Regierungsprogramm

Neue Fairness und soziale Sicherheit –
für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt
Finanzielle Sicherheit im Alter, Barrierefreiheit,
ein verlässliches Gesundheitswesen und gute Pflege
Wir sorgen dafür, dass Deutschland auch in Zukunft eines
der verlässlichsten und sichersten Sozialversicherungssysteme der Welt hat. Dabei gilt das Prinzip der Sozialen
Marktwirtschaft: Die Gemeinschaft ermöglicht auch den
Schwächeren ein Leben in Würde.
•

Finanzielle Sicherheit im Alter. Wir stehen für einen
Neustart bei der privaten, staatlich geförderten
Altersvorsorge. Dazu wollen wir mit Blick auf
Geringverdiener ein Konzept einer „Betrieblichen
Altersvorsorge für alle“ entwickeln, um diese wichtige
Säule der Altersvorsorge weiter zu stärken.

•

Verlässliche soziale Sicherheit. Für Arbeitsuchende
starten wir eine Offensive in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung. Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften
sollen mehr hinzuverdienen dürfen.

•

Verlässliche Versorgung in der Stadt und auf dem
Land. Wir stehen dazu: Jeder muss einen digitalen und
wohnortnahen Weg zum Haus-, Fach- oder Zahnarzt, zur
Notfallversorgung, zu Apotheken, Hebammen,
Physiotherapeuten oder Sanitätshäusern haben.

•

Verlässliche Pflegeangebote nach Bedarf. Wir schaffen
gut organisierte, leistungsfähige, berechenbare,
zuverlässige und bedarfsgerechte Angebotsstrukturen in
der Pflege. Menschen, die Angehörige zuhause pflegen,
werden wir stärker entlasten.

Das Versprechen der CDU
Wir wollen neue Fairness und
soziale Sicherheit aus Wertschätzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir
arbeiten dafür, dass wir eine
Gesellschaft bleiben, die zusammenhält: Junge und Ältere,
Starke und Schwächere. Mit den
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft sorgen wir dafür, dass
jeder Mensch in unserem Land
eine gute medizinische und
pflegerischer Versorgung erhält
und dass jedem geholfen wird,
der Hilfe braucht. Wir sorgen für
eine verlässliche Rente und
einen Neustart bei der privaten
Vorsorge, damit sie sich mehr
lohnt. Das ist gelebte Solidarität,
und damit unterscheiden wir uns
von vielen anderen Nationen auf
der Welt.
Mehr zum Thema:

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.
www.ein-guter-plan-fuerdeutschland.de
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