
  

Berlin, 02.02.2021 

An die Damen und Herren 
Mitglieder der CDU Deutschlands 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

  
heute schreibe ich Ihnen zum ersten Mal als Vorsitzender der CDU Deutsch-
lands. Es ist mir eine große Ehre und ich weiß um die große Verantwortung. Für 

Ihr Vertrauen möchte ich mich noch einmal sehr herzlich bedanken. 

  
Auf den gemeinsamen Weg, der vor uns liegt, freue ich mich. Lassen Sie uns 

nun gemeinsam in dieses Superwahljahr starten – Wahlen gewinnen, Zukunft ge-
stalten und das als starkes Team! 

 
Die Zukunft unseres Landes mutig und innovativ gestalten 

  
Gemeinsam wollen wir das Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland gestal-
ten, ohne jemanden zurückzulassen. Ich will, dass hart arbeitende Menschen 

auch in zehn Jahren in einem Land leben, das ihnen Sicherheit bietet. Ich will, 

dass wir in einem Land leben, in dem sich Industriearbeiter und Klimaschützer 

nicht unversöhnlich gegenüberstehen, sondern dass wir gemeinsam an innovati-
ven Lösungen arbeiten, die Ökonomie und Ökologie zusammenbringen. Ich 

will, dass Kinder von klein auf beste Chancen haben, ihr Leben selbst in die 

Hand zu nehmen und ihren Weg zu gehen – ganz egal woher sie kommen, ganz 

egal aus welchen Verhältnissen sie stammen, ganz egal in welcher Region in 
Deutschland sie zuhause sind. Gemeinsam mit Ihnen will ich Deutschland zu ei-

nem Zukunftsland machen. Ein Land, das im Herzen eines handlungsfähigen 

Europas seinen Beitrag zu einer freiheitlichen und friedlichen Welt leistet. 
  
Digitalisierung, Globalisierung und Polarisierung – all das wird durch die 

Corona-Pandemie weiter angetrieben. Gleichzeitig gilt es die Folgen der Pande-

mie anzugehen, gerade im Hinblick auf eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und 

solide Finanzen. Generationengerechte Finanz- und Haushaltspolitik waren 
immer unser Markenkern, daran wollen wir auch in Zukunft als CDU festhalten. 

  
Unser Anspruch bleibt es, als starke und einzige Kraft der Mitte unser Land 

durch diese herausfordernde Zeit zu führen. Dabei werden wir das Morgen unse-
res Landes nur aus der Mitte heraus gut gestalten können, indem wir Interessen 

zusammenbringen statt zu spalten, indem wir auf das Verbindende statt auf 
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das Trennende setzen, indem wir in Sprache und Handeln Maß und Mitte bewah-
ren und gleichzeitig Klartext sprechen und entschlossen handeln. 

 
Wahlen und Vertrauen gewinnen 

  
Damit aus Zielen auch wirklich Regierungshandeln werden kann, müssen Wah-
len gewonnen werden. Wir haben in diesem Jahr zahlreiche Chancen, Wahlen 

zu gewinnen: Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sach-

sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen. Kommunalwahlen 

in Hessen und Niedersachsen. Und natürlich die Bundestagswahl. Bei jeder die-

ser Wahlen werben wir um Vertrauen. 

  
Vertrauen ist die wichtigste Währung in der Demokratie . Die CDU hat viel 

Vertrauen gewonnen im Kampf gegen die Pandemie. Wir wollen aber Vertrauen 
über die Pandemie hinaus gewinnen. Dafür braucht es die richtigen Ideen für die 

kommenden Jahre. 

  
Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten. Vergangene Woche haben wir im 

neugewählten Bundesvorstand darüber beraten, wie wir gemeinsam mit der CSU 
unser Regierungsprogramm erarbeiten. 

  
Ich bin mir mit Markus Söder einig, dass die Geschlossenheit zwischen CDU 
und CSU für die anstehenden Wahlen von entscheidender Bedeutung ist. Ge-

neralsekretär Paul Ziemiak MdB wird den gesamten Prozess gemeinsam mit dem 

CSU-Generalsekretär Markus Blume MdL steuern und koordinieren. 

 
Wir sind ein Team! 

  
Ein gutes Regierungsprogramm braucht vor allem Sie! Deshalb werden wir mit 

Informationen auf Sie zukommen, wie Sie sich mit Ihren Ideen einbringen können. 

  
Ich bin überzeugt: Das alles wird uns am besten gelingen, wenn wir zusammen-

stehen, als #teamCDU. 

  

In der vergangenen Woche war ich bereits in Baden-Württemberg und Rheinland-

Pfalz – da hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir als gemeinsa-

mes, schlagkräftiges Team in den Wahlkampf ziehen! 

  
In diesem Sinne: Ran an die Arbeit – es gibt viel zu tun, #wegenmorgen. 

  

Bleiben Sie gesund! 

  

Mit besten Grüßen 

  
Ihr 

Ministerpräsident Armin Laschet MdL 

Vorsitzender der CDU Deutschlands 
  

 


