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Die CDU hat unter Armin Laschet die Wähler verprellt und ihre Mitglieder vergrätzt.
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Der Mai ist gekommen, die Umfragen
schlagen aus.
Was bisher geschah: Im Kanzleramt sitzt
Angela Merkel das Ende ihrer Ära aus, in
demonstrativem Desinteresse am Schicksal
ihrer eigenen Partei, noch wortkarger als
gewohnt. Die Union verliert sich auf der
Suche nach einem Nachfolger, sie findet:
Armin Laschet. Es ist ein Mann, 60, aus NRW,
der seit Mitte April behauptet, Kanzlerkandidat der Union zu sein. Nicht jeder nimmt
ihm das ab. An der Basis ist man irritiert.
In der Bundestagsfraktion verstimmt. Die
CSU hält ihn unter „friendly fire“, unablässig.
Die Umfragen brechen ein. Die Nervosität
steigt. Es fehlt: ein Wahlprogramm und Zuversicht. Es riecht: nach Wechselstimmung.
Noch 137 Tage bis zur Bundestagswahl.
Frank Somogyi ist: „Die Basis“. Nicht,
dass sich der 42-jährige Bundesbanker aus
Frankfurt anmaßen würde, ganz allgemein
für die CDU von unten sprechen zu können. Immerhin aber gehört er zu den Mitgründern der gleichnamigen „Initiative
für mehr Mitgliederbeteiligung in CDU
und CSU“. Schon nach der vergeigten
Europa
wahl 2019 hatte Somogyi das
Gefühl, es sei hohe Zeit, den „schweren
Tanker“ CDU auf Vordermann zu bringen.
Damals war die Union unter der für eine
Volkspartei kritischen 30-Prozent-Schwelle gelandet. Genau dort ist sie in Umfragen
auch heute wieder, Tendenz: freier Fall.
Vergangenen Freitag vermeldete die neueste Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen: Die Grünen (26 Prozent) haben die Nase
vor der Union (25). Am Tag zuvor hatte der
ARD-Deutschlandtrend ein 26 : 23 notiert –
ebenfalls für die Partei Annalena Baerbocks.
„Natürlich macht man sich Gedanken“,
sagt Somogyi, „wann wir endlich in die
Puschen kommen.“
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Auf ihrer Homepage Union-basis.de
v ermitteln die besorgten CDU-Mitglieder
eine Ahnung davon, warum es um das
Erscheinungsbild so mau bestellt ist: „Oft
werden wir als innovationsschwache
Stillstandspartei mit verkrusteten Parteistrukturen wahrgenommen, als unbeholfen im Umgang mit Neuem und entgegen
unserem Selbstbild auch als bürgerfern –
insbesondere in den Großstädten.“
Unbeholfen. Bürgerfern. Verkrustet. Es
ist gehobene Kritik in eigener Sache. Und
Somogyi, seit 20 Jahren CDU-Mitglied, legt
nach: „Viele Wähler scheinen zu denken:
Wenn man Politikwechsel will, kommt
man nicht umhin, die Grünen zu wählen.

2020

2021

Deshalb muss auch die CDU einen Politikwechsel endlich glaubhaft machen – aber
ohne dabei die Grünen zu kopieren.“
Nach 16 Jahren an der Macht hört sich das
fast schon wie die Quadratur des Kreises an.
Wer mit dem Bundesbanker spricht, der
bekommt das ganze Elend der Partei im
Schnelldurchlauf: die ungelenke Antwort
der CDU-Spitze auf das „Zerstörungs
video“ des Youtubers Rezo; das Macht
vakuum nach der frühen Rückzugsankündigung von Annegret-Kramp-Karrenbauer; das zähe Gerangel um CDU-Vorsitz
und Kanzlerkandidatur; die unter Merkel
personell ausgeblutete CDU; schließlich:
die gewisse Schwammigkeit beim Formulieren der eigenen Positionen. Es ist die
Gretchenfrage: Wofür steht die CDU noch
mal? Schwer zu sagen. Somogyi formuliert
es so: „Die Grünen haben die Botschaft:
Hurra, wir setzen auf Elektroautos! Bei der
CDU produzieren wir einen zwar fundierten und weniger ideologischen, aber daher
auch oft langen, drögen Text.“

