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n  Basis im Land
Ulrich Lusche (Fraktionsvor-
sitzender der CDU im Lörra-
cher Gemeinderat): »Armin 
Laschet zählt zu Unrecht zu 
den am meisten unterschätz-
ten Politikern Deutschlands. 
Mit Blick auf Markus Söder 
muss ich sagen: Wenn Politi-
ker mit einer solchen Selbst-
verständlichkeit behaupten, 
sie verträten die Parteibasis, 
dann halte ich das für eine 
problematische Entwicklung.«

Thorsten Frei (CDU-Bundes-
tagsabgeordneter des Wahl-
kreises Villingen-Schwennin-
gen), zeigte sich überrascht 
ob der Härte, mit der der Fin-
dungsprozess in der Kandi-
datenfrage geführt worden 
ist. Das hätte er sich anfäng-
lich nicht vorstellen können. 
Dass   Laschet,   wie  Söder, ein 
exzellenter Kandidat wäre, 
habe er stets betont. »Inso-
fern hat uns gerade ein Luxus-
problem vor eine sehr schwe-
re Entscheidung gestellt.« 
Nun aber gelte es,   Laschet 
»als unseren Frontmann mit 
aller Kraft zu unterstützen«.
 
Günther-Martin Pauli (CDU), 
Landrat des Zollernalbkreises, 
bewertet die Nominierung 
Laschets so: »Es ist doch gut, 
wenn man eine Auswahl hat.« 
Daher sollte man die Vorgän-
ge der vergangenen Tage 
nicht zu hoch hängen, auch 
wenn sie mehr als verun-
glückt gewesen seien. Laschet 
kenne er persönlich, meint 
Pauli, und schätze diesen als   
»verlässlichen und soliden 
Schaffer«.  Die Grünen hätten 
mit Annalena Baer bock  eine 
Kandidatin nominiert, die im 
Gegensatz zu Laschet über 
keine      Regierungserfahrungen 
verfüge, was von Nachteil sei, 
denn: »Wer Angela Merkel 
beerbt, tritt einen harten 
Knochenjob an.«

n  Ministerinnen
Annette Widmann-Mauz 
(CDU, Burladingen), Staatsmi-
nisterin für Migration, Flücht-
linge und Integration im 
Kanzleramt,  erklärt dazu: 
»CDU und CSU hatten die 
Wahl zwischen zwei hervorra-
genden Kandidaten.« Sie  
freue sich sehr, »dass wir im 
respektvollen Umgang mitei-
nander zu einer gemeinsamen 
Entscheidung von CDU und 
CSU gelangt sind«. Laschet 
vereine »feste Grundsätze 
mit einem integrierenden und 
teamorientierten Führungs-
stil«. Darüber hinaus habe La-
schet bewiesen, »dass er 
Wahlen gewinnen kann«. Sie 
freue sich »dass auch Markus 
Söder seine ganze Kraft für 
ein starkes Ergebnis der 
Union einbringen wird«.

 Nicole Hoffmeister-Kraut 
(CDU, Balingen), Südwest-
Wirtschaftsministerin, meint, 
nach Söders Erklärung, jede 
Entscheidung zu respektie-
ren, »müssen wir in unserem 
demokratischen Politikver-
ständnis die Entscheidung des 
Bundesvorstandes akzeptie-
ren.  Ziel der CDU/CSU im 
Wahlkampf muss es sein, wie-
der die stärkste Partei zu wer-
den. Das erreichen wir nur ge-
meinsam und geschlossen.« 
»NHK« schränkt aber ein: »Si-
cherlich wäre es sinnvoll ge-
wesen, von Anfang an ein kla-
res Verfahren für die Ent-
scheidungsfindung zu definie-
ren.« Für die Zukunft  sollten 
»deshalb bei so wichtigen 
Personalfragen die Mitglieder 
stärker gehört werden«. Nun 
sei das Ziel, »einen modernen, 
sympathischen und inhaltlich 
überzeugenden Wahlkampf 
führen, bei dem der Klima-
schutz und der Strukturwan-
del eine wesentliche Rolle 
spielen werden«.

