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Gerade weil seine Aussichten auf 
das Kanzleramt nicht schlecht 

sind, wird an allen Ecken und Kan-
ten von Armin Laschets Autorität 
geknabbert. Aus den eigenen Reihen 
werden Festlegungen verlangt und 
vorbereitet. Im Mittelpunkt natür-
lich die Frage aller Fragen: Was wird 
aus mir? 

Ralph Brinkhaus etwa: Der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion hat 
seine Bereitschaft, in Wahrheit sei-
nen Anspruch, bekundet, das blei-
ben zu wollen. Das ist verständlich. 
Den Hinweis hat Brinkhaus noch 
angefügt, der Fraktionsvorsitzende 
werde schließlich von den Mitglie-
dern der Fraktion gewählt. 

Das stimmt im Falle der Unions-
Fraktion nur bedingt. Nach Macht-
kämpfen zwischen Helmut Kohl 
und Franz Josef Strauß hatte sich 
ein anderer Brauch herausgebil-
det. Der Vorsitzende der gemein-
samen Fraktion von CDU und CSU 
wurde seither nicht etwa auf Vor-
schlag aus dem Kreis der Abgeord-
neten gewählt. Auch wenn es nicht 
schriftlich fixiert ist: Das Recht zur 
Nominierung des Fraktionschefs 
kommt den Vorsitzenden der beiden 
Schwesterparteien zu. So wurde es 
auch von Angela Merkel und den 
jeweiligen CSU-Vorsitzenden (Ed-
mund Stoiber, Horst Seehofer) ge-
halten – bis zuletzt 2017, als Volker 
Kauder wieder aufgestellt wurde. 
Erst ein Jahr später – der CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende wird laut Sat-
zung zunächst nur für ein Jahr ge-
wählt – präsentierte sich Brinkhaus 
bei der „Wiederwahl“ Kauders als 
Gegenkandidat und gewann. 

Wenig später verzichtete Merkel 
auf den CDU-Vorsitz. Ihr Einfluss 
war zerbröckelt. Brinkhaus stellte 
den Brauch in Frage. Oder bekommt 
nun Jens Spahn seinen Willen? 
Der vermeintliche Bündnispart-
ner Laschets strebte dieses Amt 
schon 2017 an. Merkel und Seeho-
fer sagten nein. Laschets Position 
aber ist wenig gefestigt. Über einen 
bundesweiten Kreis von Ergebenen 
und Abhängigen verfügt er derzeit 
nicht. 

Friedrich Merz, dem eine wie 
auch immer geartete Sonderrol-
le versprochen wurde, ist vorge-
prescht. Er will eine Erhöhung der 
Erbschaftsteuer nicht ausschließen. 
Markus Söder tut das ausdauernd. 
Der CSU-Vorsitzende gab seinem 
Kanzlerkandidaten sogar die Richt-
linie vor, die Union dürfe einer 
nächsten Bundesregierung nur als 
Kanzlerpartei beitreten. Sonst? Op-
position! Das mag selbstverständ-
lich sein. Doch derlei Maßgaben zu 
kommunizieren, ist Sache Laschets. 
Nicht einmal in seinem Aachener 
Wahlkreis, sondern nur auf der 
NRW-Landesliste will er für den 
Bundestag kandidieren. Laschet 
muss sich vorsehen.

Mehr als hohe Töne – die Europäische Union funktioniert besser, als ihre Kritiker ihr zugestehen  |  Von Jo Leinen

Parteigremien, ist, wer bei wichtigen inhalt-
lichen und personellen Fragen bestimmt 
und auch nach wie vor, wie ein gutes Rezept 
gegen die AfD aussieht, und damit auch, 
wie breit eben jene beschworene „Breite der 
Partei“ ist. Eine Frage, die vor allem einige 
Ost-CDU-Landesverbände umtreibt. 

