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Hinter uns liegt eine herausfordernde Legislaturperiode.  
Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel  

markieren einen epochalen Wandel, der unsere Art zu Leben  
und zu Wirtschaften fundamental verändert und den wir  
politisch so gestalten wollen, dass keiner zurückbleibt. Hinzu 
kam die Corona-Pandemie und mit ihr die Herausforderung, 
den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten,  
unsere Wirtschaft zu unterstützen und den Zusammenhalt  
unserer Gesellschaft zu wahren. 

Heute können wir sagen: Wir haben unser Land gut durch  
diese fordernden Zeiten geführt. Wir haben Deutschland  
stabil gehalten und gleichzeitig vieles auf den Weg gebracht, 
um unser Land zu erneuern, nachhaltiger, digitaler und  
innovativer zu werden. Wir sind besser durch die Corona- 
Krise gekommen als die meisten Länder der Welt. Wir haben auf 
den gesamten Pandemieverlauf bezogen mit die niedrigsten  
Infektionszahlen und Todesfälle. Wir haben einen erfolg-
reichen und innovativen Impfstoff entwickelt, gehören  
mittlerweile zu den Impfspitzenreitern auf der Welt und  
haben den weltweit größten Rettungsschirm für unsere  
Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Unternehmen und  
Betriebe gespannt. Gleichzeitig haben wir diese Wahlperiode zur  
Wahlperiode des Klimaschutzes gemacht. Wir haben Rekord-
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entlastungen für Familien und Alleinerziehende umgesetzt, mit 
der Grundrente, der Mütterrente und massiven Investitionen in 
die Pflege Sicherheit gegeben und unser Land sozial gerechter  
gemacht. Wir haben mit Milliarden-Investitionen in Digitalisie-
rung, Forschung und Entwicklung unser Land zukunftsfester 
und innovativer gemacht. Kurz – wir haben gezeigt: Gerade in 
fordernden Zeiten ist es gut, dass die Union regiert.

Hier sind unsere Top Ten der letzten vier Jahre und 10 Bereiche,  
in denen wir Deutschland in dieser 19. Legislaturperiode des  
Deutschen Bundestages stärker und besser gemacht haben. 

1. CORONA.  
WIR FÜHREN DEUTSCHLAND AUS DER KRISE.

• Wir haben erfolgreich die Corona-Pandemie eingedämmt. 
Mit den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes haben wir 
den gesetzlichen Rahmen für die Krankheitsbekämpfungs-
maßnahmen in Bund und Ländern beschlossen. Wir haben 
auf dem Höhepunkt der Pandemie die Bundes-Notbrem-
se durchgesetzt, für bundesweit einheitliche Regelungen  
bei Inzidenzen über 100 gesorgt und damit die Infektionszahlen  
massiv nach unten gedrückt. Gleichzeitig haben wir die 
Grundlagen dafür gelegt, dass wir soziales Leben und größt- 
möglichen Schutz auch in der Pandemie zusammen- 
bringen konnten –, insbesondere durch die kostenlose Abgabe 
von Schutzmasken an ältere und kranke Menschen sowie die 
kostenlosen Test- und Impfangebote für alle Bürgerinnen und 
Bürger.

• Wir haben die nationale Souveränität gestärkt. Ob Masken, 
Schutzbekleidung oder auch Impfstoffe und Medikamente:  
Wir benötigen Unabhängigkeit von anderen Regionen der 
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Welt. Mit der neu geschaffenen Nationalen Reserve Gesund-
heitsschutz sollen im Notfall Krankenhäuser, Pflegeeinrich-
tungen und Arztpraxen mit Ausrüstung aus der eigenen  
Reserve unterstützt werden. Für den Aufbau der Reserve sind 
für 2021 eine Milliarde Euro vorgesehen. Zudem haben wir 750  
Millionen Euro für den Ausbau von Produktionskapazitäten 
für Corona-Impfstoffe und die Erweiterung von Impfstoff- 
forschung bereitgestellt. 

• Wir haben die Mehrwertsteuer gesenkt. Um die Verbrau-
cher zu entlasten und den Konsum anzukurbeln haben wir die  
Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres 2020 für alle Produkte von 
19 auf 16 Prozent bzw. 7 auf 5 Prozent gesenkt. Für Speisen in  
der Gastronomie wird bis zum 31. Dezember 2022 der  
ermäßigte Steuersatz fällig. 

• Wir haben ein 65-Milliarden-Paket mit Wirtschaftshilfen  
geschnürt. Wir wollen, dass unsere Restaurants und Bars,  
unsere Hotels und Gaststätten, unser Einzelhandel – alles, was 
unsere Gesellschaft und unsere Städte lebenswert macht – die 
Krise überstehen und danach wieder durchstarten können. 
Deshalb haben wir die Branchen, die besonders stark vom 
Lockdown betroffen waren, in nie dagewesener Höhe unter-
stützt. Das betrifft unter anderem die Tourismusbranche mit 
Hotels, Gaststätten und Reisebüros, die Kulturbranche, den 
Einzelhandel und Schausteller.

• Wir haben Unternehmen in der Krise entlastet. Wir haben die 
steuerliche Verlustverrechnung verbessert, damit Unterneh-
men in der Krise schnell die notwendige Liquidität erhalten. 
Wir haben zum einen die Höchstbeträge des Verlustrücktrags 
auf 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro (Zusammenveranlagung)  
erhöht. Zudem haben wir die Möglichkeit geschaffen, vorläu-
fige, pauschal berechnete Verluste aus dem Jahr 2020 in den 
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Veranlagungszeitraum 2019 zurückzutragen und aus dem Jahr 
2021 in den Veranlagungszeitraum 2020.

• Wir haben das Kurzarbeitergeld ausgeweitet. Die Bezugs-
dauer haben wir auf bis zu 24 Monate verlängert, die Leistung 
erhöht, den Zugang erheblich erleichtert und übernehmen bis 
zu 100 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge. Damit schaffen  
wir eine klare Perspektive für Unternehmen und geben Arbeit-
nehmern Sicherheit.

• Wir haben massive Investitionen in Zukunftstechnologien 
durchgesetzt. Für uns ging es darum, nicht nur glimpflich 
durch die Krise zu kommen, sondern grunderneuert. Wir wollen  
als Land moderner, digitaler und zukunftsfähiger aus Corona 
herauskommen als wir hineingegangen sind. Dafür haben wir 
massive Investitionen in Zukunftstechnologien beschlossen:  
2 Milliarden Euro für Quantencomputing, 2 Milliarden Euro 
für Künstliche Intelligenz, 3 Milliarden Euro für High-Tech in  
Krankenhäusern, 5 Milliarden Euro für den Aufbau eines  
flächendeckenden 5G-Echtzeitmobilfunks und 7 Milliarden 
Euro für Wasserstoff-Förderung.

