
DR. ASTRID

Für Sie in den Bundestag.

MANNES

Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es 
darum, dass Deutschland weiterhin ein erfolgreiches 
und sicheres Land bleibt, ein Land, in dem man gut 
wohnen, arbeiten und leben kann. Dafür wollen wir 
die richtigen Weichen stellen.

Eine starke Wirtschaft schafft gute Arbeitsplätze. 
Bis 2025 wollen wir erreichen, dass jeder der 
Arbeit sucht, auch einen Arbeitsplatz fi ndet.

Uns ist es wichtig, dass es Familien in unserem 
Land gut geht. Deshalb wollen wir sie unter 
anderem mit mehr Kindergeld und einem höheren 
Kinderfreibetrag unterstützen.

Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land 
sicher leben. Wir werden dafür mehr Polizisten 
einstellen und sie gut ausstatten. Wir stehen an 
der Seite der Polizei und aller Sicherheitskräfte.

Eine gute Zukunft hat unser Land nur in einem 
starken Europa. Gemeinsam mit unseren 
europäischen Partnern werden wir Europa weiter 
stärken für die Herausforderungen unserer Zeit 
– mit mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätzen und 
mehr Sicherheit.

Deutschland steht gut da; das ist ein Erfolg der 
Menschen in unserem Land. Für sie alle macht die 
CDU Politik, und das wollen wir weiter tun. Für ein 
Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. 
Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung: Am 
24. September mit beiden Stimmen für die CDU.

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, Vorsitzende der CDU Deutschlands

Deutschland steht gut da! Die Zahl der Arbeitslo-
sen ist auf dem tiefsten Stand seit der Wiederverei-
nigung. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland 
ist die niedrigste in Europa. Die Wirtschaft wächst. 
Löhne und Renten sind deutlich gestiegen und 
steigen weiter. Die sozialen Sicherungssysteme 
sind solide fi nanziert und die Neuverschuldung ist 
gestoppt. Gleichzeitig investieren wir in wichtige 
Zukunftsaufgaben, Infrastruktur, Forschung und 
Bildung. 

Arbeitslose
4,2 Mio.

5,2 Mio.

2,5 Mio.
Erwerbstätige
38,1 Mio. 39,6 Mio.

44 Mio.
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Deutschlands schönste Kurven
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ZUKUNFTSPROJEKT

DEUTSCHLAND

Für ein Deutschland, das wirtschaftlich 
stark und sicher bleibt!

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

Beide Stimmen für die CDU
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24. SEPTEMBER 2017 – BITTE 
GEHEN SIE ZUR WAHL!

Kontakt zu Dr. Astrid Mannes, 
Ihrer CDU-Bundestagskandidatin

INTERNET www.astrid-mannes.de 

FACEBOOK www.facebook.com/wk186

E-MAIL info@astrid-mannes.de

TELEFON 06151-17120

Postadresse:
CDU Darmstadt und CDU Darmstadt-Dieburg, 
Steubenplatz 12, 64293 Darmstadt



LIEBE MITBÜRGERINNEN 
UND MITBÜRGER,

am 24. September wählen Sie einen neuen Bundes-
tag. Ich bewerbe mich als Direktkandidatin um ein 
Mandat und möchte die Belange der Region Darm-
stadt gerne in Berlin vertreten.

Als Bundestagsabgeordnete möchte ich sichtbar 
und ansprechbar für Sie sein. Mir ist es wichtig, 
die Sorgen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
aufzunehmen. Daher werde ich meinen Wohnsitz 
und Lebensmittelpunkt im Wahlkreis beibehalten.

Ein enger Austausch mit den Kommunal- und 
Landespolitikern vor Ort ist mir wichtig, denn gute 
Politik funktioniert nur im Dialog, im Miteinander.

In Berlin möchte ich meine Schwerpunkte dort 
setzen, wo sie der Region dienen.

Die Themen Arbeit, Mittelstand und Wirtschaft,  
Familien, Sicherheit, Wissenschaft und Forschung 
sowie gute Infrastruktur werden in meiner politi-
schen Arbeit von zentraler Bedeutung sein.

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzlichst  

Dr. Astrid Mannes
Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 186 (Darmstadt)

Für die Kredite des Bundes zahlen noch unsere 
Kinder und Enkelkinder. Wir wollen den nach-
folgenden Generationen aber Chancen und 
Gestaltungsspielräume und keine zusätzlichen 
Schulden hinterlassen. 

Deshalb macht die CDU-geführte Bundes-
regierung seit 2014 keine neuen Schulden. 
Gleichzeitig investiert sie so, dass auch die 
nachfolgenden Generationen profi tieren – in 
Bildung, Ausbildung und Forschung, schnel-
les Internet und Verkehrsinfrastruktur.

Wir leben in einer wirtschaftlich starken 
Region mit vielen Arbeitsplätzen. Dies gilt es 
zu sichern und auszubauen – für die heutigen 
ebenso wie für die künftigen Generationen.

KEINE NEUEN SCHULDEN – 
FÜR DIE ZUKUNFT DER KINDER

Geboren 1967 in Hilden/Rheinland, ledig

Studium der Geschichte, Politikwissen-
schaft und des Öffentlichen Rechts

Promotion im Fach Geschichte

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Deutschen Bundestag

Pressereferentin bei Didacta Deutschland

Angestellte der Evangelischen Kirche

Seit 2007 Bürgermeisterin von Mühltal

Wir wollen, dass alle Menschen in unserem Land 
sicher leben können – zu Hause und unterwegs, 
auf Straßen und Plätzen, in Bussen und Bahnen, bei 
Tag und bei Nacht. Dafür statten wir unseren Staat 
mit allen notwendigen Befugnissen aus, um mit der 
vollen Härte des Rechtsstaats gegen Kriminelle, 
Terroristen und Extremisten vorzugehen.

Um Einbrecher abzuschrecken hat die CDU-
geführte Bundesregierung härtere Strafen durch-
gesetzt: Die Mindeststrafe liegt künftig bei 
einem Jahr Haft. Verfahren können nicht mehr 
wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. 

FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE

FÜR EIN GUTES GEFÜHL

Gegen die zunehmende Terrorgefahr wurde eine 
neue Anti-Terror-Einheit bei der Bundespolizei 
aufgebaut. 

Die CDU hat sich in der Bundesregierung für zu-
sätzliches Personal und bessere Ausrüstung im 
Bereich der Polizei eingesetzt. Bei Bundespolizei, 
beim Bundeskriminalamt und beim Bundesamt 
für Verfassungsschutz können nun bis 2020 ins-
gesamt 10.000 neue Stellen geschaffen werden.

DR. ASTRID MANNES

Das vollständige Regierungsprogramm der CDU 
fi nden Sie unter: www.regierungsprogramm.de