In diesem Jahr finden in wahrscheinlich 
drei Ost-Bundesländern (noch nicht ab-
schließend ist entschieden, ob auch in Thü-
ringen ein neuer Landtag gewählt wird) 
Landtagswahlen statt. Die erste steht schon 
in der kommenden Woche an: in Sachsen-
Anhalt. 

Im Gegensatz zu den West-Bundeslän-
der, wo die Union vor allem mit den Grünen 
um Wählerinnen und Wähler konkurriert, 
ist dort die AfD der Hauptgegner für die 
CDU. In Sachsen-Anhalt ist sie in Umfra-
gen zweitstärkste Kraft, knapp hinter den 
Christdemokraten. Eine Umfrage sah sie 
sogar schon auf Platz eins. Maaßen steht 
für diejenigen, die glauben, durch Fischen 
im Teich der AfD, durch eine Kursänderung 
der CDU ließen sich Wählerinnen zur Uni-
on zurückholen. 

In Anbetracht dessen ist es für Laschet 
schwer, sich klar zu positionieren, was den 
ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten 
betrifft, weil die Gefahr groß ist, dass ihm 

das die Verfechter des Kurses, für den Maa-
ßen steht – er selbst kandidiert ja nicht in 
Sachsen-Anhalt sondern im benachbarten 
Thüringen –, übelnehmen und dies sich 
dann auch an der Wahlurne auswirkt – 
eben eine Gratwanderung. 

Und für Laschet ist die Wahl in Sachsen-
Anhalt eine wichtige Wahl – am Wochenen-
de wird er einen gemeinsamen Termin mit 
dem CDU-Spitzenkandidaten in Sachsen-
Anhalt und Ministerpräsident Reiner Ha-
seloff absolvieren. Geht diese Wahl nicht 
gut aus für die CDU, sollten sich einige in 
der Landespartei gar offen für eine Koa-
lition mit der AfD aussprechen, macht das 
Laschets Kampf um Merkels Nachfolge im 
Kanzleramt alles andere als leichter – auch 
weil der Konflikt der Schwesterparteien, 
die sich doch gerade erst wieder geschworen 
haben, zusammenzustehen, wieder auf-
flammen könnte. Gerade in Sachsen-Anhalt 
sprach sich schließlich die Union entschie-
den für Markus Söder als Kanzlerkandida-
ten aus, da man sich mit ihm bessere Chan-
cen ausrechnete. 

Für die Fraktion im Bundestag wird die 
Personalie Maaßen vor allem nach der 
Wahl eine Herausforderung. Denn sollte 
er Teil dieser werden, ist natürlich die Fra-
ge, ob er sich einbinden ließe, und wenn 
ja, wie? Oder begibt er sich in die Rolle des 
vermeintlich letzten aufrichtigen Kämp-
fers für die „wahre CDU“? Viel hängt wohl 
auch davon ab, welche Rolle die Union in 
einem zukünftigen Bundestag hat. Stellt 
sie wieder die Regierung, ist die Fraktion 
meist nicht die treibende Kraft. Landet sie 
aber in der Opposition, könnten die jetzt 
schon schwelenden Konflikte über den 
Kurs der CDU ungehemmt aufbrechen und 
sich vor allem in der Fraktion, die dann zu 
einem deutlich stärkeren Machtzentrum 
würde, abspielen.

Wird Armin Laschet auf Hans-
Georg Maaßen angesprochen, 
ist ihm meist anzumerken, dass 

er dieses Thema gerne aussparen würde. 
Für den CDU-Parteichef gibt es dort einfach 
nichts zu gewinnen. Äußert er sich zu nega-
tiv zu Maaßen, verprellt er die vermeintlich 
„Konservativen“, heißt er die Kandidatur gut 
und wünscht ihm möglicherweise auch noch 
Glück für die Wahl, alle anderen.