• Wir haben einen Kinderbonus gezahlt. Um die Belastungen 
für Familien mit Kindern während der Corona-Zeit abzufedern, 
haben wir einen Kindergeldbonus ausgezahlt: Pro Kind wurde 
ein Zuschlag in Höhe von 300 Euro im Jahr 2020 und 150 Euro 
im Jahr 2021 gewährt.

• Wir haben zwei Milliarden Euro für Corona-Nachhilfen zur 
Verfügung gestellt. Wir wollen Kindern und Jugendlichen 
beim Abbau von Lernrückständen nach den Corona-Einschrän-
kungen helfen. Mit zwei Milliarden Euro finanzieren wir Nach-
hilfen sowie Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote 
für bedürftige Kinder.
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• Wir haben Ausbildungsplätze gefördert. Auch in der Krise  
darf man nicht an der Zukunft sparen. Der Ausbildungs- 
betrieb in den Unternehmen muss weitergehen. Um das zu  
unterstützen, haben wir eine Prämie von bis zu 6.000 Euro  
eingeführt – für jedes Unternehmen, das in der Krise einen 
neuen Ausbildungsplatz schafft.

• Wir haben die Kulturbranche unterstützt. Wir stellen 2,5  
Milliarden Euro für Kulturveranstaltungen als Wirtschaft-
lichkeitshilfen für kleinere Veranstaltungen oder als Ausfall- 
absicherung für größere Kulturveranstaltungen zu Verfügung. 
Damit wollen wir Konzerte, Filme und Ausstellungen wieder 
möglich machen. 

2. FAMILIEN, ALLEINERZIEHENDE, ARBEITNEHMER. 
WIR SORGEN FÜR MEHR NETTO VOM BRUTTO. 

• Wir haben die Familien in unserem Land massiv entlastet. 
Familien verdienen unsere Unterstützung und Wertschätzung 
– und genau das haben wir in dieser Wahlperiode auch durch-
gesetzt. Das Kindergeld haben wir um insgesamt 300 Euro pro 
Jahr und den Grundfreibetrag zwischen 2018 und 2022 um 
rund 1.000 Euro (von 9.000 auf 9.984 Euro) erhöht. Zusätzlich 
haben wir den Kinderzuschlag erhöht – auf bis zu 205 Euro. 

• Wir haben die Alleinerziehenden entlastet. Für uns ist klar: 
Wer alleine die doppelte Verantwortung trägt, muss auch dop-
pelt entlastet werden. Deshalb haben wir den Entlastungs- 
betrag für Alleinerziehende dauerhaft von 1.908 Euro auf  
4.008 Euro erhöht.
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• Wir haben den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Steuer- 
zahler komplett abgeschafft. Ab 2021 müssen beispielsweise  
Alleinstehende mit einem Jahreseinkommen bis rund 
73.000 Euro brutto keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen.  
Für höhere Einkommen gibt es eine Gleitzone, in der der  
Solidaritätszuschlag schrittweise ansteigt.

•	Wir	 haben	 die	 steuerliche	 Absetzbarkeit	 von	 Homeoffice	
durchgesetzt. Durch das coronabedingte Homeoffice sind  
zusätzliche Kosten – wie Strom und Heizkosten – für  
Arbeitnehmer angefallen. Wir haben deshalb für den Zeitraum 
von zwei Jahren die Möglichkeit geschaffen, dass bis zu 600 
Euro pro Jahr steuerlich geltend gemacht werden können.

• Wir haben das Elterngeld ausgebaut. Die Unterstützung von 
Familien steht im Zentrum unserer Politik. Es ist nun möglich,  
das Elterngeld auch digital zu beantragen. Die zulässige  
Arbeitszeit während des Elterngeldbezugs und der Eltern-
zeit haben wir von 30 auf 32 Wochenstunden – also volle  
vier Arbeitstage – angehoben. Auch den Partnerschaftsbonus, 
der die parallele Teilzeit beider Eltern unterstützt, haben wir 
erweitert. Für Eltern von besonders früh geborenen Kindern  
gibt es bis zu vier zusätzliche Elterngeldmonate.

• Wir haben 5,5 Milliarden Euro für Kitas bereitgestellt. Damit 
sorgen wir dafür, dass es künftig mehr Personal in den Kitas 
gibt, die Kitas weniger kosten und Kinder dort besser gefördert 
werden. Insgesamt haben wir allein in dieser Legislaturperiode  
mehr als 13,2 Milliarden Euro für die Kindertagesbetreuung  
zur Verfügung gestellt. 

• Wir haben im Bundestag einen Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung beschlossen. Eine verlässliche Kinderbetreuung 
erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben 
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deshalb einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 
Kinder im Grundschulalter ab dem Jahr 2026 beschlossen. Wir 
stellen für den Ausbau 3,5 Milliarden Euro Investitionsmittel  
bereit. Der Bundesrat hat jedoch den Vermittlungsausschuss 
zu dem Gesetz angerufen.

• Wir haben die Pendlerpauschale erhöht. Gerade für die- 
jenigen, die auf dem Land wohnen, muss der Weg zur  
Arbeit bezahlbar bleiben. Deshalb entlasten wir die Pendler. 
Ab 2021 erhalten Pendler ab dem 21. Kilometer 35 Cent und ab  
dem 1. Januar 2024 sogar 38 Cent – statt wie bisher 30 Cent.

• Wir haben die kalte Progression beseitigt. Damit mehr  
Netto vom Brutto bleibt, haben wir zum Ausgleich der kalten 
Progression den Einkommensteuertarif für die Veranlagungs-
zeiträume 2021 und 2022 so angepasst, dass die Menschen 
mehr netto vom Brutto behalten. Die Steuerzahler werden so 
um rund 1,2 Mrd. Euro im Jahr 2021 zusätzlich entlastet.

• Wir haben die Stromkosten gesenkt. Wir nutzen die  
Einnahmen aus dem nationalen Emissionshandel und geben 
diese über einen Abbaupfad der EEG-Umlage den Strom- 
kunden zurück. Um die EEG-Umlage in den Jahren 2021  
und 2022 auf 6,5 Cent/kWh bzw. 6 Cent/kWh senken zu  
können, haben wir 11 Mrd. Euro zusätzlich bereitgestellt.

