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Nach der Pest: Kommt jetzt
das
Penizillin
oder
die
Cholera?
Von EUGEN PRINZ | Wer hätte geahnt, als Merkel damals
Kanzlerin wurde, dass diese Frau zum Fluch für das deutsche
Volk werden würde? „Merkel muss weg!“ skandierten die
entsetzten Bürger, als ihnen das allmählich klar wurde. Nun
ist der erste Schritt getan, Merkel wird bei der Wahl des
Parteivorsitzenden der CDU im Dezember nicht mehr kandidieren.
Braucht sie auch nicht, denn ihr Werk ist getan. Sie hat eine
Spur der Verwüstung in Deutschland und auch in der CDU
hinterlassen. Ihr Amt als Bundeskanzler will sie bis zum Ende
dieser Legislaturperiode ausüben, somit ist ihr Feldzug gegen
das eigene Volk noch nicht einmal beendet. Die Frage ist nur,
wie lange diese Legislaturperiode noch dauern wird. Darauf zu
wetten, dass sie vor 2021 endet, ist gut angelegtes Geld.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird dann der neue
Parteivorsitzende der CDU auch deren Kanzlerkandidat sein.
Gegenwärtig haben vier Interessenten direkt oder indirekt
ihren Hut in den Ring geworfen.

Annegret Kramp-Karrenbauer
Da ist einmal Annegret Kramp-Karrenbauer, die amtierende
Generalsekretärin der CDU. In dieses Amt wird man nur berufen,
wenn man das volle Vertrauen des Parteivorsitzenden genießt.
Die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin ist eine
Vertraute Merkels und deren Wunschkandidatin, daher auch die
Wunschkandidatin
der
AfD,
denn
die
amtierende
Generalsekretärin von Merkels Gnaden würde der Alternative für
Deutschland sicherlich die meiste Angriffsfläche bieten.
Sollte Merkel in der CDU noch ein Funken von klarem
Menschenverstand übrig gelassen haben, werden die
Parteitagsdelegierten deshalb nicht den Fehler machen, das
Original los zu werden und seinen Klon zur Nachfolgerin
wählen. Ausgeschlossen ist es jedoch aufgrund der guten
Vernetzung von „AKK“ in der CDU keineswegs. Es gibt sogar
Stimmen, die in ihr die aussichtsreichste Kandidatin für den
Parteivorsitz sehen.
Jens Spahn
Der

nächste

Kandidat

ist

Jens

Spahn,

der

amtierende

Gesundheitsminister. Er gilt als Vertreter des konservativen
Flügels der CDU und als Merkel-Kritiker. Soweit so gut. Wie
der einzelne Delegierte damit zurecht kommt, dass Jens Spahn
mit einem Mann verheiratet ist und die CDU mit einem schwulen
Kanzlerkandidaten ins Rennen geht, bleibt abzuwarten. Als
sicher kann gelten, dass nicht allen Wähler die sexuelle
Orientierung des Kanzlerkandidaten egal ist. Ansonsten hat
Jens Spahn sicherlich einen gewissen Rückhalt in der Partei.
Armin Laschet
„Wir müssen deutlich machen, dass der Markenkern der
Christlich Demokratischen Union eben nicht das Konservative
ist, sondern dass das christliche Menschenbild über allem
steht“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende und
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet im

Februar 2018 der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.
Hatte er noch im Jahr 2010 Sarrarzins Buch „Deutschland
schafft sich ab“ als wichtigen Diskussionsbeitrag bezeichnet
und dem Autor des Werkes bescheinigt, dass er kein
Rechtsradikaler sei, bewegte sich Laschet im Laufe der Zeit
immer mehr in die Merkel-Ecke, was auch seine
Sympathiebekundung für die „Union der Mitte“ zeigt. Nein,
Laschet wird es wohl nicht werden, denn ihm haftet der
Stallgeruch Merkels an. Und von dem haben die
Parteitagsdelegierten sicherlich die Nase voll.
Friedrich Merz
Die unbekannte Größe in der Gleichung ist Friedrich Merz, der
ehemalige CDU-Bundestagsfraktionsvorsitzende. Nachdem Angela
Merkel nach der Bundestagswahl 2002 den Fraktionsvorsitz für
sich selbst beanspruchte, wurde Merz zum stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden gewählt. Im Dezember 2004 trat er von
diesem Amt zurück und Merkel war wieder einen ernst zu
nehmenden Konkurrenten los.
Merz