Ein Ex-Fraktionschef will nicht mehr
Frank Somogyi, 42, beklagt die personelle
„Ausblutung“ der CDU unter Angela Merkel

„WANN
KOMMEN
WIR ENDLICH
IN DIE
PUSCHEN?“

Und bei alldem ist die Frage, ob Armin
Laschet tatsächlich der richtige Kanzlerkandidat ist, noch gar nicht behandelt.
Ob da also einer ist, der die Kraft hat, die
Stimmung zu drehen. Somogyi hätte lieber Friedrich Merz gehabt. „Wir brauchen
klare Kante gegenüber den Grünen.“
Mai 2021. Momentaufnahmen aus einer
verunsicherten Partei, die inzwischen
sogar Mitglieder wie Nicolas Zimmer nach
33 Jahren und einem langen „Entfremdungsprozess“ (Zimmer) verliert. „Wo k
 eine
klare, eindeutige Abgrenzung zu rechten
Brandstiftern stattfindet, ist für mich kein
Platz mehr“, schrieb Zimmer, nachdem die
Thüringer CDU den schwer nach rechts
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Sorgenvoller
Blick nach oben,
dorthin, wo in
Umfragen derzeit die Grünen
rangieren: CDUChef Laschet

Als der CDU das
„C“ geklaut wurde –
die Umweltschutzorganisation Greenpeace stört sich am
mangelnden Engagement fürs Klima

12.5.2021

27

abgedrifteten Ex-Verfassungsschutzchef
Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidaten nominiert hatte.
Stimmt schon, Zimmer ist kein A-Promi.
Aber eben auch nicht irgendwer. Er war mal
Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus und Staatssekretär in der Senats
verwaltung. 50 Jahre. Start-up-Gründer.
Vorstandsvorsitzender der Technologiestiftung. Modern. Urban. Ein Mann, den die
CDU gut gebrauchen könnte.

Die Grünen schauen schon Möbel an
Draußen im Land beginnt man, sich an den
Gedanken zu gewöhnen, dass die Union im
Herbst das Kanzleramt verlieren könnte.
Drinnen merkt man: Der Gegner kann vor
Kraft kaum laufen – und in den eigenen
Reihen fehlt die Körperspannung. In der
Unionsfraktion berichtete Fraktionschef
Ralph Brinkhaus vom Gespräch mit einem
Abgeordneten der Grünen, den er in der
Nord-Ost-Ecke des Reichstagsgebäudes
getroffen habe, dort, wo die Union – noch –
ihr Domizil hat. Der Grüne habe ihm
gesagt: „Wir schauen uns schon mal die
Möbel im größten Fraktionssaal an.“
Brinkhaus hat in seiner Fraktion ein
Papier verteilen lassen, eine kritische Kurz
analyse des Wahlprogramms der Grünen,
das an einen Fliegenpilz erinnere: „Sieht
28
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Grün-schwarzes Vorbild für den Bund?
Kretschmann (Grüne, r.) und Strobl (CDU)

