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Wahlkreisabgeordneter Roderich Kiesewetter nahm am 

Montag am Bundesparteitag der CDU in Berlin als Delegier-

ter des CDU-Bezirksverbands Nordwürttemberg teil. Zu-

sammen mit sechs Delegierten der CDU-Kreisverbände 

Heidenheim und Ostalb stimmte er nach intensiver Bera-

tung für den Vertrag für eine Koalition der Unionsparteien 

zusammen mit der SPD. 

„Die 97,23% Zustimmung für den Koalitionsvertrag spie-

geln die Diskussionen innerhalb der Partei in den letzten 

Wochen zwar nicht ganz wider, aber offensichtlich konn-

ten auch die Kritiker überzeugt werden. Die CDU wird ih-

rer staatspolitischen Verantwortung in jedem Fall gerecht 

und macht eine stabile Regierung möglich. Wir haben vor-

gelegt und ich hoffe, die SPD zieht mit.“ 

Mit Blick auf die personelle Besetzung der Ministerposten 

sagte Kiesewetter: „Die vorgeschlagenen CDU-Kabinetts-

mitglieder stehen für die komplette Bandbreite der CDU. 

Ich begrüße es, dass die Regierungsmannschaft  in der an-

gestrebten neuen Regierung deutlich verjüngt ist, auch 

wenn bewährte und von mir geschätzte Kollegen ihre Re-

gierungsarbeit nicht fortführen können.“ 

Auf dem Bundesparteitag wählte die CDU ebenfalls eine 

neue Generalsekretärin. Roderich Kiesewetter kommen-

tierte die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer wie folgt: 

„Die neu gewählte Generalsekretärin Annegret Kramp-Kar-

renbauer erhielt von den Delegierten sehr großes Ver-

trauen. Sie ist in der Partei beliebt und anerkannt. Ihre 
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große Aufgabe wird es sein, ein neues Grundsatzprogramm 

für die Partei zu erarbeiten. Mit ihren christlich-sozial ge-

prägten Ansichten und der Fähigkeit verschiedene Partei-

strömungen einzubinden, wird ihr zugetraut die Partei so 

aufzustellen, dass weiter gilt: Die breite Mitte der Gesell-

schaft wird von der CDU repräsentiert. Mit Annegret 

Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin und der hoffent-

lich neuen Regierungsmannschaft sehe ich die CDU für die 

Zukunft sehr gut aufgestellt.“ 



