#impulse2021

Für ein innovatives
und lebenswertes
Deutschland

Die Welt ist im Wandel. Deutschland ist im Wandel. Und die Corona-Pandemie beschleunigt diesen
Wandel wie ein Katalysator – im Guten wie im Schlechten. Themen, die vor der Pandemie schon
wichtig waren, drängen heute, entfalten Wucht und Dynamik. In jeder Krise liegt auch eine Chance.
Es gilt, in diesem Wandel die Weichen in unserem Land neu zu stellen. Wir wollen gestalten, nicht
erleiden. Wir wollen vorangehen, nicht zurückfallen. Wir wollen ein Deutschland, das innovativ,
nachhaltig, lebenswert und erfolgreich ist. Ein Deutschland, das modern ist und traditionsbewusst,
weltoffen und patriotisch. Wir wollen etwas schaffen für uns und unsere Kinder. Ein Deutschland, in
Mitten von Europa – umgeben von Freunden. Ein Deutschland, das Chancen bietet. Eine Heimat, in
der wir gerne leben und die uns Rückhalt gibt. Dafür wollen wir die entscheidenden Impulse setzen.
Die den Zusammenhalt festigen. Die unsere Wirtschaft stark machen. Die Digitalisierung und Bildung
großschreiben. Die Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Diese Impulse wollen wir gemeinsam
mit euch umsetzen – konkret, handfest und vor allem mutig. Dafür stehen wir als Team. Dafür stehen
wir als CDU. Lasst uns Deutschland gemeinsam besser machen!

Seid dabei – debattiert mit
#impulse2021

1. Digitalisierung

DURCHSTARTEN

•

ein Digitalministerium, das seinen Namen verdient: umfassende
Kompetenzen zur Modernisierung der Infrastruktur und der
Arbeitsweise von Behörden

•

Novellierung des Datenrechts: Datenschutz und Datennutzung
gleichzeitig ermöglichen

•

Schaffung einer eigenen Blockchain-Infrastruktur in Deutschland

•

umfassender Open-Data-Ansatz zur besseren Nutzbarmachung
staatlich erhobener Daten

•

standardisierte Genehmigungsverfahren beim Ausbau von
Glasfaser, LTE und 5G

•
•

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung: Once-Only-Prinzip
und One-Stop-Government
Digitalisierung von Industrie, Mittelstand und Handwerk
vorantreiben

•

Fokus auf Aufbau von KI-Professuren

•

beste Bedingungen für die Wissenschaft: Forschung fördern

• Ziel 2030: modernste digitale Infrastruktur

2. Neue Gründerzeit

AKTIVIEREN

•

staatliche Anreize für Wagniskapital

•

Universitätsfonds für Ausgründungen

•

bessere Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung schaffen
und so Start-Ups stärken

•

Schaffung eines nationalen Digital-Fonds als kontrolliertem
Dachfonds für Investitionen in private Wagniskapitalfonds

•

bürokratiefreies Jahr für Gründer schaffen

3. Gutes Klima für
Unternehmergeist & Innovation

ENTFESSELN

•

4. Ökologisch-Soziale
Marktwirtschaft

VORANTREIBEN

Belastungsmoratorium für die Wirtschaft

• flexiblere und digitalisierte Verfahren auf und zwischen allen
Ebenen
•

•

Planungen und Genehmigungen beschleunigen, schnellere

• Wasserstoffforschung fördern, Wasserstoffinfrastruktur ausbauen

Vergabeverfahren, weniger Hürden

• Wettbewerb um Energieinnovationen beleben

Einrichtung einer bundes- und länderübergreifenden

•

Kohleausstieg gestalten, Strukturwandel vorantreiben

•

Einführung eines europaweiten, effektiven CO2-Preises, um CO2-Reduktion

Beschleunigungskommission
•

Batterie- und Speichertechnologien vorantreiben

•

Deutschland zum Reallabor für innovative Formen der
Mobilität machen: Flugtaxis, autonomes Fahren

•

Mittelstandsbauch abflachen

•

gezielte Unterstützung für strukturschwache Regionen:

marktwirtschaftlich voranzutreiben
•
•

Nachhaltigkeit ganzheitlich gedacht und gemacht
eine Umweltpolitik mit Augenmaß, die auf Kooperation und nicht auf
Konfrontation setzt und Ökonomie und Ökologie miteinander vereinbart

•

niedrige Steuersätze, vereinfachte Genehmigungsverfahren

Stärkung der biologischen Vielfalt und Stopp des Artenrückgangs wie z.B.
bei Insekten durch den Erhalt der Biodiversität

•

eine moderne, umweltfreundliche und wirtschaftliche Landwirtschaft

5. Aufstieg durch
beste Bildung ermöglichen

ERMÖGLICHEN

6. Null Toleranz gegen
Kriminalität

VERTEIDIGEN

• Zukunftsperspektiven für alle Berufe und Regionen:
Berufliche Bildung stärken
•

digitale Bildung umfassend verstehen: technische
Fähigkeiten und digitale Kompetenzen ausbauen

