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Die Pandemie hat schonungslos aufgezeigt, wo unsere 
Verwaltung besser werden muss: Unser Staat muss 
einfacher, schneller und digitaler werden. Wir werden für 
einen leistungsfähigen Staat mit einer einfachen und 
nutzerfreundlichen Verwaltung sorgen.

• Schnelle Verwaltung. Für uns gilt der Grundsatz der 
digitalen Vorfahrt. Alles, was digital gemacht werden 
kann, soll auch digital gemacht werden. Alles, was 
standardisiert werden kann, soll auch standardisiert 
werden. 

• Digitale Ausstattung. Bürgerinnen und Bürger müssen 
sich online mit dem elektronischen Personalausweis 
einfach ausweisen können. Sie müssen Dokumente mit 
elektronischen Signaturen rechtsverbindlich 
unterzeichnen können. 

• Ein Ansprechpartner. Wer eine Dienstleistung der 
Verwaltung beantragt, soll alle Formalitäten an einer 
einzigen Stelle erledigen können. Die Behörden sollen 
über geeignete Schnittstellen Daten miteinander teilen 
können. Vom Bürger bereits geteilte Daten sollen nicht 
erneut abgefragt werden.

• Nachhaltiger Staat. Der Staat muss mit gutem Beispiel 
vorangehen: Die Bundesverwaltung muss klimaneutral 
werden. Der Staat muss zudem eine Vorreiterrolle im 
Bereich Nachhaltigkeit einnehmen.

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 werden für einen ver-
lässlichen, leistungsfähigen 
Staat sorgen und die Verwal-
tung einfacher und nutzer-
freundlicher machen. Wir 
werden mit einem neuen Geist 
an Probleme herangehen, um 
sie im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger zu lösen. Unsere 
Problemlösung wird prag-
matisch und unbürokratisch 
sein. CDU und CSU stehen 
gemeinsam für neues Machen 
und neuen Mut. Wir müssen 
vor allem die Chancen der 
Digitalisierung nutzen, um 
Verwaltungsverfahren für die 
Bürgerinnen und Bürger 
einfacher und schneller zu 
gestalten.

Regierungsprogramm

Mehr zum Thema:

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