DIE CDU HAT DIE
GRÜNEN
ALS „HAUPTWETTBEWERBER“
ERKANNT

schön aus, ist aber ungenießbar.“ Wer die
gut zweieinhalb Seiten liest, ahnt, wohin
der christdemokratische (Wahlkampf)Hase läuft. Die Grünen gängeln Autofahrer, erhöhen Steuern und haben auch nix
gegen mehr Hartz IV für alle, die keinen
Bock auf Arbeit haben.
Auf dem deutschsprachigen Zeitungsmarkt gibt es kein Blatt, das stärker auf die
konservativ-bürgerliche Klientel alter
Schule zielt als die „Neue Zürcher Zeitung“.
Kein Zufall also, dass CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dieser Tage die „NZZ“ für
seine Botschaft auswählte, dass man „den
Grünen nicht ernsthaft die Führung dieses Landes anvertrauen“ könne.
Ziemiak, 35, klingt seltsam altväterlich.
So, als ob da ein paar unsichere Kantonisten ins Wohnzimmer der Macht eindringen wollten, Leute, von denen man nicht
so genau weiß, ob sie bei nächstbester
Gelegenheit auf den Perserteppich pinkeln.
Es wirkt, als sei man in der Union immer
noch pikiert über den Machtanspruch der
Ökopartei. Die hat man inzwischen zwar
als „Hauptwettbewerber“ erkannt, muss
nun allerdings erschrocken feststellen,
dass sie in der Wählergunst tatsächlich auf
Augenhöhe angekommen ist.
Und so schlägt der CDU-General erst mal
um sich, den Sound eines Wahlkampfes
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Steht vor einem schweren Wahlkampf gegen die AfD: Sachsen-Anhalts CDU-Vorsitzender
Sven Schulze, hier beim Enthüllen eines Reiner-Haseloff-Plakats
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rau Professor Römmele,
die Union liegt nun in allen relevanten Umfragen
hinter den Grünen. Was
ist denn hier bitte los?
Viel. Früher war die CDU
als Kanzlerwahlverein bekannt,
das heißt, die Partei stand immer
geschlossen hinter ihrem Spitzenkandidaten. Genau das sehen
wir gerade nicht. Der Kandidat
ist maximal angezählt, an der
Basis unbeliebt, es herrscht
keine Einigkeit, es gibt kein Programm – und das ausgerechnet
zu Beginn des Wahlkampfs. Die
Ausgangslage ist also bescheiden. Und dann ist ja auch noch
das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU angespannt.
Ist das noch Ausdruck einer
momentanen Krise, ausgelöst
durch interne Machtkämpfe,
oder erleben wir gerade
tektonische Veränderungen
der politischen Landschaft?
Wir dürfen nicht vergessen, die
Union stand schon vor der Pandemie nicht sonderlich gut da.
Letztlich waren es immer Frau
Merkels Popularitätswerte, die
die Risse, die in den letzten Jahren entstanden waren, kaschierten. Erst jetzt, zum Ende der Ära
Merkel, werden diese Verwerfungen sichtbar. Und eines ist auch
klar: Nach 16 Jahren an der
Regierung sind gewisse Abnutzungserscheinungen normal.
Die CDU ist erschöpft vom
Regieren?
Absolut. Und auch wenn wir es
in Deutschland seltener erleben
als in anderen Ländern: Einer der
zentralsten Punkte der Demokratie ist der Machtwechsel von
einer Partei zu einer anderen.
Wie groß ist die Gefahr für die
Union, dass ihr bundesweit
droht, was in Baden-Württemberg begonnen hat: der
Niedergang einer Staatspartei
innerhalb von zehn Jahren?
Baden-Württemberg ist tatsächlich die Blaupause für die Grünen

Andrea Römmele, Professorin an der
Berliner Hertie School

„Der Kandidat ist
maximal angezählt“
Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele über
die Krise der letzten Volkspartei –
die größere Probleme hat als ihren Kandidaten

im Bund: Winfried Kretschmann
ist für Konservative absolut
wählbar, wie die Wählerwanderungen gezeigt haben. Die
Grünen sind eine ernsthafte
Alternative für unzufriedene
oder enttäuschte CDU-Wähler.
Und ist das nun der Beginn von
tiefgreifenden Veränderungen?
Das kann sehr gut sein. Es wird
sich vielleicht erst zeigen, wenn
die Grünen auch im Bund
mal ein, zwei Jahre regiert oder
zumindest mitregiert haben.
Parteiensysteme sind keine
eingefrorenen Strukturen, sie
spiegeln Veränderungen in der

Gesellschaft wider. Neue Parteien
entstehen, alte verändern sich.
These: Die Krise ist das Ergebnis einer schleichenden Entkernung der Partei unter Angela
Merkel. Antithese: Weil die
Kanzlerin nicht mehr antritt,
schmilzt der Merkel-Bonus in
den Umfragewerten der Union.
Wie lautet Ihre Synthese?
Es war keine Entkernung, sondern eine Verschiebung der
Union – weg vom Konservativen,
hin zur Mitte der Gesellschaft.
Angela Merkel hätte ebenso gut
eine sozialdemokratische Kanzlerin sein können. Das hat so