Wie schmal der Grat in der Union in 
solchen Fällen geworden ist, konnte er an 
seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Kar-
renbauer beobachten. Nach ihrer Wahl zur 
Parteivorsitzenden hatte sie sich zunächst 
um diejenigen gekümmert, die gerne Fried-
rich Merz als CDU-Chef gesehen hätten, 
auch um die, die am rechten Rand der Par-
tei stehen – und das haben ihr dann einige 
Unterstützer übelgenommen. Dann wiede-
rum nannte sie Maaßen in einem Atemzug 
mit einem Parteiausschlussverfahren – das 
brachte ihr auch nicht nur Applaus ein. Nun 
muss Laschet mit dieser Personalie umge-
hen – aber nicht nur er. Denn der ehemalige 
Verfassungsschutzpräsident wäre, falls er 
gewählt wird, ab Herbst dieses Jahres Teil 
der Unionsfraktion. 

Hört man sich dort um, sind viele bemüht, 
der Kandidatur Maaßens nicht zu viel Auf-
merksamkeit zukommen zu lassen, sie sei 
eine von 299, das gehöre eben auch zur 
Breite der Partei. Aber Begeisterung hört 
man auch kaum, selbst bei denjenigen, die 
Anhänger Maaßens waren, ihn für einen 
guten Verfassungsschutzpräsidenten hiel-
ten und verteidigt haben, als er aus diesem 
Amt entlassen wurde. Stattdessen ist auch 
dort ein gewisses Befremden über Maaßens 
Äußerungen in der jüngsten Vergangenheit 
wahrzunehmen. Immer wieder ist zu hören, 
einige seiner Aussagen möchte man sich 
nicht zu eigen machen. 

In den vergangenen Monaten ist Maaßen 
unter anderem damit aufgefallen, dass er 
immer wieder auf Vokabular zurückgriff, 
das mindestens in AfD-nahen Kreisen an-
schlussfähig ist. Auch seine Thesen dürften 
teilweise in Kreisen der neuen Rechten ihre 
Befürworter finden, wie etwa zum Klima-
wandel oder zur Migrationspolitik.

Dennoch versuchen es viele Abgeordnete 
gelassen zu sehen, dass er bald nun Teil der 
Fraktion sein könnte. Für viele geht es erst-
mal um den eigenen Wahlkreis, um einen 
erfolgreichen Bundestagswahlkampf, da 
erscheint es als wenig hilfreich, einem um-
strittenen Kandidaten noch einmal mehr 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, in-
dem man sich mit wehenden Fahnen hinter 
oder gegen ihn stellt. 

Das würde wohl die sowieso schon 
schwierige Ausgangsituation für die Uni-
on nicht einfacher machen, weil dies auch 
innerparteilichen Streit mit sich bringen 

könnte. Denn dass Maaßen für viele eben 
doch nicht nur einer von 299 ist, zeigten die 
Reaktionen nach seiner Wahl zum Direkt-
kandidaten im Wahlkreis 196 in Südthü-
ringen. So schrieb die Staatssekretärin für 
Integration in Nordrheinwestfalen, Serap 
Güler – übrigens eine Laschet-Vertraute – 
dazu auf Twitter: „Ihr habt echt den Knall 
nicht gehört! Wie kann man so irre sein und 
die christdemokratischen Werte mal eben 
über Bord schmeißen? Wer so große Angst 
vor der AfD hat, hat so vieles längst aufgege-
ben. Ein bitterer Tag.“ Harsche Worte. 

An den Reaktionen von Laschet über Gü-
ler bis hin zur Fraktion ist eben auch festzu-
machen, dass es bei der Causa Maaßen nicht 
ausschließlich um eine Personalie geht. Da-
hinter stehen auch Konflikte, die vor allem 
die CDU seit langem begleiten und nun in 
diesem Jahr, in dem die Post-Merkel-Ära 
beginnt, sichtbar werden: Unter anderem 
geht es darum, wie das Verhältnis Basis zu 

Der Beitrag des langjährigen Leiters des 
ARD-Studios in Brüssel, Rolf-Dieter 
Krause, im Hauptstadtbrief vom  

vorigen Sonntag bedarf einer Erwiderung.
Klar, an der EU lässt sich manches kri-

tisieren, und wer vor Ort in Brüssel agiert, 
braucht häufig ein hohes Frustrationsver-
mögen. Die Vereinigung von Völkern und 
Staaten in Europa ist ohne Blaupause und 
historisch einmalig.

