
Herr Czaja, der Bundeskanz-
ler sagt, CDU und CSU hätten die
Bundeswehr kaputtgespart. Hat er
mit diesemVorwurf recht?
CZAJA Nein! Wir haben in den ver-
gangenen Jahren immer wieder
Vorschläge eingebracht, um die
Bundeswehr zu stärken und den
Wehretat zu erhöhen. Diese sind
regelmäßig von der SPD, unserem
Koalitionspartner damals, abgebü-
gelt worden. An vorderster Front
durch den damaligen Finanzmi-
nister Olaf Scholz. Er sollte seinGe-
dächtnis auffrischen und sich ehr-
lich machen.

Aber wahr ist doch auch, dass mit
dem damaligenVerteidigungsmi-
nister Karl-Theodor zu Gutten-
berg von der CSU der Spar- und
Reformkurs begonnen hat. Und da-
nach folgten CDU-Minister imVer-
teidigungsministerium.
CZAJA Es gab doch lange Zeit kei-
ne gesellschaftliche Mehrheit für
die Stärkung der Bundeswehr. Alle
wähnten sich in einer stabilen Frie-
densordnung.Das gehört zurWahr-
heit dazu. Es geht jetzt um die bes-
sereAusstattungderTruppe, umdie
ReformdesBeschaffungswesens.Da
hilft derBlick zurücknicht.Denndie
Welt ist inzwischen eine andere.

Es fehlt auch an Personal.Wo sol-
len neue Soldaten herkommen?
CZAJAWirbraucheneineneueForm
vonWertschätzung für die Bundes-
wehr. Und damit einhergehend
auch Möglichkeiten, dass die Bun-
deswehr jungeMenschen über ihre
Arbeit und die möglichen Betäti-
gungsfelder informierenkann. Zum
Beispiel auch–durchLehrkräfte be-
gleitet – anSchulen.DaswollenSPD
und Linke nicht. Nur wenn die Sol-
datinnen und Soldaten mit jungen
Menschen in den Austausch tre-
ten können, bleibt die Bundeswehr
letztendlich eine Armeeder Bürger.

Beim Sondervermögen hat sich die
Union am Ende mit der Ampelkoa-
lition geeinigt.Wann endet aus ih-
rer Sicht die Kooperation?
CZAJAHier geht es darum, dass De-
mokratien auch gegen Autokratien
ihre Wehrhaftigkeit zeigen. Da ste-
hen Demokraten zusammen. So
haben wir etwa dafür gesorgt, dass
es einen gemeinsamen Beschluss
im Bundestag gegeben hat, der die
Ukraine in ihrem Überlebens- und
Freiheitskampf unterstützt. Doch
noch ist fast nichts geliefert. Leider
bleibt derKanzlerwiederhinter sei-
nen vollmundigen Ankündigungen
zurück. Das werden wir ihm nicht
durchgehen lassen.

Minister Lindner will eine umfas-
sende Steuerreform.Wäre das auch
ein Punkt, wo Sie kooperieren wür-
den?
CZAJA Christian Lindner ist schon
jetzt der größte Schuldenminister in
derGeschichtederBundesrepublik.
Ich bin erstaunt, was die FDP alles
an finanzpolitischen Kapriolen zu-
lässt. Ich sage aber auch: Eine Steu-
erreform ist zwingend erforderlich.
Wir haben bereits zur Entlastung
der Bürgerinnen und Bürger gegen
diehohenEnergiepreise konstrukti-
veVorschlägeunterbreitet undwer-
dendies imKampf gegendie rasant
steigende Inflation auch weiterhin
tun. Die kleinen undmittleren Ein-

kommenbrauchenmehrNetto vom
Brutto, deshalbmussmandie Kalte
Progressionanpacken.Auchanden
Freibeträgenmussmandannarbei-
ten.Mit einer klugen und ausgewo-
genen Steuerreform wird Christian
Lindnernicht anuns, sondernwenn
dann nur an seinen Koalitionspart-
nern scheitern.

