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Wahl in Italien

Wieder droht
ein Stillstand

N
ein, einen eindeutigen Sieger
gibt es bei der Wahl in Italien
nicht. Dafür aber gleich mehrere

klare Verlierer: Das sind zum einen die
Europa-Befürworter. Denn die meisten
Stimmen haben mit der politisch hetero-
genen Fünf-Sterne-Protestbewegung und
der rechtspopulistischen Lega zwei Par-
teien bekommen, die auf nationale
Abschottung statt auf eine gemeinsame
europäische Idee setzen. Doch auch sie
sind keine eindeutigen Sieger, denn es
gilt eher als unwahrscheinlich, dass sich
die beiden zu einem Regierungsbündnis
zusammentun. Das wiederum wäre für
Europa die schlechteste Lösung, denn
beide haben bereits über ein Referendum
zum Austritt aus dem Euro diskutiert.

Zweite große Verlierer sind die Sozial-
demokraten, die regierende Partito
Democratico um Ex-Regierungschef Mat-
teo Renzi. In Italien ist zwar ein gewisser
wirtschaftlicher Aufschwung zu ver-
zeichnen. Der ist aber noch nicht so
stark, dass er bei der breiten Mehrheit
angekommen wäre und sich in Stim-
mengewinnen für die Regierungspartei
niederschlagen könnte. Doch die Sozial-
demokraten brauchen nicht auf jene zu
zeigen, die mit fremdenfeindlichen und
populistischen Parolen Stimmen gesam-
melt haben. Und die in Politikern wie
Viktor Orban oder Wladimir Putin ihre
politischen Vorbilder sehen. Die Demo-
kraten habe es nicht geschafft, dem ein
Bild von Europa gegenüberzustellen, das
auf Jahre ein Garant für Frieden und
Wohlstand ist. Das allerdings ist kein
spezifisch italienisches Problem.

Schlecht ist der Wahl-Ausgang alle-
mal für die EU. Gerade bildet sich in
Deutschland endlich wieder eine Regie-
rung, da droht in der nächsten großen
Volkswirtschaft ein politischer Still-
stand. Die Regierungsbildung scheint in
Rom nicht einfacher als in Berlin. Aber
im Süden ist man geübter im Umgang
mit Neuwahlen.
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KOMMENTARE

CSU-Minister

Letzte Rettung
Berlin

M
anche mögen ja noch immer
nicht so recht dran zu glauben,
dass Horst Seehofer heute in

einer Woche tatsächlich das Zepter des
bayerischen Ministerpräsidenten
abgibt. Lange genug hat er sich dagegen
gewehrt, sein Amt an Markus Söder
abzutreten. Doch irgendwann musste er
einsehen: Wenn er weiter bei den »Groß-
kopferten« mitspielen und CSU-Chef
bleiben will, muss er in den Bund wech-
seln. Nun wird er Minister für Inneres,
Bauen und Heimat.

Die Minister- und Staatssekretär-Rie-
ge, die er gestern vorgestellt hat, ist eine
Enttäuschung für alle, die gehofft hatten,
dass Angela Merkels Ankündigung zählt
und die schwarz-rote Regierung zur Hälf-
te aus Frauen bestehen wird. Alle drei
Bundesminister der CSU werden Männer
sein. Dass Dorothee Bär Staatsministe-
rin im Kanzleramt für Digitales wird, ist
allerdings mehr als ein Trostpflaster. Es
handelt sich um ein Thema, das der
Fränkin sehr am Herzen liegt, und sie
genießt überdies Anerkennung in der
Fachwelt.

Andreas Scheuer als Generalsekretär
war für einen Ministerposten gesetzt,
das hat in der CSU Tradition. Dass die
Partei erneut das Verkehrsministerium
übernimmt, lässt daran zweifeln, dass
es in der Diesel-Problematik Fortschritte
gibt. Bemerkenswert ist, dass Gerd Mül-
ler Entwicklungsminister bleibt, obwohl
Seehofer zunächst anders plante. Doch
der Schwabe bekam so viel Rückende-
ckung aus seinem CSU-Bezirk, dass See-
hofer sich beugen musste, was einiges
über seinen Autoritätsverlust sagt.
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Regierung – CDU und CSU haben ihre Minister benannt. SPD-Spitze berät noch. Vorbereitungen für Regierung laufen an

VON MARCO HADEM UND GEORG ISMAR

BERLIN/MÜNCHEN. Deutschland hat
gerade sicher größere Probleme als über
eine geschlechtsneutrale Nationalhymne
nachzudenken. Nach mehr als fünf
Monaten ohne richtige Regierung liegt
vieles brach im Land der Dichter und Den-
ker. Nach dem Ja der SPD-Mitglieder wer-
den hinter den Kulissen in Berlin intensi-
ve Gespräche geführt, die Übergabe der
Ministerien und erste Antrittsreisen
geplant. »Es wird wichtig sein, dass wir
schnell als Regierung auch mit dem Arbei-
ten beginnen«, sagt Merkel am Rande des
CDU-Präsidiums in Berlin.

