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Weiterhin zeigt uns der Krieg im
Herzen Europas, dass wir unsere
Verteidigungspolitik neu ordnen
und strukturieren müssen, um
die äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland ge-
währleisten zu können. Weiter-
hin ist das Thema Flüchtlingspo-
litik nach wie vor nicht vom
Tisch. Im Gegenteil. Unter dem
Duktus der Ampelkoalition steht
zu befürchten, dass sich 2015
wiederholen wird. Verbunden
mit dieser Frage ist auch der Be-
reich der inneren Sicherheit, den
wir wieder zu einem wichtigen
Element unserer Partei machen
müssen.

?Zwischen Union und FDP
scheint ein Streit um die po-

litische Mitte entbrannt zu sein.
Bundesfinanzminister Christian
Lindner wird vom CSU-Politiker
Florian Oßner als „Lucky Luke
der deutschen Finanzpolitik“
apostrophiert und der liberale
Abgeordnete Marcus Faber be-
dankte sich im Umkehrschluss
bei der Union dafür, bei der
 Verteidigungspolitik „Platz ge-
macht zu haben, um den Scher-
benhaufen aufräumen zu kön-
nen“. Lassen diese Scharmützel
den Schluss zu, dass sich die
Geistes- und Seelenverwandt-
schaft von Union und FDP gera-
de auflöst?

Dr. Saskia Ludwig: Ich bin mir
nicht sicher, ob es wirklich eine
Geistes- und Seelenverwandt-
schaft zwischen Union und FDP
gab oder gibt. Ich beobachte 
aktiv die Politik seit 1998 und ha-
be die FDP all die Jahre nicht
wirklich als verlässlich erlebt,
sondern als reine Klientelpartei.
Was wir jetzt erleben, ist dem
Umstand geschuldet, dass sich
Parteien dem Mainstream an-
passen. Das tut auch die FDP.
Und ich sehe, dass sich die FDP
in der Ampelkoalition immer
mehr von ihrem Buchstaben F,
der für Freiheit steht, verab-
schiedet. Insofern ist es für die
CDU nach ihrer Neuaufstellung
schwierig, gerade in diesem 
Bereich noch Gemeinsamkeiten
mit der FDP zu finden. Weil ich
diese Auflösungserscheinungen
registriere, glaube ich nicht,
dass die FDP inzwischen auch
nur ansatzweise die Mitte dieser
Gesellschaft repräsentiert.

?Allerdings hat der FDP-Partei-
vorsitzende und Finanzminis-

ter Christian Lindner angekün-
digt, ein Corona-Steuergesetz
auf den Weg zu bringen. Halten
Sie Christian Lindners Pläne für
unterstützenswert?

Dr. Saskia Ludwig: Wir von der
CDU haben immer sehr deutlich
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gesagt, dass den Verwerfungen,
die durch die Corona-Pandemie
entstanden sind, etwas ent-
gegengesetzt werden muss.
Deshalb könnte ich mir gut vor-
stellen, dass die Union hier Lind-
ners Pläne durchaus unterstützt
und nicht den Forderungen von
Sozialdemokraten und Bündnis-
grünen nachgibt, mit einer Ver-
mögenssteuer beziehungsweise
einem Corona-Soli die getätigten
Corona-Hilfsmaßnahmen finan-
ziell zu kompensieren. Leider ist
es so, dass wir als Oppositions-
partei derartige Pläne von SPD
und Bündnisgrünen nicht verhin-
dern können, zumal wir auch im
Bundesrat als Union nicht über
eine Mehrheit verfügen. Das Ein-
zige, was wir machen können ist,
deutlich darauf hinzuweisen,
dass nicht Steuererhöhungen,
sondern Steuersenkungen das
Gebot der Stunde sind. Vor 
allem mit Blick auf die exorbitant
hohen Energiepreise und die 
Inflationsrate, die nach meiner 
Befürchtung noch deutlich über
fünf Prozent ansteigen wird.

?Befürchten Sie nicht, dass der
Ausstieg aus Kohle- und Kern-

energie zu einer Strom-Mangel-
wirtschaft führen wird? Und hal-
ten Sie den Ausstieg aus der
Atomenergie, im Nachhinein be-
trachtet, für falsch, zumal die EU
die Kernenergie inzwischen als
grüne Energiepolitik bezeichnet
und auch zum Beispiel die finni-
schen Grünen die Atomenergie
als grüne Energie klassifizieren?

Dr. Saskia Ludwig: Ich halte den
Ausstieg sowohl aus der Kohle-
als auch aus der Kernenergie
nicht nur im Nachhinein für
falsch. Ich darf das begründen:
Als im Jahr 2012 in einer Nacht-
und Nebelaktion im Bundesvor-
stand der CDU ein Papier zur
Energiewende und zum Ausstieg
aus der Atomkraft vorgelegt wur-
de, habe ich dagegen gestimmt.
Und zwar nicht, weil ich in die
Atomkraft das Allheilmittel gese-
hen habe, sondern ich habe mir
die Frage gestellt, wie soll es an-
schließend weitergehen. 

  
 


