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Brauchtum

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Viele wollen derzeit Kanzler-
kandidat werden, vor allem, 

weil Angela Merkel nicht wieder 
antritt. Einige müssen wenigstens 
so tun, als ob, weil, wenn sie schon 
jetzt auf eine eigene Bewerbung 
verzichteten, sie die Möglichkeit 
verlören, den internen Auswahl-
prozess zu steuern. Annegret 
Kramp-Karrenbauer (CDU), ein 
wenig auch Markus Söder (CSU) 
gehören dazu. Angesichts der Lage 
in der Union und bei den Grünen 
(Robert Habeck? Annalena Bae-
rbock?) beginnt sich ein neuer 
Begriff einzubürgern: der Kanz-
lerkandidatenkandidat. Zwar hat 
Armin Laschet (CDU) kürzlich 
der FAZ gesagt, dieses Amt gebe es 
nicht, womit er wahrscheinlich ei-
gene Ansprüche kaschieren wollte. 
Doch auch den Kanzlerkandidaten 
gibt es eigentlich nicht. Nicht im 
Grundgesetz und auch nicht im 
Parteiengesetz taucht der Begriff 
auf, weshalb der Kanzlerkandidat 
auf Bundesparteitagen nicht rich-
tig gewählt, sondern eher herbei-
geklatscht wird. Regelrecht von 
Parteitagen gewählt werden nur 
Spitzenkandidaten auf den Lan-
deslisten. Merkel zum Beispiel in 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Früher kam man ohne Kanzler-
kandidaten aus. Konrad Adenauer 
war Kanzler, trat – „Auf den Kanz-
ler kommt es an“ – wieder an und 
blieb. Der Erste, der sich Kanzler-
kandidat nannte, war Willy Brandt 
1961. Es war eine Werbemaßnah-
me, die seine Berater bei John F. 
Kennedy abgeschaut hatten, der 
kurz davor Präsidentschaftskandi-
dat hieß und dann auch amerika-
nischer Präsident wurde. Seither 
nannte die SPD bei Bundestags-
wahlen ihren Spitzenmann immer 
„Kanzlerkandidat“. Bei der Union 
dauerte es noch etwas. Erst als 
sich Helmut Kohl gegen CDU-Kon-
kurrenten und gegen Franz Josef 
Strauß (CSU) zu behaupten hatte, 
bürgerte sich der Brauch auch dort 
ein. Mit einem Kanzlerkandidaten 
anzutreten, wurde zum Monopol 
der beiden Volksparteien. Wegen 
der (informellen) Regel, der grö-
ßere Koalitionspartner stelle den 
Kanzler, verzichteten FDP und 
Grüne darauf, mit dem Begriff zu 
hantieren. Nur Guido Westerwel-
le (FDP) wollte 2002 im Rahmen 
des „Projekt 18“ (für 18 Prozent) 
eine Ausnahme machen. Es wurde 
als Größenwahn ausgelegt. Hatte 
Norbert Walter-Borjans (SPD) also 
recht, angesichts von 15-Prozent-
Umfragen für die SPD den Brauch 
in Frage zu stellen? Doch seine 
Parteifreunde fielen über ihn her. 
Motto: Das haben wir noch nie 
gemacht. Die Grünen warten ab. 
Aber: Passt der „Titel“ noch zu Par-
teien, die unter 30 Prozent liegen? 
2021 wird er 60 Jahre alt.

Auf der Suche nach dem wuchtigen Zugpferd
Rechts, links und aus der Mitte: Die mögliche Konkurrenten Donald Trumps streiten um den richtigen Weg, 

Basis und Bevölkerung für sich einzunehmen   |  Von Claus Leggewie

Wird der Wettbewerb um das 
Weiße Haus zum Elefanten-
rennen zwischen Milliardären? 

Mit dem schwerreichen Michael Bloom-
berg, mehrfacher New Yorker Bürger-
meister, Medienmogul und Börsenguru, 
hat sich ein weiterer Bewerber gemeldet. 
Kandidatinnen und Kandidaten haben die 
Demokraten eher zu viele, in einer Band-
breite, die den Vorwahlkampf wieder 
zum Haifischbecken machen könnte. 2016 
schwächte der harte Zweikampf mit Bernie 
Sanders die nur knapp obsiegende Hillary 
Clinton, die dann Donald Trump unterlag. 
Linker und rechter Flügel der Demokraten 
haben ganz unterschiedliche Ideen für ein 
gerechteres und offeneres Amerika. Ihr 
Dilemma besteht darin, dass die aktivsten 
Wahlkämpfer eher nach links neigende 
Aktivisten jüngeren Alters mit Wohnsit-
zen an der Ost- und Westküste sind, die in 
religiös- und sozial-konservativen Kreisen 
das geringste Ansehen haben und deren 
Zugpferde (vor allem junge energische 
Frauen aus den minorities) im Hinterland 
auf die zähesten Ressentiments stoßen. 
Konsensfähig sind einzig Mainstreamthe-
men wie die Bewahrung von „Obamacare“, 
die Erhöhung der Mindestlöhne und die 
Reparatur der maroden Infrastruktur.

