
Das Programm für Stabilität und Erneuerung – Wahlprogramm von CDU/CSU 

 

Vorabbemerkungen: 

• Das Programm der Union atmet den Geist der sozialen Marktwirtschaft. Ähnlich wie bei der FDP setzen CDU und CSU eher auf Innovationen, um 

Herausforderungen beispielsweise im Klimabereich zu begegnen. Damit grenzen sie sich von den Grünen ab. 

• Die Vorschläge in den Bereichen Klima / Energie / Gebäude sind ambivalent zu bewerten. Auf der einen Seite gibt es eine Menge konkreter Ideen; auf 

der anderen Seite bleiben die Forderungen bzw. Aussagen bei wichtigen, zentralen Aspekten sehr vage (z.B. energetische Modernisierungen, künftige 

Höhe CO2-Preis). Das Thema „Bezahlbarkeit“ wird immer wieder betont. Damit scheut die Union die ehrliche Auseinandersetzung über 

Klimaschutzkosten. Allerdings ermöglicht diese Vagheit mögliche Koalitionen mit unterschiedlichen Partnern.  

• Die Aussagen über den Beibehalt der „Schuldenbremse“ offenbaren letztlich, dass die Finanzierung der von der Union geforderten Ausgleichszahlungen 

an Bürger und Unternehmen im Rahmen gigantischer Kosten für das Erreichen der Klimaneutralität auf wackeligen Beinen steht. Diesen Knoten vermag 

das Programm nicht zu lösen. 

• Für den BuVEG ergeben sich unter Umständen mögliche Anknüpfungspunkte in unterschiedlichen politischen Feldern (u.a. Themen Aus- und 

Weiterbildung, Abschreibungsmöglichkeiten). Dort könnte das politische Engagement des Verbandes bei Bedarf weitergeführt bzw. ausgeweitet 

werden. 

 

Thema Text Programm Bewertung / Abgleich BuVEG 

 
 
 
 
 

Klima / Energie 

Wir wollen jetzt, in diesem Jahrzehnt, die 
entscheidenden Schritte gehen, damit Deutschland 
bis 2045 ein klimaneutrales Industrieland wird. 
(u.a. Seite 40) 
 
Wir werden Forschung, Entwicklung und 
Pilotprojekte unterstützen, um sicherzustellen, 
dass sie über sogenannte negative Emissionen in 
anderen Bereichen ausgeglichen werden. (Seite 
41) 
 

Klimaneutralität 2045 entspricht den jüngsten 
politischen Diskussionen, ohne jedoch im Detail 
auf die enormen technischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen einzugehen, die das Vorziehen 
um fünf Jahre mit sich bringt. 
 
 
 
 
 
 



Wir setzen auf das Instrument des 
Emissionshandels und kompensieren entstehende 
Mehrbelastungen mit gezielten Entlastungen in 
den Bereichen Wohnen und Mobilität. (Seite 41) 
 
Wir wollen den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung 
straffen und so schnell wie möglich zu einem 
europäischen Emissionshandel für Mobilität und 
Wärme übergehen. (Seite 41) 
 
 
 
 
 
Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden 
wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und 
Bürger und an die Betriebe durch 
Stromverbilligung zurückgeben. Als erstes schaffen 
wir im Gegenzug die EEG-Umlage ab. (Seite 41) 
 
Mit einem Sonnenpaket werden wir die 
Photovoltaik fördern. (Seite 43) 
 
Unser Ziel ist es, dass langfristig ein globaler 
Emissionshandel etabliert wird. (Seite 15) 
 
 
Wir wollen, dass internationale Erfolge beim 
Klimaschutz auch in nationalen Klimabilanzen 
berücksichtigt werden […] Dabei müssen 
Doppelanrechnungen wirksam ausgeschlossen 
werden. (Seite 15/16) 
 

Geplanten Entlastungen dürften schnell in 
Milliardenhöhe wachsen, prinzipiell jedoch gut 
und weiterer Beleg für politische Wichtigkeit von 
„Bezahlbarkeit“ 
 
Das Fehlen eines konkreten, künftigen CO2-
Preises zeigt auf, dass die Union immer noch sehr 
vorsichtig agiert und Konflikte scheut. Zudem 
weniger Planbarkeit für Unternehmen und Bürger 
möglich; gleichzeitig jedoch Puffer für den Fall, 
dass Preise künftig zu schnell steigen (niedrigere 
CO2-Bepreisung könnte dies teilweise 
kompensieren). 
 
Einnahmen sollten (mindestens teilweise!) in 
Effizienzmaßnahmen reinvestiert werden. 
 
