
Orientierung geben - Zukunft sichern 

Erfolgreich für die Menschen in Deutschland 

 

Münchener Erklärung von CDU und CSU 

vom 6. Februar 2017 

 

Deutschland hat unter der politischen Führung von CDU und CSU und mit Angela 

Merkel als Bundeskanzlerin seit mehr als einem Jahrzehnt große Herausforderungen 

sicher und erfolgreich bewältigt. Unserem Land und seinen Menschen geht es heute 

in vielen Bereichen besser als je zuvor.  

 

Bei der Bundestagswahl am 24. September entscheiden die Wählerinnen und 

Wähler, wer in den kommenden vier Jahren die Regierungsverantwortung 

übernimmt. Es ist auch eine Entscheidung darüber, ob wir unseren Wohlstand und 

unsere Sicherheit auch künftig erhalten und ausbauen können. CDU und CSU gehen 

in diese Wahl mit einem klaren Angebot und einem klaren Ziel: 

 

Wir nehmen unsere Verantwortung für unser Land wahr. Wir wollen 

als stärkste politische Kraft auch die nächste Bundesregierung 

bilden und führen. Und wir wollen, dass Angela Merkel weiter 

Bundeskanzlerin bleibt. Dafür werben wir um das Vertrauen der 

Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. 

 

CDU und CSU sind Volksparteien. Uns verbindet das christliche Menschenbild, das 

gemeinsame Wertefundament und das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. 

Unsere Wurzeln sind christlich-sozial, liberal und konservativ. Unser Politikangebot 

gilt für alle Menschen in Deutschland: In Stadt und Land, für Starke und Schwache, 

für Ältere und Jüngere. Gerade in einer sich ständig verändernden Welt braucht es 

Verlässlichkeit. Stabilität und Ordnung. Maß und Mitte und Neugier auf neue 

Entwicklungen. Dafür steht die Union. Wir sind zwei eigenständige Parteien mit 

vielen gemeinsamen und manchen unterschiedlichen Positionen. Aber immer sind 

wir eine gemeinsame Union, die zum Miteinander und zum gemeinsamen Erfolg fest 

entschlossen ist. Durch unsere gemeinsame Stärke können wir die Bildung einer rot-

rot-grünen Bundesregierung verhindern. 
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Auf dem Weg zur Bundestagswahl werden wir wie in vergangenen Wahlkämpfen ein 

gemeinsames Regierungsprogramm erarbeiten. Hierzu haben CDU und CSU mit 

ihren Deutschlandkongressen starke und überzeugende inhaltliche Vorarbeit 

geleistet. Wir haben sechs Zukunftsbereiche eingehend diskutiert, 

Handlungsnotwendigkeiten und Handlungsalternativen erörtert: Zusammenhalt der 

Gesellschaft, Ressourcenknappheit und Umwelt, Innovation und Digitalisierung, 

Bevölkerungsentwicklung und Migration, innere und äußere Sicherheit, Europa und 

seine Rolle in der Welt. So nehmen wir die großen Herausforderungen unserer Zeit 

an. Wir arbeiten vorausschauend und verantwortungsbewusst und geben Antworten 

auf die drängenden Fragen der Zukunft. Folgende Punkte sind uns wichtig: 

 

Innere Sicherheit 

 

Es ist die oberste Pflicht unseres Staates, allen Menschen in Deutschland ein Leben 

in Sicherheit und Freiheit zu ermöglichen. Dafür brauchen wir einen starken Staat. 

Dies gilt in besonderem Maße für die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus: 

Wir werden unsere freie Gesellschaft und unsere Art zu leben mit allem Nachdruck 

verteidigen und behaupten. Dies gilt genauso für andere Gewaltdelikte und vor allem 

Einbruchskriminalität, die wir entschieden bekämpfen. 

 

Innovationen vorantreiben und unsere Wirtschaft stärken 

 

Wohlstand und sichere Arbeitsplätze hängen entscheidend davon ab, dass unsere 

Volkswirtschaft stark und wettbewerbsfähig bleibt. Durch die Digitalisierung stehen 

wir vor qualitativ neuen Herausforderungen. Deshalb investieren wir so viel wie noch 

nie in Bildung und Forschung und nehmen dabei einen internationalen Spitzenplatz 

ein. Weil wir diesen Platz behaupten wollen, werden wir die jährlichen Investitionen 

schrittweise erhöhen. 

 

Besonders die ländlichen Räume werden wir fördern und ihre Entwicklungschancen 

stärken. 
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Mit einem ausgeglichenen Haushalt und der Fähigkeit, Schulden abzubauen, setzen 

wir ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und mehr Generationengerechtigkeit. 

Möglichst viele Menschen sollen am wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes 

teilhaben. Wir wollen deshalb die Leistungsbereitschaft von Arbeitnehmern, 

Handwerkern, Mittelständlern und Unternehmen stärken. 

