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Absagen, Schweigeminuten, Ge-
denken – die närrisch genann-

te „fünfte Jahreszeit“ des Jahres 
2020 steht im Schatten des Unvor-
stellbaren: der Morde in Hanau, 
des Einbruchs eines Verbrechens, 
das einen am friedlich-fröhlichen 
Zusammenleben in Deutschland 
verzweifeln lässt. Das den fröhlich 
gestimmten Narren fragen lässt: 
Wie feiern? Oder: Jetzt erst recht? 
Ein Verbrechen jedenfalls, das die 
politisch Verantwortlichen zum 
Verzicht zwingt – besonders jene, 
die dem Frohsinn zugeneigt sind. 
Auch ohne „Hanau“ wäre dieser 
Montag, der Rosenmontag, für 
manche von ihnen kein schöner Tag 
geworden. Für die karnevals-affi-
ne Annegret Kramp-Karrenbauer 
etwa, die sich um ein CDU-Desas-
ter bei der Landtagswahl in Ham-
burg und auch um ihre Nachfolge 
zu kümmern haben wird. Auch für 
Norbert Walter-Borjans nicht, der 
früher als Finanzminister in Düs-
seldorf auf einem der Prunkwagen 
beim Rosenmontagszug durch Köln 
gefahren wurde und nun als SPD-
Ko-Vorsitzender die Wahl zu kom-
mentieren hat. Walter-Borjans im 
Clownskostüm käme da nicht gut 
an. Nun erst recht nicht.  

Für Politiker*innen ist die när-
rische Zeit zum gefährlichen 
Pflaster geworden. Kramp-Kar-
renbauer trat einst als Putzfrau 
Gretel auf. Bis ins letzte Jahr hin-
ein, als sie sich in einer Büttenrede 
über Latte-Macchiato-Männer, 
das dritte Geschlecht und pas-
sende Toiletten vergaloppierte. 
Es wuchs sich zur medialen Kata-
strophe aus. AKKs Schlussfolge-
rung: Keine Auftritte im Karneval 
mehr. Hat sie demnächst wieder 
Zeit dafür? Schlimm traf es auch 
Andrea Nahles – als sie noch SPD-
Partei- und Fraktionsvorsitzende 
war. Nahles sang Karnevalslieder 
von vorgestern. Videos tauchten 
auf. Ihre innerparteilichen Geg-
ner verbreiteten gemeinerweise, 
sie seien fassungslos gewesen. 
Markus Söder, CSU-Chef, der sich 
früher im Fasching als Shrek oder 
als Mahatma Gandhi präsentierte, 
zog Konsequenzen. Neues Motto: 
Der Smoking ist das Kostüm eines 
Ministerpräsidenten. Und Ange-
la Merkel? Wenn der organisierte 
Karneval bei ihr auftaucht, bleibt 
die Kanzlerin staatstragend. Die 
Närrinnen und Narren seien „für 
unsere Demokratie und unser Ge-
meinwesen unentbehrlich“. Mit 
ihnen zu schunkeln, ist Merkels 
Sache nicht. Und Armin Laschet, 
der als „Ritter wider den tierischen 
Ernst“ in Aachen wie ein Kanz-
lerkandidat gefeiert wurde? Nicht 
als Clown trat er auf, sondern im 
dunklen Anzug. Vorsorglich. Am 
Aschermittwoch ist alles vorbei? 
Stimmt nicht.
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Das Herz der demokratischen Mitte
Mehr als eine Kandidatenfrage: Die CDU muss sich neu ausrichten  |  Von Ursula Münch

Personaldebatten sind unterhalt-
sam. Auch wenn alle gern beteuern, 
dass es eigentlich um Inhalte gehen 

muss – sich über Eignung oder Nichteig-
nung von Kandidaten und Kandidatinnen 
Gedanken zu machen, ist interessanter 
und hat sogar eine integrierende Wir-
kung: Lästern und Loben kann jeder. 

Für die CDU, die sich im zweiten Jahr 
ihres Versuchs befindet, eine geeignete 
Führungspersönlichkeit auszuwählen, 
geht es jedoch um mehr als eine Persona-
lentscheidung. Selbst der häufig bemühte 
Begriff Richtungsentscheidung wird der 
Aufgabe nicht gerecht. Ohne jeden Zwei-
fel: Die internationale, innenpolitische, 
ökonomische und gesellschaftliche Lage 
des Jahres 2020 hebt sich deutlich und 
in jeder Hinsicht positiv von jener der 
1920er-Jahre ab. 

