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DEBATTE UM TEAMLÖSUNG FÜR PARTEI-SPITZE

Tritt die CDU mit einem
Trio an?

Politik-Experte analysiert, warum die
Christdemokraten diesen Weg einschlagen –
und welche Posten verteilt werden könnten

+++ CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach warnt:
„Bitte keine Doppel- oder gar Dreierspitze!“

Wer wird sich durchsetzten? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (58), Ex-Unionsfraktionsvize Friedrich Merz (64)
oder Gesundheitsminister Jens Spahn (39)
Foto: Federico Gambarini / dpa
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Der Machtkampf um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer

kommt nicht so wirklich in Schwung – denn keiner der drei gehandelten

Kandidaten geht in die Offensive.

Fest steht bisher: Es wird ein Mann! Nur ob sich am Ende NRW-

Ministerpräsident Armin Laschet (58), Ex-Unionsfraktionsvize Friedrich

Merz (64) oder Gesundheitsminister Jens Spahn (39) durchsetzen wird,

das ist nach wie vor offen.

Immerhin: Bis kommenden Montag soll es laut CDU-Insidern einen Zeitplan

geben.

Um Streit zu vermeiden und Geschlossenheit zu demonstrieren, bringen

immer mehr Stimmen aus der CDU eine ganz andere Lösung ins Spiel:

Ein Team soll es richten!

▶  „Den Gedanken, dass wir ein Team bilden, sollten wir in den nächsten

Tagen intensiv miteinander besprechen“, sagte Parteivize Thomas Strobl

am Sonntagabend im ZDF-„heute-journal“. Es könne Bemühungen um die

Bildung eines Teams geben, „in dem die Stärken aller drei Bewerber zur

Geltung kommen“.

Zuvor hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ARD-„Bericht

aus Berlin“ eine Teamlösung nicht ausgeschlossen.

Und Armin Laschet machte jüngst in Aachen klar: „Alles was ein Team ist,

was die unterschiedlichen Fähigkeiten der unterschiedlichen Akteure mit

einbezieht - und das müssen auch noch ein paar mehr sein als die drei, die

gerade genannt werden - tut der CDU als Volkspartei gut“, sagte Laschet

am Montag in Aachen.

Eine Doppelspitze wie bei der SPD und den Grünen könne er sich „schwer

vorstellen, aber unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen

Aufgaben, das kann ich mir vorstellen“.

Klingt ja schön und gut – aber was soll das eigentlich bedeuten? Was ist

überhaupt eine Teamlösung?

 (67) hofft, dass es keine zwei oder gar

drei Personen im Chefsessel der CDU geben wird: „Natürlich brauchen wir

für den kommenden Wahlkampf viele kompetente Persönlichkeiten, die

CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach
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das ganze politische Spektrum der CDU überzeugend repräsentieren – aber

bitte keine Doppel- oder gar Dreierspitze. Das hilft momentan der SPD

auch nicht“, sagte er zu BILD.

▶  Wie genau eine Teamlösung aussehen könnte, dazu wurde bisher noch

nichts bekannt. Dass ein derartiger Ansatz der richtige Weg ist, steht für

den allerdings fest.Politik-Experten Werner Weidenfeld 

„Große Figuren wie Brandt oder
Adenauer gibt es nicht mehr“

Gegenüber BILD erklärt er: „Es gibt in der deutschen Politik, keine einzige

herausragende Persönlichkeit, bei der die ganze Gesellschaft sagen würde,

dass der Blick auf diese Persönlichkeit reicht. Wenn es diese Lösung nicht

gibt, dann gibt es nur eine Alternative - eine Teamlösung.“

Auch bei anderen Parteien gäbe es keine Person, die für alles stehe und

alle Fragen beantworten könne: „Große Figuren wie Brandt oder

Adenauer gibt es nicht mehr. Das ist Geschichte. Auf diesen Rang hat es

selbst die sehr erfolgreiche Kanzlerin Angela Merkel nicht geschafft.“

 „Sie brauchen also ein breiteres Personalangebot. Daher muss

man eine Spitzenmannschaft anbieten, wenn man gewinnen will. Nur so

kann man möglichst viele Anhänger der Union mobilisieren.“

Sein Fazit:

Sicher ist sich Weidenfeld, dass keiner der drei aktuell gehandelten

Kandidaten leer ausgehen wird: „Die werden mit unterschiedlichen

Positionen ausgestattet. Gibt es diese Position noch nicht, wird sie

geschaffen.“

Dabei sei auch nicht auszuschließen, dass internationale Posten verteilt

werden. Weidenfeld hält die „Zusammenlegung mehrerer Ministerien

zum Klimaministerium, anderer zum KI-Ministerium, oder auch ein

internationales Spitzenamt bei der UNO“ für möglich.
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Bleibt die Frage, welcher der drei Alpha-Männer sich welchen Posten

sichern wird – und ob das Konzept, so mehr potenzielle Wähler zu

erreichen, wirklich aufgeht.
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