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Familie als Keimzelle
Unions-Fraktionschef Brinkhaus bekennt sich.
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Ihre Meinung zu diesem Thema! " # $

% Ralph Brinkhaus. Foto: dpa

eim CDU-Parteitag in Leipzig hatte auch er das Wort ergriffen: Ralph Brinkhaus,

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zunächst plätscherte sie im üblichen

Fahrwasser, doch dann setzte Brinkhaus einen deutlichen Akzent: Bei aller Konzentration auf

das politische Alltagsgeschäft dürfe sich die Partei doch trotzdem nicht darin allein erschöpfen.

Die Christdemokraten hätten auch eine Vision von einer nach ihren Werten gestalteten

Gesellschaft, beschwor er geradezu die Delegierten. Hier sei auf mehr programmatisches Profil

zu hoffen. Brinkhaus bekam Applaus. Aber Parteitagsreden sind eben Parteitagsreden – was

folgen daraus tatsächlich für Konsequenzen in der politischen Praxis?

Nun hat Brinkhaus vor einem Kreis gesprochen, bei dem er beweisen musste, wie ernst er es

wirklich mit seinem Werte-Plädoyer gemeint hat: Der Berliner Diözesanverband des Bundes

katholischer Unternehmer (BKU) hatte zusammen mit der Stiftung für Familienwerte in die

Berliner Zentrale der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) eingeladen, um eben mit Brinkhaus

über die Familie als Keimzelle der Gesellschaft zu diskutieren. Interessant ist zunächst schon,

dass es überhaupt zu der Veranstaltung gekommen ist und die KAS als Kooperationspartner

dieses Thema mitgetragen hat. Offenbar wird der Union klar, dass sie die Herzensthemen ihrer

Stammwählerschaft nicht vernachlässigen kann. Brinkhaus bekannte sich in seinen

Ausführungen zur Familie als eben jener Keimzelle. Ebenso bot er sich als politischer Partner für

all jene Kräfte an, die genau auf diesem Ansatz aufbauend Familienpolitik betreiben wollen. In

der anschließenden Diskussion zeigte sich freilich auch, wie sehr sich unter ehemaligen

Stammwählern der Union, mehrere Debattenteilnehmer gaben sich als solche zu erkennen,

mittlerweile Skepsis verbreitet, ob CDU und CSU tatsächlich diesen Werten noch folgen. Heftig

wurde kritisiert, dass vor allem unter Familienministerin Ursula von der Leyen einseitig das

Doppelverdiener-Modell propagiert worden sei. Brinkhaus plädierte hier für die

Eigenverantwortung. Die Eltern müssten selbst entscheiden können, welches Modell sie

bevorzugen. Karl Heinz van Lier, Geschäftsführer der Stiftung für Familienwerte, zog gegenüber

dieser Zeitung eine positive Bilanz. Er hoffe, dass diese familienpolitische Linie fortgeführt

werde.
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