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Die CDU vor dem Neustart: Wie beteiligen wir die Mitglieder?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,
die 20. Wahlperiode hat begonnen, der neue Deutsche Bundestag hat sich konstituiert.
Die Unionsfraktion findet sich in einer neuen Rolle wieder, in der als Oppositionsfraktion.
Wir werden diese Rolle annehmen und sie kritisch-konstruktiv ausfüllen. Wir werden der
künftigen Regierung genau auf die Finger schauen und eigene Vorschläge einbringen.
Denn zweierlei steht für mich fest: Die Ampel wird kommen. Und die jetzt zur Schau
gestellte Harmonie wird nicht von Dauer sein. Die Finanzierung vieler Vorhaben ist unklar
Die bestehenden inhaltlichen Gräben, die schon erkennbar sind, werden noch deutlicher
hervortreten. Und sie werden sich nicht mit Geld zuschütten lassen.
Kurzfristig noch wichtiger ist mir die Frage, welche Konsequenzen wir als Union aus dem
sehr schlechten Ergebnis der Bundestagswahl ziehen. Ich werde am Samstag an der
Konferenz der Kreisvorsitzenden in Berlin teilnehmen und mit diskutieren. Dass eine
solche Konferenz einberufen wurde, werte ich als ein Zeichen dafür, dass die Basis stärker
eingebunden wird. Wir werden wichtige Weichen für die dringend benötigte Neuaufstellung
der CDU stellen.
Zwei zentrale Fragen werden voraussichtlich im Mittelpunkt stehen: Wird die CDU eine
Doppelspitze bekommen? Und wie werden wir die Mitglieder an der Wahl der neuen
Bundesvorsitzenden oder des -vorsitzenden beteiligen? Ich habe zu diesen Fragen sehr
viele Zuschriften aus dem Wahlkreis erhalten und viele Gespräche geführt. In dieser
Woche habe ich zudem alle Mitglieder aus meinem Kreisverband zu einer Videokonferenz
eingeladen. Die Basis hat eine Stimme und sie wird gehört!
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Doch welches Stimmungsbild zeichnet sich ab? Der Wunsch nach einem echten
Neuanfang ist enorm ausgeprägt. Neue Köpfe, neue Ideen sind gefragt. Auch mehr
Frauen und junge Menschen in verantwortlichen Positionen. Parteiführung ist auch
Teamarbeit. Eine Doppelspitze sehen die meisten unserer Mitglieder, die sich zu Wort
gemeldet haben, aber kritisch. Wir brauchen eine Persönlichkeit, die integriert, die unsere
Flügel zusammenführt. Nordrhein-Westfalen hat mit dem Übergang von Armin Laschet zu
Hendrik Wüst gezeigt, wie es gehen kann!
Sehr viel Wert legen unsere Mitglieder darauf, bei der Wahl der oder des Vorsitzenden
eingebunden zu werden. Einen Mitgliederentscheid lässt unsere Satzung zwar nicht zu.
Aber eine Mitgliederbefragung wäre möglich. Ich muss zugeben, dass mich das Beispiel
der SPD eher abschreckt. Wir können uns keinen monatelangen Findungsprozess
erlauben. Schon gar nicht, wenn an dessen Ende dann Personen aus der zweiten, eher
dritten Reihe an der Spitze stehen, denen die eigene Partei dann noch nicht einmal eine
Kanzlerkandidatur zutraut. Wir brauchen eine schnelle Entscheidung, schon allein mit
Blick auf die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im kommenden Mai.
Große Sympathie habe ich aber für eine Mitgliederbefragung, die die Grundlage für eine
rasche Entscheidung zugunsten einer Persönlichkeit schafft, hinter der sich die ganze
Partei versammeln kann. Wir haben die Bundestagswahl vor allem verloren, weil wir zu
wenig geschlossen waren. Es muss Schluss sein mit Querschüssen und ständigem
Nachtreten, mit dem ewigen Durchstechen aus vertraulichen Sitzungen. Die Wählerinnen
und Wähler erwarten von uns pragmatische, gute Arbeit und Anstand. Sie erwarten
Lösungen auf ihre drängendsten Fragen. Zum Beispiel, wie zahlen sie die steigenden
Heizkosten? Wie kommen sie zur Arbeit? Was ist mit der Rente? Wir müssen das Gespür
für die Sorgen der Menschen zurückgewinnen und Antworten liefern.
Dafür werde ich auch am Samstag bei der Konferenz der Kreisvorsitzenden eintreten. Ich
werde Sie auf dem Laufenden halten und freue mich über ihre Meinung, gern per Mail an
marc.henrichmann@bundestag.de.
Herzliche Grüße aus Berlin
Ihr Marc Henrichmann

Mehr über meine Arbeit auf meiner Homepage, bei Facebook, Instagram und Twitter.

