Die Kandidaten
im #BWCheck

Dr. Helge Braun MdB
Helge Braun wurde 1972 in Gießen geboren. Er studierte nach dem
Wehrdienst Medizin und war als Arzt in der Anästhesiologie,
Notfall- und operativen Intensivmedizin tätig. Von 2002 bis 2005 und
seit 2009 gehört er dem Deutschen Bundestag an. Von 2009 bis 2013
war er Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für
Bildung und Forschung.

Er ist katholisch, verheiratet und seit 2004 Vorsitzender des CDU
Kreisverbandes Gießen.
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Migration und Integration werden uns dauerhaft beschäftigen. Wir sehen das auch ganz
aktuell an der polnisch-belarussischen Grenze.
Welche Prioritäten müssen aus Ihrer Sicht natio
nal wie international gesetzt werden?
Wie Serap Güler und Herbert Reul in dieser Woche in ihrem Gastbeitrag für die Welt geschrieben haben: Nachgeben an der Grenze führt nur
zu neuem Elend. Die EU darf nicht akzeptieren,
wenn das Elend von Menschen instrumentalisiert wird, um uns politisch zu erpressen. Im
Gegenteil: Dieser Instrumentalisierung müssen
wir mit harten Sanktionen begegnen.

Baden-Württemberg ist ein Flächenland mit
starken ländlichen Räumen und einer erfolgreichen Landwirtschaft. Wie wollen Sie diese weiter
stärken?
Auch mein Wahlkreis in Hessen ist ländlich geprägt. Daher weiß ich, unsere Bauern müssen
vielen Anforderungen an sie gerecht werden. Ich
verstehe auch den Ärger, der sich dort zwischen
Düngeverordnung und Stallumbauten angesammelt hat. Die CDU muss immer auch die Stimme
des ländlichen Raums sein. Die Opposition im
Bund ist eine Chance, unser Profil wieder zu
schärfen.
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Von 2013 bis 2018 war er Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und
seit 2018 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des
Bundeskanzleramtes.

Brexit, Rechtsruck, Reisebeschränkungen durch
die Corona-Pandemie. Wie gelingt es dennoch,
Europa zusammenzuhalten?
Ich mache mir da große Sorgen, weil das Verständnis für andere Länder, ihre Zwänge und
Unterschiedlichkeit zu uns, oft nicht gut ausgeprägt ist, besonders im linken politischen
Spektrum. Gleichzeitig bedrohen Populisten
Europa als Wertegemeinschaft. Viel wird von
der Stabilität unserer gemeinsamen Währung
abhängen. Dafür brauchen wir solide öffentliche
Haushalte in Deutschland und Europa.
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Würden Sie für einen anderen Posten im Bundesvorstand kandidieren, wenn Sie nicht zum
Vorsitzenden gewählt würden?
Grundsätzlich finde ich, dass es nicht um Posten
geht, sondern um die Zukunft unserer Partei. Ich
arbeite gerne mit, wo ich gebraucht werde und
mich einbringen kann. Im Moment finde ich, dass
mein Team und ich ein gutes Angebot an die Mitglieder für den Bundesvorsitz machen.
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Friedrich Merz MdB
Nach seinem Jura-Studium in Bonn und der anschließenden Arbeit
für einen Verband vertrat er seine Heimat von 1989 bis 1994 im Europäischen Parlament und im Anschluss daran bis 2009 im Deutschen
Bundestag. Dort war er unter anderem von 2000 bis 2002 Vorsitzender
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Am 26. September 2021 wurde Friedrich Merz mit 40,41 Prozent der
Stimmen erneut in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort vertritt er
wieder als direkt gewählter Abgeordneter den Hochsauerlandkreis.
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Migration und Integration werden uns dauerhaft beschäftigen. Wir sehen das auch ganz
aktuell an der polnisch-belarussischen Grenze.
Welche Prioritäten müssen aus Ihrer Sicht natio
nal wie international gesetzt werden?
Die Europäische Union braucht ein einheitliches
Asyl- und Einwanderungsrecht. Bis es soweit ist,
müssen wir in Deutschland klar unterscheiden
zwischen der notwendigen Einwanderung in den
Arbeitsmarkt und der humanitären Gewährung
von Asyl und Flüchtlingsstatus. Aufnahmezentren sollten nahe der Grenzen der Herkunftsländer errichtet werden.

Baden-Württemberg ist ein Flächenland mit
starken ländlichen Räumen und einer erfolgreichen Landwirtschaft. Wie wollen Sie diese weiter
stärken?
Die ländlichen Räume sind oftmals Industrieregionen im Grünen. Deshalb gilt es, auch dort die
Entwicklungschancen zu fördern. Für die Landwirtschaft müssen die Einkommen am Markt
gesichert werden, ergänzt durch Ausgleichszahlungen für Umweltleistungen.
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Friedrich Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon im Hochsauerland
geboren, dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er ist mit
einer Richterin verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Brexit, Rechtsruck, Reisebeschränkungen durch
die Corona-Pandemie. Wie gelingt es dennoch,
Europa zusammenzuhalten?
Die Europäische Union ist in keiner guten Verfassung. Die CDU sollte gleichwohl auch in der
Opposition die deutsche Europapartei bleiben.
Wir sollten für eine Beibehaltung der MaastrichtKriterien und des Schuldenaufnahmeverbots der
EU einstehen und den Staatenverbund Europa
stärken – bis hin zu einer vertieften Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten in Fragen etwa
der Assen- und Sicherheitspolitik.

