
W A H L P R O G R A M M  D E R  U N I O N  

FÜR STABILITÄT UND ERNEUERUNG 

Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der Parteivorstände wurde heute das Wahlprogramm 
von CDU und CSU zur Bundestagswahl am 26. September 2021 verabschiedet. Wir fassen für Sie 
die wichtigsten Aussagen der Sitzung und die zentralen Inhalte des Wahlprogramms zusammen: 

Unser Parteivorsitzender und Bayerischer 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder unter-
strich zunächst den Anspruch des Pro-
gramms: „Es ist ein Regierungsprogramm. 
Wir wollen das Land weiter gestalten. Alles, 
was wir aufgeschrieben haben, ist umsetz-
bar“. In der Zielsetzung für die Bundestags-
wahl sind sich die Parteivorsitzenden Armin 
Laschet und Markus Söder einig: „Unser kla-
res Ziel ist, dass gegen die Union keine Re-
gierung gebildet werden darf.“ 
 
VERBESSERTE AUSGANGSLAGE 

Der grüne Höhenflug sei gestoppt, so Söder: 
„Die Deutschen trauen den Grünen das 
Kanzleramt nicht zu.“ In einer Zeit des Epo-
chenwechsels brauche es solide Erfahrung. 
Nach Corona gelte es, Aufbruchsstimmung 
zu verbreiten. Mit dem Programm wolle man 
„Aufbruch wagen, aber mit Sicherheit ge-
stalten.“ Wir wollen „Gutes erhalten und 
Neues entdecken.“ So bleibe das Ziel der 
„Schwarzen Null“ und man lege gleichzeitig 
Schwerpunkte auf Familienförderung und 
Generationengerechtigkeit ebenso wie auf 
einen echten Technologieturbo. 
 
„Generalsekretär Markus Blume, der den 
Programmprozess verantwortete, betonte, 
wie viel Leidenschaft und Kraft im Pro-
gramm stecke: „Es ist ein Zukunftswerk, das 
die Handschrift beider Parteien trägt: Es ist 
Union pur!“ Blume versprach: „Wir werden 
Deutschland rocken!“ 
 
Für Alexander Dobrindt, Vorsitzender der 
CSU im Bundestag, spiegelt das Programm 

die ganze Breite der politischen Mitte wider: 
„Das Programm leistet das mit einem pro-
gressiven Ansatz und einer neuen Balance 
zwischen Wirtschaft und Klima, zwischen 
einer Arbeitswelt im Wandel und dem 
Wunsch nach Flexibilität, zwischen Globali-
sierung und Verantwortung.“ 
 
KLARE ABGRENZUNG ZU LINKEN 

Das Wahlprogramm grenzt sich an vielen 
Stellen bewusst von linken Parteien ab: Wir 
setzen auf Wachstum statt Schulden. Neue 
Substanzsteuern, egal ob Erbschaftssteuer 
oder Vermögenssteuer, wird es mit uns nicht 
geben. Im Gegenteil: Das Ziel lautet Entlas-
tung. Das gilt auch für die Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags. Wir wollen Anreize 
statt Verbote, etwa in der Klimapolitik. Und, 
wir wollen Deutschland mobil halten und 
lehnen generelle Tempolimits auf Autobah-
nen ebenso ab wie Dieselfahrverbote.  
 
INTENSIVE MITGLIEDERBETEILIGUNG 

Im Programm stecken hunderte Stunden 
Arbeit und eine intensive Mitgliederbeteili-
gung. Bereits Anfang des Jahres wurden die 
parlamentarischen Ebenen und die Arbeits-
gemeinschaften und –kreise der CSU um 
Ideen und Vorschläge gebeten. Mehrere tau-
send Mitglieder diskutierten dann einzelne 
Aspekte im Rahmen unserer Virtuellen Pro-
grammkonferenz. Am Ende des Beteili-
gungsprozesses stand nochmals eine Mit-
gliederumfrage, an der über 10.000 CSU-
Mitglieder teilgenommen haben. Für dieses 
intensive Engagement unserer Mitglieder 
sagen wir: Herzlichen Dank! 
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Gemeinsam für ein modernes Deutschland 



Überblick über das Unions-Regierungsprogramm 

Die wichtigsten Punkte des Unions-Regierungsprogramms bilden wir hier ab. Das vollständige 
Wahlprogramm finden Sie auf unserer Website. 
 
 
Für Familien: Wir schaffen Verlässlichkeit und Zukunft. 

 Wir bekennen uns uneingeschränkt zum Ehegattensplitting. Das unterscheidet uns ein-
deutig von SPD und Grünen. Perspektivisch haben wir vereinbart, den Einstieg in ein ech-
tes Kindersplitting zu nehmen, d.h. für Kinder den vollen Grundfreibetrag anzusetzen.  

 Wir führen einen Elterngeldbonus ein: Wenn beide Eltern Elternzeit nehmen, verlängern 
wir die Elternzeit um 2 Monate auf insgesamt 16 Monate. 

 Wir unterstützen Alleinerziehende und wollen den Entlastungsbeitrag perspektivisch 
auf 5.000 Euro erhöhen. 

 Wir fördern die eigenen vier Wände. Dafür wollen wir einen Freibetrag bei der Grunder-
werbsteuer beim erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohnraum einführen: 
250.000 Euro pro Erwachsenem und 100.000 Euro pro Kind. Für eine vierköpfige Familie 
sind das 700.000 Euro Freibetrag. 

 
Für Arbeitnehmer: Wir bieten Entlastung und Flexibilität. 

