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Der bekannte CDU-Rebell 
Dr. Jürgen Todenhöfer 

(80) sagt, zur Bundes- 
tagswahl im Herbst brauche 

es dringend eine neue 
Partei für Deutschland.  

Die hat er jetzt gegründet 
und rechnet mit  

10 Prozent der Stimmen.  
Da fragen wir nach

K
önnen Sie die Kern- 
forderungen Ihrer neuen  
Partei für uns in drei 
Sätzen zusammenfassen,  
Dr. Todenhöfer?

Jürgen Todenhöfer: Nein, aber ich versuche 
mal, mich kurz zu fassen. Ich möchte einen 
anderen Typ von Politiker – einen, der sich 
nicht nur um seine Wiederwahl schert, son-
dern um das Wohl der Bevölkerung. Deswe-
gen fordere ich eine Beschränkung auf maxi-
mal zwei Amtszeiten. Zweitens möchte ich ein 
Verbot von Großspenden an Parteien: Zuwen-
dungen von mehr als 5000 Euro sollten verbo-
ten werden. Politiker dürfen nicht käuflich 
sein. Sie wollen ja gar nicht bestochen werden, 
aber sie werden doch beeinflusst. Sie müssen 

aber das machen, was sie für richtig halten.
Sie haben recht: In drei Sätzen  
wird das wohl nichts. Dann eben: drei 
Schlagworte, bitte.
Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr – 
Deutschland kann auch groß sein, ohne ande-
re klein zu machen. Ökosoziale Marktwirt-
schaft mit gleichzeitiger Verantwortung der  
Wohlhabenden für die Gemeinschaft. Und 
steuerliche Entlastung für niedrige und vor 
allem für mittlere Einkommen. 
Sie saßen 18 Jahre lang für die CDU im 
Bundestag, haben nach 50 Jahren die 
Partei verlassen und jetzt, mit 80 Jahren, 
ihr „Team Todenhöfer“ gegründet.  
Klingt ganz schön ichbezogen …
Es ist der Versuch, die ganze Erfahrung eines 
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Jürgen  
Todenhöfer
gab an seinem 80. Geburts-
tag im November 2020 nach 
50 Jahren den Austritt aus 
der CDU und die Gründung 
der Partei „Team Todenhö-
fer“ vor dem Brandenburger 
Tor bekannt. Der Ex-Bun-
destagsabgeordnete (1972 
bis 1990) arbeitete als 
Richter, Verlagsmanager 
und Herausgeber der Wo-
chenzeitung „Der Freitag“ 

politischen Lebens eine neue Form zu geben.
Und diejenigen Werte, die man als richtig er-
kannt hat, auch zu leben. Vorbild zu sein für 
die junge Generation. Die ein viermal so hohes 
Risiko trägt, später mal zu verarmen, als heuti-
ge Rentner. Wenn ich sehe, mit welcher In-
brunst Finanzminister und Kanzlerkandidat 
Olaf Scholz derzeit Schulden macht wegen 
Corona, dann graut es mir. Wer soll die jemals 
zurückzahlen? Jetzt muss es auch einmal um 
die junge Generation gehen. Die kann mit 
Werten wie Respekt, Menschlichkeit, Gerech-
tigkeit und uneingeschränkter Friedensliebe 
offenbar viel anfangen:  Wir werden die jüngs-
te Partei und die mit Abstand mit dem höchs-
ten Frauenanteil sein, und ich rechne bis zum 
Sommer mit Zehntausenden Mitgliedern. Auf 
jeden Fall mit mehr als bei der AfD. Wir haben 
inzwischen in allen Bundesländern Landesver-
bände.
Danke für das Stichwort. Wo im  
politischen Spektrum würden Sie Ihre 
neue Partei denn ansiedeln? Irgendwo  
zwischen CDU und AfD?
Wir haben heute ein derart tief gespaltenes 
Land, dass es eine neue Partei geben muss, die 
ganz anders ist als die anderen. Ich hoffe je-
denfalls, dass ganz viele Leute, die nur aus 
Protest die AfD gewählt haben, wieder zur Ver-
nunft kommen werden. Es gibt einen Traum, 
denn man niemals aufgeben sollte …
Welchen?
Das ist der Traum, diese Welt ein wenig besser 
zu machen. Den darf man nie aufgeben. Das 
versuchen wir. Ich komme aus Berufen, die an 
Härte kaum zu übertreffen waren: viele Jahre 
Bauarbeiter, dann Jurastudium, Richter, auch 
bei Terroristenmorden, 22 Jahre im Vorstand 
eines Medienunternehmens, Buchautor, Rei-
sender in Afghanistan, Syrien und an vielen 
Kriegsschauplätzen des Orients, sicher öfter in 
Lebensgefahr als die meisten Menschen. Frau 
Merkel war bestimmt noch nicht zu Weihnach-
ten in einer Flüchtlingskaserne – ich schon. Sie 
sagt „Wir schaffen das schon“ – aber sie war 
noch nie dort, wo ich war. Sie hat keine Ah-

