Ein neuer Anfang für Deutschland
Die CDU will einen neuen Anfang für unser Land. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD haben wir gemeinsam
die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Die Vereinbarung trägt in den entscheidenden Bereichen die
Handschrift der CDU.
Die wichtigsten Punkte sind:


Wir geben Vorfahrt für Arbeit und senken die Lohnzusatzkosten um 2 Prozentpunkte. Das macht Arbeit in Deutschland
günstiger und unsere Wirtschaft international konkurrenzfähiger. Neue Arbeitsplätze werden entstehen. Arbeitnehmer
werden durch die Senkung der Lohnzusatzkosten um ca. 7,3 Mrd. Euro pro Jahr entlastet.



Als ersten Schritt zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes verlängern wir die Probezeit für Neueinstellungen auf bis zu 2
Jahre, erleichtern die Einstellung der über 52-Jährigen durch neue Regelungen für befristete Verträge und führen
Kombi-Löhne ein. Dadurch erhalten mehr Menschen eine Chance auf einen Arbeitsplatz und die Möglichkeit zur
Teilhabe am gemeinsamen Wohlstand.



Wir helfen den Unternehmen, vor allem dem Mittelstand: Investitionen werden gefördert, Bürokratie und Kosten
werden abgebaut, und bei mittelständischen Unternehmen wird die Nachfolge durch Veränderung der Erbschaftsteuer
begünstigt.



Zur Stärkung von Wachstum und Beschäftigung werden wir in den nächsten 4 Jahren 25 Mrd. Euro zusätzlich einsetzen.



Wir werden die Staatsverschuldung ab 2007 drastisch reduzieren. Durch Einsparungen im Bundeshaushalt sowie Abbau
von Subventionen und Steuersparmodellen schaffen wir Gerechtigkeit zwischen den Generationen und sichern die
Zukunft unseres Landes.



Leistungsstärkere müssen einen größeren Anteil zur Haushaltskonsolidierung beitragen als Leistungsschwächere:
Freibeträge, Abschreibungsmöglichkeiten und Steuersparmodelle werden deutlich reduziert oder ganz gestrichen –
wie im Regierungsprogramm der CDU angekündigt. Wir setzen auf die Solidarität der privaten Spitzenverdiener. Daher
wird der Spitzensteuersatz auf 45 Prozent erhöht. Wir haben dafür gesorgt, dass die gewerblichen Einkünfte unserer
mittelständischen Betriebe von der Erhöhung verschont bleiben.



Wir werden den ermäßigten Mehrwertsteuersatz, z.B. für Lebensmittel, nicht verändern. Mieten bleiben steuerfrei. Der
reguläre Mehrwertsteuersatz wird um 3 Prozentpunkte angehoben. Dafür werden die Lohnzusatzkosten gesenkt und
der Staatshaushalt saniert.



Wir stärken Familien mit einer Verbesserung der Ganztagsbetreuung und indem Kinderbetreuungskosten bei der
Besteuerung vom ersten Euro an berücksichtigt werden.



Mit uns gibt es keine Rentenkürzungen. Um der höheren Lebenserwartung Rechnung zu tragen und stabile Rentenbeiträge gewährleisten zu können, erhöhen wir das Renteneintrittsalter schrittweise ab 2012 bis 2035 auf 67 Jahre.



Im Rahmen einer großen Föderalismusreform erhalten die Länder die zentralen Kompetenzen für Schulen und
Hochschulen. Das erhöht den Wettbewerb unter den Ländern und schafft bessere Zukunftschancen durch erstklassige
Bildungssysteme.



Gemeinsam mit der Wirtschaft werden wir zukünftig 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und
Entwicklung aufwenden. Damit schaffen wir die Voraussetzung für einen international wettbewerbsfähigen
Forschungsstandort Deutschland.

Mit diesen Maßnahmen kann es gelingen, Deutschland voran zu bringen. Wir wollen die wirtschaftliche Dynamik
zurückgewinnen, damit neue Arbeitsplätze entstehen. Wir werden die Staatsverschuldung bremsen, die Sozialen
Sicherungssysteme konsolidieren und Generationengerechtigkeit wieder herstellen.

Mehr Infos unter www.cdu.de

