Die WerteUnion steht fest auf dem Fundament des Grundsatzprogrammes der CDU.
Ein Abgleich des Manifestes der WerteUnion mit dem Grundsatzprogramm der CDU

Übersicht
Stichwort

Zusammenfassung

Christliches Menschenbild

Besinnung auf Lebensrecht, Familie, Würde des Menschen und Bewahrung von Gottes
Schöpfung.
Deutschland als patriotisches, weltoffenes und demokratisches Land.

Freiheitlich-Demokratische
Grundordnung
Migration
Verteidigung
Finanzen und Soziales
Europäische Union
Energiepolitik
Familienpolitik
Leistungsprinzip
Bürokratie
Infrastruktur
Parteipolitik

Kompatibel zum
Grundsatzprogramm
(Für Details auf
unten klicken)
Ja unten
Ja unten

Kontrollierte und sinnvolle Zuwanderung in unseren Kulturkreis gestalten.
Bundeswehr als Ausdruck, dass Deutschland ein starkes und zuverlässiges Mitglied der NATO
ist.
Finanzielle Entlastung der Steuerzahler mit Fokus auf Familien und grundlegende Reform
unserer sozialen Sicherungssysteme auf Basis der sozialen Marktwirtschaft.
Europäische Union der föderalen Staaten statt Europäischer Zentralstaat der Schuldenunion.
Sichere und international wettbewerbsfähige Energieversorgung ohne ideologische
Scheuklappen. Eine Klimapolitik für die Lebensbedingungen der Zukunft.
Leitbild „Vater, Mutter, Kind“ als Familienbild ohne staatliche Förderung der sogenannten
Genderforschung.
Leistungsprinzip als Basis des Übergangs in die digitale Gesellschaft. Bürokratieabbau und
Investitionsaufbau in Erhalt und Ausbau der Infrastruktur unseres Landes.

Ja unten
Ja unten

Die WerteUnion ist zuverlässiger Partner von CDU und CSU bei der Stärkung aller drei Säulen
des Markenkerns und beim zukunftsorientierten Aufbau von Persönlichkeiten, die alle Säulen
der Partei glaubwürdig vertreten können.

Ja unten

Ja unten
Ja unten
Ja unten
Ja unten
Ja unten

Details
Manifest: Christliches Menschenbild

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Die WerteUnion tritt für eine inhaltliche und
personelle Erneuerung von CDU und CSU auf
christlich-konservativer und marktwirtschaftlicher
Basis ein. Unsere Leitbilder sind die
Grundsatzpositionen der CDU/CSU und das christliche
Menschenbild.
Wir wollen, dass sich die Union wieder auf ihre
Grundwerte besinnt und unsere auf dem Christentum
fußenden Überzeugungen im politischen Alltag
umsetzt. Hierzu zählen vor allem Fragen des
Lebensrechts, der Familie und der Würde des
Menschen. Unser Bestreben gilt dabei auch der
Bewahrung von Gottes Schöpfung.

5 „Aus dem christlichen Bild vom Menschen folgt, dass wir uns zu seiner
unantastbaren Würde bekennen.“ – „Die Würde des Menschen – auch des
ungeborenen und des sterbenden – ist unantastbar.“
9 „Auf diesem Menschenbild beruhen die Grundlagen der demokratischen
Rechts- und Verfassungsstaaten. Das gilt auch für diejenigen, die Würde,
Gleichheit und Freiheit des Menschen nicht aus dem christlichen Glauben
herleiten.“
10 „Unser Gemeinwesen lebt von geistigen Grundlagen, die weder
selbstverständlich noch für alle Zeiten gesichert sind. Es ist die besondere
Selbstverpflichtung der CDU, die christlich geprägten Wertgrundlagen
unserer freiheitlichen Demokratie zu bewahren und zu stärken. Sie sind
Maßstab und Orientierung unseres politischen Handelns. Aus ihnen leiten
sich unsere Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit her. Sie
erfordern, begrenzen und ergänzen einander und sind gleichrangig. Ihre
Gewichtung untereinander sinnvoll zu gestalten, ist unsere Aufgabe und
Kern der politischen Auseinandersetzung. Die Grundwerte als unteilbare
Menschenrechte gelten universell und über unsere nationalen Grenzen
hinaus.“
139 „Die Soziale Marktwirtschaft geht vom einzelnen Menschen als
Geschöpf Gottes aus, dessen Würde unantastbar ist. Sie ist eine Ordnung, in
der Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit einander erfordern und
ergänzen.“
320 (EU-Bezug) „Die Charta der Grundrechte ist ein Ausdruck dieser Werte.
Wir treten für einen Gottesbezug ein.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

Manifest: Freiheitlich-demokratische Grundordnung

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Wir bekennen uns zu Deutschland und treten für
einen gesunden, weltoffenen Patriotismus ein, der
sich bewusst von nationalistischen Parolen abhebt.
Wir stehen zu unserer Heimat und ihren Traditionen,
auf deren Grundlage wir unsere Zukunft gestalten
wollen.
Wir stehen ein für Freiheit, Sicherheit, Demokratie,
Marktwirtschaft, Menschenrechte sowie das
christliche Menschenbild, bekennen uns zu unserer
westlichen Wertegemeinschaft und treten
Aggressoren und totalitären Ideologien entschieden
entgegen.
Politischer Extremismus von rechts und links sowie
religiös motivierter Extremismus müssen angesichts
einer zunehmenden Radikalisierung unserer
Gesellschaft kompromisslos bekämpft und geahndet
werden. Insbesondere islamischer Extremismus und
Scharia sind mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar
und gehören daher nicht zu Deutschland. Für Polizei
und Justiz sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die
ein hartes Vorgehen gegen Straftäter ermöglichen.
Opferschutz steht für uns ausnahmslos vor
Täterschutz.