• Wir haben die Ehrenamtlichen steuerlich entlastet.  
Ehrenamtliche sind tragende Säulen unserer Gesellschaft und  
unseres Miteinanders in Städten, Dörfern und Gemeinden. 
Das wollen wir wertschätzen, anerkennen und fördern. Dafür  
haben wir den Übungsleiterfreibetrag von bisher 2.400 Euro 
auf 3.000 Euro und die Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 
840 Euro im Jahr angehoben.
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• Wir haben das Baukindergeld eingeführt. Wir wollen Fami-
lien den Weg in die eigenen vier Wände ermöglichen. Deshalb 
haben wir das Baukindergeld gefordert und durchgesetzt. Seit 
dem 1. Januar 2018 fördern wir damit junge Familien mit 1.200 
Euro pro Jahr und Kind. Über 360.000 Familien konnten wir 
so helfen, Eigentumswohnungen oder Häuser zu kaufen. Das  
Gesamtfördervolumen bisher: 7,4 Milliarden Euro. 

• Wir haben die Nebenkosten beim Immobilienkauf gesenkt. 
Die Praxis, dass der Käufer den Makler zahlt, obwohl der  
Verkäufer ihn beauftragt hat, haben wir beendet – zugunsten 
einer 50:50-Aufteilung. Künftig gilt: Derjenige, der den Makler  
nicht beauftragt hat, zahlt künftig maximal so viel Makler- 
kosten wie der Auftraggeber.  

• Wir haben eine einfache und unbürokratische Grundsteuer  
durchgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat die  
Berechnung der Grundsteuer 2018 für verfassungswidrig  
erklärt. Bei der Reform haben wir eine Länderöffnungs- 
klausel durchgesetzt. Dadurch kann Bayern – abweichend  
vom Bundesmodell – ein einfaches, unbürokratisches Modell 
mit niedrigen Steuersätzen einführen. 

3. WIRTSCHAFT.  
WIR STÄRKEN UNSERE UNTERNEHMEN. 

• Wir haben die Lohnzusatzkosten gedeckelt. Wir haben mit 
dem Bundeszuschuss an die GKV und GPV in Höhe von über 
fünf Milliarden Euro dafür gesorgt, dass der Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag in den Jahren 2020 und 2021 nicht über 40 
Prozent steigt. Damit werden erhebliche zusätzliche Belastun-
gen der Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber vermieden.
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• Wir haben Frauen in Führungsverantwortung gestärkt. Wir 
wollen, dass mehr Frauen im öffentlichen Dienst und in der 
Wirtschaft in Führungsverantwortung kommen und haben  
dafür die gesetzlichen Grundlagen weiterentwickelt. Für  
börsennotierte und zugleich mitbestimmten Unternehmen  
gilt künftig: Mindestens eine Frau und mindestens einem  
Mann im Vorstand. Im öffentlichen Dienst des Bundes sollen  
bis 2025 insgesamt 50 Prozent der Führungspositionen mit 
Frauen besetzt sein. Zudem haben wird die Forderung der  
Inititaive StayOnBoard umgesetzt: Jetzt wird Mutterschutz  
für weibliche Vorstände ermöglicht.

• Wir haben die steuerliche Forschungszulage durchgesetzt. 
Damit haben wir zusätzliche Anreize – besonders auch für  
kleine und mittlere Unternehmen – gesetzt, in Forschung 
und Entwicklung zu investieren. Zur Unterstützung der  
Unternehmen in der Corona-Krise haben wir zudem für den 
Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2026 die Bemessungs- 
grundlage von jährlich 2 auf 4 Millionen Euro verdoppelt.

• Wir haben Bürokratie abgebaut. Mit dem Bürokratieentlas-
tungsgesetz III haben wir die Unternehmen um mehr als eine 
Milliarde Euro pro Jahr entlastet, indem wir konsequent auf  
digitale Anwendungen setzen und Erleichterungen im Steuer-
bereich für Gründer und Kleinunternehmer vorgesehen haben. 
Wenn man Be- und Entlastungen verrechnet, haben wir die 
Bürokratiebelastung in dieser Legislaturperiode unterm Strich 
um 1,3 Milliarden Euro gesenkt.  

• Wir haben bei der Modernisierung unseres Staates aufs  
Tempo gedrückt. Wir haben die elektronische Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung beschlossen und führen sie ab Januar 2022 
ein. GmbHs können in Zukunft online gegründet werden. Wir 
haben den Personalausweis für das Smartphone eingeführt.  
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In Zukunft können sich Bürger mit dem Smartphone bei  
Behörden ausweisen. 

• Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen.  
Wir wollen ein attraktiver Standort für die besten und  
innovativsten Arbeitskräfte der Welt sein. Deshalb haben wir 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass gut ausgebildete  
Fachkräfte schneller und unkomplizierter zu uns kommen 
können.

• Wir haben einen Carbon-Leakage-Schutz beschlossen. Wir 
entlasten Unternehmen, die vom Brennstoffemissionshandel  
betroffen sind, um zu verhindern, dass Arbeitsplätze abgebaut  
und Emissionen ins Ausland verlagert werden. Unser Ziel 
ist weiterhin die Erhöhung der Kompensationsgrade und  
niedrigere Zugangsschwellen zum Carbon-Leakage-Schutz.

• Wir haben die Digital-AfA umgesetzt. Wir unterstützen  
Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle  
und -abläufe, indem wir die steuerliche Abschreibung für  
digitale Innovationsgüter deutlich verbessern. Für Computer- 
hardware sowie Betriebs- und Anwendersoftware kann seit  
Januar 2021 eine Nutzungsdauer von einem Jahr angesetzt 
werden.

• Wir haben eine gesetzliche Mindestausbildungs- 
vergütung eingeführt. Zukünftig gilt: Jeder Auszubildende  
erhält mindestens 515 Euro pro Monat. Damit schaffen wir 
faire Bedingen für Nachwuchskräfte und bekämpfen den  
Fachkräftemangel.

•	Wir	 haben	 die	 Meisterpflicht	 wieder	 eingeführt. Mit der  
Änderung der Handwerksordnung haben wir die Wie-
dereinführung der Meisterpflicht für 12 Handwerksberufe  
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beschlossen. Damit stärken wir unsere traditionellen Hand-
werksberufe und sichern ihre Qualität. 

• Wir haben die Städtebauförderung weiterentwickelt. Wir  
haben eine einfachere Struktur mit drei Programmen  
geschaffen und gestalten so die Förderung für Kommunen 
und andere Akteure handhabbarer. Wir haben zudem die  
Finanzierung mit einem jährlichen Gesamtvolumen von 790 
Millionen Euro zukunftsfähig ausgestattet. 

• Wir haben das Baugesetzbuch für den beschleunigten 
Wohnungsbau novelliert. Wir wollen den Wohnungsbau  
beschleunigen und es Kommunen erleichtern, Flächen für 
den Wohnungsbau zu mobilisieren. Wir erleichtern Dachauf- 
stockungen und den Ausbau von Dachgeschossen und  
machen die Abstandsflächen flexibler. Das sorgt für mehr 
Wohnraum insbesondere in Großstädten.

