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CDU-Chef – aber lange noch nicht Kanzler
➤ Wie Armin Laschet neuer

CDU-Vorsitzender wurde
➤ Die K-Frage wird erst
nach Ostern geklärt
V O N S T E FA N L A N G E
politik@suedkurier.de

Nach dem CDU-Parteitag war der
schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther mit seiner Meinung nicht alleine. „Das war wirklich
die Rede seines Lebens, er hat genau
den Ton getroffen“, sagte Günther mit
Blick auf die Bewerbungsansprache
seines nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet. Nicht ausgeschlossen, dass Laschets Rede im Rennen um den CDU-Vorsitz am Ende den
Unterschied machte. Im zweiten Wahlgang setzte sich der 59-Jährige gegen
seinen Hauptkonkurrenten Friedrich
Merz durch. Der für einen moderaten
Mitte-Kurs stehende Laschet holte 521
Stimmen. Merz, der als Hoffnung der
Konservativen galt, kam auf 466 Stimmen. Laschet konnte anschließend
auch sein Vorhaben umsetzen, Gesundheitsminister Jens Spahn als einen
von fünf Parteivizevorsitzenden zu etablieren. Spahn bekam allerdings ein
schlechtes Ergebnis.
Der dritte Kandidat um den Vorsitz,
der Außenpolitiker Norbert Röttgen,
schied im ersten Wahlgang aus. Er erhielt dabei 224 Stimmen. Laschet kam
auf 380 Stimmen, für Merz sprachen
sich 385 Delegierte aus. Das per digitaler Abstimmung erzielte Ergebnis muss
aus juristischen Gründen erst noch
durch eine Briefwahl bestätigt werden.
Das Ergebnis der Briefwahl wird am
kommenden Freitag bekanntgegeben.
Ministerpräsident Günther sagte im
Phoenix-Interview weiter, Laschet habe
„klargemacht, dass er nicht ein reines
Weiter-so will“, auch wenn er den Kurs
der Mitte beibehalten wolle. In der Tat
steht Laschet in den Augen der meisten
CDU-Mitglieder vor allem für Kontinuität. Aber auch die Opposition freute sich. „Mit Armin Laschet und Jens
Spahn hat die CDU die Verwalter des
Status Quo gewählt; sie muss jetzt klären, wofür sie nach Angela Merkel inhaltlich steht und ob sie wirklich ge-

„Vertrauen ist das, was
uns trägt.“
Armin Laschet, neuer
CDU-Vorsitzender
schlossen antreten kann“, sagte die
Grünen-Abgeordnete Claudia Roth
unserer Redaktion.
Laschet selber präsentierte sich als
Anhänger des bisherigen Merkel-Kurses. „Wir müssen die CDU als Partei der
Mitte bewahren. Und dafür treten Jens
Spahn und ich an“, sagte er. Dabei müsse man auch nach vorne blicken. Denn
wahr sei, dass sich nicht mehr die ganze Breite der Gesellschaft in der CDU
widerspiegele. Sein Ziel sei es deshalb,
auch diese Menschen wieder zu erreichen. Später, es war eigentlich eine Fragerunde, sprang Jens Spahn ihm noch
bei und warb regelwidrig offen für die

Die Rede seines Lebens: Armin Laschet bei seinem entscheidenden Auftritt beim digitalen CDU-Parteitag in Berlin. BILDER: DPA
Wahl Laschets. In den sozialen Netzwerken sorgte das für einen Entrüstungssturm.
Laschet gelang es im Gegensatz zu
Merz besser, sich nicht nur als vorausdenkender Politiker, sondern auch als
Mensch zu präsentieren. Er verband geschickt Erinnerungen an seinen Vater,
den er als rechtschaffenen Bergmann
schilderte, und den Sturm aufs Kapitol
in Washington, verursacht von einem
wenig rechtschaffenen US-Präsidenten
Donald Trump. Laschets Fazit zu diesen
Gegensätzen: „Vertrauen ist das, was
uns trägt, und es ist das, was in Amerika zerbrochen ist.“
Der CDU-Bundestagsabgeordnete
und Delegierte Felix Schreiner kommentierte das mit den Worten, Laschet
habe „mit seiner Rede die Herzen der
Delegierten erreicht“. Das sei nicht einfach gewesen, „da in der Messehalle in
Berlin ja kein Publikum war und die
Kandidaten nur in die Kamera gesprochen haben“, sagte Schreiner unserer
Redaktion mit Blick auf einen Parteitag, der pandemiebedingt rein digital
stattfand. Schreiner sprach sich gleichzeitig dafür aus, Merz in die Parteiarbeit
einzubinden. „Wenn wir bei der Bundestagswahl erfolgreich sein wollen,
braucht es beide“, sagte er.
Während Laschet offenbar gut damit
zurechtkam, in einem großen Saal ohne
Publikum zu sprechen, wirkte Merz als
zweiter Redner etwas verloren. Bereits
bei seiner Kampfkandidatur gegen Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem
Parteitag 2018 in Hamburg hatten viele eine schlechte Redeperformance für
seine anschließende Niederlage gegen
AKK verantwortlich gemacht. Auf diesem Parteitag machte er es nicht viel
besser. Merz‘ Rede war nicht schlecht,

