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Werte statt Taktik!

Im Mai eröffnete der Freistaat seine Repräsentanz in Breslau. Am Abend pos-
tete ein Freund auf seiner Facebook-Seite einen Bericht über diese Büroeröff-
nung – „in Wroclaw“. Ich fragte nach, wieso er den deutschen Ortsnamen nicht 
zumindest erwähnt. Er wolle, so antwortete er mir, keine Diskussionen provo-
zieren, nachdem die Landtagsfraktion der Linken die Staatsregierung wegen 
deren Verwendung des deutschen Stadtnamens angegriffen habe.

Wer die eigene Position unter den Vorbehalt der Zustimmung des politischen 
Gegners stellt, kann einpacken. Politik ist in letzter Konsequenz immer der 
Konflikt zwischen zwei sich ausschließenden Positionen. Und es geht darum, 
für die eigene einzustehen, sie zu begründen und für sie zu werben.

Deutschland und Europa müssen sich klar werden, was unsere Gesellschaft 
prägt. Was ist unsere kulturelle Basis? Woher kommen wir, wer sind wir, was 
ist die uns als Deutsche verbindende Idee? Die Linken lehnen jede historisch  
gewachsene Identität ab, weil sie kein Verständnis von Geschichte und Ge- 
meinschaft haben. Wir als Christdemokraten stehen für die christlich-jüdische 
Leitkultur; wir beziehen unsere Überzeugungen aus Altem und Neuem Testa-
ment, griechischer Philosophie und römischem Recht, scholastischer Gelehr-
samkeit und Renaissance, Aufklärung und industrieller Revolution, kurz: aus 
Glaube und Geistesgeschichte. Diese Prägung hat mit dem Grundgesetz, ins-
besondere im Schutz der Menschenwürde, rechtliche Geltung erfahren. Der 
Islam gehört nicht dazu. 

Die Dresdner CDU ist die Partei der mutigen Bürger, die über den Kommunis-
mus hinweg diese Werte verteidigt, sie nach 1990 zur Richtschnur unseres 
politischen Handelns erhoben hat und denen Uwe Tellkamp im „Turm“ ihr li-
terarisches Denkmal gesetzt hat. Es ist nun an der Zeit, dass die nächste Gene-
ration diese Werte aufnimmt, auf die heutigen Herausforderungen anwendet 
und für ihre öffentliche Geltung eintritt. 

Johannes Lohmeyer, Unternehmer und Vor-
sitzender FDP Dresden:

„So lange es in der größten und einzigen 
deutschen Volkspartei noch Leute wie 
Maximilian gibt, die einen klaren bürger-
lichen Kompass haben und für ein Mandat 
kandidieren, obwohl sie ohne genausogut, 
wenn nicht besser, leben könnten, sollte 
man die Hoffnung nicht aufgeben.“

Dr. Winfried Heide, Wirtschaftsprüfer, und 
Daniela Groll, Zahnarzthelferin, Dresden:

„Maxi ist ein kreativer Kopf und ein an-
genehmer, ausgeglichener Mensch. Wir 
schätzen an ihm seine Ehrlichkeit und 
Verlässlichkeit. Er spielt keine Rolle, er ist 
authentisch.“

weil der Termin für den Nominierungsparteitag weniger als eine Woche nach 
dem Ende der Sommerferien liegt, bleibt kaum Zeit, dass wir direkt in den 
Ortsverbänden miteinander sprechen. Ich hätte es mir anders gewünscht.
Scheitern darf daran jedenfalls nicht, dass wir ins Gespräch kommen und dass 
Sie mehr über mich, meine Arbeit und meine politischen Ziele erfahren. Am 
7. September kann es nur dann eine wirkliche Wahl geben, wenn Sie sich über 
beide Kandidaten ein umfassendes Bild machen konnten. Deshalb nutze ich 
die Möglichkeit, mich aus dem Urlaub direkt an Sie zu wenden und bitte um 
Ihre Aufmerksamkeit und Rückäußerung.



Die Eurokrise wird entscheidend sein!

Das bestimmende Thema der Bundestagswahl wird die Euro-Krise sein. 
Deutschland haftet derzeit direkt mit 310 Milliarden Euro für die Schulden ande-
rer Euro-Staaten. Ergänzt um die Forderungen der Bundesbank beläuft sich das 
deutsche Haftungsrisiko auf etwa eine Billion Euro – 1 000 000 000 000 Euro. 
Sollten diese Beträge fällig werden, drohen Inflation und massive wirtschaftli-
che, politische und soziale Verwerfungen. 

Aktuell sollen die Euro-Länder für die faulen Kredite spanischer Banken haf-
ten. Davon entfallen allein etwa eine Milliarde Euro auf die Fußballklubs Real 
Madrid und FC Barcelona, die so ihren Spielern Jahresgehälter von bis zu elf 
Millionen Euro zahlen können – oder auch 94 Millionen Euro Ablösesumme für 
Ronaldo. Die Bank, die diesen Größenwahn finanziert, wird nun abgesichert. 