Nun überlagert der Ukraine-Krieg
fast alles. Hat das Einfluss auf das
neue Grundsatzprogramm der
CDU?
CZAJA Ja.Wir sehen, dass unserMo-
dell einer freiheitlichen und rechts-
staatlichenDemokratie in verschie-
denen Regionen der Welt unter
Druck geraten ist. Auch ist eine
möglichst enge wirtschaftlicheVer-
flechtung kein Garant für gesell-
schaftlichenWandel. Das stellt uns
vor neue Herausforderungen. Und
die werden sich auch inhaltlich
und programmatisch in unserem
Grundsatzprogramm widerspie-
geln.Wenn der Krieg einmal endet,
könnenwirnicht einfach zurTages-
ordnung übergehen. Wir brauchen
einenverlässlichenKompass fürun-
ser Land.

Die Frage der Stärkung von Frau-
en im neuen Grundsatzprogramm
bleibt aber umstritten.Warum tut
sich die Union damit so schwer?
CZAJATut sie sich nicht.Wirwollen,
dassmehr Frauen in derUnionVer-
antwortung tragen undmehr Frau-
enMitgliederwerden.Unser Ziel ist
die Gleichstellung von Mann und
Frau.

Die Gleichstellung musste aller-
dings erst mühsam reinverhan-
delt werden ins Programm. Kommt
denn nun auch die Quote?
CZAJAUnserZiel heißt Parität.Unse-
re Struktur- undSatzungskommissi-
on hat dazu Vorschläge entwickelt,
und diese werden wir im Septem-
berdemParteitag vorlegen. Ichwer-
be dafür, dass dieser Vorschlag an-
genommen wird.

Friedrich Merz ist Partei- und
Fraktionschef, HendrikWüst und
Daniel Günther sind die großen
Wahlgewinner.Wer hat jetzt die
Hosen an in der CDU?
CZAJA Hendrik Wüst und Dani-
el Günther haben gezeigt, dass die
CDU in einer sehr breiten Formati-
on Verantwortung in den Ländern
übernehmenkann, gemeinsammit
vielen Frauen und Männern in un-

seren Reihen. Aber Friedrich Merz
ist der starkeMann inderUnion. Es
ist ihm maßgeblich zu verdanken,
dass wir so schnell nach der verlo-
renen Bundestagswahl wieder Tritt
gefasst haben.

2025 wird Merz 70. Nach eigenen
Aussagen ist das kein Grund, nicht
als Kanzlerkandidat anzutreten.
Stimmen Sie dem zu?

CZAJA Die Frage stellt sich aktu-
ell noch nicht, aber grundsätzlich
teile ich diese Aussage. Ich erlebe
Friedrich Merz als sehr kraft- und
schwungvoll. Da muss auch ich als
46-Jähriger erst einmal mithalten.
Ich sehe nicht, warum er im Jahr
2025 nicht als Kanzlerkandidat an-
treten sollte.

HAGEN STRAUSS STELLTE DIE FRAGEN.

„Warum soll Merz nicht
Kanzlerkandidat sein?“
Für den Generalsekretär steht die Position des Parteichefs
außer Zweifel. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)
bezeichnet er als den Schuldenminister schlechthin.

INTERVIEWMARIOCZAJA (CDU)

WerdegangMario Czaja (46)
wurde in Ost-Berlin geboren. Er
war von 2011 bis 2016 Berliner
Senator für Gesundheit und Sozi-
ales. Im Januar wurde er als Mit-
glied im TeamMerz zum General-
sekretär gewählt.

PersönlichesCzaja ist verhei-
ratet und hat eine Tochter. Er
wohnt in Marzahn-Hellersdorf.
Sein jüngerer Bruder Sebastian ist
FDP-Fraktionschef in Berlin.

DerNeue im
Konrad-Adenauer-Haus

INFO

VON LOTHAR SCHRÖDER

KÖLNÜberdasRücktrittsgesuchdes
Erzbischofs vonKöln, Kardinal Rai-
nerMariaWoelki, hätte Papst Fran-
ziskus als Oberhaupt der katholi-
schen Kirche nach Kirchenrecht
eigentlich innerhalb vondreiMona-
tenentscheidenmüssen.DieseFrist
hat Franziskus jetzt aber verstrei-
chen lassen. So hatteWoelki in sei-
nem Hirtenbrief vom 2. März dem
HeiligenVater sowohl seinenDienst
als auch seinAmtals Erzbischof von
Köln zur Verfügung gestellt. Dieses
Angebot ist nun nichtig geworden.
Heißt das aber automatisch, dass
Romdamit denVerbleib von Kardi-
nalWoelki in seinemAmtalsKölner
Erzbischof beschlossen hat?
Der Bonner KirchenrechtlerNor-

