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Wie die Union Friedrich Merz zum Chef kürt

VON HAGEN STRAUSS

BERLIN Gut 20 Minuten hat er Zeit. 
Keine Grundsatzrede soll es werden, 
aber ein paar Botschaften wird Fried-
rich Merz an diesem Samstag vor sei-
ner Wahl zum Vorsitzenden schon 
setzen. Auch wird er Armin Laschet 
danken, der als scheidender CDU-
Chef noch einen letzten Bericht ab-
geben muss. Kurz und knapp wird 
der Dank von Merz ausfallen, keine 
Lobhudelei. Dafür sitzt in der Partei 
der Stachel der verlorenen Bundes-
tagswahl zu tief. Ein Geschenk gibt 
es auch noch für Ex-Kanzlerkandidat 
Laschet – das war‘s dann aber. Das 
unrühmliche Kapitel wird gegen 
Mittag beendet sein. Der Neuanfang 
kann von da an beginnen.

Beim letzten, ebenfalls wegen Co-
rona digital abgehaltenen Parteitag 
vor einem Jahr sprach Merz, als ob 
er in einer Halle mit großem Pub-
likum reden würde. Ganz die alte 
Schule. Das kam nicht so gut an, 
er verlor damals gegen Laschet die 
Abstimmung um den Parteivorsitz. 
Diesmal hat sich der Sauerländer 
auf die Unwägbarkeiten der digita-
len Welt besser vorbereitet, sagen 
seine Mitstreiter. Dass er gewählt 
wird, gilt als sicher. Über 60 Prozent 
der Mitglieder stimmten bei der Be-
fragung Ende letzten Jahres für Merz 
als neuen Vorsitzenden. Dem Votum 
sollen die 1001 zugeschalteten De-
legierten jetzt folgen. In der Partei 
wird mit einem „klaren Ergebnis“ 
gerechnet. Danach muss es noch 

eine Stimmabgabe per Brief geben, 
damit die Wahl rechtssicher ist. Sein 
Amt antreten wird der 66-Jährige 
dann offiziell am 1. Februar.

In den letzten Tagen wurde das 
Konrad-Adenauer-Haus zur digi-
talen Parteitagshalle umgerüstet. 
Vier Kilometer Video-Kabel wurden 
verlegt, fünf Kameras installiert, 
eine 60 Quadratmeter große Bühne 
aufgebaut und 21 Quadratmeter an 
LED-Wänden aufgestellt. Der neue 
Vorsitzende soll möglichst profes-
sionell ins richtige Licht gerückt wer-
den. Denn es geht um viel: Von Merz 

wird erwartet, dass er ein „positives 
Aufbruchssignal“ setzt nach all den 
schlimmen Unions-Erfahrungen des 
letzten Jahres. „Er kann da jetzt sehr 
befreit aufspielen“, glaubt Schleswig-
Holsteins Bildungsministerin Karin 
Prien, die sich um den Posten der 
Parteivize bewirbt. Weil es keinen Ge-
genkandidaten gibt. Trotzdem muss 
Merz liefern. Die Partei will wissen, 
welche inhaltlichen Schwerpunkte er 
zu setzen gedenkt für neues Profil – 
zuletzt redete der neue Merz viel von 
Sozialpolitik. Auch um sein Image 
als Wirtschaftsexperte und reiner 

Hoffnungsträger der Konservativen 
abzustreifen.

Dann erwartet man Hinweise da-
rauf, wie er die Union im Zusam-
menwirken mit der CSU stark ma-
chen will, 30 Prozent plus X sollen 
es künftig in den Umfragen wieder 
werden. Zu guter Letzt: Viele hoffen, 
mit Merz in den politischen Debat-
ten mal wieder die Meinungsführer-
schaft zu gewinnen, gerade gegen die 
Ampel. Vier Landtagswahlen stehen 
in diesem Jahr an. In drei Ländern 
bangen CDU-Ministerpräsidenten 
um ihr Amt: im Saarland (im März), 

in Schleswig-Holstein und NRW (im 
Mai). Da kann Rückenwind aus Ber-
lin nur hilfreich sein.

„Jeder weiß bei uns, was die Stun-
de geschlagen hat“, sagt Carsten 
Linnemann, bald zuständig für die 
Erarbeitung eines neuen Grundsatz-
programms und Kandidat für den 
Parteivize. Vor allem der Führungs-
stil des ehrgeizigen Merz wird genau 
beobachtet werden, weil er „den Ruf 
eines konservativen Knochens hat, 
weil er auch Klartext redet“. Seinen 
Kritikern, die gerne behaupten, er 
sei ein Mann von gestern, hat Merz 

allerdings personell schon einige 
Schnippchen geschlagen.

