
Für ein Deutschland,
in dem wir gut
und gerne leben.
Gute Gründe, CDU zu wählen.



Deutschland ist ein liebens- und lebenswertes Land, in dem man gut 
wohnen, arbeiten und leben kann. Bei uns gibt es mehr Beschäftigung 
als je zuvor. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf dem tiefsten Stand seit der 
Deutschen Einheit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist die niedrigste in Europa. 
Die Wirtschaft wächst. Löhne und Renten sind deutlich gestiegen und 
steigen weiter. Die sozialen Sicherungssysteme sind so solide finanziert 
wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir investieren viel in Bildung, For-
schung und Infrastruktur, damit Deutschland auch künftig das Land der 
Innovationen und der guten Startchancen für alle Kinder bleibt. 

Deutschland steht gut da.



Deutschland ist ein Land, auf das man sich verlassen kann – gerade  
in Zeiten, in denen sich viel verändert. Deutschland ist ein gesuchter 
Partner bei der Bewältigung von Krisen und globalen Herausforde-
rungen.

Dass Deutschland gut dasteht, ist ein Erfolg der Menschen im ganzen 
Land. Der Menschen, die Verantwortung für ihre Mitarbeiter über-
nehmen, die an neuen Ideen tüfteln, die ihre Familien versorgen und 
die sich für andere einsetzen. Für sie alle  macht die CDU Politik. 



Unser Zukunftsprojekt 

für Deutschland.



Deutschland ist ein erfolgreiches Land. In einer Welt, die sich mit großer 
Geschwindigkeit verändert, wollen wir heute die Weichen für die Erfolge 
von morgen stellen. Wenn wir klug auf Veränderungen reagieren, werden 
wir für unser Land das Beste erreichen. Eine starke Wirtschaft schafft gute 
Arbeitsplätze. Das ist die Grundlage, damit Menschen ihr Leben eigen-
verantwortlich gestalten können. Das ist die Basis für soziale Sicherheit in 
 unserem Land. Dass es Familien in unserem Land gut geht, ist uns wichtig. 
Familien und Kinder sind ein großes Glück. Sie leisten einen wertvollen 
 Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Menschen in unserem Land frei und sicher leben können. Unser 
Zukunftsprojekt Deutschland lautet: Wohlstand und Sicherheit für alle.





Gute Arbeit.

Wir wollen bis 2025 Vollbeschäftigung in ganz 
Deutschland. Wir setzen uns ein für gute Arbeit, 
von der man leben kann. Wir werden die Men-
schen steuerlich entlasten, damit sie noch mehr 
an der guten wirtschaftlichen Entwicklung teil-
haben. Damit Betriebe in neue Arbeitsplätze 
und weltweit gefragte Produkte investieren 
können, werden wir weiterhin gute Rahmen-
bedingungen schaffen und die Steuern 
nicht erhöhen. Wir fördern Zukunfts-
investitionen in Bildung und For-
schung, in Straßen und Schienen, 
in schnelles Internet und neue 
Technologien.





Familien stärken.

Kinder sind ein großes Glück. Kindererziehung ist 
nicht immer kinderleicht. Wir wollen Familien das 
Leben leichter machen. Wir werden das Kindergeld 
um 25 Euro pro Monat erhöhen und den Kinderfrei-
betrag entsprechend anheben. Viele Eltern verein-
baren Familie und Beruf. Mit mehr und besserer 
Betreuung wollen wir ihren Alltag erleichtern. Wir 
kümmern uns darum, dass Mieten bezahlbar blei-
ben. Mit dem Baukindergeld werden sich mehr 
Familien den Traum vom eigenen Heim 
erfüllen können. Familien leisten 
viel und machen unser 
Land stark.



Frei und sicher leben. 

Sicherheit ist die Voraussetzung für ein freies, selbst-
bestimmtes Leben. Wir stehen für einen Staat, der 
seine Bürgerinnen und Bürger schützt: vor Kriminalität 
im Alltag, vor neuen Gefahren wie Cyberkriminalität 
und vor Be drohungen durch den Terrorismus. Wir 

werden noch einmal zusätzlich 15.000 Polizisten 
in Bund und Ländern einstellen. Ihre Ausrüs-

tung und ihre Befugnisse werden wir weiter 
ver bessern. So machen wir diejenigen 

stark, die Tag und Nacht für unsere 
Sicherheit sorgen. 





Starkes Europa – starkes Deutschland.

Wir wollen Europa stärken. Denn wir wissen: 
Auch Deutschland geht es auf Dauer nur gut, 
wenn es auch Europa gut geht. In einer unruhi geren 
Welt ist die Europäische Union eine Gemeinschaft 
des Friedens, der Freiheit und der Stabilität. Wir 
arbeiten für ein starkes, wirtschaftlich erfolgrei-
ches Europa, das seine Werte verteidigt und seine 
Interessen wahrt. Und wir wissen: Wir Europäer 
müssen unser Schicksal konsequenter als bisher 

in die eigene Hand nehmen. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Deutschland auch weiterhin 

ein verlässlicher Partner in Europa und der 
Welt ist. Wir zeigen Flagge für Freiheit, 

Demokratie und Menschenrechte.





Kanzlerin 

für Deutschland.



Angela Merkel ist es wichtig, dass jeder Mensch seine Talente nutzen und 
seine Chancen ergreifen kann und niemand zurückgelassen wird. Sie setzt 
sich dafür ein, dass unser Land innovativ bleibt und aus neuen Technologien 
neue Chancen und neue Arbeitsplätze werden. Sie weiß, wie wichtig Familie 
und Zusammenhalt sind. Sie tritt dafür ein, dass jeder Mensch nach seinen 
Vorstellungen leben kann. Für sie gilt, Freiheit und Sicherheit bedingen 
einander, gerade auch in Europa. Denn sie weiß, wie wichtig Europa ist – 
für Deutschland und als verlässlicher Partner in der Welt. Angela Merkel 
arbeitet für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.
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Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.