 
 
 
Sehr vage Aussagen zum Solarstrom  
 
 
Zeithorizont vollkommen unklar, ebenso konkrete 
Ausgestaltung oder Auswirkungen auf Preisniveau 
 
 
Im Kern sinnvoll, dürfte von anderen Parteien 
(insb. Grüne) als „Greenwashing“ bezeichnet 
werden 
 
 
 



Wir werden den Green Deal zu einer echten 
Wachstumsstrategie, zu einem nachhaltigen 
Wachstumsmotor der EU entwickeln […] Wir 
wollen einen Green Deal, der mehr Arbeitsplätze 
schafft […] Deshalb müssen alle Strategien des 
Green Deals mit einer Folgenabschätzung und mit 
Maßnahmen zur Begleitung des Übergangs 
verbunden werden. (Seite 21) 
 
 

Gut! Entspricht BuVEG-Positionierung. Geplante 
Folgenabschätzung unterstreicht nochmals das 
vorsichtige Agieren beim Thema Bezahlbarkeit. 
Die Union scheut letztlich klare Aussagen; sie 
grenzt sich auf der einen Seite von den Grünen ab, 
lässt perspektivisch aber Koalitionsoptionen offen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebäude / Wohnen 

Um die energetische Sanierung von Wohn- und 
Gewerbeimmobilien noch besser zu fördern, 
werden wir die KfW-Programme attraktiver 
ausgestalten. Die Steuerförderung der 
Gebäudesanierung wollen wir auf vermietete 
Immobilien und Gewerbeimmobilien ausdehnen. 
Wir werden gewerbliche Investitionen, die einen 
Beitrag zur Energieeffizienz und CO2-Reduzierung 
leisten, durch eine schnellere Abschreibung 
begünstigen. (Seite 44) 
 
Wir werden die Gasnetze in Deutschland schneller 
ausbauen und für die Einspeisung von Wasserstoff 
ertüchtigen. (Seite 45) 
 
Auch werden wir den Einsatz von Holz als Bau-, 
Werk- und Brennstoff voranbringen und 
Hemmnisse abbauen. Dazu werden wir eine 
Holzbauoffensive starten. (Seite 46) 
 
Wo Wohnraum fehlt […] heißt unsere Devise […] 
bezahlbar bauen. Wo Gebäude alt sind, gilt es, sie 

Positiv: Ausbau der Förderprogramm, jedoch 
insgesamt recht vage Aussagen; keine Angaben zu 
Effizienzklassen o.ä. Die Unions-Vorschläge 
bleiben in diesen zentralen Punkten sehr 
überschaubar und wenig ambitioniert. 
 
 
 
 
 
 
Wie erwartet, Wasserstoff-Debatte im 
Wärmebereich wird auch in Zukunft geführt 
werden. 
 
Gleiche Forderungen wie viele andere Parteien. 
Holz bleibt perspektivisch für die Union ein 
Mosaikstein, um Klimaschutz voranzutreiben. 
 
 
Prinzipiell richtig, aber dennoch wenig 
Aussagekraft. 
 



auf den heutigen Stand zu bringen und energetisch 
zu sanieren. (Seite 122) 
 
Unser Ziel ist es, dass bis 2025 mehr als 1,5 
Millionen neue Wohnungen entstehen. (Seite 122) 
 
 
 
Planungs- und Genehmigungsverfahren werden 
wir beschleunigen und gemeinsam mit den 
Ländern Umsetzungshemmnisse abbauen. Wir 
wollen die Anzahl der Bauvorschriften signifikant 
verringern. Ein Bauantrag für Wohnimmobilien soll 
regulär zwei Monate […] abschließend bearbeitet 
sein – andernfalls gilt er als genehmigt. (Seite 123) 
 
Wir wollen das große Potential von 
Nachverdichtung, Aufstockung von Gebäuden […] 
ausschöpfen. (Seite 123) 
 
Die energetische Sanierung unseres 
Gebäudebestands ist ein Muss. […] Gleichzeitig 
müssen vor allem Mieter vor finanzieller 
Überlastung geschützt sein. (Seite 124) 
 
Wir nehmen die Wohnungsbaugesellschaften in 
die Pflicht. Zudem werden wir die steuerliche 
Förderung der energetischen Sanierung, 
insbesondere von Betriebsgebäuden und 
vermieteten Wohnungen, weiter verbessern. (Seite 
124) 
 

 
 
 
Gut, da wichtig für Bauindustrie. Gleichzeitig 
könnte langfristig Kostendruck für Mieter sinken, 
was positive Auswirkungen für energetische 
Modernisierungen mit sich brächte. 
 
Gute Vorschläge, Umsetzung dürfte jedoch 
kompliziert und langwierig werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier: „Bezahlbarkeit“ leibt wichtiges 
Leitmotiv für Union 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 



Schrittweises Sanieren soll besser gefördert 
werden, da schon kleinere Maßnahmen wichtig 
und wirksam sind. (Seite 124) 
 
Das eigene Haus und die eigene Wohnung sind viel 
mehr als Wohnraum, sie sind Zuhause, 
Zukunftsinvestition und Altersvorsorge. (Seite 125) 
 
Den Ländern werden wir ermöglichen, einen 
Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer beim 
erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums 
von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 
Euro pro Kind zu gewähren. (Seite 125) 
 
Fertighäuser im modularen Baustil […] verdienen 
[…] mehr Aufmerksamkeit. (Seite 125) 
 
Die Sanierung im Bestand werden wir weiter 
fördern und eine neue Umbaukultur für mehr 
bezahlbaren Wohnraum und neues Leben in alten 
Gebäuden entfachen. (Seite 125) 

Im Kern richtig, darf jedoch nicht dazu führen, 
dass gesamtheitliche Maßnahmen (auf die es 
ankommt) vernachlässigt werden! 
 
