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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Wackel- 
kandidaten
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ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
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Was wird aus AKK? Was aus 
Thüringen? Was aus Olaf 

Scholz? Was aus der großen Koali-
tion? Und wo eigentlich ist Angela 
Merkel? Den Berliner Journalisten 
geht es zurzeit wie den Pilzfreun-
den: Sie müssen nicht lange nach 
„Themen“ suchen. Sie brauchen nur 
zu sammeln – Steinpilze, wohin das 
Auge blickt. Nie war im Gefüge der 
Parteien so viel Bewegung wie in 
diesen Tagen. Und wie mit dem un-
terirdischen Pilzgeflecht ist es auch 
in der Politik: Alles ist miteinander 
verwoben. Undurchschaubar, bis – 
überraschend, überraschend – ein 
Steinpilz auftaucht. Oder eben ein 
Hexenröhrling, roh ungenießbar, 
gekocht hervorragend.

Vizekanzler Scholz musste sich 
mit seiner Kombattantin Klara 
Geywitz („erleichtert und froh“) 
freuen, beim ersten Durchgang 
des SPD-Mitgliederentscheids 
auf Platz eins gelegen zu haben 
– mit nicht einmal 23 Prozent 
und nur knapp vor dem früheren 
NRW-Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans und der SPD-Di-
gitalexpertin Saskia Esken. Ob das 
Acht-Prozent-Ergebnis der SPD 
in Thüringen dem Finanzminister 
beim Stichentscheid schadet, weil 
die Basis endgültig genug von der 
Groko hat, oder ob es ihm hilft, 
weil in Krisen auf das Bewährte 
gesetzt wird – ungewiss. Dass Au-
ßenminister Heiko Maas (SPD) den 
Vorstoß der CDU-Verteidigungs-
ministerin Kramp-Karrenbauer 
zur Syrienpolitik („theoretischer 
Charakter“) im Ausland kritisier-
te, war dem Brauch nach ungehö-
rig. Ein Akt der Selbstbehauptung, 
weil er nicht eingeweiht war? Die 
intern unter Druck stehende CDU-
Chefin hatte damit Führungskraft 
beweisen wollen. Es wurde ihr 
nicht gedankt. Ihre „Parteifreun-
de“ ließen nicht locker – NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet 
(„So etwas kann man besser ab-
stimmen“) zum Beispiel. Den Ab-
sturz seiner Partei auf 22 Prozent 
in Thüringen wiederum erklärte 
der CDU-Kandidat Mike Mohring 
auch mit derlei Vorkommnissen in 
Berlin. Die Versicherung der CDU 
(„kein Bündnis mit der Linkspar-
tei“) wackelt.

AKK aber stellte die Machtfrage. 
Kanzlerkandidatur inbegriffen? 
Die Unruhe in der CDU beweise, 
dass Vorsitz und Kanzlerschaft 
in eine Hand gehörten, sagte sie – 
Merkel im Visier? Was machte die 
Kanzlerin ohne Scholz? Was wür-
de aus den beiden CDU-Frauen, 
wenn ihr schärfster „Parteifreund“ 
Friedrich Merz sich Ende Novem-
ber auf dem Parteitag zum stell-
vertretenden CDU-Vorsitzenden 
wählen ließe? Ein Platz ist frei. Die 
Kanzlerin ist derzeit innenpoli-
tisch wie abgetaucht.

Unter Beschuss von rechts und links
Zweierlei Pütschchen oder: Das Establishment in CDU und SPD schlägt zurück 

gegen die Aufständischen  |  Von Albrecht von Lucke

An vieles hat man sich in der Uni-
on in den vergangenen Jahren ja 
gewöhnt, bis hin zum Beinahe-

Bruch der Fraktionsgemeinschaft im ver-
gangenen Jahr. Doch so etwas hat es in 
der doch so staatstragenden CDU noch 
nicht gegeben: Da bezeichnet ein ehema-
liger Fraktionsvorsitzender das „gesamte 
Erscheinungsbild“ der – von seiner Partei 
geführten – Bundesregierung als „einfach 
grottenschlecht“ und fordert unverblümt 
zum Sturz der eigenen Kanzlerin auf: „Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass diese Art 
des Regierens noch bis Ende 2021 so wei-
tergeht.“

Der Grund für diesen Frontalangriff ist 
banal. Friedrich Merz weiß eines ganz ge-
nau: Nur jetzt noch lässt sich die Scharte 
aus dem Dezember letzten Jahres auswet-
zen, als er mit einer für seine Verhältnis-
se „einfach grottenschlechten“ Rede den 
viel zu sicher geglaubten Parteivorsitz an 
Annegret Kramp-Karrenbauer verspielte. 
Doch inzwischen schlagen vier krachende 
Wahlniederlagen für AKK zu Buche, an der 
Spitze der CDU existiert ein Vakuum. Wer 
also auf die Kanzlerin schießt, zielt zugleich 
auf die Parteivorsitzende – und damit auf 
die kommende Kanzlerkandidatur.