Nach 70 Jahren lässt sich jedoch feststel-
len: Die Europäische Union ist ein Erfolgs-
projekt für die Menschen in Europa und 
dient mittlerweile als Beispiel für ähnliche 
Anstrengungen auf anderen Kontinenten, 
siehe etwa die Afrikanische Union.

Mit einem Rundumschlag geißelt Krause 
die am 9. Mai in Straßburg eröffnete „Kon-
ferenz zur Zukunft Europas“ als gehobene 
Zeitverschwendung und untauglichen Ver-
such, in einen Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zu kommen. Regelrecht garstig 
ist der Satz, Tatsache sei, dass das politische 
Personal der EU nicht wirklich interessiere, 
was die Menschen in der EU dächten. 

Das ist starker Tobak und meines Erach-
tens auch falsch. Zunächst einmal: Was den-
ken die Bürgerinnen von Finnland bis Por-
tugal und von Bulgarien bis Irland? Und wer 
sind die EU-Politiker? Sprechen wir nur von 
der Brüsseler Bande – oder auch von denen in 
Berlin, Paris, Rom und anderen Hauptstäd-
ten? Wenn es doch nur so einfach wäre mit 
dem beschworenen Bürgerwillen in Europa!

Die europäische Einigung bewegte sich 
lange Zeit auf der Spur eines Europas der 
Staaten und mithin ihrer Regierungen. Im 
Laufe der Jahrzehnte ist die EU dennoch 
mehr und mehr zu einem Europa der Bür-
ger und Bürgerinnen geworden.

Der vor zehn Jahren in Kraft getretene 
Vertrag von Lissabon spricht von einer 
zugleich repräsentativen als auch partizi-
pativen Demokratie auf EU-Ebene. Schritt 
für Schritt ist die demokratische Infra-
struktur ausgebaut worden, von den Di-
rektwahlen zum Europäischen Parlament 
bis zur Europäischen Bürgerinitiative, von 
den Petitionsrechten bis zu den Konsulta-
tionsrechten bei den Gesetzen, Program-
men und Initiativen der EU. Keine Frage, 
noch immer fehlen wichtige Instrumente 
für eine vollständige EU-Demokratie. 

Der Einfluss der öffentlichen Meinung 
und die Arbeit der Zivilgesellschaft mit 
den vielen Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) hat die europäische Politik in den 
vergangenen Jahren spürbar geprägt. Die 
Abschaffung der Roaming-Gebühren, die 
Einführung von Fahrgastrechten bei Flug- 
und Bahnreisen, der Schutz der persönli-
chen Daten, die Nicht-Diskriminierung und 
Gleichstellung der Geschlechter – die Liste 
der Vorteile für die Menschen durch die 
EU-Politik ließe sich beliebig fortführen. 

„Die EU betreibt hochtrabendes Gewe-
se, verwaltet aber politisch bloß den Still-
stand“, heißt es bei Krause für mich etwas 

engherzig im Untertitel. In der Tat ist die 
EU kein Rennpferd, sie kann es angesichts 
der Mitentscheidung von 27 Ländern auch 
gar nicht sein. Die EU ist kein Staat, son-
dern ein Staatenverbund, wie es das Bun-
desverfassungsgericht definiert hat. Wo 
keine Einstimmigkeit mit dem Vetorecht 
eines einzelnen Landes existiert, entschei-
det die EU aber auch nicht langsamer als 
die Bundesrepublik oder andere föderale 
Staaten. Das lässt sich bei der Gesetzge-
bung im Umwelt- und Verbraucherschutz 
sehr gut zeigen. Da ist die EU oft Vorreiter 
mit ihren Zielsetzungen und Standards. 

