
15. MÄRZ BIS 13. APRIL 2023 

DIE DIGITALE MITGLIEDERUMFAGE

Die Arbeit am neuen CDU-Grundsatzprogramm geht 2023 in eine entscheidende Phase: Ende des Jahres 
soll bereits ein Textentwurf stehen. 

Auf dem Weg dahin wenden wir uns an alle CDU-Mitglieder. In unserer #CDUmfrage wollen wir von ihnen 
wissen: Um welche Themen muss sich die CDU zukünftig stärker kümmern? Welche politischen Schwer-
punkte sollen wir legen? Kurz: Was ist #grundsätzlichCDU? 

Das sind die Leitfragen unserer digitalen Mitgliederumfrage, die in Zusammenarbeit mit dem renommier-
ten Meinungsforschungsinstitut Allensbach erstellt wurde.  

Der vollständige Fragebogen mit allen Antwortmöglichkeiten auf die insgesamt 17 Fragen wird am 15. März 
mit Start der Umfrage veröffentlicht.  

Zur Einstimmung gibt es hier bereits die Fragen, teilweise in leicht verkürzter Form.

Wie wichtig ist es Ihnen, dass sich die CDU bei ihrer Politik am ‚C‘ orientiert, also an christlichen 
Werten und Überzeugungen? 

Wozu verpflichtet das ‚C‘ im Namen der Partei? Welche politischen Ziele und Maximen sind damit 
verbunden? 

Was sind die wichtigsten Aufgaben, die größten Herausforderungen, vor denen Deutschland steht? 

Welche Rolle sollte Deutschland zukünftig in Europa und der Welt spielen? 

Wie sollte Europa in Zukunft aussehen? 

Was wird man Ihrer Meinung nach tun müssen, um die gesetzlichen Renten langfristig zu sichern? 

Was muss man tun, um die Energieversorgung in Deutschland nachhaltig sicherzustellen? 

Halten Sie es für notwendig, Einspruchs- und Klagemöglichkeiten von Bürgern sowie Umwelt- und 
Naturschutzverbänden teilweise einzuschränken, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu 
beschleunigen? 

Was halten Sie für besonders wichtig, um die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen? 
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Was benötigen Familien Ihrer Meinung nach heute am dringendsten? 

Wie sollte der Staat speziell sozial benachteiligte Familien fördern? Was hilft diesen Familien 
besonders? 

Was halten Sie für die größten Herausforderungen im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren? 

Was sind die wichtigsten Maßnahmen, um den Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland zu 
bekämpfen? 

Wird von denjenigen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit staatliche Unterstützungsleistun-
gen  erhalten, ausreichend gefordert, dass sie sich selbst um eine Verbesserung ihrer Situation 
 bemühen, oder müsste das stärker eingefordert werden? 

Wie soll sich Deutschland ganz generell im Umgang mit Asylsuchenden und Schutzberechtigten 
verhalten? 

Wie sollte der Staat auf den Wohnungsmarkt in Deutschland einwirken? 

Wie sollte man die Ausgaben des Staates vor allem finanzieren?
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