
WAHL DES
CDU-PARTEIVORSTANDES

EIGENSTÄNDIGKEIT IST GEFRAGT

51,75% - knapper kann eine Stichwahl um einen Parteivorsitz nicht verlaufen. Annegret 
Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Rede erfolgreich unterstrichen, dass auch ein Kurs der 
Mitte leidenschaf tlich und überzeugend vorgetragen werden kann. Nach ihrer Wahl 
wird sie jetzt liefern und in den kommenden Wochen an themenspezifischer Profi-
lierung gewinnen müssen. Das ist als gewählte Parteivorsitzende eine gänzlich andere 
Aufgabe denn als Kandidatin in einem innerparteilichen Wahlkampf. In ihrer Rede hat 
AKK bereits rhetorisch geschickt ihre inhaltliche und personelle Eigenständigkeit be-
tont, die viele in ihrer Rolle als Generalsekretärin vermisst hatten. Diese Eigenständig-
keit wird die Saarländerin weiter ausbauen müssen, um sich den Weg zur nächsten 
Unions-Kanzlerkandidatin zu ebnen. Denn klar ist: Ab jetzt wird das gesamte politische 
Handeln von AKK am Maßstab der Kanzlertauglichkeit gemessen. Jeder Fehler kann vom politischen Gegner, aber auch von 
innerparteilichen Wettbewerbern sofort zu einem Fehlen dieser Tauglichkeit hochstilisiert werden. 

Denkbar ist in den nächsten Monaten etwa eine auch kommunikativ wirksame Auf teilung zwischen Merkel und 
Kramp-Karrenbauer, bei der sich die Bundeskanzlerin noch mehr auf die Europa- und Außenpolitik konzentriert und AKK 
somit zunehmend die innenpolitische Bühne überlässt. AKKs Ankündigung in der BILD am Sonntag, ab Januar „Werkstatt-
gespräche“ zum Thema Migration und Sicherheit zu führen, deutet bereits auf eine solche Strategie hin.
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Warum die CDU gegen ihre  

Zukunft im Osten gestimmt hat
cicero.de

„Fast die Hälfte der Partei wünscht  sich eine Annegret Klare Kante“welt.de
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KONSEQUENZEN FÜR DIE CDU: SAME SAME BUT DIFFERENT?

Pragmatisch, sachorientiert, im Ton gemäßigt – auf den 
ersten Blick sind dies Eigenschaf ten, die die neue CDU-Che-
fin mit ihrer Vorgängerin Angela Merkel einen. Kramp-Kar-
renbauers Kritiker werfen ihr vor, dass sich mit ihr wenig 
verändern und die von Teilen der Union erhoff te neue 
konservative Dynamik ausbleiben werde. Tatsächlich hat 
AKK einen sehr ähnlichen Politikstil wie ihre Vorgängerin, 
der den Habitus der Partei auch weiterhin prägen wird.  
Dabei kann sich AKK der Unterstützung des Merkel- 
nahen Spitzenpersonals sicher sein: Peter Altmaier, Armin 
Laschet, Daniel Günther und die Chefin der Frauenunion 
Annette Widmann-Mauz – sie alle gehörten und gehören 
zu den Unterstützern AKKs. 

Gleichzeitig steht AKK nun vor der Herausforderung,  
weiterer Polarisierung innerhalb der Partei entgegenzu- 
wirken und vor allem den konservativen und den wirt-
schaf tsliberalen Flügel einzubinden. Die Personalie Paul 
Ziemiaks als neuer Generalsekretär war das erste und 
deutliche Zeichen in diese Richtung – gleichzeitig zeigt 
sein schlechtes Ergebnis von 62,8 %, wie schwierig sich die 
Einigung der Partei in den nächsten Wochen und Monaten 
gestalten könnte. 