 

Die Familien und den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken 

 

Die Familie bleibt der Ausgangspunkt all unserer Überlegungen. Ehe und Familie 

verdienen die bestmögliche Unterstützung durch den Staat.  

 

Die Menschen in unserem Land haben auch in der Zukunft einen Anspruch auf 

soziale Gerechtigkeit durch nachhaltige und faire soziale Sicherungssysteme. 

Dadurch stärken wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.  

 

Wir haben gerade auch den Älteren in unserem Land viel zu verdanken. Wir 

brauchen ihre enorme Erfahrung und Tatkraft, und wir sind für sie da, damit sie im 

Alter nicht allein sind oder Not leiden müssen.  

 

Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement prägen unser Land und den 

sozialen Zusammenhang vor Ort. Wer sich in Sport- oder Musikvereinen, bei 

karitativen Organisationen, der Freiwilligen Feuerwehr, dem THW und vielen 

weiteren Organisationen und Vereinen engagiert, trägt in besonderer Weise zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Diesen Gemeinsinn wollen wir stärken. Das 

Ehrenamt bedarf unserer Anerkennung und besonderen Unterstützung. 

 

Deutschlands Rolle in der Welt 

 

Die Welt verändert sich, die Globalisierung konfrontiert uns mit neuen 

Herausforderungen, und wir müssen unsere Außen- und Verteidigungspolitik 

entsprechend ausrichten. Darüber hinaus brauchen wir neue Ansätze in der 

Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland als Exportnation profitiert von der 

Globalisierung in besonderer Weise. Auch deshalb setzen wir uns für offene Märkte, 

den Abbau von Handelshemmnissen und die internationale Zusammenarbeit ein. 
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CDU und CSU stehen für eine Außen- und Verteidigungspolitik der festen Kontinuität 

und klaren Werteorientierung: Westbindung, Völkerrecht, Humanität, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit sind wir verpflichtet. Wir stehen zur NATO und zur 

transatlantischen Partnerschaft und wollen sie stärken. 

 

Die Weltbevölkerung wächst rasant, verfügbare Ressourcen werden immer knapper. 

Mit einem neuen Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit können wir unserer 

globalen Verantwortung besser gerecht werden. Wichtig ist uns vor allem die 

Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent. Wir wollen eine neue Form der 

Partnerschaft, um die afrikanischen Länder bei ihrer nachhaltigen Entwicklung zu 

unterstützen. 

 

Darüber hinaus sind internationale Zusammenarbeit, kollektive Sicherheitssysteme 

und offener Austausch unverzichtbar für eine stabile Weltordnung und die 

Vermeidung von Konflikten. 

 

Flucht und Einwanderung 

 

Während die Geburtenrate in Europa und Deutschland auf einem relativ niedrigen 

Stand verharrt, wächst die Weltbevölkerung in großem Tempo weiter. Zugleich 

erleben wir in vielen Ländern Unterdrückung durch den IS und andere islamistische 

Terrororganisationen, Bürgerkriege und ethnische Auseinandersetzungen. Dies führt 

zu Fluchtbewegungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das Ziel von 

CDU und CSU ist es, Menschen in Not zu helfen, indem wir vorrangig 

Fluchtursachen bekämpfen und den Menschen eine Perspektive in unmittelbarer 

Nähe ihrer Heimat bieten. 

 

Zusätzlich braucht Deutschland ein Regelwerk zur Steuerung von Einwanderung, 

denn Deutschland muss künftig auch verstärkt auf Fachkräfte aus dem Ausland 

setzen, um den Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu decken. 
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Europa ist unsere Zukunft 

 

Europa bedeutet für uns Deutsche Jahrzehnte in Frieden, Freiheit und Wohlstand. 

Wir wollen Europa als Friedenswerk und Wertegemeinschaft auch für künftige 

Generationen bewahren.  

 

Nur gemeinsam werden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in einer schnell 

wachsenden Welt ihren internationalen Einfluss erhalten und ihre Interessen wahren 

können. 

 

60 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge bedeutet der Beschluss 

Großbritanniens, die EU zu verlassen, einen Einschnitt. Die Auseinandersetzung mit 

Rechts- und Linkspopulisten, die die EU ablehnen, fordert uns – nicht nur in 

Deutschland – zusätzlich heraus. 

 

Gemeinsam für eine gute Zukunft 

 

Auf der Basis dieser Erklärung sowie unserer Programme und Beschlüsse 

werden CDU und CSU in den kommenden Wochen und Monaten ein 

gemeinsames Regierungsprogramm erarbeiten. Mit der Federführung werden 

die Generalsekretäre beauftragt. Wir werden unsere Mitglieder dabei beteiligen 

und unsere Ideen öffentlich zur Diskussion stellen. Im Juli soll das 

Wahlprogramm von CDU und CSU gemeinsam verabschiedet werden. 


