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CDU-Parteitag

Merkels doppelte
Botschaft

S
ie hat es wieder mal geschafft.
Angela Merkel gelingt beim Partei-
tag in Berlin das Kunststück, eine

murrende CDU hinter sich zu scharen.
Eine Partei, die sich nach zwölf Jahren
Kanzlerinnenschaft nach personeller
und inhaltlicher Erneuerung sehnt. Eine
Partei, die vor lauter Kompromissen den
Kontakt zu ihren Werten, zu ihrer Basis
und zu sich selbst zu verlieren drohte.
Eine Partei, der mit der AfD ein neuer
Konkurrent am rechten Flügel herange-
wachsen ist und die auf all das keine
rechte Antwort finden konnte.

Merkel gelang der Befreiungsschlag
mit einer doppelten Botschaft. Zum
einen stellte sie ein Führungsteam
zusammen, das die gesamte Breite der
Partei und ihrer Flügel abdeckt und nicht
nur aus Merkel-Fans besteht. Dazu zählt
auch jemand wie der unbequeme Jens
Spahn, der die konservativen Wähler
von der AfD zurückholen kann. Dazu
zählt auch die neue Generalsekretärin
Annegret Kramp-Karrenbauer, die im
Sturm die Herzen der Delegierten erober-
te und eine Debatte um ein Grundsatz-
programm ankündigte. Merkel plant für
die Zeit nach ihrer Kanzlerschaft. Das
wird die Gewichte in der Partei verschie-
ben. Aus dem Kanzlerwahlverein wird in
Zukunft wieder mehr eine Partei, die dis-
kutiert und um Inhalte ringt.

Wie ernst es Merkel damit meint, hat
sie in ihrer Rede gezeigt. Dieses Mal ging
es nicht mehr um die Flüchtlingspolitik
oder darum, was im Wahlkampf schief-
gelaufen ist. Sie richtete den Blick nach
vorn. Es geht darum, wie die CDU Volks-
partei bleiben kann. Es geht um die
Zukunft. Die CDU hat beim Parteitag die
Weichen gestellt für ein neues Regie-
rungsbündnis mit der SPD und für die
Zeit nach Merkel.

davor.cvrlje@gea.de

KOMMENTARE

Gratis-ÖPNV

Der Luftballon
ist geplatzt

D
ieser Luftballon konnte gar nicht
aufsteigen, so schnell ist er
geplatzt: aus der Traum vom kos-

tenlosen Nahverkehr in Reutlingen und
anderswo. Die auserkorenen fünf
Modellstädte halten den Vorstoß der am-
tierenden Bundesregierung für schlicht
unrealistisch.

Recht haben sie. Die Idee ist gut – aber
sie taugt derzeit nicht als Handlungsan-
weisung für konkrete Politik zur Verbes-
serung der Luftqualität in Innenstädten.
Gratis-ÖPNV ist eine Utopie, die am
Ende eines Mobilitätskonzeptes stehen
kann, aber eben nicht am Anfang. Denn
Gratis-ÖPNV heißt nicht, dass der Nah-
verkehr auf wundersame Weise keine
Kosten mehr verursacht. Kostenlose Bus-
se und Bahnen bedeuten nichts anderes,
als dass die Allgemeinheit die Tickets
zahlt und nicht der Fahrgast. Wie die Er-
fahrungen aus dem Ausland zeigen,
heißt es überdies, dass neue Kosten ent-
stehen, weil mit dem Angebot die Nach-
frage steigt. Das alles spricht nicht gegen
die Idee. Aber dagegen, sie von heute auf
morgen umsetzen zu wollen.

Schon am heutigen Dienstag können
die Städte vor einem ganz anderen Prob-
lem stehen als dem einer alternativen
Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.
Heute entscheidet das Bundesverwal-
tungsgericht über die Rechtmäßigkeit
von Fahrverboten für alte Diesel. Es wird
die Kommunen unter Druck setzen: Ent-
weder, weil Städte Fahrverbote in Eigen-
regie erlassen müssen. Oder, weil sie die
Luftqualität verbessern müssen und
noch nicht einmal dieses Werkzeug an
der Hand haben. Die Diskussion um die
blaue Plakette und damit auch die Nach-
rüstung älterer Diesel-Fahrzeuge wird
dadurch wieder Fahrt aufnehmen.

brigitte.gisel@gea.de

Parteien – Wochenlang murrt die CDU. Auf dem Parteitag bekommt Merkel dann doch
alles, was sie will. Und die CDU zeigt, wem ihr Herz gehört

VON JÖRG BLANK

BERLIN. Wem in der CDU derzeit die Her-
zen gehören, wird spätestens am Montag
gegen 16.00 Uhr klar. »Der Star ist die
Mannschaft, der Star ist die CDU«, ruft
Annegret Kramp-Karrenbauer da den
Delegierten des CDU-Parteitags in Berlin
zu – und bekommt schon rauschenden
Applaus im Stehen, bevor sie überhaupt
als neue Generalsekretärin gewählt ist.
Fast 99 Prozent sind dann ein Rekord-
ergebnis – es gibt nur 9 Nein-Stimmen.
Und jeder im Saal weiß: Hier redet die
ungekrönte Kronprinzessin von Partei-
chefin Angela Merkel.