Denn gleichzeitig steht Merz laut einer 
aktuellen INSA-Umfrage glänzend da und 
rangiert um Längen vor seinen innerpar-
teilichen Konkurrenten. Wenn also nicht 
jetzt, dann nie. Im nächsten Jahr steht 
nämlich mit der Wahl in Hamburg nur 
eine einzige Entscheidung auf Landes-
ebene an – und die dürfte aus Sicht der 
Union eher positiv ausfallen aufgrund der 
absehbaren Verluste der hanseatischen 
Nach-Scholz-SPD. Dann aber dürfte es 
keine zweite Chance zum Putsch bis zum 
regulären Wahltermin Ende 2021 mehr 
geben, und die Lichtgestalt Merz könnte 
zum Glühwürmchen mutieren.

Daher stürzte sich der Sauerländer in 
den Kampf – und in den eigenen Dolch: 
Denn was sind die Folgen seiner Attacke? 
Die Reihen sind jetzt weit dichter hinter 
Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer 
geschlossen als zuvor. Kein nennenswer-
ter Akteur der ersten Reihe positionier-
te sich hinter dem Politikrentner Merz, 
wenn man von seinen üblichen Claqueu-
ren aus den neoliberalen CDU-Wirt-
schaftskreisen absieht. 

Am lautesten sekundierte ihm noch JU-
Chef Tilman Kuban, der im Parteivorstand 
forderte, man müsse jetzt die Führungs-
frage klären, also eine Entscheidung über 
die Kanzlerkandidatur herbeiführen. Gut 
gebrüllt, Löwe, zumal all das als konzer-
tierte Aktion mit Bild ablief, der direkt alle 
Informationen aus der Parteizentrale zu-
gespielt wurden. Und dennoch: Ein echter 
Putsch sieht anders aus. Denn umgehend 
danach ging AKK in die Offensive, packte 
den Stier bei den Hörnern und forderte ih-
rerseits die Frondeure auf, auf dem Partei-
tag die Entscheidung zu suchen.

Danach aber herrschte bei den Putschis-
ten das große Schweigen im Walde – und 
im Rest der Partei breite Solidarisierung 
mit der Parteivorsitzenden. Man fühlte 
sich fast an den „Putsch“-Parteitag vor 30 
Jahren erinnert, als die Gegner Helmut 
Kohls um Lothar Späth und Heiner Geißler 
erst mächtig die Lippen spitzten, um am 
Ende doch nicht zu pfeifen. Genauso dieser 
Tage der JU-Vorsitzende: am Morgen noch 
großmäulig im Parteivorstand, war er am 
Abend in den ARD-„Tagesthemen“ hand-
zahm wie ein Hauskätzchen. Als Tiger ge-
sprungen, als Bettvorleger gelandet.

Und so stand der „Großstratege“ Merz 
am Ende ohne Truppen da und hatte 
zugleich noch einmal den Nachweis da-
für erbracht, warum er Merkel vor 16 
Jahren so kläglich unterliegen musste, 
nämlich schlicht aufgrund maximaler 
taktischer Fehleinschätzung. Denn kei-
ner seiner männlichen Konkurrenten um 
die Kanzlerschaft – ob sie nun Armin 
Laschet, Markus Söder oder Jens Spahn 
heißen – hat ein Interesse daran, diese 
Frage bereits heute zu klären. Selbst die 
von der JU geforderte Direktwahl des 
zukünftigen Kandidaten durch die CDU-
Mitglieder dürfte daher auf dem kom-
menden Parteitag am 22. und 23. Novem-

ber durchfallen – auch weil der starke, 
da unangefochtene CSU-Chef weiter ein 
Wörtchen dabei mitreden will.

So aber wurde das Pütschchen zum 
Rohrkrepierer. Spannender dürfte es 
daher sieben Tage später werden – wenn 
am 30. November die Ergebnisse der 
SPD-Urwahl bekanntgegeben werden. 
Denn das ist die eigentliche Ironie der 
Geschichte: Während in der Union die 
Groko von rechts unter Beschuss ist, ge-
schieht in der SPD das Gleiche von links. 
Und in beiden Fällen sind die Jugendver-
bände die treibenden Kräfte. 

