CDU-Parteitag 2019: Anträge aus den Reihen
WerteUnion stellen Kurs der Parteiführung
zur Debatte
Mitglieder der konservativen Basisbewegung innerhalb der CDU/CSU bringen Positionen
der WerteUnion zur inneren und äußeren Sicherheit in die Programmdebatte ein;
Abstimmung zur Frauenquote soll laut WerteUnion auf dem Parteitag stattfinden

Montag, 18. November 2019 – Der Bundesparteitag der CDU wird am kommenden Wochenende in
Leipzig über Positionen der WerteUnion diskutieren. Drei Mitgliederanträge aus den Reihen der
WerteUnion haben das nötige Quorum erreicht und werden damit auf dem Parteitag zur
Abstimmung stehen. Themen sind die Huawei-Beteiligung am 5G-Netz, illegale Migration und der
EU-Beitritt der Türkei. Derzeit lehnen die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und
Bundeskanzlerin Angela Merkel ein striktes Verbot der Huawei-Beteiligung am 5G-Netz ab, wie es
der Antrag aus den Reihen der WerteUnion vorsieht.
Zudem fordert die WerteUnion die Abstimmung über einen Antrag zur CDU-internen Frauenquote
auf dem Parteitag; dieser soll auf Empfehlung der Antragskommission nicht öffentlich diskutiert,
sondern in ein internes Gremium verlagert werden.
Auf dem Parteitag ist die WerteUnion im Ausstellerbereich mit einem eigenen Stand vertreten und
lädt Pressevertreter herzlich ein, diesen zu besuchen. Interviewanfragen nehmen wir ebenfalls
gerne entgegen unter: presse@werteunion.info
Anträge erreichen das Quorum für den Parteitag
In den Parteitag wurden aus den Reihen der WerteUnion Anträge zu den folgenden
Grundsatzpositionen eingebracht:
Ablehnung des 5G-Netzausbaus durch Huawei
Ablehnung einer pauschalen Aufnahmequote für Bootsflüchtlinge
Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei
Dazu erklärt Alexander Mitsch, Bundesvorsitzender der WerteUnion:
„Die innere und äußere Sicherheit Deutschlands ist seit jeher eine Kernkompetenz der CDU.
Mit den Anträgen erinnern wirunsere Partei als Basismitglieder an derzeit sehr wichtige
Fragen in diesem Bereich. Illegale Migration, die möglicheBeteiligung des chinesischen
Konzerns Huawei am 5G-Netz und auch der Umgang mit dem Erdogan-Regime in der Türkei
sindThemen, die die CDU unbedingt adressieren muss. Wir hoffen deshalb auf eine rege und
zielführende Diskussion unserer Anträge.“
Darüber hinaus unterstützt die WerteUnion den Antrag der Jungen Union auf eine Urwahl des
Kanzlerkandidaten. Die „Initiative Urwahl“ der WerteUnion hatte in den vergangenen Monaten mit
mehreren tausend Unterstützern eine sehr hohe Resonanz erfahren.
„Der Parteitag muss über den Antrag zur Frauenquote abstimmen.“
Die WerteUnion kritisiert hingegen den Vorschlag der Antragskommission, den Antrag der
Frauenunion (FU) auf Einführung einer verbindlichen Frauenquote in Parteigremien in ein internes
Gremium zu verschieben und auf dem Parteitag nicht darüber abstimmen zu lassen. Die WerteUnion

sieht darin eine Verletzung der Transparenz und innerparteilichen Demokratie. Eine verbindliche
Frauenquote für die Parteigremien wurde im vergangenen Monat auf dem Parteitag der CSU
abgelehnt. Auch die WerteUnion positioniert sich entschieden dagegen.
Simone Baum, stellvertretende Bundesvorsitzende der WerteUnion und
Landesvorsitzende der WerteUnion Nordrhein-Westfalen, erklärt hierzu:
„Es hat uns sehr überrascht, dass ein Antrag zur Frauenquote in der CDU auf dem
richtungsweisenden Bundesparteitag in Leipzig plötzlich nicht mehr zur Diskussion stehen
soll. Soll die Frauenquote etwa an den Delegierten vorbei im stillen Kämmerlein beschlossen
werden? Für uns ist die Sache klar – die CDU braucht nicht weniger, sondern mehr
Mitbestimmung von der Basis! Deshalb wollen wir, dass über den Antrag der Frauenunion auf
dem Parteitag abgestimmt wird, und deshalb unterstützen wir auch den Antrag der Jungen
Union auf eine Urwahl des Kanzlerkandidaten.“
Besuchen Sie den WerteUnion-Stand auf dem CDU-Parteitag in Leipzig
Die WerteUnion wird wie bereits 2018 mit einem eigenen Infostand am CDU-Parteitag teilnehmen.
Aus dem Konrad-Adenauer-Haus (KAH) wurde die Anfrage der WerteUnion bereits schriftlich
bestätigt. Am Stand werden die Delegierten und Gäste des Parteitags sowie Journalisten die
Möglichkeit haben, mit Mitgliedern und Funktionsträgern der WerteUnion ins Gespräch zu kommen.
Wir laden Pressevertreter herzlich ein, zu uns an den Stand zu kommen. Bei Interesse an einem
Gesprächstermin schreiben Sie uns gerne unter: presse@werteunion.info
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