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Die CDU hat die Qual der Wahl
Die drei Kandidaten
für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz
(von links), Norbert
Röttgen und Armin Laschet, sitzen zusammen mit
Moderatorin Tanja
Samrotzki im Konrad-Adenauer-Haus,
wo sie Fragen der
CDU-Mitglieder beantworten. BILD: DPA

Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,77122,,2

➤ Merz, Röttgen oder Laschet – wer soll die Partei führen?
➤ Wer morgen den Sieg davonträgt, ist kaum zu erahnen
➤ In der Region ist man vor allem zweien zugeneigt
VON ANGELIK A WOHLFROM
UND MIRJAM MOLL

Ein Frühschoppen ohne Bier oder wenigstens Kaffee – ja geht das denn? Es
geht. Die CDU im Bodenseekreis hat
es am vergangenen Wochenende vorgemacht: Statt des Ortstermins mit
Norbert Röttgen lud sie am vergangenen Sonntag um 10 Uhr zum digitalen
Frühschoppen ein – an den Bildschirmen statt im Wirtshaus. Im rosafarbenen Hemd saß da der Herausforderer
von Friedrich Merz und Armin Laschet
40 CDU-Mitgliedern aus der Region
Bodensee und Sigmaringen virtuell
gegenüber und legte seine Positionen
von Rente bis China dar.
So eine echte Wirtshausatmosphäre
mochte da nicht aufkommen. Aber dafür wäre Röttgen ohnehin der Falsche.
Der Ex-Bundesumweltminister, der bis
zu seinem Rauswurf als enger Vertrauter der Kanzlerin galt, neigt nicht zu
Stammtischparolen. Der Jurist aus Meckenheim ist nicht polarisierend, eher
klug abwägend. Anders als Merz bringt
er keine Säle in Wallung. Und anders
als Laschet hat er keine Machtposition
inne, von der aus er Tatkraft demonstrieren könnte. Und doch könnte der
Mann im rosa Hemd zum lachenden
Dritten werden im Rennen um den
CDU-Vorsitz.

Parteitag ohne Häppchen
Am Freitagabend startet die CDU ihren
ersten digitalen Parteitag überhaupt,
am Samstagmorgen steht die Richtungsentscheidung an, wer nach der
Ära Angela Merkel die Geschicke von
Deutschlands größter Volkspartei führen soll. Auch hier fehlen Getränke,
Häppchen und Applaus. Die Redner
stehen im leeren Saal und sprechen in
die Kamera, statt zu erwartungsvollen,
zustimmend nickenden oder auch ablehnenden Gesichtern. Rückkopplung?
Fehlanzeige. Ansteckende Stimmung?
Allenfalls virtuell. Auch einen begabten
Redner wie Merz dürfte diese neue Situ-

ation vor Probleme stellen.
Zur Wahl stehen drei Männer, die einiges gemein haben: Alle drei kommen
aus Nordrhein-Westfalen, sie stammen
mehr oder weniger aus einer Generation, sind zwischen 55 und 65 Jahre
alt, alle drei sind katholisch. Eine Frau
stellte sich für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht zur
Wahl. In Umfragen zeichnet sich bislang kein klarer Favorit ab. Laut dem
jüngsten ARD-„Deutschlandtrend“
etwa liegt Merz bei den CDU-Anhängern mit 29 Prozent vorn, Laschet holte aber gegenüber der vorigen Umfrage
um zehn Prozentpunkte auf und steht
nun wie Röttgen bei 25 Prozent.
Wer am Samstagmorgen die meisten
Stimmen der 1001 Delegierten auf sich
vereinen kann, steht also in den Sternen. Klar ist das Prozedere: Abgestimmt
wird in „digitalen Wahlkabinen“. Der
Sieger muss die absolute Mehrheit erringen. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, dürfen nur noch Erst- und
Zweitplatzierter antreten. Da eine rein
digitale Abstimmung rechtliches Neuland ist, sollen die Delegierten ihre Abstimmung noch per Briefwahl bestätigen. Ausgezählt wird erst am 22. Januar.
Bei der Vorsitzendenwahl im Dezember 2018 war Merz Favorit vieler CDUMitglieder in Baden-Württemberg.
Doch dann machte Kramp-Karrenbauer das Rennen. Diesmal stellt sich
die CDU-Spitze im Land geschlossen
hinter Merz, zuletzt machte Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann noch
mal ihre Präferenz deutlich. Der zweitgrößte CDU-Landesverband mit starkem Wirtschaftsflügel steht überhaupt
im Ruf, eine feste Bastion für Merz zu
sein. Aber die 154 Delegiertenstimmen
werden nicht geschlossen an Merz gehen.
Bei einer SÜDKURIER-Umfrage
unter den Delegierten aus Südbaden
und Südwürttemberg zeigen sich noch
etliche unentschlossen. Von denen, die
sich klar zu einem Favoriten bekennen,
wollen die meisten tatsächlich bei Merz

