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Ein Fernsehteam nutzt die CDURegionalkonferenz in Lübeck für eine
Umfrage über Jens Spahn, Annegret
Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz

TITE L

Die CDU sucht
eine neue Führung.
Doch die Herausforderungen, vor
denen die Partei
steht, sind gewaltig.
Ein Scheitern ist
nicht ausgeschlossen
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CDU, die ersten Regierungsmonate der Großen Koalition angespielt. „Bleierne Zeit“ – innerhalb weniger
Tage ist das Zitat aus einem Hölderlin-Gedicht, das Beklemmung, Erstarrung und Atemnot beschreiben soll,
in der CDU zu einem geflügelten Wort geworden. Ein
melancholischer Poet aus dem 19. Jahrhundert also ist
der Kronzeuge der innerparteilichen Anklage gegen
die Ära Merkel.
„Komm! ins Offene, Freund!“, so beginnt das
zitierte Gedicht Friedrich Hölderlins. Für die drei
Kandidaten verbirgt sich das Offene hinter einem
Versprechen: Wir werden die CDU zu alter Stärke zurückführen. Dass die Partei in Umfragen auf Werte
unter 30 Prozent abgesackt ist, gilt als Betriebsunfall –
wahlweise geschuldet der schlechten Performance der
Großen Koalition oder dem CSU-Innenminister Horst
Seehofer, der Sozialdemokratisierung der CDU oder
Merkels Flüchtlingspolitik. Mit dem oder der neuen
Parteivorsitzenden soll die Wende kommen. „40 Prozent sind möglich“, die Wahlergebnisse der AfD könnten „halbiert“ werden, verspricht Friedrich Merz den
Besuchern der Lübecker Regionalkonferenz. Der frenetische Beifall, den er dafür erhält, spiegelt die Sehnsucht der Christdemokraten wider – die Sehnsucht
nach der glorreichen Vergangenheit.

as Wagnis, mit dem die CDU hofft, einen Weg aus der Krise zu finden, beginnt
Punkt 18 Uhr mit einem Gongschlag und
dem Einmarsch der Kandidaten. Musik
gibt es keine. Also dauert es einen Moment, bis die 800 Christdemokraten in der Lübecker
Kulturwerft ihre Matadore entdecken. Der Beifall ist
höflich. Entsprechend artig werden die Besucher an
diesem Novemberabend später ihre Fragen stellen.
Vielleicht liegt es an der Unsicherheit, die die Partei
erfasst hat, denn eine Veranstaltung wie diese hat es in
der 73-jährigen Geschichte der CDU noch nicht gegeben. Die Spannung ist also groß und auch die Anspannung. Es ist die erste von acht Regionalkonferenzen,
bei denen sich die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz der Parteibasis stellen, ihr Programm präsentieren,
Fragen beantworten. „Demokratie erleben – Zukunft
gestalten“ steht als Motto über der Bühne. Doch das
Ambiente passt besser zum Zustand der Partei. Die
ehemalige Fabrikhalle ist eine Baustelle, provisorisch
für Veranstaltungen hergerichtet. Die Wände sind kahl,
Putz bröselt von den Backsteinwänden. Die Scheinwerfer sind an der rostigen Kranbrücke montiert.
Drei Bewerber gibt es auf der CDU-Baustelle, sie
alle haben ein Ziel: die Kanzlerschaft. Denn das ist
klar: Egal, ob Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn, egal, wer von den drei Bewerbern auf dem CDU-Parteitag am 7. Dezember in
Hamburg an die Spitze der CDU gewählt wird: Der
oder die wird anschließend auch Kanzler werden wollen. Aber das darf keiner der drei Bewerber an der Basis offen sagen. Die CDU hat ja noch eine Kanzlerin.
Stattdessen also versprechen alle drei mehr oder weniger wortreich, sie würden bis 2021 vertrauensvoll
mit ihr zusammenarbeiten.
Ein „Wagnis“ hat Angela Merkel diese vorübergehende Trennung von Partei- und Staatsamt genannt.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte tut die CDU damit
so, als sei der Parteivorsitz nicht nur Mittel zum Zweck,
für die Bewerber nicht nur ein letztes Sprungbrett auf
dem Weg ins Kanzleramt. Stattdessen soll der neue
Vorsitzende der CDU jenseits des aufreibenden Regierungsalltags in der Großen Koalition und jenseits der
permanenten Suche nach politischen Kompromissen
ihr Selbstbewusstsein und ihren Stolz zurückbringen.
Beides ist der Partei in den vergangenen Monaten und
Jahren verloren gegangen. Aber kann dieses Wagnis
in einer Partei, die sieben Jahrzehnte lang vor allem
ein Kanzlerwahlverein war, gut gehen?
„Bleierne Zeit“ hat Annegret Kramp-Karrenbauer
schon in ihrer ersten Bewerbungsrede die zu Ende gehende merkelsche Kanzlerschaft genannt – und damit
auf die vergangenen Monate, auf den Wahlkampf 2017,
die Koalitionsverhandlungen, den Dauerstreit mit der

