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An die
Mitglieder der CDU Deutschlands

Team Friedrich Merz

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

An die
Mitglieder der CDU Deutschlands

am Samstag dieser Woche beginnt die Abstimmungsphase der Mitgliederbefragung um den neuen
Vorsitzenden unserer Partei. Deshalb richten wir mit diesem Brief zunächst noch einmal die herzliche
Bitte an Sie: Beteiligen Sie sich an der Mitgliederbefragung und geben Sie Ihre Stimme ab! Der nächste
Parteivorsitzende soll sich auf ein breites Votum unserer Mitglieder stützen können. Aus unserer Sicht
sollen die Mitglieder stärker eingebunden werden als das bisher der Fall gewesen ist. Bei Ihnen schlummern viele Kompetenzen, die wir bisher noch nicht genutzt haben.
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• In diesem Aufbau der Partei werden wir auch neue Formate der Mitwirkung und Beteiligung unserer
Mitglieder entwickeln, die es uns in Zukunft ermöglichen, den Sachverstand und die beruﬂichen und
persönlichen Einschätzungen unserer Mitglieder in diesen Meinungsbildungsprozess regelmäßig mit
einzubeziehen. Wir werden die Erfahrungen, die wir in den letzten beiden Jahren mit digitalen Formaten
der Kommunikation und der Beteiligung gemacht haben, auch in Zukunft nutzen – und freuen uns
trotzdem auf hoffentlich sehr bald wieder mögliche, zahlreiche Begegnungen vor Ort.
• Die CDU wird sich ein neues Grundsatzprogramm geben, und dieses Grundsatzprogramm soll Antworten auf die wichtigsten politischen Fragen der vor uns liegenden Jahre geben. Wir denken an eine
„Agenda 2030“ oder eine „Vision 2030“, mit der wir auf der Basis unserer Grundwerte ein Programm
auf die Zukunft ausrichten.
• Unsere Antworten müssen ein politisches Angebot sein für alle Generationen in allen Teilen unseres
Landes. Wir spielen die einen nicht gegen die anderen aus, und wir gehen mit unterschiedlichen Biograﬁen und Lebenserfahrungen respektvoll um.
• Und schließlich: Wir wollen schnell wieder Wahlen gewinnen. Die Wählkämpfer aus dem Saarland,
aus Schleswig-Holstein, aus Nordrhein-Westfalen und aus Niedersachsen wollen wir mit aller Kraft
unterstützen.
Wenn Sie diese Sicht der Dinge mit uns teilen, wenn Sie selbst Teil dieses Erneuerungsprozesses der
CDU sein wollen, dann bitten wir Sie ab dem Ende dieser Woche um Ihre Stimme für Friedrich Merz.
Es kommt auf jeden Einzelnen von Ihnen an! Lassen Sie uns den Neustart unter einer starken Führung
gemeinsam anpacken.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und schon heute ein frohes Weihnachtsfest und ein
gutes & gesundes Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Ihr

Ihre

Friedrich Merz MdB

Mario Czaja MdB

Christina Stumpp MdB

P.S.: Weitere Informationen ﬁnden Sie auf www.teamcdu.de
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