
An die
Mitglieder der CDU Deutschlands

CDU Deutschlands | Klingelhöferstraße 8 | 10785 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

unsere Partei ist im Aufbruch – wir als #TeamHelgeBraun möchten diesen Aufbruch gemeinsam mit 
Ihnen gestalten. Denn die CDU gelangt nur zu neuer Stärke, wenn wir systematisch die Defizite der 
vergangenen Jahre aufarbeiten und durch neue Strukturen, bessere Organisation, klare Kommunikation 
und erneuerte Inhalte überzeugen. Wir gewinnen verlorene Wähler und vor allem Wählerinnen nur 
 zurück, wenn wir glaubwürdig Veränderung zeigen. Ohne neue und überzeugende Konzepte werden 
wir keine Alternative zur Ampel in den Augen der Bevölkerung werden. Wir müssen zeigen, dass wir 
den Denkzettel der Bundestagswahl verstanden haben, dass wir neu denken und für Geschlossenheit, 
 Verbindlichkeit und Verlässlichkeit stehen. 
 
Ganz konkret heißt das für uns: Wir müssen endlich wieder mit Inhalten und nicht weiter mit Personal-
debatten auffallen. Die CDU ist keine One-Man-Show. Gerade jetzt kommt es mehr denn je darauf an, 
dass wir als Team die enorme Arbeit, die vor uns liegt, auf viele Schultern verteilen und besonders den 
Wahlkämpfern im Saarland, Schleswig-Holstein, NRW und Niedersachsen schnell wieder Rückenwind 
aus Berlin verschaffen. 
 
Wir unterstützen die Kandidatur von Helge Braun, weil er für uns der beste Kandidat ist. Denn
 
1.  Helge Braun ist durch seine langjährige politische Erfahrung in allen Themen versiert und  fachlich 

sehr breit aufgestellt. Gleichzeitig ist er jemand, der für die Werte unserer Partei brennt, ohne 
 Abstriche zu machen. 

  Wir wollen wieder die Partei der Fleißigen sein. Wir wollen die hart arbeitende Bevölkerung mit  
ihren Alltagssorgen in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Die CDU muss für die Menschen mit 
konkreter Politik Chancen eröffnen und Sicherheit bieten. Wir müssen mit unseren Werten, guten 
Ideen und überzeugenden Konzepten die klare Alternative sein, welche die Regierung  immer wieder 
zu Kurskorrekturen zwingt. 

Team Helge Braun



2.  Helge Braun hat deutlich gemacht, dass er nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren wird und klar 
gestellt:  Jede weitere Diskussion um weitere Posten wie dem Fraktionsvorsitz oder der nächsten 
Kanzlerkandidatur wird nur dazu führen, dass wir weiterhin nur mit parteiinternen Personaldiskussionen 
wahrgenommen werden. Das wäre fatal.

3.  Helge Braun kennt die Herausforderungen in der Partei vor Ort. Durch seine langjährige Arbeit als 
Kommunalpolitiker, Bezirks- und Kreisvorsitzender spricht er nicht nur über Basisarbeit, sondern 
gestaltet sie jeden Tag selbst. Deshalb steht die Reform unserer Parteiarbeit auch im Mittelpunkt 
seiner Kandidatur. Es soll einfach sein und wieder Freude machen, sich in der CDU zu engagieren und 
ein gutes Gefühl geben, sich für die CDU zu entscheiden. 

4.  Wir schätzen vor allem seine Bodenständigkeit, Verlässlichkeit und seinen Umgang mit  Menschen. 
Jeder, der ihm persönlich begegnet, wird spüren, dass er seinem Gegenüber mit Respekt und Anstand 
begegnet. Er verkörpert damit unsere konservativen Werte. 

5.  Als Volkspartei bilden wir ein breites Spektrum von Strömungen und Interessen ab. Jemand, der stets 
sachlich im Ton, aber klar in der Sache ist, Menschen verbinden und auch den Finger in die Wunde 
legen kann, ist in Zeiten des Umbruchs die richtige Wahl als Parteivorsitzender.

     
6.  Helge Braun tritt dafür an, dass die CDU wieder mehr Menschen ansprechen kann. Auch die Töchter 

und Enkel, die sich heute eher von anderen Parteien angesprochen fühlen. Dazu braucht es klare 
 Inhalte, neue Strukturen und mehrere Köpfe, die die CDU in ihrer Breite als Volkspartei repräsentieren. 

 
Helge Braun hat den Hintergrund, den Führungsstil und die guten Argumente, um unsere CDU in dieser 
schwierigen Zeit wieder auf Kurs zu bringen. Wir unterstützen ihn dabei und wissen, dass diese Einladung 
für alle in unserer Partei gilt. Weil er überzeugt ist, dass unsere Union jeden braucht. 
 
Um den konservativen, den sozialen und den liberalen Ideen in unserer CDU Raum zu geben und den 
Wählern ein überlegenes Angebot im Vergleich zur neuen Regierung zu machen, möchten wir für Ihr 
Vertrauen in Helge Braun werben.  

Ihre Serap Güler und Nadine Schön
Team Helge Braun
 
PS:  Wenn Sie sich für uns als Team interessieren, schauen Sie sich unsere Team-Vorstellung an.
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https://www.helge-braun.de/pk-teamvorstellung