S O E I N FAC H J E D O C H wird es für die CDU nicht werden, den Weg ins Offene zu finden, egal welcher der
drei Bewerber um den CDU-Vorsitz sich am Ende
durchsetzt. Nach Angela Merkels Rückzug vom Parteivorsitz, dem schon bald unweigerlich der Rückzug
aus dem Kanzleramt folgen wird, steht die Partei vor
einem grundlegenden Umbruch, die Herausforderungen sind gewaltig: personell, programmatisch, strategisch. So groß die Sehnsucht der CDU-Basis nach einer
konservativen Selbstvergewisserung ist, so unsicher ist
die christdemokratische Zukunft. So begeistert sich die
CDU plötzlich in programmatische Debatten stürzt,
die in der Ära Merkel nicht möglich schienen, so groß
ist auch die Gefahr, das Erbe der Volkspartei endgültig zu verspielen. So ungewiss der Ausgang des innerparteilichen Wahlkampfs ist, so schnell muss der neue
CDU-Vorsitzende liefern. Die Latte liegt hoch: 40 Prozent bei der Europawahl am 26. Mai nächsten Jahres.
18 Jahre lang war Angela Merkel Parteivorsitzende. Die CDU ist in diesen beinahe zwei Jahrzehnten eine völlig andere geworden. Am Anfang der Ära
Merkel standen im Jahr 2000 eine Spendenaffäre und
die Forderungen nach einem radikalen Systemwechsel in der Sozialpolitik sowie nach einem vereinfachten Einkommenssteuerrecht. Auf einem Parteitag in
Leipzig beschloss die Partei 2003 das, so Merkel damals, „größte und umfassendste Reformpaket, das es
in der CDU Deutschlands seit langem gegeben hat“. Im
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Spätestens zur
Europawahl im
nächsten Jahr muss
die neue CDUFührung Erfolge
liefern

Mittelpunkt der Reformagenda standen eine Kopfpauschale für die Krankenversicherung und ein von Friedrich Merz erarbeitetes Steuerkonzept. Es wurde von
den Delegierten einstimmig verabschiedet und sah nur
noch drei Steuersätze von 12, 24 und 36 Prozent vor.
Doch mit diesem Kurs hätte die CDU beinahe noch die
Bundestagswahl 2005 verloren, nur in einer Großen
Koalition konnte Merkel Kanzlerin werden.
Umgesetzt wurde die Leipziger Reformagenda
der CDU nie. Stattdessen rückte die Partei unter Merkel nach der Bundestagswahl 2005 Schritt für Schritt
nach links. Mit der Abschaffung der Wehrpflicht, dem
Atomausstieg oder der Einführung des Mindestlohns
erschloss sie sich auf Kosten von FDP, Grünen und
SPD neue Wählergruppen. Lange erduldeten die traditionellen bürgerlichen Wähler die Modernisierung
der CDU und auch die damit einhergehende programmatische Entkernung. Die Wahlerfolge 2009 und 2013
gaben Merkel schließlich recht – bis von 2015 an infolge der Flüchtlingskrise und in Form der rechtspopulistischen AfD der Preis dafür fällig wurde. Jetzt sind
in der CDU die Trauer über den Verlust des Markenkerns und das Entsetzen über die programmatische
Beliebigkeit groß.
Insgesamt 800 CDUMitglieder folgen der Debatte
der drei Bewerber in der
Lübecker Kulturwerft