Vier von fünf Vize-Posten werden 
neu vergeben, zwei Frauen werden 
Stellvertreterinnen. Insgesamt wer-
den zwei Drittel der Ämter in den 
Führungsgremien der Partei neu 
besetzt, so viele wie noch nie. Die 
CDU wird an der Spitze klar weib-
licher. Der Altersdurchschnitt sinkt 
überdies deutlich. Nach dem Willen 
von Merz soll der ehemalige Berliner 
Sozialsenator Mario Czaja (46) neu-
er Generalsekretär werden und die 
christsoziale Ausrichtung stärken. 
Erstmals wird es auch eine stellver-
tretende Generalsekretärin geben 
– die 34-jährige baden-württem-
bergische Bundestagsabgeordnete 

Christina Stumpp soll das Amt zu-
nächst kommissarisch führen, bis 
der Posten dann auf dem nächsten 
Präsenzparteitag geschaffen werden 
kann.

Über die Aufstellung der Kandi-
daten sei sich diesmal „viel mehr 
Gedanken gemacht worden“, so 
Linnemann. Das hat freilich auch 
dazu geführt, dass es Kampf-Kan-
didaturen geben wird – so gibt es 
sieben Plätze im Präsidium, aber 
acht Bewerber. Insider rechnen mit 
einem Showdown zwischen Ex-Ge-
sundheitsminister Jens Spahn und 
der Vorsitzenden der Frauen-Union, 
Annette Widmann-Mauz. Spahn 
könnte als Sieger vom Platz gehen, 
weil mit der nordrhein-westfäli-
schen Heimatministerin Ina Schar-
renbach die Landesvorsitzende der 
NRW-Frauenunion ebenfalls ins 
Präsidium will. Darüber hinaus gibt 
es rund 40 Kandidaturen für 26 Plät-
ze, mit denen der Bundesvorstand 
komplettiert wird. Spannung dürfte 
also doch noch aufkommen auf dem 
Parteitag.

INTERVIEW DENNIS RADTKE

Herr Radtke, ist die Entscheidung 
für Merz auch eine gegen den 
Sozialflügel?
RADTKE Nein. Es haben sich drei 
starke Kandidaten um den CDU-
Vorsitz beworben, von denen keiner 
originär seine Wurzeln im Sozial-
flügel hat. Das ist richtig. Friedrich 
Merz hat jedoch mehrfach betont, 
wie wichtig ihm die Einbindung des 
Sozialflügels ist.

Kann die CDU denn überhaupt bei 
der Sozialpolitik gegen eine SPD-
geführte Regierung punkten?
RADTKE Nach meiner Überzeugung 
muss die Union die Ampel gerade 
im Bereich der Sozialpolitik stellen. 
Wir wollen auf der einen Seite kei-
nen Überbietungswettbewerb bei 
Sozialleistungen und Mindestlohn. 

Auf der anderen Seite sehen wir viele 
Punkte, bei denen die Koalition bei 
der Sozialpolitik erkennbar Angriffs-
flächen liefert.

Hätten Sie zwei Beispiele dafür?
RADTKE Nehmen Sie etwa die Mit-
wirkungspflicht bei Hartz-IV, die die 

Ampel schleifen will. Natürlich wol-
len wir den Menschen helfen, aber 
wir sollten doch nicht die Unlust ali-
mentieren. Die Gemeinschaft darf 
erwarten, dass Unterstützte auch 
mitwirken. Ein anderes Beispiel ist 
der Pflegebonus. Im Wahlkampf hat 
Olaf Scholz mit „Respekt“ gewor-
ben. Für mich gehört dazu auch der 
Respekt vor der Leistung von Pfle-
gekräften und nicht die Frage, wer 
von ihnen nun mehr oder weniger 
belastet wurde und den Bonus viel-
leicht doch nicht bekommen soll. 
Alle Beschäftigten im Gesundheits-
wesen arbeiten seit Jahren an der 
Belastungsgrenze. Hier Einschrän-
kungen zu machen, dürfen wir der 
Regierung nicht durchgehen lassen.

