wird, ist es wichtig, dass 

die Mobilfunknetzbetreiber beim Netzausbau miteinander kooperieren. Kommt es nicht zu 

freiwilligen Kooperationen, muss die Bundesnetzagentur die Möglichkeit erhalten, in 

Ausnahmefällen Mobilfunknetzbetreiber zum lokal begrenzten Roaming zu verpflichten, 

damit überall und für alle ein stabiles LTE-Netz entsteht. Das fordert bereits der aktuelle 

europäische Rechtsrahmen und muss jetzt zügig ins deutsche Recht umgesetzt werden. 

In einem zweiten Schritt wollen wir dieses Netz nutzen, um als erstes Land der Welt den 

künftigen Echtzeit-Mobilfunkstandard 5G flächendeckend einzuführen.  

 

• Wir machen Tempo beim Infrastrukturausbau – gemeinsam mit den Bürgern. 

Dauerhaften Wohlstand und Lebensqualität gibt es nur mit einer leistungsfähigen, 

modernen Infrastruktur. Die Rekordinvestitionen in Straßen, Schienen und Wasserwegen, 

die wir der letzten Wahlperiode gestartet und auf aktuell 14,8 Milliarden Euro Bundesmittel 

für 2019 verstetigt haben, zeigen: Das Nadelöhr sind nicht mehr die Finanzen, sondern die 

Planungen. Wir haben deshalb ein Planungsbeschleunigungsgesetz beschlossen, mit dem 

wir Verfahren effizienter gestalten, Doppelprüfungen vermeiden und die Chancen der 

Digitalisierung (unter anderem mit Building Information Modeling – BIM) konsequent 

nutzen. Damit setzen wir Bauprojekte schneller und kostengünstiger um. Im nächsten 

Schritt wollen wir weitere Potenziale zur Planungsbeschleunigung heben: Dazu zählen 

eine bessere Verzahnung von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, indem die 

Untersuchungsergebnisse des Raumordnungsverfahrens im Planfeststellungsverfahren 

genutzt werden, und frühzeitigere Bürgerbeteiligungen in Form breiter 

Beteiligungsprozesse unter Einbindung aller relevanter Akteure. Außerdem wollen wir 

prüfen, ob wir mit Maßnahmengesetzen schneller Baurecht schaffen können. Das 

Verbandsklagerecht werden wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, überprüfen. Die 

Elektrifizierung bzw. Teilelektrifizierung der Bahnstrecken und den Einsatz alternativer 

Antriebe auf der Schiene treiben wir weiter voran. 

 

• Wir wollen Innovationsführer sein für die Mobilität von morgen. Wir sind mitten in der 

größten Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automobils. Mit im Zentrum steht dabei 

das automatisierte und vernetzte Fahren, für das wir bereits in der letzten Wahlperiode das 

modernste Straßenverkehrsrecht der Welt eingeführt und mit unseren Digitalen 

Testfeldern eine weltweit einzigartige Testumgebung geschaffen haben. Deutsche 
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Hersteller sind beim automatisierten und vernetzten Fahren heute die Innovationsführer. 

Jetzt wollen wir den Weg freimachen für weitere Innovationen der Mobilität 4.0. Ein 

Schlüssel ist dabei die immer stärkere Entwicklung weg vom Mobilitätsprodukt hin zum 

Mobilitätsprozess und -management – beispielsweise durch Sharing- und Pooling-Modelle 

oder einen individuellen Öffentlichen Personenverkehr. Wir wollen dafür ein innovatives 

Datenrecht schaffen, das die Persönlichkeitsinteressen der Nutzer mit den 

Wertschöpfungspotenzialen im Bereich der Mobilität vereint. Darüber hinaus wollen wir im 

öffentlichen Sektor eine Open-Data-Kultur etablieren und unter anderem darauf hinwirken, 

dass durch die öffentliche Verwaltung erhobene digitale Daten – beispielsweise zum 

Verkehrsaufkommen – standardmäßig veröffentlicht und maschinenlesbar zur Verfügung 

gestellt werden. Datenschutz in Deutschland sehen wir grundsätzlich als 

Datenverantwortung, also als Wachstumstreiber für Innovationen und nicht als Nachteil im 

internationalen Wettbewerb. Außerdem wollen wir neue Mobilitätsangebote wie das 

Flugtaxi kraftvoll voranbringen. Konkrete Arbeiten an dieser Technologie sind bereits heute 

Realität. Wir wollen ihr den Weg ebnen und sie rausbringen aus den Laboren in unseren 

Luftraum. Dafür wollen wir mit einem Konzept die luftrechtlichen Voraussetzungen 

definieren, unter denen Flugtaxis Teil des neuen Mobilitätsangebots werden können. 

Erfahrungen sollen dazu in einem Pilotprojekt gesammelt werden. Klar ist: Auch bei der 

Entwicklung von Flugtaxis verfügt Deutschland über eine hervorragende industrielle 

Ausgangsbasis für die Innovationsführerschaft. Diese wollen wir nutzen und die ersten 

sein, die sichere Flugtaxis regulär in den Verkehr bringen. 

 

• Wir wollen mehr Spitzenforschung für künstliche Intelligenz. Im Bereich von 

selbstlernenden Systemen erleben wir heute bahnbrechende Innovationen – und zugleich 

einen harten internationalen Wettbewerb: In den USA wird die Entwicklung der künstlichen 

Intelligenz (KI) von großen Digitalunternehmen und starken Forschungseinrichtungen 

vorangetrieben, in China wird KI staatlich kontrolliert und durch enorme öffentliche 

Investitionen unterstützt. Auch Deutschland und Europa müssen in diesem Wettbewerb an 

der Spitze stehen. Wir wollen deshalb ein deutsch-französisches Forschungszentrum für 

künstliche Intelligenz schaffen, das bis 2020 gestartet wird. Das Forschungszentrum 

wollen wir aus staatlichen Mitteln finanzieren. Diese Einrichtung soll den Nukleus bilden 

für ein neues Projekt KI-City Europe. Nach dem Vorbild von Airbus wollen wir dort die 

Kompetenzen im Bereich KI physisch zusammenführen und einen neuen 

Innovationscampus KI-City Europe schaffen, in dem Forschung, Entwicklung, Anwendung, 

Hochschul- und berufliche Bildung über alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche 

hinweg vernetzt werden. KI-City Europe soll dabei ein neuer, gemeinsamer Standort aller 

relevanten Akteure aus Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft werden und 

international Maßstäbe setzen. 

 

• Wir wollen die besten Talente für Deutschland gewinnen. Wir haben kluge Köpfe und 

Talente, die unser Land aber zu häufig verlassen, da ihnen Länder wie die USA bessere 

Forschungsbedingungen, Karriere- und Entwicklungsperspektiven bieten. Das wollen wir 

ändern und diese Talente zurückgewinnen – insbesondere in digitalen 

Schlüsseltechnologien wie der KI oder der Robotik. Mit einem umfassenden Programm 

„Talents for Germany“ wollen wir deutsche Wissenschaftler, Gründer und Investoren nach 

Deutschland holen und Anreize für sie schaffen, in unserem Land zu leben, zu arbeiten 
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und zu forschen. Unser Ziel ist es, das weltweit beste Ökosystem für Forschung, 

Entwicklung und Investitionen in Deutschland zu schaffen. 