• flächendeckende Digitalschulen analog zu Musikschulen
•

beste Schulen in den schwierigsten Stadtteilen

•

Schulpflichtverlängerung für 16-18jährige ohne

•

konsequenter Vollzug: Null-Toleranz bei Kriminalität und Extremismus

•

Ermittlungsbehörden stärken: mehr Personal, mehr technische
Möglichkeiten und die notwendigen Rechte

•

Bekämpfung grenzüberschreitender Bedrohungen

Schulabschluss
•

Bundesprogramm für Nachqualifizierung aller Menschen
bis 40 Jahre, die keinen Schulabschluss/ keine Ausbildung

Innere Sicherheit europäisch denken: Kooperation und Vernetzung zur

•

Cyber-Sicherheit in Forschung und Praxis vorantreiben

•

Innere Sicherheit in allen Facetten stärken: dazu zählen neben der Polizei

haben

auch kommunale Ordnungsdienste, die Feuerwehr, der Verfassungsschutz
und der Katastrophenschutz
•

Clankriminalität konsequent in all ihren Formen bekämpfen

•

Kindesmissbrauch aufdecken, verfolgen und bestrafen

7. Mehr Mut zu Europa
mehr Selbstbewusstsein
in der Welt

8. Pandemie und Resilienz

ENTFACHEN

•

STÄRKEN

Europäische Lösungen für Zukunftsfragen: europäischen Energiebinnenmarkt
vollenden, Wissensaustausch intensivieren, europäische Klimaaußenpolitik
gestalten

•

Standards vorantreiben, Datensouveränität sichern, Grundlage für

Staates bereithalten und damit unabhängig sein

Verwaltung ausbauen, Informationsaustausch im Gesundheitssystem
erhöhen

•

Europa im Großen und im Kleinen: grenzüberschreitende Zusammenarbeit
fördern, mehr persönliche Begegnungen ermöglichen – in Schule, Ausbildung,
Studium und Beruf
Gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik stärken: Mehr
Selbstbewusstsein nach Außen durch mehr Geschlossenheit nach Innen.
Bündnisorientierte Außenpolitik: gemeinsam mit Partnern, orientiert an
Realismus statt Ideologie an unseren Werten und Interessen.

•

digitale Strukturen: Home-Office-Kapazitäten in Unternehmen und

Entscheidungsfähigkeit der EU stärken: mehr Mehrheitsentscheidungen,

Kompetenzen von Frontex ausbauen, um Außengrenzen wirksam zu schützen

•

•

verschiedene Geschwindigkeiten, deutsch-französischer Motor
•

•

Potentiale des Föderalismus nutzen: öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort
ausbauen, Katastrophenschutz ausbauen, Kapazitäten auf allen Ebenen des

Besteuerung digitaler Wertschöpfung schaffen
•

•

Europäische Digital- und KI-Strategie: Künstliche Intelligenz mit europäischen

neue Dynamik der transatlantischen Beziehungen nutzen: Klimaaußenpolitik
und Handelspolitik gemeinsam gestalten

•

Produktion wichtiger Medikamente und Schutzmaterialien in Europa
sicherstellen

•

Koordination und Kooperation: europäischer Austausch und Abstimmung in
der Bekämpfung von Pandemie und Katastrophen

10. Zukunftspartei

SEIN

9. Zusammenhalt

STIFTEN

•

christliches Menschenbild übersetzen in Politik für heute, Werte
leben

• Themen erkennen, frühzeitig besetzen, für Innovationen kämpfen
•

Eintreten für einen weltoffenen Patriotismus

• Zukunftsperspektiven für alle Teile des Landes: Stadt und Land,
Ost und West
•

klare Differenzierung zwischen Asyl und Einwanderung,
Bleibeperspektiven für gut integrierte Zuwanderer; konsequente
Rückführung für Ausreisepflichtige und Gefährder

•

Beste Bildungschancen ermöglichen den Aufstieg durch Bildung

•

junge Familien stärken; Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern.

•

Dialog der Generationen fördern

•

Respekt und Wertschätzung für Einwanderungsbiografien

• Anerkennung und Stärkung der Vielfalt auf Basis gemeinsamer
Werte

•

Meinungsstark sein, offen debattieren

•

selbstkritisch und selbstbewusst handeln, Führungsanspruch
haben

•

Partizipation der Mitglieder stärken

•

selbstverständlich digital und analog Parteiarbeit leben

•

die ganze Breite der Gesellschaft in der Partei und in den
Fraktionen auf allen Ebenen widerspiegeln

•

stärkere Einbindung der Vereinigungen

• Ausweitung von inhaltlichen Formaten, weil politisches
Engagement zunehmend inhaltlich und weniger regional erfolgt
•

klare Abgrenzung nach rechts