Als CDU Baden-Württemberg haben
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ndsatzprogramm stark gemacht. Wie wollen
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Nach 16 Jahren an der Regierung muss die CDU
nun die Oppositionsbank drücken. Wie wollen
Sie die CDU für eine gute Oppositionsarbeit
aufstellen?
Opposition ist nicht das fünfte Rad am Wagen,
sondern konstitutiver Bestandteil unserer politischen Ordnung. Auch wir haben einen Wählerauftrag zu erfüllen, nämlich die Regierung
zu kontrollieren und ihr bessere Alternativen
entgegenzustellen. Je besser wir diese Aufgabe
in beiden Teilen leisten, je kürzer bleibt die Zeit
in der Opposition.
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Würden Sie für einen anderen Posten im Bundesvorstand kandidieren, wenn Sie nicht zum
Vorsitzenden gewählt würden?
Ich bin seit der letzten Bundestagswahl wieder
Mitglied des Deutschen Bundestages und werde
meinem Landesverband gegebenenfalls anbieten, für den Bundesvorstand oder das Präsidium
zu kandidieren.
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Dr. Norbert Röttgen MdB

1994 kandidierte er erstmals für den Deutschen Bundestag und wurde
seitdem bei jeder Bundestagswahl direkt gewählt. Im Februar 2005
übernahm Röttgen das Amt des 1. Parlamentarischen Geschäftsführers
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ehe er im Oktober 2009 zum Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berufen
wurde. Seit Januar 2014 ist Norbert Röttgen Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.
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Migration und Integration werden uns dauerhaft beschäftigen. Wir sehen das auch ganz
aktuell an der polnisch-belarussischen Grenze.
Welche Prioritäten müssen aus Ihrer Sicht natio
nal wie international gesetzt werden?
Wir haben keine geordnete Migration in Europ
a
und es herrscht Uneinigkeit bezüglich ihrer Steuerung. Diesen Konflikt müssen wir lösen, denn
er spaltet die EU. Der Schutz der europäischen
Außengrenzen ist entscheidend. Wir dürfen uns
nicht erpressen lassen, wenn Diktatoren Migrationsströme als Waffe gegen Europa einsetzen.
Gleichwohl können uns Menschen in Not nicht
egal sein.

Baden-Württemberg ist ein Flächenland mit
starken ländlichen Räumen und einer erfolgreichen Landwirtschaft. Wie wollen Sie diese weiter
stärken?
Die 40.000 bäuerlichen Familienbetriebe im Land
und ihre regionale Wirtschaftsform verdienen
mehr gesellschaftliche Anerkennung. Um sie zukunftsfester zu machen, brauchen sie Entlastung
durch Bürokratieabbau und Unterstützung beim
Einsatz digitaler Innovationen. Den ländlichen
Raum gilt es mit einer sicheren Nahversorgung,
einer modernen Infrastruktur und guter Bildung
zu stärken.
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Norbert Röttgen wurde am 2. Juli 1965 in Meckenheim geboren und
ist in Rheinbach aufgewachsen. Das Jura-Studium absolvierte er im
benachbarten Bonn, wo er 1989 das erste und 1993 das zweite Staatsexamen ablegte. Im Jahr 2001 folgte die Promotion.

Brexit, Rechtsruck, Reisebeschränkungen durch
die Corona-Pandemie. Wie gelingt es dennoch,
Europa zusammenzuhalten?
Uns steht ein Jahrzehnt der europäischen Selbstbehauptung bevor - und deshalb muss Europa
ein eigenständiger Akteur im geopolitischen
Wettbewerb sein. Wir müssen Europa auf Basis
unserer Werte zusammenhalten. Dabei kommt
es auf die Europapartei CDU an. Es ist unsere
europäische Verantwortung, Volkspartei der
Mitte zu bleiben. Ich will mich nicht mit europäischer Ohnmacht abfinden.

Als CDU Baden-Württemberg haben
wir uns
bereits 2018 für ein neues CDU-Gru
ndsatzprogramm stark gemacht. Wie wollen
Sie diesen
Prozess und die inhaltliche Aufstellung
der CDU
Deutschlands voranbringen und wie
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Nach 16 Jahren an der Regierung mus
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Wie wollen
Sie die CDU für eine gute Oppositions
arbeit
aufstellen?
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Würden Sie für einen anderen Posten im Bundesvorstand kandidieren, wenn Sie nicht zum
Vorsitzenden gewählt würden?
Im Januar hatte ich mit der Überzeugung
kandidiert, dass die CDU eine grundlegende
Erneuerung braucht. Nach meinem respektablen
Wahlergebnis war es folgerichtig, mich für das
Präsidium zur Wahl zu stellen. Heute bekomme
ich breiten Zuspruch für meinen Kurs, die CDU
jetzt voran zu bringen. Wir dürfen nicht stehen
bleiben und erst recht nicht zurückgehen. Deshalb trete ich erneut für den Parteivorsitz an.

Wie stellen Sie sich die CDU in Zukunft vor, wie wollen Sie dafür die Weichen stellen und was würden Sie dazu
nach Ihrer Wahl als erstes anpacken?
Damit die CDU als Volkspartei eine Zukunft hat und wieder Wahlen gewinnt, kann und darf sie keine Richtungspartei werden. Wer bewahren will, muss zur Veränderung bereit sein. So können wir Stimmen wieder
dort zurückzuholen, wo wir sie verloren haben - in der Mitte. Ich bringe den Willen und die Kompetenz mit, die
CDU gesellschaftlich wieder breiter zu verankern und als Volkspartei neu zu begründen.