bert Lüdecke bestätigt zwar, dass
mit dem Ablauf der Frist das Rück-
trittsgesuch von Kardinal Woelki
„hinfällig“ sei, entschieden sei da-
mit aber noch nicht viel: „Weil der
Papst über dem Recht steht und
an diese Dinge nicht gebunden
ist. Der Papst ist jederzeit frei, ei-
nen Bischof, den er seelsorglich
nicht mehr für fruchtbar hält,
aus seinem Amt zu nehmen.“
Nach seinenWorten setzt der
Papst einen Bischof ins Amt
und kann ihn jederzeit auch
wieder herausnehmen. Es
müssen dafür nicht ein-

mal strafrechtliche Vergehen vor-
liegen. „Es reicht völlig aus, wenn
der Heilige Vater der Überzeugung
ist, dass in einem Bistum oder Erz-
bistum eine fruchtbare Seelsorge
nicht mehr möglich erscheint und
dasVerhältnis zwischenBischofund
Volk zerrüttet ist. In Köln gibt es ge-
nügend Stimmen und Indizien, die
nahelegen können, dass dies der
Fall ist“, sagte Lüdecke unserer Re-
daktion.
Das Rätselraten um die Zukunft

des krisengeschütteltenErzbistums
und seines Erzbischofs geht also
weiter. Das Problem dabei sei, dass

weder vondenBerichtenderbeiden
VisitatorenvomvergangenenSom-
mer noch des Administrators Rolf
Steinhäuser inhaltlich irgendetwas
bekanntwäre.„Dashat dieTranspa-
renz einer Dunkelkammer“, so Lü-
decke.„Niemandkenntwirklichdie
Argumentation.Dasheißt: Auchdie
Überprüfung, obWoelki sich etwas
hat zuschulden kommen lassen,
läuft unter Bischöfen und Kardinä-
len.Das ist eineSache, die alleinun-
ter Brüdern entschieden wird. Und
irgendwann kommt dann aus Rom
derHinweis: Es ist alles inOrdnung.
Mir sagen Leute, das sei doch ver-
rückt. Worauf ich entgegne: Nein,
das ist katholisch.“
Zumal der Papst letztlich nicht

an das Recht gebunden ist. „Diese
Kirche ist kein Rechtsstaat; es gibt
keine Rechtssicherheit. Es ist ein
politisches Recht in der Hand des
Papstes. Wenn der Heilige Vater
meint, es sei in Ordnung, sich dar-
an zuhalten, dannmacht er es.Und
wennnicht,macht er es ebennicht“,
sagt der 63-jährige Kirchenrecht-
ler, der auch Woelkis Hirtenbrief
vom Aschermittwoch dieses Jahres
für zumindest problematisch hält.
„Wenn Woelki in seinem Hirten-
brief schreibt, dass er alsAusdruck
seiner innerenFreiheit demHeili-

genVater seinAmt zurVerfügungge-
stellt habe, sodass auch er frei ist zu
entscheiden,wasdemWohlderKir-
che von Köln am meisten dient, so
dokumentiert das fürmichdochein
überraschendes Selbstbewusstsein,
das auch kirchenrechtlich grenz-
wertig ist. Der Kardinal von Köln
gewährt dem Papst nämlich über-
haupt keineFreiheit.DerPapst kann
schlichtweg jederzeit frei entschei-
den – und damit ist das Spiel auch
nach Ablauf der Frist durchaus of-
fen.“
Eine solche Frist ist kein Köl-

ner Sonderfall, sondern gilt für alle
Rücktrittsgesuche von Bischöfen.
Eine Ausnahme gibt es nur bei Di-
özesanbischöfen, die im Alter von
75 Jahren ihrenRücktritt einreichen
müssen. Vor Kardinal Woelki hatte
schon der Kölner Weihbischof Do-
minikus Schwaderlapp um seinen
Rücktritt gebeten, nachdem ihm
im Gercke-Missbrauchsgutachten
acht Pflichtverletzungen vorgewor-
fen worden waren.
Auch bei ihm gab es aus Rom in-

nerhalbderFrist keineAntwort. Erst
einhalbes Jahr später kamdieNach-
richt, dass er im Amt bleiben dürfe,
aber für ein knappes Jahr „als ein-
facher Priester“ im Ausland wir-
ken solle. Schwaderlapp entschied
sich für die kenianische Erzdiözese
Mombasa. Er wird im Sommerwie-
der nach Köln zurückkehren.