lange niemanden gestört, wie sie
dank ihrer hohen Popularitätswerte für die Partei Traumergebnisse einfuhr. Doch das ist nun
vorbei. Und jetzt hat die CDU
den Schlamassel: Die Partei hat
sich weit vom ursprünglichen
Markenkern entfernt, und weit
und breit ist keine allseits beliebte Führungsfigur zu sehen.
Was würde es für das Land
bedeuten, wenn nach der SPD
nun auch die letzte Volkspartei
ins Siechtum kommt?
Ich verstehe gar nicht, warum es
nur mit Volksparteien funktionieren soll. Im Grundgesetz heißt
es, dass Parteien bei der Willensbildung mitwirken, aber es steht
nirgendwo, dass es Volksparteien sein müssen. Es bricht nichts
zusammen, wenn wir stattdessen
mehrere 20-Prozent-Parteien
haben, es macht allerdings das
Regieren komplizierter.
Die CDU steht für viele erfolgreiche Jahrzehnte Nachkriegsdeutschland. Sie hat unterschiedliche Milieus zusammengeführt, für gesellschaftlichen
Ausgleich gesorgt. Wer sollte
sie denn ersetzen?
Wie ich schon sagte: Parteiensysteme verändern sich –
aber die CDU wird nicht in der
Versenkung verschwinden.
Wir reden momentan nur darüber, ob sie den Kanzler stellen
wird oder eben nicht. Aber sie
wird entweder stärkste oder
zweitstärkste Kraft im Land.
Wir werden die Wiederauferstehung der CDU erleben?
Die Partei stellt sechs Ministerpräsidenten, plus Markus Söder
in Bayern. Es ist noch ein bisschen zu früh, das Totenglöckchen zu läuten. Und ich bin nicht
in Sorge, dass das Land unregierbar wird, nur weil es keine
Parteien mehr gibt, die regelmäßig über 30 Prozent der Stimmen holen. Das ist eben das
neue Normal.
Interview: Jan Rosenkranz
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vorgebend, der schwarz-grüne oder grünschwarze Annäherungen im Herbst wieder
schwieriger macht. „Wenn die Grünen von
einem starken Staat reden, meinen sie im
Gegensatz zu uns keinen Staat, der als
Dienstleister für die Menschen da ist, sondern sie wollen bevormunden und dafür
sorgen, dass die Menschen so leben, wie die
grüne Partei es gerne möchte“, so Ziemiak
betont holzschnittartig. Die Grünen redeten gern von Leitplanken. „In Wahrheit
sind das aber Bremsklötze und Straßensperren für die Menschen und das Land.“

Glaubt, dass die Grünen die Bürger bevormunden: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak

Der CDU droht Fall „ins Bodenlose“
Der Ton ist schrill. Angst essen Seele auf?
Allensbach-Chefin Renate Köcher beschrieb schon Ende März recht drastisch
die Richtung, in die es für die Union geht:
„rapide ins Bodenlose“. Nur 29 Prozent
aller Wähler könnten sich überhaupt noch
vorstellen, im September CDU oder CSU zu
wählen, „das heißt: Ihr Potenzial reicht
zurzeit kaum über den Kreis der verbliebenen Wähler hinaus“. Luft nach oben?
Praktisch nicht vorhanden.
Ganz anders die Grünen. Mittlerweile
können sich etwa 60 Prozent der Wähler
mit dem Gedanken anfreunden, ihre Stimme mal den Grünen zu geben, ermittelte
die Forschungsgruppe Wahlen. Die Hauptbeweggründe: Klimaschutz – und die
30
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DAS WÄHLERPOTENZIAL
FÜR DIE GRÜNEN
LIEGT BEI
60 PROZENT

streitfreie Performance der Partei. „Insofern kochen die Grünen heute auch mit
einem früheren Erfolgsrezept der Union“,
urteilt Matthias Jung von der Forschungsgruppe.
Aus Schwarz mach Grün?
Sicher, das alles sind – inklusive der Umfragen – noch Momentaufnahmen. Aber
sie beginnen, sich zu verfestigen. In den
gut vier Monaten bis zum Wahltag kann
sich noch vieles tun. Möglich, dass sich der
Wind wieder dreht, dass die Union wieder
zulegen kann in der Gunst der Wähler,
weil ein Sommer ohne Lockdown sämtliche Defizite vergessen lässt, die in diesem
Land während der Pandemie sichtbar geworden sind.
Kann aber eben auch nicht sein. Mit
genau dieser Möglichkeit beschäftigen
sich gerade sehr viele in der Partei. Äußerst
besorgte Christdemokraten, sozusagen.
Wer einen Begriff davon bekommen will,
wie groß das Fracksausen bei den Abgeordneten in Berlin ist, muss sich nur die zwei
Grafiken von Wahlkreisprognose.de, die
am Anfang dieses Artikels stehen, an
gucken. Zwei Karten von Deutschland,
unterteilt in 58 Regionen. Die erste zeigt
die Stärke der Parteien bei der Bundestagswahl 2017. Sie ist fast komplett schwarz.
Nur in vier Regionen lagen CDU oder CSU
vor vier Jahren nicht auf Platz eins: In Ost-
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Die entscheidende K-Frage für die CDU: Wie hält sie es mit dem Klimaschutz?

