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Saskia Ludwig gehört zu den kritischen Geistern
innerhalb der Christlich-Demokratischen Union.

Die studierte sowie promovierte Diplom-Kauffrau
und gebürtige Potsdamerin ist nicht nur Mitinhabe-
rin des Familienunternehmens Funck & Co., son-
dern auch langjährige Abgeordnete des Landtags
Brandenburg. Sie war zudem Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion sowie von Juni 2010 bis Septem-
ber 2012 Landesvorsitzende der Brandenburger
CDU. Ihr harter Oppositionskurs gegenüber der
Rot-Roten Landesregierung stieß auf Kritik – sogar
innerhalb der eigenen Partei. Auf dem 24. Bundes-
parteitag der CDU in Leipzig forderte Ludwig, „die
konservative Säule der Union als Markenkern“ zu
stärken. Außerdem müsse sich die CDU intensiver
früherer FDP-Wähler annehmen, um wieder kon-
servative Wählerschichten zu erreichen. Im Sep-
tember 2016 wurde Saskia Ludwig mit 71 Prozent
der Delegiertenstimmen in ihrem Potsdamer Wahl-
kreis zur Direktkandidatin für die Bundestagswahl
2017 nominiert. In ihrer Ansprache kritisierte Dr.
Saskia Ludwig die Politik ihrer Partei und forderte
ein Umdenken in der Asylpolitik. Bei der Bundes-
tagswahl am 24.09.2017 erreichte Saskia Ludwig

das Direktmandat nicht und zog somit auch nicht in
den Deutschen Bundestag ein.
Im November 2019 führte Ludwig der Weg über

die Landesliste als Nachrückerin in den Deutschen
Bundestag und erklärte nach ihrer Entsendung, bis
zum Ende der Bundestagsperiode 2021 beide Man-
date gleichzeitig ausüben zu wollen, weil sie mit
dem landesweit besten Ergebnis ihrer Partei 8 000
Wähler aus ihrem Wahlkreis vertrete und deren
Vertrauen nicht gleich zu Beginn der Legislaturpe-
riode enttäuschen wolle.
Im 19. Deutschen Bundestag war Ludwig or-

dentliches Mitglied im Ausschuss für Angelegen-
heiten der Europäischen Union sowie Mitglied im
Petitionsausschuss. Bei der Bundestagswahl 2021
trat sie gegen Olaf Scholz und Annalena Baerbock
an, was zum Verlust des Bundestagsmandates
führte, weil sie über die Landesliste nicht entspre-
chend abgesichert war.
Wie Dr. Saskia Ludwig die künftige Rolle der

CDU als Oppositionspartei im Deutschen Bundes-
tag sieht und die Arbeit der Ampelkoalition bewer-
tet, darüber sprach die streitbare Unions-Politike-
rin mit Anita Schäfer.

?Frau Dr. Ludwig, Sie gehörten
als Bundestagsabgeordnete

dem sogenannten Berliner Kreis
an, einem Zusammenschluss
von konservativ-liberalen CDU-
Politikern. Glauben Sie, dass mit
der Wahl von Friedrich Merz 
zum CDU-Parteivorsitzenden und
zum Fraktionsvorsitzenden das
konservative Element in der
Union neu belebt wird?

Dr. Saskia Ludwig: Ich bin sicher,
dass Friedrich Merz das konser-
vative Element innerhalb der
Fraktion neu beleben wird. Fried  -
rich Merz ist ein Mann der Praxis,
was gerade in der Politik einen
hohen Stellenwert hat. Merz
kennt den Unterschied zwischen

„Wir müssen

unsere Verteidi-

gungspolitik 

neu ordnen und

strukturieren.“

dem, was gewünscht wird, und
dem, was machbar ist. Nicht je-
dem modischen Trend hinterher-
laufen, sondern gewichten, was
sich bewährt hat und damit er-
haltenswert ist, und was verän-
dert werden muss, sind das Mar-
kenzeichen einer seriösen und
damit konservativen Politik. Und
so auch das Markenzeichen von
Friedrich Merz.

?Welche Hoffnungen knüpfen
Sie weiterhin an die Person

Friedrich Merz? Welche Schwer-
punkte sollte er Ihrer Meinung
nach zuerst setzen?

Dr. Saskia Ludwig: Vor allem der
Krieg, den Putin gerade gegen

die Ukraine führt, erlaubt Fried -
rich Merz so gut wie keine Einar-
beitungszeit als Oppositionsfüh-
rer. Auch wird uns durch den
Krieg vor Augen geführt, auf wel-
chen tönernen Füßen die unsere
Energieversorgung steht. Die
durch die Energiewende hervor-
gerufenen Verwerfungen werden
jetzt noch offensichtlicher. Fried -
rich Merz hat sich zu diesem The-
ma schon in der Vergangenheit
klar positioniert. Wir werden
aber keine gesicherte Energie-
versorgung den Menschen zusa-
gen können, wenn wir uns der
Frage verschließen, ob es nicht –
wie auch in vielen anderen 
Ländern – zu einer Renaissance
der Kernenergie kommen wird.

Markenzeichen einer 
seriösen Politik

Saskia Ludwig: „Friedrich Merz kennt den Unterschied zwischen dem, 
was gewünscht wird, und dem, was machbar ist“


