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Mit der Bundestagswahl werden die Wei-
chen für eine erfolgreiche Zukunft in Deutsch-
land gestellt. Mit einem starken Programm 
für ein modernes Aufstiegsland treten CDU 
und CSU zur Bundestagswahl an.     

Wir setzen auf Stabilität und Erneuerung und 
arbeiten für ein weltoffenes Deutschland. Das 
Wahlprogramm von CDU und CSU trägt unse-
re JU-Handschrift, damit das Unions-Verspre-
chen von Sicherheit und Frieden, Freiheit und 
Wohlstand auch für unsere und die nächsten 
Generationen gilt. Den Kern unserer Ziele für 
die kommenden vier Jahre findest Du in diesem 
Kurzprogramm.
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BILDUNG & WISSENSCHAFT

Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass jedes Kind seine individuellen Chancen 
nutzen kann. Die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden, für 
uns als JU gilt das Zukunftsversprechen „Aufstieg durch Bildung“. Das gelingt besonders 
gut in modernen, gut ausgestatteten Bildungseinrichtungen, in denen die Chancen der 
Digitalisierung genutzt werden. Dabei wiegen wir berufliche und akademische Bildung 
nicht gegeneinander auf: Die Gleichwertigkeit ist uns ein Herzensanliegen!

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Pädagogische Konzepte und die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern insbeson-
dere im Bereich digitaler Kompetenz weiterentwickeln,

 − Politische Bildung in allen Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen stärken,

 − Das Schulgeld in den Gesundheitsberufen abschaffen und eine allgemeine Ausbil-
dungsvergütung einführen.

SICHERHEIT

Wir wollen, dass Du dein Leben sicher und in Freiheit leben kannst: ob zu Hause, unter-
wegs auf Straßen oder Plätzen, in Bussen oder Bahnen, bei Tag oder Nacht, analog oder 
digital. Wir stehen dabei fest an der Seite derjenigen, die täglich alle Anstrengungen 
unternehmen, um Sicherheit in Freiheit zu verteidigen. Ob Polizisten oder Rettungskräf-
te, Mitarbeiter der Ordnungsämter, Richter oder Staatsanwälte: Ihrem Einsatz gebühren 
unser Respekt und unsere Unterstützung!

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Den intelligenten Videoschutz an öffentlichen Gefahrenorten wie etwa vor und in 
Fußballstadien, an Bahnhöfen und weiteren Verkehrsknotenpunkten sowie in Bussen 
und Bahnen weiter ausbauen,

 − Unsere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdiensten und anderen Stellen 
noch besser schützen, ausbilden und ausstatten, z.B. auch durch den flächendecken-
den Einsatz von Bodycams,

 − Für mehr Transparenz über frauenfeindliche Straftaten einstehen und sich für eine 
eigene Erfassung in der Polizeilichen Kriminalstatistik einsetzen,

 − Cyber-Sicherheitsforschung in Deutschland als ein Markenzeichen „Made in Ger-
many“ stark vorantreiben und Cyber-Mobbing gerade gegen Kinder und Jugendliche 
bekämpfen. 

 − Sich dafür einsetzen unsere Weidetierhaltung zu sichern, indem wir den strengen 
Schutzstatus des Wolfs im europäischen Naturschutzrecht überprüfen und anpas-
sen.

UMWELT, KLIMASCHUTZ & ENERGIE

Wir sind uns den drängenden und existenziellen Herausforderungen des menschen-
gemachten Klimawandels bewusst. Diese Überlebensfragen stellen sich der gesamten 
Menschheit und können daher nur international effektiv beantwortet werden. Wir 
wollen unsere gesetzten Klimaziele erreichen und die Artenvielfalt und unsere Wälder 
bewahren. Wir setzen uns für ein weltweites Bündnis zur Stärkung innovativer klima-
freundlicher Technologien ein. Wo der Klimawandel die Sicherheit gefährdet, muss die 
internationale Gemeinschaft präventiv handeln.