Ist denn die Union schon in der 

Opposition angekommen?
RADTKE Nach 16 Jahren Regie-
rungspolitik bedarf es einer gewis-
sen Zeit, die neue Rolle vollends 
anzunehmen. Da gibt es sicherlich 
noch Luft nach oben. Die Fraktion 
hat sich neu aufgestellt, die Partei 
tut das erst an diesem Wochen-
ende. Und dann legen wir mit der 
Oppositionsarbeit richtig los, denn 
was diese Koalition bisher abgelie-
fert hat, ist ein Desaster. Die Ampel 
wird vom Willen zur Macht und von 
gesellschaftspolitischen Randthe-
men zusammengehalten. Auf den 
wichtigen Feldern der Innen- und 
Außenpolitik hört man nichts oder 
eine Kakophonie von Stimmen.

Sollte die Oppositionsarbeit von 
Fraktion und Partei zusammen-

laufen? Friedrich Merz also auch 
den Fraktionsvorsitz übernehmen?
RADTKE Das habe ich als Europa-
abgeordneter nicht zu entscheiden. 
Ralph Brinkhaus hat als Fraktions-
vorsitzender bisher sehr, sehr gute 
Arbeit geleistet. In dieser Frage 
müssen sich Brinkhaus und Merz 
verständigen.

Geht der Wiederaufstieg der Union 
auch über Europa? Hier wird schon 
2024 gewählt.
RADTKE Die Europawahl ist die 
einzige, die neben der Bundestags-
wahl bundesweit abgehalten wird. 
Das wird oft übersehen. Insofern ist 
das ein wichtiger Stimmungstest für 
die Union. Wir müssen uns auch in 
Brüssel anders aufstellen. Bisher 
waren wir die Abgeordneten aus der 

Partei der Kanzlerin. Jetzt kommen 
wir aus der Partei der größten Oppo-
sitionsfraktion. Auf diese Gewichts-
verlagerung müssen wir reagieren, 
auch wenn die Kommissionspräsi-
dentin weiterhin der CDU angehört.

Mit welchen Themen kann die 
Union in Europa punkten?
RADTKE Alles wird überstrahlt 
vom Green Deal, vom Ziel, Europa 
bis 2050 klimaneutral zu machen. 
Hier liegt für uns eine sehr wichtige 
politische Aufgabe. Unser Alleinstel-
lungsmerkmal als Union ist, dass wir 
die Industrie und die soziale Kom-
ponente dabei mit im Blick haben. 
Für uns ist die Industrie Teil der Lö-
sung und nicht Teil des Problems.

DIE FRAGEN STELLTE GREGOR MAYNTZ

Dennis Radtke ist Vizechef des CDU-
Arbeitnehmerflügels CDA. FOTO: EVP

„Wir müssen uns anders aufstellen“
Zum CDU-Parteitag verweist der Sozial- und Europapolitiker darauf, dass die Union sowohl in Berlin als auch in Brüssel mit Sozialthemen punkten könnte.

Warum gegen die Grünen-Spitzen ermittelt wird
VON BIRGIT MARSCHALL 
UND JANA WOLF

BERLIN Außenministerin Annalena 
Baerbock und Wirtschaftsminister 
Robert Habeck holt gerade die Ver-
gangenheit ein: Die Berliner Staats-
anwaltschaft ermittelt gegen die 
Noch-Grünen-Chefs und weitere 
Vorstandsmitglieder wegen des Ver-
dachts der Untreue. Dazu die wich-
tigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es genau 
„Gegenstand des Verfahrens ist die 
Bewilligung eines ,Corona-Bonus´ 
durch die Mitglieder des Bundes-
vorstandes an sich selbst“, teilte 
die Behörde mit. Den Anstoß dafür 
hätten mehrere Strafanzeigen von 
Privatpersonen gegeben, die sich 
auf Presseberichte stützten. Zum 

Grünen-Vorstand gehören neben 
Baerbock und Robert Habeck auch 
Noch-Bundesgeschäftsführer Mi-
chael Kellner, Vorstandsmitglied 
Jamila Schaefer, Partei-Vize-Chefin 
Ricarda Lang und Schatzmeister 
Marc Urbatsch. Den Corona-Bonus 
von 1500 Euro pro Person bekamen 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Grünen-Bundesgeschäfts-
stelle im vergangenen Winter, auch 
die Mitglieder des Vorstands. Er soll-
te die Belastungen ausgleichen, die 
durch die Arbeit im Homeoffice und 
den Umbau des Gebäudes entstan-
den waren. Alle Vorstandsmitglieder 
haben die Boni zwischenzeitlich 
wieder zurückgezahlt, nachdem vor 
allem Kanzlerkandidatin Baerbock 
im Wahlkampf 2021 in die Kritik ge-
raten war. Baerbock hatte den Bonus 

als Nebeneinkunft dem Bundestag 
nachträglich melden müssen.

