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Neue Generationengerechtigkeit bei
Finanzen und Steuern – aus Verant-
wortung für unsere Kinder und Enkel
Solide Finanzen, Entlastungen für unsere Leistungsträger 
und Unterstützung beim Vermögensaufbau
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Wir stehen weiter für eine verantwortungsvolle und solide 
Finanzpolitik. Wir wollen die Leistungsträger in der Mitte der 
Gesellschaft entlasten. Und wir wollen Menschen dabei 
unterstützen, sich Vermögen aufzubauen.

• Solide Finanzen. Wir bekennen uns zur grundgesetz-
lichen Schuldenbremse und wollen so schnell wie 
möglich ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden 
erreichen.

• Entlastungen. Wir werden den Solidaritätszuschlag für 
alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und 
mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten.

• Moderne Unternehmensbesteuerung. Wir werden die 
Besteuerung von Unternehmen modernisieren und 
unsere Firmen dadurch wettbewerbsfähig machen. Wir 
wollen die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen 
verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent deckeln.

• Steuererklärung per App. Wir werden dafür sorgen, 
dass die Steuererklärung, alle Anträge und der Schrift-
wechsel online erfolgen können. Die Steuererklärung 
muss in einfachen Fällen auch mit einer App erledigt 
werden können.

• Vermögensbildung. Wir wollen, dass sich die Menschen 
in unserem Land Wohlstand aufbauen können. Dazu 
werden wir die Mitarbeiterkapitalbeteiligung verbessern, 
vermögenswirksame Leistungen ausweiten sowie den 
Sparer-Pauschbetrag und die Arbeitnehmersparzulage 
erhöhen.

Die CDU ist die Volkspartei der Mitte, führungserfahren 
und krisenfest. Mit unserem Regierungsprogramm 
werden wir sicherstellen, dass Deutschland nach der Krise 
durchstartet und niemand zurückgelassen wird. 
Gemeinsam für ein modernes Deutschland.

Leistung muss sich lohnen:  
Wir werden die Menschen 
entlasten, die jeden Tag hart 
arbeiten und viel leisten. Wir 
werden auch Freiräume für 
unsere Unternehmen schaffen 
und dazu beitragen, dass sie 
wettbewerbsfähig bleiben. 
Gleichzeitig werden wir so 
schnell wie möglich wieder  
einen ausgeglichenen 
Bundeshaushalt ohne neue 
Schulden aufstellen. Das ist 
praktizierte Generationen-
gerechtigkeit.
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