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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

97 Tage vor der Bundestagswahl am 26. September haben wir mit unserem 

CDU Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet und dem 

Vorsitzenden der CSU Dr. Markus Söder in Berlin unser gemeinsames 

Regierungsprogramm beschlossen.  

 

Söder und Laschet waren Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur von CDU 

und CDU. Diese Entscheidung ist vor 6 Wochen getroffen worden und jetzt 

arbeiten beide zusammen für einen Wahlerfolg der Union im Herbst. 

http://www.christian-von-stetten.de/
http://www.bundestag-kalender.de/
http://www.stetten.info/
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 

 

Das gesamte Regierungsprogramm können Sie hier einsehen. 

Die Pressekonferenz der beiden Parteivorsitzenden können Sie hier noch 

einmal ansehen. 

 

 

 

Mit dem heute vorgestellten Regierungsprogramm geben wir unserem 

Land eine Perspektive, wie wir die Herausforderungen dieses Jahrzehnts 

gemeinsam meistern können. Mit Armin Laschet an der Spitze unseres 

Landes wollen wir Deutschland stabilisieren und zugleich erneuern. Wir 

wollen ein Modernisierungsjahrzehnt gestalten und unsere Wirtschaft als 

Grundlage für unseren Wohlstand stärken. 

 

Ich freue mich, dass Kanzlerkandidat Armin Laschet und Friedrich Merz (als 

möglicher Finanz-/Wirtschaftsminister) nun ein starkes CDU-Tandem 

bilden und werde beide mit allen Kräften unterstützen! 

 

https://www.christian-stetten.de/images/pdf/WahlprogrammUnion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MbErXdMTiic


 

 

Besonders freut mich, dass das nun vorgelegte Regierungsprogramm 

einige Beschlüsse der „Großen Koalition“ rückgängig macht und der 

eigentliche Geist und Markenkern der Union wieder sichtbar wird: 

den Weg der Mitte weiter gehen, keine neuen Steuern und das Vertrauen 

in die Kraft unserer Wirtschaft, um den Wohlstand in unserem Land zu 

sichern. 

  

Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Regierungsprogramm all jene 

erreichen können, die schon seit vielen Jahren den Unionsparteien ihr 

Vertrauen schenken. 

 

Ich bin mir aber auch genauso sicher, dass wir mit diesem Programm viele 

Bürgerinnen und Bürger erreichen und überzeugen können, die sich bisher 

noch nicht für CDU und CSU begeistern konnten. 

  

Denn dieses Regierungsprogramm macht klar, dass wir zum einen den 

Bevormundungsorgien der GRÜNEN  nicht aktionistisch hinterherlaufen 

und zum anderen den völkischen und nationalistischen Ideen der AfD eine 

klare Absage erteilen. 

  

Wir sind als bürgerliche Kraft angetreten, um dieses Land in eine 

erfolgreiche  Zukunft zu führen. Das wird mit diesem Regierungsprogramm 

klar zum Ausdruck gebracht. 

  

Stabilität und Erneuerung 

  

Wir wollen Stabilität auf der einen und Erneuerung auf der anderen Seite. 

Wir stehen vor großen Herausforderungen. Insbesondere den 

Klimawandel, den Wandel durch die Digitalisierung sowie den 

demographischen Wandel wollen wir so gestalten, dass Deutschland an der 

Spitze bleibt. 



 

 

 Wir wollen den Menschen Sicherheit im Wandel geben. Wir wollen stark 

aus der Krise kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die 

Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt, Arbeitsplätze sichert und neue 

schafft, Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet.  

  

Wir wollen nicht Deutschland komplett auf den Kopf stellen. Wir stürmen 

nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte. Wir wollen die 

Menschen mitnehmen. Wir wollen keinen radikalen, unberechenbaren 

Wandel, sondern wir wollen das Gute besser machen. Dafür steht die 

Union. 