 

• Wir wollen besonders die höhere berufliche Bildung gleichwertig zur akademischen 

fördern und Fachkräftemangel beseitigen. Gerade die höhere berufliche Bildung ist 

entscheidend für die globale Wettbewerbsfähigkeit und die Stellung der deutschen 

Wirtschaft: Wir werden im Modernisierungsgesetz für die berufliche Bildung die 

verschiedenen Stufen der beruflichen Bildung klar abgrenzen und Abschlüsse international 

vergleichbar machen. Die Inhalte wollen wir konsequent auf die Herausforderungen der 

Zukunft abstellen. Künftig wird die berufliche Bildung bei der Umsetzung der Digitalisierung 

und KI eine bedeutende Rolle spielen. 

 

• Wir wollen sicherheitsrelevante Infrastrukturen und Schlüsseltechnologien besser 

schützen. Deutschland ist eine offene Volkswirtschaft, in der auch ausländische 

Investoren Direktinvestitionen vornehmen können – zum Beispiel in Form von 

Unternehmensübernahmen. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Jedoch darf unsere 

Offenheit nicht dazu führen, dass Staaten über Staatsfonds gezielt Know-how in 

Deutschland abgreifen. Besonders problematisch ist, dass bei solchen Übernahmen auch 

sicherheitsrelevante Bereiche betroffen sein können. Deshalb wollen wir im 

Außenwirtschaftsrecht die Prüf- und Eingriffsmöglichkeiten der Bundesregierung bei 

angestrebten Unternehmensübernahmen insbesondere in sicherheitsrelevanten 

Bereichen stärken. Die Absenkung der Prüfschwelle für Direktinvestitionen von 25 auf 10 

Prozent ist dabei ein erster wichtiger Schritt. Zudem setzen wir uns dafür ein, die 

Letztentscheidungskompetenz bei Unternehmensübernahmen auf den 

Bundessicherheitsrat zu übertragen. Mittelfristig wollen wir mit Staaten China auf 

Augenhöhe agieren, damit deutsche Unternehmen dort endlich denselben Marktzugang 

bekommen. Das muss Gegenstand aller bilateralen Verhandlungen mit der Volksrepublik 

China sein. Zur Sicherung unserer Daten brauchen wir außerdem mehr Unabhängigkeit 

bei digitaler Hardware und cloud-basierter Rechenleistung. Dafür wollen wir die 

Entwicklung heimischer Infrastrukturlösungen fördern, damit wir Herr unserer Daten 

bleiben und unsere Unternehmen unabhängig werden von amerikanischen oder 

chinesischen Servern. Unsere Infrastruktur war und ist Treiber für Wachstum, Wohlstand 

und Arbeit. Sie wollen wir schützen und das Vertrauen der Bürger in unsere Infrastruktur 

erhalten. Die Stabilität von Wirtschaft und Gesellschaft ist auch von sicheren IT-Systemen 

abhängig. Wir unterstützen deshalb den Bundesinnenminister ausdrücklich bei der 

Erarbeitung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0, mit dem wir auf die wachsende Bedrohung 

aus dem Cyberraum reagieren. Wir werden damit den Schutz für die Verbraucher und die 

Unternehmen verbessern. 

 

• Wir wollen wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern. In der globalen Wirtschaft sind 

Unternehmenssteuern ein wichtiger Standortfaktor. Aktuell erleben wir dabei einen neuen 

Wettbewerb: Die USA haben zu Jahresbeginn ihre Bundeskörperschaftsteuer von 35 auf 

21 Prozent deutlich gesenkt. Frankreich plant die Körperschaftsteuer auf 25 Prozent, 

Großbritannien auf 17 Prozent zu reduzieren. Damit ist klar: Mit einer nominellen 

Unternehmensbesteuerung von aktuell rund 30 Prozent (Körperschaftsteuer, 

Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) fällt Deutschland im Ranking der 

Steuerbelastung immer weiter zurück und hat bald eine der höchsten 
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Unternehmensbesteuerungen der Welt. Wir setzen uns deshalb für eine Absenkung der 

Ertragssteuerbelastung für Unternehmen ein. Dabei wollen wir die Rechtsformneutralität, 

gerade für Personengesellschaften, wahren. Außerdem wollen wir das Wettbewerbs- und 

Kartellrecht mit Blick auf die Digitalisierung und Globalisierung modernisieren. Wir werden 

einen modernen Wettbewerbsrahmen schaffen, der Innovationen und neue 

Geschäftsmodelle ermöglicht und damit auch in Deutschland und Europa die Entstehung 

von wettbewerbsfähigen Unternehmen im Digitalbereich fördert. 

 

• Wir verbessern die steuerliche Forschungsförderung und die Abschreibung für 

Digitalprodukte. Deutschlands Wohlstand beruht auf seinen hochinnovativen 

Unternehmen, auf unseren vielen mittelständischen Weltmarktführern „Made in Germany“. 

Für den künftigen Erfolg dieser Unternehmen ist eine fortlaufende intensive 

Forschungstätigkeit zwingende Voraussetzung. Um die Innovationskraft unserer 

Wirtschaft weiter zu verbessern, wollen wir zusätzliche Investitionsanreize schaffen. Dafür 

werden wir neben der bestehenden Projektförderung eine steuerliche 

Forschungsförderung einführen, die für alle Unternehmen unbürokratisch nutzbar ist. 

Zudem wollen wir die Investitionen von Unternehmen in Digitalprodukte wie Hard- und 

Software stärker unterstützen, indem wir die steuerliche Abschreibung verbessern. Dabei 

setzen wir auf eine Überarbeitung der Abschreibungstabellen für digitale Innovationsgüter. 
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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Gesunde Umwelt, wirksamer Klimaschutz,  

zukunftsfähige Landwirtschaft – lebenswertes Land 

 

Eine gesunde Umwelt bildet die Lebensgrundlage für alles – für uns als Menschen wie auch 

für unsere Flora und Fauna. Unsere Wälder, Seen und Flüsse, unsere Berge, Küsten und 

Meere sind ein Garant für eine hohe Lebensqualität in allen Regionen und unverzichtbarer 

Lebensraum für Millionen von Tieren und Pflanzen. Wir wollen deshalb unsere Landschaft und 

Natur erhalten, wie wir sie kennen, und die Schöpfung für kommende Generationen bewahren. 

Wir wollen Verantwortung übernehmen für eine intakte Natur in unserem Land und einen 

gesunden Planeten. Ökonomie und Ökologie wollen wir dabei nicht gegeneinander 

ausspielen, sondern miteinander ins Gleichgewicht bringen – durch nachhaltiges Wachstum 

und eine national wie international ausgerichtete, wirkungsvolle Klima- und Umweltpolitik. 

