
Liebe Leserinnen und Leser,
die Ereignisse in Thüringen lasten 
noch immer schwer auf unserer 

Partei. Keine 
Frage: Die 
Entscheidung 
von Annegret 
Kramp-Kar-
renbauer, den 
CDU-Vorsitz 
aufzugeben 
und nicht als 
Kanzlerkandi-
datin anzutre-
ten, verdient 

Respekt. Der Vorgang zeigt aber 
auch, in welch tiefer Krise die CDU 
steckt. Unsere Partei ist gespalten 
wie selten zuvor. 

Was wir jetzt brauchen, ist eine star-
ke Persönlichkeit, die versöhnen, 
aber auch führen kann. Es braucht 
jemanden, der die CDU inhaltlich 
glasklar gegen andere Parteien 
abgrenzen und sich gleichzeitig vom 
Kanzleramt emanzipieren kann. 
Wenn dieses Kunststück nicht ge-
lingt, droht die CDU ihren Status als 
Volkspartei zu verlieren. 

Für mich ist klar: Wir können mit 
dieser wichtigen Personalie nicht bis 
Dezember warten. Es wäre gut dar-
an getan, wenn sich die Aspiranten 
zeitnah untereinander einigen und 
diese Kandidatin oder der Kandidat 
dann vom gesamten Vorstand getra-
gen wird. Eine langwierige Hänge-
partie oder Flügelkämpfe können 
nicht unser Ziel sein.

Ihr Carsten Linnemann

Es geht auch anders
Zu meinen wichtigsten Aufgaben 
als Bundestagsabgeordneter zählt 
es, die Bundesregierung zu kontrol-
lieren. Diese bietet reichlich Anlass 
zur Kritik. Ich verstehe jeden Bürger, 
der angesichts der irrsinnigen 
Bonpflicht, der Aktiensteuer, die vor 
allem Kleinsparer trifft, oder der  
dilettantisch organisierten Grund-
rente den Kopf schüttelt. 

Bei aller notwendigen Kritik gerät 
jedoch aus dem Blick, dass es die 

Klartext im Freistaat
 

Ich gebe zu: Nach unserer Region 
spreche ich am liebsten in Bayern. 
Dort wird genau wie bei uns Klartext 
gesprochen. Die Münchener Ober-
bürgermeister-Kandidatin Kristina 
Frank (Bildmitte) habe ich deshalb 
gerne im Wahlkampf unterstützt. Als 
ehemalige Staatsanwältin und Rich-
terin weiß sie, wie der Rechtsstaat 
durchgesetzt werden muss.

Zuvor konnte ich die Reise für einen 
Besuch im Bayerischen Landtag nut-
zen. Dort sprach ich mit Landtagsprä-
sidentin Ilse Aigner und CSU-General 
Markus Blume über die Große Koali-
tion, die Wirtschaftspolitik der Union 
und die Zukunft der Landwirtschaft.
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Sagen, was man denkt
In die Sendung von Markus Lanz 
gehe ich immer gerne. Dort sitzen 
im Gegensatz zu anderen Talk-
shows nicht nur Politikexperten und 
es geht eine Spur persönlicher zu. 

Ende Januar konnte ich bei Lanz 
mit Filmproduzent Til Schweiger, der 
Journalistin Eva Quadbeck und der 
Autorin Melanie Raabe diskutieren. 
Wir sprachen unter anderem über 
den Kurs der CDU, die dringend 
nötige Wahlrechtsreform und über 
sprachliche Frühförderung. Vor 
allem mit Til Schweiger war ich mir 
einig: Man muss immer das sagen, 
was man denkt – unabhängig vom 
drohenden Gegenwind.
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Koalition auch anders kann. Mit dem 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
haben wir zum 1. März einen guten 
rechtlichen Rahmen für eine ver-
besserte Zuwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte gesetzt. Ein großer 
Erfolg ist auch die Wiedereinführung 
der Meisterpflicht in zwölf Gewerken 
zum 1. Januar. Ebenso hat der Bun-
destag endlich eine Reduzierung 
der Sozialbeiträge auf Betriebs-
renten verabschiedet. In Zukunft 
bleiben die ersten 159,25 Euro von 
Betriebsrenten immer beitragsfrei. 
Für diese drei Punkte habe ich mich 
in den vergangenen Jahren immer 
wieder stark gemacht.