4. SICHERHEIT.  
WIR SCHÜTZEN DIE BÜRGER.

• Wir haben bei der Migration Humanität und Ordnung  
zusammengebracht. Mit der Aufnahme von schutzberech-
tigt anerkannten Familien und erkrankten oder unbegleiteten  
Kindern bzw. Minderjährigen insbesondere aus Moria haben 
wir gezielt geholfen und Solidarität mit Griechenland  
gezeigt. Gleichzeitig haben wir klare gesetzliche Regeln für die  
Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern geschaffen. 
Mit dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz haben wir die AnkER- 
Zentren gestärkt und die vorläufige Ingewahrsamnahme von 
Ausreisepflichtigen praxistauglich ausgestaltet, indem sie 
auch ohne vorherige richterliche Anordnung erfolgen kann. 
Damit haben wir die Instrumente zur Durchsetzung der Aus-
reisepflicht geschärft und das Signal gesendet, dass sich  
aussichtslose Asylanträge nicht lohnen. 
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• Wir haben den Familiennachzug neu geregelt. Mit der  
Neuregelung haben wir den Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten auf monatlich bis zu 1.000 Angehörige 
der Kernfamilie (Ehegatte, minderjährige ledige Kinder und 
Eltern von minderjährigen Kindern) beschränkt. Gleichzeitig  
haben wir ausgeschlossen, dass ein Familiennachzug zu  
Personen stattfinden kann, die die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung und die Sicherheit der Bundesrepublik  
gefährden.

• Wir haben für mehr Polizisten auf den Straßen gesorgt. Mit 
dem Pakt für den Rechtsstaat haben wir – gemeinsam mit den 
Ländern – insgesamt 15.000 neue Stellen bei der Polizei und 
2.000 neue Richter und Staatsanwälte finanziert. 

• Wir haben die Stellenzulage für Polizisten erhöht. Der Polizei-
dienst ist mehr als ein Job – er ist ein Dienst an unserer ganzen 
Gesellschaft. Polizistinnen und Polizisten sind besonderen  
Gefahren ausgesetzt und nehmen im täglichen Einsatz enorme  
Belastungen in Kauf. Wer besonders belastet ist, braucht auch 
eine besondere Entlastung. Deshalb haben wir die Stellen- 
zulage für die Bundespolizisten um 20 Prozent erhöht.

• Wir haben eine Offensive für den Kinderschutz gestartet. Wir 
setzen auf deutlich mehr Härte bei der Verfolgung, Bestrafung 
und Ächtung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder sowie 
beim Besitz und der Verbreitung von Kinderpornografie. Wir 
haben dafür die Strafen für den sexuellen Kindesmissbrauch 
deutlich erhöht, so dass zukünftig alle Straftaten grundsätz-
lich als Verbrechen eingestuft werden. Außerdem haben wir 
die Voraussetzungen geschaffen für einen lebenslangen Ein-
trag ins Führungszeugnis für Kinderschänder. Zudem werden 
jetzt Handel und Besitz von Kindersexpuppen, das Verbreiten 
von Missbrauchsanleitungen und das Betreiben von Kinder- 
pornographie-Plattformen strafrechtlich stärker verfolgt.
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• Wir haben das Strafrecht massiv verschärft. Wir haben das 
Strafgesetzbuch modernisiert und neue Straftatbestände  
aufgenommen – mit höheren Strafen für das Verbreiten von 
Gaffer-Fotos von Unfallopfern, mit neuen Regelungen für  
Upskirting und Downblousing sowie für das Verbreiten von 
Feindeslisten, von Hass und Hetze – vor allem im Internet.

• Wir haben rechtsextreme und terroristische Vereine  
verboten. Wir machen Ernst im Kampf gegen Rechts- 
extremismus und Terrorismus. Deshalb haben wir rechts- 
extremistischen Vereinigungen wie „Combat 18“, „Nordad-
ler“ und „Sturm-/Wolfsbrigade 44“ sowie Unterstützergrup-
pen des islamistischen Terrorismus wie „Hizb Allah“, „Ansaar  
International e.V.“ und den Spendensammelverein „Waisen- 
kinderprojekt Libanon e.V.“ (die Nachfolgeorganisation des  
verbotenen „Hizb Allah“) konsequent verboten. 

• Wir haben den Verfassungsschutz gestärkt. Die Verfassungs-
schützer haben erweiterte Befugnisse zur Durchführung  
der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung  
erhalten. Diese sind insbesondere für die Überwachung  
digitaler und verschlüsselter Kommunikation wichtig, die oft 
über Messengerdienste erfolgt. Damit ist die bessere Über- 
wachung von Terroristen und Extremisten möglich. Diese  
Maßnahmen unterliegen hohen rechtsstaatlichen Hürden.

• Wir haben die Regelungen zur Erlangung der deutschen 
Staatsbürgerschaft verschärft. Wer mehr als einen Ehegatten  
hat, darf nicht eingebürgert werden. Wer bei der Einbürge-
rung betrügt, kann künftig die deutsche Staatsbürgerschaft 
bis zu 10 Jahre rückwirkend wieder verlieren. Zudem entziehen 
wir Mitgliedern von Terrormilizen die deutsche Staatsbürger-
schaft, wenn sie eine doppelte Staatsangehörigkeit haben. 



14141414

#CSULIEFERT 

14

• Wir haben Antisemitismus bekämpft. Israel-Feindlichkeit 
und Antisemitismus haben in unserem Land nichts verloren.  
Deshalb haben wir das Verbrennen der Israel-Flagge unter  
Strafe gestellt. Zudem haben wir eine Antisemitismus- 
Klausel im Staatsbürgerschaftsrecht geschaffen, mit der wir die  
Einbürgerung von verurteilten antisemitischen und fremden-
feindlichen Tätern verhindern.

• Wir gehen gegen Geldwäsche vor. Wir haben den Straftat- 
bestand der Geldwäsche deutlich ausgeweitet und dafür  
gesorgt, dass jedes Delikt Vortat einer Geldwäsche sein kann. 
Damit können Geldwäschehandlungen leichter nachgewiesen 
und angemessen geahndet werden.

5. VERKEHR.  
WIR SORGEN FÜR MOBILITÄT.

• Wir haben den Investitionshochlauf fortgesetzt. Wir haben 
die Investitionswende im Verkehr erreicht: 2021 investieren 
wir fast 20 Milliarden Euro in Schiene, Straße, Wasserstraße,  
Radverkehr und Kombinierten Verkehr – ein absoluter Rekord. 
2010 waren es rund 11 Milliarden Euro. Wir schaffen leistungs-
fähige Infrastrukturen über alle Verkehrsträger hinweg.