Und: alle(s) besser als Trump. Dazu müs-
sen die Demokraten nichts weniger als die 
Quadratur des Kreises schaffen: sich ei-
nerseits auf einen wuchtigen „Anti-Trump“ 
einigen, andererseits sozialkonservative 
Wählergruppen ansprechen und nicht zu-
letzt die religiöse Grundfärbung der US-
Bevölkerung berücksichtigen. Am ehesten 
verspricht das noch ein middle-of-the-
road-Kandidat wie der Obama-Vize Joe 
Biden, der den gütigen Beinamen „Onkel“ 
verpasst bekommen hat, was nicht nur auf 
sein fortgeschrittenes Alter von 78 Jahren 
verweist. Er wäre der älteste US-Präsident 
der Geschichte. Doch da der amtierende 
Präsident es in der „Ukraine-Affäre“ ge-
schafft hat, wenn auch auf unredliche Wei-
se, Bidens Ansehen zu beschädigen, tritt 
der „Zentrist“ Bloomberg an, auch schon 77 
Jahre alt, der auch schon als unabhängiger 
Kandidat gehandelt wurde.

Die Senatoren Bernie Sanders und Eliz-
abeth Warren profilieren sich dagegen mit 
einem prononciert „linken“ Programm, das 
eine veritable politische Revolution an-

kündigt. Das ist nicht zu hoch gegriffen, 
müssen die Demokraten doch, sollten sie 
das White House zurückerobern, ihre Sit-
ze im Abgeordnetenhaus noch einmal ver-
mehrt und womöglich auch Senatorenpos-
ten gewonnen haben, von 2021 an ein an 
vielen Stellen anachronistisch und ineffek-
tiv gewordenes System runderneuern. Das 
verlangen die rule breakers namentlich aus 
der jungen, aktiven Wählergruppe unter 
den Millenials und der Generation Z, die 
liberaler gesonnen sind und radikaler agie-
ren als der Parteiapparat und das ältere 
Establishment, darunter junge Hispanics 
und Asiaten. 

Also ein Linksruck? Alle Auguren der 
Wahlforschung raten zur Vorsicht, weil 
ein Akzent auf linker Identitätspolitik und 
Umverteilung in großen Städten und an 
Universitäten ankommen mag, eventuell 
auch noch im Milieu urbaner Startups, 
nicht aber bei der weißen, männlichen Un-
terschicht, die seit den 1980er-Jahren das 
Gefühl hat, unter die Räder des Freihan-
dels, der Frauenquote und – nicht zuletzt 
– des sozialen Aufstiegs diverser „Minder-
heiten“ gekommen zu sein. Gelingt es den 
Demokraten nicht, an Trump gefallene 

Staaten wie Wisconsin, Michigan, Ohio 
und Pennsylvania im Rust Belt zurückzu-
erobern, dürfte die Wahl erneut verloren 
gehen. Man muss eben nicht Harvard und 
Berkeley, New York und Kalifornien er-
obern, sondern außer den Staaten an den 
Großen Seen auch Landstriche wie Maine 
und Arizona, am besten auch Florida und 
Georgia. 

Es geht nicht um Sun Belt versus Rust 
Belt, sondern um eine inklusive Alterna-
tive für ganz Amerika. Weiße blue-collar 
workers ohne Collegeabschluss sind mit 
33 Prozent immer noch die größte Wäh-
lergruppe auch der Demokraten. Und die 
Krise der amerikanischen Demokratie ist 

nicht zuletzt eine Folge der langen Krise 
der US-Wirtschaft, deren Erbschaft von 
Sozialhilfe abhängige Vollzeitarbeitneh-
mer, eine ausgewachsene Drogenkrise und 
die dramatisch rückläufige Lebenserwar-
tung weißer Amerikaner sind – während 
die Vermögen der oberen Ein-Prozent 
und die Boni der CEO explodiert und dank 
Trumps Steuererleichterungen für Super-
reiche weiter gewachsen sind. 