nung, wovon sie re-
det! Flucht ist eine 
Tragödie, und ich 
habe größtes Verständnis für diese Men-
schen – aber die Flüchtlingswelle ist eine Folge 
der dramatischen Kette von Fehlentscheidun-
gen der Kanzlerin.  Man darf ihnen doch keine 
Zusagen machen, die man dann nicht einhält. 
Nicht dem Familienvater in Damaskus, der drei 
Jobs braucht, um seine Kinder zu ernähren. 
Die Leute in den Entwicklungsländern sind 
doch diejenigen, die unseren Wohlstand 
schaffen. Was glauben Sie denn, was der 
schamlos ausgebeutete Arbeiter an dem teu-
ren Kaschmir-Pulli verdient, den wir tragen?
Rhetorische Frage …
Ich mache mir keine Illusionen. Ich bin kein 
Träumer, sondern ein Realist. Einer, der einer-
seits Unternehmen geleitet und andererseits 
Autowachs auf den Straßen verkauft hat. Wo 
ich von den Autobesitzern getreten wurde, 
weil ich nur einen kleinen Fleck an dem Wagen 
gereinigt hatte und dann aber nicht gleich das 
ganze Auto. 
Okay, Realist. Glauben Sie dann wirklich, 
im September die Fünf-Prozent-Hürde 
nehmen zu können?
Das ist nicht unser Ziel – eher zweimal so viel.
Herr Todenhöfer, mal ganz im  
Ernst: 10 Prozent aller Stimmen?
Ich glaube, in diesem Land lässt sich noch viel 
bewegen. Wir wollen sicherstellen, dass eine 
in sich erstarrte, profillose CDU mit den total 
naiven Grünen keine Zukunft hat. Die Demo-
kratie lebt doch davon, dass immer wieder 
neue Parteien versuchen, etwas zu bewegen. 
Ich finde, auch mit 80 Jahren ist es nicht zu 
spät, etwas zu wagen. Und die jungen Leute in 
meinem Umfeld machen mir großen Mut.
Sie sprachen von Werten. Welcher ist für Sie 
am wichtigsten?
Respekt. Vor den kleinen und großen Men-
schen. Vor anderen Kulturen. Respekt vor den 
Armen, vor den Menschen aus anderen Län-
dern, mit anderer Hautfarbe. Respekt vor der 
Arbeit der Putzfrau. Und ihrem Wert. Wir müs-

sen eine respektvolle innere Einstellung zu 
anderen Menschen entwickeln. Jeder leistet 
seinen Beitrag zum Gelingen unserer Gesell-

schaft, und Geringschätzung ist stets 
ein Gift. Die Werte, von denen unsere 
Politiker immer sprechen – Brüderlich-
keit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe – die 
muss man auch leben. Unsere Politiker 
reden nur. Da ist oft auch ganz viel 
schlimme Scheinheiligkeit im Spiel. 
Etwa als zur Begründung des Afgha-
nistankriegs gesagt wurde, unsere  
Bundeswehrsoldaten sollen in Afgha-
nistan vor allem unschuldige, kleine 
Mädchen beschützen. 

Was ist mit Toleranz? Haben wir davon zu 
viel, wie manche Rechte meinen?
Das ist ein ganz großer und wichtiger Wert. 
Natürlich ist Islamismus ein gefährliches Phä-
nomen. Aber ich sage es ganz deutlich: Die mit 
Abstand größte Gefahr ist der Rechtsradikalis-
mus. Da müssen wir noch viel wachsamer sein. 
Es wurden seit 2010 etwa zehnmal so viele 
Menschen von Rechtsradikalen umgebracht 
wie von Islamisten. Der Islam als solcher ist 
nicht gewalttätig; nur die Idioten, die ihn per-
vertieren. In der Bibel steht: „Du sollst nicht 
töten.“ So steht es im Koran: „Und wenn du nur 
einen Menschen tötest, so sei es, als hättest du 
die ganze Menschheit getötet.“
Unser deutsches Grundgesetz ist eine 
Bastion zur Verteidigung von Werten. 
Würden Sie sich auch als einen 
„Verfassungs patrioten “ bezeichnen?
Ich weiß nicht, ob dies das Wort meiner Wahl 
wäre. Aber ich bin sicher, dass es dem Grund-
gesetz gelungen ist, universell wichtige Werte 
in den Vordergrund zu stellen. Allen voran: die 
Menschenwürde. Da bin ich natürlich voll da-
bei. Da steht übrigens auch drin: Eigentum 
verpflichtet. Ich würde das gerne ergänzen 
wollen zu: Eigentum verpflichtet zur Groß-
zügigkeit. Als ich einmal sehr wohlhabend ge-
worden war, auch durch Geschäfte mit dem 
Internet, habe ich zwei Drittel meines Vermö-
gens an kranke Menschen und Kriegsopfer 
gespendet sowie zwei Waisenhäuser in Afgha-
nistan bauen lassen. Und wir haben nie ge-
fragt, durch welche Kriegsparteien die Eltern 
dieser Kinder ums Leben gekommen sind.
Wer ist Jürgen Todenhöfer?
Das ist ein Mensch, der durch die härteste 
Schule gegangen ist, die das Leben bieten 
kann. Und der zu dem Ergebnis gekommen ist, 
dass das Fazit dieses Lebens nur sein kann: 
Nicht noch härter zu werden, sondern 
menschlicher. 

„Dem Team 
 Todenhöfer
geht es um Wer-
te wie Respekt, 
Menschlichkeit,  
Gerechtigkeit und 
Friedensliebe“ 

 