Stimmen

Info

nach Brüssel, NRW-Minister-
präsident Jürgen Rüttgers 
(CDU) holte ihn, auch da-
mals überraschend, als Integ-
rationsminister zurück. 2017 
lag Laschet in nordrhein-
westfälischen Landtagswahl-
umfragen fast aussichtslos zu-
rück und eroberte doch die 
einstige Herzkammer der So-
zialdemokratie. Im Kampf um 
den CDU-Vorsitz vergange-
nes Jahr schien er auch ins 
Hintertreffen geraten zu sein – 
und hielt auf dem Parteitag 
seine beste Rede, als es zählte. 

Und jetzt die Kanzlerkandi-
datur, wo doch der Söder-Ex-

press immer mehr Fahrt auf-
zunehmen schien. »Armin La-
schet ist ein klassisches 
Comeback-Kid«, sagt  Cem 
Özdemir (Grüne), »er war 
schon oft abgeschrieben und 
ist immer wieder aufgestan-
den.« Die beiden sind eng be-
freundet, kennen sich aus 
politischen Kindertagen.

 Im Bonner Lieblingsitalie-
ner von Kanzler Helmut Kohl 
(CDU)  fanden damals die ers-
ten schwarz-grünen Annähe-
rungsversuche statt, kritisch 
als »Pizza Connection«  be-
äugt. Armin Laschet sitzt 
ebenfalls mit am Tisch, will 

seine Christdemokraten öff-
nen, gesellschaftspolitisch 
moderner und umweltpoli-
tisch sichtbar machen. Weil 
er damals zur Avantgarde der 
CDU gehört, trifft es ihn heu-
te besonders, wenn ihm auch 
vom grünen Freund Özdemir 
mangelndes Interesse an Kli-
mapolitik vorgehalten wird: 
»Als Ministerpräsident des In-
dustrielandes NRW, wo er die 
CDU zur neuen Kohle-SPD 
machen will, passt ihm das 
nicht mehr ins Konzept.«

Laschet ist niemand, der 
solchen schwierigen Debat-
ten aus dem Weg geht. Das 

Damit ist alles klar. Der 
Kandidat ist gefunden, die di-
gital durchgeführte Fraktions-
sitzung, zu der sich auch La-
schet angesagt hat, könnte 
eine Jubelsitzung werden. So 
wäre es üblich. Der Frieden 
nach der Schlacht, Schulter-
schluss und Aufbruch.

Nichts davon passiert. Kein 
Jubel, kein befreites Lachen, 
kein zukunftsfrohes Ein-
schwören auf den Wahl-
kampf. Stattdessen Erschöp-
fung allenthalben. Einschließ-
lich der Reden von Armin La-
schet, des Fraktionschefs 
Ralph Brinkhaus (CDU), des 

CSU-Landesgruppenchefs 
Alexander Dobrindt und 
einer Aussprache, die ihren 
Namen nicht verdient, ist der 
ganze Tagesordnungspunkt 
in 20 Minuten beendet. La-
schets Rede,  ein paar Breitsei-
ten Richtung SPD und Grüne, 
es fallen wohl auch die Worte 
»entschlossen« und »kampf-
bereit«, ein Betonen der Rolle 
der Fraktion und ein schneller 
Abgang.  Die Fraktion ist an 
diesem Tag wie gelähmt. Die 
Tagesordnung wird geradezu 
heruntergerattert. Was ist das 
– eine Demonstration in Rich-
tung Laschet? Eher nicht.

Im Mittelpunkt: Armin Laschet im Konrad-Adenauer-Haus  in Berlin. Foto: Kappeler

n Von Christopher Ziedler

Berlin. Armin Laschet hat es 
nicht leicht. Auch nicht an 
diesem Dienstag, an dem er 
endlich durchatmen kann: 
Die Union hat sich letztend-
lich für ihn entschieden – er 
soll ihr Kanzlerkandidat sein.

