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Saarländische Erklärung

Für eine gute Zukunft Deutschlands:
Wohlstand sichern. Zusammenhalt stärken.
Im Jahr der Bundestagswahl können wir feststellen: Deutschland steht gut da. Es haben so
viele Menschen Arbeit wie noch nie. Löhne, Gehälter und Renten steigen. Wir nehmen
keine Schulden mehr auf und investieren massiv in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur. Der Standort Deutschland ist stark. Unser Land ist die Wachstumslokomotive in Europa. Dafür sorgen fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mutige Unternehmerinnen und Unternehmer und nicht zuletzt die richtigen Entscheidungen christdemokratischer Politik.
Doch wir dürfen uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass die positive Entwicklung dauerhaft anhält. Daher müssen wir uns die Erfolge jeden Tag aufs Neue erarbeiten. Globalisierung, Digitalisierung sowie der demografische
Wandel fordern uns heraus. Die Welt um uns herum verändert sich in einer rasanten
Schnelligkeit. All das verlangt ein mutiges und vorausschauendes politisches Handeln. Wir
wollen den Menschen in Deutschland Orientierung auch in schwierigen Zeiten geben und
auf die vor uns liegenden Herausforderungen die richtigen Antworten für eine gute Zukunft unseres Landes geben. Dazu müssen wir auch mehr Anstrengungen unternehmen,
um Fakten verständlich zu machen.
Die Grundlage dafür sind unsere christlichen Werte und die Soziale Marktwirtschaft mit
ihren Prinzipien Freiheit, Verantwortung und Subsidiarität. Die Soziale Marktwirtschaft ist
die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unserer freiheitlichen Demokratie. Die Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland heute einer der wohlhabendsten und wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt ist.
Diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gilt es angesichts gravierender technologischer Veränderungen, insbesondere durch die Digitalisierung, weiterzuentwickeln – zum
Wohle der Menschen. Wir wollen die Weichen dafür stellen, dass Deutschland auch in Zukunft den Menschen eine gute Heimat ist. Mit diesem Anspruch gehen wir in ein entschei1
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dendes Jahr. Die Wählerinnen und Wähler werden 2017 im Frühjahr im Saarland, in
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie im Herbst in ganz Deutschland darüber entscheiden, welcher Partei sie zutrauen, in den Ländern und im Bund Wohlstand,
Zusammenhalt und Sicherheit zu erhalten und zu stärken. Wir werben darum, dass die
Menschen weiterhin der CDU und der Verlässlichkeit unserer Politik vertrauen.
Für sichere Arbeitsplätze und eine gute Ausbildung!
Immer mehr Menschen in Deutschland haben Arbeit. Die Arbeitslosenquote ist auf dem
niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit. Junge Menschen finden so gut in den Arbeitsmarkt wie in kaum einem anderen Land. Unser Ziel bleibt die Vollbeschäftigung. Wir
wollen noch mehr Menschen in Arbeit bringen, denn wir finden uns mit Arbeitslosigkeit
nicht ab. Wir werden uns weiter anstrengen, damit jeder, der arbeiten will, es auch kann.
Dafür wollen wir auch die Chancen der Digitalisierung nutzen, damit bei uns weitere zukunftssichere Arbeitsplätze entstehen.
Auch in Zukunft brauchen wir ausreichend Fachkräfte. Dabei setzen wir auf eine weiter
zunehmende Beschäftigung von Frauen und älteren Menschen und auf den gezielten Zuzug von Fachkräften. Eine wichtige Aufgabe ist es zudem, Langzeitarbeitslosen Chancen
für den Arbeitsmarkt zu eröffnen und Abbrechern aus Schule, Ausbildung und Studium
eine Berufsperspektive zu geben. Wir werden weiter dafür sorgen, dass Familien Ausbildung, Beruf, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen besser miteinander vereinbaren
können. Ältere Menschen sollen im Rentenalter noch leichter weiterarbeiten können. Die
„Flexi-Rente“ war hierzu ein erster, sehr wichtiger Schritt. Die betriebliche und berufliche
Weiterbildung werden wir weiter ausbauen. Deshalb wollen wir prüfen, inwieweit wir lebensbegleitende Weiterbildung und Qualifizierung mit einem Anreizsystem unterstützen
können.
Wir wollen, dass junge Menschen in Deutschland alle Chancen haben, sich etwas aufzubauen und unabhängig von ihrer Herkunft das Beste aus ihrem Leben zu machen. Wir setzen dabei auf ein durchlässiges Bildungssystem, auf die duale Ausbildung und auf modern
ausgestattete Schulen, die auf den Beruf vorbereiten und Toleranz, Respekt, Leistungsbereitschaft und Verantwortung vermitteln.