33 „Ohne die gemeinsame Wertschätzung unseres freiheitlichen
Gemeinwesens, ohne Patriotismus, ohne die Bereitschaft, in Heimat und
Nation Pflichten zu erfüllen, Verantwortung zu übernehmen und Solidarität
zu üben, kann ein Staat nicht gedeihen.“ … „Patriotismus bedeutet für uns,
im Bewusstsein der Vergangenheit unseres Landes seine Zukunft
verantwortlich zu gestalten.“
11 (Freiheit) „Der Mensch ist frei geschaffen. Als sittliches Wesen soll er
vernünftig und verantwortlich entscheiden und handeln. Selbst ein
totalitäres System kann ihm die innere Freiheit nicht nehmen. Die Freiheit
des anderen bedingt und begrenzt die eigene Freiheit. Wer Freiheit für sich
fordert, muss die Freiheit seines Mitmenschen anerkennen. Freiheit umfasst
Rechte und Pflichten. Sie ist immer Freiheit in Verantwortung. Es ist Aufgabe
der Politik, den Menschen den notwendigen Freiheitsraum zu sichern und
sie für das Gemeinwesen in die Pflicht zu nehmen.“
17 (Freiheit) „Zur Freiheit gehört die Bereitschaft, sich für sie einzusetzen
und sie nach außen und innen zu verteidigen. Wir bekennen uns zu
wehrhafter Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wer frei ist, hat die Pflicht,
für die Freiheit derer einzutreten, denen Freiheit vorenthalten wird. Freiheit
darf nicht auf wenige Völker oder gesellschaftliche Gruppen beschränkt sein.
Wir wollen Freiheit für alle Menschen und leisten dazu unseren Beitrag.“
32 „Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft hat sein Fundament in unserer
Zusammengehörigkeit als Nation. Unsere gemeinsame Sprache, unsere
Geschichte sowie das Leben und Handeln in einem wieder vereinten
Nationalstaat begründen ein patriotisches Zusammengehörigkeitsgefühl.
Wir bekennen uns zu unserer schwarz-rot-goldenen Fahne und zu unserer
Nationalhymne als Symbole unserer Demokratie. Die Nation ist eine
Verantwortungsgemeinschaft für die Vergangenheit, für die Gegenwart und
für die Gestaltung der Zukunft. Jeder, der zu uns kommt und auf Dauer bei
uns bleiben will, ist aufgefordert, sich mit diesem Land und seiner
Geschichte vertraut zu machen und dadurch seinen Platz in unserem Land zu
finden.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

50 „Neue Bedrohungen für die Sicherheit entstehen auch im Inneren. So
sind unser freiheitlicher demokratischer Verfassungsstaat, seine Werte und
Normen bedroht durch Links- und Rechtsextremismus, gewaltbereiten
Fundamentalismus, Terrorismus und organisierte Kriminalität.“
282 „Grundlage für das Zusammenleben der Menschen in Deutschland ist
die Werteordnung des Grundgesetzes. Auf diesem bewährten Fundament
hat sich unsere Nation in einem demokratischen, freiheitlichen, sozialen und
föderalen Rechtsstaat vereint.“
289 „Nur wer ohne Angst um sich, seine Familie und sein Eigentum leben
kann, hat Vertrauen in unseren Staat. Wer die Sicherheit vernachlässigt,
setzt die Akzeptanz des Staats aufs Spiel.“
290 „Bagatellisierung von Kriminalität ist der falsche Weg. Wer Recht bricht
und sich damit gegen die Werteordnung unserer Gesellschaft stellt, muss
mit konsequenter Verfolgung und zügiger Bestrafung rechnen. Polizei und
Justiz schützen vor Kriminalität. Eine wehrhafte Demokratie muss es ihren
staatlichen Organen erlauben, im Rahmen festgelegter Grenzen die zur
Kriminalitätsbekämpfung notwendige Technik zu nutzen und sich die hierfür
notwendigen Informationen zu beschaffen. Datenschutzinteressen sind mit
dem Interesse an einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung in Einklang zu
bringen. Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden.“
292 „Der politische Islamismus und der terroristische Islamismus, die jeweils
ihre radikale Interpretation des Islam über unsere Verfassung stellen, sind
eine besondere Gefahr für die Menschen in Deutschland, auch für die
verfassungstreue Mehrheit unter den Muslimen. Wir werden den
gesellschaftlichen Zusammenhalt aller Demokraten über die
Religionsgrenzen hinweg aktiv fördern und zugleich den gewaltbereiten
Fundamentalismus konsequent bekämpfen.“
352 „Wir setzen uns für ein friedliches Miteinander der westlichen
Demokratien mit den islamisch geprägten Staaten ein. Wir achten und
schätzen die reiche kulturelle Tradition der islamischen Welt. Es ist in
unserem Interesse, die moderaten Kräfte in den muslimisch geprägten
Gesellschaften auf ihrem Weg zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu
unterstützen. Islamischer Fundamentalismus und islamisch motivierter

Terrorismus sind zunächst eine Bedrohung für die islamisch geprägten
Gesellschaften selbst, aber auch für uns. Wir müssen bereit und fähig sein,
den islamistischen Terrorismus und Fundamentalismus gemeinsam mit der
großen Mehrheit der Muslime zu bekämpfen und ihm den Nährboden zu
entziehen.“

Manifest: Migration

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Die ungesteuerte Zuwanderung nach Deutschland und
in unser Sozialsystem ist abzuwenden. Geltendes
Recht muss wieder eingehalten werden, die 2015
geöffneten Grenzen sind künftig wieder zu schützen.
Die Masseneinwanderung seit 2015 war rechtswidrig
und falsch. Daraus folgt, dass sie rückgängig gemacht
werden muss. Illegale Einwanderer müssen schnell
und konsequent abgeschoben werden.
Als dicht besiedeltes Industrieland ist Deutschland
ungeeignet zur Aufnahme von Asylbewerbern und
Flüchtlingen. Ihre Aufnahme ist auch ethisch
unvertretbar, denn sie ist viel aufwändiger als die
Unterbringung im sicheren Ausland. Da Deutschlands
Mittel begrenzt sind, ist es ein moralisches Gebot, sie
so effizient einzusetzen, dass möglichst vielen
Menschen geholfen wird und nicht nur denen, die es
zufällig bis in unser Land schaffen. Asylbewerber und
Flüchtlinge sollen daher mit deutscher Unterstützung
in ihrer Heimat oder heimatnah geschützt werden.
Eine Aufnahme in Deutschland soll nur subsidiär und
bis zu einer Obergrenze von 50.000 Personen im Jahr
zulässig sein.
Wir wollen eine restriktive Migrationspolitik, die sich
ausschließlich am Fachkräftebedarf unseres Landes
orientiert. Wir fordern die Abschaffung der doppelten
Staatsbürgerschaft und die Rückkehr zum
Staatsangehörigkeitsrecht entsprechend des CDUParteitagsbeschlusses vom Dezember 2016.
Wir fordern eine Migrationspolitik, die die Annahme
einer europäisch-deutschen Leitkultur durchsetzt. Wir
wollen keine Parallelgesellschaften, sondern erwarten

