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ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Mit Charme, Chuzpe und Kanzlerin
Macron ist mit der Iran-Initiative beim G7-Gipfel ein kleiner Coup gelungen – 

auch dank seiner kongenialen deutschen Partnerin  |  Von Sabine Rau
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Kanzlerinnenwahlverein auf Sinnsuche:  Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel

 
ist Direktorin der Akademie für Politische 

Bildung Tutzing.
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ist Leiterin des Pariser Büros der ARD. 
Sie arbeitete als Korrespondentin in Brüssel 
und im ARD Hauptstadtstudio.

Wie gut, dass Görlitz in Sach-
sen und nicht in Nordrhein-

Westfalen liegt! Erstmals wäre 
der Bürgermeister einer Stadt in 
Deutschland von der AfD gestellt 
worden. Läge Görlitz am Rhein, hät-
te Angela Merkel unlängst bei ih-
rem Besuch dort einem AfD-Mann 
freundlich die Hände zu schütteln 
gehabt. Warum? Das Wahlgesetz in 
Sachsen sieht – wie bisher in allen 
Bundesländern – bei den Bürger-
meisterwahlen einen Stichentscheid 
vor, wenn im ersten Wahlgang kein 
Bewerber die absolute Mehrheit 
erhält. Wie im Frühjahr in Görlitz. 
Im ersten Wahlgang lag der AfD-
Kandidat mit 36,4 Prozent auf Platz 
eins. Der CDU-Kandidat bekam 
30,3 Prozent. Die übrigen Kandi-
daten verzichteten auf den zweiten 
Wahlgang, der dann vom CDU-Mit-
glied gewonnen wurde. 

In Nordrhein-Westfalen aber 
schaffte die CDU/FDP-Landtags-
mehrheit den Stichentscheid bei 
Bürgermeisterwahlen ab; heute 
tritt das Gesetz in Kraft. Wer nach 
dem ersten Wahlgang vorne liegt, 
ist gewählt – auch wenn er nur, 
zum Beispiel, ein Viertel der Stim-
men erhielt. Einer Klage von SPD 
und Grünen beim Landesverfas-
sungsgericht werden nur geringe 
Aussichten gegeben. Das Kalkül der 
CDU-geführten Regierung unter 
Ministerpräsident Armin Laschet 
war es, die Chancen seiner Partei 
zu verbessern, weil die CDU zwar 
nicht für eine absolute Mehrheit, 
meist aber für Platz eins gut ist. Die 
Wahl 2014 in der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf gilt als Anlass. 
Nicht der CDU-Kandidat, der im 
ersten Wahlgang vorne lag, wurde 
OB, sondern Thomas Geisel (SPD) – 
im zweiten Durchgang. Die nächs-
ten Bürgermeisterwahlen in NRW 
stehen im Herbst 2020 an; dann 
nominiert die Union ihren Kanz-
lerkandidaten. Schön wäre es für 
den ambitionierten Laschet, wenn 
er dann mit Wahlerfolgen daheim 
für sich werben könnte.

Fußt Laschets Aktion auf einer 
Fehlkalkulation? Bei der Europa-
wahl lagen in vielen Großstädten 
die Grünen auf Platz eins: In Köln, 
Düsseldorf, Dortmund, Münster, 
Bielefeld, Wuppertal, Bonn – so-
gar in Aachen, Laschets Heimat-
stadt. Übrigens: In Saarbrücken 
wäre kürzlich Charlotte Britz 
(SPD) wieder Oberbürgermeiste-
rin geworden, wenn es nicht einen 
zweiten Wahlgang gegeben hätte. 
Den gewann Uwe Conradt (CDU). 
Annegret Kramp-Karrenbauer, 
die aus dem Saarland kommende 
CDU-Vorsitzende, könnte zu La-
schet, ihrem Stellvertreter, sagen: 
Wie gut, dass Saarbrücken nicht in 
Nordrhein-Westfalen liegt. Auch 
die Verteidigungsministerin will ja 
Kanzlerin werden.