ihr Kreuzchen machen. Durchschlagskraft, Wirtschaftskompetenz und klare
Kante sind die Pluspunkte, die aus Sicht
der Delegierten aus der Region für den
ehemaligen Blackrock-Aufsichtsratschef sprechen. Aber auch Röttgen wird
mehrfach positiv erwähnt.
Dem ehemaligen Umweltminister
traut man zum Beispiel zu, der CDU
wieder mehr klimapolitische Glaubwürdigkeit zu verschaffen. „Es müssen uns alle Leute glauben, dass wir
das Thema so ernst nehmen wie die
schwarze Null“, sagt der Mann im rosafarbenen Hemd beim digitalen Frühschoppen. Das ist ein wichtiger Punkt
für die CDUler vom Bodenseekreis.
Denn die treibt auch die anstehende
Landtagswahl um. „Unser Hauptmitbewerber sind die Grünen“, stellt Lothar Riebsamen, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Bodensee, fest.
Man konkurriere um dieselbe Wählerschicht – Wähler, für die das Thema Klima überragend sei, bestätigt Röttgen.
Und für die eine Partei nicht wählbar
sei, in der Frauen nicht genauso zum
Zug kommen wie Männer. Jünger, weiblicher, digitaler soll die CDU nach Röttgens Willen werden. Damit will er sich
verloren gegangene Wählerschichten
zurückholen.

Und dann kommt Söder?
Der Name Laschet fällt bei baden-württembergischen CDUlern seltener. Der
Mann vom liberalen Flügel verkörpert
am ehesten die Merkel-CDU und galt
auch wegen seines Ministerpräsidentenamts lange als Favorit. In der Pandemie hat er allerdings Federn gelassen, weil sein Krisenmanagement oft
unentschlossen wirkte.
Die Merkel-Nachfolge liegt beim Parteitag zwar auf dem Tisch. Aber entschieden ist danach nichts. Möglicherweise kommt noch Jens Spahn (CDU)
ins Spiel, der sich als Bundesgesundheitsminister in der Pandemie Meriten
erworben hat. Oder es grätscht in letzter
Minute der Vorsitzende der Schwesterpartei CSU dazwischen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Umfragen
zufolge können sich Söder sowieso die
meisten Unionsanhänger am besten als
Kanzlerkandidaten vorstellen.

Armin Laschet

Friedrich Merz

Norbert Röttgen

Der 59-jährige gebürtige Aachener ist
NRW-Ministerpräsident und Vorsitzender des mit Abstand
größten CDU-Landesverbandes. Bevor er in die Politik ging, war er unter
anderem Chefredakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen. Der Rheinländer sieht sich in der christsozialen
Tradition, er liebäugelt seit Langem mit
den Grünen. Seine einstige Favoritenrolle büßte Laschet in der Corona-Pandemie ein, weil sein Krisenmanagement als zu zögerlich galt.

Für den in Brilon im
Sauerland geborenen Wirtschaftsanwalt gilt das
Konservative als
CDU-Markenkern
neben einer wirtschaftsliberalen Ausrichtung. Merz (65)
prägte den Begriff der „deutschen Leitkultur“ gegenüber grünem „Multikulti“
und versprach eine Steuererklärung
auf Bierdeckelformat. 1995 votierte er
gegen den Abtreibungskompromiss,
inzwischen gibt er sich gesellschaftspolitisch liberaler. Dennoch steht er für
klare Kante.

Der frühere Bundesumweltminister (55)
will sich keinem Flügel zuordnen lassen.
Er wirbt damit, die
Union jünger, weiblicher und digitaler
machen zu wollen. Der Sprung an die
Parteispitze wäre für ihn ein echtes
Comeback: Im Jahr 2012 entließ Kanzlerin Merkel ihn als Umweltminister,
nachdem er bei der NRW-Wahl als CDUSpitzenkandidat verloren hatte. Nach
und nach arbeitete er sich danach wieder hoch, seit 2014 ist er Vorsitzender
im Auswärtigen Ausschuss.