Polygamie gerückt und damit auch ihn und seinen Ehemann verletzt habe. Der Jungstar in dem Kandidatenrennen kann es sich leisten. Unbequem war er schließlich schon immer. Spahn muss darauf hoffen, dass der
Wahlkampf noch eine neue Dynamik bekommt, einer
der Konkurrenten stolpert. Ansonsten ist er jung, erst
38 Jahre alt, und kann auf seine nächste Chance warten. Für Kramp-Karrenbauer (56) und Merz (63) hingegen wird es keine zweite Chance geben. Sie dürfen
beide nicht polarisieren, denn gewinnen kann das Rennen nur, wer die 1001 Delegierten auf dem Hamburger Parteitag in ihrer ganzen Breite erreicht, wer in
der verunsicherten Partei als Versöhner auftritt, nicht
als Spalter.

Bleierne Zeit. Dass sie nur eine Chance hat, Merkel zu beerben, wenn sie sich von ihr absetzt, weiß
Annegret Kramp-Karrenbauer. Schließlich gilt sie als
Merkels Favoritin für ihre Nachfolge, „Mini-Merkel“
nennen sie ihre Kritiker. Dass die Saarländerin dies
zugleich behutsam tun muss, um nicht unglaubwürdig
zu werden, das weiß sie auch. Also steht die CDU-Generalsekretärin Anfang November in der Vertretung
des Saarlands in Berlin und wählt bedächtige Worte.
Kramp-Karrenbauer hat sich Zeit gelassen mit ihrer
ersten programmatischen Wortmeldung im Dreikampf
um die Parteispitze – erst neun Tage nach der Ankündigung Merkels, nicht wieder für den Parteivorsitz zu
kandidieren, tritt sie an die Öffentlichkeit. Man könne
die Ära Merkel nicht beliebig fortsetzen, sagt sie nun,
man könne sie aber auch nicht rückgängig machen.
„Was 2015 passiert ist, ist ein Fakt – und wird nicht
rückabgewickelt.“ Jeder Nachfolger stehe immer auf
den Schultern seines Vorgängers, die entscheidende
Frage sei, „was man aus dem, was man erhalten hat,
Neues und Besseres für die Zukunft macht“.
Vor der gegenteiligen Herausforderung steht Friedrich Merz, schließlich hat er die große politische Bühne
vor neun Jahren im Zorn über die Kanzlerin verlassen.
Merz muss das Image des Merkel-Rächers loswerden.
Er muss den Merkelianern in der CDU das Gefühl geben, dass er ein Parteivorsitzender für alle Christdemokraten sein kann, dass er keinen radikalen Bruch
mit der Ära Merkel vollziehen wird. Also verspricht
er einen „fairen, anständigen und loyalen Umgang“
mit der Kanzlerin, von seinen neoliberalen Parolen
von einst will er nichts mehr wissen, über den Leipziger Parteitag sei die Zeit hinweggezogen, sagt er. Dafür entdeckt der Wiedereinsteiger plötzlich seine Nähe
zu den Grünen und seine Liebe zu Europa. Dass er
eine Abrechnung mit Merkel wolle, nennt er „dummes Zeug“.
Nur Jens Spahn versucht gar nicht erst, sein Verhältnis zu Angela Merkel genauer zu bestimmen. Doch
er ist im Rennen um den CDU-Vorsitz nur Außenseiter. Also stichelt er ein bisschen: gegen Merz, der in
den vergangenen Jahren in der Wirtschaft gearbeitet
habe, während er in „guten und in schlechten Zeiten“
für die Partei gekämpft habe; gegen Kramp-Karrenbauer, die die Homoehe in die Nähe von Inzest oder

