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Deutsche Politik trägt klar die Handschrift der Union
Geschlossen in das Wahljahr 2017
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Es war ein ereignisreiches Jahr, in dem die unionsgeführte Bundesregierung viele
Herausforderungen meistern musste, aber auch viele Erfolge feiern
durfte. Fakt ist, dass wir jetzt in Deutschland eine gesunde Entwicklung der Wirtschaft sowie des Arbeitsmarktes haben und es
den meisten Menschen in unserem Land gut geht. Deutsche Exporte bleiben auf einem hohen Niveau, es herrscht eine steigende
Erwerbstätigkeit, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr, Einkommen, Löhne und Renten steigen. Keine
andere Bundesregierung hat es geschafft, vier Jahre nacheinander
einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Da nicht alles, was wir
in dieser Legislaturperiode zu schultern hatten, von Anfang an vorauszusehen war, ist dies eine großartige Leistung für die Union.
Durch unsere Stabilitätspolitik ist es uns gelungen, die entsprechenden Mittel für die notwendigen Maßnahmen ohne Steuererhöhungen bereitzustellen. Da wir fest davon überzeugt sind, dass
eine verantwortungsvolle Politik die Weichen für die Zukunft stellen
muss, investieren wir mehr Geld in Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie in Entwicklungszusammenarbeit. Der Schutz unserer
Bürger ist uns ebenfalls sehr wichtig. Deswegen investieren wir
kräftig in die innere und äußere Sicherheit.
Die Bewältigung des Zustroms von Flüchtlingen stand auch im Jahr
2016 im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit dem Asylpaket II haben wir
für beschleunigte Verfahren und Rückführungen für Asylbewerber
mit geringer Bleibeperspektive sowie für eine Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige gesorgt. Zudem
haben wir mit dem Integrationsgesetz den Grundsatz des
„Förderns und Forderns“ für Menschen mit Bleibeperspektive fest
im deutschen Recht verankert. Bei beiden Gesetzen war die CSU
die treibende Kraft. Auf Druck der CSU hat der Bund mit enormen
finanziellen Mitteln dafür gesorgt, dass Länder und Kommunen in
der Flüchtlingsfrage nicht alleine stehen und entlastet werden.
Ebenfalls ist es der CSU-Landesgruppe zu verdanken, dass EUAusländer künftig erst nach einem Aufenthalt von fünf Jahren Anspruch auf Sozialleistungen haben.
Im Herbst haben wir einen Durchbruch sowohl im Länderfinanzausgleich als auch bei der Erbschaftsteuer erzielt. Mit einer jährlichen
Entlastung von rund 1,3 Milliarden Euro ist Bayern bei der Reform
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen als großer Gewinner herausgekommen. Bei der Reform der Schenkungs- und Erbschaftsteuer
ist es der CSU-Landesgruppe gelungen eine Generalrevision der
Erbschaftsteuer sowie unnötige Bürokratie zu verhindern.
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öffentlichen Finanzen weiter führen, aber den hart arbeitenden
Menschen auch etwas für ihre Leistung zurückgeben. Deswegen
haben wir uns für die nächste Legislaturperiode eine Entlastung
der Steuerzahler vorgenommen. Zudem wollen wir Familien die
beste Unterstützung gewähren.
In der Flüchtlingsproblematik sind sich CDU und CSU einig, dass
sich ein solcher Flüchtlingszustrom wie 2015 nicht mehr wiederholen darf und eine Begrenzung notwendig ist, weil sie Voraussetzung für Humanität und Integration schafft. Für die CSU bleibt allerdings als zentrale Frage: Wie erreichen wir eine Begrenzung der
Flüchtlingszahlen? Diese Frage müssen wir gemeinsam mit der
CDU beantworten.
Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin gerade so kurz
vor Weihnachten ist ein schrecklicher Schlag gegen unsere freie
und offene Gesellschaft. Unsere Gedanken sind bei den Opfern
und ihren Angehörigen. Wir dürfen uns aber vom Hass nicht anstecken lassen. Unsere Werte sind stärker als der Terror! Nachdem
die zuständigen Behörden die Taten aufgeklärt und ermittelt haben, werden wir in Ruhe und mit Besonnenheit prüfen, ob und in
welcher Art unsere Sicherheitsvorschriften ergänzt werden müssen. In Deutschland wird bereits außerordentlich viel für die innere
Sicherheit getan und die Union wird auch zukünftig dafür sorgen,
dass sich die Menschen in unserem Land weiterhin sicher fühlen.
Darauf können Sie sich verlassen!
Die unionsgeführte Bundesregierung hat gezeigt, dass CDU und
CSU das Land auch in schwierigen Zeiten gut regieren und schwierige Situationen hervorragend meistern können: mit Stabilität und
Verlässlichkeit, mit einem klaren Wertekompass. Wir nehmen die
Sorgen und Ängste der Menschen auf und suchen gewissenhaft
nach geeignete Lösungen für ihre Probleme. Das wollen wir auch
in der nächsten Legislaturperiode tun. Gemeinsam mit der CDU
treten wir geschlossen in das Wahljahr 2017 ein. CDU und CSU
gehören zusammen, denn sie haben ein gemeinsames Wertefundament. Beide Parteien stellen den Menschen in den Mittelpunkt
und geben ihm Orientierung in der heutigen komplexen und unübersichtlichen Welt. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns nächstes Jahr bei der Bundestagswahl unterstützen würden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Ihre

Vor uns steht nun das Jahr 2017 mit neuen vielfältigen Herausforderungen. Gemeinsam als Union wollen wir den Menschen die
Garantie geben, dass es mit uns auch in Zukunft für Deutschland
weiter aufwärts geht. Wir wollen unsere Politik der Stabilität der
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