
 

Stark aus der Krise mit der CDU und Armin Laschet im 

Bundeskanzleramt 

Die anstehende Bundestagswahl wird eine Richtungsentscheidung für 

unser Land. Das hat das erste Triell klar gezeigt. Es war eine starke 

Debatte mit einem überzeugenden CDU-Kanzlerkandidaten Armin 

Laschet.  

Für ein Deutschland, das stark aus der Krise kommt: Wir haben eine 

historische Pandemie erlebt. Jetzt geht es darum, unser Land stark aus 

der Krise zu führen. Die CDU und Armin Laschet stehen für eine 

Wachstumspolitik, die für wirtschaftliche Dynamik sorgt und so gute 

und sichere Arbeitsplätze bringt. Nur so können wir auch in Zukunft 

gute Bildung, sichere Renten, ein gutes Gesundheitssystem, Wohlstand 

und sozialen Ausgleich garantieren.  

Für ein Deutschland, in dem alle sicher sind: Die CDU und Armin 

Laschet stehen für einen starken und konsequenten Rechtsstaat. Der 

Staat muss die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. 

Dazu gehört nicht nur eine gut ausgestattete Polizei, sondern es 

bedeutet auch, dass wir mehr europäische und internationale 

Verantwortung wahrnehmen müssen. Es darf kein Weiter-So in der 

Außen- und Sicherheitspolitik geben. 

Für ein Deutschland, das klimaneutrales Industrieland wird:  Die 

CDU und Armin Laschet stehen für konsequenten Klimaschutz – und 

sorgen dafür, dass wir gleichzeitig Industrieland bleiben. Unsere Politik 

verfolgt den Dreiklang aus Klimaschutz, sicheren Arbeitsplätzen und 

sozialer Sicherheit. Wir wollen Klimaschutz gemeinsam verwirklichen. 

Für ein Deutschland, dass die digitaler und bürgerfreundlicher wird: 

Die CDU und Armin Laschet werden die Modernisierung 
unseres Landes vorantreiben, damit wir digitaler, schneller und 
bürgerfreundlicher werden. Wir brauchen eine digitale und 
serviceorientierte Verwaltung sowie mehr Geschwindigkeit 
beim Planen, Umsetzen und Bauen.  
 
Für ein Land, in dem Aufstieg durch Bildung möglich ist: Deutschland 

soll ein Aufsteigerland für alle sein, unabhängig von Herkunft und 

sozialen Verhältnissen. Jeder, der sich anstrengt, soll die Chance zum 

Aufstieg haben. Die CDU und Armin Laschet stehen für 

Chancengerechtigkeit in der Bildung, für Unterstützung der Familien 

und für Integration. 

 

 

 

 

Laschet im TV-Triell: 
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