Weil aber der Kontrahent, 
CSU-Chef Markus Söder, der 
mit Abstand umfragebeliebte-
re Bewerber gewesen ist, 
muss Laschet am Tag seiner 
Kür viel Zeit darauf verwen-
den, das hervorragende Ver-
hältnis zum Amtskollegen aus 
München und dessen heraus-
ragende Rolle auch im herauf-
ziehenden Bundestagswahl-
kampf zu betonen. Viel Zeit 
bleibt da bei der Pressekonfe-
renz im Berliner Konrad-Ade-
nauer-Haus nicht, um dem 
skeptischen Wahlvolk die 
eigenen Qualitäten anzuprei-
sen. Söders Gabe, die eigene 
Botschaft auf ein paar knackig 
kurze Sätze zu reduzieren, 
geht Laschet ab. Der Auftritt 
wird kaum in die Geschichte 
der politischen Inszenierungs-
kunst eingehen. Eine eigene 
Botschaft jenseits von Mittler-
tum und Modernisierung plat-
ziert der Mann, der Kanzler in 
Europas größter Volkswirt-
schaft werden will, aber doch: 
»Unser Land führt in der Welt 
nicht durch Größe und Ein-
schüchterung, sondern durch 
Exzellenz, Vorbild und 
Menschlichkeit.«

Europa sei für Laschet Her-
zensangelegenheit, sagt Her-
bert Reul, Laschets Innenmi-
nister zu Hause in Nordrhein-
Westfalen (NRW) und ein 
Unterstützer aus dem CDU-
Vorstand.: »Schon aufgrund 
seiner familiären Herkunft 
und dem Leben im Dreilän-
dereck Deutschland-Belgien-
Niederlande hat er immer das 
große Ganze im Blick.«

Was sagen schon Umfra-
gen? Angezählt ist der 60-Jäh-
rige schon häufig gewesen. 
1998 zum Beispiel, als er sein 
Aachener Bundestagsmandat 
verlor. Er ging ein Jahr später 
als Europa-Parlamentarier 

haben nicht zuletzt die ver-
gangenen Tage im Unions-
machtkampf gezeigt. Die fast 
schon prototypische rheini-
sche Frohnatur sucht den 
Kontakt mit Menschen, auch 
die schwierigen Begegnun-
gen. Als neuer NRW-Integra-
tionsminister fragt er den 
Freund, welches Signal er an 
die türkischstämmige Com-
munity senden könnte. Der 
rät zu einem Besuch bei Fami-
lie Genç, die 1993 beim Mord-
anschlag von Solingen Ange-
hörige verloren hat und sich 
seither für Versöhnung ein-
setzt. Der Minister fährt hin, 
später gibt er Parteifreunden 
Widerworte, die einen »Mus-
lim-Test« für Einwanderer for-
dern. Noch später verteidigt 
er leidenschaftlich die Flücht-
lingspolitik von Kanzlerin 
Angela Merkel (CDU). »Bera-

tungsresistent«, lobt   Özdemir, 
»ist Armin Laschet nicht«.

Ausgewählt hat ihn die 
CDU nun als großen Vermitt-
ler zwischen all den Flügeln 
und Fraktionen, in die nicht 
nur die Partei, sondern auch 
das Land zu zerfallen droht. 
»Menschen zusammenfüh-
ren«, »das offene Wort« aus-
halten, abwägen, dann ent-
scheiden – das bezeichnet er 
auch an diesem Dienstag als 
seine zentrale Aufgabe.

Alle einzubinden, es viel-
leicht sogar allen Recht ma-
chen zu wollen, hat sich in 
der Pandemie jedoch auch als 
Laschets größtes Handicap er-
wiesen. Die Zwischenbilanz 
fällt in NRW nicht schlechter 
als als in Bayern. Aber die be-
tonte Rücksichtnahme auf je-
ne, die auf gesellschaftliche 
Folgeschäden der Corona-
maßnahmen hinweisen, ha-
ben ihm viele als mangelnde 
Schutzverantwortung ausge-
legt.   Seine persönlichen Um-
fragewerte, seit Monaten im 
Keller, machen die Herausfor-
derung Kanzleramt nur noch 
größer. Wieder muss er das 
Stehaufmännchen machen.
u Leitartikel

Das politische Stehaufmännchen
Kanzlerkandidat | Armin Laschet schien   oft am Ende seiner Karriere – und hat es doch  immer wieder geschafft

