Starkes Deutschland – Gut für Sachsen
Die Positionen der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages und
der Landesgruppe Sachsen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
zum Programm der Bundestagswahl 2017
...in einem Satz auf den Punkt gebracht!
Die Bundestagswahl 2017 ist für Deutschland richtungsweisend! Wir wollen ein
starkes Land, das es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, ein Leben in
Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu führen. Wir wollen erfolgreiche
Unternehmen und einen starken Wirtschaftsstandort Sachsen, in dem
Arbeitsplätze gesichert werden und neu entstehen und die Chancen der
Digitalisierung in unserer Heimat genutzt werden. Damit Sachsen und
Deutschland stark bleiben, unterstützt die Sächsische Union Bundeskanzlerin
Angela Merkel.
Für ein familienfreundliches Land
Wir wollen Familien durch die Fortentwicklung des Ehegattensplittings zu
einem Familiensplitting steuerlich weiter entlasten und setzen uns für
attraktive Baufinanzierungsmodelle etwa in Form des Baukindergeldes oder
der bewährten Wohnungsbauprämie ein.
Für ein soziales Land
Neben steuerlichen Anreizen für die private Altersvorsorge wollen wir
steuerfreie oder gering versteuerte Zuverdienst-Möglichkeiten im Alter
erleichtern und dazu die Verdienstgrenze bei Mini-Jobs angemessen auf 500
Euro anheben.
Für eine starke Gesundheitsversorgung
Um den Menschen in allen Lebensphasen eine gute medizinische und ärztliche
Versorgung sowie hervorragende Pflegeleistungen zu ermöglichen, setzen wir
uns für den Erhalt der heimische Apotheken ein und wollen – wo nötig – neue
Wege bei der Gesundheitsvorsorge gehen, die Angebote von Krankenhäusern
und niedergelassenen Ärzten stärker verzahnen, mehr telemedizinische
Anwendungen ermöglichen und pflegerische Angebote vernetzen.
Für eine l(i)ebenswerte Heimat
Die CDU ist Anwalt der ländlichen Räume und wird sich für ein attraktives
Leben in ländlichen Regionen stark machen, indem wir vereinfachte
Bauvorschriften besonders für Familien erlassen sowie Mobilität, kulturelle
Angebote und die soziale Infrastruktur gezielt fördern.
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Für ein wirtschaftlich erfolgreiches und gerechtes Land
Wir wollen die kleinen wie großen Unternehmen stärken, indem wir die
Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge in einem Stufenmodell über zehn
Jahre aufheben und Start-ups durch Gründerprämien und großzügige
steuerliche Anreize in der Gründungsphase unterstützen.
Für ein leistungsfähiges Land
Damit sich Leistung lohnt, wollen wir insbesondere für die Leistungsträger in
der Mitte unserer Gesellschaft Steuern senken und für mehr
Generationengerechtigkeit einen Nachhaltigkeitsfaktor ins Grundgesetz
einführen, wie er in Sachsen bereits besteht.
Für einen innovativen Mittelstand
Wir wollen die Attraktivität des deutschen Wirtschaftsstandortes stärken,
indem wir uns für eine steuerliche Förderung von Forschungsinitiativen
insbesondere im Mittelstand einsetzen und so seine Wettbewerbschancen
verbessern.
Für starke Regionen
Neben den erfolgreichen einzelbetrieblichen Fördermöglichkeiten über die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
wollen wir für die Regionen, die vor besonderen Herausforderungen bei der
Strukturentwicklung stehen, die Programmfamilie „Unternehmen Region“ zu
einem deutschlandweiten Programm weiterentwickeln.
Für ein Land der Chancen
Neben einer starken dualen Ausbildung öffnen wir jungen leistungsorientierten
Menschen auch über den Weg der höherberuflichen Bildung attraktive
Karrierechancen und geben mit Hilfe des Digital-Paktes zwischen Ländern und
Bund den Schulen neue Möglichkeiten für eine umfassende, moderne digitale
Bildung.
