
 

 

 

Berlin, 20.04.2021 

An die 

Mitglieder der CDU Deutschlands 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

  

herausfordernde Tage liegen hinter uns. Und da denke ich nur in zweiter Linie an die K-Frage in 

unseren Reihen. Ich denke vor allem an die Situation auf den Intensivstationen, an den 

aufopfernden Einsatz von Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten. Es ist gut, dass wir diese 

Woche bundesweite Maßnahmen im Kampf gegen dieses gefährliche Virus beschließen. Wir 

müssen uns alle noch einmal für einige Wochen einschränken und Kontakte drastisch 

reduzieren. Das lohnt sich, denn es gibt Licht am Ende des Tunnels. Dabei hilft uns vor allem 

auch die immer besser laufende Impfkampagne. 

  

In dieser schwierigen Zeit haben wir die Frage diskutiert, wer für die Union als Kanzlerkandidat 

für die Bundestagswahl antritt. Gestern Abend haben wir in der CDU nach intensiven und 

offenen Gesprächen eine Einigung erzielt. 

 

Dabei ist kein Argument unter den Tisch gefallen. Natürlich haben wir auch über aktuelle 

Umfragewerte gesprochen. Landesvorsitzende haben von Schalten mit Kreisvorsitzenden 

berichtet, in denen es auch Mehrheiten für Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union gab. 

Wir haben abgewogen und alle Aspekte von allen Seiten beleuchtet. 

  

Wir haben uns auch über die Wahlkämpfe ausgetauscht, in denen wir als Union die Stimmung 

gedreht haben. Da ist der Wahlkampf gegen die rot-grüne Regierung von Hannelore Kraft in 

Nordrhein-Westfalen 2017 nur einer von vielen. Vorstandsmitglieder haben auch daran erinnert, 

wie die CDU in den vergangenen Jahren immer wieder für Überzeugungen und Themen 

eingetreten ist, bei denen die politischen Mehrheiten erst noch errungen und teilweise 

erkämpft werden mussten. Vor einer solchen Aufgabe stehen wir jetzt wieder. 

  

Im Lichte all dieser Aspekte hat sich der Bundesvorstand mit Vertretern aus der 

Kommunalpolitik, aus den Landtagen, dem Bundestag und Europäischen Parlament und aus 

unseren Vereinigungen in geheimer Abstimmung für mich als Kandidaten ausgesprochen. 

Dafür bin ich dankbar. Heute Mittag hat auch Markus Söder seine volle Unterstützung zugesagt 

und mitgeteilt, dass die CSU diesem Votum folgt. Auch über dieses Vertrauen freue ich mich 

sehr. Ich werde als Kanzlerkandidat der Union mit vollem Einsatz dafür kämpfen, dass CDU und 

CSU auch nach der Bundestagswahl die Zukunft unseres Landes gestalten.  
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Dies werde ich in der Haltung tun, mit der ich auch in die CDU eingetreten bin. Meine Motivation 

damals war und ist bis heute: Das Leben von Menschen verbessern. Für mich war immer 

wichtig, dass Politik nicht nur reden, sondern auch zuhören kann. Drei Leitplanken prägen mich 

seitdem: Zuhören. Entscheiden. Handeln. 

  

Und in dieser Haltung will ich mit Ihnen gemeinsam in den anstehenden Wahlkampf ziehen. Es 

geht bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 um eine grundsätzliche Entscheidung 

über die Zukunft unseres Landes. Wir müssen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Folgen der Pandemie bewältigen. Das gelingt nur, wenn wir wirtschaftliche Dynamik entfalten 

und damit gute und sichere Jobs schaffen. Wir brauchen einen neuen Gründergeist, neue Ideen 

und einen Innovationsschub, um die großen Zukunftsaufgaben zu lösen. Mein Deutschland ist 

ein modernes Land. Ein Land, in dem jeder Mensch seinen persönlichen Lebensentwurf leben 

und danach streben kann, seine Träume zu erfüllen. In dem das Aufstiegsversprechen durch 

gute Bildung für alle gilt. Ich bin ein leidenschaftlicher Europäer. Wir müssen Europa mehr 

Schlagkraft und Handlungsfähigkeit verleihen, damit wir unsere Interessen in der Welt wahren 

können. Mein Anspruch ist ein modernes Deutschland, ein erfolgreiches Deutschland, ein 

soziales Deutschland, ein europäisches Deutschland. 

  

Mit einem zukunftsorientierten Regierungsprogramm werden wir gemeinsam mit der CSU 

zeigen, wofür wir bei der Bundestagswahl antreten. Herzlich lade ich Sie ein mitzumachen. 

Unter dem Motto „Dein Deutschland. Deine Ideen.“ können Sie Ihre Ideen für Deutschlands 

Zukunft einbringen – machen Sie mit: 

  

Hier Klicken! 

 

 

Ich möchte den vor uns liegenden Weg mit Ihnen allen zusammen gehen – mit der gesamten 

Partei. Deshalb werde ich in Kürze zu einem CDU Live einladen, bei dem wir gemeinsam über 

unsere Aufstellung zur Bundestagswahl sprechen können. Ich werde weiterhin im intensiven 
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Austausch mit allen Teilen der Partei sein – von unseren Kreisverbänden über unsere 

Vereinigungen bis hin zu unseren Fraktionen in den Ländern, im Bund und in Europa. 

  

Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen – und zwar nicht nur für uns, sondern für eine gute Zukunft 

unseres Landes. Mit Rot-Rot-Grün wird es kein Modernisierungsjahrzehnt geben. Unser Land 

hat eine starke Union verdient. Unser Land hat eine geschlossene Union verdient. 

  

In diesem Sinne: Lassen Sie es uns angehen. Für Deutschland. Ich freue mich darauf! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Vorsitzender der CDU Deutschlands 

  

P. S. Wahlkampf geht nie ohne ein starkes Team. Sind Sie schon bei connect dabei? Falls nicht, 

dann hier entlang: https://www.cdu-connect.de. Connect sorgt dafür, dass Sie automatisch mit 

dem Wahlkampfteam Ihres Direktkandidaten vor Ort in Verbindung treten und ihn unterstützen 

können. 
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