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Gastbeitrag von Günter Krings "Integrieren, Thema-Partei von seltsamen Ökofreaks zu einem 

nicht ausgrenzen": Was die CDU tun muss, politischen Vollsortimenter gewandelt, der mit 
scheinbar traumhafter Sicherheit das Lebensgefühl um Wählerzurückzugewinnen 
der gebildeten und eher gut verdienenden Städter 

Freitag, 31.05.2019, 16:12 und Jugendlichen in der westlichen Hälfte unseres 

Die CDU hat bei der Europawahl deutliche Stimmen- Landes trifft und dabei gar nicht für sich in Anspruch 
verluste erlitten. Die Grünen wurden in Deutschland nimmt, Volkspartei sein zu wollen. ln den östlichen 
zweitstärkste Kraft. ln einem Gastbeitrag für FOCUS Bundesländern dagegen ist die AfD zur zweiten grö-

Online analysiert CDU-Politiker Günter Krings die ßeren Partei geworden. 

Ergebnisse und verrät, was die Union jetzt tun muss. Den Knoten mit der billigen Forderung nach perso-

Das Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament nellen Konsequenzen durchschlagen zu wollen, 
war hart für die CDU. Jeden fünften Wähler haben brächte Schlagzeilen, aber keinerlei Lösungen. Das 
wir eingebüßt. Und die Segmentierung unserer Ge- hat die SPD eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir 
sellschaft sowie die Fragmentierung des politischen müssen uns ändern. Aber wir alle gemeinsam in der 

Diskurses haben uns voll erfasst. CDU. 

Von den 18- bis 24-Jährigen Wählern haben sich Was die CDU jetzt tun muss 

noch 13 Prozent für CDU und CSU entschieden. Die Wir müssen uns fragen, wie wir jene gesellschaftli-
Grünen dagegen konnten jeden dritten Wähler die- chen Gruppen, zu denen wir keinen Kontakt mehr 
ser Altersgruppe gewinnen. Bei den über 70- haben, ansprechen, ohne gleichzeitig traditionelle 
Jährigen erreichte die Union demgegenüber fast je- und unsere zu Für die 
den zweiten die Grünen dagegen nur jeden nach wie vor mit Abstand größte wäre es 

Während die in geprägten Gebieten 
war, glänzten die Grünen inzwischen 

dumm, unseren Wählern nun den Eindruck zu ver-
mitteln, sie seien es, die die Zeichen der Zeit noch 
nicht erkannt hätten und einfach nur (bei und mit 

nicht nur in den Großstädten, sondern auch in sehr uns) zurückgeblieben. 

vielen Mittelstädten. Im Ost-West-Verhältnis sehen Wer Wahlen gewinnen möchte, muss vor allem wis-
wir eine politische Spaltung unseres Landes: Die AfD sen, warum und für welche Inhalte er gewinnen 
konkurriert im Osten mit der CDU um den Platz als möchte. Aber er muss auch wissen, wie er die Bür-
stärkste Partei, erzielt in den westlichen Bundeslän- gerinnen und Bürger mit seinen Inhalten erreicht. 
dern aber nicht mehr als 10 Prozent. Umgekehrt Ich bin der Überzeugung, dass dies nur mit einer 
pendeln die Grünen in den östlichen Bundesländern innerparteilichen Vielfalt zu erreichen ist. Wir müs-
um 10 Prozent. 

Grüne treffen den Zeitgeist 

sen integrieren, nicht auszugrenzen! Das bedeutet, 
die Sorgen und Interessen möglichst vieler Men-
sehen wahrzunehmen und realistische Lösungen 

Während die Rolle der CDU als Volkspartei allmäh- anzubieten. Das können Menschen nicht zuletzt von 

einer C-Partei erwarten, deren Gesellschaftsbild gar 
zu einer westlich-ländlichen Partei mit einer über- von der "Gottesebenbildlichkeit 11 des Menschen be-

lieh verloren geht und- etwas überspitzt gesagt-

durchschnittlich alten Wähler- und Mitgliederstruk- gründen. 
tur wird, haben sich die Grünen von einer Ein-
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