 

Hier stehen wir vor enormen Herausforderungen. Wir alle erleben heute mit 

Extremwetterereignissen und deren zunehmender Häufigkeit die Auswirkungen des sich 

verändernden Klimas. Der Mensch trägt dafür eine Verantwortung und ist gleichzeitig in hohem 

Maße betroffen von den Auswirkungen klimatischer Veränderungen. Wirksamer Klimaschutz 

kann deshalb nur gelingen durch das Zusammenwirken aller Ebenen: der internationalen, der 

europäischen und der nationalen. Die Zeit drängt, dass alle Ebenen gemeinsam mit den 

begrenzten natürlichen Ressourcen und fragilen ökologischen Systemen so umgehen, dass 

dies auch vor künftigen Generationen zu rechtfertigen ist.  

 

Dabei setzen wir auf einen breiten Konsens mit den Menschen und der Gesellschaft. Die 

Bürgerinnen und Bürger in unserem Land stehen im Mittelpunkt unserer Politik, denn nur mit 

ihnen gemeinsam und mit ihrer Akzeptanz können wir die große Herausforderung einer 

wirksamen Umwelt- und Klimapolitik meistern. Das gilt gerade auch für die Landwirtschaft, die 

einerseits von den Auswirkungen des Klimawandels ganz besonders betroffen, andererseits 

eine der tragenden Säulen für den Wohlstand in unserem Land ist. Sie sehen wir bei den vor 

uns liegenden Herausforderungen als Partner und als Teil der Lösung, nicht als Teil der 

Probleme. 

 

Unser Anspruch als CSU ist es, im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik eine Vorreiterrolle zu 

übernehmen. Dabei können wir auf starken Grundlagen aufbauen. Den politischen 

Handlungsbedarf in diesen Feldern haben wir früher erkannt als alle anderen und uns intensiv 

für die Bewahrung der Schöpfung eingesetzt. Diese Schritte waren wichtig, aber darauf 

können und wollen wir uns nicht ausruhen. Wir wollen einen neuen Gesellschaftsvertrag für 

nachhaltiges Leben und Wirtschaften entwickeln. Den dafür notwendigen breiten 

Debattenprozess starten wir als CSU im Bundestag mit einer neuen Strategiegruppe „Umwelt 

und Klima“, die ein umfassendes Programm für den neuen Gesellschaftsvertrag erarbeitet.  

Die folgenden Leitlinien sind uns dabei besonders wichtig:   
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• Wir setzen auf das Prinzip „think global, act global“. Das Öko-Paradigma der 80er 

Jahre „think global, act local“ greift zu kurz. Lokaler Klimaaktionismus wird nicht 

ausreichen, um die enormen internationalen Herausforderungen im Bereich der CO2-

Reduktion zu bewältigen und verzwergt unsere Verantwortung. Wir sagen: Es braucht 

mehr Verantwortung und weniger Ideologie. Wir lassen deshalb in unserem nationalen 

Engagement nicht nach und wollen gleichzeitig deutlich stärker die internationale 

Klimapolitik in den Fokus rücken. Wir wollen dafür in Deutschland eine global 

ausgerichtete CO2-Vermeidungsstrategie entwickeln und dabei insbesondere die 

enormen Potenziale in den Entwicklungs- und Schwellenländern berücksichtigen, wie dies 

die Allianz für Entwicklung und Klima des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung bereits begonnen hat.  Dabei gilt für uns die klare 

Maßgabe: Jeder internationale Klima-Euro wird dort eingesetzt, wo er am meisten bewirkt; 

und nicht dort, wo er ideologische Klientele bedient. Die Erfolge unseres Engagements 

müssen Bestandteil werden unserer nationalen Klimabilanz – denn CO2-Vermeidung 

wiegt nicht mehr oder weniger, ob sie innerhalb oder außerhalb unserer Grenzen erreicht 

wurde. Doppelanrechnungen darf es dabei aber nicht geben. 

 

• Wir wollen den Klimaschutz international vernetzen. Die internationalen 

Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn wir Entwicklungs- und 

Schwellenländer dabei unterstützen, ihre wachsende Wirtschaft von Anfang an 

klimafreundlich zu gestalten. In Afrika haben beispielsweise derzeit nur rund ein Drittel der 

Menschen dauerhaften Zugang zu elektrischer Energie. Durch dezentrale, erneuerbare 

Energien kann sowohl die Zugangsrate schnell erhöht werden, als auch die CO2-

Emissionen stabilisiert werden. Dafür verstärken wir auf internationaler Ebene die 

Unterstützung der Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Förderung erneuerbarer 

Energien. Schließlich ist eine sichere Stromversorgung Grundlage jeglicher Entwicklung 

und damit ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung von klimabedingten Fluchtursachen. 

 

• Wir wollen Klimaschutz auch europäisch denken. Nur gemeinsam mit unseren 

europäischen Partnern können wir auf internationaler Ebene Erfolge erzielen. Herzstück 

der bisher erfolgreichen europäischen Klimapolitik ist das europäische 

Emissionshandelssystem. Wir werden uns für eine weitere Stärkung des 

Emissionshandelssystems auf europäischer Ebene und für eine Vernetzung der 

bestehenden Marktsysteme auf internationaler Ebene im Sinne einer internationalen CO2-

Bepreisung einsetzen. Ein rein nationales CO2-Bepreisungssystem, das die Menschen in 

Deutschland einseitig belastet und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gefährdet, 

lehnen wir ab.  

 

• Wir werden die Einhaltung der nationalen Klimaschutzziele voranbringen. In 

Deutschland müssen wir unseren Beitrag leisten und unserer Führungsrolle beim 

Klimaschutz gerecht werden. Wir wollen zeigen, dass sich wirksamer Klimaschutz, 

nachhaltige und energieeffiziente Wirtschaftsentwicklung sowie soziale Sicherheit 

ergänzen. Wir bringen zusammen, was sich scheinbar widerspricht. Wir wollen die 

Einhaltung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 gewährleisten. Dafür werden in allen 

Bereichen – Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft – von den 

zuständigen Ressorts sinnvolle und realisierbare Maßnahmen zur Reduzierung der 

Treibhausgase erarbeitet und auf den Weg gebracht, die sich am Klimaschutzplan 2050 
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orientieren. Hierbei setzen wir auf Anreize statt auf Verbote. Technologieoffenheit und 

Wirtschaftlichkeit sind dabei unser Maßstab. Wir werden dafür sorgen, dass auch mit 

jedem in Deutschland eingesetzten Euro die dort größtmögliche Klimaschutzwirkung 

erzielt wird. Je ambitionierter die Ziele sind, desto entscheidender ist die Wahl des 

volkswirtschaftlich kostengünstigsten Weges. In diesem Sinne sorgen wir für 

unterstützende staatliche Rahmenbedingungen. 

 

• Wir wollen den Energiesektor sozialverträglich umbauen. Die Reduzierung der 

Kohleverstromung muss sozialverträglich gestaltet werden. Trotz des Umbaus des 

Energiesektors wollen wir für Versorgungssicherheit zu wettbewerbsfähigen und 

sozialverträglichen Strompreisen sorgen. Die Auswirkungen auf die betroffenen Regionen 

wollen wir mit Hilfen ausgleichen und vor Ort bei der Bewältigung des Strukturwandels 

unterstützen. Die Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission 

„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ können dabei eine Richtschnur für den 

Bundestag sein. 

