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Deutschland wird das erste klimaneutrale Industrieland der 
Welt. Mit einem umfangreichen Entfesselungspaket bringen 
wir die Wirtschaft in Schwung. Wir setzen auf nachhaltiges 
Wachstum und wollen die Pariser Klimaziele einhalten.

• Klimaneutralität 2045. Bis 2030 sollen in Deutschland 
65 Prozent weniger Treibhausgase entstehen als 1990. 
Bis 2045 soll unser Land klimaneutral sein. Deutschland 
wird als Industrieland große Verantwortung über-
nehmen, damit bis 2050 weltweit CO

2-Neutralität 
erreicht wird.

• Faire Steuern und Abgaben. Wir wollen die 
Lohnzusatzkosten auf einem stabilen Niveau von 
maximal 40 Prozent halten. Unser Ziel ist eine 
wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Dazu 
wollen wir die Steuerlast für Gewinne, die im 
Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent 
deckeln, um Jobs zu sichern und neue Arbeitsplätze zu 
schaffen.

• Weniger Bürokratie. Wir werden Unternehmen von 
Bürokratiekosten in Milliardenhöhe entlasten. Der Abbau 
überflüssiger Bürokratie wirkt wie ein Konjunktur-
programm und stärkt den Standort Deutschland.

• Bezahlbare Energie. Wir wollen die Einnahmen aus dem 
Emissionshandel in vollem Umfang an die Menschen und 
an Unternehmen zurückgeben. Dafür schaffen wir die 
EEG-Umlage ab.

Die CDU ist die Volkspartei der Mitte, führungserfahren 
und krisenfest. Mit unserem Regierungsprogramm 
werden wir sicherstellen, dass Deutschland nach der Krise 
durchstartet und niemand zurückgelassen wird. 
Gemeinsam für ein modernes Deutschland.

Wir werden unsere Wirtschaft 
wieder in Schwung bringen und 
für sichere und zukunftsfähige 
Jobs sorgen. Dabei verbinden wir 
nachhaltiges Wachstum, Klima-
schutz und soziale Sicherheit. Wir 
wollen Interessen zusammen- 
führen und nicht gegeneinander 
ausspielen. Wir wollen jetzt, in 
den 2020er-Jahren, die entschei-
denden Schritte gehen, damit 
Deutschland bis 2045 ein 
klimaneutrales Industrieland wird. 
Wir werden diesen Weg 
gemeinsam mit der Wirtschaft 
und den Sozialpartnern gehen.  
So werden wir dafür sorgen, dass 
Arbeitsplätze in der Industrie 
erhalten bleiben und Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
nicht überfordert werden.

Regierungsprogramm

Mehr zum Thema:

www.ein-guter-plan-fuer-
deutschland.de