Zum Profil der Union gehört, dass sie 
anders als die Sozialdemokratie nie eine 
ideologisch ausgerichtete Programmpar-
tei war. Standpunkte muss aber natürlich 
auch eine Partei einnehmen, der lange Zeit 
das Etikett des „Kanzlerwahlvereins“ an-
haftete. Über Jahrzehnte hinweg waren 
das die von Konrad Adenauer etablierte 
Westbindung, die soziale Marktwirt-
schaft, eine konservative Familien- und 
Frauenpolitik, eine restriktive Zuwande-
rungspolitik, die scharfe Abgrenzung vom 
Sozialismus und das dezidierte Eintreten 
für die innere und äußere Sicherheit. Kri-
tiker werfen Angela Merkel vor, sie habe 
als Parteivorsitzende und Bundeskanz-
lerin Glaubenssätze der Partei vermeint-
lich ohne Not über Bord geworfen. Diese 
Kritik übersieht, dass die Volkspartei auf 
den gesellschaftlichen und demografi-
schen Wandel und die Veränderungen in 
der Welt nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts ebenso reagieren musste wie auf 
die des Parteiensystems durch die deut-
sche Vereinigung. Aber fest steht auch: 
Die früheren Eindeutigkeiten sind dahin, 

Die SPD setzt darauf, dass ihr in 
einem ressourcenzehrenden Ver-
fahren eine Pärchenbildung gelin-

gen könnte, die dem grünen Dream Team, 
das von einem Parteitag eher willkürlich 
verkuppelt wurde, nicht nur die Hände, 
sondern auch das Wasser reichen kann. 

In der Folge muss sich die CDU bis zum 
Ende des Jahres in Sachen großer Koa-
lition auf eine passive Rolle einstellen: 
Die meisten der SPD-Kandidatinnen und 
-Kandidaten werden sich in 23 Regional-
konferenzen parallel zur Verarbeitung der 
Landtagswahlergebnisse von Branden-
burg, Sachsen und Thüringen destruktiv 
an der Groko abarbeiten. Während die 
Union in dieser Hinsicht nur abwarten 
kann, gerät sie selbst unter Druck. An-
spannung entsteht nicht allein aus der 
Sorge um den Bestand der großen Koali-
tion. Die CDU muss sich auf einen partei-
internen Konflikt einstellen: Von welchen 
politischen Kräften im Bundestag könnte 
sich eine womöglich zu bildende Minder-
heitsregierung von CDU und CSU tolerie-
ren lassen, und welche Unterstützung will 
und muss die Union – zu welchem Preis 
– von vornherein ablehnen? Dieser Streit 
droht der CDU nicht erst im Winter nach 
einer möglichen Groko-Absage des neuen 
SPD-Gespanns, sondern möglicherweise 
schon im Herbst. 

Vor allem in der sächsischen CDU gibt es 
namhafte Repräsentanten, denen eine To-
lerierung durch die AfD programmatisch 
naheliegender erscheint als eine Kenia-
Koalition (mit der SPD und den Grünen). 
Anhänger dieser Position verweisen nicht 
nur auf den wenig ermutigenden Dauer-
streit in der schwarz-rot-grünen Koaliti-
onsregierung in Sachsen-Anhalt, sondern 
auf erste schwarz-blaue Kooperationen in 
sächsischen Kommunen. Und sie erinnern 
an die politische Nähe ihres konservativen 
Landesverbands zu den „vernünftigen“ 
Kräften in der AfD. 

Diese Frage nach den Koalitionsoptio-
nen für die CDU ist weit mehr als nur eine 
Machtfrage: Sie führt mitten hinein in 
den Grundsatzstreit, der gerade zwischen 
dem liberalen Flügel der Partei und der 
„Werteunion“ ausgetragen wird. Welcher 
Kompass soll eine bürgerliche Volkspartei 
leiten, die zur Selbstbeschreibung auf ihre 
liberalen, konservativen und christlich-
sozialen Wurzeln verweist, und wo findet 
diese Partei in einer an Umbrüchen über-
reichen Zeit noch ihre Wählerschaft? 

und das Unverständnis in der alten – der 
westdeutschen – CDU etwa über die Po-
sitionierung mancher ostdeutscher Lan-
desverbände gegenüber dem russischen 
Präsidenten ist groß. 