34 „Nur mit dem klaren Bekenntnis zu uns selbst als einer durch Geschichte
und Kultur geprägten Gemeinschaft freier Bürger können wir Integration
und Teilhabe überzeugend fordern. Denn Teil dieser Gesellschaft zu sein,
heißt, an ihrer Geschichte, ihren Traditionen und Erfahrungen, ihren Formen
und Normen des Zusammenlebens, also an ihrer Kultur teilzuhaben. Das gilt
für jeden Deutschen und für Zugewanderte oder Zuwandernde und ihre
Kinder.
Bedingungen unseres Zusammenlebens sind zuerst: die deutsche Sprache zu
beherrschen, achtungsvoll dem Mitbürger zu begegnen und zu Leistung und
Verantwortung bereit zu sein. Jeder Bürger muss zudem die für uns alle
verbindlichen kulturellen Grundlagen unserer gesellschaftlichen und
politischen Ordnung anerkennen. Das sind Werte, die unserer Geschichte als
einer europäischen Nation entstammen und in unser Grundgesetz
eingegangen sind: die Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen, sein
Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, die Gleichwertigkeit der
Menschen und die sich aus ihr ableitende Gleichheit der Rechte der Bürger,
die Anerkennung der Lebensentwürfe und geistigen Orientierungen anderer
und damit auch der Respekt vor der Freiheit des religiösen Bekenntnisses.“
307 „Deutschland ist Integrationsland. Integration bedeutet die Einbindung
in das gesellschaftliche Gefüge sowie die Akzeptanz kultureller Vielfalt auf
der Grundlage allgemein geteilter und gelebter Grundwerte. Integration
bedeutet auch, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Ein
unverbundenes Nebeneinander und Parallelgesellschaften, in denen unsere
Rechtsordnung missachtet wird, lehnen wir ab. Wer in Deutschland leben
möchte, muss die zentralen Werte und Normen unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung akzeptieren und annehmen, ohne seine
Herkunft zu verleugnen und seine Wurzeln aufzugeben. Wo aber
Menschenrechte und Demokratie in Frage gestellt werden, gibt es kein
Recht auf kulturelle Differenz. Dies gilt insbesondere für den Grundsatz der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Darüber müssen sich alle

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

von Migranten, dass sie sich nicht nur integrieren,
sondern assimilieren. Nur Assimilation schafft
Konfliktfreiheit und Sicherheit und sichert langfristig
unsere Werte und unsere Kultur.
Wir fordern insbesondere eine kritische
Auseinandersetzung mit dem Islam. Anders als andere
Religionen weist der Islam eine Doppelnatur auf: Er ist
nicht nur Religion, sondern zugleich politische
Ideologie mit Allmachtsanspruch. Um ein Miteinander
anstatt nur eines Nebeneinanders mit Muslimen zu
erreichen, genügt es nicht, sie auf das Grundgesetz zu
verpflichten. Die meisten Regeln unseres
Zusammenlebens sind nicht rechtlich, sondern nur
kulturell abgesichert. Hier müssen die Muslime auf die
Mehrheitsgesellschaft zugehen und sich assimilieren.

einig sein, Zuwanderer wie Aufnehmende. Wer sich der Integration
dauerhaft verweigert, muss mit Sanktionen rechnen.“
35 „Die CDU versteht die Aufgabe der gesellschaftlichen Integration in
umfassendem Sinne. Jeder muss sich frei entfalten und am sozialen,
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben können. Dabei
ist für die CDU die Integration von Zuwanderern und ihren Kindern in unsere
Gesellschaft eine politische Schlüsselaufgabe. Sie führt zu gleichberechtigter
Teilhabe, zu wechselseitigem Verständnis und zugleich zur Identifikation mit
unserem Land.“ … „Die gesellschaftliche Integration von Zuwanderern auf
der Basis der Leitkultur in Deutschland ist ein wichtiger Beitrag zur
kulturellen Sicherheit.“
303 „Für die CDU ist die Integration von Zuwanderern, insbesondere von
Kindern und Jugendlichen der zweiten und dritten Generation, in unsere
Gesellschaft eine politische Schlüsselaufgabe. Wir verstehen Integration als
einen fortschreitenden positiven Prozess in der Verantwortung der
Migranten, der Politik und der gesamten Gesellschaft. Migration und
Integration sind zu gestalten; wir verstehen sie als Chance und
Bereicherung. Unsere Politik muss sich an den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Interessen Deutschlands orientieren, die europäische
Dimension von Migration konsequent berücksichtigen, sich ihrer
humanitären Verpflichtungen und ihrer Verantwortung im Hinblick auf die
weniger entwickelten Länder bewusst sein.“
304 „Wir brauchen eine kontrollierte Zuwanderung von gut ausgebildeten,
leistungsbereiten und integrationswilligen Menschen, die bei uns leben,
arbeiten, unsere Werte und unser Land als ihre Heimat annehmen wollen.
Für diese Menschen muss Deutschland attraktiv sein. Sie sind ein Gewinn für
unser Land.“
308 „Deutschkenntnisse sind der Schlüssel zur Integration. Klare und
nachvollziehbare Anforderungen stellen für uns kein Hindernis, sondern die
Grundlage für gesellschaftliche Integration dar. Unser Grundsatz lautet
Fordern und Fördern. Die CDU steht für eine umfassende
Integrationsförderung. Integration betrifft alle Politikfelder.“

337 „Die wirksame Bekämpfung der illegalen Migration, die schrittweise
Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik und ein
verstärkter europäischer Erfahrungsaustausch zu Fragen der Integration sind
weitere Aufgaben, denen wir uns auf der europäischen Ebene stellen
werden.“

Manifest: Verteidigung
Auch fordern wir eine deutlich verbesserte
Einsatzfähigkeit unserer Bundeswehr, um die
Verteidigungsfähigkeit Deutschlands
wiederherzustellen und unserer europäischen und
internationalen Verantwortung gerecht zu werden.
Dabei mahnen wir die Einhaltung der beim NATOGipfel 2002 in Prag vereinbarten Zielvorgabe an, zwei
Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die
Landesverteidigung zu investieren. In diesem
Zusammenhang ist die Wiedereinführung der
Wehrpflicht zu prüfen.

