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Die Bundestagswahl ist eine Richtungswahl – mehr denn je. CDU und CSU sind der Garant dafür, dass die Weichen für eine 
starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und damit für hohe soziale Sicherheit gestellt werden. Acht Punkte stehen für die 
Union im Mittelpunkt.

Belastungsmoratorium.       Die deutsche Wirtschaft braucht Entlastung statt Belastung.
• Wir wollen die Lohnzusatzkosten stabil bei maximal 40 Prozent halten.
• Eine neue Vermögensteuer und höhere Erbschaftsteuern lehnen wir ab. 
• Wir deckeln die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen bleiben, auf 25 Prozent.
• Wir erhöhen die Höchstgrenzen bei Verlustrücktrag und Verlustvortrag deutlich.

Solide Finanzen.       Nur mit der CDU gibt es solide Staatsfinanzen in Deutschland und EU.
• Unsere Haltung ist klar: keine Änderungen an der grundgesetzlichen Schuldenbremse.
• Wir wollen so schnell wie möglich ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden.
• Wir wollen eine echte EU-Stabilitätsunion und keine Schulden- und Haftungsunion.

Weniger Bürokratie.       Wir wollen Deutschlands Unternehmen von Bürokratie entfesseln.
• Wir werden die „One in, one out“-Regel zu einer „One in, two out“-Regel ausweiten.
• Wir heben die Schwellenwerte zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen an.
• Die Berichtspflichten für die amtliche Statistik sollen um 25 Prozent sinken.
• Wir wollen die steuerlichen Betriebsprüfungen beschleunigen und modernisieren.

Planungsbeschleunigung.       Wir schaffen schnellere und kürzere Verfahren.
• Wir werden sämtliche Akten und Urkunden bei Planungsprozessen digitalisieren.
• Planungsverfahren werden wir verkürzen und das Verbandsklagerecht straffen.
•  Für digitale Infrastruktur, Erneuerbare Energien, Bahnstrecken und andere nachhaltige Projekte werden wir ein Schnell-

genehmigungsverfahren einrichten.

Zugang zum Kapitalmarkt.       Wir werden für Startups die Bedingungen verbessern.
•  Wir wollen den Zukunftsfonds ausweiten und Wagniskapital- bzw. Beteiligungsfinanzierungen für technologieorientierte 

Jungunternehmen ausbauen.
• Versicherungen und Pensionsfonds sollen sich hier stärker engagieren können.
• Wir wollen einen neuen Börsenplatz für schnell wachsende Technologieunternehmen.

Innovationsoffensive.       Deutschland muss spitze bei neuesten Technologien bleiben.
•  Wir wollen mit einer Forschungsoffensive neue Professuren schaffen, Spitzenforscher unterstützen und Innovation fördern.
• Wir wollen einen Joint Innovation Track fördern, um Theorie und Praxis zu verzahnen.
• Wir wollen für Startups aus Universitätsforschung Hürden abbauen.

Beste Bedingungen für Arbeitnehmer.       Wir wollen für sie mehr Freiräume und Chancen.
• Wir wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung stärken.
• Mit einer Reform des Arbeitszeitgesetzes sollen Eltern mehr Freiräume bekommen.
•  Ausgewählte Botschaften sollen über die qualifizierte Zuwanderung nach  

Deutschland informieren und zuwanderungswillige Fachkräfte unterstützen.

Schutzschirm gegen Inflation.       Die CDU will Arbeitnehmer und Sparer schützen.
•  Wir wollen die Einkommensteuer an die Inflationsentwicklung anpassen,  

so verhindern wir die kalte Progression. 
• Der Arbeitnehmerpauschbetrag soll auf 1.250 Euro steigen. 
•  Die Pendlerpauschale wird dynamisiert, damit Mobilität auf dem Land  

bezahlbar bleibt. 
•  Bei Zinsen auf Erspartes sollen die ersten 1.000 Euro steuerfrei sein  

(Sparerpauschbetrag).
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