Das sagen die Delegierten aus der Region
Eine Umfrage bei den Delegierten in der Region zeigt teils noch Unentschlossenheit,
teils haben sich die Vertreter der einzelnen
Kreise aber auch schon festgelegt:
➤ Andreas Jung:
Der Bundestagsabgeordnete aus dem
Kreis Konstanz hält
sich bedeckt. Die
Partei habe drei
starke Kandidaten.
Für ihn sei ausschlaggebend, „wer am glaubwürdigsten und überzeugendsten für einen
klaren Zukunftskurs der CDU als breite Volkspartei der Mitte steht“.
➤ Levin Eisenmann:
Der CDU-Landtagskandidat aus
dem Kreis Konstanz ist noch unentschlossen: „Ich
möchte noch abwarten, was der
Freitag noch so bringen wird und welche Akzente in den Reden gesetzt werden.“
➤ Andreas Schwab:
Beim Bezirksvorsitzenden der CDU
Südbaden Andreas
Schwab ist auch
keine klare Entscheidung gefallen:
„Ich finde, dass alle
drei Kandidaten gezeigt haben, dass
die CDU eine echte Wahl hat.“
➤ Tanja Hall: Die
Kreisvorsitzende
der CDU Schwarzwald-Baar-Kreis
glaubt, dass „die
Mehrheit der Mitglieder für eine
Wahl von Friedrich
Merz zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer“ sei: „Die Strömung nehmen wir
auch flächendeckend in ganz BadenWürttemberg wahr.“ Sie selbst werde
erst nach den drei Bewerbungsreden
am Samstag entscheiden.
➤ Thorsten Frei:
Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei hat seine
Entscheidung fast
schon getroffen:
„Alle drei Kandidaten haben ihre
Stärken. Programmatisch stehe ich sicher Friedrich Merz am nächsten.“ Allerdings gehe es auch darum, wer die
Partei einen könne. Er will sich noch
mit anderen beraten.
➤ Maria-Lena Weiss:
Die Rechtsanwältin
aus dem Kreis Tuttlingen lässt auch
eine Mitgliederbefragung im Kreis in
ihre Entscheidung
einfließen, wie sie
dem SÜDKURIER vorab mitteilt. Diese

habe „ein deutliches Stimmungsbild“
für Merz ergeben. Ihre endgültige Entscheidung will sie aber noch nicht verraten.
➤ Felix Schreiner:
Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Waldshut ist
Merz-Fan: „Friedrich Merz kennt
unsere Heimat
und die Herausforderungen bei uns
im ländlichen Raum. Gerade in dieser herausfordernden Zeit braucht
es einen Parteivorsitzenden, der mit
Durchsetzungskraft und großer Wirtschaftskompetenz an die Beantwortung der Fragen dieser Zeit geht.“
➤ Gabriele Schmidt:
Die frühere Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt
hat eine geteilte
Meinung: „Ich finde, alle drei Kandidaten haben Vorzüge und – ehrlich gesagt – auch Defizite,
das macht die Wahl nicht leicht“, gesteht sie. Sie werde ihre Entscheidung
„daran festmachen, wer die Menschen
am besten erreichen kann“.
➤ Daniela Dietrich:
Die Pressereferentin der CDU Meckenbeuren will
sich von den Bewerbungsreden
inspirieren lassen. „Im Moment
schwanke ich zwischen Friedrich Merz und Norbert
Röttgen, da beide Stärken haben, die
ich auch für einen Kanzlerkandidaten
für wichtig halte.“ Als Kanzlerkandidaten kann sie sich aber Jens Spahn am
besten vorstellen.
➤ Volker Mayer-Lay:
Der Bundestagskandidat für den
Bodenseekreis gehört zum MerzFanclub: „Ich bin
der Meinung, dass
er mit seiner klaren
Haltung, Wirtschaftskompetenz, aber
auch dem Auge für den Klimaschutz
der CDU wieder klare Konturen geben
kann.“ Allerdings attestiert er auch
Norbert Röttgen „einen sehr souveränen Auftritt“.
➤ Lothar Riebsamen: Der CDUBundestagsabgeordnete hat sich
schon entschieden:
„Bei der Wahl zum
CDU-Parteivorsitzenden werde ich
meine Stimme Norbert Röttgen geben.“ Der Grund? „Er gehört keinem
Lager an.“ Das sei nach der langen Regierung von Merkel wichtig, um die
Partei zu einen. Auch die Kanzlerkandidatur traut er ihm zu. (mim)

