
 

Berlin, 13.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

  

für die CDU Deutschlands war, ist und bleibt klar: Die Sicherheit und die Gesundheit der 

Menschen in unserem Land haben höchste Priorität. Jeder von uns ist aufgerufen, seinen 

Beitrag dafür zu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. 

  

Deshalb hat der CDU-Bundesvorstand heute in einer Telefonschalte einstimmig beschlossen, 

den für den 25. April geplanten CDU-Parteitag abzusagen. Wir werden ihn durchführen 

sobald die epidemische Lage dies gestattet. Diese Vorgehensweise ist auch mit den drei Kan-

didaten für den Parteivorsitz einmütig besprochen worden. Der Prozess zur Kandidatenvor-

stellung war ohnehin digital angelegt. Wir werden nun einen neuen Zeitplan mit den Kandida-

ten abstimmen und Sie dann darüber informieren. 

  

Für die CDU gilt immer: erst das Land, dann die Partei. Die Bürgerinnen und Bürger hätten 

kein Verständnis, wenn wir in dieser schwierigen Lage für unser Land mit eigenen Veranstal-

tungen bestehende Gefahren erhöhen. Deshalb ist die Verschiebung des Parteitages ver-

nünftig. 
 

 

 

Zudem gilt zunächst bis Ostern für alle öffentlichen Veranstaltungen der Bundespartei in 

und außerhalb des Konrad-Adenauer-Hauses: Veranstaltungen, die keine hohe Dringlichkeit 

haben und nicht zwingend jetzt stattfinden müssen, werden verschoben oder digital 

durchgeführt. So haben wir z.B. unser Werkstatt-Gespräch zur Familienpolitik am heutigen 

Tag „digitalisiert“ und auch BFA-Sitzungen und andere Formate werden online durchgeführt. 

http://newsmail.cdu.de/inxmail3/d?o00byxwq0bekeybid0000id0000000000xt37ns05esmgburry4iho54xk45&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Header-Link%20auf%20cdu.de&utm_campaign=email-campaign


Wir empfehlen darüber hinaus allen Vereinigungen und allen Parteigliederungen auf 

Landes- und Kreisebene dringend, die eigenen geplanten Veranstaltungen auf ihre Not-

wendigkeit hin zu überprüfen, Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden aufzu-

nehmen und Veranstaltungen ggf. abzusagen. 
 

 

Videobotschaft der Parteivorsitzenden: Hier klicken!  

 

 

Der CDU-Bundesvorstand dankt schließlich Gesundheitsminister Jens Spahn und der ge-

samten Bundesregierung für ihr umsichtiges und entschlossenes Handeln zur Bekämp-

fung des Virus. Wir unterstützen alle getroffenen Maßnahmen und treten auch dafür ein, mehr 

Geld zur Bekämpfung der Krise auszugeben, wenn dies nötig wird. 

  

Unser besonderer Dank gilt zudem allen im Gesundheitswesen beschäftigten Personen, 

die jetzt schon und auch in den kommenden Wochen weit mehr leisten werden als es ohnehin 

schon in diesen für unsere Gesellschaft so wichtigen Diensten üblich ist. 

  

Die Krise hat bereits jetzt erhebliche Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche Leben 

– von der Kultur bis zum Sport. Ganz besonders betroffen ist die Wirtschaft. Der CDU-Bun-

desvorstand hat deshalb den zuständigen Bundesfachausschuss Wirtschaft, Arbeitsplätze 

und Steuern beauftragt, unter Leitung des Generalsekretärs Vorschläge zu erarbeiten, wie 

die wirtschaftlichen Folgen der Krise gerade in den kleinen und mittleren Betrieben be-

kämpft und Arbeitsplätze gesichert werden können. Selbstverständlich finden diese Bera-

tungen digital statt. 

  

Um unserem Auftrag zur politischen Willensbildung weiter nachzukommen und insbesondere 

auch älteren Mitgliedern und Risikogruppen weiterhin die Chance der Beteiligung an Parteiar-

beit zu ermöglichen, wird das Konrad-Adenauer-Haus zusätzliche digitale Formate an-

bieten. Darüber hinaus hat der CDU-Bundesvorstand den Generalsekretär beauftragt, mit 

den anderen Parteien Kontakt aufzunehmen, um über Anpassungen im Parteiengesetz zu 

beraten, damit die Parteiarbeit noch stärker digital durchgeführt werden kann und die Par-

teien ihrem demokratischen Auftrag auch in solchen Zeiten besser nachkommen können. 

  

Der CDU-Bundesvorstand begrüßt schließlich die geplante Initiative der Jungen Union, für 

ältere Menschen in der CDU und der Senioren Union Einkäufe und Besorgungen zu 

übernehmen. So können Kontakte und Infektionsgefahren für diese Risikogruppe vermindert 

werden. Das ist ein tolles Zeichen der Solidarität zwischen den Generationen und der Mit-

menschlichkeit. 

  

Bitte achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Annegret Kramp-Karrenbauer 

Vorsitzende der CDU Deutschlands 

  

P.S.: Unter www.cdu.de/corona informieren wir Sie laufend über die aktuellen Entwicklun-

gen zum Coronavirus und die Maßnahmen der CDU-geführten Bundesregierung. 
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