Also ein Rechtsruck? Das auch nicht. 
Mit Trumps eigentümlicher Identitätspo-
litik, die voll auf Rassismus gegen Schwar-
ze und eine altertümliche Geschlechter-
hierarchie setzt, liegen Fragen von Rasse 
und Geschlecht ohnehin auf dem Tisch. 
Wer Trump besiegen will, kann sich we-
der auf den Mittleren Westen kaprizieren, 
noch auf die Staaten, in denen Schwar-
ze und Hispanics ohnehin überwiegen. 
Die Demokraten müssen – so simpel wie 
schwierig – in allen Bundesstaaten für das 
gesamte demokratische Spektrum eine in-
klusive Kampagne führen. Diese hat vor 
allem drei Grundbotschaften: Schließung 
der sozialen Kluft, politische Reformen 
und moralische Erneuerung im Weißen 
Haus und im Kongress. 

Am ehesten dafür zu gewinnen sind 
weibliche Wähler und die junge Generati-
on, die sich auch in den Vereinigten Staa-
ten repolitisiert hat und jetzt auf einen 
Green New Deal dringt, eine nachhaltige 
Infrastruktur in Abkehr von der fossilen 
Regression des Klimawandel-Leugners 
Trump. Setzen kann man auch auf Ame-
rikanerinnen und Amerikaner, die aus hu-
manitären Erwägungen wie aus Gründen 
der Nützlichkeit den einwanderungsfeind-
lichen Kurs des Weißen Hauses ablehnen, 
und nicht zuletzt auf Gläubige, die sich von 
den Trump-gläubigen Führern der religiö-
sen Rechten emanzipieren wollen. Und zu 
vertrauen ist schließlich darauf, dass es 
auch in sozialkonservativen Kreisen genug 
Menschen mit Rückgrat gibt, die bei dem 
Anschlag der radikalen Rechten auf die 
amerikanische Demokratie nicht länger 
zuschauen wollen. Noch halten die Evan-
gelikalen ausgerechnet Trump, dem sün-
digen, ehebrecherischen und lügnerischen 
Blasphemiker, zu 90 Prozent die Treue – 
aber unter Jüngeren sind Absetzbewegun-
gen erkennbar.

Wahrscheinlich wird es zu einem Im-
peachment-Verfahren kommen, doch 
dank der treuen Mehrheit republikani-
scher Senatoren kaum zur Amtsenthe-
bung. Das Wahljahr wird schmutzig sein, 
und von einem angeschlagenen Trump ist 
eine nicht nur rhetorische Eskalation zu 
befürchten. Wie er und eine ihm ergebene 
Partei Wahlen zu manipulieren verstehen, 
haben sie 2016 und 2018 bewiesen, mit ge-
zielter Desinformation via soziale Medien 
und mit dem ungenierten Ausschluss sol-
cher Wahlberechtigten, die potenziell den 
Demokraten zuneigen. Und die, genau wie 
2016, zu Hause bleiben könnten, wenn der 
Wall Street-affine Bloomberg der Heraus-
forderer würde. Er will erst am Super Tu-
esday, dem 3. März 2020, in die Vorwahlen 
einsteigen und wartet ab, wie sich die Kon-
kurrenz bis dahin gelichtet hat. 

PS: Wer Überraschungen liebt, sollte 
den 37-jährigen Pete Buttigieg im Auge 
behalten, den Bürgermeister in South 
Bend, einer wiederbelebten Autostadt in 
Indiana, der als Afghanistan-Veteran, be-
kennender Homosexueller und gläubiger 
Christ dem amerikanischen Mainstream 
eine nach links neigende religiöse Alter-
native bietet.
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Starke Frau zwischen Alphamännern

kommen, jedenfalls war glücklos. Die bes-
seren Kontakte in Berlin hat Müller, eine 
52-jährige Frau von Format, eine dieser 
CDU-Politikerinnen, die sehr selbstbewusst 
ihren Weg gehen. Dass die gelernte Banke-
rin und Betriebswirtin bisweilen als lang-
weilig, nüchtern und farblos belächelt wird, 
hat sie stets kalt gelassen. 

Konservativ ist sie und katholisch, so-
zialisiert mit Junger Union und den Toten 
Hosen, worin die Düsseldorferin keinen Wi-
derspruch sieht. Stets hat sie ihren eigenen 
Kopf gehabt. Trotz CDU-Parteibuch hat sie 
ein Kind bekommen, ohne zu heiraten, sie 
ermutigt Frauen, ihre Karriere nicht aufzu-
geben, die Kinder in die Betreuung zu geben 
und den Vätern ihren Teil an Kindererzie-
hung zuzutrauen und zuzumuten. Müllers 
Karriere wäre anders unmöglich gewesen.

Ihren Durchbruch verdankt sie Angela 
Merkel. Die Kanzlerin hat die Vorsitzende 
der Jungen Union zu sich ins Kanzleramt 

Unter Managern gilt ein geflügeltes 
Wort: Wenn der Karren knietief im 
Dreck steckt, holt man eine Frau, 

um ihn rauszuziehen. Geht‘s gut aus, hatte 
sie Glück. Geht‘s schief, hat sie’s verbockt. 

