Für ein Deutschland, in dem
wir gut und gerne leben.

Am Sonntag beide Stimmen für die CDU
und für Deutschlands Zukunft!
Unser Land steht gut da: Beständiges Wachstum, solide Finanzen, ein stabiler
Arbeitsmarkt, steigende Löhne und Renten, mehr Geld für die Pflege und
wachsende Investitionen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir wollen,
dass unser Land diesen Weg fortsetzt und auch morgen ein starkes Land bleibt.
Dafür kommt es schon heute darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mit der Bundestagswahl haben alle Bürgerinnen und Bürger die Chance, mitzuentscheiden.
Dafür tritt die CDU an:
K Wir wollen eine moderne Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen und guten Löhnen. Wir werden die Steuern für alle Arbeitnehmer senken. Unternehmen werden
wir entlasten, damit sie mehr investieren können.
K Wir kämpfen für beste Bildungschancen für unsere Kinder sowie für mehr Respekt
und Unterstützung für Familien. Wir werden das Kindergeld deutlich erhöhen und
die Steuern für Familien mit Kindern senken.
K Wir wollen den digitalen Fortschritt zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger gestalten. Wir sorgen für schnelles Internet in der Stadt und auf dem Land und
richten ein elektronisches Bürgerportal ein: Wer etwas vom Staat braucht, der
soll dies künftig auch elektronisch erledigen können.
K Wir stehen ein für Sicherheit und Ordnung. Wir setzen auf einen starken Staat,
der seine Bürger schützt und werden dafür sorgen, dass es einheitlich hohe Sicherheitsstandards in ganz Deutschland gibt.
Geben Sie am Sonntag beide Stimmen der CDU. Damit Deutschland mit einer
Politik von Maß und Mitte auf dem Erfolgsweg und Angela Merkel unsere
Bundeskanzlerin bleibt. Jede Stimme für die CDU ist eine Stimme
gegen extreme Kräfte und für die Zukunft Deutschlands.
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Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben.
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