• Wir haben dem Elektro-Ladesäulen-Ausbau einen Schub  
gegeben. Wir haben die gesetzliche Grundlage für die  
Ausschreibung von 1.000 Schnelllade-Standorten für ultra-
schnelles Laden geschaffen und stellen hierfür insgesamt 2 
Milliarden Euro zur Verfügung. Künftig sollen zudem in zu  
errichtenden Wohngebäuden oder bei größeren  
Renovierungen eines Wohngebäudes mit mehr als zehn  
Stellplätzen alle Stellplätze mit der Leitungsinfrastruktur für 
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Elektromobilität ausgestattet werden. Wir investieren wie nie 
zuvor in den Ausbau: Allein für private Ladepunkte haben wir 
ab Ende 2020 insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung  
gestellt, für die gewerbliche Ladeinfrastruktur weitere 350  
Millionen Euro, für öffentliche Ladesäulen ab Sommer 2021 
nochmal 500 Millionen Euro, speziell für KMU und Kommunen 
weitere 300 Millionen Euro.

• Wir haben Deutschland auf den Weg zum Fahrradland  
gebracht. Dafür haben wir die Radverkehrsförderung auf ein 
neues Niveau gehoben. Bis Ende 2023 wird die Rekordsumme 
von rund 1,5 Milliarden Euro in Radschnellwege, Radwege und 
Radwegebrücken verbaut werden.

• Wir haben den Rechtsrahmen für moderne Mobilität  
geschaffen. Wir haben das Personenbeförderungsgesetz  
umfassend modernisiert und neue Mobilitätsformen darin  
verankert, beispielsweise das sogenannte Ride-Pooling. Damit 
können städtische Verkehrsbetriebe Kleinbusse betreiben, die 
per App gebucht werden. Auch Dienste wie Moia oder Clever 
Shuttle, bei denen sich mehrere Fahrgäste eine Fahrt tei-
len, sind damit rechtssicher als Regelbetrieb möglich. Damit  
haben wir die Grundlagen für moderne Mobilitätsangebote  
in Stadt und Land geschaffen.

• Wir holen das automatisierte Fahren vom Labor auf die  
Straße. Als erstes Land der Welt ermöglichen wir, dass auto-
nome Kraftfahrzeuge in festgelegten Betriebsbereichen im 
öffentlichen Straßenverkehr im Regelbetrieb fahren können 
– und das bundesweit. Damit ermöglichen wir beispielsweise  
autonom fahrende Busse auf festgelegten Routen oder  
autonome Shuttleverkehre von A nach B.
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• Wir haben die Autobahn-GmbH gegründet. Wir haben die 
rechtlichen Grundlagen für die Gründung der Autobahn GmbH 
und des Fernstraßen-Bundesamts beschlossen und damit die 
größte Reform in der Geschichte der Autobahnen erfolgreich 
auf den Weg gebracht. Seit 1. Januar 2021 liegen Planung, Bau, 
Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen 
in einer Hand.

• Wir haben die Mittel für den ÖPNV massiv erhöht. Wir  
haben mit dem geänderten Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz eine starke Investitionspartnerschaft von Bund und  
Ländern geschaffen. Dabei haben wir die Investitions- 
regelungen modernisiert und die Ausbaumittel für den  
Schienennahverkehr – ab 2025 jährlich 2 Milliarden Euro –  
erheblich aufgestockt. Für die ÖPNV-Bestellung – d.h. für den  
Betrieb von Regional- und S-Bahnen – erhalten die Länder  
zudem dynamisiert rund 9 Milliarden pro Jahr. Darüber hinaus  
haben wir den Ländern zum Ausgleich der Einnahme- 
ausfälle auf Grund der Corona-Pandemie 2020 insgesamt  
2,5 Milliarden Euro und 2021 eine Milliarde Euro zusätzlich  
zur Verfügung gestellt.

• Wir haben Bahnfahren billiger gemacht. Die Bahn ist das um-
weltfreundlichste Verkehrsmittel mit mehr als zwei Rädern. 
Deshalb wollen wir mehr Verkehr auf der Schiene und haben 
die Mehrwertsteuer auf Bahntickets dauerhaft von 19 auf 7  
Prozent abgesenkt – bis Jahresende 2020 sogar auf 5 Prozent .

• Wir haben massiv in die Schiene investiert. Dazu haben 
wir den Masterplan Schienenverkehr und den Deutschland-
takt beschlossen und damit ein klares Bekenntnis für mehr  
Schiene bis 2030 abgegeben. Bis 2030 wollen wir die Fahrgast-
zahlen verdoppeln. Dafür haben wir u.a. die Jahresinvestitio-
nen in 2020 um acht Milliarden Euro gegenüber 2016 erhöht. 
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Mit unseren angestoßenen Investitionen in ein hochmodernes  
digitalisiertes Netz haben wir die Basis für den Erfolg der  
Schiene gelegt.

• Wir haben für attraktive Bahnhöfe gesorgt. Wir haben mit 
dem BahnhofskonzeptPlus des Bundesverkehrsministeriums  
kleine und mittelgroße Bahnhöfe modernisiert und  
barrierefrei gemacht. Alle Maßnahmen zusammen ergeben  
Investitionen von über 5 Milliarden Euro in mehr als 3.000 
Bahnhöfe bis Ende 2030.

• Wir haben Verkehrsprojekte beschleunigt. Mit den Planungs-
beschleunigungsgesetzen haben wir einfachere, transparente-
re und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren er-
möglicht. Für besonders wichtige Verkehrsprojekte verkürzen  
wir die Klagewege, u.a. indem der Deutsche Bundestag das  
Projekt künftig direkt per Gesetz genehmigen kann. Bestimmte  
Baumaßnahmen, etwa zur Elektrifizierung von Schienen- 
strecken, brauchen nun keine Genehmigung mehr.

6. NACHHALTIGKEIT.  
WIR SCHÜTZEN KLIMA, UMWELT UND TIERE.

• Wir haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Mit der  
Novelle des Klimaschutzgesetzes haben wir das Ziel der 
Treibhausgasneutralität für das Jahr 2045 verbindlich fest- 
geschrieben. Bis 2030 müssen die Emissionen um 65 Prozent 
im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. Zudem haben wir für 2040 
erstmals ein verbindliches Minderungsziel (-88 Prozent im Ver-
gleich zu 1990) festgelegt und beschlossen, dass Deutschland 
bis spätestens 2045 klimaneutral wird.
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• Wir haben einen nationalen Emissionshandel beschlossen. 
Damit geben wir dem CO2-Ausstoß auch für die Sektoren  
Gebäude und Verkehr einen Preis, ohne die Menschen über 
eine CO2-Steuer zu belasten. 

• Wir haben den Umweltbonus bei Elektroautos eingeführt. 
Wir unterstützen die Menschen beim Umstieg auf klima-
freundliche Mobilität. Batterieelektro- oder Brennstoffzel-
lenfahrzeuge bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro  
erhalten eine Förderung in Höhe von 6.000 Euro. Bei teureren  
Autos beträgt die Förderung 5.000 Euro. Die Förderung 
bei Plug-In-Hybriden beträgt 4.500 Euro beziehungsweise  
3.750 Euro. 