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
293 „Bestandteil eines solchen Konzepts zur Stärkung des Heimatschutzes ist oben
auch die Bundeswehr. In besonderen Gefährdungslagen muss ihr Einsatz im
Innern möglich sein. Die Streitkräfte sollen ihre besonderen Fähigkeiten bei
der Bewältigung von terroristischen Gefahren und im Katastrophenschutz
ergänzend zur Polizei von Bund und Ländern im Rahmen festgelegter
Grenzen einbringen können.“
349 „Die NATO bleibt für die Sicherheit Deutschlands und Europas
unverzichtbar und das primäre Instrument unserer Sicherheits- und
Verteidigungspolitik. Dabei muss die NATO der ständige Ort des
transatlantischen sicherheitspolitischen Dialoges sein.“
340 „Mit der Bundeswehr trägt Deutschland entscheidend zur Entwicklung
der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei.“
359 „Der Auftrag der Bundeswehr lässt sich nicht mehr auf die klassische
Bündnis- und Landesverteidigung auf eigenem Territorium begrenzen. Im
Konzept vernetzter Sicherheit ist die Bundeswehr ein unverzichtbares
Instrument sowohl für die Landes- und Bündnisverteidigung unter neuen
Vorzeichen als auch für internationale Krisenvorsorge und
Krisenbewältigung im gesamten Einsatzspektrum. Zudem muss die
Bundeswehr zum Zwecke des Heimatschutzes auch über den
Katastrophenschutz hinaus im Innern eingesetzt werden können.“
360 „Die Bundeswehr muss auch in Zukunft Einsätze bestehen und
internationale Verpflichtungen Deutschlands erfüllen können. Deswegen
muss die Transformation unserer Streitkräfte konsequent weiter umgesetzt
und die Bundeswehr bedarfsgerecht finanziert werden. Nur so kann die
Bundeswehr ihren anspruchsvollen Verpflichtungen nachkommen und
Deutschland bleibt in der Welt von morgen sicherheitspolitisch
handlungsfähig, bündnisfähig und gestaltungsfähig.“
361 „Die Soldaten der Bundeswehr leisten Hervorragendes und haben durch
die Einsätze im Ausland das Ansehen unseres Landes weltweit vermehrt. Wir
bekennen uns zur Wehrpflicht. Sie hat sich unter wechselnden
sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen bewährt und wird den

sicherheitspolitischen Herausforderungen angepasst und entsprechend
weiterentwickelt. Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit der
Bundeswehr werden nur durch eine ausreichende Zahl qualifizierter
Reservisten gewährleistet. Die Grundlage hierfür ist die allgemeine
Wehrpflicht. Wir wollen den Zivildienst als Ersatzdienst erhalten. Er hat
große sozial- und jugendpolitische Bedeutung.“

Manifest: Finanzen und Soziales

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Wir wollen das Abwälzen aktueller Probleme auf
zukünftige Generationen durch immer neue
Sozialleistungen und Subventionen stoppen. Dabei
sprechen wir uns für Schuldenabbau, Entlastung der
arbeitenden Bevölkerung von steuerlichen und
sozialen Abgaben sowie eine spürbare finanzielle
Entlastung von Familien mit Kindern aus. Wir fordern
die Wahrung des Lohnabstandsgebots sowie eine
grundlegende Reform unserer sozialen
Sicherungssysteme. Unser Leitbild bleibt dabei die
soziale Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards.

140 „Die Soziale Marktwirtschaft ist mehr als ein Wirtschaftssystem. Sie ist
ein Gesellschaftsmodell. Sie sorgt für Rahmenbedingungen, in denen sich die
schöpferischen Kräfte der Einzelnen gemeinsam entfalten können. Damit ist
die Soziale Marktwirtschaft die wirtschaftlich-soziale Ordnung der
freiheitlichen Demokratie. Denn sie ist vom gleichen Impuls getragen wie die
Staatsverfassung: Es geht ihr um die Wahrung der Würde und Freiheit des
Menschen vor Übergriffen des Staates und vor der Willkür von
Mitmenschen. Sie trägt so wesentlich zur inneren Stabilität des
Gemeinwesens bei.“
22 „Solidarität verpflichtet uns gegenüber künftigen Generationen. Ohne die
Solidarität zwischen den Generationen erreichen wir keine
Generationengerechtigkeit. Alle politischen Entscheidungen müssen dieser
Verantwortung gerecht werden. Wir dürfen nicht auf Kosten unserer Kinder
und Kindeskinder leben.“
53 „Immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Menschen
sorgen, die nicht im Erwerbsleben stehen. Die Aufwendungen für Rentner
und Pensionäre werden weiter zunehmen. Unsere bisher bewährten
sozialen Sicherungssysteme sind diesen Entwicklungen nicht gewachsen: Sie
müssen der veränderten Situation angepasst werden. Zwischen den
Generationen muss es gerecht zugehen. Zugleich wird die
Bevölkerungsentwicklung in den Regionen Deutschlands unterschiedliche
Auswirkungen haben. Wir streben eine Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands an.
Insgesamt ist es eine politische Querschnittsaufgabe, sich den
Herausforderungen des demografischen Wandels zu stellen, denn er hat
Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche.“
85 „Wir treten aber dafür ein, das Ehegattensplitting voll zu erhalten und zu
einem Familiensplitting zu erweitern, damit die besonderen Belastungen
von Familien mit Kindern besser ausgeglichen werden. Familien mit Kindern
müssen steuerlich besser gestellt sein als Kinderlose. Zudem sollen alle
Familien mit Kindern einen Splitting-Vorteil haben.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