Dennoch wäre es angesichts der Ver-
änderungen im bundesdeutschen Partei-
ensystem ein Fehler zu verkennen, dass 
die Weimarer Demokratie nicht an ihren 
extremen Polen scheiterte, sondern am 
mangelnden Rückhalt der ursprünglichen 
politischen Mitte. Wenn also die insge-
samt erfolgreichste Partei Deutschlands 
das Erbe ihrer Vorsitzenden Angela Merkel 
zu klären hat, steht ein zentrales Ziel der 
(Neu-)Ausrichtung fest: Gerade die Union 
hat die Aufgabe, auf die Mittelschicht in 
deren ganzer Bandbreite zu achten. Der in-
ternationale Vergleich zeigt, warum gerade 
in dieser heterogenen Bevölkerungsgruppe 
so viel Vertrauen in „die“ Politik verloren 
geht: Selbst in den Kernsektoren der in-

dustriellen Arbeit ist das Potential an aus-
kömmlicher und dauerhafter Arbeit rück-
läufig. Dies begünstigt die kulturelle und 
ökonomische Spaltung zwischen den gro-
ßen Städten und den ländlichen Regionen. 

Auch wenn die Lebenslagen in der 
Mittelschicht sehr unterschiedlich sind: 
Gemeinsam ist ihren Mitgliedern die 
Wahrnehmung, durch die großen Trans-
formationen wie Globalisierung, Migra-
tion und Digitalisierung ohnmächtig an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt zu 
werden. Es ist kein Zufall, dass die da-
mit verbundenen Erosionserscheinungen 
in den ostdeutschen Ländern deutlicher 
sichtbar werden als im Rest der Republik 
und dort einen Niederschlag im Parteien-
system finden, von dem wir nicht wissen, 

ob er auf die westdeutschen Länder über-
schwappen wird. 

Was wir aber spätestens seit der miss-
glückten Ministerpräsidentenwahl in 
Thüringen wissen, ist, dass die strategische 
Ausrichtung der CDU an einem Hufeisen 
nicht geeignet ist, die Partei aus der Falle 
herausführen, die sich in absehbarer Zeit 

auch andernorts auftun kann. Der neue 
CDU-Vorsitzende steht vor der Aufgabe, 
mit den 17 Landesverbänden seiner Partei, 
vor allem aber mit den fünf ostdeutschen, 
ein neues Verhältnis zur Partei Die Linke 
auszuhandeln, ohne gleichzeitig von der 
klaren Abgrenzung zur AfD abzurücken. 
Die Argumente, die gegen jede Form eines 
auch nur projektbezogenen Zusammen-
wirkens mit der Linken sprechen, sind 
bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, 
dass die Vehemenz der Ablehnung seitens 
der ostdeutschen CDU womöglich auch auf 
deren eigene unrühmliche DDR-Vergan-
genheit zurückzuführen ist. 

Unabhängig von den Motiven der Ab-
lehnung ist festzustellen, dass diese Po-
sitionierung den Verschiebungen im bun-

desdeutschen Parteiensystem nicht mehr 
gerecht wird: Zumindest im Osten der 
Republik entspricht die programmatische 
Ausrichtung der Linken kaum mehr dem 
Parteinamen. Gleichzeitig tritt Führungs-
personal der AfD gerade dort rechtsext-
rem und rassistisch auf. Damit nimmt 
diese Partei der CDU auf absehbare Zeit 
jedes Nachdenken über eine wie auch im-
mer geartete Zusammenarbeit ab. Das 
Zugeständnis, dass die Linke im Unter-
schied zur AfD inzwischen insgesamt auf 
dem Boden des Grundgesetzes steht, wird 
der CDU anstrengende interne und öf-
fentliche Debatten abverlangen und viel-
leicht sogar einzelne Mandatsträger der 
CDU zum Fraktionswechsel veranlassen. 

