Alternativlos in der CDU ist jetzt nur noch, Friedrich
Merz zum Chef zu wählen
Der Begriff „alternativlos“ führt sei Jahren in den CDU dazu, dass viele ganz automatisch die Augen
verdrehen. Angeblich alternativlos waren nahezu alle großen politischen Vorhaben der Bundeskanzlerin,
und wenn sie umgesetzt wurden, erwiesen sie sich häufig als ein einziges Desaster. Alternativlose
Energiewende, alternative Flüchtlingspolitik – alles alternativlos und falsch.
Auf der Pole Position beim Wettkampf um den zukünftigen Vorsitz der CDU steht Friedrich Merz,
unabhängig vom Merkel-System, unabhängig von einem Einkommen durch politische Mandate. Merz ist
ein Angebot an die 400.000 Mitglieder und die geschundene Seele der Union. Sein Auftritt heute, nach
der Nominierung im Heimt-Kreisverband gestern Abend, war stark. Zwei frische Gesichter sollen
zusammen die Funktion des Generalsekretärs ausfüllen: Mario Czaja (46) Christina Stumpp (34). Beide
haben gerade ihre Bundestagswahlkreise für die CDU direkt gewonnen.
Carsten Linnemann, Mittelständler und ewiger Hoffnungsträger, und Michael Kretschmer als Stimme des
Ostens, sollen in der neuen Parteiführung wichtige Aufgaben übernehmen.
Die CDU werde unter seiner Führung keinen Rechtsruck erleben, versprach Merz. Er weiß, dass es den
Mitgliedern reichen würden, wenn nach Merkel und Kramp-Karrenbauer und Laschet, die Union endlich
ihren jahrlangen katastrophalen Linksruck stoppt. Und Merz sagte, dass zukünftig natürlich auch
wertkonservative in der CDU wieder eine Heimat haben sollen, neben christlich-sozialen und liberalen
Denkrichtungen.
Alternativlos, dieser ätzende und im Grunde undemokratische Begriff – es gibt immer eine Alternative in
der Politik – gewinnt mit dem heutigen Tag eine ganz neue Bedeutung in der CDU. Denn wenn jemals
etwas alternativlos war, dann dass diese Partei das Angebot von Friedrich Merz annehmen muss. Oder
sie muss sich vom Gedanken verabschieden, weiter eine Volkspartei zu sein.
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