sachsen war die AfD vorn, im östlichen und
westlichen Ruhrgebiet sowie Nordhessen
die SPD. Die zweite Karte zeigt die Trendprognose für diesen September: Jenseits
von Bayern ist nur noch wenig schwarz;
in 28 Regionen haben mittlerweile die
Grünen die Führung übernommen, in 14
weiteren AfD oder SPD.
Zeichen für eine Zeitenwende? Bleibt es
so, wäre es nicht nur das Ende der Kanzlerträume von Armin Laschet. Es wäre auch
das Ende der politischen Karriere vieler
Bundestagsabgeordneter der CDU. Der
Abstieg der Union vom Volkspartei-Olymp
hätte begonnen. Wie sich das anfühlt, das
können die Christdemokraten ja mal bei
der SPD erfragen. Die dümpelt inzwischen
um die 15-Prozent-Marke.

Ein Land ohne Volkspartei?
Es wäre die Quittung für: Machtgerangel.
Maskenkorruption. Missmanagement.
Für: unbeholfen. Bürgerfern. Verkrustet.
Es wäre auch der Abschied von einem
Deutschland, wie wir es kannten. Ein
Deutschland, in dem der unaufgeregte
Pragmatismus der Union als Bindemittel
zwischen den Milieus über Jahrzehnte
hinweg verlässlich gewirkt hat. Das Ende
einer Ära? Andrea Römmele, Professorin
an der Hertie School in Berlin, hält Sorgen
um die Stabilität des politischen Systems
für unangebracht. „Ich bin nicht in Sorge,
dass das Land unregierbar wird, nur
weil es keine Parteien mehr gibt, die regelmäßig über 30 Prozent der Stimmen holen. Das ist eben das neue Normal.“ (siehe
Seite 29)
An der CDU-Basis aber gärt es. Der
Unmut ist vielerorts greifbar. Er findet sich
exemplarisch etwa in dem „Weckruf“, den
die CDU-Bezirksgruppe Sillenbuch in

Stuttgart nach der verheerenden Schlappe bei den Landtagswahlen Mitte März
an ihre Führungen in Bund und Land
schickte, „weil viele CDU-Mitglieder vor
Ort in ihren täglichen Begegnungen und
Gesprächen eine andere Welt erleben als
sie von Seiten der ,offiziellen‘ CDU gezeichnet wird“.
Starre Strukturen. Allerweltssprüche.
Klüngel-Runden. Das sind nur ein paar der
Vorwürfe. Der entscheidende Punkt aber
ist: Volkspartei bleiben? „Das wird ohne
grundlegende, mutige Reformen der CDU
nicht möglich sein. Sonst wird es die CDU
in zehn Jahren nicht mehr geben, oder sie
wird im Parteienspektrum unter ,ferner
liefen‘ platziert sein“, schreiben die Sillenbucher Christdemokraten.
Sie haben es ja im eigenen Land erlebt,
wie schnell das gehen kann: die unangefochtene Vorherrschaft zu verlieren und
sich plötzlich nur noch am Katzentisch der
Macht wiederzufinden. Ein bisschen ist das
so, als müsste sich Bayern München plötzlich dauerhaft mit einem Platz in der Euro
League begnügen. Mir warn mir.
In Baden-Württemberg jedenfalls ist
die CDU schon im neuen Normal angekommen. Bis vor zehn Jahren oft allein an
der Regierung ist sie inzwischen so vom
Wähler geschrumpft worden, dass sie es
schon als Erfolg feiert, weiter als Juniorpartner an der Seite der Grünen regieren
zu dürfen – und damit wenigstens eine
Ampelkoalition verhindert zu haben.
Die nächsten fünf Jahre im Ländle haben
die Christdemokraten wenig zu bestellen. Der Koalitionsvertrag ist nahezu
durchgehend mit grüner Handschrift geschrieben.
Im deutschen Südwesten unterzeichnete die CDU alles, was sie bis vor Kurzem
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Die Keule bleibt
diesmal im Schrank
Die CSU plant den Wahlkampf –
und sieht sich nicht in der Krise

