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Sehr geehrte Damen und Herren,
das vergangene Jahr war für jeden von uns wieder einmal ein
spannendes,

herausforderndes

und

turbulentes

Jahr

mit

vielen

Ereignissen.
Insbesondere die Corona-Pandemie aber auch die Bundestagswahl haben
den politischen und gesellschaftlichen Kalender dieses Jahres dominiert.

Über das Wahlergebnis in unserem Wahlkreis Schwäbisch Hall Hohenlohe, insbesondere bei der Erststimme, habe ich mich sehr gefreut
und betrachte dieses als starken Vertrauensbeweis, meine Arbeit in Berlin
mit genauso hohem persönlichen Einsatz fortzuführen wie in der
Vergangenheit auch.
Das

bundesweite

Wahlergebnis

war

natürlich

alles

andere

als

zufriedenstellend.
Ich bin froh, dass der Bundesvorstand meiner Partei mit dem auch von
mir geforderten geschlossenen Rücktritt und mit dem Votum für einen
Mitgliederentscheid den Weg für eine Erneuerung in der Opposition
geebnet hat. Bereits im Jahr 2018 habe ich mich für Friedrich Merz als
CDU-Vorsitzenden ausgesprochen und war mir immer sicher, dass er die
große Mehrheit der Mitglieder begeistern und hinter sich vereinen kann.
Das Ergebnis des Mitgliederentscheides hat dies auch bestätigt und ich
freue mich, dass Friedrich Merz mit 62,1 Prozent der Stimmen nun den
Delegierten beim Bundesparteitag am 22. Januar 2022 als einziger
Bewerber vorgeschlagen wird. Mit ihm und einem neuen Vorstandsteam
an der Spitze kann sich die CDU in der Opposition auch programmatisch
neu aufstellen, um der bürgerlichen Mitte der Partei wieder eine kraftvolle
und wahrnehmbare Stimme zu geben.
Diese Legislaturperiode ist auch die erste nach der 16-jährigen
Kanzlerschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Sie hat in dieser
Zeit Deutschland und Europa entscheidend mitgeprägt. Ich habe die
Bundeskanzlerin mit meiner Parlamentsarbeit in vielen wichtigen
Entscheidungsphasen unterstützt, aber auch dort, wo ich es für
angebracht hielt, Kritik deutlich formuliert.
Auch wenn meine Partei den bitteren Gang in die Opposition antreten
musste, werde ich als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter unsere

Region in Berlin vertreten. So wie Sie mich kennen: geradlinig, zupackend
und unabhängig! Ich werde als Mitglied des Fraktionsvorstandes, als
Mittelstandspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie
als Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand (PKM) die neue
Regierung konstruktiv aber auch kritisch begleiten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest,
geruhsame Feiertage und ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 2022.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Christian Frhr. von Stetten MdB
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