Für die Jusos ist der Bundesfinanzmi-
nister ein „rotes“ Tuch. Seine Kandidatur 
um den Parteivorsitz hat die Parteilinke 
mobilisiert, die SPD weiter gespalten und 
zu einem miserablen Ergebnis für Olaf 
Scholz von knapp 23 Prozent der abgege-
benen Stimmen geführt – bei einer Wahl-
beteiligung von 50 Prozent sind das keine 
12 Prozent aller Mitglieder, für den mit 
Abstand bekanntesten Kandidaten ein 
Armutszeugnis. 

Dahinter steht nicht zuletzt die Sorge, 
mit dem Parteivorsitzenden Scholz auch 
gleich den zukünftigen Kanzlerkandida-

ten eingekauft zu haben. Auf den Regio-
nalkonferenzen schienen die Scholz- und 
Groko-Gegner denn auch deutlich die 
Oberhand zu haben. 

Jetzt aber könnte die „Bloß-nicht-
Olaf“-Bewegung doch noch entscheidend 
an Fahrt verlieren. Denn plötzlich ist ein 
echter Gamechanger im Spiel – nämlich 
Franziska Giffey, über der nach achtmo-
natiger Prüfung nicht länger das Damok-
lesschwert ihrer kritisierten Doktorarbeit 
schwebt. Einerseits steht die Familienmi-
nisterin als Groko-Befürworterin ganz 
klar im Scholz-Lager. Andererseits eröff-
net sie plötzlich die Aussicht, dass mit der 
Wahl von Scholz nicht bereits die Frage 
auch der kommenden Kanzlerkandidatur 
entschieden ist. 

Wie hatte Giffey noch vor der Wahl ge-
sagt: „Die Leute entscheiden viel über den 
Bauch und das Herz.“ Es sei daher extrem 
wichtig, dass man beides erreiche. Wenn 
das für einen nicht zutrifft, dann ist es 
Olaf Scholz – aber umso mehr passt es auf 
Giffey selbst als potentielle SPD-Kanzler-
kandidatin.

Konkurrenz belebt bekanntlich das 
Geschäft – und zwar, so die List der Ge-
schichte, nun das Geschäft von Scholz 
in seinem Kampf um den Parteivorsitz. 
Denn jetzt ist mit der „Wunderwaffe Gif-
fey“ ein entscheidendes Argument pro 
Groko und damit pro Scholz im Raum: 
Platzt die Koalition, ist auch Giffey be-
schädigt. Wer also Scholz wählt, unter-
stützt damit die Große Koalition und 
damit auch Giffey. Giffey versöhnt damit 
die Scholz-Gegner mit dem Scholz-Vor-
sitz – durch ihre mögliche Kanzlerkan-
didatur 2021. So wird aus der zukünftig 
wohl größten Scholz-Konkurrentin jetzt 
dessen wichtigste Unterstützerin bei der 
Wahl des Parteivorsitzenden. 

Wenn aber Scholz erst Vorsitzender 
geworden sein sollte, gemeinsam mit 
Klara Geywitz, wird die Bestätigung der 
Groko auf dem SPD-Parteitag am 6. De-
zember nur noch eine Formsache sein. 
Denn wer wollte den eben erst gewähl-
ten Parteivorsitzenden gleich danach aus 
seinem Amt als Vizekanzler jagen? Viel 
spricht also dafür, dass wir noch zwei 
Jahre lang mit dieser Groko werden vor-
lieb nehmen müssen – ob es uns gefällt 
oder nicht.
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Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)Olaf Scholz (SPD)

noch das Recht, Gesetzesinitiativen zu 
ergreifen, ein Vorrecht, das bislang aus-
schließlich der Kommission gehört. Es 
war wie ein Wunschkonzert.

Und trotzdem dieses Ergebnis. Hat sie 
verstanden, dass es ein Warnschuss war? 

