Kennen Sie die Herren Knoop und Ritzenhoﬀ?
Die anstehende Wahl des/der Bundesvorsitzenden der CDU verspricht keinerlei Spannung. Dann schon
eher, ob es überhaupt einen Gegenkandidaten für Angela Merkel geben wird. Denn man kann nicht
einfach so einen Brief ans Konrad-Adenauer-Haus schicken und dann antreten. Das Vorschlagsrecht
haben Parteigliederungen wie etwa ein Kreisverband oder Vereinigungen wie Junge Union (JU) und
Mittelstandsvereinigung (MIT). Das würde allerdings im aktuellen Fall passen, denn wir wissen, dass der
26-jährige Jurastudent Jan-Philipp Knoop und der 61-jährige Unternehmer Andreas Ritzenhoff, ein
Mittelständler, Hersteller von Aluminiumdesignprodukten unter anderem für die Kosmetikbranche,
antreten wollen. Ein Junger und ein Mittelständler…
Jan-Philipp und Andreas wer?
Der Vergleich mit der kürzlichen überraschenden Abwahl von CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder
hinkt dabei. In der Fraktion haben Kräfte im Hintergrund mitgewirkt, die Knoop und Ritzenhoff nicht
einmal im Ansatz mobilisieren könnten. In der Fraktion war mit Ralph Brinkhaus ein Profi aus der
Fraktionsspitze der Herausforderer. Ein Profi, der weiß, wie es geht. Und über den sich übrigens gar
nicht alle der Oppositionellen in der Union freuen, weil er jetzt plötzlich ein Mitspieler ist, der
irgendwann selbst nach den Sternen greifen könnte.
Frau Merkel wird in die Geschichtsbücher eingehen als erste Frau und als erste Ostdeutsche im
Kanzleramt. Und als die Frau, die die CDU in beispielloser Art und Weise heruntergewirtschaftet hat. Als
die Kanzlerin, die in beispielloser Art und Weise die Innere Sicherheit Deutschlands durch persönliche
Fehlentscheidungen auf Spiel gesetzt hat. Aber Frau Merkel ist mächtig, sie hat Geld und Posten zu
verteilen, sie hat ein loyales Umfeld mit Unterstützern wie den Ministerprsidenten Laschet und Günther.
Dennoch tickt die Uhr. Die Ära Merkel ist fast abgelaufen – und das ist gut so! Viel zu lange haben die
Unionsanhänger, Mitglieder und die Funktionäre das Elend angeschaut und sich gefragt, wie diese Frau
überhaupt Vorsitzende der CDU und Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden konnte. Nein,
die Herausforderer Knoop und Ritzenhoff werden natürlich nicht gewinnen gegen Merkel. Einfach weil
auf einem Bundesparteitag fast nur Profis sitzen – Abgeordnete und Hauptamtliche, die davon leben, dass
sie Politprofis sind – und die keine Amateure an die Spitze der traditionsreichen CDU wählen werden, die
zusammen mit der CSU unser Land geprägt haben, wie keine andere. Aber es ist überall mit Händen
greifbar, dass sich das alte Dickschiff CDU endlich in Bewegung gesetzt hat….

