
E
igentlich sollte der 
CDU-Parteitag in Ber-
lin jetzt allmählich in 
seine Schlussphase ge-
hen. Es ist fast halb 
vier – und viele der 

knapp 1000 Delegierten haben ei-
nen weiten Heimweg vor sich. 
Doch auf der Liste von Tagungs-
leiter Armin Laschet stehen noch 
ein halbes Dutzend Namen. Rund 
50 Delegierte haben sich insge-
samt zu Wort gemeldet in der De-
batte über den Koalitionsvertrag 
mit der SPD. Das ist rekordver-
dächtig für eine Partei, die sonst 
mehr Wert auf eine überpünktli-
che Erfüllung des Zeitplans legt 
als auf eine ausführliche Diskus-
sion. Klar ist: Die CDU hat Rede-
bedarf. Und es geht der Basis um 
weit mehr als Spiegelstriche im 
Regierungsprogramm.

Parteichefin Angela Merkel hat 
das erkannt. Sie hat sich der Dis-
kussion gestellt. Fast eine Stunde 
lang hat sie in ihrer Rede auf dem 
alten Berliner Bahnhofsgelände, 
von wo aus früher die Züge nach 
Dresden abfuhren, geworben, er-
klärt, verteidigt. Und ein ganz 
kleines bisschen mit ihrer Partei 
geschimpft hat sie auch.

Doch schon bei ihrer kurzen 
Eröffnung des 30. Bundespartei-
tags am Morgen machte die Kanz-
lerin klar, worum es ihr – und dem 
größten Teil ihrer CDU – vor al-
lem geht: „um unseren Beitrag zu 
einer stabilen und handlungsfä-
higen Regierung“. Die Verantwor-
tung für das Land – dieses The-
ma zieht sich durch fast allen Re-
den. Auch und gerade durch die 
kritischen Beiträge: „Mit schmer-
zendem Herzen“, so formuliert es 
ein Delegierter, stimme er 
schließlich zu. Unverantwortlich-
keit will sich hier niemand vor-
werfen lassen.

So wollen sich die Christdemo-
kraten zugleich auch absetzen 
vom künftigen Regierungspartner 
SPD. Auf offene Attacken gegen 
die Sozialdemokraten verzichten 
allerdings sowohl Merkel als auch 
die meisten Redner. Zu spüren ist 
dabei die Nervosität vor dem Er-
gebnis des Mitgliedervotums. 
Erst am nächsten Sonntag wird 
feststehen, ob die SPD-Basis den 
Weg in die große Koalition frei 
macht.

Merkel jedenfalls geht die Kri-
tik offen an. Schon nach wenigen 
Sätzen ist sie beim Wahlerfolg der 
AfD angelangt. Das ist bemer-
kenswert, weil die Parteichefin 
bislang die politische Konkurrenz 
von rechts in öffentlichen Reden 
lieber totschwieg. Doch nun 
räumt Merkel eine „schwierige 
und bislang nicht gekannte Situ-
ation“ ein.  Doch im „Jammertal“ 
sieht sie ihre Christdemokraten 
deswegen noch lange nicht. „Un-
sere Haltung ist: Wir wollen es 
besser machen“, ruft sie den De-
legierten zu.

Besser machen will es Merkel 
vor allem durch ihre Personalaus-
wahl. Tatsächlich hat sie mit ih-
rer Minister-Liste viele Unzufrie-
dene milde gestimmt. Auch der 
Chef der Jungen Union, Paul Zie-
miak, ist vor allem erfreut, als er 
als zweiter Redner nach der Par-
teichefin ans Mikrofon tritt: Dar-
über, dass überhaupt ein Partei-
tag über den Koalitionsvertrag 
entscheidet. Über das „Zeichen 
des Aufbruchs“. Und über die 
neue Generalsekretärin Annegret 
Kramp-Karrenbauer. Dass der 
Koalitionsvertrag ziemlich viel 
Geld für die ältere Generation 
und eher wenig für die Jüngeren 
vorsieht, fällt in Ziemiaks Beitrag 
dann nicht mehr so sehr ins Ge-
wicht.