 

• Wir wollen die Klimaschutzpotenziale in den  Bereichen Verkehr, Gebäude und 

Landwirtschaft nutzen. Der Koalitionsvertrag sieht zwei weitere Kommissionen für den 

Gebäude- sowie für den Verkehrsbereich vor. Im Gebäudebereich wird ein Gremium zur 

Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zeitnah eingesetzt. Die Nationale Plattform 

„Zukunft der Mobilität“ erarbeitet bereits Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele im 

Verkehrsbereich. Die Vorschläge des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur 

Reduzierung der Treibhausgase in der Landwirtschaft liegen auf dem Tisch. Wir werden 

den Agrarsektor dabei unterstützen, Reduktionspotenziale auszuschöpfen und mit den 

gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft der Zukunft in Einklang bringen.  

 

• Wir wollen die Forschung im Klimabereich stärken.  Wir wollen die Wissenschaft beim 

Heben von Klimainnovationen unterstützen. Durch neue Technologien und Methoden zur 

Emissionsreduktion können die Potenziale in allen Sektoren ausgeschöpft werden, wie 

z.B. synthetische Kraftstoffe, alternative Antriebe, Verwendung von CO2 als Werkstoff 

(CCU) oder emissionsarme Futtermittel. Wir wollen die Verwendung von synthetischen 

Kraftstoffen steuerlich entlasten. Deutschland beschreitet den Weg in die CO2-

Kreislaufwirtschaft. Die Erforschung von Strategien zur besseren Klimaanpassung wollen 

wir ausbauen, um auf die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen besser 

vorbereitet zu sein. Die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung werden wir 

vorantreiben. Sie soll noch in der ersten Jahreshälfte beschlossen werden. Wir sorgen für 

Planungssicherheit und schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen dafür, dass 

deutsche Unternehmen in den verschiedensten Bereichen bei der Entwicklung von 

Umwelt- und Klimainnovationen Marktführer bleiben oder werden. 

 

• Wir wollen kommunale Klimaschutzprojekte fördern – und die Menschen vor Ort 

mitnehmen. Wirksamer Klimaschutz beginnt für uns dort, wo die Menschen leben. Nur 

gemeinschaftlich auf den Weg gebrachte Maßnahmen sind gesellschaftlich breit 

akzeptiert. Wir wollen kommunale Klimaschutzprojekte durch die sogenannte 

Kommunalrichtlinie weiterhin unbürokratisch und bürgerorientiert fördern. Die breite 

Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort bei der Erarbeitung der kommunalen 

Klimaschutzkonzepte sorgt für einen gesellschaftlichen Konsens. Damit schaffen wir 
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Anreize für die Kommunen auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune. Wir wollen einen 

Wettbewerb zur Auszeichnung der besten Konzepte zum kommunalen Klimaschutz 

etablieren. Nur so kann Klimaschutz gelingen – gemeinsam mit den Menschen und auf 

allen Ebenen. 

 

• Wir wollen Einwegplastik wirksam reduzieren. Die neue Richtlinie der Europäischen 

Union zur Reduzierung von Einwegkunststoffen werden wir innerhalb des vorgegebenen 

Rahmens in nationales Recht umsetzen. Wir bringen ein mit den Sektoren abgestimmtes 

Aktionsprogramm auf den Weg. Wir werden Plastikabfälle bereits an ihrer Quelle 

minimieren. Wir unterstützen die Ziele der Europäischen Plastikstrategie, dass ab 2030 

alle Kunststoffverpackungen in der EU recyclingfähig sind, der Verbrauch von 

Einwegkunststoff verringert und die Verwendung von Mikroplastik auf ein Minimum 

reduziert wird. Entscheidend ist, dass bei der Reduzierung von Plastikmüll die jeweiligen 

Maßnahmen auch unter dem Strich zu einer Ressourceneinsparung führen.  

 

• Wir wollen für vielfältige Lebensräume sorgen – und für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Biologische Vielfalt ist die 

Grundlage für alles Leben. Der Mensch profitiert tagtäglich von artenreichen und 

hochkomplexen Ökosystemen. Für den umfassenden Schutz der biologischen Vielfalt 

tragen wir daher gegenüber unseren Nachfolgegenerationen eine besondere 

Verantwortung. Das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung werden wir 

zügig beschließen. Wir wollen, dass mit der Ackerbaustrategie der Einsatz 

glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel grundsätzlich minimiert wird und weiterhin 

sinnvolle Anwendungen, beispielsweise in pfluglosen Ackerbausystemen insbesondere 

zur Bekämpfung von Problemunkräutern, möglich bleiben. Außerdem wollen wir 

hinreichend Gewässerrandstreifen zur Verbesserung der Wasserökologie vorsehen. 

Parallel dazu wollen wir mit einer Grünlandstrategie insbesondere biodiverses Grünland 

in der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten. Wir wollen einen umfassenden 

Gewässerschutz zur Entwicklung naturnaher Gewässer mit hoher Biodiversität 

einschließlich innovativer Maßnahmen zur Verbesserung des Erosionsschutzes auf 

landwirtschaftlichen Flächen. Wir brauchen eine Forschungsoffensive, die ein 

akzeptiertes Nebeneinander aller Verfahren im Pflanzenschutz unterstützt. Mit 

innovativen Ansätzen streben wir einen zielorientierten Pflanzenschutz – mechanisch, 

biologisch und chemisch – an. Mit innovativen Alternativen streben wir eine messbare 

Reduktion in der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an. Die Nutzung digitaler 

Anwendungen werden wir dabei unterstützen und vorantreiben. 

 

• Wir wollen zu einem pragmatischen Umgang mit dem Wolf kommen. Für uns sind 

beim Umgang mit dem Wolf zwei Dinge nicht verhandelbar: Die Sicherheit der Menschen 

hat oberste Priorität. Und: Wir bekennen uns zu einer flächendeckenden und dauerhaften 

Weidetierhaltung. Die in Deutschland beheimateten Wölfe bilden zusammen mit der 

Population in Westpolen die zentraleuropäische Population. Zwischen dieser und der 

nordostpolnisch-baltischen Population findet ein genetischer Austausch statt. Aufgrund 

dieser Sachlage ist der „günstige Erhaltungszustand“ als erreicht anzusehen. 

Europarechtlich ist der Wolf von einer „streng geschützten“ Art in eine „geschützten“ zu 

überführen. Die Weidetierhaltung muss auch bei Wolfsanwesenheit ohne unzumutbare 
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Mehraufwendungen flächendeckend und dauerhaft erhalten bleiben. Gezielt wollen wir 

auf Präventionsmaßnahmen setzen. Eine Entnahme des Wolfs in Einklang mit dem 

Artenschutz auch ohne vorangegangene Herdenschutzmaßnahmen wollen wir zukünftig 

ermöglichen. Mögliche Schäden durch Wölfe wollen wir vollumfänglich ausgleichen. 