• Wir haben die Kfz-Steuer ökologischer gemacht. Wir haben 
die Kfz-Steuer reformiert und an die Anforderungen des Klima-
wandels angepasst. Künftig gilt: Je sauberer ein Neuwagen ist, 
desto weniger Steuern muss ein Besitzer hierfür zahlen. Die 
Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektroautos haben wir eben-
falls verlängert und damit starke Anreize für den Kauf klima- 
freundlicher Autos gesetzt. 

• Wir haben die Dienstwagenbesteuerung ökologischer  
ausgestaltet. Wir haben durchgesetzt: Der geldwerte Vorteil, 
der durch die private Nutzung eines Dienstfahrzeugs entsteht, 
muss für reine Elektrofahrzeuge bis zu einem Preis von 60.000 
Euro nur noch mit 0,25 Prozent statt wie bisher mit 0,5 Prozent 
des Bruttolistenpreises versteuert werden.

• Wir haben den Müll reduziert. Den Einsatz von Plastiktüten 
und Einweg-Plastik haben wir deutlich eingeschränkt und  
dafür gesorgt, dass zurückgegebene Waren nicht mehr aus 
wirtschaftlichen Gründen vernichtet werden dürfen.
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• Wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Als einziges  
Industrieland steigen wir zeitgleich aus Kohle- und  
Kernenergie aus. Bis spätestens 2038 beenden wir die Koh-
leverstromung in Deutschland. Gleichzeitig haben wir die  
Voraussetzungen für einen stärkeren und schnelleren Aus-
bau der Erneuerbaren Energien sowie einen beschleunigten 
Netzausbau geschaffen, um die Energiepreise bezahlbar und 
die Stromversorgung sicher zu halten. Die betroffenen Regio-
nen und Menschen unterstützen wir bei dem erforderlichen  
Strukturwandel mit über 40 Milliarden Euro.

• Wir haben die steuerliche Förderung der energetischen  
Gebäudesanierung durchgesetzt. Der Gebäudesektor ist 
für die Erreichung der Klimaziele entscheidend. Wir schaffen  
deshalb mit unseren steuerlichen Abschreibungen für energe-
tische Sanierungsmaßnahmen Anreize, um schneller zu einem  
klimafreundlicheren Gebäudebestand in Deutschland zu  
kommen.

• Wir haben die Energieeinsparung von Gebäuden vereinfacht. 
Mit dem Gebäudeenergiegesetz haben wir ein neues und  
einheitliches Regelwerk für die Gebäudeenergieeffizienz  
geschaffen. Damit erreichen wir eine deutliche Entbürokra-
tisierung der Vorschriften und setzen zugleich zusätzliche  
Impulse für die Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäude-
bereich.

• Wir haben eine Abwrackprämie für alte Heizungen  
eingeführt. Mit einer Prämie von bis zu 45 Prozent der Inves-
titionskosten fördern wir den Austausch alter Ölheizungen  
gegen neue, effizientere und klimafreundlichere Anlagen. 
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• Wir haben den Ausbau der Erneuerbaren Energien,  
insbesondere der Windenergie an Land und Photovoltaik,  
vorangetrieben. Die Erneuerbaren Energien sollen im  
Jahr 2030 65 Prozent des deutschen Stromverbrauchs  
bereitstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir im EEG 
2021 sehr ambitionierte Ausbaupfade für die Erneuerba-
ren festgelegt. Bei der Windenergie an Land und der Solar- 
energie haben wir sogar noch einmal nachgelegt, indem wir 
die Ausschreibungsmengen für das Jahr 2022 weiter erhöht 
haben. Die Akzeptanz von Windkraftanlagen steigern wir  
unter anderem dadurch, dass wir für die Bundesländer die 
Möglichkeit geschaffen haben, Abstandsregelungen von 
Windkraftanlagen zu Wohngebäuden zu verabschieden.

• Wir haben die Rahmenbedingungen für den Markthoch-
lauf bei Wasserstoff geschaffen. Wasserstoff ist ein Schlüssel- 
element der Energiewende. In Industrie und Verkehr gibt es 
viele Bereiche, bei denen wir Wasserstoff brauchen, um sie 
emissionsfrei zu machen (beispielswiese der Flug-, Schiffs- 
und Fernlastverkehr oder die Herstellung von Stahl). Deshalb 
haben wir einen Rechtsrahmen verabschiedet, der den Auf-
bau eines deutschlandweiten Netzes für Wasserstoffleitungen  
ermöglicht, der schlank und flexibel angelegt ist, um sich 
an den entwickelnden Markt anpassen zu können. Darüber  
hinaus haben wir grünen Wasserstoff vollständig von der EEG-
Umlage befreit. 

• Mehr Klimaschutz im Verkehr. Mit dem Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Treibhausgas-Minderungsquote haben wir 
ein ambitioniertes Ziel gesetzt, um Emissionen im Verkehr zu  
senken: die schrittweise Anhebung der THG-Quote für in  
Verkehr gebrachte Kraftstoffe auf 25 Prozent im Jahr 2030.  
Dabei sollen alle Erfüllungsoptionen und Technologien ihr  
Potential nutzen können. 
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• Wir haben das Töten von Küken untersagt. Wir beenden das 
Töten von jährlich rund 45 Millionen Küken kurz nach dem 
Schlüpfen ab Ende 2021.

7. DIGITALISIERUNG.  
WIR SORGEN FÜR INNOVATION.

• Wir haben den Aufbau einer Mobilfunkinfrastruktur- 
gesellschaft durchgesetzt. Wir wollen den 5G-Ausbau  
flächendeckend massiv beschleunigen und weiße Mobilfunk-
fecken schnellstmöglich und effizient beseitigen. Deshalb  
haben wir als CSU im Bundestag die Einrichtung einer  
Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes gefordert,  
beschlossen, durchgesetzt und mit fünf Milliarden Euro  
ausgestattet.

• Wir haben einen Digitalfonds eingerichtet. Leistungsfähi-
ge Gigabit-Netze sind die Voraussetzung für wirtschaftliche  
Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit in allen Teilen unseres  
Landes. Deshalb haben wir einen Digitalfonds mit einem  
Gesamtvolumen von über 16 Milliarden Euro eingerichtet. Mit 
diesen Mitteln wollen wir den Breitbandausbau in Deutsch-
land dauerhaft finanzieren und die digitale Ausstattung  
unserer Schulen verbessern. 