Eigentlich sollte von der Leyen heute, 
am 3. November 2019, schon seit drei 
Tagen Kommissionspräsidentin sein. Das 
wird sie nun vielleicht am 1. Dezember – 
oder noch später. Im Brüsseler Europa-
viertel mehren sich bereits die Fragen, 
auch Zweifel, ob sich von der Leyen dem 
europäischen Terrain in einer Weise nä-
hert, die Erfolge ermöglichen könnte. Sie 
mauere sich ein, sagen selbst solche, die 
ihr zugeneigt sind, andere sprechen von 
Bunkermentalität. Selbst für Ratschlä-
ge aus ihrem eigenen politischen Lager 
habe sie kaum ein offenes Ohr. Wirk-
liches Vertrauen schenke sie nur zwei 
Deutschen: Björn Seibert, der schon im 

Eigentlich stand sie da im Juli, fast 
so, als wäre gerade eine große Last 
von ihr abgefallen. Dabei wusste 

Ursula von der Leyen schon seit einigen 
Minuten, dass das Europäische Parla-
ment ihre Ernennung zur Präsidentin 
der EU-Kommission akzeptiert hatte, 
und sie wusste auch, dass das Ergebnis 
ziemlich knapp ausgefallen war: 374 
Stimmen brauchte sie, 383 hatte sie er-
halten. 

Erstaunlich war das vor allem, weil von 
der Leyen vorher in ihrer Bewerbungsre-
de den Abgeordneten von Christ- und 
Sozialdemokraten, Grünen und Libera-
len nahezu alles versprochen hatte, was 
die gerne hören: Die Reform des Wahl-
rechts, die Neuordnung der Migrati-
onspolitik, mehr Klimaschutz natürlich, 
die Aufstockung der Grenzschutztruppe 
Frontex, eine Konferenz zur Zukunft 
Europas und für das Parlament auch 

Verteidigungsministerium ihren Lei-
tungsstab führte, und Jens Flosdorff, der 
formal als Pressesprecher, tatsächlich 
wohl eher als Krisenmanager von der 
Leyen durch ihre Ministerämter und die 
damit verbundenen Skandale und Affä-
ren begleitete. Kenner der drei sprechen 
von einem geradezu symbiotischen Ver-
hältnis. Auf die bedingungslose Loya-
lität dieser beiden Mitarbeiter kann sie 
sich also verlassen. Aber auch auf Kennt-
nisse oder Erfahrungen? Brüssel funkti-
oniert anders als Europas Hauptstädte. 

Vor allem die informellen Wege unter-
scheiden sich. Auf ihnen sind Pfadfinder 
hilfreich, die den Dschungel kennen, die 
gut vernetzt sind zwischen den Institu-
tionen und vor allem über den Sud der 
eigenen Nationalität hinaus. Es ist bisher 
nicht erkennbar, dass von der Leyen sich 
um solche Helfer bemüht.

Noch mehr Augenbrauen hoben sich, 
als bekannt wurde, dass von der Leyen 
im Kommissionsgebäude wohnen will 
und dass dafür ein paar Räume zum 
persönlichen Appartement umgebaut 
werden. Auch das etwas, das sie schon im 
Verteidigungsministerium so gehalten 
hatte. Aber in Brüssel fragt man sich, ob 
die neue Präsidentin selbst jenen Rest an 
Kontakten mit der realen Welt vermei-
den will, der Kommissionspräsidenten 
noch möglich ist. 

Schließlich das Desaster um Sylvie 
Goulard, die französische Kandidatin. 

Eine über Jahre höchst respektierte Eu-
ropaabgeordnete, Vize-Gouverneurin 
der Banque de France, europäischer als 
alles, was sonst aus Frankreich kommen 
kann, gescheitert durch zwei – man kann 
es nicht anders sagen – ziemlich arro-
gante Auftritte im Parlament. Warum 
hat von der Leyen nicht spätestens vor 
der zweiten Anhörung dieser Schlüssel-
figur in ihrer Kommission eindrücklich 
nahegelegt, mit den Abgeordneten sorg-
samer umzugehen? Meinte sie, dass jede 
Kandidatin, jeder Kandidat selbst wissen 
muss, wie sie oder er für sich kämpft?

In ungewöhnlich rüder Weise hat Prä-
sident Emmanuel Macron von der Leyen 
die Schuld für das Scheitern Goulards 
gegeben. Und sie? Hat sich nicht einmal 
gewehrt. Möglicherweise dämmert ihr, 
dass es nicht unbedingt glücklich macht, 
Präsidentin von Macrons Gnaden zu 
sein.

Ursula von der Leyens Kommission ist noch nicht im Amt, schon häufen sie die Krisen  |  Von Rolf-Dieter Krause

Im Brüsseler Dschungel

 
war langjähriger Leiter des ARD-Studios in 
Brüssel.
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