
 

Bewertung der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021  

 

CDU/CSU 

✓ Wald      

Deutschland ist Waldland Nummer 1 in Europa. Unsere Wälder sind die grüne Lunge unseres Landes und unser 

wichtigster Klimaschützer. Sie produzieren Sauerstoff und speichern große Mengen von CO2. Ebenso sind sie 

wichtiger Wirtschaftsfaktor, sorgen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor allem in ländlichen Regionen und 

sind unverzichtbar für die Biodiversität und unsere Erholung. Durch die Klimaveränderung ist der Wald 

geschädigt und bedroht. Wir haben in der Dürre der vergangenen Jahre und durch die nachfolgende 

Borkenkäferplage sehr viele wertvolle Wälder verloren. Bund und Länder haben ein 1,5-Milliarden-Euro-Paket 

für die Wiederbewaldung, die Anpassung der Wälder an den Klimawandel und für die Unterstützung der 

nachhaltigen Forstwirtschaft geschnürt. Dieses Paket muss auch den Kleinwaldbesitzern zugänglich sein. Damit 

helfen wir den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern beim Aufbau klimastabiler Mischwälder mit 

standortangepassten Baumarten. „Schützen durch Nützen“ ist unser Grundsatz für eine nachhaltige 

Bewirtschaftung unserer wertvollen Wälder. Wir stehen zu unserer multifunktionalen Forstwirtschaft, denn nur 

sie sichert Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion der Wälder gleichermaßen. (Seite 46) 

✓ Holzverwendung          

Wir wollen Recycling maximieren und Rohstoffsicherheit garantieren. In immer mehr Branchen werden Engpässe 

bei Rohstoffen – von seltenen Erden bis hin zu Holz oder Vorleistungsprodukten wie Chips – zu einem Hemmnis 

für unsere wirtschaftliche Entwicklung und Versorgungssicherheit. Deshalb entwickeln wir eine 

Rohstoffsicherungsstrategie für Deutschland. (Seite 45) 

Nachhaltig bewirtschaftete Wälder und besonders die Verwendung von Holzprodukten mit langen Lebenszyklen 

verlängern die CO2-Speicherleistung des Waldes. Auch werden wir den Einsatz von Holz als Bau-, Werk- und 

Brennstoff voranbringen und Hemmnisse abbauen. Dazu werden wir eine Holzbauoffensive starten. (Seite 46) 

Wir wollen das Bauen mit Holz und die Verwendung von Recyclingmaterial deutschlandweit stärker 

voranbringen. Die Bauwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft werden, die auf mehr heimischen Baustoffen – 

wie zum Beispiel Sand, Gips und Holz – basiert und Recyclingmaterial in Bauteilen nutzt. (Seite 124) 

✓ CO2   

Damit wir die Klimaschutzziele erreichen, müssen wir neben der wichtigen Verringerung der Emissionen die CO2-

Minderung von Wald und Holz stärken. Deshalb werden wir die Klimaschutzleistungen des Waldes unter 

Einbezug der Holzprodukte finanziell honorieren und eine CO2-Bindungsprämie einführen. So kann die 

Klimaleistung des Waldes dauerhaft und verlässlich abgegolten werden und ein zentraler Baustein zur 

Honorierung weiterer Ökosystemleistungen des Waldes sein, die wir voranbringen wollen. Auch werden wir den 

Einsatz von Holz als Bau-, Werk- und Brennstoff voranbringen und Hemmnisse abbauen. Dazu werden wir eine 

Holzbauoffensive starten. (Seite 46) 

✓ Waldbrandbekämpfung  

Für bundesweite Krisenszenarien brauchen wir einen verlässlichen Rahmen. Die nächste Krise kann ihren 

Ursprung im Klimawandel haben, durch Extremwetterereignisse wie Dürren, Trinkwassermangel, Waldbrände 

oder Hochwasser ausgelöst werden oder Folge von Cyberattacken oder Desinformationskampagnen sein. Durch 

die Zuständigkeitsverteilung auf unterschiedliche Bundesressorts, Länder, Städte, Landkreise, Gemeinden, 

Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk kann bundesweit ebenso wie regional zielgerichtet auf 

Entwicklungen reagiert werden. Gleichzeitig sind genau in diesem Zuständigkeitsgeflecht funktionierende 360-

Grad-Lageinformationen, etablierte gemeinsame Kommunikationsroutinen, gute Koordination und gemeinsame 

Entscheidungsfindung der Schlüssel zum Erfolg. (Seite 119) 

