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Wir erleben neue Herausforderungen: globalen Systemwett-
bewerb, Klimawandel, Digitalisierung und Unsicherheit in 
der Welt. Unsere Antwort darauf heißt: Mehr Europa! Denn 
nur gemeinsam mit unseren europäischen Partnern werden 
wir diese Herausforderungen meistern.

• Modernisierungsjahrzehnt für Europa. Wir brauchen 
schnellere und dynamischere Entscheidungen dort, wo es 
europäische Lösungen und entschlossenes Handeln 
braucht. Dabei gilt die Formel: Nicht jedes Problem in 
Europa, ist ein Problem für Europa.

• Eine handlungsfähige europäische Außen- und 
Sicherheitspolitik. Wir wissen, Europa muss weltpolitik-
fähig werden, um für seine Werte, Interessen und 
Sicherheit einstehen zu können. 

• Mit Europa vorangehen. Europa muss in den 
entscheidenden Zukunftsfeldern spitze werden und 
seine Industrie nachhaltig modernisieren. Wir setzen den 
richtigen Rahmen für Investitionen und Innovation, für 
die Unternehmen der Zukunft, für gute Arbeitsplätze 
und Wohlstand.

• Eine echte Stabilitäts- und Wachstumsunion. Wir 
stehen für eine verantwortliche Haushalts- und 
Finanzpolitik. Haftung und Verantwortung müssen 
weiter in einer Hand liegen. Eine Transferunion gibt es 
mit uns nicht.

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.

Wir arbeiten für ein Europa, das 
weltpolitikfähig ist. Denn die 
globalen Herausforderungen 
können wir nur gemeinsam 
meistern. Dafür muss Europa 
handlungsfähiger, mutiger und 
entschlossener werden. Wir 
werden das Modernisierungs-
jahrzehnt auch auf Europa 
erstrecken: Wir investieren in 
Technologien und Innovationen, 
damit Europas Wirtschaft auch 
in Zukunft Garant für Wohl-
stand, Arbeitsplätze und Nach-
haltigkeit bleibt. Wir investieren 
in Europas Sicherheit nach innen 
und außen, damit auch unsere 
Kinder in Frieden, Freiheit und 
Sicherheit leben können. Nur 
wenn es Europa gut geht, geht 
es auch Deutschland gut.

Regierungsprogramm

Mehr zum Thema:

www.ein-guter-plan-fuer-
deutschland.de


