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Podium III Sozialer Zusammenhalt: Demografie, Arbeitsplätze und Staatsverschuldung

Solide Finanzen – Schuldentilgung vorantreiben
Wir haben Wort gehalten und die Regeln der Schuldenbremse vier Jahre früher
eingehalten, als vom Grundgesetz vorgeschrieben. In der nächsten Wahlperiode werden
wir beginnen, die über Jahrzehnte angehäuften Schulden zurückzuzahlen. Wir dürfen
unseren Kindern und Enkeln keinen immer größer werdenden Schuldenberg hinterlassen.
Respekt für Familien – Familiengerechte Arbeitswelt schaffen
Wir wollen starke Familien in Deutschland! Dazu gehört, dass sie ihr Familienleben und
ihren Beruf besser miteinander verbinden können. Mit der Einführung der Elternzeit und
der Pflegezeit tragen wir dem Wunsch vieler Menschen Rechnung, mehr Zeit für die
Erziehung und Sorge von Kindern und für die Pflege von Angehörigen zu haben. Politik und
Wirtschaft sind in der gemeinsamen Verantwortung für eine familiengerechte Arbeitswelt.
Kinderbetreuung verbessern – flächendeckend Kita-Plätze schaffen
Der Ausbau an Kindergarten- und Krippenplätzen geht in großen Schritten voran. Wir
wenden mehr Geld für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher auf. Auch in der
Förderung der Sprachkenntnisse und der Umgangsformen wollen wir nicht nachlassen.
Schwerpunkt-Kitas müssen weiter unterstützt werden.
Erfolgsfaktor duale Ausbildung
Die duale Ausbildung in Schule und Betrieb bietet unseren jungen Menschen gute
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie werden damit bestmöglich ausgebildet und auf ihren
künftigen Beruf vorbereitet. Den ausbildenden Betrieben wiederum bietet sich so
frühzeitig die Möglichkeit, junge Menschen als Nachwuchskräfte zu gewinnen. Diese
Stärke wollen wir zusammen mit den Arbeitgebern und Gewerkschaften dauerhaft sichern
und weiterentwickeln.
Wohlstand von morgen sichern – Qualifizierte Fachkräfte aus anderen Ländern
gewinnen
Im internationalen Wettbewerb um kluge Köpfe wollen wir weitere hochqualifizierte und
leistungsbereite Menschen aus anderen Ländern für unser Land gewinnen. Für sie und ihre
Familien muss Deutschland zum Leben und Arbeiten noch attraktiver werden. Gerade
junge Menschen aus EU-Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit können und sollen die Chancen
der Freizügigkeit innerhalb Europas nutzen.

Miteinander der Generationen
CDU und CSU stehen für ein gutes Miteinander der Generationen. Wir wollen deshalb
auch in Zukunft Brücken zwischen den Generationen bauen. Der Erfahrungsschatz gerade
unserer älteren Mitbürger ist eine große, bisher oft nicht genutzte Kraft für unser Land, die
wir stärker zur Entfaltung bringen wollen.
Daher werden wir generationenübergreifende Projekte wie die erfolgreichen
Mehrgenerationenhäuser weiter fördern, in denen sich Menschen verschiedenen Alters
begegnen und gegenseitig unterstützen. Wir wollen diese Mehrgenerationenhäuser zu
Bürgerhäusern weiterentwickeln.
Wir wollen die Fähigkeiten Älterer stärker nutzen
Die Wirtschaft schätzt den Wert älterer Arbeitnehmer zunehmend. Bei der
Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen liegt Deutschland mit knapp 60 Prozent
europaweit auf Platz 2. In keiner anderen Altersgruppe ist die Beschäftigung stärker
angestiegen. Diese Entwicklung wollen wir fortschreiben. Dazu wollen wir uns für ein
neues Bild vom Alter einsetzen. Gemeinsame Teams aus älteren und jüngeren
Mitarbeitern haben oft mehr und bessere Ideen , verknüpfen unterschiedliche Fähigkeiten
und fördern den Zusammenhalt im Unternehmen. Wir wollen für diese altersgemischten
Teams werben.
Wir wollen die Chancen des Wandels offensiv nutzen
Deutschland hat die besten Voraussetzungen, sich zum Leitmarkt und Leitanbieter neuer
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der älteren
Generation zugeschnitten sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Lebensqualität für alle
Menschen in unserem Land steigt, wenn es uns gelingt, hier neue Akzente zu setzen. Denn
vieles, was gut für ältere Menschen ist, ist auch gut für junge Familien. Busse,
Straßenbahnen, U-Bahnen und Züge mit niedrigen Einstiegen sind für Rollatoren und
Rollstühle genauso wichtig wie für Kinderwagen.
Deutschland als Vorreiter
Deutschland spürt die Auswirkungen der Alterung der Gesellschaft bereits deutlicher als
andere Länder. Die meisten Regionen der Welt, vor allem in Europa, Asien und
Nordamerika werden in naher Zukunft folgen. Unser Land kann deshalb bei der
Bewältigung des demografischen Wandels Vorreiter sein und sich durch frühzeitige
Weichenstellungen einen Vorsprung auf den entsprechenden Märkten sichern. Der
Bevölkerungswandel bietet eine große Chance für unser Land, Vorreiter bei neuen
gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen zu sein und unser Land weiterhin
lebenswert zu gestalten.
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