sie entwickelte aber zu keinem Zeitpunkt die Dynamik, die Laschet vorgelegt hatte.
Der ehemalige Unionsfraktionschef
plädierte vergleichsweise lapidar für
Zuversicht in der Corona-Krise und lobte Deutschlands Stellung bei der Entwicklung eines Impfstoffs. „Wir müssen
um die Mehrheiten der Mitte kämpfen“,
sagte Merz, aber das klang bei weitem
nicht so überzeugend wie bei Laschet.
Zumal alle Delegierten an den Monitoren wussten, dass Merz kein Freund von
Merkel und ihrer Politik ist. Lediglich
beim Thema Frauen und Gleichberechtigung, ihm war zuletzt Rückwärtsgewandheit vorgeworfen worden, wurde
der dreifache Vater persönlich. Er höre,
er habe da ein altes Bild vor Augen, sagte Merz, runzelte die Stirn und konterte: Wenn dem so wäre, hätten ihm seine
Töchter längst „die Gelbe Karte gezeigt
und meine Frau hätte mich vor 40 Jahren nicht geheiratet“.
Offen ist nach der Wahl von Laschet
die K-Frage. Sie wird in einem Gespräch
mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder geklärt, für das es aber noch keinen Termin gibt. In der Union zeichnet
sich eine Mehrheit dafür ab, die Entscheidung über die K-Frage erst nach
den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu fällen. Sie finden Mitte März statt. Einige
CSU-Politiker haben sich für Ostern als
Gesprächstermin ausgesprochen – das
wäre Anfang April.
Als stellvertretende Parteivorsitzende wurden Volker Bouffier (806 Stimmen), Silvia Breher (777), Julia Klöckner
(787) und Thomas Strobl (670) wiedergewählt. Für den bisherigen Parteivize
Laschet rückte Spahn nach, der nur 589
Stimmen bekam.

So haben die Delegierten in der Region abgestimmt
➤ Andreas Jung: Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete hat Laschet gewählt. Wofür er stehe,
habe er mit einer sehr
persönlichen Rede deutlich gemacht: „für einen klaren Kurs
der Mitte, für Zusammenhalt der Gesellschaft und für entschiedenes Anpacken der Zukunftsthemen“. Jung
erwartet von ihm „eine konsequente
Linie auf dem Weg zur Klimaneutralität“. Trotzdem hofft der CDU-Politiker, dass auch Friedrich Merz und
Norbert Röttgen „weiter aktiv im Team
der CDU mitmachen“.
➤ Andreas Schwab: Der
Europaabgeordnete und
Bezirksvorsitzende der
CDU-Südbaden hat für
Laschet gestimmt. „Die
Rede von Laschet war ein-

fach hervorragend: Dadurch hat er
gezeigt, dass er in der Lage ist, die
CDU zusammen zu halten und das
auch für unser Land könnte“, begründet der Abgeordnete seine Wahl. Merz
Rede sei dagegen nicht nur weniger
gut gewesen, sondern habe auch Passagen enthalten, die Schwab missfielen.
➤ Felix Schreiner: Der
Waldshuter Bundestagsabgeordnete hat sich vorab als echter Merz-Fan
geoutet. Das hat er auch
beibehalten. Er traut Laschet aber
wegen seiner Regierungserfahrung
in Nordrhein-Westfalen einen guten
Führungsstil zu, zudem habe Laschet
„mit seiner Rede die Herzen der Delegierten erreicht, er hat das Verbindende in den Mittelpunkt gestellt“.
Trotzdem hofft der Waldshuter auf

Digitaler Erfolg

Die CDU hält ihren ersten Parteitag ab, bei dem die Delegierten
nicht vor Ort sind. Es klappt fast
alles. Hacker werden abgewehrt
V O N S T E FA N L A N G E