Umarmt jetzt gern Bäume und die politischen Gegner von einst: Markus Söder

Die CDU ist in Schwierigkeiten –
wir nicht. Diese Parole verbreitet die
CSU derzeit gern. Markus Söder will
Schwarz-Grün im Bund; für ihn ein
„spannendes Bündnis, das die ganz
großen Zukunftsthemen in den Blick
nimmt“. Er weiß aber auch: Die Grünen
sind Hauptgegner, wenn es um die zen
trale Machtfrage geht: wer am Ende im
Kanzleramt sitzt. Wie also die Grünen
kleinhalten? In Umrissen steht die Stra
tegie. Kernelement: das entscheidende
Thema Klimaschutz selbst besetzen.
Wechselwähler sollen die Botschaft
bekommen: Auch die C-Parteien haben
verstanden, niemand muss zu den Grü
nen überlaufen. Insgeheim hofft man, die
Grünen durch eigene Vorschläge in die
„Radikalisierungsfalle“ zu treiben, weil
die Ökos sich bei ihrem Kernthema von
niemandem überholen lassen können.
Die „grüne“ Rechnung der neuen Belas
tungen will die CSU dann mehr oder
weniger subtil dem Wahlvolk präsentie
ren. Zweiter Punkt: keine polemischen
Attacken. Antigrüne Kulturkämpfe, das
weiß die CSU, sind heute nicht mehr zu
gewinnen. Dritter Punkt: Erfahrung aus
spielen. Söder, Dobrindt und Co. verwei
sen darauf, dass die Grünen im Bund seit
16 Jahren beim Regieren nur zuschauen
– sie hoffen auf das Argument: Lasst mal
lieber die Profis ran. Wichtig sei nur, dies
nicht herablassend-onkelhaft zu kommu
nizieren. Ähnliches gelte für die grüne
Spitzenkandidatin Annalena Baerbock.
Gegen sie will die CSU keinesfalls die
rhetorische Keule schwingen, denn das
könnte, so die Einschätzung, vor allem
Wählerinnen abstoßen. Einer rhetori
schen Kraftnatur wie Markus Söder wird
das einiges an Disziplin abverlangen.

Tilman Gerwien

2019
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Im Schatten Merkels: Seit Armin Laschet die CDU führt, sinken die Werte rapide

heftig bekämpft hatte, von der Pflicht,
Solaranlagen auf privaten Neubauten zu
errichten, bis zur Lkw-Maut. Koch und
Kellner haben die Rollen getauscht.
Immerhin einen Erfolg kann die CDU
vorweisen: Auch deutlich dezimiert
darf sie künftig fünf Ministerien besetzen.
Es ist ein Tausch nach alter Väter Sitte:
Posten für Positionen. Ob die, man muss
das an dieser Stelle vielleicht tatsächlich
mal so intonieren, Wähler das honorieren – fraglich, sehr fraglich.
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Keine Chance gegen die Grünen: CDULandtagskandidatin Dominique Emerich, 37

„MAN DRINGT
MIT DEN
EIGENEN
THEMEN NICHT
DURCH“

Norbert Röttgen, der im Januar mit Laschet
und Merz um den CDU-Vorsitz kandidierte und ohnehin der Ansicht ist, dass die
Partei reformiert werden müsse, hat
sich als Erster gemeldet. Zustimmend.
Er teilt die Analyse, dass die CDU vermottet ist und inhaltlich nicht gut gerüstet für die Zukunft. „Man muss verdammt
gut begründen können, warum man nach
16 Jahren weiterregieren will“, mahnte
Röttgen unlängst intern. „Da sind wir
nicht gut genug aufgestellt.“ Es ist das, was
der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf
Korte mit dem Begriff „Visionsvakuum“
beschreibt.
Armin Laschet brauchte für seine Antwort an die Sillenbucher etwas länger, hat
inzwischen aber persönlich einen Brief
geschrieben. Er lobte die „konstruktiven
Vorschläge“ und versicherte, dass er die
Basis künftig stärker beteiligen und die
CDU für Quereinsteiger öffnen wolle, dass
er Geschlechterparität im Kabinett anstrebe und wie wichtig es sei, dass die Partei
„den Kurs der Mitte beibehält“.
Das klingt, nun ja, wie: von allem etwas.
Es klingt wie: Armin Laschet, wie die S ätze
von jemandem, der den Umschaltknopf
noch nicht gefunden hat, weil er lange Zeit
davon ausgegangen war, dass ein gepflegtes „Weiter so“ ihn komfortabel ins Kanzleramt tragen würde.
Angela Merkels den Gegner einschläfernde Methode des asymmetrischen
Wahlkampfs zeigt jetzt ihre Risiken und
Langzeitnebenwirkungen: Sie hat auch die
eigene Truppe über all die Jahre sanft
entschlummern lassen. „Es gibt Kollegen,
die sind das Kämpfen nicht mehr ge-