Vielleicht ist die Situation der Auto-
Industrie nicht gar so verfahren, aber dass 
mit Hildegard Müller nun eine Frau zur 
obersten Auto-Lobbyistin aufsteigt, ist si-
cher auch der schlechten Lage der Branche 
geschuldet, um nur Diesel-Betrug und Kar-
tell-Skandal als kriminelle Verfehlungen 
zu erwähnen. Dazu kommen Herausforde-
rungen wie Elektroauto, autonomes Fahren, 
vernetzte E-Mobility. Alles Felder, in denen 
nicht ausgemacht ist, wie gut die deutschen 
Autobauer sie meistern. Tesla, nur mal so als 
Zwischenruf, baut groß in Berlin.

Künftig also sitzt eine Frau mitten zwi-
schen den Autobossen, die sich davon ein 
frisches Image erhoffen. Ob das gutgeht? 
Vorgänger Bernhard Mattes, von Ford ge-

geholt. Sie hat sie bestärkt, den Job nicht 
aufzugeben, als sie schwanger wurde. „Ich 
will, dass du das schaffst“, soll Merkel ge-
sagt haben. „Lass uns eine Lösung suchen.“ 
Drei Jahre war sie als Staatsministerin 
Merkels treue Gehilfin, gehörte zu ihrem 
engsten Kreis. 2008 kehrte sie der Politik 
den Rücken, sammelte Lobby-Erfahrung 
in der Energiewirtschaft und wirbelte spä-
ter bei der grünen RWE-Abspaltung Inno-
gy. Die wird jetzt abgewickelt, RWE und 

Konkurrent E.ON teilten die Geschäfte 
unter sich auf, Müller zog in dem Spiel den 
Kürzeren. Das E.ON-Management über-
nimmt, sie geht. 

Mit scheinbar aussichtslosen Situatio-
nen kennt sie sich aus. „Nach Fukushima 
war mir sofort klar, dass das für uns alles 
ändern würde“, sagt sie, damals diente sie 
als Verbandsvorsitzende der Energiebran-
che. Ihre Vermittlerdienste zwischen 
Großkonzernen und Kommunen, zwischen 
Politik und Wirtschaft hat sie auch in die-
ser Phase mit Gelassenheit gemeistert, wie 
immer. „Eine starke Frau, die in sich ruht“, 
lobt sie ein Weggefährte. „Die haut so 
schnell nichts um.“

Natürlich kann man Müller vorwerfen, 
dass sie mit Autos bisher wenig zu tun hatte, 
abgesehen davon, dass sie BWM-Fahrerin 
ist, sich mit Stromnetzen und Energiewen-
de auskennt und bei Innogy die Dienstflotte 
auf E-Autos und Hybrid umgestellt hat.

Wichtiger aber wird sein, dass sie sich 
behauptet zwischen den Alphamännern. 
Und damit hatte sie nie Probleme. Hilde-
gard Müller war häufig die einzige Frau im 
Saal, hat sich bewährt als Mrs. Energy im 
Altmännerclub der Energiewirtschaft und 
beherrscht die Machtspiele in Berlin, pfleg-
te stets Kontakte über die Parteigrenzen 
hinweg. Das kommt ihr zugute, wo das Mer-
kel-Ticket nicht mehr viel zählt in Zeiten der 
Kanzlerinnendämmerung. Müller hat ihr 
Netzwerk: angefangen mit der Jungen Uni-
on, über den Berliner Adler-Kreis, in dem 
sich Politiker mit Lobbyisten austauschen, 
bis ins Topmanagement. Wer zum engsten 
Kreis zählt, verrät sie nicht. „Je weniger über 
Netzwerke geredet wird, desto interessan-
ter und erfolgreicher sind sie.“ Nur so viel: 
„Ich kannte immer Männer und Frauen, die 
ich notfalls mitten in der Nacht hätte anru-
fen können, um mir einen Rat zu holen.“ Die 
wird sie im Zweifel brauchen können.

Hildegard Müller übernimmt das Steuer beim Autoverband VDA  |  Von Bettina Weiguny
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ist Journalistin und schreibt regelmäßig 

im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allge-

meinen Sonntagszeitung die Kolumne 

„Der Balance-Akt.“
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war von 1989 bis 2007 Professor für Politik-

wissenschaft in Gießen und von 2007 bis 2017 

Direktor des Kulturwissenschaftlichen Insti- 

tuts Essen. Er ist Mitherausgeber der Blätter 

für deutsche und internationale Politik.