Doch die kritischen Stimmen 
sind nicht zu überhören: Eugen 
Abler aus Baden-Württemberg 
bescheinigt seiner Partei „das 
Profil eines abgefahrenen Rei-
fens“. Der Außenpolitiker Nor-
bert Röttgen spricht von einer 
„politischen Systemschwäche“, 
auf die auch der Koalitionsvertrag 

keine Antwort gebe. Zustimmen 
will er dennoch. Wirtschafts-
mann Carsten Linnemann ist ins-
besondere unzufrieden mit dem 
Europa-Kapitel: „Der Koalitions-
vertrag hätte besser sein kön-
nen – vielleicht müssen.“ Am 
Ende aber gibt es nur 27 
Nein-Stimmen. Und rund vier Mi-
nuten Applaus für Merkel.

Zu wahren Jubelstürmen reißt 
dagegen Kramp-Karrenbauer den 
Parteitag hin. Allein schon ihre 
Entscheidung, eine Staatskanzlei 
zu verlassen, um in das Büro ei-
ner Generalsekretärin einzuzie-
hen, wird von den Delegierten be-
geistert beklatscht. Als sie dann 
noch in wenigen Strichen das Bild 
einer „wertebasierten Volkspar-
tei“ zeichnet und die FDP wegen 
ihrer Flucht vor der Regierungs-
verantwortung geißelt, hält es die 
Abgeordneten nicht mehr auf ih-
ren Stühlen. „Wir müssen aber 
schon noch wählen“, bemerkt der 
schleswig-holsteinische Minister-
präsident Daniel Günther tro-
cken.  Über 98 Prozent Zustim-
mung bei der Wahl zur General-
sekretärin sind  das Ergebnis.

So ist’s richtig
Der Einnahmeüberschuss des
Staates von 36,6 Milliarden Euro 
ergibt nur einen 1-Euro-Mün-
zen-Turm von 85 278 Kilometern
und nicht von 852 780 Kilome-
tern. Wir bitten, die falsche Be-
rechnung in der Samstagsausga-
be zu entschuldigen.

Herbert Ehrenberg ist tot
Der frühere Bundesarbeitsminis-
ter Herbert Ehrenberg ist im Al-
ter von 91 Jahren gestorben. Dies
teilte sein SPD-Heimat-Kreisver-
band Wilhelmshaven mit. Ehren-
berg war von 1976 bis 1982 Minis-
ter für Arbeit und Soziales und 
trieb die Gründung der Künstler-
sozialversicherung voran.

US-Präsident  
Todesstrafe für  
Drogendealer
Washington. US-Präsident Donald 
Trump hat sich wiederholt für die 
Exekution von Drogendealern 
ausgesprochen. Nach Angaben 
des Informationsdienstes Axios 
sagte Trump über Drogenhänd-
ler: „Wisst ihr, die Chinesen und 
die Philippiner haben kein Dro-
genproblem. Sie töten sie ein-
fach.“ Dem Bericht zufolge stellt 
Trump Drogendealer auf eine 
Stufe mit Serienmördern. Die To-
desstrafe sei für alle angemessen. 
Axios beruft sich auf Quellen aus 
dem Weißen Haus. dpa

Einige hundert Flüchtlinge  harren in einem Wald bei Caen im Nordwesten Frank-
reichs aus. Sie hoffen, nach Großbritannien zu kommen. Nur einige Bewohner der 
Stadt versorgen sie mit Lebensmitteln.  Foto: Charly Triballeau/afp

Einwohner versorgen Flüchtlinge

Interview

Annette Widmann-Mauz gilt als 
Vertraute von Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU). Sie soll neue In-
tegrationsbeauftragte werden. El-
len Hasenkamp sprach mit ihr 
über die Neuaufstellung der CDU.

Ist  die CDU nun gut aufgestellt?
Annette Widmann-Mauz: Die letz-
ten Wochen waren von inhaltli-
chen Kontroversen sowie von der 
Frage der personellen Ausrich-
tung geprägt. In dem Koalitions-
vertrag steckt viel Handschrift 
der CDU – von der Bildung über 
die Wirtschaft bis zur Inneren Si-
cherheit. Mir liegt außerdem die 
Stärkung der Familien am Herzen.
Da haben wir insgesamt eine po-
sitive Grundstimmung. Das gilt 
auch für das Personaltableau, das
Angela Merkel vorgestellt hat. 
Das alles hat zu einer großen Zu-
friedenheit bei den Delegierten
geführt – so mein Eindruck.