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Wir ermöglichen mehr Freiräume für unternehmerische Ideen, indem wir Bürokratie weiter
abbauen, keine unnötigen Regulierungen auf nationaler und europäischer Ebene beschließen und für weiterhin wettbewerbsfähige Lohnzusatzkosten sorgen. Wir schaffen noch
bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland, damit neue Produkte, Güter und Dienstleistungen auf den Markt kommen und noch mehr Arbeitsplätze entstehen.
Zudem wollen wir den Gründergeist in Deutschland fördern und stärken – das geht nur mit
Menschen, die Potenziale entdecken, Neues wagen und Innovationen anstoßen. Diesen
Mut und diese Bereitschaft brauchen wir in Zeiten des digitalen Wandels, gerade weil es
unser Ziel ist, dass die erfolgreichen Unternehmen von morgen heute bei uns gegründet
werden. Erfolgreiche Gründer sind nicht nur die Triebfeder unserer Wettbewerbsfähigkeit,
sondern auch die Arbeitgeber der Zukunft. Umso wichtiger ist es, nicht nur den Zugang
zum notwendigen Kapital zu erleichtern, sondern auch frühzeitig beispielsweise an Schulen und Hochschulen den Nährboden für das Gründertum zu schaffen.
Die Tarifautonomie hat maßgeblichen Anteil am Erfolg unseres Landes. Wir unterstützen
die Tarifparteien auch weiterhin dabei, die Sozialpartnerschaft mit Leben zu erfüllen. Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir prüfen, wie Mitarbeiter besser am Erfolg eines
Unternehmens beteiligt werden können und ihnen so der Vermögensaufbau erleichtert
wird.
Für solide Finanzen und gerechte Steuern!
Unser Ziel ist es, zusätzliche finanzielle Freiräume zu schaffen, damit sich Leistung noch
mehr lohnt und mehr investiert wird. Wir wollen vor allem die Menschen stärken, die fleißig sind, sich bei der Arbeit oder im Ehrenamt einsetzen und sich um ihre Familien kümmern und damit einen wichtigen Beitrag für unser Land leisten. Als Volkspartei wollen wir
jedem ein Angebot für seine Lebenssituation machen.
Deutschland ist aufgrund seiner soliden Finanzpolitik ein Hort der Stabilität. Seit 2014
machen wir keine neuen Schulden. Auch künftig wollen wir ohne neue Schulden auskommen. Damit vergrößern wir die Handlungsspielräume für unsere Kinder und Enkel, statt
auf ihre Kosten zu leben. Die Wirkungen der kalten Progression werden wir weiterhin regelmäßig ausgleichen. So bleiben Lohnerhöhungen zum Ausgleich der Inflation im Geldbeutel der Menschen. Wir schließen Steuererhöhungen grundsätzlich aus, insbesondere
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auch eine Verschärfung der Erbschaftsteuer und die Einführung der Vermögensteuer.
Staatliche Investitionen wollen wir besser planen und schneller und effizienter umsetzen
und so mit jedem Euro noch mehr erreichen.
Finanzielle Spielräume wollen wir nutzen: Ein Drittel dieser Spielräume werden wir in den
Ausbau unserer Infrastruktur und in andere Zukunftsprojekte investieren. Ein weiteres
Drittel werden wir zur Steuersenkung vor allem für Familien und Menschen mit kleinen
und mittleren Einkommen nutzen. Schließlich werden wir ein Drittel zur Finanzierung von
notwendigen Ausgabensteigerungen, zum Beispiel zur Erfüllung unserer außen- und sicherheitspolitischen Aufgaben, und zur Schuldentilgung verwenden. Mit diesem Dreiklang
setzen wir die richtigen Impulse für die Zukunft.
Wir stehen für Steuergerechtigkeit. Auch in Zukunft soll jeder einen angemessenen Teil
zur Finanzierung öffentlicher Leistungen beitragen. Niemand darf sich seiner angemessenen Verantwortung für die Gesellschaft entziehen. Dazu werden wir weiter Steuerschlupflöcher schließen und Steuerhinterziehung bekämpfen.
Für soziale Sicherheit und starken Zusammenhalt!
Deutschland hat eines der besten Sozialsysteme weltweit. Darauf können wir stolz sein,
denn soziale Sicherheit ist eine Grundlage für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unser Ziel ist es, auch künftig allen Menschen soziale Sicherheit zu bieten. Für
uns gehört die Absicherung der großen Lebensrisiken zur Würde des Menschen. Kranken-,
Renten- und Pflegeversicherung sind ebenso wie die Arbeitslosen- und Unfallversicherung
Ausdruck der Solidarität unserer Gesellschaft.
Wir wollen, dass Menschen von ihrer Rente leben können, wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben. Die gesetzliche Rentenversicherung wird für viele Menschen auch in Zukunft
eine tragende Säule bleiben. Gleichzeitig wollen wir die betriebliche und private Altersvorsorge stärken und gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen attraktiver gestalten.