 Wir bleiben bei der vollständigen Soli-Abschaffung. 
 Wir helfen beim Vermögensaufbau. Dazu erhöhen wir die Arbeitnehmersparzulage, den 

Höchstbetrag für vermögenswirksame Leistungen sowie den Sparer-Pauschbetrag. 
 Wir machen Mini-Jobs attraktiver. Dazu wollen wir die Verdienstgrenze auf 550 Euro an-

heben. Das ist ein echter Mehrwert für Studenten und Menschen, die sich etwas dazu-
verdienen wollen. 

 Wir schaffen Flexibilität im Arbeitsalltag: Dafür entwickeln wir die Regeln der Höchstar-
beitszeit weiter – sie soll künftig wöchentlich gelten, nicht täglich.  

 
Für Unternehmer: Wir garantieren Freiheit und beste Infrastruktur. 

 Wir deckeln die Lohnnebenkosten bei maximal 40 %. 
 Wir wollen eine Unternehmenssteuerreform: In der Perspektive wollen wir auf eine 

Steuerlast von 25 % kommen und unsere Unternehmen damit international wettbe-
werbsfähig halten. Zudem wollen wir zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten für Digi-
tal- und Klimaschutzinvestitionen. 

 Wir stoppen Substanzsteuern: Mit uns wird es keine Vermögenssteuer und keine Erhö-
hung der Erbschaftssteuer geben.  

 Wir schaffen neue Dynamik. Dafür beschleunigen wir Planungs- und Genehmigungsver-
fahren durch Digitalisierung und Blockchain-Ansätze sowie Vergaberechtsnovellierun-
gen. 

 Wir halten Deutschland mobil. Deshalb sagen wir Nein zu Dieselfahrverboten und ei-
nem generellen Tempolimit auf Autobahnen. Gleichzeitig entwickeln wir einen Fahrplan 
zur emissionsfreien Mobilität. Wir wollen den Umstieg attraktiv gestalten. 

 

https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf


Für junge Menschen: Wir stehen zu Klimaschutz und Generationengerechtigkeit. 

 Wir halten an der „Schwarzen Null“ fest. Wir wollen so schnell als möglich wieder zu 
ausgeglichenen Haushalten ohne Neuverschuldung. Wir halten an der grundgesetzlichen 
Schuldenbremse fest und wollen die gesamtstaatliche Schuldenquote wieder auf unter 
60 % reduzieren. 

 Wir entwickeln einen Generationen-Pensionsfonds: Mit unserem Konzept der Generati-
onenrente beschreiten wir neue Wege. Mit einem staatlichen Monatsbeitrag bauen wir 
für neugeborene Kinder Vermögen auf, das sie von klein auf vor Altersarmut schützt. 

 Wir machen Deutschland bis 2045 klimaneutral: Dafür investieren wir in Gebäudesanie-
rungen. Für uns gilt: Anreize statt Verbote. 

 
Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Wir sorgen vor. 

 Wir nutzen Robotik und Digitalisierung in Pflege und Gesundheit. Dazu starten wir eine 
Innovationsoffensive im Volumen von 500 Millionen Euro. 

 Wir geben eine Hospiz- und Palliativversorgungsgarantie. Statt Sterbehilfe zu kommer-
zialisieren, garantieren wir Hospiz- und Pflegeplätze. 

 Wir schützen Altersvermögen. Wer im Alter staatliche Transferleistungen beziehen 
muss, soll in seinem Wohneigentum bleiben können.  

 
Für ein sicheres Leben: Wir schützen unser Land und die, die uns schützen. 

 Wir bauen die Polizeipräsenz auf Deutschlands Straßen weiter aus. 
 Wir erhöhen die Mindeststrafe für Angriffe auf Einsatzkräfte und bringen Body Cams 

flächendeckend in den Einsatz.  
 Wir pflegen Null Toleranz gegenüber Clans und Gefährdern: Wir dulden keine Parallel-

gesellschaften, werden eine Beweislastumkehr für Vermögen mit unklarer Herkunft ein-
führen und Aussteigerprogramme entwickeln. 

 Wir unterbinden Kettenbewährungsstrafen. 
 Wir schützen Europas Grenzen. Dafür stärken wir Frontex, weiten die sicheren Her-

kunftsstaaten aus und wollen EU-Asylzentren an den EU-Außengrenzen.  
 Wir bleiben bei der Ordnung und Steuerung der Migration: Wir akzeptieren weder eine 

Ausweitung des Familiennachzugs noch eine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Wir ge-
hen konsequent gegen Identitätstäuscher vor und bestrafen Falschangaben. 

 
Für ein modernes Deutschland: Wir investieren in Zukunft und Infrastruktur. 

 Wir verdoppeln die steuerliche Forschungsförderung nochmals. 
 Wir schaffen ein flächendeckendes 5G-Netz bis 2025. Zudem investieren wir bis 2025  

15 Milliarden Euro in Gigabit-Netze und schließen bis 2024 alle weißen Flecken bei der 
Mobilfunkabdeckung.  

 Wir investieren in Forschung und Entwicklung: Bis 2025 sollen Staat und Wirtschaft 
3,5 % des BIP für Forschung und Entwicklung aufwenden. 

 Wir setzen auf digitale Vorfahrt. Dazu führen wir einen Digital-TÜV für neue Gesetze ein. 
Alles, was digital werden kann, soll digital werden. Alles, was standardisiert werden 
kann, soll standardisiert werden. 

 Wir schaffen auf Bundesebene ein eigenes Digitalministerium. 


