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Berlin, 19.01.2021

An die Damen und Herren
Mitglieder der CDU Deutschlands
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
 
wir haben es geschafft: Als erste Partei in Deutschland haben wir am
Wochenende einen vollständig digitalen Parteitag abgehalten. Nicht nur
deswegen wird der 33. Parteitag der CDU Deutschlands in die Geschichte
unserer Partei eingehen – und darüber hinaus!
 
Die 1.001 Delegierten aus den Reihen unserer 400.000 Mitglieder haben
entschieden. Sie haben Armin Laschet das Vertrauen geschenkt. Er ist neuer
Vorsitzender der CDU Deutschlands. Ich gratuliere ihm auch an dieser Stelle
noch einmal von Herzen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
 
Und die Delegierten haben einen neuen Bundesvorstand gewählt, mit dem wir
in die kommenden Auseinandersetzungen im Superwahljahr 2021 gehen. Es ist
ein Team von Frauen und Männern, Jüngeren und Erfahreneren, Mitgliedern mit
und Mitgliedern ohne Mandat. Sie kommen aus der Bundes-, Landes- oder
Kommunalpolitik und aus allen Landesverbänden, CDU-Vereinigungen und
Sonderorganisationen. Ich bitte alle Delegierten unseres Parteitags bei der
schriftlichen Schlussabstimmung per Briefwahl um ihr Vertrauen für dieses
neue #teamCDU – mit Armin Laschet an der Spitze als Mannschaftskapitän.

Hier nochmal ansehen: Unser Parteitagsfilm #wegenmorgen

 
So unterschiedlich sie sind, sie haben ein gemeinsames Ziel: sie wollen in der
verbliebenen großen deutschen Volkspartei Verantwortung übernehmen. So
wie wir alle Verantwortung für unser Land übernehmen wollen. Friedrich Merz
will dazu auch weiter beitragen, wie er in einem Brief an die Mitglieder
schreibt, den ich Ihnen anbei weiterleite. Gemeinsam wollen wir
Verantwortung übernehmen in einer modernen Volkspartei, die in
Geschlossenheit geeint ist und sich dazu bekennt, dass Politik aus der Mitte der
Gesellschaft kommen muss und nicht von ihren Rändern. Verantwortung für die
Menschen in unserem Land und #wegenmorgen.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Ihr

https://newsmail.cdu.de/inxmail3/d?o00b3r20007d0gbid0000id000000000042pz7yovd4r0d4hvyrmi0r43704627&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Header-Link%20auf%20cdu.de&utm_campaign=email-campaign
https://www.youtube.com/watch?v=Si1ld9j-iSA&feature=youtu.be&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=email-campaign
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Paul Ziemiak MdB
Generalsekretär der CDU Deutschlands
 
 
P.S. Auf unserer Parteitagsseite unter www.cdu-parteitag.de finden Sie alles zum Parteitag noch
einmal zum Nachschauen: Anträge, Reden, Berichte, Wahlergebnisse und viele Highlights des
Parteitags in Bild und Ton. Und in unserer CDU.TV-Playlist auf YouTube gibt’s alle Videos zum
Parteitag.
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