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Bis 2045 verbindlich die Treibhausgasneutralität Deutschlands umsetzen, um 
international den 1,5 Grad-Pfad zu beschreiten. Das gelingt durch neue Technolo-
gien und Innovationen,

 − Internationale Klimakooperationen anstreben, um die Pariser Klimaschutzziele 
einzuhalten,

 − Anreize setzen, weniger Abfall zu produzieren, abfallarme Produkte zu entwickeln 
und die Möglichkeiten einer stofflichen Wiedernutzung von Recyclingrohstoffen 
verbessern,

 − Die EEG-Umlage abschaffen.
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WIRTSCHAFT & FINANZEN

Wie wichtig ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist, das die Funktionsfähigkeit unseres 
Landes gewährleistet und dynamische Lösungen für neue Herausforderungen ermöglicht, 
hat sich gerade in der Krise gezeigt. Die Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft 
wollen wir fortschreiben und erneuern. Im Modernisierungsjahrzehnt wollen wir eine 
generationengerechte Haushaltspolitik und gleichzeitig Investitionen, z.B. für innovative 
Start-Ups, fördern. Wir wollen auch weiterhin „Entlasten statt Belasten“. Gerade nach der 
Pandemie sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Sie stehen dem notwendigen Auf-
schwung unserer Wirtschaft entgegen.

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Ihr Bekenntnis zur grundgesetzlichen Schuldenbremse bekräftigen und ihre Aufwei-
chung verhindern,

 − Minijobs von 450 Euro auf 550 Euro pro Monat erhöhen,
 − Das Einreichen der Steuererklärung, aller Anträge und Schriftwechsel online ermög-

lichen und einen digitalen Steuerbescheid einführen.

INNOVATION & MODERNISIERUNG 

Deutschland hat ein Bürokratieproblem. Wir wollen mit Schwung aus der Krise und in 
ein Modernisierungsjahrzehnt starten. Dafür stellen wir mehr Mittel für Forschung und 
Entwicklung bereit. Wir wollen das große Potenzial entfesseln, das in einem modernen, 
digitalen und entbürokratisierten Staat schlummert.

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden online ermöglichen und so die 
besten Bedingungen für Macherinnen und Macher in Deutschland schaffen,

 − Ein bürokratiefreies Jahr nach der Unternehmensgründung einrichten und im zwei-
ten Gründungsjahr bürokratische Belastungen auf ein Minimum reduzieren,

 − Mit der von uns gestarteten Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft bis 2025 ein flächen-
deckendes 5G-Netz in ganz Deutschland schaffen und bis 2025 insgesamt 15 Mrd. 
Euro für Gigabit-Netze bereitstellen,

 − Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfachen, um z.B. Infrastrukturprojek-
te mehr Mobilität schneller umzusetzen.

GUT LEBEN IN STADT & LAND 

Ob Kiez, Kleinstadt oder Dorf: Wir schützen für unsere offene Gesellschaft jede Form von 
Heimat. Lebensqualität darf keine Frage der Postleitzahl sein, weshalb sich die Union für
gleichwertige Lebensverhältnissen einsetzt. Die Herausforderungen sind vielseitig und 
reichen von bezahlbarem Wohnraum in unseren Städten über die Belebung von Innen-
städten und Dorfkernen hin zu einer verlässlichen Verkehrsinfrastruktur, gerade für uns 
junge Menschen. Um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, fördern wir den 
Sport und das Ehrenamt, schaffen günstige Integrationsbedingungen ein und stärken 
Kultur und Kreativität nachhaltig.  
 
Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Den Bau von mehr als 1,5 Millionen neuen Wohnungen bis 2025 forcieren,
 − Zusammen mit den Ländern 5000 zusätzliche Studienplätze für Humanmedizin 

schaffen und gleichzeitig die Landarztquote bei der Studienplatzvergabe über die 
heutige Grenze von zehn Prozent hinaus erhöhen,

 − Den Deutschlandtakt im Fern- und Regionalverkehr realisieren.