ist

stets

als

direkt

gewählter

Abgeordneter

des

Wahlkreises Hochsauerlandkreis in den Bundestag eingezogen.
Bei der Bundestagswahl 2005 erreichte er hier 57,7 % der
Erststimmen. Im Februar 2007 erklärte Merz, er werde wegen
parteiinterner Differenzen bei der nächsten Bundestagswahl
nicht erneut kandidieren. Im Sommer 2009 bestätigte er, eine
Polit-Pause einzulegen und sich beruflichen Plänen zu widmen.
Seit 2009 ist Merz Vorsitzender des „Netzwerks AtlantikBrücke“, außerdem ist er Mitglied der Trilateralen Kommission
von Europa und seit März 2016 als Aufsichtsratschef (active
chairman) für den deutschen Ableger des weltweit größten
Vermögensverwalters BlackRock tätig. Ein Superschwergewicht
also, aber ob er in der CDU den nötigen Rückhalt besitzt, um
nach seiner langen Auszeit sofort Parteivorsitzender zu
werden, ist fraglich.

Nachdem Merz in einer Rede im Jahr 2010 den Begriff der
„deutschen Leitkultur“ benutzte, gilt er für viele
Konservative als Hoffnungsträger. Angesichts eines Vorfalls im
Juli dieses Jahres ist hier jedoch Skepsis angebracht. Damals
hatte Merz eine Ehrung durch die Ludwig-Erhard-Stiftung
abgelehnt, weil diese von Roland Tichy, dem Vorsitzenden der
Stiftung, vorgenommen werden sollte. Er wolle nicht mit einem
wie Tichy gemeinsam auf der Bühne stehen, begründete Merz die
Absage.
Tichy betreibt seit 2015 die liberal-konservative
Meinungsseite Tichys Einblick, eine Online-Zeitung, auf der
mehr als ein Dutzend ständiger Kolumnisten sowie zahlreiche
Gastautoren publizieren und zu der er selbst die namengebende
Kolumne beisteuert. Seit dem 15. Oktober 2016 erscheint Tichys
Einblick mit einer Auflage von 70.000 Heften zusätzlich
monatlich im Printformat, wobei Tichy selbst als Herausgeber
fungiert. Er ist einer der ganz wenigen bedeutenden
Publizisten, die sich 2015 nicht der allgemeinen WillkommensEuphorie hingaben, sondern entgegen dem Mainstream ihrer
journalistischen Pflicht zur kritischen Berichterstattung
nachkamen.
Es lässt tief blicken, wenn man es als Herabsetzung empfindet,
von einem so mutigen Vorkämpfer der Meinungsfreiheit
öffentlich eine Auszeichnung entgegen zu nehmen. Oder war es
schlicht Feigheit, weil Merz wusste, dass es für ihn aufgrund
seiner herausgehobenen Stellung im bestehenden System
nachteilig ist, mit einem „Schmuddelkind“ gesehen zu werden?
In diesem Zusammenhang sei auch auf das obige Video der AfDBundestagsabgeordneten Corinna Miazga zu diesem Thema
verwiesen.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, wer der Favorit des Autors
ist, dann soll auch das kein Geheimnis bleiben. Um ein
deutsches Sprichwort zu bemühen, ist nach Auffassung des
Autors Jens Spahn der berühmte Einäugige unter den Blinden.

Als Homosexueller weiß er sicherlich, was der Islam für
Menschen mit der sexuellen Orientierung zum eigenen Geschlecht
bereit hält.