Gut, da als BuVEG-Argumentation nutzbar! 
 
 
 
Sehr guter Vorschlag. Eingespartes Geld könnte 
bei Eigentümerwechsel stattdessen in 
energetische Ertüchtigung investiert werden! 
 
 
 
 
 
 
Prinzipiell zu begrüßen 
 

 
 
 

Kreislaufwirtschaft 

Kreislaufwirtschaft muss sich lohnen. […] Mit der 
Förderung von Innovationen in Sortiertechnologie 
[…] Wir werden uns dafür einsetzen, den Einsatz 
von Rezyklaten in der EU wie auch in Deutschland 
zu fördern. (Seite 45) 
 
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 123) 

Relativ vage Aussagen zur Kreislaufwirtschaft. 
Jedoch Erwähnung der „Bauwirtschaft“ als 
wichtiger Akteur in diesem Bereich. Aussagen zu 
„mehr heimischen Baustoffen“ lassen Zweifel 
aufkommen, ob sich die Union der internationalen 
Warenströme bewusst ist. 

 Wir bekennen uns zur grundgesetzlichen 
Schuldenbremse. Sie hat in der Krise ihre 

Fiskalisch zu begrüßen, da wirtschaftliche 
Robustheit Deutschlands fortgeführt wird (TBD). 



 
 
 
 

Sonstiges 

Funktionsfähigkeit und Flexibilität bewiesen. 
Grundgesetzänderungen zur Aufweichung der 
Schuldenbremse lehnen wir ab. (Seite 70) 
 
 
 
Europäische Finanzmarktregulierung (Taxonomie), 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und 
Lieferkettengesetzgebung bedürfen gerade für 
mittelständische Firmen präziser globaler 
Wettbewerbsanalysen. (Seite 22) 
 
Wir werden daher ein umfangreiches 
Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das 
Unternehmen von Steuern und Bürokratie 
entlastet sowie Planungs- und 
Genehmigungsverfahren beschleunigt. (Seite 34) 
 
Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähige 
Unternehmensbesteuerung. Wir wollen die 
Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen 
verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent deckeln. 
[…] Wir werden Unternehmen von 
Bürokratiekosten in Milliardenhöhe entlasten. 
(Seite 35) 
 
Wir verbessern die Abschreibungsregeln. Dazu 
wollen wir die degressive Abschreibung […] und die 
Abschreibungsregeln für digitale 
Zukunftstechnologien verbessern. (Seite 35) 
 

Jedoch in Hinblick auf notwendige, 
milliardenschwere Investitionen in den 
kommenden Jahren fraglich, ob die 
Schuldenbremse mit dem Ziel der Klimaneutralität 
2045 kompatibel ist. 
 
Entspricht BuVEG-Forderung („keine 
Überbelastung der Unternehmen“), tendenzielle 
Abwehrhaltung der Taxonomie in diesem Kontext 
deutet jedoch darauf hin, dass die Union die 
Finanzmarktregulierung mitunter kritisch sieht. 
 
Tendenziell gut, allerdings bleiben Aussagen recht 
vage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bleibt zu prüfen, ob ggf. Serielles Sanieren auch 
von diesen Abschreibungsregeln profitieren 
könnte. 
 
 



Wir wollen das Arbeitszeitgesetz reformieren […] 
Anstelle der täglichen soll eine wöchentliche 
Höchstarbeitszeit treten. (Seite 39) 
 
Wir werden in den Jobcentern […] und eine 
Offensive im Bereich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung starten. […] 
Qualifizierungsmaßnahmen sind dabei einer 
schnellen Vermittlung in eine Helfertätigkeit 
vorzuziehen. (Seite 39) 
 
Wir werden sie (Anm.: die Handwerksbetriebe) 
dabei unterstützten, genügend Fachkräfte 
auszubilden und zu gewinnen. Hier kommt es 
besonders auf Aus- und Weiterbildung im Bereich 
neuer Technologien an. (Seite 43) 
 

Ähnliche Forderungen bei anderen Parteien, 
prinzipiell gut, da Gebäudesektor als Branche für 
Arbeitnehmer attraktiver werden könnte. 
 
Gute Vorschläge im Bereich Aus- und 
Weiterbildung sowie Fachkräfte, die als 
Anknüpfungspunkt für den BuVEG im Rahmen der 
Fachkräftethematik fungieren könnten. Allerdings 
bleiben die Aussagen der Union auch an dieser 
Stelle relativ vage. 
 

 

 


