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Deutschland steht gut da: Über 42 Millionen Menschen in unserem Land haben Arbeit, die 

Arbeitslosigkeit sinkt, die Löhne steigen. Dies ist vor allem das gemeinsame Verdienst der 

Menschen in Deutschland. Das ist aber auch das Ergebnis richtiger Weichenstellungen der 

CDU-geführten Bundesregierung. Diesen Erfolgskurs für unser Land setzen wir fort – für 

eine erfolgreiche Wirtschaft, sichere Arbeit, einen starken Zusammenhalt und solide 

Finanzen. Erstmals seit 1969 hat die Bundesregierung für 2015 einen Haushaltsentwurf 

ohne Neuverschuldung vorgelegt. Das ist ein historischer Erfolg der CDU. 

 

Auch in den neuen Bundesländern geht es weiter aufwärts. Die Menschen dort haben 

Großes geleistet: Vor 25 Jahren brachten sie mit der friedlichen Revolution die Mauer zum 

Einsturz und mit ihr das SED-Regime. Die Menschen in den neuen Ländern haben 

angepackt, hart gearbeitet und Ostdeutschland zu einer starken Heimat in der Mitte 

Europas aufgebaut. Heute finden sich hier wettbewerbsfähige Unternehmen, 

leistungsfähige Forschungseinrichtungen und exzellente Schulen und Hochschulen.  

Dennoch sind noch nicht alle Folgen der SED-Misswirtschaft überwunden. Deshalb werden 

wir die wirtschaftlichen Kräfte in den neuen Ländern weiter stärken. Wir werden den 

Ausbau und Erhalt der notwendigen Infrastruktur weiter vorantreiben und wir werden den 

Forschungssektor weiter fördern. Die Mittel aus dem Solidarpakt II sind dafür 

unverzichtbar. Wir stehen zu unseren Zusagen und werden sie verlässlich erfüllen. 

 

Am 31. August in Sachsen und am 14. September in Brandenburg und Thüringen geht es 

darum, die Weichen für eine gute Zukunft zu stellen. Sachsen und Thüringen sind dank der 

jahrelangen erfolgreichen Regierungsarbeit der CDU schon jetzt auf Erfolgskurs. In 

manchen Bereichen haben sie westdeutsche Flächenländer wie Nordrhein-Westfalen 

hinter sich gelassen. Beide Länder haben einen ausgeglichenen Haushalt, sie tilgen 

konsequent Schulden und investieren erfolgreich in die Zukunft. Beide Länder sind 

bundesweit Spitze bei Bildung und Forschung. Beide schaffen sichere und zukunftsfähige 

Jobs. Hier zeigt sich: Wo die CDU regiert, geht es den Menschen besser. Deshalb kämpfen 

wir in Sachsen und Thüringen gemeinsam dafür, dass Stanislaw Tillich und Christine 

Lieberknecht ihre erfolgreiche Arbeit als Ministerpräsidenten ihrer Länder fortsetzen 

können. 

Brandenburg bleibt durch die langjährig verfehlte linke Politik hinter seinen Möglichkeiten 

zurück. Wir kämpfen dafür, dass Rot-Rot abgelöst wird und die CDU unter Führung von 
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Michael Schierack wieder Regierungsverantwortung übernimmt. Die CDU in Brandenburg 

hat in ihrer Regierungszeit bewiesen, dass sie Brandenburg auf einen erfolgreichen Kurs 

bringen kann. Mit den Schwerpunkten Sicherheit, Bildung, Wirtschaft und Zusammenhalt 

des Landes setzt sie die richtigen Akzente für die Zukunft. 

 

Am 31. August in Sachsen und am 14. September in Brandenburg und Thüringen geht es 

um entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft! Deshalb rufen wir alle Wählerinnen 

und Wähler auf: Bitte gehen Sie wählen! Bitte geben Sie Ihre Stimme der CDU und sagen 

Sie Nein zu rot-roten Koalitionen. Für sichere Arbeitsplätze, solide Finanzen, gute Bildung 

und starken Zusammenhalt! 


