
Moderne Bildung ist die 

Grundlage für morgen

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Sie haben

Anspruch auf ein modernes und zukunftsorientiertes

Bildungsprogramm, das jedem offensteht,  denn

Bildung schafft Chancen und Perspektiven. Der

systematische digitale Ausbau der Schulen und

Universitäten ist überfällig. Deutliche Investitionen in

Infrastruktur und die Qualität der Lehre sind ein

Muss. 
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Verantwortung für die 

digitale Zukunft 

Als Industrienation müssen wir in der Digitalisierung

deutlich aufholen und uns langfristig einen Vorsprung

erarbeiten. Die Geschwindigkeit der Netze,

einheitliche Erreichbarkeit, Künstliche Intelligenz, all

das ist die Zukunft. Unsere Unternehmen in

Deutschland verfügen heute noch über ein enormes

Pfund an Technologien mit gewaltigen Chancen für

die Zukunft. Was wir brauchen, ist eine exzellente

Infrastruktur, um diese Schätze zu heben. Welche

digitale Wirklichkeit wir für unsere Zukunft wollen,

müssen wir klar definieren. Dafür wollen wir

gemeinsam Verantwortung übernehmen.
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Vorsprung durch eine offene und

innovative Gesellschaft

Der Klimawandel setzt heute schon viele neue Ideen

und Technologien frei. Industrieweit arbeiten wir in

über 100 neuen Innovationsfeldern an Lösungen mit

Wasserstoff, Recycling, E-Mobilität etc., um eine

nachhaltigere Gesellschaft zu formen. Uns bleiben

etwa drei bis fünf Jahre, um diese Chancen für

Deutschland zu heben und  uns dadurch weltweit eine

Führungsposition zu erarbeiten, bevor es andere tun.

Dabei helfen nicht Dogmen, sondern

Technologieoffenheit und Wettbewerb, denn nur wer

vieles testet und ausprobiert, findet am Ende auch die

beste Lösung.
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Unsere Zukunft
entscheiden wir heute
Was unser Land jetzt braucht
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Ehrlichkeit bei der

Energietransformation

Wir brauchen realistische und verlässliche Pfade für

den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare

Energien. Versorgungssicherheit und mehr

Planbarkeit sind für uns alle ein Muss. Wir benötigen

mehr Speicher, bessere Netze und intelligente

Steuerungssysteme. Dies geht nicht ohne einen

ehrlichen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, wie

wir gemeinsam Kompromisse eingehen - denn ohne

die wird es nicht gehen. Wir sind für ehrgeizige Ziele,

die machbar sind.
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Europa als Chance 

verstehen 

Wenn wir weltweit Maßstäbe setzen wollen, müssen

wir auch größer denken. Deshalb ist es richtig,

Klimaneutralität aus europäischer Sicht gemeinsam

anzugehen. Jedes Land in Europa verfügt über

unterschiedliche Ressourcen, die als wertvolle

Beiträge genutzt werden können. Dabei sollte der

Rahmen für eine CO2-Preisfindung

marktwirtschaftlich gesetzt werden. Und dies gilt

nicht nur für Deutschland, sondern international, denn

unsere Märkte sind es auch.
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Nachhaltig haushalten 

mit Hilfe des Kapitalmarkts

Die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft

ist notwendig und muss finanziert werden. Wir

brauchen dazu vor allem private Investitionen über

den Kapitalmarkt. Der Staat muss technologieoffene

und berechenbare Rahmenbedingungen schaffen

und in eine nachhaltige Infrastruktur investieren. Eine

Aufhebung der Schuldenbremse belastet die Zukunft

unserer Kinder. Auch eine Umverteilung von

Vermögen oder Steuererhöhungen stärken die

Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft nicht. 
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