Auch wenn keine grundlegende Abkehr vom bisherigen 
Kurs der Union zu erwarten ist, wird AKK versuchen, neue 
Akzente zu setzen. Dies wird sie insbesondere durch die 
Fortschreibung des CDU-Grundsatzprogramms tun. Dabei 
setzt sie vor allem auf die Einbindung der Parteibasis – der 

„Denkfabrik“ wie AKK es nennt: Im Zuge ihrer „Zuhör-Tour“ 
stand bislang die Themenfindung und politische Schwer-
punktsetzung der programmatischen Erneuerung der 
CDU auf der Agenda. Dieses bürger- und basisnahe Format 
verfolgte sie bereits zu ihrer Zeit als saarländische Innen-
ministerin und es wird ihren Politikstil wohl auch weiterhin 
prägen. Inhaltlich zeichnen sich bei AKK unterschiedliche 
Tendenzen ab. Auf der einen Seite steht ihre Forderung 
nach härteren Konsequenzen für kriminelle Asylbewerber, 
ihre Betonung auf nationale Identität, ihre starke regionale 
Verwurzelung sowie ihre klare konservative Linie etwa in 
der Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe. Auf der anderen 
Seite signalisierte sie eine starke Unterstützung für Merkels 
Flüchtlingspolitik, eine frühe Sympathie für den Mindest-
lohn oder auch die Forderung für eine Frauenquote im 
Parlament. AKK sucht damit insgesamt den politischen 
Ausgleich. Ihre Positionen kommuniziert sie im Gegensatz 
zu Merkel bislang jedoch mit deutlicheren Konturen. In 
der Wirtschaf tspolitik hingegen setzte sie bislang klar auf 
eine Fortführung von Merkels Kurs. Um das geschlagene 
Merz-Lager zu integrieren, ist jedoch vorstellbar, dass AKK 
gerade in der Wirtschaf tspolitik den Forderungen der Grup-
pierungen wie dem Parlamentskreis Mittelstand entge-
genkommt. Es bleibt abzuwarten, ob, wann und in welcher 
Form AKK die Kanzlerin aus ihrer neuen Rolle inhaltlich 
oder parteipolitisch herausfordern wird. Von einer poten-
tiellen zukünf tigen Kanzlerin AKK erwarten viele Parteimit-
glieder mehr als eine Kopie der Ära-Merkel – vor allem mehr 
Dynamik und klare inhaltliche Positionierungen.

CDU-Chefin will nicht  ins Merkel-Kabinetttagesschau.de

Schäuble (CDU) warnt Merz-Lager nach AKK-Sieg  

vor Rache - Anschuldigungen gegen Ziemiak

merkur.de
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UND DIE GROKO?

Während des innerparteilichen Wahlkampfes um den 
CDU-Vorsitz wurde es zuletzt ruhiger um die GroKo. Gerade 
die SPD hat den Machtkampf in der CDU mit Interesse 
beobachtet. Profitieren konnte sie davon in den Umfragen 
jedoch nicht. Das dürf te auch daran liegen, dass die CDU 
durch die Aufbruchsstimmung euphorisiert wurde und 
die Partei dem internen Machtkampf bei aller inhaltlichen 
Dif ferenz mit Wohlwollen begegnete. In der CSU hingegen 
fremdeln viele seit langem mit dem Mittekurs der Kanzlerin. 
Nach der Bayernwahl ist der geschwächten CSU jedoch an 
einer konstruktiven Regierungsarbeit gelegen. Daran dürf te 
auch die Wahl von AKK als neue Parteivorsitzende nichts 
ändern.