Warum begründet der Vorgang für 
die Staatsanwaltschaft den Anfangs-
verdacht der Untreue 
„Die Annahme eines Anfangsver-
dachts erfordert lediglich, dass auf-dachts erfordert lediglich, dass auf-dachts erfordert lediglich, dass auf
grund konkreter Anhaltspunkte die 
Möglichkeit der Begehung einer 
Straftat besteht“, teilte die Behör-
de mit. Die Staatsanwaltschaft sei 
in diesem Fall zur Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens verpflichtet. 
Im Kern geht es um die Frage, ob die 
nicht-öffentliche „Finanz- und Eh-
renordnung“ der Grünen-Bundes-
partei den Beschluss des Vorstands 
über eine Zahlung an die eigenen 
Mitglieder erlaubt. Für die Staats-
anwaltschaft ist das Regelwerk an 
dieser Stelle nicht eindeutig. In der 

Stellungnahme der Grünen hieß es 
am Mittwoch: „Der Bundesvorstand 
ist das oberste geschäftsführende 
Gremium und war daher aus Sicht 
aller Beteiligten legitimiert, entspre-
chende Beschlüsse zu fassen.“

Wie wird Untreue bestraft  
„Untreue wird mit einer Freiheits-
strafe von bis zu fünf Jahren oder 
einer Geldbuße bestraft. Ich gehe 
aber nicht davon aus, dass es hier 
zu einer Verurteilung der Grünen 
kommt. So etwas wird in der Regel 
allenfalls mit Zahlung einer Geldbu-
ße eingestellt“, sagte Anwalt Hüsch.

Wie ist der Fall zu bewerten  
„Der juristische Strafvorwurf ist 
verglichen mit den üblichen Un-
treue-Vorgängen in der Wirtschafts-
kriminalität sicher gering. Der poli-
tisch-moralische Vorwurf ist dafür 

umso höher“, sagte Hüsch. Der 
Vorgang habe ein „Geschmäckle“, 
da sich der Grünen-Vorstand exakt 
den Höchstbetrag der damals zuläs-
sigen steuerfreien Corona-Prämien 
von 1500 Euro genehmigt habe. Da-
durch komme der Verdacht auf, man 
habe die Steuerfreiheit voll zum 
eigenen Vorteil ausgenutzt.

Wie verhält sich der Bundesvor-
stand bisher 
Die Grünen heben hervor, dass nicht 
wegen der Rechtmäßigkeit der Zah-
lung selbst ermittelt wird, sondern 
wegen der Rechtmäßigkeit über den 
Zahlungsbeschluss des Bundesvor-
standes. Zudem hieß es: „Die betrof-standes. Zudem hieß es: „Die betrof-standes. Zudem hieß es: „Die betrof
fenen Vorstandsmitglieder und die 
Bundesgeschäftsstelle kooperieren 
vollumfänglich mit der Staatsanwalt-
schaft, um den Sachverhalt schnell 

und vollständig aufzuklären.“
Was sagt Robert Habeck dazu 

Beim Antrittsbesuch in München 
trat Vizekanzler Robert Habeck am 
Donnerstag gemeinsamen mit dem 
bayerischen Ministerpräsidenten 
Markus Söder (CSU) vor die Pres-
se – und wurde dabei auch zu den 
Ermittlungen befragt. Habeck war 
sichtlich darum bemüht, die Sache 
herunterzuspielen. Die Ermittlun-
gen würden auf „den bekannten 
Vorgängen, die im letzten Jahr schon 
im Wahlkampf dargestellt wurden“, 
aufbauen und seien „mehrfach poli-
tisch durchgenudelt“. Die Corona-
Boni seien längst zurückgezahlt.

Von Friedrich Merz wird erwartet, dass er nach all den schlimmen Unions-Erfahrungen des vergangenen Jahres ein „positives Aufbruchssignal“ setzt. Rücken-
wind erhoffen sich von ihm auch die CDU-Ministerpräsidenten von Saarland, Schleswig-Holstein und NRW, wo bald Landtagswahlen anstehen. FOTO: KAPPELER/DPA

„Er kann da jetzt sehr 
befreit aufspielen.“

Karin Prien (CDU)
Bildungsministerin in Schleswig Holstein

Der Parteitag der CDU wird 
am Samstag Friedrich Merz 
zum neuen Vorsitzenden 
wählen. Das gilt als sicher. 
Die Erwartungen an den 
Sauerländer sind groß. Für 
besondere Spannung sorgt 
das Gerangel um die Posten 
in den Führungsgremien.
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