Eine breite inhaltliche Erneuerung der
Partei kündigt AKK, wie sie intern
genannt wird, an – und streichelt dann die
nach der Schmach bei der Bundestags-
wahl verletzte Seele der Christdemokra-
ten. Sie wolle die CDU als Volkspartei wie-
der stärker machen, ruft die noch amtie-
rende Saar-Regierungschefin. Und wie als
Appell an Jens Spahn, Merkel-Kritiker,
Hoffnungsträger der Konservativen in der
Partei und designierter Gesundheitsmi-
nister, kündigt Kramp-Karrenbauer an,
sie wolle alle Flügel der Partei in die anste-
hende Programmdebatte integrieren.

Als das Abstimmungsergebnis
bekanntgegeben wird, fällt fast die ganze
Parteispitze AKK um den Hals. Merkel
gratuliert zuerst. Ihr dürfte die große
Rückendeckung für die neue Parteima-
nagerin gefallen, schließlich war Kramp-
Karrenbauer Merkels Überraschungskan-
didatin für das Amt.

Sowieso kann die Kanzlerin nach dem
Parteitag zumindest vorläufig aufatmen.
Nach stundenlanger kontroverser Debatte
stellen sich die knapp 1 000 Delegierten
doch sehr klar auf die Seite Merkels und

den von ihr ausgehandelten Koalitions-
vertrag mit der SPD – bei nur 27 Nein-
Stimmen. Auch wenn es wochenlang
Murren gab, weil Merkel der SPD das
wichtige Finanzministerium opfern
musste: Ein derart zerstrittenes Bild wie
die Sozialdemokraten will die CDU dann
doch nicht abgeben.

Kramp-Karrenbauer wird gefeiert

Sehr eindringlich appelliert Merkel an
das Verantwortungsbewusstsein ihrer
Partei. »Keiner sollte sich etwas vorma-
chen, welches Bild in den vergangenen
Wochen Politik abgegeben hat«, ruft sie in
den Saal. »Welcher Stil, welche Taktiere-
reien, welches selbstbezogene Herummo-
sern so manche Debatte gekennzeichnet
hat – das alles war und ist wirklich kein
Ruhmesblatt für die Politik.« Politische
Verantwortung sei kein Spiel, sondern
gehe weit über die Grenzen der eigenen
Partei hinaus.

Neben der fast schon sprichwörtlichen
Geschlossenheit der CDU in der Krise ist
auf dem Parteitag zu besichtigen, wie sich
das Verhältnis Merkels zu einem ihrer
schärfsten Kritiker entwickeln könnte.

Als das Ergebnis der Abstimmung über
den Koalitionsvertrag verkündet wird,
applaudiert natürlich auch Jens Spahn –
er hat ihn schließlich mit ausgehandelt.

Merkel arbeitet den Koalitionsvertrag
in ihrer einstündigen Rede ziemlich routi-
niert ab. Sie lobt die Verbesserungen für
Familien und Kinder, in der Pflege und all
die anderen Wohltaten im Abkommen mit
SPD und CSU. So richtig springt der Funke
meist nicht über.

Rhythmischen Applaus gibt es immer
dann, wenn die Kanzlerin die Verdienste
jener Minister würdigt, die ihrer Regie-

Zurück in die Zukunft
rungsbildung zum Opfer gefallen sind.
Als sie dem scheidenden Gesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe bescheinigt, er
habe mit großer Energie das Gesundheits-
system verbessert, wollen die Delegierten
fast nicht mehr aufhören, im Stehen zu
klatschen. Auch Thomas de Maizière, der
aus dem Kabinett ausscheidet, weil die
CSU das Innenministerium beansprucht,
bekommt weit mehr als höflichen
Applaus.

Zurück zu Spahn: Dass es mit der
Nachwuchshoffnung der Konservativen
für Merkel eine angespannte Arbeitsbe-
ziehung werden könnte, lässt sich zu
Beginn des Parteitags erahnen. Als die
Mitglieder der Parteispitze das Podium
betreten, treffen sich die Blicke der Kanz-
lerin und ihres designierten Gesundheits-
ministers nicht. Als Merkel später die neu-
en Kabinettsmitglieder aufzählt, passiert
ihr ausgerechnet bei Spahn auch noch ein
Lapsus. Versehentlich ordnet sie ihrem
Rivalen das Agrarressort zu.