Dennoch erscheint eine derartige Neu-
festlegung erforderlich – nicht zuletzt 
um eine Wiederholung der Thüringer 
Regierungskrise zu verhindern. Zugleich 
reflektiert sie, dass verstanden wird, wo 
die Kräfte politisch zu verorten sind, die 
die rechtsstaatlichen und demokratischen 
Institutionen und Verfahren unterlau-
fen wollen. Damit die CDU aus dem der-
zeitigen Schlamassel herausfindet, ist 
jedoch mehr als eine Strategiedebatte 
erforderlich: nämlich die politische Aus-
einandersetzung mit den Ursachen für 
die Ohnmachtsgefühle der Mittelschicht 
und damit weiter Teile der „demokrati-
schen Mitte“. Von Letzterer ist schließlich 
abhängig, ob unsere rechtsstaatliche De-
mokratie auch in Zukunft den politischen 
Rückhalt erhält, ohne den ihr Bestand ge-
fährdet wäre.

Wenn drei sich freuen, stört der Vierte: Norbert Röttgen schickt sich an, das vertraute Trio Spahn, Laschet und Merz (v.l.n.r.) aufzumischen.
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Ordnung ohne Hüter

Folgt auf das amerikanische Jahrhun-
dert tatsächlich das chinesische? 
Was für die Industrieproduktion 

zutreffen mag, gilt jedoch noch lange nicht 
für die internationale Ordnung und deren 
global dominanten Akteur. Denn die USA 
verfügen über die wirtschaftliche Potenz 
sowie die militärischen Fähigkeiten, ihre 
weiterhin bestehenden weltweiten Inte-
ressen auch zu verfolgen. China dagegen 
wird im kommenden Jahrzehnt und wohl 
auch danach nicht über diese Ressourcen 
verfügen.

Die chinesische Führung strebt nicht 
globale Dominanz an, sondern großräumli-
che Einflusszonen. Es geht um Südost- und 
Zentralasien sowie Teile Afrikas, aber kei-
neswegs um weltweite Herrschaft, weil die 
damit verbundene Verantwortung China 
überfordern würde.

Beim absehbaren Wandel der Welt-
ordnung geht es demnach nicht um eine 
Weitergabe der Rolle des „Weltpolizisten“, 
sondern um einen grundlegenden Umbau 
dieser Ordnung. Die bestehende ist nämlich 
auf einen „Hüter“ angewiesen, aber es findet 
sich keiner, der diese Aufgabe übernimmt: 
Die USA wollen nicht mehr, die Chinesen 
können und wollen nicht, und das gilt erst 
recht für die Europäer. Wir haben es in der 
jetzt beginnenden Dekade also mit einer 
Weltordnung zu tun, die von ihren funkti-
onalen Mechanismen wie normativen Re-
geln auf einen „Hüter“ angewiesen ist, aber 
keinen mehr hat.

Das ist eine politisch gefährliche Situati-
on. Das Risiko wächst, dass durch Missver-
ständnisse und machtpolitische Leerstellen 

entwickelt, und vermutlich noch Indien. 
Daneben wird es eine zweite Reihe von 
Mächten geben – und dann alle anderen 
Staaten, die Objekte und nicht Subjekte 
dieser Ordnung sind. USA und EU werden 
vielleicht enger miteinander kooperieren 
als mit anderen, aber den alten Westen 
wird es nicht mehr geben.

Ordnungen ohne Hüter funktionieren am 
zuverlässigsten, wenn jeder mit jedem koa-
litionsfähig ist, sodass jeder Akteur sich gut 
überlegen muss, welche Gegenkoalitionen er 
durch seine Handlungen provozieren kann. 
Nicht rechtliche Bindungen und ethische 
Normen, sondern Rationalität und Interes-
senkalkül werden die wesentlichen Grund-
lagen für den Bestand der Ordnung. In nor-
mativer Hinsicht ist das ein Rückschritt.

Es spricht vieles dafür, dass die vor uns 
liegende Dekade durch die Entstehung ei-
ner solchen Ordnung gekennzeichnet ist. 
Je weiter diese Entwicklung vorankommt, 
desto einfluss- und bedeutungsloser ist 
eine Politik, die sich am alten Ordnungsmo-
dell orientiert und auf moralische Appelle, 
völkerrechtliche Vorgaben und Ähnliches 
setzt, die somit an einen Hüter appelliert, 
den es nicht mehr gibt.

Das wird vor allem die deutsche Au-
ßenpolitik betreffen, die schon jetzt häufig 
altbacken und hilflos wirkt. Sie hat die Nei-
gung, auch noch dann vor Entwicklungen 
zu warnen, wenn diese längst Tatsachen ge-
worden sind. Je eher man sich auf die verän-
derten Konstellationen einstellt, desto eher 
wird Berlin dazu beitragen können, dass die 
Europäer zu den Subjekten – und nicht Ob-
jekten – der neuen Ordnung gehören.

