Warum jetzt schon alle Kandidaten schlechtreden?
In der CDU ist mächtig was los. Ehrlich gesagt hatte ich fast nicht mehr daran geglaubt, dass ich das
noch erleben würde, was derzeit passiert. Und es ist ernüchternd, dass meine Partei nicht selbst die
Kraft hatte, sich vom falschen Kurs und Führungspersonal zu befreien. Da musste es erst eine AfD und
schlimme Wahlschlappen geben, dass endlich ein Umdenken eintritt.
Was aber nervt, ist jetzt dieses Dauerfeuer in den Sozialen Netzwerken gegen die drei Kandidaten für die
Merkel-Nachfolge an der Spitze der CDU. Die gleichen Leute, die gesagt haben, Merkel bleibt noch lange
Chefin in Partei und Kanzleramt und Kauder sei Fraktionschef auf Lebenszeit, wissen jetzt schon wieder
genau, wie es wird beim Parteitag im Dezember und danach. Merz ist zu lange raus und versteht zu viel
von Wirtschaft, Spahn ist zu umtriebig und sogar homosexuell, Kramp-Karrenbauer war nur MP eines
kleinen Bundeslandes und ist ein ähnlicher Typ wie Merkel.
Wenn die Aktivisten anderer Parteien das kolportieren, ist das in Ordnung. Irgendwie ist immer
Wahlkampf und Politik funktioniert so. Wenn die eigenen CDU-Parteifreunde solchen Schwachsinn
schreiben, ist es echt ärgerlich.
Ich weiß nicht, wer das Rennen macht im Dezember, aber ich bin absolut sicher, jeder dieser drei
Kandidaten wird es besser machen, als Angela Merkel in den vergangenen – sagen wir – fünf Jahren. AKK
würde ich persönlich nicht wählen, weil nach Merkel ein deutlich erkennbarer Bruch zur
Katastrophenpolitik der Amtsinhaberin her muss. Spahn und Merz haben das Zeug, den alten Dampfer
CDU wieder in ruhiges und erfolgversprechendes Fahrwasser zu leiten. Merz vielleicht eher, weil er
mehr Erfahrung hat. Aber Spahn wahrscheinlich auch – anders. Wir alle sehen in Österreich, was so ein
junger Mann mit seiner unkonventionellen Art bewegen kann.
Ich freue mich, dass die Ära Merkel endlich endet – von mir aus könnte es auch schon morgen sein. Egal,
wer die Nachfolge antritt – es wird besser mit der CDU!