163 „Wir wollen die Staatsquote senken, Bürokratie abbauen, das
Arbeitsrecht überschaubar und flexibel sowie das Steuerrecht
wettbewerbsfähig gestalten und die Bedingungen für die
Unternehmensfinanzierung verbessern.“
168 „Zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort gehört eine funktionierende
Infrastruktur. Gerade für Deutschland als Transitland im Herzen Europas
bedeutet die wirtschaftliche Integration Europas anwachsende
Verkehrsströme. Bessere Nutzung, weiterer bedarfsgerechter Ausbau und
die intelligente Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur in allen Bereichen sind
auch eine entscheidende Voraussetzung für mehr Wachstum. Das gilt auch
vor dem Hintergrund von Entwicklungschancen von Ballungszentren und
dem ländlichen Raum. Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der
Infrastruktur besteht dabei sowohl in den neuen als auch in den alten
Ländern.“
173 „Die Tarifautonomie ist ein Garant für die Stabilität des Standortes
Deutschland. Sie gehört unverzichtbar zum Ordnungsrahmen der Sozialen
Marktwirtschaft. Die Tarifvertragsparteien haben damit begonnen, auf die
sich verändernde Arbeitslandschaft des
21. Jahrhunderts flexible Antworten zu finden. Starre Branchentarifverträge,
die alle Betriebe gleich behandeln, sind keine ausreichende Antwort. Die
Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände sind aufgerufen, weiter Teile
ihrer Verantwortung in die Betriebe abzugeben. So können zentral
vereinbarte Rahmentarifverträge dezentral nach den spezifischen
Bedürfnissen ausgefüllt werden. Diesen Prozess wollen wir durch eine
rechtssichere Gestaltung betrieblicher Bündnisse ergänzen. Die
Mitbestimmung werden wir als Interessenvertretung der Arbeitnehmer
zukunftsfähig, betriebsnah und beschäftigungsfreundlich fortentwickeln. Sie
muss die zunehmende internationale Verflechtung der Unternehmen
berücksichtigen.“
179 „Hohe Lohnzusatzkosten tragen zur Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit
bei. Wir wollen die Lohnzusatzkosten senken und die Sozialkosten von den
Arbeitskosten schrittweise und möglichst weitgehend entkoppeln und damit

auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland oder in die
Schwarzarbeit verhindern.“
208 „Die Schuldenlast in Deutschland ist schon jetzt erdrückend. Zudem wird
ein zu geringer Teil der finanziellen Leistungskraft unseres Landes in die
Zukunft investiert. Die demografische Entwicklung in Deutschland wird die
sozialen Sicherungssysteme und die öffentlichen Haushalte in steigendem
Maße belasten. Deshalb müssen wir den Schuldenstand entschlossen
zurückführen. Eine dem Grundsatz der konsequenten Entschuldung folgende
Politik stärkt das Vertrauen und die Investitionsbereitschaft von Bürgern und
Unternehmern in den eigenen Wirtschaftsstandort. Schulden von heute sind
Steuern von morgen.“
209 „Der Wohlstand unseres Landes ist gefährdet, wenn der Staat auf Dauer
mehr ausgibt, als er einnimmt. Stoppen wir die Verschuldung nicht, wird der
Staat in Zukunft wichtige Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Wir wollen
ein Land, das die Zukunft seiner Kinder sichert und das nicht auf ihre Kosten
lebt. Wir wollen ein Land, in dem der Staat finanziell in der Lage ist, den
sozial Schwächeren zu helfen. Mit Blick auf die Menschen, die auf Hilfe
angewiesen sind und auch im Sinne der Generationengerechtigkeit gilt:
Staatsverschuldung ist unsozial.“
212 „Arbeit für Alle und solide Staatsfinanzen bedingen einander. Wir
werden deshalb das Gefüge der Staatseinnahmen so erneuern, dass der
Faktor Arbeit entlastet wird. Wir wollen die Lohnzusatzkosten von den
Arbeitskosten abkoppeln, um so die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen in
Deutschland zu ermöglichen. Deshalb wollen wir die direkten Steuern und
Sozialbeiträge senken und diese Entlastung über die indirekten Steuern
finanzieren. Wichtig ist: Die Entlastungen bei den direkten Steuern und
Sozialbeiträgen müssen mindestens so groß sein wie die zusätzlichen
Belastungen bei den indirekten Steuern.“
217 „Mit ihren Steuern stellen die Bürger dem Staat die notwendigen
finanziellen Mittel zur Verfügung, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben
braucht. Damit die Bürger das Steuerrecht akzeptieren, muss es den
Prinzipien folgen: einfach, niedrig, gerecht.“

Manifest: Europäische Union

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Eine Vergemeinschaftung der Staats- und
Bankenschulden in der Europäischen Währungsunion
halten wir für falsch und für Deutschland
verhängnisvoll. Daher treten wir für eine Deckelung
und einen schrittweisen Abbau des Target-2-Saldos
der Deutschen Bundesbank sowie für eine
konsequente Befolgung der Maastrichter EuroStabilitätskriterien ein. Wer diese auf Dauer nicht
einhält, soll die Möglichkeit erhalten, die Eurozone zu
verlassen. Gleichzeitig können nur Staaten der
Währungsunion beitreten, die diese Kriterien
tatsächlich erfüllen.
Wir bekennen uns zur Europäischen Union. Einen EUZentralstaat lehnen wir jedoch ab. Vielmehr wollen
wir eine föderale, auf dem Subsidiaritätsprinzip
fußende EU, die sich auf jene Aufgaben beschränkt,
die von den Mitgliedstaaten selbst
nichtwahrgenommen werden können. Einen EUBeitritt der Türkei lehnen wir ab.

321 „Der Nationalstaat wird sich wandeln, aber auf Dauer Bestand haben.
Im Rahmen der ihr von den Mitgliedsstaaten zugewiesenen Kompetenzen
arbeitet die Europäische Union nach bundesstaatlichen Prinzipien und
Methoden.“
151 „Die Wirtschafts- und Wertegemeinschaft der Europäischen Union ist
ein erfolgreiches Modell dafür, dass Marktöffnung und Wettbewerb bei
gleichzeitiger Wahrung nationaler Identitäten und Berücksichtigung von
rechtlichen, sozialen und ökologischen Standards zum Nutzen aller
funktionieren können. Gleichzeitig ist Europa gegenüber anderen Machtund Wirtschaftszentren der Welt ein starker Akteur in der Durchsetzung
eines gerechten Ordnungsrahmens für die globalisierte Wirtschaft. Wir
wollen die EU für die Wahrnehmung dieser wichtigen Zukunftsaufgabe
stärken.“
316 „Die europäische Einigung ist die größte politische Erfolgsgeschichte
unseres Kontinents. Sie ist Modell und Orientierungspunkt für viele Teile der
Welt. Seit dem Zweiten Weltkrieg bringt sie Europa Freiheit, Frieden und
Wohlstand. Die Europäische Einigung ist der Schlüssel, um dies dauerhaft zu
gewährleisten. Heute garantiert uns die Europäische Union mehr Sicherheit
im Innern und nach außen. Wir sind überzeugt: Die Europäische Union ist
die beste Antwort auf Herausforderungen wie Globalisierung, Migration,
neue Bedrohungen unserer Sicherheit, Klimawandel und Energiesicherheit.
Kein einzelner Mitgliedsstaat kann allein diese Herausforderungen meistern.
Die Deutschen und ihre Partner in der Europäischen Union sind in einer
Schicksalsgemeinschaft vereint. Die Souveränität der einzelnen
Mitgliedsstaaten entfaltet sich wirkungsvoll nur dadurch, dass sie
gemeinschaftlich ausgeübt wird.“
317 „Wesentlich für die Europäische Union ist ihre Akzeptanz durch ihre
Bürger. Sie muss bei den Bürgern neue Überzeugungskraft gewinnen, weil
Frieden, Wohlstand und Sicherheit heute für die meisten Europäer
selbstverständlich sind. Wir wollen mit unserer Politik das Vertrauen der
Bürger in die Europäische Union stärken.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