Nach der Veranstaltung war CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Erleichterung deutlich anzumerken. Der erste
komplett digitale Parteitag in der CDUGeschichte, angeblich sogar in der
deutschen Parteiengeschichte, war ein
voller Erfolg. Hackerangriffe wurden erfolgreich abgewehrt, fast alle Delegierten kamen digital zu Wort. Toll fanden
das die meist per Internet zugeschalteten Teilnehmer. Aber es herrschte
gleichzeitig auch große Einigkeit: Eine
Live-Veranstaltung ist am Ende doch
die bessere Wahl.
„Es hat bis auf ein paar Kleinigkeiten
alles hervorragend funktioniert“, lobte
etwa der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Axel E. Fischer. Der Delegierte räumte gleichzeitig aber auch
ein, „dass ich einen Präsenzparteitag
einem Digital-Parteitag jederzeit vorziehe“.
Die Corona-Pandemie hatte schon
zwei Mal eine Verschiebung des CDUParteitags verursacht. Nun drängte
die Zeit, die Christdemokraten mussten einen neuen Vorsitzenden wählen.
Doch es gibt einen analogen Wermutstropfen: Die Wahl von Armin Laschet
und der anderen Vorstands- sowie Präsidiumsmitglieder muss aus juristischen Gründen noch per Briefwahl be-

Wegen der Corona-Beschränkungen fand
der 33. Parteitag der CDU virtuell statt.
Armin Laschet (li.) ging als Sieger hervor.
Rechts Friedrich Merz und Norbert Röttgen.
stätigt werden. Das Ergebnis soll am
Freitag verkündet werden.
Der Digital-Parteitag hat das Selbstbewusstsein der CDU enorm gestärkt.
„Mit diesem Parteitag hat die Volkspartei CDU eine Vorreiterrolle im digitalen
Zeitalter eingenommen“, sagte der Delegierte und Bundestagsabgeordnete
Felix Schreiner.
Ziemiak und sein Team hatten einen
gewaltigen Aufwand betrieben, um
alle 1001 Delegierten, viele Gäste und
Hunderte von Journalisten von ihren
jeweiligen Büros, Arbeits- und Wohnzimmern mit dem Geschehen in der
Berliner Messe zusammenzuschalten.
Unter anderem wurden 120 Computer
aufgebaut und fünf Kilometer Glasfaserkabel verlegt, zusätzlich kam eine
eigene 5G-Zelle zum Einsatz.

Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,77153,,2

einen Posten für Merz.
➤ Thorsten Frei: Der Bundestagsabgeordnete aus
dem Schwarzwald-BaarKreis will auch nach der
Wahl nicht sagen, für wen
er gestimmt hat. Auf Nachfrage des
SÜDKURIER wird er nicht konkret:
„Der Parteitag ist vorbei, was bringt
der Blick zurück“, fragt er nur. Seine
Sympathie für Merz hat er zuvor bekundet, allerdings auch die Kompetenz von Laschet. Er wollte sich vorher
noch mit anderen beraten.
➤ Lothar Riebsamen: Der
Bundestagsabgeordnete
aus dem Bodenseekreis
blieb bei seiner Präferenz: „Ich habe im ersten
Wahlgang wie angekündigt Norbert
Röttgen gewählt.“ Zur Kanzlerfrage
sagt Riebsamen: „Es muss derjenige

Spitzenkandidat werden, der auch die
größten Chancen hat zu siegen.“
➤ Guido Wolf: Der Landesjustizminister und Delegierte des Wahlkreises
Tuttlingen sagt dem SÜDKURIER: Die Umfragen
im Kreis hätten ein klares
Stimmungsbild für Merz ergeben, „daran hat man sich als Delegierter dann
auch zu orientieren“. Mit dem Ergebnis könne er aber gut leben. Laschet
habe nun „die große Aufgabe, die Partei zu einen“. Den Vorstoß von Friedrich Merz, sich unmittelbar nach der
Wahl als Wirtschaftsminister ins
Spiel zu bringen, hielt er
für „deplatziert“. Die Frage
zum Kanzlerkandidaten
ließ Wolf offen.
➤ Volker Mayer-Lay: Der
CDU-Delegierte aus dem

Bodenseekreis hat für Merz gestimmt.
Er hätte sich aber auch Norbert Röttgen gut vorstellen können, ergänzt er.
Laschets Wahl akzeptiere er „als guter
Demokrat natürlich“. Bei der Kanzlerfrage wird er als einziger konkret: „Als
Kanzlerkandidat sehe ich momentan
Markus Söder von der CSU vorne.“ Zutrauen würde er es aber auch Laschet.
➤ Levin Eisenmann: Schon vor der
Wahl wollte der Konstanzer nicht sagen, für
wen er stimmt. Auch jetzt
schweigt er. Er wolle sich
an Personaldiskussionen
nicht beteiligen. Er fordert
allerdings, dass „auch die anderen beiden Kandidaten in die Aufstellung der
Partei miteinbezogen werden – damit
sich jedes Mitglied wiederfindet“. Als
Kanzler solle der ins Rennen gehen,
der „am besten dasteht“. (mim)