  

Modernisierungsjahrzehnt 

  

Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben starke Betriebe, innovative 

Startups und Weltmarktführer, herausragende Forscherinnen und 

Forscher. Die Corona-Krise hat jedoch unser Land und besonders Staat und 

Verwaltung herausgefordert und offengelegt, dass wir in einigen Bereichen 

schneller, besser und mutiger werden müssen. Wir brauchen einen 

kraftvollen Neustart nach der Krise. Wir wollen die 20er Jahre zu einem 

Modernisierungsjahrzehnt für unser Land machen.  

  

  

Klimaschutz, Arbeitsplätze und sozialer Ausgleich 

  

Unser Programm schafft die Verbindung von Klimaschutz, Wirtschaft und 

sozialem Ausgleich. 

  

Wir werden Deutschland deutlich vor Mitte des Jahrhunderts zu einem 

klimaneutralen Industrieland machen. Dabei agieren wir jedoch nicht 

ideologisch und wirtschaftsfeindlich. Wir wollen die verschiedenen 



 

 

gesellschaftlichen Gruppen zusammenführen und nicht gegeneinander 

ausspielen. Das ist der zentrale Ansatz unserer Politik! 

  

  

Starke Wirtschaft für unseren Wohlstand 

  

Unser Programm setzt bewusst einen Schwerpunkt auf die Stärkung der 

Wirtschaft. Nur mit neuer wirtschaftlicher Dynamik können wir sozialen 

Ausgleich, gute Bildung und Wohlstand sicherstellen. 

  

Unser Programm beinhaltet deshalb ein umfangreiches Entfesselungspaket 

für die  Wirtschaft, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet 

sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt.  

  

Unser Ziel: Die Macherinnen und Macher sollen ihre Tatkraft zuallererst 

dafür einsetzen, erfolgreich zu wirtschaften und nicht für die Erfüllung 

bürokratischer Pflichten. Wir wollen mehr Freiräume und Eigeninitiative 

ermöglichen. Denn das bringt unser Land voran. Dazu gehört, dass es mit 

uns keine neuen Belastungen und auch keine Steuererhöhungen geben 

wird. Dazu stehen wir und ich werde mich für dieses Ziel ganz besonders 

stark machen! 

  

Eine Union 

  

Das gemeinsame Regierungsprogramm von CDU und  CSU ist Ausdruck 

des Zusammenhalts der Union. Es wurde darüber hinaus auch mit 

tausenden Bürgern und Mitgliedern erarbeitet. Wir stehen für einen 

politischen Stil des Zuhörens und des Dialogs. 

  

Unser Programm ist ein Programm aus der Mitte der Gesellschaft. 

 



 

 

In den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe 

  

Ich freue mich, in den kommenden Wochen mit diesem Programm mit den 

Menschen in unserer Region ins Gespräch zu kommen. 

  

Ich bin davon überzeugt, dass mit diesem Regierungsprogramm viele 

positive Signale für unsere Region ausgehen. 

  

Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter werde ich mich darüber 

hinaus weiterhin mit ganzer Kraft für unsere Region engagieren, um auch 

die wichtigen Verkehrsprojekte auf der Straße und auf der Schiene in den 

Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe voranzubringen. 

  

Ganz vorne rangieren hier  der 6-streifigen Ausbau der Autobahn A6, die 

Reaktivierung der Kochertalbahn und die Elektrifizierung der 

Hohenlohebahn von Schwäbisch Hall nach Öhringen. 

  

An diesen Projekten möchte ich gemeinsam mit Ihnen und unserem 

Kanzlerkandidaten Armin Laschet in den kommenden Jahren hart und mit 

Nachdruck arbeiten, um weiterhin Ihre starke Stimme in Berlin zu sein!  

 

Bitte schreiben Sie mir Ihre Meinungen und Überlegungen. 

 

Ich versuche, kurzfristig zu antworten und wünsche Ihnen eine schöne 

Woche. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 



 

 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 
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