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Berlin, 28.10.2020

An die Damen und Herren
Mitglieder der CDU Deutschlands
Sehr geehrter Herr Knoll,
wir stehen vor entscheidenden Wochen für unser Land. Die Infektionszahlen
steigen exponentiell, viele Gesundheitsämter schaffen es nicht mehr, die
Kontakte von Corona-infizierten Personen nachzuverfolgen. Mehr und mehr
Menschen benötigen eine intensivmedizinische Behandlung. Es geht jetzt
wieder darum, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, damit jeder die
Behandlung erhält, die er benötigt.
Vor diesem Hintergrund ist der CDU-Bundesvorstand zu der Auffassung
gelangt, dass die pandemische Lage die Durchführung eines
Präsenzparteitags am 4. Dezember nicht zulässt. Das gilt auch für die
Variante mehrerer dezentraler Zusammenkünfte. Dem Bundesvorstand war es
heute wichtig, das klare Signal auszusenden: Die CDU ist die Partei der
Verlässlichkeit in der Corona-Krise. Politikerinnen und Politiker müssen
Vorbild sein. Eine Präsenzveranstaltung wäre gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern, denen wir in der Pandemie viel abverlangen, nicht vermittelbar.
Niemand hat sich diese Entscheidung leicht gemacht. Das Konrad-AdenauerHaus hatte für Stuttgart nicht nur ein ausgeklügeltes Hygienekonzept entwickelt,
sondern für die heutige Entscheidung verschiedene Optionen zur Durchführung
eines Parteitages sehr tiefgründig geprüft und vorbereitet. Wir haben im
Präsidium und im Bundesvorstand alle denkbaren Varianten bis zur Wahl des
CDU-Bundesvorstands per Briefwahl mit ihren Vor- und Nachteilen intensiv
diskutiert und am Ende einstimmig folgendes weiteres Verfahren vereinbart:
1.
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Wir sind weiterhin überzeugt, dass ein Präsenzparteitag die beste Variante ist,
um einen Vorstand zu wählen. Daher wollen wir das pandemische Geschehen
genau beobachten und sobald es dieses zulässt, einen Präsenzparteitag
durchführen.
2.
Wir setzen uns weiter dafür ein, dass ein Parteivorstand auch digital gewählt
werden kann. Das ist derzeit rechtlich nicht möglich. Die Bundestagsfraktion
wird daher gebeten, zu prüfen, ob und wie weitere gesetzliche Regelungen
angepasst werden können, um dies bei zentralen, wie auch bei dezentralen
Parteitagen zu ermöglichen.
Sofern hierzu eine Grundgesetzänderung erforderlich sein sollte, spricht sich der
Bundesvorstand für eine entsprechende Änderung aus.
3.
Falls die pandemische Lage einen Präsenzparteitag nicht zulässt und die
Rechtslage unverändert bleibt, gibt es die Möglichkeit eines digitalen
Parteitags mit anschließender Briefwahl.
Bei der Sitzung am 14. Dezember wird der CDU-Bundesvorstand über diese
Optionen beraten und – wenn möglich – entsprechend der oben genannten
Gewichtung über die Durchführbarkeit entscheiden. Ansonsten wird die
Entscheidung bei der Klausurtagung am 15./16. Januar 2021 herbeigeführt.
Es freut mich, dass der Bundesvorstand einstimmig diesen Beschluss gefasst
hat, der auf eine ebenfalls einstimmige Empfehlung des Präsidiums zurückgeht.
Der Austausch gestern und heute über die verschiedenen Optionen war nicht
einfach, aber gewinnbringend. Alle Seiten konnten ihre Sichtweise einbringen
und das Ergebnis ist ein Kompromiss, der uns die notwendige Flexibilität gibt, in
der Corona-Pandemie die richtigen Entscheidungen für unser Land und für
unsere Partei zu treffen. Zugleich stellt er aber auch sicher, dass zeitnah darüber
entschieden wird, auf welche Art und Weise die Wahl des CDUBundesvorstands durchgeführt wird.
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Der Bundesvorstand hat außerdem den Generalsekretär beauftragt, den
Bundestagswahlkampf für die Partei weiterhin in vollem Umfang vorzubereiten.
Wie in den letzten Wochen und Monaten werden wir das auch vertrauensvoll mit
den Gremien und mit den Kandidaten rückkoppeln, damit die Partei nach den
Vorstandswahlen nahtlos in den Wahlkampf starten kann.
Mir und allen, die heute diesen Beschluss gefasst haben, ist bewusst: Die
Situation ist nicht einfach. Sie erfordert von jedem von uns, sich in den Dienst
unserer Partei zu stellen und einen eigenen Beitrag zur Geschlossenheit zu
leisten. Lassen Sie uns beisammenbleiben. Wenn wir es schaffen, die CoronaPandemie und ihre Folgen so gut wie möglich zu bewältigen, werden die
Menschen zu Recht auch weiterhin in unsere CDU vertrauen. Für uns wie im
ganzen Land gilt jetzt einmal mehr: Die wirksamste Antwort gegen die
Krise ist der Zusammenhalt.
Zusammen werden auch die drei Kandidaten sein. Im Gespräch am 3.
November um 18:30 Uhr im Rahmen unserer ersten digitalen
Kandidatenrunde, live auf cdu.de. Mit allen Kandidaten ist vereinbart, dass Sie
als Mitglied dort die Gelegenheit haben, Ihre Fragen an die Kandidaten zu
richten – gerne auch schon jetzt als Text, Videobotschaft oder Sprachnachricht
an kandidatenrunde@cdu.de. Ich freue mich, wenn Sie diese Gelegenheit
nutzen.
Vor allem aber: Bleiben Sie gesund und treten Sie überall dafür ein, dass die
CAHLA-Regeln befolgt werden, damit wir diese Pandemie gemeinsam wieder in
den Griff bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Bundesministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer
Vorsitzende der CDU Deutschlands
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