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Freiburg, 28. September 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Unionsfreunde, 

 

gestern Abend habe ich auf der Sitzung der Amts- und Mandatsträger der CDU Südbaden 

mitgeteilt, dass ich mich beim Bezirksparteitag am 28. Oktober in Höchenschwand nicht 

erneut als Bezirksvorsitzender der CDU Südbaden bewerben werde. Für diese 

Entscheidung bitte ich Sie um Ihr Verständnis und ich möchte mich bei Ihnen allen schon 

jetzt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für das gute menschliche Miteinander 

bedanken. Die CDU Südbaden ist ein toller Verband und ihr Bezirksvorsitzender zu sein 

bleibt etwas Besonderes. 

 

Ich will Ihnen die Gründe nennen, warum ich mich nach intensiver Überlegung trotzdem 

zu diesem Schritt entschieden habe: 

 

Im letzten Jahr wurde ich als Nachfolger von Thomas Strobl zum Vorsitzenden der CDU-

Landesgruppe im Deutschen Bundestag gewählt. Am Dienstag dieser Woche haben mich 

die Kolleginnen und Kollegen in diesem Amt bestätigt. Diese Aufgabe bringt die 

Möglichkeit mit, Einfluss auf wichtige Weichenstellungen zu nehmen - in der 

Bundespolitik, für unser Land - und damit natürlich auch für Südbaden.  

 

Gleichzeitig bringt diese neue Verantwortung aber über meine bisherigen Aufgaben im 

Bundestag und im Wahlkreis hinaus auch eine zusätzliche zeitliche Beanspruchung mit 

sich: Durch mehr Präsenz in Berlin, durch mehr Verpflichtungen in Stuttgart und durch 

mehr Termine im ganzen Land. 

 

Diese erhöhte terminliche Beanspruchung fällt in eine Zeit, in der ich nach der Geburt 

unseres zweiten Sohnes im Mai als Vater von zwei noch sehr kleinen Jungs auch familiär 

gefordert bin.  

 

Die Entscheidung nicht mehr anzutreten habe ich guten Gewissens getroffen, weil ich 

überzeugt bin, dass es sehr geeignete Personen für die Nachfolge gibt.  

 

Andreas Jung MdB 

Bezirksvorsitzender 
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Ich freue mich darauf, Sie beim Bezirksparteitag zu treffen und ich freue mich vor allem auf 

eine weiterhin enge und erfolgreiche Zusammenarbeit in und für Südbaden. 

Selbstverständlich können Sie dabei auch künftig auf mich zählen.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Andreas Jung MdB     

Bezirksvorsitzender   

 