Dass die GroKo ihre Arbeit fortsetzen wird, kann nun als 
wahrscheinlich gelten. AKK hat im Vorfeld immer wieder 
betont, dass sie auf eine gute Zusammenarbeit mit der 
Kanzlerin setzt. Im Gegensatz zu Friedrich Merz nimmt 
man ihr diese Ankündigung ohne Zweifel ab. Schon nach 

der Hessenwahl hatte sie zudem vor Neuwahlen gewarnt. 
Dieses Szenario gilt nur dann als denkbar, wenn Merkel 
das Kanzleramt vor Ende der Legislaturperiode an AKK 
übergibt, damit die neue CDU-Vorsitzende mit Amts- 
bonus in den nächsten Bundestagswahlkampf gehen  
kann. Ob die SPD einen solchen Kanzlerinnenwechsel 
akzeptieren würde, steht auf einem anderen Blatt und 
hängt vermutlich stark vom Zeitpunkt sowie den dann 
gültigen Umfragewerten ab. Klar ist: Wenn AKK noch in der 
laufenden Legislaturperiode mit den Stimmen der SPD zur 
Kanzlerin gemacht werden sollte, würde in der SPD  
eine erneute Debatte über die GroKo auf flammen. Diese 
aber wünscht sich derzeit niemand in der sozialdemo- 
kratischen Parteiführung. Auch Merkel ist an einem  
Zerwürfnis der Koalition nicht gelegen. Sie möchte das  
Ende ihrer Kanzlerschaf t in geregelten Bahnen managen. 
Damit sind die Chancen auf eine Fortsetzung der GroKo 
bis 2021 am vergangenen Wochenende zumindest nicht 
geringer geworden.

MIT WEM KANN AKK AM BESTEN? 
EIN BLICK IN DAS SAARLAND HILFT WEITER. 

Das Verhältnis zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer 
zur FDP galt seit der Aufkündigung der ersten Jamaika- 
Koalition im Saarland lange als vorbelastet. Mittlerweile 
liegt dieser Bruch einige Jahre zurück und AKK konnte längst 
neue Kontakte zur FDP aufbauen. Eine Neuauflage von 
schwarz-gelb auf Bundesebene, wenn rechnerisch über-
haupt möglich, ist wohl trotzdem nicht die erste Präferenz.  
Hierfür sprechen beispielsweise ihre sozial geprägte Wirt-
schaf tspolitik als ehemalige Sozialministerin (Mindestlohn) 
oder ihre frühe Befürwortung eines endgültigen Atomaus-
stiegs. Aus denselben Gründen ist schwarz-grün mit ihr 
sehr viel wahrscheinlicher – auch rechnerisch. Bereits nach 
dem Ende von Jamaika im Saarland 2012 zeigte sich AKK 
gegenüber einem Bündnis mit den Grünen aufgeschlossen. 
Doch auch eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene 
wäre kein Selbstläufer. In der Migrationspolitik vertritt AKK 
grundsätzlich die humanitäre Linie Merkels, schlägt jedoch 

bei Integrationsfragen inzwischen schärfere Töne an. Darü-
ber hinaus könnte das eher konservative Gesellschaf tsbild 
AKKs eine Koalition mit Grünen erheblich erschweren. 
Jamaika wäre, wie schon damals im Saarland, eine Notlö-
sung, wenn es mit den Grünen allein nicht reicht. Mit star-
ken Grünen und einer kleinen FDP wäre das allerdings gut 
vorstellbar. Inhaltlich für AKK durchaus denkbar wäre eine 
weitere Große Koalition. Schließlich hat sie in dieser Kons-
tellation von 2012 bis 2017 im Saarland regiert. Eine Fort-
setzung der Großen Koalition über 2021 hinaus ist jedoch 
aus parteitaktischen Gründen eher unwahrscheinlich. Die 
SPD wird aus Selbsterhaltung keine dritte große Koalition in 
Folge eingehen. Auch AKK wird keine GroKo anstreben, um 
nicht das Momentum eines Neuanfangs zu verspielen und 
sich dem Vorwurf einer weiteren „Sozialdemokratisierung“ 
der CDU auszusetzen. Bündnisse mit der Linken und der 
AfD sind ausgeschlossen.

Der Frühling in der CDU  

könnte bald vorbei sein
süddeutsche.de