Obwohl ein Rettungspaket nach dem anderen beschlossen wird und die Haf-
tungssummen surreale Höhen erreichen, nimmt die Krise kein Ende. Es wird 
deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Uns stehen in den nächsten Jahren 
fundamentale politische Entscheidungen bevor, die jeden von uns betreffen. 
Entweder, es gelingt, ein Europa des Wohlstands und der Sicherheit zu schaf-
fen, in dem die einzelnen Staaten, Regionen und Städte weiterhin eigene Wege 
gehen können und es die Bürger vor Ort sind, die über ihre Angelegenheiten 
entscheiden. Oder uns droht ein quasi-sozialistischer Zentralstaat, bei dem 
über die Waldschlösschenbrücke bei der Unesco in Paris und über den deut-
schen Staatshaushalt an der Börse entschieden wird. 

Ich kann nicht erkennen, dass bei den heutigen Entscheidungen die langfris-
tigen Konsequenzen mit bedacht werden. Es geht nur darum, einige Wochen 
Zeit zu gewinnen oder für ein paar Tage steigende Börsenkurse zu erreichen. 
Das überzeugt schon heute niemanden mehr und wird mit Fortschreiten der 
Krise bis zur Bundestagswahl zu einem massiven Vertrauensverlust führen. 
Die Euro-Krise hat die Maßstäbe der Politik völlig verändert. Ein „Weiter so!“ 
geht nicht. 2009 wurden die Bundestagsabgeordneten nicht nach ihrer Kom-
petenz in Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik ausgewählt. Heute er-
warten die Wähler, dass die Kandidaten durch Ausbildung und Erfahrung mit 
internationaler Finanzwirtschaft vertraut sind. Politische Ämter sind kein Be-
ruf, sondern Aufgaben für bestimmte Zeiten und Herausforderungen. Deshalb 
brauchen wir einen Wechsel! 

Prof. Dr. Nelson M. Fraiman, Columbia Uni-
versity, New York:

„Max war mein Student an der Colum-
bia University. Er ist eine Persönlichkeit, 
die man auch in einer großen Gruppe 
leistungsstarker Studenten wahrnimmt. 
Ich ermutigte ihn, seine Talente für ein 
politisches Amt anzubieten, denn unse-
re Gesellschaften brauchen Politiker mit 
internationaler Erfahrung und globaler 
Ausbildung.“

Gleb Nikitin, Vizeminister für Industrie und 
Handel der Russischen Föderation, Mos-
kau:

„Maximilian ist mein Freund. Wir haben 
in London, New York und Shanghai ge-
meinsam studiert. Er ist ein Fachmann für 
internationale Wirtschaftsbeziehungen. 
Sollte er gewählt werden, kann er sicher 
positiv für die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und Russland wir-
ken. Ich wünsche ihm alles Gute!“

Dr. Vicky Hermet-Schleicher, Psychologin 
und Inhaberin „Café Einstein“, Dresden:
„Maximilian kennt die Herausforderun-
gen von Unternehmensgründern. Er hat 
den ökonomischen und juristischen Sach-
verstand, um bei Problemen Lösungen zu 
finden, die funktionieren. Vor allem aber 
kann er zuhören. Deshalb schätzen wir 
ihn als Freund und Ratgeber.“

Über den Tellerrand denken!

Ende der 1930er Jahre dauerte die Bahnfahrt von Berlin nach Dresden 100 
Minuten. Nachdem die Fahrtzeit in der DDR bis auf zweieinhalb Stunden an-
stieg, betrug sie 1994 108 Minuten. 2011 waren es 118, dieses Jahr sind es 
127 Minuten. Der Fertigstellungszeitpunkt des Ausbaus wird immer weiter 
verschoben, die Bauarbeiten stocken. Die Eisenbahnanbindung Dresdens ist 
in alle Richtungen unzureichend.

Es kommt aber nicht nur auf die Gleise an, sondern auch auf die Züge, die sie 
befahren. Die kommen aus Prag. Wer das Bahnangebot nach Berlin verbessern 
will, muss die Tschechische Bahn einbeziehen. Das ist seitens der Dresdner 
Politiker bislang nicht geschehen. Hier setze ich auf mein berufliches Netz-
werk. Tschechiens Bahnchef Petr Zaluda hat ebenfalls einen britischen MBA-
Abschluss und ist sehr an einer Verbesserung des Personenverkehrs auf der 
Achse Wien-Prag-Dresden-Berlin interessiert. Wir brauchen neue Ideen, wenn 
wir vorankommen wollen!

ich wünsche ihnen einen erholsamen Urlaub!


