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Wir leben in einem starken Land.
Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft haben in den vergangenen Jahrzehnten viel
erreicht. Die Lebensqualität hat ein hohes Niveau. Und wir alle wollen, dass das so bleibt.

Sparen und investieren sind kein Gegensatz.

Wir dürfen nicht stehen bleiben und damit unsere Spitzenposition aufs Spiel setzen.
Vorausdenken und voraushandeln: Es sind unsere Zukunftsressourcen, die heute mehr
denn je unsere Aufmerksamkeit benötigen. Damit Deutschland vorn bleibt.

Auch die anhaltende Unsicherheit über die weitere Entwicklung an den europäischen Finanzmärkten
entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, die richtigen Schritte für die Gestaltung unserer Zukunft
zu gehen. Dabei sind die Notwendigkeit zu sparen und zu investieren kein Gegensatz, sondern zwei Seiten
der selben Medaille: ohne Sparen keine Stabilität, ohne Investitionen kein Wachstum.

Mehr In Bildung, Umwelt und Infrastruktur investieren.

Wir übernehmen Verantwortung und handeln.

			

Zukunftsressource Bildung.

			

Wir haben aus PISA gelernt. Deutschland ist auf dem Weg zur Bildungsrepublik.

			

Zukunftsressource Umwelt.

			Wir ziehen aus dem Klimawandel und Fukushima die Konsequenzen. Mit dem Ziel,
zum weltweiten Vorreiter in der Umwelt- und Klimapolitik zu werden.

			

Zukunftsressource Infrastruktur.

			Aber: Wir vernachlässigen unsere Infrastruktur. Und riskieren damit unsere
Mobilität, die Sicherheit in der Energieversorgung, Arbeitsplätze und unser Wachstum!

Infrastrukturprobleme sind schon heute für jeden spürbar.

Können wir es uns also leisten, länger tatenlos zu bleiben?

Nein.
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Zukunftsressource Infrastruktur.
Wir sensibilisieren die Politik über alle Parteien hinweg für das Thema.
Wir setzen uns ein für einen Staat, der mit Mut, Entschlossenheit, Überzeugungskraft
und Verlässlichkeit Entscheidungen trifft und durchhält.

Ja.
Wir wissen: Infrastruktur kostet viel Geld.
Wir wissen aber auch: Wenn wir jetzt nicht handeln, stehen wir in Zukunft alle für die Folgen ein.

Nur gemeinsam geht’s!

Investitionen in unsere Infrastruktur sind der Motor für eine erfolgreiche Wirtschaft und zukünftigen
Wohlstand. Wir alle wissen das. Aber handeln wir danach? Die Bedeutung von Infrastruktur begreifen
wir erst dann, wenn wir Probleme persönlich erfahren: Die S-Bahn fährt nicht, der Strom wird teurer,
die Heizung fällt aus, wir stehen im Stau oder haben ein Schlagloch vor der eigenen Haustür.

Wir wollen, dass Deutschland vorn bleibt. Wir sehen unsere Verpflichtung, vorauszudenken und heute
für morgen zu handeln. Und wir werden handeln.

Dabei wissen die Experten längst:

Aber wir können für die Zukunftsfähigkeit unserer Verkehrs- und Energieinfrastruktur nicht allein sorgen.
Wir brauchen Unterstützung: der Politik, der Verwaltung, der Wissenschaft, der Wirtschaft. Und die Unterstützung der Menschen, die in unserem Land leben.

Straßen und Schienenstrecken sind zunehmend überlastet und sanierungsbedürftig.
U-Bahnen und Brücken sind vielfach marode.
Stromnetze operieren an ihren Kapazitätsgrenzen.
Deshalb muss die Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger von der Notwendigkeit vorausschauender
Investitionen in unsere Infrastruktur überzeugt werden.

Eine intakte Infrastruktur ist das Fundament für unsere Art zu leben.
Wir können diese Basis für den Erfolg unserer Wirtschaft und unsere Lebensqualität nicht erhalten, ohne
die Menschen mitzunehmen. Es braucht Mut für neue Gedanken, Initiativen und Lösungen. Und weil
Neues oft Ängste auslöst, müssen wir auch die Bürgerinnen und Bürger in Planungen und Entscheidungen
einbeziehen. Investition in Infrastruktur heißt ja zu sagen. Das wiederum setzt Partizipation, Verständnis
und Akzeptanz voraus.

Darüber wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und deshalb bringen wir diese Allianz auf den Weg.
Lassen Sie uns miteinander reden.
Lassen Sie uns handeln.

