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ie CDU in Baden- Württemberg
ist in der Landtswahi in einer
.sne gesdilagen worden. wie
tgjalirige Mitglieder es sich in ihren
sdshmmcn Albtriwixn mclit hatten
auatnalen Lzsnnen Reprasentsrt dies das
Ende bürgurlieher Gcnaunmgskraft?
cnn nein. was will die CDU gessalien
Diese Unklarheit lasst Mitglicder ver
zsseifeln und hat ihre iilersehaft inwei
ren Teilen nun Wahhci-zichr gebracht.
Die Union hat eine Vision sssn Frclhiir
und Figemixanrwnrwn. sen l‘.olihtand
und Sohilaticir. Das iii hochaktuell. Die
Union stellt auf allen Ebnncii ursscrer
Dcmdcriae überzeugendes PersonaL Fa
arbeitet an den grn&n Zukunftsfrzen
und hefen einleuditende Antsronn.ii. Die
jüngste L.mdtagswabl zeigt jedoch. daas
dieser sselldehi allzu pragmatische
Umgang ‚nu den groden Zulamftsfragcn
die Bevolkerung nicht mdtr stiliwandig
überzeugt lan (‚cgenuaL Sie isz mit der
Union unazifiitakn Z
haue sie der
Union die PandsinidicLinpfung zuge
teint In den letzten Monaten gewann sie
den Findrudc, Pdil und Behörden sciii
überferilert Das hat sie der Union ange
lastet. selbst da, wo in Baden Würnem

hergganznffensichdichandcrc siic‘rant
wonning tragen. „Kann ja mal passiercn‘.
Ixunnte trust jetzt satten und das biden
wwmcrgochc ahkrgchnis mir
Cortina. mir Personen und der Mailcn
affire rechtfertigen. Dat wate aber der
ig in Richtung rss-anzig Prozent
Zum Thema Uimssdt Die Union hat in
Badcn-Wumcmhcrg und Bayern mir den
internadünalen Nachbarn den Bodensee
und den Rhein saniert, Biber und Liebe
sind mrückgekchrt Auf Bundesebene hat
inc das Pariser Klioaab&nmnicn ml auf
den ‘eg gebracht und den .usszieg aus
der ?rotnkraft beschlossen. Dennodi hsst
inc sich idcrstandslos als klima- und
umwekfcindlkhe Partei diffamieren. Das
zeigt Wirkung. Klasinsdtc ‘me und
moderne Debatten müssen wogu-anizna
tisch zusammengefiahn werden. Von
Lcbcnsschutz über Digirulisiening bis
Klimawandel und Wirtschaft. Gcpraeha
LTcssc mir issenschafs. Virtsdrak,
Sozialem und Kulrut sollten in den Ortsund Kxeisvvrbsinden geführt und sssretna
tisch an die Bezirks- und Landesebaic
wcncrgcgchcn werden. Die Union muss
überzeugende Antworten auf die Angst
mache radikaler Klimaakris-isten geben
konnen. Sie muss lernen, zwischen Grün
und ArD argunientatis audi als die Seärkc
ne wahrgcnoinmcn an werden.
Wir leben in einer Wide, in der jünge
Menschen di Generation ab findeig als
digitale .‘rn4haheten wahrnehmen und
ihr eliciiscu wenig zurnauen, dass sie den
Klimawandel ndhalten können oder
wollen. Linke Kräfte wittern darin die
Chance. Freiheiten der Bürgergescll.
schaft und der Marbwirtschaft für ihre
sozialistischen Phantasien anzugreifen.
Wir leben in einer Welt, in der die Fra
ge. ‘sie wir mit illegak‘r F.anwan&ruaig
wngehcn. für die Offcndichkeir un.nisge.
spcochenbldbtundteozzerncuter Flucht
lisgaströme Tahutheina ist Gcfährder.
rücL4uhrende Kiiegvzeiinchnier und Pro
kssionalisicnmg der Ciankrassinalicat von
Drogen- bis Menschenhandel L,eschäfti
gen die GeselLschaft Redttsratlikalc Vcr.
brecher erschüttern das Land von Hanau
bis %aker LübcLr und bringen Behörden
in Teilen in F.rklirungunot
Wir leben ii einer ‘s‘lr. in der
Dcutsdsland und Europa gettenübcr Cliina wirticirafilich und technologisch ins
Hinttrtrcffen geraten ist uni in der uns
das \ achsehen im Viiarbmpf zwischen

