Für ein Deutschland, in dem
wir gut und gerne leben.

Eine starke Wirtschaft sorgt für gute Arbeit.
Deutschlands Wirtschaft wächst. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit – in
diesem Sommer sind es erstmals über 44 Millionen. Die Arbeitslosenquote ist auf
dem niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit. Zudem steigen die Löhne und
mit ihnen die Renten, so dass sich die Menschen mehr leisten können. Diese Erfolge
müssen täglich aufs Neue erarbeitet werden.
K Gute Arbeit und faire Löhne. Unser Ziel ist: Vollbeschäftigung bis 2025 – sicher
und fair bezahlt. Wir werden die duale Ausbildung stärken und eine „Nationale
Weiterbildungsstrategie“ für lebenslanges Lernen entwickeln. So sorgen wir für gut
qualifizierte Arbeitskräfte. Wir geben niemanden auf und werden Langzeitarbeitslose gezielt für den ersten Arbeitsmarkt fit machen.
K Beste Voraussetzungen für Mittelstand und junge Unternehmen. Für uns ist klar:
Mit uns gibt es keine Verschärfung der Erbschaftsteuer und keine Wiedereinführung der Vermögensteuer. Denn wir wollen, dass Betriebe weiterhin hier investieren und gute Arbeitsplätze schaffen. Durch faire Steuern und weniger Bürokratie
werden wir Betriebe entlasten. Die Bedingungen für Wagniskapital verbessern wir
weiter.
K Investitionen in Deutschlands Zukunft. Wir werden weiter Rekordsummen in
moderne Verkehrswege investieren. Damit schneller gebaut werden kann, werden
wir Planungsverfahren verkürzen. Deutschland soll das Land sein, in dem Daten in
Echtzeit überall und für alle verfügbar sind. Dazu werden wir bis 2025 Glasfasernetze flächendeckend ausbauen. Innovationen sichern den Wohlstand von morgen.
Deshalb werden wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts anheben und eine steuerliche Forschungsförderung in
Höhe von 2 Milliarden Euro einführen.
K Freier Handel weltweit. Deutschlands Wirtschaft lebt vom freien
Warenhandel und von offenen Grenzen. Wir bekämpfen Abschottung und treten für internationale Handelsabkommen
und Zusammenarbeit ein.
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