319 „Der Einsatz der Finanzmittel der Europäischen Union soll gezielter,
effizienter und zukunftsorientierter gestaltet, das Finanzierungssystem
grundlegend und entsprechend der Wirtschaftskraft der einzelnen
Mitgliedsstaaten reformiert werden, ohne dass die Europäische Union
eigene Kompetenzen zur Steuererhebung oder zur öffentlichen
Kreditaufnahme erhält. Auch in diesem Zusammenhang werden wir den
Menschen verdeutlichen, welche Vorteile Europa für sie hat und welche
Zukunftsperspektiven sich ihnen eröffnen.“
321 „Der Nationalstaat wird sich wandeln, aber auf Dauer Bestand haben.
Im Rahmen der ihr von den Mitgliedsstaaten zugewiesenen Kompetenzen
arbeitet die Europäische Union nach bundesstaatlichen Prinzipien und
Methoden.“
322 „Wir wollen die Demokratie in der Europäischen Union und die Rechte
des Europäischen Parlaments weiter stärken. Europäisches Parlament und
Rat der Europäischen Union müssen gleichberechtigt an jeder europäischen
Gesetzgebung im Sinne eines Zweikammersystems mitwirken. Die
nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten müssen auch in Zukunft die
Übertragung von Hoheitsbefugnissen der Mitgliedsstaaten auf die
Europäische Union legitimieren. Sie sollen auch eine wichtige Rolle bei der
Kontrolle des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips übernehmen.
Das Bürgervotum bei der Wahl des Europäischen Parlaments muss sich in
der Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Europäische Parlament
widerspiegeln. Darüber hinaus befürworten wir ein
persönlichkeitsbezogenes Europa-Wahlrecht.“
326 „Heimatliche Verwurzelung, nationale Identität und europäische
Gemeinsamkeit ergänzen und bedingen sich. Wir treten für ein
internationales und europäisches Volksgruppen- und Minderheitenrecht,
das Recht auf die Heimat, eigene Sprache und Kultur ein.“
328 „Die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union kann nicht in jedem
Fall die einzige Antwort hierauf sein. Nicht nur die Erfüllung der
Beitrittskriterien ist der Maßstab für die Aufnahme neuer Mitglieder,
sondern auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union selbst. Wir

halten eine Privilegierte Partnerschaft der Europäischen Union mit der
Türkei für die richtige Lösung.“
329 „Nur europäische Staaten können der Europäischen Union beitreten.“
331 „Die gemeinsame europäische Währung stärkt den Zusammenhalt und
die wirtschaftliche Kraft der Mitgliedsländer. Durch sie wurde die politische
Einigung faktisch unumkehrbar. Die Zollunion, der Binnenmarkt und der
Euro haben wesentlich zur Stabilität, zum Wohlstand und zur globalen
Konkurrenzfähigkeit Europas beigetragen. Europa ist ein wesentlicher Teil
unserer Antwort auf die Globalisierung, denn es macht uns stark im
internationalen Wettbewerb.“

Manifest: Energiepolitik

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Wir fordern eine Überprüfung der aktuellen
Energiepolitik und plädieren für eine sichere,
international wettbewerbsfähige Energieversorgung
auf marktwirtschaftlicher, unideologischer Basis.
Keine Form der Energieversorgung darf dabei schon
im Vorfeld zur Tabuzone erklärt werden. Darüber
hinaus wollen wir eine Klimapolitik, die frei von
ideologischen Instrumentalisierungen Erkenntnisse
und Lösungsansätze für die veränderten
Lebensbedingungen der Zukunft liefert.

8 „Wir verstehen den Menschen als Teil der Schöpfung. Es steht ihm nicht
zu, nach Belieben über die Natur zu verfügen. Sie ist uns zur Gestaltung und
Bewahrung anvertraut. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir sie den
nachfolgenden Generationen weitergeben.“
57 „Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, zu dem auch der
schonende Umgang mit unserer Umwelt und unserem Klima gehört,
eröffnet für nachfolgende Generationen die Perspektive, sicher leben zu
können.“
243 „Die Nachfrage nach Energie steigt weltweit. Angesichts der
Abhängigkeit Deutschlands vom Import knapper und teurer
Energierohstoffe ist eine Energieversorgung, die sicher, umweltfreundlich
und wirtschaftlich bereitgestellt wird, eine politische Frage von
überragender Bedeutung. Wir wollen die Risiken der Importabhängigkeit
mindern. Bezugsquellen und Lieferwege von Energierohstoffen müssen auf
eine breitere Basis gestellt und Energiepartnerschaften mit Liefer- und
Transitstaaten ausgebaut und intensiviert werden. Durch eine gemeinsame
Energiepolitik in der Europäischen Union wollen wir die Energieversorgung
auf eine sichere Grundlage stellen.“
245 „Grundlage einer sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlich
tragbaren Energieversorgung ist ein breit gefächerter und ausgewogener
Energiemix. Den Einsatz fossiler Energieträger wollen wir so klimaverträglich
wie möglich gestalten und damit die Voraussetzungen schaffen, dass in
Deutschland einer der umweltverträglichsten Kraftwerksparks der Welt
entsteht.“
242 „Das Einsparen von Energie, die Erhöhung der Energieeffizienz und die
Nutzung erneuerbarer Energien sind tragende Säulen unserer Politik für den
Klimaschutz. Gleichzeitig ist es notwendig, bereits jetzt Strategien für eine
Begrenzung der negativen Folgen des Klimawandels zu entwickeln. Dazu
gehören beispielsweise ein verstärkter Hochwasser- und Küstenschutz.
Darüber hinaus müssen Anpassungsstrategien für eine Landnutzung unter
geänderten klimatischen Bedingungen entwickelt werden.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