Die USA zieht sich zurück, eine neue Weltordnung entsteht, deren Grundlage nicht rechtliche Bindungen  
und ethische Normen sind, sondern Rationalität und Interessenkalkül – ein Rückschritt  |  Von Herfried Münkler

Konfrontationen und schließlich Kriege 
entstehen, die niemand gewollt hat. 

Was passiert, wenn ein Großraum einen 
Hüter seiner Ordnung braucht, aber keinen 
hat, zeigt sich gegenwärtig an der Entwick-
lung im Nahen und Mittleren Osten sowie 
im angrenzenden Schwarzmeerraum: Es 
entwickelt sich ein Hegemonialkonflikt, 
wie der zwischen Saudi-Arabien und dem 
Iran, der wie ein großer Magnet alle ande-
ren Konflikte der Region nach Freund und 
Feind sortiert und angrenzende Mächte hi-
neinzieht, wie sich das zurzeit bei der Tür-
kei beobachten lässt.

Das Aufgabenspektrum eines Hüters 
der Ordnung ist ebenso kompliziert wie 
anspruchsvoll und nur unzureichend mit 
der Bezeichnung „Weltpolizist“ erfasst. 
Vermutlich trifft es die Semantik „investor 
in common goods“ besser. Solche common 
goods können eine die nationalen Ökono-
mien miteinander verbindende internatio-
nale Währung sein oder ein verbindliches 
internationales Handelsrecht, überhaupt 
die Organisation grenzüberschreitender 
Aufgaben, wie jetzt die Begrenzung des 

Klimawandels und die Sorge um Biodi-
versität, aber auch sicherheitspolitische 
Aufgaben, wie die Eindämmung von Rüs-
tungswettläufen durch Vergabe von Sicher-
heitsgarantien, etwa in Gestalt nuklearer 
Schutzschirme, um die Proliferation von 
Atomwaffen zu vermeiden.

Es ist eher weiche Macht, die den Aufga-
ben eines Hüters entspricht. Notfalls muss 
er aber auch über harte Macht verfügen, um 
den Bestand der Ordnung sicherzustellen. 

Solche Ordnungen mit Hüter müssen 
keineswegs globale Dimensionen haben, 
sondern können auch auf Großräume be-

schränkt sein. In der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts etwa war „der Westen“, 
Westeuropa und Nordamerika, eine solche 
Ordnung, ebenso der Ostblock. Im Westen 
waren die USA, im Osten die UdSSR der 
Hüter; ihre Aufgaben waren ähnlich, die 
Mittel, die sie einsetzten, unterschieden 
sich jedoch deutlich. Diese bipolare Ord-
nung war keineswegs globaler Art, sondern 
auf die nördliche Hemisphäre begrenzt, 
aber sie strahlte von dort auf den globalen 
Süden aus. Es war eine Ordnung mit gestuf-
ten Ansprüchen und Erwartungen.

Die räumliche Begrenzung und die Ab-
stufung der Verpflichtungen waren vor-
teilhaft für die Aufgaben des Hüters, denn 
dadurch wurden diese aus öffentlichen Gü-
tern zu Clubgütern. An den Segnungen der 
Ordnung konnte infolgedessen nur partizi-
pieren, wer dem Club, also dem jeweiligen 
Bündnissystem, angehörte, und der Eintritt 
war damit verbunden, dass man sich antei-
lig an der Bereitstellung dieser Güter betei-
ligte. Das verhinderte Trittbrettfahrer und 
verringerte die Last, die auf dem Hüter lag.

Es spricht vieles dafür, dass wir einen 
Umbau zu einer Ordnung ohne Hüter er-
leben. Eine Reihe großer Akteure werden 
die globale Ordnung bestimmen, und sie 
werden untereinander nur solche Verein-
barungen treffen, die einem Querschnitt 
ihrer je eigenen Interessen entsprechen. Zu 
diesen Akteuren werden die USA gehören, 
selbstverständlich auch China, Russland 
(vor allem wegen seiner Atomwaffen und 
der Trägersysteme), die Europäische Union, 
freilich nur unter der Voraussetzung, dass 
sie mehr gemeinsame Handlungsfähigkeit 
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