Das Vetorecht abzuschaffen ist eines 
der großen Reformvorhaben, auch bei der 
laufenden Zukunftskonferenz. In der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, auch in eini-
gen Bereichen der Steuerpolitik, etwa der 
Mindestbesteuerung von Unternehmern 
und der Besteuerung der mächtigen Inter-
netgiganten, ist dies auch dringend nötig. 

Hart, und ich meine zu hart geht Rolf-
Dieter Krause mit den bisherigen Versu-
chen der EU-Institutionen zur Ermittlung 
des Bürgerwillens ins Gericht. Die seit 
einigen Jahren bestehende Europäische 
Bürgerinitiative hat durchaus zur Verän-
derung von EU-Gesetzen geführt, so beim 
Gewässerschutz und der Käfighaltung von 
Nutztieren. Etliche Initiativen wurden 
nicht anerkannt, weil die EU für das jewei-
lige Anliegen schlichtweg nicht zuständig 
ist. Wenn etwas im Nationalstaat schief-
läuft, gibt es häufig falsche Erwartungen, 
die EU möge das doch bitte erledigen. 

Mit der „Konferenz zur Zukunft Eu-
ropas“ wird ein neuer und innovativer 
Ansatz verfolgt, mit den Bürgerinnen 
und allen staatlichen Ebenen über die 
Entwicklung unserer Gesellschaften und 
unseres Kontinents nachzudenken und 
Empfehlungen für die Politik zu geben. 
Rolf-Dieter Krause meint, „tiefgründi-
ge Gedanken zur Zukunft Europas sind 
vergebliche Liebesmüh“. Er schreibt den 
Erfolg der Konferenz schon ab, bevor die 
Arbeit richtig begonnen hat. 

Das sehe ich anders. Der jüngste große 
Ratschlag in der EU war der Konvent zur 
Erarbeitung einer Europäischen Verfas-
sung vor fast 20 Jahren. Was ist in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten nicht alles 
passiert? Die Bankenkrise und die Er-
schütterung des Euro-Raumes, die Flücht-
lingskrise und die Dramen der Aufnahme 

und Integration dieser Menschen, die Co-
ronapandemie und die Entdeckung der 
Defizite grenzüberschreitender Gesund-
heitspolitik, der islamistische Terrorismus 
in und um die EU, die Klimakrise, die He-
rausforderungen durch China und Russ-
land, Recep Tayyip Erdoğan und Viktor 
Orbán. 

Es gibt wahrlich viel zu diskutieren bei 
der Zukunftskonferenz. Nicht zu vergessen 
die vielen internen Baustellen der EU. Die 
Stärkung des Europäischen Parlaments 
mit einem eigenen Initiativrecht und ei-
nem Untersuchungsrecht zur Aufdeckung 
von Fehlern und Skandalen. Die Europäi-
sierung der Europawahlen mit transnatio-
nalen Wahllisten und der Verankerung des 
Modells von Spitzenkandidatinnen für die 
Wahl des Kommissionspräsidenten. 

Der Verfassungskonvent von 2002 war 
noch exklusiv besetzt mit Vertretern der 
Parlamente, der Regierungen und der 
Kommission. Die Zukunftskonferenz 2021 
startet mit einer multilingualen Online-
Plattform, offen für Ideen und Vorschläge 
aller EU-Bürger, mit Veranstaltungen in 
vielen Kommunen und mit speziellen Pa-
nels mit mehreren Hundert zufällig ausge-
wählten Menschen aus allen Teilen der EU. 

Ich bin sicher, dass diese Debatten we-
sentliche Impulse für die Weiterentwick-
lung der Zusammenarbeit auf unserem 
Kontinent geben werden. Das ist aller 
Mühe wert und keinesfalls vergebens.

Und sie bewegt sich doch

Bittere Tage
Die Kandidatur Hans-Georg Maaßens offenbart die Zerrissenheit der Union. Armin Laschet übt sich in Windungen  |  Von Katharina Hamberger

P
IC

T
U

R
E

 A
LL

IA
N

C
E

 /
 O

LI
V

E
R

 D
IE

T
Z

E
/D

PA

Früher war mehr Lametta unter Unionisten: Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet
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