D I E TAT S A C H E A L L E R D I N G S , dass die Frage „Wie
hältst du es mit Angela Merkel?“ im innerparteilichen
Wahlkampf zwischen Kramp-Karrenbauer, Merz und
Spahn eine derart zentrale Rolle spielt, offenbart letztlich eine zentrale Schwäche der drei Bewerber. Die Ära
Merkel in der CDU hat auch zu einer starken personellen Auszehrung der Partei geführt. Immer in ihrer
Geschichte hatte die CDU eine starke zweite Reihe,
starke Ministerpräsidenten, erfahrene Minister und erfolgreiche Wahlkämpfer. Lothar Späth oder Gerhard
Stoltenberg, Wolfgang Schäuble oder Volker Rühe hätten die Kanzlerschaft von Helmut Kohl jederzeit übernehmen können.
Jetzt hat die CDU nur drei Bewerber um das
höchste Parteiamt, denen Charisma fehlt und deren
Regierungserfahrung zudem begrenzt ist, die sich stark
reden müssen, weil sie nicht stark sind. Und alle drei
werfen damit die Frage auf, ob sie überhaupt Kanzler können. Merz war nie Minister, nur zweieinhalb
Jahre CDU-Fraktionsvorsitzender und zuletzt neun
Jahre als Anwalt tätig. Spahn ist erst seit ein paar Monaten Gesundheitsminister, große Reformprojekte hat
er noch nicht durchgesetzt. Wichtige Wahlkämpfe haben sie beide noch nicht für sich entschieden. Annegret Kramp-Karrenbauer hingegen wird deshalb nicht
müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu betonen,
dass sie viele harte Wahlkämpfe nicht nur verantwortet, sondern auch gewonnen habe und auf 18 Jahre Regierungserfahrung in verschiedenen Regierungsämtern
zurückblicken könne – allerdings nur im kleinen Saarland, dem Landkreis unter den deutschen Bundesländern. Erst seit Februar ist sie CDU-Generalsekretärin.
Bei ihrem Amtsantritt hat Annegret Kramp-Karrenbauer der Partei ein neues Grundsatzprogramm
versprochen, doch die Arbeit daran hat gerade erst
begonnen; von einer innerparteilichen Debatte über
gesellschaftliche Zukunftsfragen kann noch überhaupt
keine Rede sein. Man muss auf der Regionalkonferenz
in Lübeck deshalb schon ziemlich genau hinhören, um

Oben: Die Mitglieder diskutieren
in Lübeck intensiv darüber,
welcher der drei Bewerber sich am
überzeugendsten präsentiert hat

Links: „40 Prozent sind möglich“,
die Wahlergebnisse der AfD könnten
„halbiert“ werden, verspricht
Friedrich Merz der Parteibasis
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der drei Parteiflügel, etwa mit Norbert Blüm, Lothar
Späth oder Alfred Dregger, halten sie nicht stand. Die
einst mächtigen innerparteilichen Vereinigungen, wie
die Mittelstandsvereinigung oder die Sozialausschüsse,
fristen in der CDU nur noch ein Schattendasein. Und
auch ein neuer Klaus Töpfer, also ein profilierter christdemokratischer Umweltpolitiker, fehlt. Der ökologische Umbau der Industriegesellschaft zählt neben
der Digitalisierung und der Migration in Deutschland zu den großen Herausforderungen der nächsten
Jahrzehnte, dazu gehören auch eine Verkehrswende
und eine Agrarwende. Eine Volkspartei müsste auch
hier Antworten formulieren, doch diese Themen hat
die CDU kampflos den Grünen überlassen. Gleichzeitig gelingt es ihr nicht, die Energiewende marktwirtschaftlich zu organisieren und die notwendige Infrastruktur aufzubauen. Beim Dieselskandal lässt sie
sich von Ökofundamentalisten treiben. Mieten und
Rente, Steuern und Digitalisierung, Klima und Diesel: Es gibt viele Gründe für die Wahlniederlagen der
Union bei der Bundestagswahl und bei den Landtagswahlen dieses Herbstes. Es lag nicht alles nur an der
Flüchtlingskrise.
Eine programmatische Rolle rückwärts würde den
Niedergang der CDU deshalb eher beschleunigen als