Besonders wichtig ist für uns, dass wir die Lage derjenigen verbessern, die aufgrund von
schweren Krankheiten oder Unfällen nicht mehr dauerhaft arbeiten können.
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Diejenigen, die durch ihre Leistung unser soziales Sicherungssystem finanzieren, dürfen
wir nicht über Gebühr belasten. Wir wollen Generationengerechtigkeit sichern und Leistungen sowie Lasten fair und nachvollziehbar verteilen.
Wir wollen jungen Familien verstärkt bei der Bildung von Vermögen und Eigentum helfen,
damit sie einfacher als bisher selbstgenutztes Wohneigentum erwerben können. Dies ist
der beste Schutz gegen spätere Altersarmut.
Wer krank oder pflegebedürftig ist, kann sich unabhängig vom Einkommen auf die sehr
gute medizinische Versorgung und Unterstützung in unserem Land verlassen. Wir setzen
uns für eine Gesundheitsversorgung ein, die noch stärker auf Qualität und Effizienz achtet
und den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Dabei wollen wir eine flächendeckende Versorgung auch im ländlichen Raum sicherstellen.
Für freien Handel – eine Grundlage unseres Wohlstands!
Die Europäische Union steht für Frieden, Freiheit und Menschenrechte, für Wohlstand und
Sicherheit. Wenn wir unsere Werte, unseren Wohlstand und unsere sozialen Errungenschaften auch in Zukunft bewahren wollen, brauchen wir ein starkes und handlungsfähiges
Europa. Die Vorteile unseres gemeinsamen Europas wollen wir besser vermitteln. Dabei
gilt für uns: Die EU muss sich auf die drängenden Fragen unserer Zeit konzentrieren.
Wir arbeiten für ein wettbewerbsfähiges Europa. Dafür ist es notwendig, dass schwächere
Länder durch Reformanstrengungen stärker werden. Eine stabile Währung ist eine Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand. Wir setzen uns für ein solidarisches Europa ein, in
dem jeder Mitgliedstaat seiner Verantwortung für solide Finanzen gerecht wird. Die bestehenden Fiskalregeln müssen daher durchgesetzt werden. Den Europäischen Stabilitätsmechanismus wollen wir mit einer Insolvenzordnung für Euro-Staaten ergänzen. Für
die Stabilität des Euro sind eine Trennung von Geld- und Fiskalpolitik und eine unabhängige Europäische Zentralbank unerlässlich. Wir wollen den europäischen digitalen Binnenmarkt verwirklichen, damit auch der digitale Warenverkehr innerhalb der EU funktionieren
kann. Der gemeinsame Energiebinnenmarkt muss endlich vollendet werden.
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Deutschland als starke Exportnation hat ein großes Interesse daran, dass freier Handel und
internationale Zusammenarbeit gestärkt und gefördert werden. Freihandel und Globalisierung sind weltweit Wachstums- und Wohlstandstreiber. Für uns ist daher klar: Unser künftiger Wohlstand liegt nicht in der Abschottung, sondern im Freihandel. Deshalb ist es unser Ziel, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP so weit wie möglich voranzubringen und erfolgreich abzuschließen. Wir wollen, dass alle Menschen von den Vorteilen der Globalisierung profitieren. Dabei beachten wir auch, bei Freihandelsabkommen
dem Schutz von Sozialstandards und vor gesundheitlichen Risiken sowie der Sicherheit der
Produkte hohe Priorität einzuräumen.
Für Forschung und Innovation im Dienst der Menschen!
Unser Ziel ist es, Digitalisierung, Forschung und Innovation so zu gestalten, dass sie den
Menschen dienen. Durch digitalen Wandel entstehen für die Menschen neue Möglichkeiten, sich miteinander zu verbinden sowie den eigenen Alltag zu erleichtern. Deutschland
kann im globalen Wettbewerb nur mit Innovationen wettbewerbsfähig bleiben. Forschung
und Innovation ermöglichen uns Wohlstand, ein gesünderes Leben, bessere Ernährung und
eine sauberere Umwelt. Wir wollen zu mehr Innovation und Fortschritt ermuntern. Wir
treten dabei für einen verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien ein. Für uns
steht der Mensch im Mittelpunkt.
Der digitale Wandel schafft neue Chancen für Wohlstand und Arbeitsplätze. Wir brauchen
in diesen Zeiten der rasanten Veränderung eine neue Infrastruktur. Um langfristig eine
hochbandbreitige Versorgung sicherzustellen, investieren wir bereits bis 2020 vier Milliarden Euro in eine flächendeckende moderne funk- und festnetzbasierte Breitbandinfrastruktur aus einem Technologie-Mix von VDSL, Kabel, Satellit, Mobilfunk und Glasfaser.