Ob es ihm hilft, dass Merkel dann noch
davon spricht, dass die CDU mit dem
Gesundheitsministerium jenes Ressort
besetze, »bei dem wir sichtbar machen
können, was für uns als Union das C im
konkreten Handeln« sei? Das klingt wie
ein großer Auftrag – er kann eine Chance
für Spahn sein, aber auch eine Last.

Während die Delegierten der Vorsit-
zenden nach ihrer Rede viereinhalb Minu-
ten lang stehend Applaus spenden, sen-
det Merkel dann doch noch ein wichtiges
Signal an Spahn und in die Partei. Sie geht
auf den Münsterländer zu, schüttelt ihm
als Einzigem auf dem Podium die Hand
und macht Scherze. Bei den Delegierten
dürfte die Geste als öffentliches Angebot
für gute Zusammenarbeit ankommen
sein. (dpa)

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel (Mitte) mit ihrem neuen Führungsteam (von links): Hendrik Hoppenstedt (Staatsminister
für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern), Anja Karliczek (Ministerin für Bildung und Forschung), Annegret Kramp-Karrenbauer
(Generalsekretärin), Peter Altmaier (Wirtschaftsminister), Ursula von der Leyen (Verteidigungsministerin), Jens Spahn (Gesundheitsminis-
ter), Julia Klöckner (Agrarministerin), Helge Braun (Kanzleramtsminister), Monika Grütters (Staatsministerin für Kultur und Medien) und
Annette Widmann-Mauz (Staatsministerin für Integration im Kanzleramt). FOTO: DPA

Verfassung – Präsident Xi will die Sitzung des Parlaments nutzen, um sich eine Regentschaft auf Lebenszeit zu sichern

VON JÖRN PETRING

PEKING. Wenn der Volkskongress in
wenigen Tagen zum wichtigsten politi-
schen Treffen des Jahres zusammen-
kommt, wird Präsident Xi Jinping ein
ganz neues Machtlevel erreichen. Zwei
Dinge werden auf dem Kongress gewiss
passieren. Zum Auftakt spielt – wie in
jedem Jahr – feierlich die Kapelle in der
Großen Halle des Volkes auf. Und am
Ende des mehrtägigen Treffens haben die
knapp 3 000 Delegierten dann alle Vor-
schläge abgenickt, die man ihnen vorge-
legt hat. Und die haben es in sich.

Abnicken statt abstimmen

Völlig überraschend kündigte die
staatliche Nachrichtenagentur Xinhua an,
dass der Volkskongress die Streichung
einer kleinen, aber wichtigen Passage aus
der chinesischen Verfassung billigen soll.

Dort heißt es, dass der Präsident nur zwei
Amtszeiten in Folge, also maximal zehn
Jahre, im Amt bleiben dürfe. Wird der
Satz gestrichen, könnte Xi Jinping auf
Lebenszeit durchregieren. Dass ein einge-
brachtes Gesetz abgelehnt wurde? Gab es
noch nie in der Geschichte des chinesi-
schen Scheinparlaments. Für Xi Jinping
wird der diesjährige Volkskongress damit
zu seinen großen Festspielen.

»Jetzt kriegt auch China einen Putin«,
schrieb ein empörter Internetnutzer, der
noch nicht von den strengen Zensoren
entdeckt worden war. Andere kommen-
tierten: »Ich möchte einfach nur weinen«,
»Müssen wir einen Präsidenten akzeptie-
ren, der nie in Rente geht?« oder »Jetzt ist
die Zeit, in der jeder entscheiden muss, ob
er gewillt ist, etwas radikal zu ändern«.

Doch für solche Entschlüsse zur Ände-
rung dürfte es zu spät sein. Seit der heute
64-Jährige vor fünf Jahren ins Amt
gewählt wurde, hat Xi Jinping eine Macht-

fülle angehäuft, über die vor ihm nur der
legendäre Staatsgründer Mao Tsetung
verfügte.

Dass die Präsidentschaft überhaupt
auf zwei Amtszeiten begrenzt wurde,
hängt mit den Erfahrungen zusammen,

Chinas neuer Mao?

die das Land unter ihrem »große Steuer-
mann« machen musste. Mao ließ sich
auch nach Jahrzehnten an der Macht
nicht absetzen, selbst dann, als er dem
Land fast nur noch geschadet hat.

Xi Jinping will seine
Machtposition wei-
ter ausbauen. Die
Begrenzung der
Präsidentschaft auf
zwei Amtszeiten
soll gestrichen wer-
den.