 

• Wir wollen die Bäuerinnen und Bauern bei der betrieblichen Risikovorsorge 

unterstützen. Die diesjährige Dürre verdeutlicht, dass das Risikomanagement im land- 

und forstwirtschaftlichen Betrieb immer wichtiger wird. Witterungs- und marktbedingte 

Risiken werden weiter zunehmen. Deshalb sind staatliche Ad-hoc-Zahlungen, wie die 

aktuellen Dürrehilfen, weder für die Betriebe noch für den Staat oder die Gesellschaft der 

richtige Weg. Eine Vollkaskoversicherung kann der Staat über Hilfsprogramme auf Dauer 

nicht bieten. Stattdessen wollen wir die Betriebe krisenfester Aufstellen und bei der 

betrieblichen Risikovorsorge unterstützen. Dazu wollen wir zum einen die Einführung einer 

unbürokratischen steuerfreien Risikorückstellung für die Land- und Forstwirtschaft im 

Einkommenssteuergesetz verankern. Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung 

der Land- und Forstwirtschaft soll zudem durch die Bundesregierung die Einführung eines 

staatlich geförderten Sparprogramms für Landwirte zur einzelbetrieblichen Risikovorsorge 

geprüft werden. Die Entwicklung von Mehrgefahrenversicherungen gegen die 

landwirtschaftlichen Folgen klimatischer Extremlagen soll gefördert werden. Damit wollen 

wir erreichen, dass die Land- und Forstwirte ihre individuellen Einkommensverluste besser 

ausgleichen können. 
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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Für echte soziale Gerechtigkeit –  

Leistungsträger stärken,  

Arbeit belohnen, Arbeitssuchende unterstützen 

 

Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Die Beschäftigung ist auf dem höchsten Stand seit 

25 Jahren, unsere Wirtschaftsleistung ist auf einem ungebrochen hohen Niveau, wir machen 

seit Jahren keine neuen Schulden, die Steuereinnahmen sprudeln. Dieser andauernde Erfolg 

ist der Erfolg der vielen Menschen in unserem Land, die jeden Tag früh aufstehen, hart 

arbeiten, Steuern zahlen, sich um ihre Familien kümmern, sich ehrenamtlich engagieren und 

den sozialen Zusammenhalt stärken. Diese Menschen sind die Leistungsträger unserer 

Gesellschaft. Sie gehören in das Zentrum der Politik und dürfen nicht zur vergessenen Mitte 

werden in unserem Land. Für sie muss der Staat die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, 

damit sie frei und sicher leben können und damit es sich für sie lohnt, Leistung zu erbringen. 

Es muss einen Unterscheid machen, ob man arbeiten geht oder nicht. Das ist ein Grundprinzip 

der sozialen Gerechtigkeit.  

 

Wir als CSU im Bundestag treten deshalb dafür ein, dass die Leistungsträger in unserem Land 

nicht mit Steuern und Abgaben bestraft, sondern am Erfolg Deutschlands beteiligt werden. 

Dafür setzen wir die Netto-Frage wieder auf die Agenda der Politik – und sagen klar: Die einzig 

richtige Antwort auf Rekordsteuereinnahmen sind Entlastungen. Denn solide Finanzen 

bedeuten nicht, Rekordsteuereinnahmen staatlich zu konsumieren, sondern Einnahmen und 

Ausgaben, Steuern und Entlastungen im Gleichgewicht zu halten. Dieses Gleichgewicht 

stimmt im Moment nicht. Das wollen wir ändern. Denn nur mit der hart arbeitenden Mehrheit 

der Menschen in unserem Land kann der Wohlstand Deutschlands erhalten und weiter 

ausgebaut werden. 

 

Auf der anderen Seite müssen die Menschen in unserem Land sich auch darauf verlassen 

können, dass der Staat ihnen in Notlagen und bei besonderen Herausforderungen zur Seite 

steht. Wer Hilfe benötigt, muss diese auch erhalten. Dafür steht Deutschland mit einem der 

besten Sozialsysteme der Welt. Unser Ziel ist es aber, dass möglichst wenige Menschen auf 

diese Hilfe angewiesen sind. Denn ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben sollte auf den 

eigenen Beinen und nicht an der Hand des Sozialstaates stattfinden. Wir bekennen uns daher 

uneingeschränkt zur Agenda 2010 als einem erfolgreichen Sozialprojekt der letzten 

Jahrzehnte. Das Konzept des „Forderns und Förderns“ hat Millionen Menschen in Arbeit 

gebracht und aus staatlicher Abhängigkeit herausgeführt. Diese Erfolge wollen wir 

fortschreiben.  

 

• Wir wollen freiwilliges Engagement für unsere Gesellschaft stärker honorieren. Dazu 

wollen wir ein Zukunftskonto für all diejenigen jungen Menschen einrichten, die bis zu ihrem 

27. Lebensjahr in einem Bundesfreiwilligendienst oder im Rahmen eines freiwilligen 

sozialen Jahres einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet haben. Je nach Dauer des 

Engagements sollen auf diesem Konto bis zu 3.500 Euro bereitgehalten werden, die dann 

zweckgebunden zu Ausbildungszwecken (Berufsausbildung, Studium, Führerschein etc.) 
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oder zu Weiterbildungszwecken, beispielsweise auch im Ausland, abgerufen werden 

können. Damit wollen wir die Bereitschaft junger Menschen stärken, sich für unser Land 

zu engagieren, und gleichzeitig deutlich machen, welchen Stellenwert gesellschaftliches 

Engagement in Deutschland hat. 

 

• Wir wollen eine Steuerbremse einführen. Der Staat muss nicht nur eine Ausgaben-, 

sondern auch eine Einnahmendisziplin gegenüber seinen Bürgern einhalten. Es war 

richtig, dass wir in Deutschland vor fast zehn Jahren eine Schuldenbremse eingeführt 

haben, um ausgeglichene öffentliche Haushalte zu erreichen und künftigen Generationen 

eine Zukunft ohne Altlasten zu ermöglichen. Jetzt brauchen wir auch eine Brandmauer 

gegen die Steuer- und Abgabenlast der Menschen in unserem Land. Es muss klar sein, 

dass der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands und die damit von Jahr zu Jahr weiter 

steigenden Steuereinnahmen auch denen zurückgegeben werden, die dafür hart 

gearbeitet haben. Wir wollen, dass künftig in jedem Jahr auf Grundlage der Frühjahrs-

Steuerschätzung konkrete Maßnahmen geprüft und ergriffen werden, um die steuerliche 

Belastung der Menschen nicht weiter steigen zu lassen. Bei entsprechender 

Einnahmelage müssen auch konkrete Entlastungen umgesetzt werden. Darüber hinaus 

wollen wir eine Verpflichtung des Gesetzgebers, neue Ausgaben abzuwägen gegen 

Entlastungen. Jede neue Ausgabe muss zeigen, dass sie besser wirkt, als eine Entlastung. 