Bis 2020 soll der Mobilfunkstandard 5G sichergestellt werden.
Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, um neue und innovative Lösungen, etwa in den
Bereichen des autonomen Fahrens, ziviler Drohnen, autodiagnostischer Gesundheitssysteme und der Industrie 4.0, in Deutschland zu erproben und umzusetzen. Wir wollen, dass
Big Data zu Smart Data wird, um die wertvollen Inhalte der Daten nutzen zu können. Das
ermöglicht z. B. auch bessere Behandlungsmöglichkeiten durch neue Erkenntnisse in der
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Krebsforschung. Mit einem innovativen und zeitgemäßen Datenrecht werden wir persönliche Daten schützen und Fortschritt erleichtern.
Noch nie wurde in Deutschland so viel in Forschung und Entwicklung investiert. Das Ziel,
hierfür jährlich drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts einzusetzen, haben wir inzwischen
nahezu erreicht. Das ist ein großer gemeinsamer Erfolg von Staat und Wirtschaft. Wir wollen diesen Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb nicht nur halten, sondern ausbauen. Dafür wollen wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Das Forschungs- und Innovationsfördersystem werden wir so weiterentwickeln, dass es verstärkt Ideen und Lösungen für neue Wertschöpfungspotenziale hervorbringt.
Deutschland hat eines der modernsten Verkehrssysteme der Welt. Unser Ziel ist eine bedarfsgerechte, bequeme und umweltfreundliche Mobilität mit deutschen HightechEntwicklungen. Wir wollen verstärkt moderne Informations- und Kommunikationssysteme
einsetzen, um Verkehrseffizienz und -sicherheit zu verbessern.
Für sichere Energieversorgung und saubere Umwelt!
Deutschland gilt als Vorbild im Umwelt- und Klimaschutz. Unser Ziel ist eine bezahlbare,
saubere und sichere Energieversorgung. Wir wollen die Erneuerbaren Energien Schritt für
Schritt marktfähig machen. Dazu gehören Ausschreibungsmechanismen. Eine wichtige
Aufgabe für die Zukunft bleibt, international angemessene Preise für Emissionen von
Treibhausgasen festzusetzen, die umweltschädliche Auswirkungen der Energieträger berücksichtigen. Damit würden weltweit stärkere ökonomische Anreize zur Nutzung Erneuerbarer Energien gesetzt und unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
Elektromobilität, aber auch andere umweltfreundliche Antriebstechnologien werden die
Zukunft prägen – genauso wie autonomes Fahren und Carsharing. Wir wollen ihre Entwicklung und Verbreitung unterstützen. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren lehnen wir ab.
Vielmehr setzen wir auf die Innovationskraft der deutschen Automobilindustrie. Wir wollen auch im 21. Jahrhundert ein Land sein, das führend im Bereich der Mobilität ist.
Ausblick
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2017 wird ein besonders wichtiges Jahr. Wir Christdemokraten wollen weiter Verantwortung für unser Land tragen, denn wir sind überzeugt: Wir haben die richtigen Antworten
auf die Herausforderungen der Zukunft. Unser Angebot richtet sich dabei an alle Menschen in Deutschland.
Wir unterstützen Annegret Kramp-Karrenbauer darin, ihre erfolgreiche Politik im Saarland
fortzusetzen. Mit dem „Saarländischen Weg“ gelingt es, solide Finanzen voranzutreiben,
Spielräume für Investitionen zu nutzen und den Strukturwandel zu gestalten. Mit ihrer
Digitalisierungsoffensive sorgt die CDU-geführte Landesregierung dafür, dass das Saarland auch im Jahr seines 60. Geburtstags zukunftsfähig bleibt.
Wir unterstützen Daniel Günther, damit in Schleswig-Holstein der Wechsel gelingt. Ein
Regierungswechsel hin zu mehr Sicherheit für die Menschen: mehr Sicherheit durch eine
handlungsfähige Polizei und Justiz, aber auch durch soziale Absicherung und stärkeren
Zusammenhalt der Menschen in Stadt und Land.
Und wir unterstützen Armin Laschet, damit er Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen
wird. Das größte deutsche Bundesland wird unter Wert regiert. Unter Rot-Grün ist es
Schlusslicht in der Wirtschaft, bei Bildung und Innerer Sicherheit. Deutschland braucht
aber ein starkes Nordrhein-Westfalen, das seine Potenziale ausschöpft und vom Bremsklotz wieder zur Zugmaschine Deutschlands wird.
Bei der Bundestagswahl im Herbst werben wir um ein starkes Mandat für einen neuen Regierungsauftrag. Damit Angela Merkel Bundeskanzlerin unseres Landes bleibt. Damit wir
mit unserer Politik von Maß und Mitte weiter dafür sorgen, dass die Menschen in unserem
Land auch in Zukunft gut und sicher leben können.
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