Der Kardinal, der Papst und die Frist
Woelkis Rücktrittsgesuch ist hinfällig, weil Franziskus nicht reagiert hat. Entschieden ist damit nichts.

Der Kölner Erzbischof Kardinal
RainerMariaWoelki FOTO: DPA

Bundestag berät
Neuregelung
der Sterbehilfe
BERLIN (epd) Der Bundestag will
noch vor der Sommerpause über
eine Neuregelung der Sterbehil-
fe beraten. Wie aus der am Freitag
veröffentlichtenTagesordnungher-
vorgeht, ist für den24. Juni eine ers-
te Lesung der bislang vorliegenden
Gesetzentwürfe geplant. Das Parla-
menthatte vor gut zweiWocheneine
erste Orientierungsdebatte zu dem
Themaabgehalten. Fürden24. Juni
stehendrei Entwürfe zurDebatte so-
wie einAntrag zur Suizidprävention.
Das Bundesverfassungsgericht

hatte 2020 das Verbot organisierter
Suizidassistenz gekippt. Bei die-
ser Form der Sterbehilfe wird ei-
nem Sterbewilligen ein todbrin-
gendes Medikament überlassen,
das er selbst einnimmt.DieKarlsru-
herRichter urteilten, dassdasRecht
auf selbstbestimmtes Sterben auch
das Recht umfasst, für einen Sui-
zid Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Einer der vorliegenden Vorschläge
sieht vor, die aufWiederholung an-
gelegteHilfe bei der Selbsttötung zu
verbieten, dabei aber Ausnahmen
zuzulassen. Ein anderer Vorschlag
lehnt eine erneute strafrechtliche
Regelung ab und will eine umfas-
sende Beratung zur Voraussetzung
einer Suizidassistenz machen. Ein
dritter Vorschlag differenziert zwi-
schen Menschen, die in medizini-
scherNotlage sindund solchen, die
das nicht sind.

Landkreise
warnen vor
Haushaltslücken
DÜSSELDORF (dpa) Die 31 Kreise in
NRW befürchten ab 2023 erhebli-
cheHaushaltslücken.DieHilfen von
Bund und Land für die Kosten der
Corona-Pandemie reichten nicht,
um der angespannten Finanzsitu-
ation in vielen Kommunen entge-
genzuwirken, teilte der Landkreis-
tag NRW am Freitag in Düsseldorf
mit.DerUkraine-KriegundderEin-
bruch globaler Lieferketten bräch-
ten weitere Risiken mit sich.
Die Bundesmittel zur Unterbrin-

gungderUkraine-Vertriebenen sei-
en nicht auskömmlich. „Der Miet-
markt ist in NRW aus den Fugen
geraten, die Energiekosten steigen
eklatant“, mahnte der Vorsitzende
des Finanzausschusses des Land-
kreistags NRW, Tim Grüttemei-
er. „Hier müssen Bund und Län-
der nachjustieren.“ Zudem blieben
stetig steigende Sozialausgaben ein
dauerhaftes Problem für die Kom-
munen. Er forderte vonderBundes-
politik eine stabilereFinanzierungs-
grundlage. Andernfalls könntendie
örtlichen Träger die Soziallasten
nichtmehr stemmen.AmDonners-
tag hatte bereits der Städtetag auf
eine schnelle Lösung fürdiemilliar-
denschweren Altschulden gedrun-
gen.Die Städte inNRWbezifferndie
Lasten auf rund 21Milliarden Euro.
Auch sie hatten gewarnt, dass sie
ohneLandeshilfenicht zudennöti-
gen Investitionen in der Lage seien.
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