EINE PARTEI, GEFANGEN IN BLEIERNER VERMERKELUNG

Die Entmannung der CDU für
Mausgrau-Grün
Von WOLFGANG HÜBNER | Die AfD darf aufatmen, Deutschland
nicht. Das ist das Ergebnis der Vorsitzendenwahl der CDU am
Freitag. Die Entscheidung für AKK ist eine Entscheidung für
die Fortsetzung der bleiernen Merkel-Zeit und das Signal für
eine, sofern die Wähler mitspielen, künftige Koalition der
Union mit den Grünen. Die Niederlage von Friedrich Merz, der
eine durchaus bemerkenswerte Rede auf dem Parteitag in Hamburg
hielt, war die endgültige Klatsche für all jene Kräfte in der
CDU, die sich noch irgendwie als „konservativ“ verstehen,
wenngleich meist zu Unrecht.
Die Niederlage von Merz, so knapp sie auch ausfiel, gleicht
einer doppelten Entmannung der Partei: Die ausgebrannte
Kanzlerin und ihr Phrasen dreschender, vollständig
ausstrahlungsfreier Klon von der Saar haben mit Hilfe von
Kindergesichtern, wie dem unsäglichen Günther oder all den
sattgefressenen Pöstchenjägern in den Delegiertenreihen ihr
Parteifeminat triumphal vollendet. Und wer die CDU nach diesem
Ereignis noch als „Schwarz“ im Parteienspektrum symbolisiert,
will den Farbwechsel
zu „Mausgrau“ ganz bewusst nicht
wahrhaben.

Mit dem von Schäuble und dem Wirtschaftsflügel der CDU zu spät
ins Rennen geschickten Merz hat der einzige Kandidat verloren,
der für die AfD durchaus ein ernstes Problem geworden wäre.
Denn Merz ließ im wichtigsten Abschnitt seiner Rede keinen
Zweifel daran, kein Freund der Grünen zu sein. Genau das
dürfte ihm entscheidende Stimmen gekostet haben. Dagegen war
sein Poltern gegen die AfD reine Absicherung, denn er betonte
auch, nicht die Parteien an den Rändern, also primär die AfD,
sondern Grüne und SPD seien die wirklichen Konkurrenten der
CDU.
Doch die Partei, deren Vorsitzender Merz nun nicht wurde, ist
viel zu leer, geistig erschöpft und politisch zu
opportunistisch, um noch ernsthaft solche Auseinandersetzungen
im Parteienkartell führen zu wollen. AKK ist insofern die
folgerichtige Vorsitzende für die vermerkelte CDU. Und im
Gegensatz zu Merz kann diese in jeder Weise limitierte
Politikerin problemlos Kanzlerin einer Koalition mit Nahles
oder Habeck oder Lindner werden. Was sie allerdings nicht
kann: Sie wird die CDU nicht vor weiteren Niederlagen im
kommenden Jahr retten. Das ist vor allem die gute Nachricht
für die AfD im Hinblick auf die Europawahl und die
Landtagswahlen in Mitteldeutschland.
Deshalb war der Sieg von AKK ganz schmerzlich für die CDUVertreter in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die sich auf
böse Schlappen gefasst machen müssen. Und nun ist der Weg frei
für die AfD, die Europawahl zu einer erfolgreichen Abstimmung
gegen Merkel und den Migrationspakt zu machen. Allerdings darf
sich die AfD dabei keineswegs einschüchtern lassen oder
ängstlich selbstschädigen wegen der drohenden Beobachtung
durch den an der Spitze „gesäuberten“ Verfassungsschutz.
Bleibt noch ein trister Aspekt: AKK ist nach Lage der Dinge
die wahrscheinlichste Nachfolgerin von Merkel im Kanzleramt.
Man muss dem üblen Zyniker Schäuble und seinen Kumpanen in der
CDU immerhin zugestehen, dass sie in Anbetracht der kritischen
Lage in der EU und der sich weiter zuspitzenden Weltkonflikte

einen Politiker Merz ins Kanzleramt hieven wollten, der im
Kreis von Trump, Putin und den chinesischen Machthabern
wenigstens einigermaßen ernst genommen werden könnte. Kann
sich das irgendjemand bei AKK vorstellen? Armes, politisch mal
wieder so dummes Deutschland.
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