FOTOS: IMAGO-IMAGES; BLUHM

Die CDU hat ein „Visionsvakuum“

Frust „in unser aller Knochen“
Claudia Pfeiffer ist seit Herbst kommis
sarische Vorsitzende der Sillenbucher
Christdemokraten. Mitarbeiterin eines
CDU-Landtagsabgeordneten, 49 Jahre,
Mutter zweier Teenager. Wer mit ihr
spricht, spürt die Energie, die in ihr steckt
– und hört die Enttäuschung über „Fehler
und Fehlentwicklungen“ an der Spitze der
Partei. Das fängt mit Machtspielchen an
und hört bei der Maskenaffäre nicht auf.
„Wir haben den Eindruck, dass unsere
engagierte Arbeit vor Ort gar nicht gut genug sein kann, um das alles auszugleichen“,
sagt Pfeiffer. „In unser aller Knochen steckt
Frustration. Der Bund muss es krachen
lassen, damit die Leute wieder motiviert
werden.“ Damit nicht auf ewig der Eindruck vorherrscht, nur die Grünen hätten
so „tolle charismatische Figuren“ wie Annalena Baerbock, von der Claudia Pfeiffer,
die CDU-Frau, sagt: „Ich kann nachvoll
ziehen, dass sie vorne liegt.“
Grüne vorn – am eigenen Leib hat das
Dominique Emerich erlebt, die bei den
Landtagswahlen in Baden-Württemberg
eigentlich den Wahlkreis Bodensee für die
CDU zurückgewinnen wollte. Die 37-jährige Rechtsanwältin hat sich ins Zeug

g elegt, viel Haustürwahlkampf gemacht –
no chance, nahezu überall blies ihr der
Zeitgeist ins Gesicht. „Man hatte wenig
Möglichkeiten, mit den eigenen Themen
vor Ort durchzudringen.“ Emerich beobachtete fast so etwas wie das Besenstilphänomen, von dem jahrzehntelang die CDU
profitiert hatte. Diesmal hätten die Grünen
aufstellen können, wen sie wollten. Als
Wochen nach der BaWü-Wahl das G
 erangel
um die Kanzlerkandidatur zwischen
Armin Laschet und Markus Söder die
Schlagzeilen beherrschte, hätten sie sogar
einige ihrer Mandanten in der Anwaltskanzlei angesprochen: „Es reicht. Das ist
nicht die CDU, die ich mir wünsche.“
Der Sillenbucher „Weckruf“ übrigens ist
nicht komplett verhallt, auch das ein Zeichen, wie alarmiert die Berliner Führung
über die Stimmung an der Basis ist. Sonst
deckt man über solche kritischen Aufwallungen gern den Mantel des Schweigens.

wohnt“, sagt etwa der Berliner Bundestags
abgeordnete Thomas Heilmann. „Die ha
ben immer Merkel machen lassen.“
Auch hier gilt: Kann sich ändern. Muss
aber nicht.
Heilmann neigt eher der zweckoptimis
tischen Variante zu. „Die Lage ist alles
andere als erfreulich, aber die Partie ist
noch nicht einmal angepfiffen.“ Es müss
ten die inhaltlichen Fragen in den Fokus
rücken anstelle der Personen, dann ver
bessere sich die Lage der CDU wieder.
Die Zeit dafür läuft allerdings – und ein
Wahlprogramm fehlt weiterhin. Wie das
mit Söders in Fragen der Ökologie ange
grünter CSU in Einklang gebracht werden
kann, steht auf einem ganz anderen Blatt

