Mutti hilf! Die CDU und Rainer Wendt
Immer wenn man denkt, es ginge nicht mehr weiter runter mit der CDU, dann kommt der nächste
Klopper. Die öffentliche Ankündigung, den Polizeigewerkschaftler Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär
in Sachsen-Anhalt zu machen und kurz darauf der schmähliche Rückzug, das devote Zurückweichen der
gegenüber SPD und Grünen, den Koalitionspartnern, es ist nicht mehr nachzuvollziehen.
Für diejenigen hier, die sich nicht so auskennen mit den politischen Gepflogenheiten, kurz erklärt:
Wenn verschiedene Parteien vereinbaren, gemeinsam eine Regierung zu bilden, werden die inhaltlichen
Vorhaben in eine Koalitionvertrag vereinbart, der die gemeinsame Politik für die nächsten Jahre regelt.
Sozusagen, damit keiner etwas missverstanden haben kann. Und danach einigt man sich, wer welche
Pöstchen abgreift. Der Ministerpräsident ist in der Regel durch das Wahlergebnis schon vorher klar.
Minister, Staatssekretäre und Spitzenbeamte werden ausgekungelt und alles auf Papier fixiert. Jede
beteiligte Partei besetzt dann die Posten, die sie vorher für sich rausgeschlagen haben, wie sie es wollen.
Man mischt sich in die Personalentscheidungen der Partner nicht rein. So weit die Theorie.
Nicht aber bei der Personalie Rainer Wendt. Der denn gilt – uuuuuhhhh böse – als konservativ, als ein
Mann, der wie kaum ein anderer in Deutschland für Recht und Ordnung, also für die Durchsetzung des
Rechtsstaates steht. Kein Wunder, dass so jemand bei diesen Roten und Grünen nicht erwünscht ist.
Der normale Verlauf wäre gewesen, dass die CDU nun einfach auf die getroffenen Vereinbarungen
verwiesen und gesagt hätte: Entweder Wendt oder keine Koalition. Aber nicht so die einstmals große
Volkspartei der Mitte. Anruf im Adenauer-Haus in Berlin und dann – Presseberichten zufolge – auch,
nennen wir es – im Kanzleramt. Mutti hilf!, sozusagen.
Das Ergebnis kennen Sie alle. Ein guter Mann, der Ahnung vom Fach hat, ausgebootet. Solidarität
innerhalb einer Partei, zu der noch am Samstag wortreich in Leipzig beim Bundesparteitag aufgerufen
wurde, nicht für den Parteifreund Wendt. Die CDU – erneut blamiert vor großem Publikum.
Kein Silberstreif am Horizent – wirklich gar einer.