Sie haben sich für einen großen 
Frauenanteil im Kabinett eingesetzt. 
Mussten Sie viel Druck ausüben?
Es hat noch nie ein Kabinett ge-
geben, in das die CDU mehr als
50 Prozent Frauen nominiert. 
Jetzt sind wir als CDU im 21. Jahr-
hundert angekommen. Die Kanz-
lerin hatte diese Zusage schon vor 
der Bundestagswahl gemacht. Ich
war sehr zuversichtlich, dass sie 
zu ihrem Wort steht.

Nun stehen zwei Frauen an der Spit-
ze einer konservativen Partei. Ist das 
auch selbstverständlich?
Ich hoffe, dass es Normalität ist.
Schließlich war es viele Jahrzehn-
te normal, dass Männer die Spit-
ze dieser Partei geprägt haben. 
Dass zwei so erfolgreiche Frauen 
wie Angela Merkel und Annegret 
Kramp-Karrenbauer jetzt vorne
stehen, ist der Beweis, dass Frau-
en überall angekommen sind –
auch in der CDU.

Sie sind die künftige Staatsministe-
rin für Integration. Wären Sie lieber 
Gesundheitsministerin geworden?
Ich hätte mir auch vorstellen kön-
nen, Gesundheitsministerin zu
sein. Aber ich habe mich sehr ge-
freut, als Angela Merkel mir das
Amt angetragen hat. Es ist nach
20 Jahren Tätigkeit in der Ge-
sundheitspolitik für mich auch
eine neue Herausforderung. Und
das in einem Feld, das die Gesell-
schaft so intensiv prägt, wie das
der Integration von 17 Millionen 
Menschen. Es kann fast keine
spannendere Aufgabe geben.

Sie sind die dritte Integrationsbe-
auftragte. Ist das ein Frauenamt?
Der Schlüssel zur Integration
sind oft Frauen, vor allem als 
Mütter: Sie leben in einer Gesell-
schaft vor, wie Integration gelin-
gen kann, und sie geben die Prä-
gung durch Werte weiter. Deshalb
liegt es vielleicht nahe, dass Frau-
en in dem Amt häufiger zum Zug
kommen. Aber ich traue die Auf-
gabe auch Männern zu.

„Frauen sind 
angekommen“

Trommeln 
für den 
Aufbruch
CDU Der Parteitag macht, was Parteichefin 
Angela Merkel will: Der Koalitionsvertrag geht 
durch, und Annegret Kramp-Karrenbauer 
wird mit 98 Prozent zur Generalsekretärin 
gekürt. Von Ellen Hasenkamp

Brexit 
Labour erhöht  
Druck auf May
Coventry. Die oppositionelle La-
bour-Partei in Großbritannien hat 
den Druck auf Regierungschefin 
Theresa May bei den Brexit-Ver-
handlungen erhöht: Labour-Chef 
Jeremy Corbyn forderte Verhand-
lungen über eine „neue und um-
fassende Zollunion“ mit der EU. 
Ziel sei es, Unternehmen auch 
nach dem Brexit den zollfreien 
Warenverkehr mit der EU ermög-
lichen. Es ergebe „keinen Sinn“, 
sich davon abzuwenden. Die Re-
gierung in London wies die Vor-
schläge zurück. afp

Das weibliche Führungsduo der CDU: 
Parteichefin Angela Merkel und  
ihre neue Generalsekretärin  
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Foto: Stefanie Loos/afp

Hoch die Karten für den Koalitionsvertrag: Die Delegierten des Par-
teitags stimmten mehrheitlich zu. Foto: Wolfgang Kumm/dpa 

Milliarden Euro – in diesem Umfang 
hat die Bundesregierung im vergange-
nen Jahr mit Hermes-Bürgschaften Ex-
portgeschäfte mit der Türkei abgesi-
chert. Die Summe ist gegenüber 2016 
um knapp ein Drittel gestiegen. Auf-
grund der Verschlechterung der 
deutsch-türkischen Beziehungen hatte 
Berlin die Bürgschaften im September 
bei 1,5 Milliarden Euro gedeckelt. dpa
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Das Bild von der   
wertebasierten  

Volkspartei kommt 
bei den Delegierten 
extrem gut an.

Frauen-
unions-Chefin 
Annette Wid-
mann-Mauz Foto: 
Stefanie Loos/afp
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