Besonders freut mich auch, dass die 
von mir im Sommer angestoßene 
Debatte um eine Vorschulpflicht 
endlich richtig geführt wird und eini-
ge Bundesländer ganz konkret re-
agieren. Hessen etwa will eine Vor-
schulpflicht für alle Kinder einführen, 
die die Sprachtests nicht bestehen. 
Bislang waren die Vorlaufkurse nur 
freiwillig. Das zeigt, dass sich der 
Einsatz lohnt, solange die Debatten 
konstruktiv geführt werden.

Enge Partnerschaft
Deutschland 
und Groß-
britannien 
sind in der 
jüngeren 
Geschichte 
stets mit ver-
einter Stimme 
aufgetreten. 
Trotz des 
Brexits teilen wir weiter gemeinsame 
Interessen und Werte. Darüber war 
ich mit dem britischen Botschafter in 
Berlin, Sebastian Wood, einer Mei-
nung. Gerade jetzt kommt es darauf 
an, dass wir unsere wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen beson-
ders stark pflegen. 
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Hinter den Kulissen
Von Donna Marie Mlyneck

In meinen Semesterferien hatte ich 
die großartige Möglichkeit, ein Prak-
tikum bei Carsten Linnemann zu 
machen. Mit einem breiten Lächeln 
im Gesicht und zwei vollgepackten 
Koffern bin ich von Den Haag, wo 
ich Internationale Studien studiere, 
in meine Lieblingsstadt Berlin ge-
reist. Das erste Mal, als ich ins Büro 
kam, habe ich mich gefühlt wie bei 
„Donna und die Schokoladenfabrik“. 
Die Vielfalt an Süßwaren und Knab-
bereien, die der Chef bekommt, ist 
schier grenzenlos und wird mir tief 
in Erinnerung bleiben. 

In meinen vier Praktikumswochen 
hatte ich das Privileg, zwei Sitzungs-
wochen erleben zu dürfen. Ich durfte 
an einer Sitzung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Energie, bei 
Arbeitsgruppen und Podiumsdis-
kussionen, etwa zur Organspende, 
teilnehmen. Zu meinen täglichen 
Aufgaben gehörten Recherchen zu 
wirtschaftspolitischen Themen oder 
Vorbereitungen für Gesprächstermi-
ne und Interviews. Nicht unerwähnt 
bleiben sollten die täglichen Teeze-
remonien mit meinen Kollegen, die 
meinen Arbeitsalltag versüßt haben.

Das berichten die Anderen  
„Die Zeit“, 2. Januar

[...] Der 42-jährige Bundestags-
abgeordnete stammt aus Schwa-
ney, einem 3000-Seelen-Dorf bei 
Paderborn. Er hätte dort bleiben, die 
Buchhandlung der Eltern überneh-

Seine Kompetenz in wirtschaftlichen 
Fragen spricht Linnemann niemand 
ab. Was ihm allerdings manchmal 
im Wege steht, ist etwas ganz Pro-
fanes: sein jugendliches Aussehen. 
Linnemann weiß sehr gut, dass das 
in den Politiksphären, in denen es 
nach Rasierwasser riecht, ein Prob-
lem sein kann. [...]