Eigenheim und jedes Schnitzel verbieten
und werden die CO2-Ziele trotzdem damit
nicht erreichen.“
Freiheit statt Sozialismus reloaded.
„Wenn es uns gelingt, über die Ausein
andersetzung über Sachfragen ein anstän
diges Wahlergebnis zu bekommen, wird
die Frage der Verunsicherung nur noch
Historiker interessieren“, hofft Heilmann.
Wobei anständig heißt: Armin Laschet
wird Kanzler, irgendwie, zur Not mit 0,1
Prozentpunkten Vorsprung vor Annalena
Baerbock, und die Union kann das machen,
was sie quasi als Geburtsrecht begreift: von
vorn regieren.
„Die Kernfrage ist, ob wir den Kanzler
stellen“, sagt Heilmann. Dann fragt schnell

die Fragestellung ist schon der Hammer –
in etwa so, als würde man ermitteln wol
len, ob Franziskus noch die Pfingstmesse
in Rom hält.
Es könnte am 26. September aus Sicht der
Union also auch ein unanständiges Wahl
ergebnis geben. Eines, nach dem man den
Kanzler nicht mehr stellen darf. Und dann?
Dann wird es „ein Erdbeben geben“, pro
phezeit ein prominenter Abgeordneter.
Was demnächst geschehen wird: Im Kanzleramt sitzt Angela Merkel weiterhin die letzten Monate ihrer Ära aus, den Wahlkampf
demonstrativ an sich vorbeigehen lassend. Teile
der CDU hadern noch immer mit ihrem Kanzlerkandidaten. Armin Laschet muss erklären,
warum die CDU bei der Wahl in Sachsen-

(siehe Kasten Seite 31). Fürs Erste sind die
Christsozialen ohnehin damit beschäftigt,
den Schuldigen für die miesen Umfrage
werte dingfest zu machen: den CDU-Vor
sitzenden. CSU-Generalsekretär Markus
Blume erhöhte schon mal den Druck:
„Armin Laschet ist nun verantwortlich, die
Umfragen zu drehen.“
Das kann noch lustig werden in den
nächsten Monaten. In jeder Hinsicht.
Der einstige Berliner Justizsenator Tho
mas Heilmann jedenfalls prognostiziert
„eine Richtungswahl wie selten zuvor“ –
die Union gegen den planwirtschaftlichen
Rest der Parteienwelt. „Die Grünen sind
inhaltlich nach links gerückt, die sind
planwirtschaftlicher als vor 15 Jahren. Wir
könnten jedes Flugzeug, jedes Auto, jedes

keiner mehr, was davor war. Siehe Merkel,
die es auch nur mit Ach und viel Krach ins
Kanzleramt geschafft hatte – und sich vier
Amtszeiten lang darin hielt.
Allerdings hatte Merkel es nur mit
schwachen Gegnern zu tun. Mit einer im
Laufe der Jahre immer stärker angezähl
ten SPD und Kandidaten ohne Macht
perspektive. Das ist dieses Mal deutlich
anders. Und: Merkel hatte den Amtsbonus.
Laschet hat – im Moment nicht mal das
Vertrauen im eigenen Laden. Nach einer
Insa-Umfrage, die man mit Fug historisch
nennen kann, glauben nur 34 Prozent der
Unionswähler, dass Laschet sich über
haupt bis zur Bundestagswahl halten kann,
36 Prozent rechnen damit, dass die Partei
ihren Kandidaten noch tauscht. Allein

Anhalt den nächsten Rückschlag erlitten hat.
In Magdeburg zerlegen sich die Christdemokraten über die Frage, ob sie mit der AfD
regieren sollen. Der Ton wird rauer. Söder hält
sich auch weiterhin für den besseren Kandidaten. Die Umfragewerte für die Union
stabilisieren sich – auf niedrigem Niveau.
Es riecht weiter: nach Wechselstimmung.
Noch 137 Tage. Der Mai wird vergehen.
Und die Union?
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Andreas Hoidn-Borchers (l.)
und Axel Vornbäumen
halten Vergleiche mit dem
„Schulz-Zug“ im letzten Bundestagswahlkampf für schief, sie sehen eher
Parallelen zu 1998. Auch damals hatte die
Union den Anschluss an die Moderne verpasst
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