Freistaat

MINISTERPRASìDENT

SACHSEN

SÄCHSISCHE STAATSKANZLEI

Durchwahl

01095 Dresden

Telefon +49 351 564-1001

ïelefax +49 351 564-1008
mp@sk.sachsen.de

An die Damen und Herren
Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung
der CDU- und SPD-Fraktion
im Sächsischen Landtag
der CDU- und SPD-Landesgruppe Sachsen
im Deutschen Bundestag

Geschäftszeichen
(bitte bei Antwort angeben)
MP-

Dresden, 1 8. Oktober 201 7

Sehr geehrte Damen und Herren Staatsminister,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

vor 27 Jahren bin ich in die Politik gegangen. Vergleichen wir die
Ausgangslage und unser Sachsen heute, können wir dankbar und stolz auf
das Erreichte sein. Das ist eine Gemeinschaftsleistung und für lhre
Unterstützung bei meiner Arbeit bin ich lhnen sehr dankbar.
Wir stehen heute vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Viele
Ereignisse der vergangenen Jahre, kritische Beiträge und intensive
Diskussionen um den inneren Zustand im Freistaat Sachsen beschäftigen
uns. Sie beschäftigen mich ganz persönlich sehr.

lch bin davon überzeugt: Für eine gute Zukunft Sachsens sind auch neue
Antworten wichtig. Nach 27 Jahren in aktiver Verantwortung fällt mir das
schwerer. lch weiß, dafür braucht es neue und frische Kraft. Deshalb habe
ich mich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.
lch werde auf dem Landesparteitag der Sächsischen Union am g. Dezember

nicht mehr für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren. lch werde

meiner Partei vorschlagen, Michael Kretschmer zum

neuen

Landesvorsitzenden zu wählen.

lch werde im Dezember auch vom Amt des Ministerpräsidenten des
Freistaates Sachsen zurücktreten. Auch für dieses Amt schlage ich Michael
Kretschmer vor.
lch bin denjenigen dankbar, die mir vertraut und mich unterstützt haben.
Darauf aufbauend bitte ich darum, das gleiche Vertrauen und die gleiche
Unterstützung Michael Kretschmer zu gewähren. lch bin ihm sehr dankbar,
dass er sich in den Dienst und die Verantwortung für unseren Freistaat und
die Menschen stellt.
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lch werde mit vollem Engagement meine Aufgaben als Ministerpräsident bis zur Wahl
meines Nachfolgers wahrnehmen. Auch bei den Koalitionsverhandlungen im Bund

werde ich die sächsischen lnteressen vertreten. Mein Mandat als
Wahlkreisabgeordneter werde ich behalten. lch freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit mit lhnen.

Mit

ndlichen Grüßen

liltþ
Stanislaw Tillich
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