Unser föderales System für den Bevölkerungsschutz in Deutschland ist leistungsfähig, flexibel und 

flächendeckend verfügbar. Die Anforderungen von heute sind allerdings andere als früher. Wir wollen deshalb 
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neue Kriterien für eine länderübergreifende Schadenslage entwickeln und zwischen Bund und Ländern einen 

modernen Bevölkerungsschutz etablieren. (Seite 119) 

✓ Agrar-, Forst- und Umweltpolitik  

In der Europäischen Union setzen wir uns dafür ein, dass der Waldschutz ein wichtiger Bestandteil des Green 

Deals wird und überall in Europa mehr für die Wälder getan wird. (Seite 46) 

Mit der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist ein Systemwechsel erfolgt hin zu mehr ökologischer 

Nachhaltigkeit. Natur-, Klima-, Arten- und Moorschutzleistungen werden wir durch Kooperationen und Anreize 

fördern. (Seite 52)  

✓ Steuer  

Damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und wir gemeinsam neuen Wohlstand schaffen können, dürfen 

Unternehmen keine neuen Belastungen auferlegt werden. Wir wollen die Lohnzusatzkosten auf einem stabilen 

Niveau von maximal 40 Prozent halten. Wir bleiben auch in Zukunft beim Grundsatz „Entlasten statt Belasten“. 

Gerade nach der Pandemie sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Sie stehen dem notwendigen Aufschwung 

unserer Wirtschaft entgegen. Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und 

gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Wir treten entschieden allen 

Überlegungen zur Einführung neuer Substanzsteuern wie der Vermögensteuer oder der Erhöhung der 

Erbschaftssteuer entgegen. Beides würde vor allem auch die wirtschaftliche Substanz Deutschlands gefährden 

und Arbeitsplätze kosten. (Seite 34) 

Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastung der Welt zurückzufallen. Weltspitze bei der 

Steuerbelastung und Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit – das passt auf Dauer nicht zusammen. Wir 

werden daher mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig 

machen. Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Wir wollen die Steuerlast für 

Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent deckeln. Das schafft Investitions- und 

Innovationskraft für die anstehenden Herausforderungen. Dabei wollen wir Rechtsformneutralität herstellen, ob 

für Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Wir verbessern die steuerliche 

Verlustverrechnung. Dazu erhöhen wir die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag und beim Verlustvortrag 

deutlich. (Seite 35) 

Klimaneutralität wird ein Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft werden. Investitionen in Klimatechnologien 

und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion sollen künftig steuerlich besser abgesetzt werden können. Im Rahmen 

einer Klimaeffizienzreform wollen wir auf das Klimapaket aufbauen und energiebezogene Steuern, Umlagen und 

Entgelte stärker auf CO2-Ausstoß ausrichten. (Seite 41) 

✓ Energie  

Wir setzen auf einen intelligenten und diversifizierten Energiemix, der nachhaltig und sicher ist. Dazu gehört die 

Energiegewinnung aus Sonne und Wind genauso wie nachhaltige Biomasse, Wasserkraft und Geothermie im 

ländlichen Raum. ... Wir fördern den naturverträglichen Ausbau von Wind onshore und offshore sowie das 

Repowering von Anlagen. … Hierzu streben wir an, dass Flächen explizit für Erneuerbare Energien ausgewiesen 

werden. Dazu wollen wir prüfen, ob vermehrt Flächen entlang von Verkehrswegen im Rahmen von 

Vorrangflächen für die Nutzung durch Erneuerbare Energien eingerichtet werden können. Wir brauchen 

Energiespeicher, um die Schwankungen der Erneuerbaren Energie in wind- und sonnenschwachen Zeiten 

auszugleichen. Wir werden die dafür notwendige Technologieentwicklung und -umsetzung weiter fördern und 

prüfen, inwieweit wir den gespeicherten Strom von allen Umlagen und Entgelten befreien können. (Seite 43) 

✓ Digitalisierung  

Wir werden mit der von uns gestarteten Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft bis 2025 ein flächendeckendes 5G‐

Netz in ganz Deutschland schaffen und bis 2025 insgesamt 15 Mrd. Euro für Gigabit-Netze bereitstellen. Wir 

werden den Netzausbau durch eine unbürokratische, digitale und rasche Genehmigungspraxis beschleunigen. 
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Wir werden Verfahren durch Digitalisierung und Standardisierung vereinfachen und damit den notwendigen 

Aufwand senken. 

Quelle:  https://cdudl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Beschluss+Programm.pdf 

https://cdudl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Beschluss+Programm.pdf