die programmatischen Differenzen zwischen den drei
Bewerbern zu erkennen. Sätze wie „das sehe ich genauso“ oder „das können wir gleich hier beschließen“
fallen oft. Den Solidaritätszuschlag wollen alle drei abschaffen, auch den Wohnungsbau in den Ballungsräumen wollen sie ankurbeln, die Investitionen in die Digitalisierung verstärken. Bei den Verteidigungsausgaben
verweist Friedrich Merz immerhin mahnend darauf,
dass diese nicht so einfach auf 2 Prozent verdoppelt
werden könnten, vor allem dann nicht, wenn gleichzeitig die Steuern gesenkt werden. Ans autonome Fahren knüpft Jens Spahn mehr Hoffnungen als Annegret
Kramp-Karrenbauer, die sich dazu bekennt, dass sie
gerne Auto fahre. Dafür wiederum geht die Saarländerin mit der Forderung nach einer allgemeinen Dienstpflicht ins Rennen, die Merz und Spahn vor allem aus
verfassungsrechtlichen Gründen skeptisch beurteilen
und stattdessen einen freiwilligen Dienst favorisieren. Aber wirklich dagegen hätte Kramp-Karrenbauer
auch nichts. So gleicht der programmatische Austausch
der drei Bewerber eher einem Kaffeekränzchen unter Freunden. Um dem innerparteilichen Wahlkampf
eine Richtung zu geben, um in der Gunst der Parteitagsdelegierten entscheidendes Terrain zu gewinnen,
eignet sich ein solcher Plausch nicht. Programmdebatten waren noch nie die Stärke der CDU, auch jetzt, wo
die Partei in der tiefsten Krise ihrer Geschichte steckt,
sind sie es nicht.
ZU M A L K E I N E R D E R D R E I Bewerber programmatisch
wirklich profiliert ist. Zwar scheint es so, als repräsentiere jeder von ihnen eine der politischen Strömungen,
aus denen die CDU nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist: Annegret Kramp-Karrenbauer die katholische Soziallehre, Friedrich Merz den Liberalismus und
Jens Spahn nationalkonservative Ideen. Mit der Integration dieser politischen Strömungen, mit der Integration so unterschiedlicher Weimarer Parteien wie dem
katholischen Zentrum, den liberalen Parteien DVP
und DDP sowie der konservativen DNVP in die CDU
wurde von 1946 an die Basis für eine einmalige politische Erfolgsgeschichte gelegt. Die konnte allerdings
vor allem deshalb gelingen, weil die CDU ihren Landesverbänden eine große Eigenständigkeit einräumte
und sie programmatisch vielfältig und flexibel blieb,
politisch nie nur in eine Richtung marschierte. Ihr erstes Grundsatzprogramm verabschiedete die Partei erst
Ende der siebziger Jahre, als der Erfolg der SPD unter
Willy Brandt und Helmut Schmidt die erste Modernisierung der Union erzwang.
Aber große zukunftsweisende Reformideen hat
keiner der drei Bewerber, die programmatische Leere
der zu Ende gehenden Ära Merkel können sie nicht füllen. Auch dem Vergleich mit früheren Repräsentanten

Eine
programmatische
Rolle rückwärts
würde den
Niedergang der
CDU eher
beschleunigen als
stoppen