Er hat aber hart daran gearbei-
tet, politisch nicht für ein Weichei 
gehalten zu werden. Etwa als er 
im August sagte, dass „wir es nicht 
zulassen dürfen, dass Kinder in 
die Grundschule kommen, die kein 
Deutsch können“, was ihm in einer 
hitzigen Debatte fälschlicherweise 
als Forderung nach einem Grund-
schulverbot für Kinder mit schlech-
ten Deutschkenntnissen ausgelegt 
wurde. Davor hat er insgesamt 
sechsmal gegen die Euro-Rettung 
gestimmt. Er kämpfte, gemeinsam 
mit dem Arbeitnehmerflügel, gegen 
die kalte Progression. Zusammen 
mit Jens Spahn (damals Finanz-
staatssekretär) und Paul Ziemiak 
(damals JU-Vorsitzender) setzte 
Linnemann durch, dass sich der 
CDU-Parteitag 2016 in Essen gegen 
den Doppelpass aussprach – eine 
Ohrfeige für die Kanzlerin, hinter der 
sich eine Kritik an ihrer Flüchtlings-
politik verbarg. […]

Im ganzen Themenkomplex Islam, 
Zuwanderung und so weiter steckt 
für Linnemann, Spahn und andere 
jüngere Unionspolitiker die Chance, 
dem entgegenzuwirken, was der Po-
litologe Thomas Biebricher die „Er-
schöpfung des deutschen Konser-
vatismus“ nennt: die Schwierigkeit, 
etwas Lebendiges, Authentisches 
und Zustimmungsfähiges zu finden, 
das die Union politisch von allen 
anderen Parteien unterscheidet. […] 
Was auf die Dauer erfolgreicher sein 
wird, die inklusive, aber wenig mar-
kige CDU der Ära Merkel oder die 
„Kernkompetenz-CDU“ von Carsten 
Linnemann – das könnte sich schon 
im nächsten Herbst zeigen: bei den 
Kommunalwahlen an Rhein und 
Ruhr. Sie sind ein Stimmungstest für 
den Ministerpräsidenten. Fällt der 
schlecht aus, könnte das Linne-
manns Kurs stärken.

men und ein Familienunternehmer 
werden können. Aber Linnemann 
wurde nach einem VWL-Studium in 
Chemnitz Assistent des damaligen 
Deutsche-Bank-Chefökonomen 
Norbert Walter. Später arbeitete er 
für die Deutsche Bank in Hongkong, 
New York und London – danach war 
es vorbei mit Paderborn. 

Dann kam der Blitzeinschlag. Walter 
hatte Linnemann empfohlen, zur 
Mittelstandsbank IKB zu wechseln, 
damals eine „Vorzeigebank“. Grund-
solide, dachte nicht nur Linnemann. 
Doch die IKB hatte sich mit Immo-
bilienkrediten in den USA verspeku-
liert. Sie kollabierte schon ein Jahr 
vor Lehman Brothers, im Juli 2007. 
Ihr Zusammenbruch wurde mit Milli-
ardenzuschüssen abgewendet. 

„Das hat schon zu Selbstbefragung, 
zu Schuldbewusstsein in der Bran-
che geführt“, sagt Linnemann. Auch 
sein Respekt für die Investment-
banker, die Teufelskerle und Stars 
des Gewerbes, hat gelitten. „Heute 
achte ich niemanden mehr, der sein 
Produkt nicht erklären kann.“ […] 

Zu Hause in Paderborn ist die 
CDU-Welt noch in Ordnung. Hier hat 
Linnemann dreimal hintereinander 
ein Direktmandat mit Ergebnissen 
gewonnen, die für die Union in heu-
tigen Zeiten ein Triumph sind: weit 
über 50 Prozent der Stimmen, mehr 
als die Kanzlerin in ihrem Wahl-
kreis. Für die CDU ist das wohlha-
bende Ostwestfalen, was für die 
SPD früher der Kohlenpott war: ein 
Jungbrunnen des unangekränkelten 
Selbstbewusstseins. Hier weiß man 
noch, wie beim Skat ein Grand ohne 
4 geht. […] 

Dennoch ist Linnemans Erfolgsmo-
dell – das, was ihn für die Union in 
diesen kritischen Zeiten so mehr-
heitsfähig macht – eine Art „mitfüh-
lender Liberalismus“. Nicht umsonst 
hat er zwei Legislaturperioden im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
verbracht. Er will auf keinen Fall, 
dass die Mittelstandsvereinigung 
nur als Lobby der Wirtschaftsbosse 
rüberkommt. Auch wenn sie das 
natürlich weiterhin ist, aber eben 
nicht nur. 