• Wir haben den Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht. 
Wir sorgen für eine starke Digital-Infrastruktur an allen  
Schulen, gemeinsame Cloud-Lösungen im Bildungsbereich 
und Qualifizierung der Lehrkräfte. Dafür haben wir insgesamt 
6,5 Milliarden Euro bereitgestellt. Unter anderem sind jeweils 
500 Millionen Euro vorgesehen, um sowohl Schüler als auch 
Lehrer mit Tablets auszustatten.
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• Wir haben für mehr Sicherheit bei der Digitalisierung  
gesorgt. Mit unserem IT-Sicherheitsgesetz gewährleisten wir 
funktionierende Informations- und Kommunikationstech-
nik. Damit unterstreichen wir, dass Cyber- und Informations- 
sicherheit ein Schlüsselthema für Staat, Wirtschaft und  
Gesellschaft in allen Lebensbereichen ist. 

• Wir haben ein digitales Wettbewerbsrecht geschaffen. Mit 
dem GWB-Digitalisierungsgesetz haben wir das moderns-
te Wettbewerbsrecht der Welt geschaffen.  Das Bundeskar-
tellamt hat künftig die Möglichkeit, Plattformunternehmen  
wettbewerbsschädliches Verhalten zu verbieten, beispielsweise  
wenn bei der Darstellung von Suchergebnissen Wett- 
bewerber gegenüber eigenen Angeboten schlechter gestellt 
werden oder wenn durch Vorinstallationen in Browsern oder 
auf Smartphones andere Unternehmen benachteiligt werden. 

• Wir haben die Games-Förderung eingeführt. Computerspiele  
sind ein Katalysator der Digitalisierung. Vieles, was später 
in den Massenmarkt kommt, wird hier erstmals erprobt und  
entwickelt – beispielsweise Virtual-Reality-Anwendungen.  
Deshalb wollen wir die Entwicklung von Spielen „Made in  
Germany“ vorantreiben und werden in den kommenden  
Jahren 250 Millionen Euro in den Games-Standort Deutschland 
investieren.

• Wir haben ein Recht auf schnelles Internet verankert.  
Schnelles Internet ist im 21. Jahrhundert Daseinsvorsorge. Es 
ist die Voraussetzung für Lebensqualität und Wirtschafts-
kraft, für Teilhabe und gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und 
Land. Deshalb haben wir mit der Novelle des Telekommunika-
tionsgesetzes ein gesetzlich verankertes Recht auf schnelles  
Internet geschaffen. 
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8. SOZIALES.  
WIR HELFEN DENEN, DIE HILFE BRAUCHEN. 

• Wir haben die Altersvorsorge für Mütter verbessert.  
Erziehungsleistung ist eine Lebensleistung – und die wollen 
wir in der Rente anerkennen. Wir haben deshalb die Mütter-
rente II eingeführt. 

• Wir haben die Grundrente eingeführt. Wer sein Leben lang 
gearbeitet hat, muss von seiner Rente leben können. Deshalb 
haben wir die Grundrente eingeführt. Ab dem 1. Januar 2021 
gibt es für Geringverdiener mit mindestens 33 Beitragsjahren 
künftig einen Zuschlag zur Rente.  

•	Wir	 haben	 die	 Pflegereform	 auf	 den	 Weg	 gebracht.	 Wir  
begrenzen mit einem schrittweisen Leistungszuschuss von 
bis zu 70 Prozent bei vollstationärer Pflege deutlich die Eigen-
anteile für Pflegebedürftige im Heim. Zudem können Pflege-
einrichtungen ab September 2022 nur noch Leistungen bei 
der Pflegeversicherung abrechnen, wenn sie ihre Pflegekräfte 
nach Tarif bezahlen. Damit sorgen wir für flächendeckend gute 
Löhne in der Pflege.

•	Wir	haben	13.000	neue	Stellen	für	Pflegekräfte	geschaffen. 
Um die Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus zu 
verbessern, wird zukünftig jede zusätzliche und jede aufge-
stockte Pflegestelle am Bett vollständig von den Kostenträgern 
refinanziert. Mehr Personal bedeutet: Mehr Qualität in der sta-
tionären Pflege und eine verbesserte Arbeitssituation für die 
Pflegekräfte.  

•	Wir	haben	die	Situation	pflegender	Angehörige	verbessert.  
Künftig gilt: Unterhaltspflichtige Eltern und Kinder mit  
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einem Jahreseinkommen von bis zu 100.000 Euro werden 
nicht durch die Sozialhilfe für den Unterhalt herangezogen. 
In der Eingliederungshilfe wird der Unterhaltsrückgriff ganz 
abgeschafft. Davon profitieren die Familien von rund 275.000  
Leistungsbeziehern.

• Wir haben bei den Beiträgen zur Krankenversicherung  
entlastet. Wir haben die die paritätische Beitragsfinanzierung 
bei der gesetzlichen Krankenkasse wieder eingeführt und so 
Arbeitnehmer und Rentner um etwa acht Milliarden Euro pro 
Jahr entlastet.

• Wir haben Zukunfts-Investitionen in Krankenhäuser  
ermöglicht. Wir haben 3 Milliarden Euro bereitgestellt, damit 
Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisie-
rung und ihre IT-Sicherheit investieren können. Auch haben 
wir mit zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten die bedarfs-
notwendigen Krankenhäuser im ländlichen Raum gestärkt. 

• Wir haben für schnellere Termine beim Facharzt gesorgt.  
Wir wollen, dass eine gute und schnelle ärztliche Versorgung 
keine Frage der Postleitzahl ist. Dafür erhöhen wir die Mindest-
sprechstunden der Ärzte und leisten finanzielle Unterstützung 
bei Praxisgründungen. Darüber hinaus werden Terminservice-
stellen künftig rund um die Uhr erreichbar sein.

•	Wir	haben	eine	Impfpflicht	für	Masern	eingeführt. Wir wollen 
den größten Schutz für unsere Kleinsten. Deshalb gilt künftig: 
Wer in die Kita oder Schule geht, braucht eine Masernimpfung.

  
• Wir haben die Pauschbeträge für Menschen mit einer  

Behinderung verdoppelt. Behinderte Menschen, die im Alltag  
Hilfe brauchen, haben besondere Kosten. Um diese Kosten  
unbürokratisch steuerlich geltend zu machen, gibt es die  
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Behinderten-Pauschbeträge. Sie ermöglichen es den berech-
tigten Personen, pauschal ihr zu versteuerndes Einkommen 
herabzusetzen, ohne Einzelbelege über Kosten einreichen zu 
müssen. Wir haben sie erstmals seit 1975 wieder angepasst 
und verdoppelt – beim höchsten Grad der Behinderung von 
3.700 Euro auf 7.400 Euro pro Jahr.

• Wir haben Rentenansprüche transparent gemacht. Wir  
haben eine digitale Rentenübersicht eingeführt, damit jeder 
die Möglichkeit bekommt, auf einen Blick den aktuellen Stand 
aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge  
einsehen zu können.