Rechts oben: Annegret KrampKarrenbauer verspricht, die
Flüchtlingskrise von 2015 in
der Partei aufzuarbeiten
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Rechts unten: Beifall von
der Basis bekommen alle drei
Kandidaten, ein Unterschied
ist kaum festzustellen
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diesem Thema nicht herumeiern darf, sondern in die
Offensive gehen muss. Zwei Wochen hat es gedauert,
bis Merz sein Einkommen offenlegte und öffentlich erklärte, was offenkundig ist: „Ich verdiene rund eine
Million Euro brutto im Jahr.“
Kramp-Karrenbauer oder Merz? Der Ausgang des
Duells um den Parteivorsitz scheint völlig offen.
Es gibt allerdings noch eine dritte Perspektive auf
das Duell. Denn anders als die Regionalkonferenzen
der Öffentlichkeit suggerieren, entscheidet nicht die
Basis über die Merkel-Nachfolge, sondern ein Parteitag. Die Mehrzahl der 1001 Delegierten sind nicht einfache Parteimitglieder, sondern Funktionsträger. Sie
verdanken ihr Amt, ihr Mandat im Landtag oder Bundestag oder ihren Job in einer Parteigliederung der Ära
Merkel und dem System Merkel. Und aus Sicht dieses Systems ist Merz ein Außenseiter, ein Störenfried.
Mancher Delegierte könnte diesen als Bedrohung seiner ganz persönlichen beruflich-politischen Lebensplanung empfinden, als schwer zu kalkulierendes Risiko. Kramp-Karrenbauer hingegen steht auch in dieser
Perspektive für ein „Weiter so“.

stoppen. Die Verengung auf die Themen Migration und
Innere Sicherheit ist für die CDU gefährlich. Zumal die
Veränderungen im Parteiensystem, die Vielzahl von
Parteien, die es mittlerweile gibt, und die Vielzahl von
unterschiedlichen Machtoptionen, die sich daraus ergeben, strategisch genau das Gegenteil erfordern: mehr
programmatische Flexibilität, etwa wenn die Union
das Land demnächst mit den Grünen oder mit Grünen
und FDP regieren muss. Je konservativer die CDU jetzt
wird, desto größer wird dann die innerparteiliche Zerreißprobe. Die Falle, in die die SPD nach 2005 getappt
ist, dass nämlich eine selbstbewusste Parteibasis der
Beinfreiheit entgegensteht, die eine Parteiführung in
der Regierung braucht, steht auch für die CDU bereit.
Am Ende könnte die Union in der Wählergunst
weiter absacken, könnte die Christdemokraten dasselbe Schicksal ereilen wie die Sozialdemokraten. Aus
der Volkspartei würde eine von mehreren mittelgroßen Parteien, die Wähler in alle Richtungen verliert.
Eine Partei, die zwischen einer rechten Identitätsbewegung, einer ökologischen Lifestyle-Partei und linkem Umverteilungspopulismus zerrieben wird, die so
ihre strategische Mehrheitsfähigkeit einbüßt. Eine Partei, die nicht rechtzeitig erkannt hat, dass die Zeit der
Volksparteien (Politikwissenschaftler sprechen auch
von „Allerweltsparteien“) vorbei ist. Abschreckende
Beispiele in den europäischen Nachbarländern gibt es
manche: Die französischen Konservativen zum Beispiel, die niederländischen Christdemokraten oder
auch die bürgerlichen Parteien in Italien – alle wurden von den Wählern marginalisiert.
Aus dem strategischen Dilemma gibt es für die
CDU keinen einfachen Ausweg. Offen diskutiert wird
auf den Regionalkonferenzen darüber nicht. Nur: Wie
sollen sich die Delegierten da bei der Frage der Merkel-Nachfolge auf dem Parteivorsitz entscheiden?
Folgt man aktuellen Meinungsumfragen, dann
sind die Aussichten, die nächste Wahl zu gewinnen,
mit Annegret Kramp-Karrenbauer am besten – und das
Machtversprechen ist bei Personalentscheidungen in
der CDU schon immer ein äußerst wichtiges Argument
gewesen. Doch Umfragen sind nur Momentaufnahmen,
die SPD und ihr Kanzlerkandidat Martin Schulz haben
im Wahlkampf 2017 bitter erfahren müssen, wie volatil der Wählerwille in Deutschland mittlerweile ist.
Geht es um Emotionen, ist sicher Friedrich Merz der
Stärkere, er kann schärfer formulieren und die Sehnsucht nach Vergangenheit besser bedienen. Ob hingegen seine Jahre in der Wirtschaft ein Vorteil sind,
weil er in den bleiernen Merkel-Jahren nicht dazugehörte, oder ein Nachteil, weil er bei einer amerikanischen Fondsgesellschaft und anderen großen Konzernen viel Geld verdiente, scheint noch nicht ausgemacht.
Immerhin hat Merz mittlerweile erkannt, dass er bei