»Laschet ist ein klassi-
sches Comeback-Kid.«

Cem Özdemir (Grüne), 
Freund Laschets

» Ich freue mich auf 
die kommenden 
Monate unserer 
Zusammenarbeit.«

Angela Merkel (CDU), 
Bundeskanzlerin

n Von Norbert Wallet

Berlin/München. Um 12.05 
Uhr ist an diesem Dienstag al-
les zu Ende. Da tritt in der 
Münchner Parteizentrale der 
CSU Markus Söder vor die 
Presse. Seine glühendsten An-
hänger mochten da noch da-
rauf spekuliert haben, dass er 
noch immer kampfbereit sei, 
vielleicht die für 15 Uhr ange-
setzte Fraktionssitzung ab-
warten will. Da könnte sich 
doch noch einmal der Wider-
stand gegen einen Kanzler-
kandidaten Armin Laschet 
bündeln. Vielleicht. Ein letz-
ter Strohhalm. Aber Söder 
will nicht mehr. Er braucht 
nur einen Satz, dann ist schon 
alles gesagt: »Die Würfel sind 
gefallen.«

Danach gibt es eigentlich 
nicht mehr viel zu bereden. 
Einen Glückwunsch noch an 
Armin Laschet, ein Verspre-
chen der Unterstützung im 
Wahlkampf. »Ohne Groll.«

Aber Söder wäre nicht Sö-
der, wenn er die Chance ver-
streichen ließe klarzuma-
chen, dass er sich für den ge-

eigneteren Kandidaten hält. 
Nach wie vor. Natürlich 
macht er das nicht plump. 
Der CSU-Chef beherrscht die 
Kunst, seine Spitzen in gefälli-
ge Wortgirlanden einzuwi-
ckeln. Eigentlich bedankt er 
sich ja nur bei seinen so zahl-
reichen Unterstützern. Bei 
den Jungen, Modernen,  
Arbeitsgemeinschaften der 
Union, »den vielen mutigen 
Abgeordneten«, »fast allen 
Ministerpräsidenten«, Kreis-
verbänden, Mitgliedern.

Kein        frohes Einschwören 
auf den Wahlkampf – 
stattdessen Erschöpfung 
allenthalben

Die Liste ist so ausufernd, 
dass man sich zwangsläufig 
fragt, wer denn dann über-
haupt für Armin Laschet ge-
wesen ist. Die Alten,  Traditio-
nalisten,  Randständigen unter 
den Abgeordneten –  das ist 
der nicht sehr freundliche 
Subtext.

CSU-Generalsekretär Mar-
kus Blume hat später noch 

eine zuckersüße Freundlich-
keit für Laschet parat. »Die 
Mehrheit entscheidet«, sagt 
er. Aber Markus Söder sei »er-
kennbar der Kandidat der 
Herzen«. Auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit.

Mit Söders Auftritt sind die 
Würfel tatsächlich gefallen. 
Das muss auch seine Fanbasis 
in der Bundestagsfraktion er-
kennen. 70 Abgeordnete hat-
ten über eine Unterschriften-
aktion erreicht, dass die bei-
den Bewerber in der Fraktion 
Rede und Antwort standen, 
was ein deutliches Stim-
mungsbild zugunsten des 
CSU-Chefs ergeben hatte. Die 
Liste ist dann weiter auf über 
100 Unterzeichner gewach-
sen. Die Initiatoren, zu denen 
der Pforzheimer Abgeordnete 
Gunther Krichbaum zählte, 
wollten die Entscheidung in 
der Fraktion an diesem Diens-
tag herbeiführen, falls sich 
die Kontrahenten bis dahin 
noch immer nicht geeinigt 
hätten. »Aber sie haben sich 
geeinigt, und deshalb wird 
die Liste in der Schublade 
bleiben«, sagt Krichbaum.

Giftpfeile in Dankesadressen
CSU | Söder verteilt  getarnte Breitseiten gegen Laschet

Bleibt in der Staatskanzlei: Markus Söder darf seine Zukunft 
nach wie vor in Bayern sehen. Foto: Kneffel