FOTO: DPA

China, sagen kritische Beobachter,
habe sich seit Xi Jinpings Amtsantritt poli-
tisch zurückentwickelt. Statt Pragmatis-
mus und Wirtschaftsreformen würden
nun wieder Linientreue, Staatswirtschaft
und die Vorherrschaft der Kommunisti-
schen Partei in den Vordergrund gerückt.

Xi kämpft gegen Korruption. Doch er
schalte damit nicht nur bestechliche
Funktionäre aus, sondern auch politische
Gegner.

Dass der Personenkult um Xi Jinping
noch mehr in den Fokus rücken soll, wird
auch an einem anderen Vorschlag deut-
lich, den der Volkskongress kommende
Woche billigen wird. Das Gedankengut
des Staatschefs für eine »neue Ära des So-
zialismus chinesischer Prägung« soll
ebenfalls in die Verfassung aufgenommen
werden. Übersetzt heißt das: Wer künftig
Kritik an den Worten Xi Jinpings übt, der
verstößt damit gleichzeitig gegen die Lan-
desverfassung. (dpa)

Interview – Annette Wid-
mann-Mauz zum neuen Amt

DAS GESPRÄCH FÜHRTE BRIGITTE GISEL

BERLIN/REUTLINGEN. Zunächst wurde
sie als künftige Bundesgesundheitsminis-
terin gehandelt, jetzt wird Annette Wid-
mann-Mauz, Staatsministerin für Integra-
tion. Der GEA hat bei der Tübinger CDU-
Bundestagsabgeodneten und langjähri-
gen Parlamentarischen Staatssekretärin
im Gesundheitsministerium nachgefragt.

GEA: Wir hatten schon damit gerechnet,
Ihnen zur Gesundheitsministerin gra-
tulieren zu können. Jetzt wurde es das
Staatsministerium für Integration.
Haben Sie sich gefreut?

Annette Widmann-Mauz: Ich habe mich
sehr gefreut, dass Angela Merkel mich
gefragt hat. Das ist eine tolle Sache. Inte-
gration ist eines der wichtigsten Themen
für die Zukunft unseres Landes. Das ist
eine enorme Chance und eine wichtige
Querschnittsaufgabe, die viel Verantwor-
tung für unser Land bedeutet.

Aber haben Sie sich nicht geärgert,
dass das mit dem Gesundheitsministe-
rium nichts wurde?

Widmann-Mauz: Ich hätte mir das auch
vorstellen können. Aber ich sage auch
offen: Nach zwanzig Jahren Gesundheits-
politik reizt es mich, etwas ganz Anderes
zu machen. Ich freue mich sehr, dass ich
das am Kabinettstisch in unmittelbarer
Nähe zur Bundeskanzlerin tun darf. Da
kann ich viel Einfluss nehmen.

Man könnte auch sagen: Jens Spahn
hat so lange Rabatz gemacht, bis er ein
Ministeramt bekam und die Frau
musste weichen …

Widmann-Mauz: Am Ende geht es
immer um ein Gesamttableau. Ich bin für
eine andere verantwortungsvolle Funk-
tion vorgesehen. Politik, insbesondere die
Besetzung eines Kabinetts, muss viele
Wünsche ausgleichen.

Sind Sie als Bundesvorsitzende der
Frauen-Union zufrieden mit der Kabi-
nettsliste?

Widmann-Mauz: Besonders stolz darauf
bin ich, dass die Kanzlerin Wort gehalten
hat und den Anspruch, die Hälfte des
Kabinetts mit Frauen zu besetzen, erfüllt
hat. Dass von zehn Ministern – inklusive
der Bundeskanzlerin – sechs Frauen sind,
ist schon eine tolle Sache. Das zeigt, dass
wir im 21. Jahrhundert angekommen
sind. Zufrieden bin ich auch mit dem Ko-
alitionsvertrag. Wir haben dort unsere
Vorstellungen nahezu eins zu eins durch-
setzen können und ein richtig schweres
Familienpaket geschnürt.

Wo und wie haben Sie am Sonntag
eigentlich gefeiert?

Widmann-Mauz: Wir haben gar nicht so
groß gefeiert, wir haben Bundesparteitag
und hatten am Sonntag einen Delegier-
tenabend. Ich war schon froh, dass ich
irgendwann mal nach dem langen Tag zu
einem Bier kam. Feiern sollte man im
Übrigen ja erst, wenn man im Amt ist. So
weit ist es noch gar nicht. Wir warten mit
Spannung den Mitgliederentscheid der
SPD ab. (GEA)

»Das ist eine
enorme Chance«

VON
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BRIGITTE GISEL