243 „Die Nachfrage nach Energie steigt weltweit. Angesichts der
Abhängigkeit Deutschlands vom Import knapper und teurer
Energierohstoffe ist eine Energieversorgung, die sicher, umweltfreundlich
und wirtschaftlich bereitgestellt wird, eine politische Frage von
überragender Bedeutung. Wir wollen die Risiken der Importabhängigkeit
mindern. Bezugsquellen und Lieferwege von Energierohstoffen müssen auf
eine breitere Basis gestellt und Energiepartnerschaften mit Liefer- und
Transitstaaten ausgebaut und intensiviert werden. Durch eine gemeinsame
Energiepolitik in der Europäischen Union wollen wir die Energieversorgung
auf eine sichere Grundlage stellen.“
244 „Wir treten dafür ein, die Energievorräte sparsamer zu nutzen, den
Ausbau der heimischen erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen und
effizientere Erzeugungstechnologien zu entwickeln. Erhebliche Potentiale
sehen wir in der energetischen Gebäudesanierung. Bis 2020 streben wir eine
Verdopplung der Energieproduktivität im Vergleich zu 1990 an. Dazu tragen
auch dezentrale Energieerzeugungseinrichtungen bei.“
245 „Grundlage einer sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlich
tragbaren Energieversorgung ist ein breit gefächerter und ausgewogener
Energiemix. Den Einsatz fossiler Energieträger wollen wir so klimaverträglich
wie möglich gestalten und damit die Voraussetzungen schaffen, dass in
Deutschland einer der umweltverträglichsten Kraftwerksparks der Welt
entsteht.“
249 „Energieforschung und neue innovative Energietechnologien sind für
eine zukunftsfähige Energieversorgung unverzichtbar. Wir wollen eine breit
angelegte und offene Energieforschung und Technikentwicklung fördern, die
einen Beitrag zur Erschließung aller klimaschonenden Energieträger und
Weiterentwicklung klimaverträglicher Energieerzeugungstechnologien sowie
zum rationellen Ressourceneinsatz leistet. Moderne saubere Kohle- und
Gaskraftwerke gehören dazu, ebenso wie die Forschung im Bereich der
Kernfusion. Gerade in der Entwicklung energiesparender Produkte und
Dienstleistungen liegt eine große Wachstumschance für unsere
Unternehmen und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.“

248 „Auf absehbare Zeit kann auf den Beitrag der Kernenergie zur
Stromerzeugung in Deutschland nicht verzichtet werden. Sie ermöglicht es,
den Zeitraum zu überbrücken, bis neue klimafreundliche und wirtschaftliche
Energieträger in ausreichendem Umfang verfügbar sind. Im Rahmen unserer
Klimaschutzstrategie streben wir eine Laufzeitverlängerung von sicheren
Kernkraftwerken an. Für uns ist dabei vorrangig, das größtmögliche
Sicherheitsniveau jeder Anlage zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang
kommt der sicheren Endlagerung radioaktiver Abfälle eine große Bedeutung
zu. Die CDU setzt sich dafür ein, dass die vorhandene Wissenschafts-,
Technologie- und Sicherheitskompetenz Deutschlands erhalten bleibt. Nur
so kann Deutschland seinen Beitrag zur stetigen Verbesserung der Sicherheit
kerntechnischer Anlagen weltweit leisten und gleichzeitig Arbeitsplätze in
Deutschland sichern.“
246 „Die erneuerbaren Energien als heimische Energieträger können einen
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zum
Klimaschutz leisten. Sie bieten Chancen für ein umweltverträgliches
Wachstum, innovative Geschäftsfelder und neue Arbeitsplätze. Wir wollen
den eingeschlagenen Weg hin zum Einsatz nachwachsender Rohstoffe sowie
anderer regenerativer Energiequellen konsequent fortsetzen. Dazu gehören,
die Entwicklungschancen der Windenergie im Offshorebereich sowie der
Solar-, Bio- und Geothermie zu nutzen. Darüber hinaus wollen wir
Technologien für die Energiespeicherung forcieren.“

Manifest: Familienpolitik

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Ehe und Familie sind für uns die wichtigsten
Grundlagen unserer Gesellschaft. Dabei sehen wir das
Leitbild „Vater, Mutter, Kinder“ als elementaren
Grundpfeiler an. In diesem Zusammenhang sprechen
wir uns gegen staatliche Förderung der ideologisch
motivierten sogenannten Genderforschung aus.

29 „In der Familie erlebt der Mensch zuerst das Wechselspiel von Freiheit
und Verantwortung. Zugleich geht aus den Familien die Vielfalt der
Persönlichkeiten mit ihren Fähigkeiten hervor, auf die unsere Gesellschaft
angewiesen ist. Die CDU will Ehe und Familie als Fundament der Gesellschaft
stärken und setzt sich nachdrücklich für eine familien- und kinderfreundliche
Gesellschaft und für ein gutes Miteinander der Generationen ein.“
57 „Sicherheit hat heute viele Dimensionen. Die Stärkung der Familie und
des Zusammenhalts der Generationen, die Verbesserung von Erziehung und
Bildung sowie die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft schaffen die
Bedingungen für soziale Sicherheit. Sozial sicher lebt, wer sich auf Solidarität
verlassen kann, wem immer wieder Chancen eröffnet werden, auch neue
Chancen, an der globalen Wissensgesellschaft teilzuhaben.“
70 „Die Ehe ist unser Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau. Sie ist
die beste und verlässlichste Grundlage für das Gelingen von Familie. In der
Ehe kommt die gemeinsame Verantwortung von Vätern und Müttern für
ihre Kinder verbindlich zum Ausdruck. Auch in Ehen, die ohne Kinder
bleiben, übernehmen Männer und Frauen dauerhaft füreinander
Verantwortung. Deshalb steht die Ehe unter dem besonderen Schutz
unseres Grundgesetzes.“
72 „Zu einem glücklichen Leben gehören für die große Mehrheit von Frauen
und Männern Familie und Kinder. Kinder binden uns an das Leben und
bereiten Freude. Wer sich für Kinder entscheidet, glaubt an die Zukunft und
beweist Zuversicht und Optimismus. Kinder bereichern unser Leben.
Deshalb kann von einem Bedeutungsverlust der Familie keine Rede sein,
ganz im Gegenteil.“
131 (Gendersternchen) „Die deutsche Sprache ist mehr als ein Mittel der
Verständigung. Sie ist ein herausragendes Merkmal der Kultur unseres
Landes und ein die Gesellschaft einigendes Band. Deshalb haben wir eine
besondere Verantwortung für den sorgfältigen und behutsamen Umgang
mit der deutschen Sprache.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