Erst der allerletzte Besucher, der sich
auf der Baustelle Kulturwerft in Lübeck zu Wort meldet, spricht die Flüchtlingspolitik an. Fast hätte man
an dem Abend den Eindruck gewinnen können, die
Migrationsfrage spiele in der CDU überhaupt keine
Rolle mehr. Gestritten hat die Partei darüber mehr als
genug, und vermutlich hat es deshalb so lange gedauert, bis ein Mitglied sich getraut hat, das heikle Thema,
das die Partei in den vergangenen drei Jahren gespalten hat, zu erwähnen. Doch nun wird es zum Ende
der fast dreistündigen Regionalkonferenz in der Halle
noch einmal still, obwohl die ersten Mitglieder längst
im Aufbruch begriffen sind. Noch einmal gibt es für
alle drei Bewerber viel Beifall. Merz formuliert wieder am klarsten. Es sei richtig gewesen, die 15 000 in
Ungarn gestrandeten Füchtlinge im September 2015
aufzunehmen, „aber das hätte man ganz klar zu einer
Ausnahme erklären sollen“. Annegret Kramp-Karrenbauer spricht von den Zweifeln, die es seit 2015 bei den
Wählern darüber gibt, ob die CDU noch die Partei der
Inneren Sicherheit sei, ansonsten warnt sie vor „Neiddebatten“ und vor „kultureller Selbstverzwergung“.
Jens Spahn betont, 200 000 Flüchtlinge im Jahr seien
immer noch zu viel. Alle drei Bewerber distanzieren
sich von der Kanzlerin und machen deutlich: Das tiefe
Trauma, das die CDU mit Merkels Flüchtlingspolitik
erlitten hat, wird in der Partei noch lange wirken.
Das Risiko also, dass die Flüchtlingspolitik für die
CDU zu dem wird, was die Agenda 2010 für die SPD
wurde, ist groß. Die Gefahr, dass die Migration für die
CDU ein Thema der permanenten Beschäftigung mit
B L E I E R N E Z E I T.
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sich selbst wird und eine Möglichkeit für die stolze,
aber verunsicherte Basis, sich vom Regierungshandeln der eigenen Partei permanent zu distanzieren,
ist nicht gebannt.
„Geh ins Offene“, dieses abgewandelte Hölderlin-Zitat hat Angela Merkel einem Freund und Kollegen aus der Akademie der Wissenschaften der DDR
nach dem Fall der Mauer im Herbst 1989 als Widmung in sein Buch geschrieben. So hat sie es im Jahr
2000 den Delegierten des CDU-Parteitags in Essen erzählt, kurz bevor sie zur Parteivorsitzenden gewählt
wurde. Mancher Christdemokrat hat es damals auch
als Versprechen verstanden, die CDU nach der Ära
Kohl ins Offene zu führen. 18 Jahre später, zum Ende
der Ära, die in den Geschichtsbüchern ihren Namen
tragen wird, wird Angela Merkel von Hölderlin wieder eingeholt.

Fotos: Maurice Weiss/Ostkreuz für Cicero (Seiten 16 bis 25), Antje Berghäuser (Autor)

Kaum ist die Regionalkonferenz in
Lübeck beendet, wird die Bühne
abgebaut; sieben Diskussionen
mit der Basis sollen noch folgen
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mit Merkels
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hat, wird in
der Partei noch
lange wirken
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