
 

Warum die CDU eine gute Wahl ist. 

 

1. Wir können Deutschland führen. Deutschland kann sich auf die CDU verlassen. Wir überneh-

men Verantwortung und haben bewiesen, dass wir große Krisen meistern können. 
 

2. Wir führen unser Land aus der Krise. Bis zum Ausbruch der Pandemie war Deutschland in Best-

form. Wir knüpfen da an und arbeiten mit wirtschaftlicher Dynamik dafür, dass unser Land durch-

startet. So sorgen wir für sichere und gute Arbeit und führen Deutschland stark aus der Krise.  

 

3. Wir denken ans Morgen. Corona hat Schwächen unseres Landes offengelegt. Wir nehmen den 

Auftrag an. Dabei lassen wir uns nicht leiten von Ideologien. Wir fragen konsequent, wie wir un-

seren Kindern und Enkeln eine gute Heimat hinterlassen können.  

 

4. Wir schaffen konsequenten Klimaschutz und sichere Arbeitsplätze. Wir werden Deutschland 

deutlich vor Mitte des Jahrhunderts zu einem klimaneutralen Industrieland machen. Wir denken 

Klimaschutz, wirtschaftliche Dynamik und soziale Sicherheit zusammen.  

 

5. Wir sorgen für Sicherheit. Wir stehen für eine starke Polizei, gut ausgestattete Sicherheitsbe-

hörden und eine konsequente Strafverfolgung. Wir bekämpfen Extremismus, Rassismus, Antise-

mitismus und Diskriminierung. Die Sicherheit des Landes ist bei uns in guten Händen.  

 

6. Wir sind überzeugte Europäer und wahren Deutschlands Interessen. Wir setzen uns ein für ein 

starkes und handlungsfähiges Europa und vertreten entschlossen Deutschlands Interessen. Wir 

werden in der Welt nur bestehen können, wenn wir gemeinsam unsere Werte verteidigen.  

 

7. Wir sorgen für einen verlässlichen Staat, der für die Menschen da ist. Die Bürgerinnen und 

Bürger müssen sich auf den Staat verlassen können. Dafür braucht es eine Verwaltung, die funk-

tioniert und für die Menschen da ist. Wir werden Staat und Verwaltung modernisieren.  

 
8. Wir lösen die echten Probleme. Wir machen Politik für alle Menschen. Während andere den 

Menschen Probleme einreden, die sie nicht haben, lösen wir die echten Probleme. Deshalb sind 

wir die Volkspartei in Deutschland.  

 

9. Wir trauen den Menschen etwas zu. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Die allermeisten 

Menschen wollen in Sicherheit und Freiheit leben. Sie wollen, dass sich Leistung lohnt. Sie wollen 

ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Deshalb setzen wir auf Tatkraft und Erfinderreichtum, nicht 

auf Misstrauen und immer neue Vorschriften.  

 

10. Armin Laschet kann Kanzler. Armin Laschet ist ein erfolgreicher Ministerpräsident und beweist 

jeden Tag, dass er regieren kann. Er hat die Erfahrung, die unser Land gerade jetzt braucht. Er 

führt zusammen und sorgt dafür, dass Politik niemanden aus dem Blick verliert.  