Manifest: Leistungsprinzip, Bürokratie, Infrastruktur

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Wir treten für eine Stärkung des Leistungsprinzips in
der schulischen und universitären Ausbildung sowie
für eine Sicherstellung der Freiheit in Forschung, Lehre
und Bildung ein.
Quoten bei der Besetzung von Stellen lehnen wir ab.
Stattdessen sollen wieder Kompetenz und Befähigung
im Vordergrund stehen. Eltern soll nach der
Erziehungszeit der uneingeschränkte Wiedereinstieg
in den Beruf gewährleistet werden.
Zudem fordern wir im Zuge der Digitalisierung einen
weitgehenden Bürokratieabbau und eine spürbare
Verschlankung der Abläufe in der staatlichen
Verwaltung.
Der Übergang in die digitale Gesellschaft muss in
Deutschland mit Hochdruck vorangetrieben werden
und sollte sich für die Zukunft zu einem maßgeblichen
Forschungsschwerpunkt entwickeln. Wir wollen, dass
Deutschland wieder zu einem führenden Standort für
Forschung und Hochtechnologie wird.
Technologiediebstahl und -spionage müssen
bekämpft, Innovationen und Neugründungen von
Unternehmen besser gefördert werden. Zudem
müssen Investitionen in Erhalt und Ausbau der
Infrastruktur unseres Landes deutlich erhöht werden.

29 „Erziehung und Bildung schaffen wesentliche Voraussetzungen für die
freie Entfaltung der Person und für die Fähigkeit zur Wahrnehmung von
Freiheitsrechten und Bürgerpflichten. Die CDU will differenzierte
Bildungsangebote so verbessern, dass jeder die beste Chance auf die
Entwicklung seiner Anlagen wahrnehmen kann.“
161 „Es muss gelten: So wenig Staat wie möglich, so viel Staat wie nötig.
Deutschland braucht grundlegende Reformen, damit wir unseren Wohlstand
sichern und mehren können und damit es gerecht zugeht. Dabei misst sich
soziale Gerechtigkeit vorrangig an den Lebenschancen der Bürger.“
162 „Durch solche Reformen wird die Soziale Marktwirtschaft den Bürgern
wieder besser ermöglichen können, ihre Lebensumstände in eigener
Verantwortung zu gestalten statt passive Leistungsempfänger zu sein.
Gesellschaftliche Teilhabe und politische Teilhabe bedürfen einander. Nur
gemeinsam können Soziale Marktwirtschaft und Demokratie gelingen und
Vertrauen gewinnen.“
294 „Wir lehnen einen Staat ab, der alle Lebensbereiche der Menschen
regelt. Wir wenden uns gegen Überregulierung durch Gesetze und
Verordnungen und Überbürokratisierung der Verwaltung. Bürgerliche
Freiheit und Soziale Marktwirtschaft dürfen nicht in einer Normenflut
ertrinken. Bestehende Gesetze und Vorschriften sind regelmäßig auf den
Sinn ihres Fortbestandes zu überprüfen. Die Notwendigkeit neuer Gesetze
und Vorschriften ist vom Gesetzgeber zu prüfen und zu belegen. Es gilt der
Grundsatz: Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es
notwendig, kein Gesetz zu erlassen. Einfachgesetzliche Regelungen und
Verordnungen sind künftig grundsätzlich nur zeitlich befristet in Kraft zu
setzen. Gesetze müssen verständlich und so kurz wie möglich sein. Die
Übersichtlichkeit und Systematik des Rechts müssen weiter verbessert
werden. Verwaltungsprozesse und Behördenstrukturen sind zu
vereinfachen, die Angebote des E-Governments zu erweitern.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

Manifest: Parteipolitik

Dazu sagt das Grundsatzprogramm der CDU:

Die WerteUnion möchte diese Ziele gemeinsam mit
ihren Mutterparteien CDU und CSU vorantreiben.
Hierfür halten wir es für notwendig, dass unsere drei
Säulen des Markenkerns - die konservative, die
wirtschaftsliberale und die christlich-soziale - wieder
an Profil gewinnen. Die Union muss hier für
Persönlichkeiten aufbauen, die diese Flügel durch ihr
Auftreten glaubhaft vertreten können. Angesichts der
Etablierung einer Partei rechts von CDU/CSU ist
insbesondere der konservative Flügel zu stärken und
zu integrieren, statt ihn auszugrenzen. Die
WerteUnion möchte ihren Teil dazu beitragen, dass
CDU und CSU wieder zu erfolgreichen Volksparteien
werden.

3 „Die CDU wurde von Bürgerinnen und Bürgern gegründet, die nach dem
Scheitern der Weimarer Republik, den Verbrechen des Nationalsozialismus
und angesichts des kommunistischen Herrschaftsanspruchs nach 1945 die
Zukunft Deutschlands mit einer christlich geprägten Volkspartei gestalten
wollten. In ihr fanden sich katholische und evangelische Christen, Frauen
und Männer aus allen Regionen und sozialen Schichten zusammen. Die CDU
hat konservative, liberale und christlich-soziale Wurzeln. Auf der Grundlage
gemeinsamer Wertüberzeugungen haben Mitglieder der CDU im
Parlamentarischen Rat an der Erarbeitung des Grundgesetzes aktiv
mitgewirkt und für Jahrzehnte die politischen Grundentscheidungen im
freien Teil Deutschlands bestimmt – zum Beispiel die Soziale
Marktwirtschaft, alle großen Sozialgesetze, die Einbindung der
Bundesrepublik Deutschland in die westliche Werte- und
Verteidigungsgemeinschaft und die Einigung Deutschlands und Europas. Der
CDU im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands blieb dies verwehrt.“
4 „Die geistigen und politischen Grundlagen der CDU sind in der Sozialethik
der christlichen Kirchen, in der liberalen Tradition der Aufklärung, in der
wertkonservativen Pflege von Bindungen und dem Wissen darum, dass der
Staat nicht allmächtig sein darf, sowie im christlich und patriotisch
motivierten Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu finden. Zur
Identität der CDU gehören auch die friedliche Revolution von 1989, die die
kommunistische Diktatur der DDR überwand, und die Wiedervereinigung
unseres Vaterlandes. Die Leistungen und die Erfahrungen von Bürgerinnen
und Bürgern aus den neuen Ländern bereichern unser Gemeinwesen und
die CDU. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Partei der
deutschen Einheit.“

Zurück zur Übersicht:
Auf oben klicken
oben