Für ein modernes Land
Wir wollen die Gesundheitsforschung in und aus Sachsen mit einer gezielten
Förderung voranbringen und internationale Experten wie auch junge
Nachwuchswissenschaftler u.a. durch eine sächsische Nachwuchsakademie
dauerhaft gewinnen.
Für einen starken, sicheren Staat
Unsere Bürger schützen wir vor Terrorgefahr, extremistischer Gewalt und
Organisierter (Grenz-) Kriminalität durch besser vernetzte Strukturen unserer
Sicherheitsbehörden, eine modern ausgerüstete wie auch personell starke
Polizei und durch technische Neuerungen bei der Videoüberwachung, der
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Für ein sicheres Wohnumfeld
Wir wollen für ein hohes Sicherheitsgefühl im direkten Wohnumfeld sorgen,
indem wir den Wohnungseinbruch rasch und umfassend als Verbrechen
ahnden und ergänzend zu den erfolgreichen Stadtentwicklungsprogrammen
mit einer neuen Programmlinie „Sichere Stadt“ Sicherheitspartnerschaften
zwischen Wohnungseigentümern und den Polizeibehörden ermöglichen.
Für ein konsequentes Asylrecht
Wir werden uns auch künftig für eine Beschleunigung der Asylverfahren u.a.
durch die Anerkennung weiterer sicherer Herkunftsstaaten stark machen und
illegalen Schlepperbanden – etwa durch die Einrichtung von Transitzonen – das
Handwerk legen.
Für ein aufrichtiges Miteinander
Wir machen uns für unsere Kultur und unveräußerlichen Werte stark, indem wir
das neue Integrationsgesetz als Grundlage für Fordern und Fördern bei
deutschem Spracherwerb, Ausbildung, Arbeit und Wertvermittlung für
Menschen mit guter Bleibeperspektive konsequent anwenden.
Für ein selbstbewusstes Europa
Wir wollen die Europäische Union als einzigartiges Friedens- und
Wohlstandsprojekt sichern und setzen uns für Solidarität und klare
Lastenteilung in guter Nachbarschaft gleichermaßen ein, wie für eine
wettbewerbsfreundliche EU mit einem zukunftsorientierten Beihilferecht, das
die Schlüsseltechnologien in unserem Land stärkt.
Für eine moderne digitale Infrastruktur
Wir wollen alle Regionen unseres Landes durch einen möglichst
technologieoffenen Breitbandausbau bis zum letzten Haus gut vernetzen und
werden finanzschwache Kommunen mit einer gesonderten Förderung
unterstützen, damit keine Gemeinde vom schnellen Internet abgekoppelt wird.
Für eine hervorragende Verkehrsanbindung
Wir unterstützen die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft für effiziente
Planung, Bau und Betrieb der Fernstraßen und verbessern die nationale und
internationale
Anbindung
Sachsens,
indem
wir
in
die
Schienenverkehrsinfrastruktur u.a. nach Osteuropa investieren und im Rahmen
einer koordinierten Entwicklung der ostdeutschen Flughäfen den Flughafen
Leipzig-Halle zu einem leistungsfähigen und großen internationalen Drehkreuz
ausbauen.
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Für eine faire Energiepolitik
Wir setzen uns für bundeseinheitliche Übertragungsnetzentgelte ein, um die
Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bezahlbar zu halten und
wollen eine grundlegende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und
mittelfristig das Auslaufen der damit verbundenen Förderungen erreichen.
Für eine geordnete Strukturentwicklung
Für die Strukturentwicklung in den Braunkohlegebieten wollen wir die
hervorragende Expertise der Lausitzer und Mitteldeutsche BergbauVerwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) nutzen und sie für die Aufgaben der
Strukturförderung mit ausreichend Bundesmitteln ausstatten.

*****
Beschlossen am 10. April 2017 in Dresden.
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