-

den Mach tblockcn Ametib, China und
Russland droht. Die Bevölkerung incht.
dass wir die Digitalintrung in Teilen ver
sznlper-n, wahrend awiändi‘sehc Geheim.
dienste Cvbcrangriffe durchführen. Die
Sorge wächst, dass unsere tragenden
Industrien in Schieflage geraten. Wie
leben in einer VsNr. in der Gender- und
ldcmitsalconssmis die Gesellschaft hin
in die Familien hinein auf*uhk undseibst
Wolfgang Thicrsc und die SPD cntz‘sveit.
Vnn die Union wieder alt Volksparrd
wahrgenommen werden still, dann müs
sen wir die iro&n Zuksanftsfragcn behan
deln, und ihre Personen müssen in diettm
Kentert überzeugen. Diesen Anspnwh
umzunrzen ist das Gebot der Stunde für
die CDU. Die Vahlniedciiagc in Baden
Vüritcmbcrg war eben kein UnfalL Sie ist
F.rgcbnin einer F.nnsi&lung Die gesamte
unhaldidic und personelle Aufstelkung der
CDU darf über Baden-Württemberg
hinaus auf keinen Fall du „dter gi
werden. F,sist Zeit an reden.
Personen machen Anliegen ansichtig.
Das Spitiscnpcrsonal muss Pcrsöniehkcir
und den Willen rat Diskurs und Führung
ausstrahlen. Jugend ist attraktiv. Die
Lligh Potnndals dcrJiingcn Union mies
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drängen.niehrAnhängsd von Regierungs
amtern oder Fraktionen zu sein, Sie muss
ihre Arbeit mir eigenen Pcruonas ansichtig
machen. Sie muss für e inhaltliche Praisei
nandcrsctzung hinr&hcndc Unabhätuig
luit von der tigesaletuellen politischen
Gemengelage haben. Sie muss die CDU
Weite herausstellen. Sie braucht eigene
Vi&unguntsghcflicitcn, uni vcrkrcnc
lncercsscngrupptisvon ‘drtschaft bis Kul
tur wieder anzusrcehcn. Sie muss lernen,
alle Gcnteationcn duematisch an erreichen
und Themen jenseits der jetzigen C1)U
programmatisch anfzundsnicn,
Die CDU ist deu,schlandweir derzeit
in einer „verheerenden ‘citrauen.sk-risc‘
(F.A.Z.
Marz aci), Für die Bundes
tagswahl lsei& das, wir müssen wieder
unser ganzes Potential über den Kreis
der verblichenen 4lihkr hinaus errei.
ehen. Die CDU riskiert entweder den
dauerhaften ‘erlust der Rolle als srrkstc
politische Kraft, oder sie schafft einen
grundlegenden TurnararuniL
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gefördert werden. Anliegen und Stil
der nächsten Generation sollten in die
DNA der CDU eingehen. Allein die
Frauen L‘nion mit ihren ühcr hundert
fünfrigsausend Mitgliedern ware für sich
genommen die drittstarbte Volkapartei
Deutschlands. Die CDU steht fur Viel.
fak. und deshalb müssen imlarig unterre
prascnrierte Bevölkenangsgnippcn stär
ker in die parreiinterne F.ntscheldungs
fasdung integriert werden. Eine Partei
lebt von Vielfalt und davon, dass man
gerne mit ihrgcschcn ssir&
Ma±nung ist mehr als Vcrbung. es ist
si-stemutische Komnuunibtinn mit der
Ziebtruppe. gerade im digitalen Zeit
alter. Die CDU muss nicht nur anfallen
de Saehproblemc losen. Sie muss öffcnr
bchc Sorgen professionell ermitteln und
programmatisch aufnehmen. Eine Partei
lebt davon, dass sie in Summe überzeu
gen kann,
Uni dz alles zu erreichen, muss die
CDU in Batlen-Würnrmbcrg ihre polin
iehe Bcinfrdhcit im 1rhäknis zur Regie
nmgsatbcit als gescirwäehterJu. niorpart
ncr neu hcwcitcn. Invalirat und Eigen
szandiglcea dürfen in einer Knilition keine
Gegensätze sein. Die CDU wilke darauf

Wie die Union nach der Schlappe in Baden-Württemberg wieder in dic Offensive kommt. Ein Gastbeitrag vo-n Andreas Schwab und Manuel Herder
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