Als Folge der Banken- und Euro-, vor 
allem aber der Flüchtlingskrise durchzieht 
eine neue Konfliktlinie die Gesellschaft 
und beinahe alle politischen Parteien. 
Sehr plakativ gesprochen scheiden sich die 
Lager nach ihrer Haltung zu Gemeinschaft 
und Identität in Zeiten der Globalisierung 
und der weltweiten Migration. Eine Volks-
partei zeichnet aus, sowohl die potentiel-
len Gewinner als auch die möglichen Ver-
lierer dieser Umbrüche anzusprechen und 
einzubinden. In der Realität gelingt dies 

aber schon deshalb kaum mehr, weil die 
Gerechtigkeitsdebatten angesichts ver-
änderter Kommunikationsformen neuen 
Gesetzmäßigkeiten folgen. Damit wird es 
immer schwieriger, sich auf durchsetzbare 
Lösungen in der Flüchtlings-, der Klima- 
oder auch der Wohnungspolitik zu ver-
ständigen. 

Wenn die inhaltlichen Konflikte die zen-
trifugalen Tendenzen stärken, liegt es ge-
rade in einer digitalisierten Mediendemo-
kratie nahe, auf die integrative Wirkung 
von Persönlichkeiten zu setzen. Während 
die SPD zumindest noch hoffen kann, dass 
sich mit dem zu kürenden Spitzenpaar 
neue Perspektiven auftun, zeigt sich die 
CDU weitgehend ernüchtert. Die Partei- 
vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 
scheint ihr Quantum an Fortune am 7. De- 
zember 2018 verbraucht zu haben. Über-
haupt ist die gemessen an ihren Wahler-
gebnissen erfolgreichste Partei der bun-
desdeutschen Geschichte nicht gerade mit 
Personal gesegnet, das zugleich politisch 
fähig, durchsetzungsstark und populär 
ist. Die Zahl derer, die am Berliner Kabi-

nettstisch unter den sechs CDU-Minis-
terpräsidenten oder auch den Vorsitzen-
den der Bundestagsausschüsse bei allen 
drei Kriterien hervorragen, lässt sich an 
einer Hand abzählen. Diese Misere ist 
nicht allein von der Parteiführung oder 
der Personalpolitik der früheren Partei-
vorsitzenden Merkel zu verantworten: 
Schließlich schreckt unser öffentlicher 
Umgang mit politischem Personal gera-
de die Fähigen ab. Und Frauen werden, 
das zeigte zuletzt der Umgang der Bran-
denburger CDU mit Bewerberinnen, an 
der CDU-Basis als unliebsame Konkur-
renz immer noch gern von Ämtern fern 
gehalten. 

Der Geist ist aus der Flasche: Die gesell-
schaftlichen, ökonomischen, politischen 
und technischen Umbrüche produzieren 
in Kombination mit dem Rückgang an 
Parteibindungen prekäre parlamentari-
sche Mehrheitsverhältnisse. Die mühsa-
me Entscheidungsfindung im sich polari-
sierenden Parteienbundesstaat erschwert 
es, zukunftsfähige politische Konzepte 
zu entwickeln und durchzusetzen. In der 
Folge nimmt die Unzufriedenheit in Tei-
len der Wählerschaft schon deshalb zu, 
weil sie von den Kräften an beiden poli-
tischen Rändern durch moralisierende 
Anti-Eliten-Polemik geradezu aufgehetzt 
werden.  

Selbst für die CDU als ursprüngliche 
Sammlungspartei, die seit ihrer Gründung 
kontinuierlich unterschiedliche Strömun-
gen integrierte, bieten diese politischen 
Konstellationen gefährliche Fallstricke. 
Die Debatte über den Umgang der CDU 
und ihre einzelnen Landesverbände mit 
den demokratischen Teilen der AfD birgt 
Spaltpotential, daran ändern auch die 
begründeten Festlegungen des Parteivor-
standes nichts. Nicht nur dieser Konflikt 
bedarf einer gesprächs- und kompro-
missfähigen, aber eben auch durchset-
zungsstarken politischen Führungsper-
sönlichkeit, die in der Lage ist, der Partei 
Zuversicht zu vermitteln. Dasselbe gilt für 
die Notwendigkeit, angesichts der globa-
len Umbrüche eine wertebasierte Politik 
zu entwickeln, die den Anforderungen 
unserer heterogener werdenden und zu 
Ängsten neigenden Gesellschaft gerecht 
wird. Auch wenn die CDU eine undogma-
tische und pragmatische Partei ist: Viele 
der Konflikte über Personen und Grund-
satzausrichtung, die die SPD gerade be-
wältigen muss, stehen ihr noch bevor.