• Wir haben die Erwerbsminderungsrenten verbessert. Wer 
krank wird und nicht mehr arbeiten kann, erhält zukünftig 
mehr Geld. Mit der Verlängerung der Zurechnungszeit haben 
wir die Erwerbsminderungsrente um durchschnittlich rund 70 
Euro pro Monat erhöht.

• Wir haben das Programm „Gemeinsam gegen Gewalt an 
Frauen“ gestartet.  In den Jahren 2020 bis 2023 werden wir 
insgesamt bis zu 120 Millionen Euro für den Aus-, Um- und  
Neubau, die Sanierung und den Erwerb von Hilfseinrichtungen 
bereitstellen.

• Wir haben die größte Wohnraumoffensive seit Jahrzehn-
ten gestartet. Bezahlbarer Wohnraum ist die zentrale so-
ziale Frage unserer Zeit. Deshalb haben wir ein umfassendes 
Maßnahmenpaket beschlossen und umgesetzt, mit dem wir 
den Bau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen ermöglichen.  
Dafür haben wir die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf 5  
Milliarden Euro aufgestockt. Gleichzeitig haben wir eine  
Sonderabschreibung für den Bau von Mietwohnungen in Höhe 
von bis zu fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten eingeführt.
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9. INTERNATIONALES.  
WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG IN DER WELT.

• Wir haben die Bundeswehr gestärkt. In dieser Wahlperiode 
haben wir den Verteidigungshaushalt um 23 Prozent erhöht – 
von 37 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 45,6 Milliarden Euro im 
Jahr 2020. Damit nehmen wir klaren Kurs auf die Einhaltung 
des 2-Prozent-Ziels der NATO.

• Wir haben die Bundeswehr in der Öffentlichkeit sichtbarer 
gemacht. Wir haben als CSU im Bundestag durchgesetzt, dass 
Soldaten in Uniform seit 1. Januar 2020 kostenlos im Nah- und 
Fernverkehr Bahn fahren können. Zusätzlich haben wir den 
Gründungstag der Bundeswehr am 12. November als Anlass für 
bundesweite Gelöbnisse und Festveranstaltungen etabliert. 

• Wir haben Fluchtursachen bekämpft. Deutschland kann es 
nur gut gehen, wenn es auch unseren Nachbarn gut geht.  
Insbesondere die Entwicklung von Afrika ist für uns Europä-
er von zentraler Bedeutung. Den Etat des Entwicklungshilfe- 
ministeriums haben wir deshalb seit 2014 nahezu verdoppelt.

• Wir haben faire Lieferketten gesetzlich geregelt. Made in 
Germany war nie nur ein Versprechen an den besten Preis, 
sondern immer auch die beste Qualität und einen ethischen 
Kompass. Das haben wir mit dem Lieferkettengesetz rechtlich 
festgeschrieben. Wir stellen damit sicher, dass die Menschen-
rechte in der gesamten Lieferkette sichergestellt sind, Kinder-
arbeit wirksam bekämpft wird und gleichzeitig Unternehmen 
nicht unnötig belastet werden. 

• Wir haben das transatlantische Verhältnis gestärkt. Die 
USA und Deutschland bleiben enge Partner, vor allem in der  
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Sicherheitspolitik. Wir begrüßen, dass die neue US-Regierung 
den von der Vorgänger-Regierung beschlossenen Truppen- 
abzug aus Deutschland rückgängig gemacht hat und sogar  
die amerikanische Präsenz in Deutschland um 500  
zusätzliche Soldaten erhöht. 

10. LANDWIRTSCHAFT.  
WIR UNTERSTÜTZEN DIE BAUERN.

• Wir haben eine Milliarde Euro für die Bauern bereitgestellt. 
Der Schutz unserer Landschaften und der Schutz unserer 
Landwirte sind zwei Seiten derselben Medaille. Mit dieser  
Milliarde unterstützen wir die Bauern bei der Umstellung zu 
einer umwelt- und ressourcenschonenden Wirtschaftsweise. 

• Wir haben die Bauern in der Dürre unterstützt. Landwirte, die 
von der Dürre 2018 betroffen waren, erhalten Zuschüsse aus 
Bundes- und Landesmitteln in Höhe von bis zu 50 Prozent der 
dürrebedingten Schäden.

• Wir haben die Absicherung der Bauern verbessert. Wir  
haben die Versicherungssteuer für Ernteausfälle von 19 Prozent 
auf nahezu null Prozent gesenkt. Damit erleichtern wir es den 
Bauern, sich gegen schlechte Ernten abzusichern. 

• Wir haben den Insektenschutz erweitert. Wir schaffen  
Regelungen zum verbesserten Schutz von Insekten und  
Artenvielfalt. Gleichzeitig sichern wir landesrechtliche  
Regelungen ab und unterstützen unsere Landwirte mit  
zusätzlichen 65 Millionen Euro für damit verbundene  
Bewirtschaftungseinschränkungen.
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• Wir haben den Tierschutz verbessert. Wir stellen 300  
Millionen Euro bereit, damit die Bauern ihre Ställe so umbauen  
können, dass zusätzlicher Tierschutz und bessere Haltungs- 
bedingungen zügig umgesetzt werden können.

• Wir haben den Wald geschützt. Der Wald ist einer der effi-
zientesten Klimaschützer unseres Landes. Deshalb stellen wir  
gemeinsam mit den Ländern für die Aufforstung und den 
Schutz unserer Wälder Fördermittel von insgesamt 1,5  
Milliarden Euro bereit.

• Wir haben für transparente Ernährung gesorgt. Wir haben 
mit dem Nutri-Score ein einfaches Kennzeichen für die Nähr-
werteigenschaften eines Lebensmittels geschaffen. Damit  
haben Verbraucher eine einfache Orientierungshilfe beim  
Einkauf von Lebensmitteln.

• Wir stärken unsere Landwirte in Geschäftsbeziehungen. 
Kleinere Landwirte sind gegenüber großen Handelsketten und 
großen Konzern, die ihre Produkte weiterverarbeiten, häufig in 
einer schlechten Verhandlungsposition. Mit der Umsetzung 
der UTP-Richtlinie haben wir dafür gesorgt, dass Landwirte in  
Geschäftsbeziehungen gerechter behandelt werden. Die 
schädlichsten unlauteren Handelspraktiken sind nun verbo-
ten. Dazu gehören beispielsweise: Kaufpreiszahlungen für  
verderbliche Lebensmittel später als 30 Tage nach der  
Lieferung, kurzfristige Stornierung von Bestellungen verderb-
licher Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse durch den Käufer 
oder bestimmte einseitige Änderungen der Bedingungen  
einer Lieferung.
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