Konkret soll dafür in Zukunft bei neuen Ausgabenmaßnahmen begründet werden müssen, 

dass der positive Effekt der geplanten Ausgabe den Effekt einer alternativen 

Entlastungsmaßnahme übersteigt. Wir brauchen in Deutschland das klare Signal: Dieser 

Staat entlastet überall dort, wo er kann. 

 

• Wir wollen den Solidaritätszuschlag schnell und endgültig abschaffen. Fast drei 

Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit ist es an der Zeit für eine komplette Abschaffung 

des Soli. Die Politik hat den Menschen in unserem Land immer  

wieder versprochen, dass der Soli befristet erhoben wird. Daran muss sie sich halten. Mit 

unseren Koalitionspartnern haben wir deshalb festgelegt, dass wir den Soli schrittweise 

abschaffen und noch in dieser Wahlperiode mit einem deutlichen ersten Schritt beginnen. 

Dieser erste Schritt darf nicht auf die lange Bank geschoben, sondern muss 

schnellstmöglich umgesetzt werden. Gleichzeitig fordern wir, mit der Umsetzung des 

ersten Schrittes ein konkretes Enddatum und einen verbindlichen Fahrplan für die 

komplette Abschaffung des Soli festzulegen. Denn: Der Soli gehört nicht mehr auf die 

Gehaltsabrechnung der Menschen, sondern in die Geschichtsbücher unseres Landes. 

 

• Wir wollen weitere Entlastungen bei den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung. 

Sozialkassen sind keine Sparkassen. Wenn die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung 

steigen, müssen wir den Beitragszahlern etwas zurückgeben. Wir haben deshalb 

durchgesetzt, dass der Beitragssatz zum 1. Januar 2019 deutlich stärker gesenkt wurde 

als im Koalitionsvertrag vereinbart – um 0,5 statt 0,3 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Dabei 

darf es aber nicht bleiben. Wenn die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung weiter 

steigen, muss der Beitragssatz noch in dieser Wahlperiode erneut gesenkt werden. 

 

• Wir wollen die „Steuererklärung mit einem Klick“. Neben Steuern und Abgaben an sich 

belasten gerade auch bürokratische Verfahren die steuerzahlenden Menschen in unserem 

Land. Aus unserer Sicht muss der Staat es den Bürgerinnen und Bürgern so einfach wie 

möglich machen, ihrer Steuerpflicht nachzukommen. Deshalb wollen wir, dass die 
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Finanzbehörden den Steuerzahlern künftig die jährliche Steuererklärung komplett 

vorausgefüllt zur Verfügung stellen, so dass sie im Regelfall nur noch auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit kontrolliert werden muss und dann „mit einem Klick“ freigeben werden 

kann. Technisch ist diese Lösung, mit der durchschnittliche Steuerzahler weitestgehend 

von der Mühe der Erstellung ihrer Steuererklärung befreit werden können, bereits seit 

Jahren möglich. Jetzt muss sie endlich auch umgesetzt werden. Das gleiche gilt für die 

Beantragung des Kindergeldes. Die derzeitige Praxis, dass Eltern das Kindergeld 

beantragen müssen, auf das sie ab der Geburt des Kindes einen Anspruch haben, ist eine 

unnötige Belastung in einer für Eltern ohnehin fordernden Zeit. Wir fordern deshalb ein 

antragsloses Verfahren. 

 

• Wir wollen mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Wer die Pflege eines 

Angehörigen übernimmt, leistet auch einen großen Dienst an unserer ganzen Gesellschaft. 

Dabei sind pflegende Angehörige oftmals ganz besonderen Belastungen ausgesetzt und 

müssen in vielen Fällen ihre eigene berufliche Entwicklung sowie ihr Privatleben 

zurückstellen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass künftig auf das Einkommen 

der Kinder von pflegebedürftigen Eltern erst ab einem Einkommen in Höhe von 100.000 

Euro im Jahr für Pflegeleistungen zurückgegriffen werden darf. Diese Regelung wollen wir 

bis Mitte 2019 umsetzen. Außerdem werden wir in diesem Jahr die Angebote in der 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege deutlich verbessern. Mit dem Pflegepersonal-

Stärkungsgesetz haben wir bereits den Berufsalltag der Pflegekräfte verbessert und somit 

ebenfalls mehr Unterstützung für pflegende Angehörige geschaffen. 

 

• Wir wollen die Anerkennung von Erziehungszeiten bei der Rente vollkommen 

gleichstellen. Seit dem 1. Januar 2019 erhalten rund 9,7 Millionen Mütter mehr 

Rentenleistung; denn wir haben gegen alle Widerstände die Mütterrente II durchgesetzt. 

Für uns war und ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Erziehungszeiten von Müttern 

für die Rente anerkannt werden – unabhängig davon, ob die Kinder vor oder nach 1992 

geboren worden sind. Die Leistung, die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder erbringen und 

dafür zumindest vorübergehend ihrem Beruf nicht nachgehen, ist gesellschaftlich hoch 

anzuerkennen und dementsprechend auch bei der Altersversorgung zu berücksichtigen. 

Eltern von Kindern, die vor 1992 geboren wurden, erhalten jetzt zusätzlich zu den 

bisherigen zwei Entgeltpunkten einen weiteren halben Rentenpunkt. Wir wollen nun auch 

den letzten Schritt gehen und eine vollständige Gleichstellung erreichen. Dazu wollen wir 

einen klaren Fahrplan zur Mütterrente III. 

 

• Wir setzen auf das Sozialstaats-Prinzip „Fordern und Fördern“. Wer Sozialleistungen 

bezieht muss Gegenleistungen erbringen. Das ist alleine schon eine Frage der 

Gerechtigkeit gegenüber der Gemeinschaft, die Arbeitsuchende in einer schweren Zeit 

trägt. Eine bedingungslose Garantiesicherung für jeden ist leistungsfeindlich und setzt 

keine Anreize, zurückzufinden in ein rundum selbstbestimmtes Leben. Die sozialste Politik 

ist deshalb diejenige, die Menschen nicht in Abhängigkeiten hält, sondern sie fit macht für 

den Arbeitsmarkt. Wir wollen deshalb die Erfolge der Agenda 2010 fortschreiben. Dazu 

gehört insbesondere auch das klare Prinzip „Fordern und Fördern.“ Wir setzen daher auf 

maximale Unterstützung für die, die sich anstrengen – unter anderem mit Coachings für 

Betroffene und ihre Familien sowie mit starken Lohnkostenzuschüssen – und halten fest 

an dem Instrument der Sanktionen für diejenigen, die sich Arbeitsperspektiven verweigern. 

Denn Solidarität und Eigenverantwortung sind zwei Seiten einer Medaille.   
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#seeon19 – 43. Klausurtagung der CSU im Bundestag, 3.-5. Januar 2019 in Kloster Seeon  

 

Staat mit Stärke –  

für mehr Sicherheit und geordnete Migration  
 

Wir stehen für einen starken Staat. Lebensqualität und Wohlstand, Freiheit und ein friedliches 

Zusammenleben sind nur möglich mit einem starken Staat, der Sicherheit gewährleistet und 

Vertrauen schafft. Unser Rechtsstaat ist eine der größten Errungenschaften in der Geschichte 

unseres Landes, die wir entschlossen gegen seine Feinde verteidigen werden. Gegen die 

Extremisten von links und von rechts, gegen Islamisten und Terroristen, gegen Straftäter und 

die organisierte Kriminalität.  