FAMILIE & KINDER

Familien sind die Keimzellen unserer Gesellschaft. Ganz gleich, wie sie sich zusammen-
setzen: Sie gehören besonders geschützt und müssen gerade in schwierigen Zeiten ent-
lastet werden.

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Den Ländern ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 
250.000 Euro pro Erwachsenem plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb 
selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren,

 − Eine Milliarde Euro zur Hilfe von Kindern und Jugendlichen bereitstellen, um die 
sozialen und psychischen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen,

 − Kinder und Jugendliche noch stärker vor Missbrauch schützen, z.B. durch die 
Verpflichtung von Internetanbietern zur Weitergabe von persönlichen Daten an 
Ermittler bei Kenntnis von sexuellem Missbrauch, einer bundesweiten Sensibilisie-
rungskampagne und der Verpflichtung des Fachs „Kinderschutz“ in Ausbildung oder 
Studium für alle, die mit Kindern arbeiten.

AUSSENPOLITIK & VERTEIDIGUNG

Wir setzen auf den Dialog in der Welt. Gerade unsere junge Generation profitiert von 
einer starken und handlungsfähigen Europäischen Union und hat die Chance und Ver-
pflichtung zugleich, den kulturellen Austausch mit anderen Nationen, insbesondere mit 
unseren europäischen und transatlantischen Partnern fortzuführen. Völkerverständigung 
beginnt bei persönlichen Freundschaften und wächst in jeder Generation neu! In einer 
Welt der Umbrüche, in der kaum noch etwas so ist, wie es einmal war, wollen wir unsere 
Sicherheitspolitik besser koordinieren. Wir bekennen uns dazu, dass Deutschland einen 
aktiven Beitrag zur Gestaltung der Weltordnung und der Krisenbewältigung beiträgt - vor-
rangig in der Europäischen Union, der NATO und den Vereinten Nationen.

 − Den Austausch mit den USA auf gesellschaftlicher Ebene deutlich ausbauen, z.B. 
durch ein deutsch-amerikanisches Jugendwerk und die Verdoppelung des erfolg-
reichen Jugendaustauschprogramms des Bundestages (PPP), sowie die UK-German-
Connection ausbauen und ein neues (PPP) für ein Schüler-Austauschjahr in Großbri-
tannien einrichten,

 − Die Anerkennung von Berufsqualifikationen in der EU vereinfachen, um die Arbeit-
nehmermobilität weiter zu fördern,

 − Sich für ein kostenloses Interrail-Ticket für jeden 18-Jährigen im Rahmen des „Disco-
verEU“-Programms einsetzen,

 − Doppelt so hohe Mittel für ErasmusPlus bereitstellen, weil der europäische Bildungs-
raum für wirtschaftliche Erholung und Wachstum entscheidend ist.

LANDWIRTSCHAFT

Eine starke und nachhaltige Landwirtschaft einschließlich Obst-, Gemüse-, Gartenbau und 
Baumschulen sowie Imkerei und Fischerei ist in einem lebenswerten Deutschland und ge-
rade in Schleswig-Holstein unverzichtbar. Wir wollen, dass deine Lebensmittel weiterhin 
vor Ort produziert werden. Wir unterstützen die mittelständische Landwirtschaft, damit 
sie sich im nationalen und internationalen Wettbewerb behaupten kann. Besonderen 
Wert legen wir dabei auch auf die Zukunftsfähigkeit unserer landwirtschaftlichen Betrie-
be und das junge Unternehmertum Landwirtschaft in Schleswig-Holstein.

Ab dem 26.09. wird die Union:

 − Die Landwirtschaft auch weiterhin verlässlich beim ökologischen Wandel begleiten,
 − Die Investitionsbereitschaft in die Landwirtschaft erhöhen und Innovationen im Be-

reich des Tierwohls schnell und zuverlässig fördern, um Planungssicherheit zu geben,
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