
dafür bezahlen. Machtverhältnisse und gesellschaftliche  Stimmungen 
spielen hier natürlich eine zentrale Rolle. Viel mehr als in der 
 Wirtschaft. In bestimmten Zeiten kann eine Persönlichkeit, die eine 
bestimmte politische Meinung vertritt, nicht an die Spitze kommen. 
Auch wenn diese Persönlichkeit die am besten geeignete ist.

LAUFBAHN FRIEDRICH MERZ

Friedrich Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon im 
 Hochsauerland geboren, dort ist er aufgewachsen und zur Schule 
gegangen. Er ist mit einer Richterin verheiratet und Vater von drei 
erwachsenen Kindern.

Politisch engagiert sich Friedrich Merz seit über 45 Jahren mit  großer 
Leidenschaft. Nach seinem Jura-Studium in Bonn und der anschlie-
ßenden Arbeit für einen Verband vertrat er seine Heimat von 1989 
bis 1994 im Europäischen Parlament und im Anschluss daran bis 
2009 im Deutschen Bundestag. Dort war er unter anderem von 
2000 bis 2002 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Nach zwanzigjähriger Parlamentszugehörigkeit wollte er sich nach 
der Bundestagswahl 2009 wieder stärker seinem erlernten Beruf 
als Rechtsanwalt widmen. Leidenschaft und Interesse an der Politik 
sind immer geblieben, doch der Perspektivenwechsel der vergan-
genen Jahre hat seinen Blick auf die Politik geschärft. 

Am 26. September 2021 wurde Friedrich Merz mit 40,41 Prozent 
der Stimmen erneut in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort 
vertritt er als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis 
 Hochsauerlandkreis.

Mit 95,33 Prozent der Stimmen wählten im Januar 2022 die 
 Delegierten des 34. Bundesparteitages Friedrich Merz zum 
 Vorsitzenden der CDU Deutschlands. Seit dem 15. Februar ist 
 Friedrich Merz zudem Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im   Deut-
schen Bundestag. Der Lebenslauf von Friedrich Merz zeigt das er 
ein Politiker mit hoher Wirtschafts-Kompetenz und klarer Kante ist. 
Eher nicht der Mann, der in guten Zeiten in der viel zu verteilen ist.

DIE AKTUELLE LAGE

Friedrich Merz ist nunmehr in die politische und Spitzen-Position, 
die die Opposition zur Verfügung hat, gekommen und schickt sich 
gegen die aktuellen Kontrahenten in den Wettbewerb zu gehen.

Noch vor circa zwei Jahren war Friedrich Merz selbst in der eher 
konservativen CDU noch nicht der gewählte Spitzenkandidat, da 
die Notwendigkeit eine Persönlichkeit mit seinem Profil nicht  gesehen 
wurde von der Mehrheit der Entscheidungsträger in der CDU.

Bemerkenswert ist, dass Merz schon damals bei den Wirtschafts-
Vertretern der CDU-Sympathisanten hohe Zustimmungswerte  hatte 
und auch bei der Parteibasis, aber noch nicht ausreichend bei den 
Parteifunktionären, die den Ernst der Lage noch nicht  wahrgenommen 
hatten. Den Rückschlag bei der Wahl und auch die  zunehmenden 
wirtschaftlichen Probleme haben hier Friedrich Merz eine neue 
 Chance gegeben, die er ergriffen hat.

FRIEDRICH MERZ ALS KANZLER-KANDIDAT

Es steht außer Frage, dass das übergeordnete Ziel von Friedrich 
Merz die Kanzlerschaft ist. Noch vor kurzem schien das völlig aus-
geschlossen, zumal die Wettbewerber mit teilweise jungen Persön-
lichkeiten und auch mit Themen antraten, die dem momentanen 
Mainstream sehr gerecht werden. 

Unter einigermaßen „normalen“ Verhältnissen ist es schwer vorstell-
bar, dass eine Mehrheit parteiübergreifend Friedrich Merz zum 
 Kanzler machen möchte. Allerdings hat sich die Situation in den 
letzten Wochen drastisch verändert. Nach der Pandemie kommen 
nun auch die riesigen Probleme durch den Krieg in der Ukraine 
hinzu und bringen die Zeit der großen Restrukturierung, die in 
Deutschland erforderlich ist, zügig näher.

Wenn die strukturellen Probleme, die Deutschland hat, erst einmal 
bei den Menschen angekommen sind, wird sicherlich ein Umdenken 
erfolgen. In einer solchen Zeit könnte es sein, dass die Menschen 
schnell erkennen, dass die Regierung von links mit der Situation 
einfach überfordert ist und Kohlekraftwerke wieder angeschaltet und 
die Atomkraft vielleicht doch weiter genutzt wird und die Militäraus-
gaben drastisch erhöht werden. Das wird bei den Wählern sicherlich 
nicht ohne Folgen bleiben. Wenn sich die Lage zuspitzt, könnte die 
Stunde von Friedrich Merz viel schneller kommen, als wir heute 
denken.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Friedrich Merz war ein erfolgreicher Politiker, dann ein erfolgreicher 
Wirtschafts-Lenker und jetzt ist er wieder erfolgreich in politischen 
Spitzenfunktionen. Die dramatischen politischen Entwicklungen in 
der letzten Zeit, die auch entsprechende wirtschaftliche Verände-
rungen mit sich bringen machen es wahrscheinlich, dass Friedrich 
Merz doch noch ganz an die Spitze kommen wird.
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