 

In vorderster Linie stehen dabei unsere Sicherheitsbehörden, unsere Polizisten, Zollbeamten, 

Staatsanwälte und Richter. Sie bilden eine Säule unseres Staates. Sie repräsentieren unseren 

Rechtsstaat. Deshalb gilt: Wer einen Polizisten oder Rettungskräfte angreift, greift uns alle an. 

Wer das Vertrauen in unsere Justiz schwächt, schwächt das Vertrauen in unseren Staat. 

Unsere Sicherheitsbehörden verdienen unser Vertrauen und keinen Generalverdacht. Ihnen 

wollen wir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, damit sie unser Land unter sich 

ändernden Bedingungen für unsere Bürger sicher, friedlich und frei erhalten können. Wir 

wollen einen Staat mit Stärke – einer Stärke, die Bürger beschützt und nicht bevormundet, die 

Kriminalität bekämpft und Bürgerrechte stärkt, die Unrecht verfolgt und Recht durchsetzt.  

 

Der starke Staat ist auch besonders herausgefordert im richtigen Umgang mit der Migration. 

Sie zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen ist eine zentrale Herausforderung in der 

Gegenwart einer globalisierten Welt. Um diese Herausforderung zu bewältigen, machen wir 

bei der Migration eine klare Unterscheidung: Wer schutzbedürftig ist, dem gewähren wir Asyl. 

Wen wir als Fachkraft brauchen, der darf bei uns arbeiten. Wer sein Gastrecht missbraucht 

oder gezielt in unsere Sozialsysteme einwandern will, der muss wieder gehen. Wer 

ausreisepflichtig ist, muss grundsätzlich ausreisen. Das ist die Grundvoraussetzung für einen 

humanitären Umgang mit den wirklich Schutzbedürftigen und für die kulturelle Stabilität 

unseres Landes. Nur wer den Mut zur Unterscheidung von Migrationsmotiven hat, hat auch 

die Kraft zur Integration. Nur wer klare Kante zeigt gegen die, die unseren Schutz 

missbrauchen, kann denen Hilfe leisten, die unsere Hilfe benötigen. Nur ein starker Staat kann 

die wirklich Schwachen schützen. Diesen starken Staat zu gestalten – dafür stehen wir als 

CSU im Bundestag. 

 

• Wir wollen ein europaweites Überwachungssystem für Gefährder. Die Anschläge der 

Vergangenheit zeigen: Terroristen sind europaweit vernetzt – deshalb muss auch ihre 

Bekämpfung europaweit erfolgen. Dafür brauchen wir eine umfassende europäische 

Antiterrordatei und ein effektives Frühwarnsystem. Wir brauchen einen europaweit 

einheitlichen Gefährderbegriff, eine gemeinsame Gefährderbewertung und müssen 

nationale Gefährderlisten automatisch zusammenführen, ohne dass eine konkrete Abfrage 

des jeweiligen Täters erfolgen muss. Europäische Sicherheitsbehörden müssen besser 

ausgestattet und deutlich besser vernetzt werden, so dass die ersten Anzeichen einer 

Radikalisierung allen beteiligten Behörden sofort bekannt sind. 
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• Wir wollen die Verhängung von Kettenbewährungen beenden. Eine Bewährungsstrafe 

ist eine einmalige Chance für reuige Straftäter, kein Abonnement für Gesetzesbrecher. Es 

kann nicht sein, dass sich bei Wiederholungstätern eine Bewährungsstrafe an die andere 

reiht. Das gilt auch europaweit. Der Täter von Straßburg war bereits 27 Mal wegen 

Gewalttaten, Einbruchs und Diebstahls zu Geld- und Haftstrafen in Frankreich, 

Deutschland und der Schweiz verurteilt worden. Deutsche Gerichte müssen Strafurteile 

anderer mitgliedstaatlicher Gerichte bei der Verhängung von Freiheitsstrafen stärker 

berücksichtigen. Dafür brauchen wir eine Klarstellung im Strafgesetzbuch, dass 

Kettenbewährungsstrafen regelmäßig unzulässig sind – sowohl bei deutschen als auch bei 

Bewährungsstrafen aus anderen EU-Ländern. Wir fordern deshalb die Einführung eines 

Europäischen Zentralregisters nach dem Vorbild des deutschen Bundeszentralregisters. 

 

• Wir wollen DNA-Analyse und Fingerabdruck rechtlich gleichstellen. Die DNA-Analyse 

ist eines der wirkungsvollsten Ermittlungswerkzeuge in der Polizeiarbeit. Dieses 

Instrument wollen wir stärken. Schon beim Verdacht einer Straftat und der Gefahr einer 

Wiederholungstat sollen unabhängig von der Schwere des Tatvorwurfs vom Beschuldigten 

DNA-Proben abgenommen und in der DNA-Analyse-Datei gespeichert werden können. 

Der Richtervorbehalt für die Abnahme der Proben soll eingeschränkt werden. Die DNA-

Analyse-Datei wollen wir so auf eine breitere Grundlage stellen und die Wahrscheinlichkeit, 

bei Abfragen einen Treffer zu landen, deutlich erhöhen.  

 

• Wir bauen den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität (OK) aus und wollen sie 

bei den Finanzen treffen. Die bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen wie das 

Gesetz zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, die Reform der polizeilichen 

Informationssysteme (Polizei 2020) oder die personellen Aufstockungen beim BKA wollen 

wir weiterentwickeln. Die Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll muss zur 

leistungsfähigen Zentralstelle im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

werden. Die Aufgaben der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sollten auf den Bereich 

Menschenhandel erweitert werden. Wir prüfen ein Evokationsrecht für den 

Generalbundesanwalt im Bereich Organisierte Kriminalität und mehr Ermittler, um den 

GBA als staatsanwaltliche Zentralstelle im Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu 

etablieren. Die Wirksamkeit des Gesetzes zur Vermögensabschöpfung wollen wir 

evaluieren und die Strafbarkeit der Geldwäsche durch die Aufhebung des Vortatenkatalogs 

mit einem "all crime Ansatz" effektiver gestalten. 

 

• Wir verstärken den Kampf gegen Cyber-Kriminalität. Wir setzen uns auf Bundesebene 

und auf europäischer Ebene dafür ein, dass Internet-Provider gesetzlich verpflichtet 

werden, Verdachtsfälle von schwerer Kriminalität und Terrorismusaktivitäten an eine 

zentrale Meldebehörde, wie dem Bundeskriminalamt, zu übermitteln. Außerdem sagen wir 

dem illegalen Handel im Darknet den Kampf an und wollen dafür sorgen, dass auch diese 

Plattform-Betreiber konsequent für die Straftaten zur Verantwortung gezogen werden, die 

auf ihren Seiten begangen werden. 

