Aufstellungsversammlung der CDU Lippe zur Bundestagswahl

Spieglein, Spieglein an der Wand…
Nach der lippischen SPD zieht nun auch die CDU Lippe nach: Sie entscheidet am 13. März 2021 in
einer Aufstellungsversammlung in der Phoenix-Contact-Arena in Lemgo, wen sie für den Wahlkreis
Lippe I in den nächsten Deutschen Bundestag schicken will. Kerstin Vieregge, amtierende
Bundestagsabgeordnete, oder Lars Wilhelm Brakhage, derzeitiger lippischer CDU-Kreisvorsitzender das ist die große Frage, die die etwa 300 erwarteten Mitglieder zu entscheiden haben. (unverkehrt.de
berichtete mehrfach, siehe unten „Vieregge vs. Brakhage“, „Schon wieder Wahlkampf“ u. „Entlarvendes
Interview“)

Ob bei deren Überlegungen die Wahl der SPD eine Rolle spielt? Die Sozialdemokraten haben in Lippe
dem amtierenden Landtagsabgeordneten Jürgen Berghahn ihr Vertrauen ausgesprochen. Egal, für
wen die CDU sich entscheidet, das dürfte für beide Kandidaten ein harter Brocken sein, gut vernetzt in
Lippe, aktiv im Wahlkreis unterwegs - nicht nur bei Wahlen…
Das Brakhage-Lager, die Kritiker Vieregges und ein sogenannter CDU-Insider bekamen - ohne dass
Namen genannt wurden - viel Raum in einem Westfalen-Blatt-Artikel vom 4. März 2021. Dort wollte
man wohl unter anderem ein Argument entkräften, dass auch wir bei einem unserer Kommentare zu
diesem Thema schon gebracht haben. Es ging um den Einfluss Lippes in Berlin und dass ein besserer
Listenplatz eher an Kerstin Vieregge als an den Youngster Brakhage gehen würde.
Das stellte dann tatsächlich ein CDU-Insider auch nicht in Frage, meinte allerdings, dass das heute
überhaupt kein Argument mehr sei, weil die CDU fast ausschließlich mit Direktmandaten in die
Parlamente einzieht und er das auch Lars Brakhage zutraut. Nun, Kerstin Vieregge ist das schon bei
der letzten Bundestagswahl in Lippe gelungen und hat somit u. a. diesem Insider zu seinen
„gegenwärtigen Erkenntnissen“ verholfen. Vor Vieregge ging Lippe I in schönster Regelmäßigkeit an
die Sozialdemokraten. Noch einmal zur Erinnerung: Brakhage gelang es bei der jüngsten
Kreistagswahl nicht, in seiner Kalletaler Heimat ein Direktmandat für den Kreistag zu erringen…
Wenn die CDU Lippe in Berlin vertreten sein will, dann hat sie viel weniger Möglichkeiten als Vertreter*
des Brakhage-Lagers den Mitgliedern weismachen wollen. Der politische Gegner ist mit Jürgen
Berghahn mehr als chancenreich aufgestellt!
*auf Gendersprache wurde bewusst verzichtet, die lippische CDU ist männlich dominiert. (ED05032021)
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