
06.09.12 09:51Sächsische Zeitung [online]

Seite 1 von 1http://www.sz-online.de/_sitetools/news/printversion.asp?id=3149396&URL=/nachrichten/artikel.asp

 
Quelle: sz-online/Sächsische Zeitung

Donnerstag, 6. September 2012

Verliert CDU-Chef Lämmel den Sitz im Bundestag?
Von Denni Klein

Morgen nominiert die CDU ihre Dresdner Kandidaten für die Bundestagswahl. Es ist auch die Frage
nach der Richtung der Partei.

Maximilian Wer? So dürfte manches Dresdner CDU-Mitglied am 16.Juni auf einen Brief geschaut haben. Den
hatte der Dresdner Anwalt Maximilian Krah an die 600 Parteimitglieder geschickt und darin seine Kandidatur als
Bundestagskandidat für den Wahlkreis Süd-Ost erklärt – gegen Andreas Lämmel, den Kreisparteichef und
langjährigen Bundestagsmann.

Die Reaktionen auf diese Aktion waren geteilt. Sie reichten von Empörung über den Affront des „Jungspunds“ bis
Erleichterung über ein Lebenszeichen von der Parteibasis an die Parteibasis. Der 35-Jährige Herausforderer sieht
die Dresdner CDU in einer Sackgasse und führt das auf eine fehlende personelle Erneuerung zurück. Lämmel sei
in den 1990er-Jahren ein guter Wirtschaftspolitiker gewesen, aber jeder Politiker habe seine Zeit. Die CDU habe
viele Wahlen gerade in den Städten verloren, weil sie nicht mehr zeitgemäße Kandidaten aufgestellt habe. Die
Basis sei frustriert, beschreibt Krah seine Partei.

Prominente Helfer

Dennoch wurden ihm im Juni eher Außenseiter-Chancen zugeschrieben. Das hat sich in den vergangenen
Wochen geändert. So hat sich Krah den Mitgliederfragen gestellt und so manchen Alt-CDUler mit seiner
engagierten Kampagne angesprochen. Und er hat aus den eigenen Reihen prominente Unterstützung erhalten:
So spricht sie Sachsens erste Kultusministerin der Biedenkopf-Regierung, Stefanie Rehm, in einem Brief an die
Parteifreunde für Krah aus, eine langjährige Weggefährtin von Lämmel. „Es kann keinen Zweifel geben, dass
Maximilian ein zeitgemäßer und kompetenter Kandidat ist. Aber natürlich stört er die Pläne derjenigen, die
meinen, ein Anrecht auf Mandate zu haben“, schreibt sie darin. „Und wir kennen ja all diese Politiker, die fachlich
nicht überzeugen, die keiner so recht leiden kann, und die es dennoch immer wieder schaffen“, heißt es weiter
an die Adresse von Lämmel. Er beschwöre Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, doch das reiche heute
nicht mehr.

Lämmel ist vor einem Jahr Dresdens CDU-Chef geworden, in dieser Position aber farblos geblieben. Und so
könnte es morgen Abend in den Räumen der Enso hinterm Hauptbahnhof richtig knapp werden. Dass Lämmel
seinen Herausforderer fürchtet, zeigt eine Episode, die Krah auf seiner Facebook-Seite erzählt: „Mein Kontrahent
hat extra einen Mitarbeiter in die Universität gesandt, um meine Dissertation zu suchen. Es wäre doch einfacher
gewesen, mich direkt zu fragen, oder?“, schreibt Krah im Internet. Unumstritten ist der alleinige Kandidat des
zweiten Dresdner Wahlkreises, Arnold Vaatz.
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