Die letzte Volkspartei? CDU und CSU auf der Suche nach sich selbst  |  Von Ursula Münch

Der Preis der Union

Die Regie war perfekt: Emmanu-
el Macron hatte den G7-Gipfel 
in Biarritz durchinszeniert bis 

zum Schluss: Die gemeinsame Presse-
konferenz mit US-Präsident Donald 
Trump – ein Novum in der Geschichte 
der G7 – war der Schlussakkord eines 
dreitägigen Gipfels, der unter denkbar 
schlechten Vorzeichen begonnen hatte, 
am Ende aber als ein großer Erfolg des 
französischen Präsidenten gewertet 
werden kann. Sogar im Urteil der noto-
risch Macron-kritischen französischen 
Presse: „Victoire d ’Emmanuel Macron“, 
Triumph für Macron, bilanzierte Le 
Monde, während das Blatt der deut-
schen Kanzlerin nur noch eine Schat-
tenrolle zugestand.

Bereits die Ouvertüre sorgte für Aufse-
hen: „Unser Haus brennt“, mit diesem Satz 
setzte Macron den brennenden Regenwald 
kurzentschlossen und medienwirksam 
auf die Gipfel-Agenda. Dass Angela Mer-
kel sich die Formulierung sofort zu eigen 
machte, dürfte dazu beigetragen haben, 
dass das Thema noch am ersten Abend 
durchgewunken wurde, auch von Trump.

Nächstes Thema: Welthandel. Zu den 
Befürchtungen, dass Trumps Handels-
krieg mit China alle beschädigen werde, 
kam die Sorge, dass der US-Präsident auch 
die Europäer – allen voran Deutschland 
und Frankreich – mit Drohungen und 
Strafzöllen traktieren würde. Stattdessen: 
Abrüstung, die Bereitschaft zu neuen Ge-
sprächen mit China und Friedenssignale 

Richtung Europa. Trump scheint das Inte-
resse zu haben, zumindest ein paar Fron-
ten zu befrieden. Allerdings ist die Frage 
der Sonderzölle für deutsche Autos nicht 
vom Tisch.

Der Paukenschlag dieses G7-Gipfels war 
zweifellos die völlig überraschende Blitz-
Visite des iranischen Außenministers Mo-

hammed Sarif in Biarritz. Sofort schossen 
die Spekulationen ins Kraut: gefährlicher 
Coup des Franzosen, Provokation für die 
Amerikaner. Nichts davon stimmte. Ge-
schickt, mit Charme und Chuzpe, hatte 
Macron den US-Präsidenten beim ver-
traulichen Mittagessen um seine Zustim-
mung gebeten – und sie erhalten. Dass 
Trump neuen Gesprächen und einem Tref-
fen mit Präsident Hassan Rohani zuge-
stimmt hat, gilt zu Recht als die beeindru-
ckendste diplomatische Leistung Macrons 
auf diesem Gipfel. Merkel, die erst spät 
eingeweiht worden war, sprach von einem 
„großen Fortschritt“. 

Wer den gemeinsamen Auftritt Trumps 
und Macrons zum Abschluss des Gipfels 
verfolgte, konnte die Methode Macron ge-

nau studieren: Umwerben, Einfangen, Fest-
nageln. Wie lange das bei Donald Trump 
verfängt, bleibt indes ungewiss. Auf jeden 
Fall ist in die Atomgespräche, trotz der um-
gehend formulierten Vorbedingungen der 
Iraner, wieder Bewegung gekommen.

Das G7-Format, das bereits für tot er-
klärt wurde, hat sich als geeignet erwie-
sen, neue Dynamik in festgefahrene Pro-
zesse und Konflikte zu bringen – wohl 
auch, weil es per se keine bindenden Be-
schlüsse vorsieht.

Und Präsident Macron hat sich durch 
geschickte Verhandlungsführung als der 
zentrale Frontmann Europas präsentiert. 
Aber er ist nicht naiv. Er weiß, ohne die 
deutsche Kanzlerin im Hintergrund wird 
er, trotz aller Verve, nicht weit kommen.


