Kramp-Karrenbauer legt auf
rechte AfD-Wähler keinen Wert

Von JUPITER | Die neue Generalsekretärin der CDU, Annegret
Kramp-Karrenbauer, hat erstmals Einblick in ihre Agenda
gegeben, wie sie die CDU aus dem Jammertal holen und eine
Million AfD-Wähler zurückholen will. Nämlich gar nicht. Erster
Eindruck: die verlorenen AfD-Wähler hat sie bereits
abgeschrieben, ansonsten bleibt alles beim Alten mit
Beschäftigungstherapie für das Parteivolk, bei der am Ende
nichts oder nicht viel herauskommt. Hauptsache, die Basis ist
erstmal eine Weile ruhig gestellt.
Die Frau mit dem burschikosen Image und Retro-Mary-Quant-Style
gehört zur „Generation Bundestag“ (Abitur, Studium,
Politikerkarriere) und unterscheidet sich von früheren
christsozialen Vollblutpolitikern Katzer’scher Prägung durch
ihre Zugehörigkeit zur Apparatschick-Kaste, die spätestens in
den 90er-Jahren aufkam. Politisch blutleere Leute, die die
Partei als Karriere-Vehikel benutzen, die unter CDU-Ministern
genauso gut funktionieren wie unter SPD- oder sonstwasMinistern, die keine ausgeprägte eigene politische CDU-Meinung
haben, sondern denen Stallgeruch trotz Parteibuch regelrecht
unangenehm ist. Von den Sorgen und Nöten der Menschen, die sie
politisch vertreten sollen, haben sie allenfalls vom HörenSagen aus zweiter oder dritter Referenten-Hand Ahnung, weil
sie kaum oder nie praktisch malocht haben und meistens hinter
getönten Scheiben leben.
Beim Parteitag der CDU blieb die neue Generalsekretärin

nichtssagend wie eine leere Sprechblase mit Fragen, die sie
nicht ausformulierte und nicht beantwortete. Substantiell
blieb haften, dass sie ein neues Grundsatzprogramm anschieben
will, das Wirkung bis in die 2030er-Jahre haben soll. Dazu
werde sie auf „Zuhör-Tour“ gehen, um dann ein Programm
„herauszukristallisieren“. Auf die Frage des Welt-Reporters,
was das nutzen solle, da die Parteivorsitzende eh schon das
alte ignoriert habe, antworte AKK wie das Orakel von Delphi:
„Die Realität richtet sich nicht nach einem Parteiprogramm“.
Soll wohl heißen: wenn es erstmal fertig ist, wird eine andere
Melodie gespielt. Die beseelten Parteitags-Delegierten, die
ihr fast 99prozentige Zuneigung entgegenbrachten, wissen jetzt
wenigstens, wo es langgeht.
Sie selbst outet sich im Interview als Fan von Heiner
Geissler, der ein harter Hund war und seinen Chef Helmut Kohl
intriganterweise stürzen wollte. Nein, nein, so hat Annegret
das nicht gemeint, rudert sie zurück. Sie möchte nur in der
Sache hart sein und der Partei wieder ein eigenständigeres
Gewicht verleihen. Schließlich wolle das auch Angela Merkel
und habe sie deshalb berufen. Puuh, gerade nochmal die Kurve
gekratzt.
Gefragt, was denn die Fragen der Zeit seien, nennt AKK nicht
die Flüchtlingskrise, die neue Armut, vielleicht sogar das
Essener Tafel-Menetekel – es ist die „Digitalisierung“, die
sie nach vorne stellt. Hatte sie nicht eingangs von den
lebensnahen Realitäten gesprochen, die wichtig seien?
In der Flüchtlingskrise ist von AKK kein Richtungswechsel zu
erwarten. Da ist sie ganz Klon ihrer großen Vorsitzenden. Die
Asylproblematik sei schon immer da gewesen, nichts Neues also,
nur schärfer ausgeprägt jetzt. Eine glatte Untertreibung.
Hätte sie eine Grenzöffnung ohne Parlamentsbeteiligung
gemacht, lautet die Fangfrage? „Das ist schwer zu sagen“,
weicht AKK aus. Thema Abschiebungen: „Das ist ein ganz
wichtiges Thema“. Und so geht es weiter mit den Sprechblasen.
Ein wenig „harter Staat-Schminke“ hier, ein wenig „Laisser-

faire-MultiKulti-Makeup“ dort.
Die FDP wird gebauchpinselt. „Für mich war die FDP schon immer
mehr als der natürliche Mehrheitsbeschaffer der CDU, sondern
eine ganz eigenständige politische Kraft.“ Vielleicht braucht
man sie ja nochmal. Schwarz-Grün ist im Moment keine Option:
„Nein, das ist keine natürliche Konstellation.“
Als es im Interview darum geht, wie sie die an die AfD
verlorenen Wähler zurückholen will, verrät sie sich:
„Selbstverständlich möchte ich Wähler der AfD für uns
zurückgewinnen. Aber ich stelle fest, dass in der AfD die
Teile stärker werden, die von einem Gedankengut getragen sind,
das definitiv nie zur CDU gehört hat. Das ist nichts, was in
der CDU Platz hätte und worum man kämpfen müsste.“
Na dann, die AfD wird`s freuen. Die neue Generalsekretärin ist
auf dem besten Wege, ihr noch mehr Wähler zuzutreiben. 40
Prozent für die CDU, die Kramp-Karrenbauer anpeilt, werden es
dann sicher nicht werden.