 

• Wir wollen Fachkräftezuwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht aufs Arbeitsamt. Der 

Fachkräftemangel ist eine Wachstumsbremse für unser Land – deshalb bekämpfen wir 

ihn. Wenn dabei der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften aus deutschen und 

europäischen Potenzialen allein nicht gedeckt werden kann, dann kann an eine 
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Anwerbung außereuropäischer Fachkräfte gedacht werden. Dafür verabschieden wir ein 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine Zuwanderung in 

den Arbeitsmarkt bekommen und nicht aufs Arbeitsamt. Dazu gehört, dass wir die 

Zuwanderung auf Personen unter 45 Jahren beschränken, die eine realistische Chance 

haben, sich eine Altersversorgung über dem Niveau der Grundsicherung zu erarbeiten. 

Dazu gehört außerdem, dass wir zusätzliche Sicherungsmechanismen in das Gesetz 

einbauen, mit denen wir ausschließen, dass Aufenthaltserlaubnisse auf der Basis bloßer 

Absichtserklärungen erteilt werden. Eine Vermischung von Erwerbsmigration und Asyl 

lehnen wir ab. Deshalb wollen wir gesetzlich festschreiben, dass bei allen, die zum 

Arbeiten/zur Ausbildung oder zur Arbeitsplatz-/Ausbildungsplatzsuche einwandern, jeder 

später gestellte Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Den 

verlässlichen Status für Geduldete, die eine Arbeit haben, werden wir gesondert und nicht 

im Fachkräfteeinwanderungsgesetz regeln. Unsere Erwartung ist darüber hinaus, dass wir 

parallel zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch das im Koalitionsvertrag angelegte 

Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung der Ausreisepflicht auf den Weg bringen. Aus 

der Kombination der Gesetze ergibt sich ein klarer Kurs mit der Maßgabe: Wir holen 

diejenigen, die wir brauchen – und wir weisen die aus, die unser Gastrecht missbrauchen. 

 

• Wir wollen mehr und konsequenter abschieben. Bei abgelehnten Asylbewerbern 

müssen wir stärker zwischen denen unterscheiden, die aus vertretbaren Gründen nicht 

ausreisen können, und denen, die schlicht nicht ausreisen wollen. Wer sich der 

Abschiebung entzieht, beispielsweise indem er seine wahre Identität verschleiert, muss 

mit Sanktionen rechnen. Für kriminelle Flüchtlingen muss gelten: Wer unser Gastrecht 

missbraucht, muss gehen. Deshalb wollen wir Straftäter auch während, spätestens jedoch 

unmittelbar nach ihrer Haftzeit konsequent abschieben, nach dem klaren Grundsatz: Vom 

Gefängnistor direkt zum Abfluggate. Um konsequent abzuschrecken und Straftäter leichter 

ausweisen und abschieben zu können, fordern wir, dass bereits bei einer Verurteilung zu 

einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten den Entzug des Schutzstatus möglich wird und 

ein besonders schweres Ausweisungsinteresse begründet ist. Wo das nicht möglich ist, 

wollen wir Gewalttäter zum Schutz der Bevölkerung unter maximale Kontrolle stellen – mit 

eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch eine Residenzpflicht, Meldepflichten und 

elektronische Fußfesseln. Außerdem wollen wir, dass die Gerichte verstärkt die 

Haftverbüßung im Herkunftsland anordnen, um Straftäter schnellstmöglich außer Landes 

zu bringen. Zur effektiven Bekämpfung des unerlaubten Aufenthalts wollen wir eine 

parallele Zuständigkeit der Bundespolizei im 30-Kilometer-Grenzraum, in Bahnhöfen sowie 

auf den Flug- und in den Seehäfen schaffen. 

 

• Wir wollen eine zentrale Prüfstelle für Ausweisdokumente. Die Überprüfung von 

ausländischen Dokumenten ist eine der Hauptherausforderungen bei der Ordnung, 

Steuerung und Begrenzung der Migration. Um die wirklich Schutzbedürftigen identifizieren 

zu können, müssen wir die Echtheit von ausländischen Dokumenten zügig und zuverlässig 

feststellen können. Dafür wollen wir die vorhandenen Kompetenzen beim BAMF bündeln 

und eine zentrale Prüfstelle „Identität“ einrichten, die vorgelegte Pässe und andere 

Dokumente überprüft, auf Fälschungen kontrolliert und somit hilft, Identitäten zweifelsfrei 

zu klären. Diese Prüfstelle muss mit ausreichend Personal ausgestattet werden.  
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• Wir wollen keinen deutschen Pass für Betrüger und Kriminelle. Wer die deutsche 

Staatsbürgerschaft annimmt, muss auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung 

annehmen, unsere Gesetze achten und unsere Leitkultur verinnerlichen. Für Terroristen 

ist kein Platz in unserem Land. Deshalb wollen wir deutschen Doppelstaatlern, die für 

Terrormilizen gekämpft haben, die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Außerdem 

gehen wir mit maximaler Konsequenz gegen Einbürgerungs-Betrüger vor und werden die 

Rücknahmefrist für erschlichene Einbürgerungen von fünf auf zehn Jahre erhöhen. 

Darüber hinaus wollen wir klar festschreiben, dass der sichere Nachweis von Identität und 

Staatsangehörigkeit zwingende Einbürgerungsvoraussetzungen und dass Viel- und 

Mehrehen mit einer deutschen Staatsbürgerschaft unvereinbar sind. 

 

• Wir wollen die Reaktionsfähigkeit des staatlichen Gefahrenabwehrsystems im Zivil- 

und Katastrophenschutz entscheidend stärken. Unsere öffentliche Sicherheit wird in 

zunehmendem Maße auch durch Naturkatastrophen und durch Bedrohungen gegen 

kritische Infrastrukturen (wie zum Beispiel durch länger andauernde Stromausfälle oder 

Angriffe auf IT-Systeme) herausgefordert. Hierauf wollen durch einen verstärkten Schutz 

der kritischen Infrastrukturen des Bundes sowie durch eine Stärkung des staatlichen 

Gefahrenabwehrsystems im Zivil- und Katastrophenschutz zeitgemäße Antworten geben. 

Wir wollen die Materialreserven zur Bewältigung größerer Schadenslagen von 

länderübergreifender Bedeutung in enger Anbindung an die Hilfsorganisationen 

entscheidend verstärken und noch stärker auf aktuelle Bedrohungsformen auslegen. Für 

eine vernetzte Gefahrenabwehrplanung, insbesondere zur Vorbereitung und Bewältigung 

von Naturkatastrophen, aber auch zum Schutz und zur Aufrechterhaltung kritischer 

Infrastrukturen wollen wir gemeinsame und interdisziplinäre Strukturen von Bund, Ländern 

und Hilfsorganisationen schaffen. Wir wollen außerdem geeignete Maßnahmen prüfen und 

umsetzen, um Einsatzkräfte besser vor Übergriffen zu schützen. 


