
 

 

Berlin, 17.07.2019 

An die Damen und Herren 

Mitglieder der CDU Deutschlands 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Liebe Mitglieder der CDU Deutschlands, 

 

nach turbulenten Stunden – nicht nur für unsere Partei, auch für mich ganz persönlich – 

möchte Sie als Mitglieder der CDU Deutschlands ganz persönlich informieren. 
  

Klicken Sie auf das Bild, um das Videostatement von Annegret Kramp-Karrenbauer zu sehen. 

 

Wir alle in der CDU freuen uns sehr über die Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen 

Präsidentin der Europäischen Kommission. Das war gestern ein wirklich historischer Tag 

für unser Europa. Ursula von der Leyen ist die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission 

und in diesem Amt auch die erste Deutsche seit mehr als 50 Jahren. 

  

Wir gratulieren Ursula von der Leyen zu ihrer Wahl. Wir sind stolz auf unsere stellvertretende 

Parteivorsitzende. Ursula von der Leyen hat gestern im Europäischen Parlament nochmals 

sehr deutlich gemacht, dass sie aus der politischen Mitte kommt. Sie ist durch und durch 

Europäerin, baut Brücken und streitet für die Einheit Europas. Ursula von der Leyen wird 

eine erstklassige Kommissionspräsidentin sein. 

http://newsmail.cdu.de/inxmail3/d?o00bwui00bekey00d0000id0000000000vus5rr0j63jm7ku4li2oes5nf05&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Header-Link%20auf%20cdu.de&utm_campaign=email-campaign
http://newsmail.cdu.de/inxmail3/d?o00bwupy0bekey00d0000id0000000000vus5rr0j63jm7ku4li2oeszgcm5&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Videostatement%20AKK&utm_campaign=email-campaign


Am späteren gestrigen Abend stand dann ich selbst im Mittelpunkt einer Personalentschei-

dung. In der CDU sind wir davon überzeugt, dass es im Bundeskabinett entscheidend darauf 

ankommt, handlungsfähig zu bleiben. Hierzu habe ich in den vergangenen Tagen viele Ge-

spräche geführt und bin zu der Auffassung gelangt, dass ein noch engeres Zusammenrü-

cken von Partei und Regierung in dieser Situation erforderlich ist. In enger Abstimmung 

mit der Bundeskanzlerin habe ich daher entschieden, als Bundesministerin der Verteidi-

gung ins Kabinett einzutreten. Die Bundeswehr, die Sicherheit unseres Landes, die Bünd-

nisverpflichtungen in der NATO und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspoli-

tik genießen für uns in der CDU höchste Priorität. 

  

Die doppelte Aufgabe als Parteivorsitzende und Bundesministerin wird mich fordern, denn 

nach wie vor gibt es viel zu tun in der CDU. Aber genauso weiß ich: Mit der breiten Unterstüt-

zung durch den Generalsekretär, die stellvertretenden Vorsitzenden, das Präsidium, den 

Bundesvorstand, die Landes-, Kreis- und Ortsverbände, die Vereinigungen und alle Frauen 

und Männer in der CDU haben wir es gemeinsam in der Hand, die CDU mit Mut zu neuer 

Stärke zu führen. Zusammen werden wir die CDU zu neuen Erfolgen führen. Und wir set-

zen heute auch gemeinsam ein ganz klares Signal dafür, dass die CDU an der Seite unse-

rer Soldatinnen und Soldaten steht. 

  

Dafür bitte ich Sie alle um Ihre Unterstützung! 

  

Mit herzlichen Grüßen 

  

Ihre 

Annegret Kramp-Karrenbauer 

Vorsitzende der CDU Deutschlands 

P.S.: Mit einem kleinen Ständchen haben wir Bundeskanzlerin Angela Merkel heute früh zu 
Ihrem 65. Geburtstag gratuliert. Viel Glück und viel Segen! 

  

 