Aus SPD-Sicht birgt die geplante Wie-
derwahl von Kanzlerin Angela Merkel am
14. März eine gewisse Ironie der
Geschichte: Es ist der 15. Jahrestag der
berühmten Agenda-2010-Rede von SPD-
Kanzler Gerhard Schröder. Merkel lobt
inzwischen die Reformen beharrlich –
gelten sie doch als eine Basis, warum in
Deutschland heute nicht mehr 5, sondern
nur noch 2,5 Millionen Menschen arbeits-
los sind, und es der Wirtschaft gut geht.
Viele in der SPD hadern aber auch mit der
Agenda und sehen sie als Mitursache für
millionenfachen Wählerschwund.

Es braucht rasch einen neuen Bundes-
haushalt – 2017 lagen die Ausgaben des
Bundes bei 329 Milliarden Euro, der größ-
te Posten entfällt dabei wegen der Arbeits-
markt- und Rentenausgaben mit rund 137
Milliarden auf das Arbeits- und Sozialmi-
nisterium. Dann gilt es, Reformen in Euro-
pa anzustoßen. Dann noch die drohenden
Handelsverwerfungen mit US-Präsident
Donald Trump, der Europa mit Strafzöllen
droht. Die Börsen sind hochnervös. Und
im Inland will die Union mit der SPD rasch
konkrete Schritte beschließen, damit sich
ein unkontrollierter Flüchtlingszuzug wie
2015 nicht wiederholt. Bei vielen Themen
wird die aufstrebende AfD wie ein Schat-
ten mit am Kabinettstisch sitzen.

Seehofer nicht unter Druck

Immerhin ist zumindest jetzt auf
Unions-Seite das Kabinett komplett –
auch die CSU hat ihre Posten benannt. Die
große Überraschung sind die Nominie-
rungen nicht. CSU-Chef Horst Seehofer
als Bundesinnenminister stand schon
fest. Sein Gang zurück in die Hauptstadt
in ein um Bauen und Heimat erweitertes
Superministerium ist die spektakulärste
Neuerung, mit der die Christsozialen in
die Regierung einziehen.

Anders als vor einigen Tagen Kanzlerin
Merkel, die ihren schärfsten Kritiker Jens
Spahn zum Gesundheitsminister machte,
stand Seehofer bei der Postenvergabe

nicht unter Druck. Das hat mehrere Grün-
de: Für die CSU spielt die Musik im Land-
tagswahljahr 2018 in Bayern und wegen
der ausgehandelten Bundesministerien
drängten sich keine allzu großen Perso-
nalspekulationen auf. Zudem hat die CSU
nach der Wahlpleite im Herbst ihren
Machtkampf schon seit Dezember hinter
sich: Seehofer tritt am 13. März als Minis-
terpräsident zurück und übergibt das Amt
an Markus Söder – es ist der spätestmögli-
che Termin.

Bei den beiden übrigen Posten vermei-
det Seehofer Experimente: Mit Andreas
Scheuer (43) befördert er seinen loyalen
Generalsekretär zum Bundesverkehrsmi-
nister, ein für die CSU sehr prestigeträchti-
ges Ressort, viel Geld für den Straßenbau
fließt in den Süden. Auch die erneute
Berufung von Gerd Müller (62) zum Ent-
wicklungsminister ist keine Überra-
schung.

Während Scheuer schon lange als
gesetzt galt, musste Müller bis zum fina-
len Vier-Augen-Gespräch am Montag-

Merkels Kabinettspuzzle

morgen in der Staatskanzlei bangen –
denn für seinen Posten war mit Dorothee
Bär (39) immer wieder auch eine deutlich
jüngere Frau im Gespräch. Dass am Ende
keiner der vier gehandelten Kandidaten
leer ausgeht, ist einem Kunststück Seeho-
fers zu verdanken, für das er im Vorstand
viel Lob erfährt: Für Bär handelte er kur-
zerhand einen völlig neuen Posten aus:
Staatsministerin für Digitales im Kanzler-
amt. Dies sei aber »kein Deal« gewesen,
sondern Suche nach fachlicher Eignung.

Drei Stellen noch offen

Davon kann die SPD nur träumen: Die
Genossen haben das komplizierte Perso-
nalpuzzle noch vor sich. Wie fragil alles
ist, zeigte die seltsam anmutende Präsen-
tation des Ergebnisses des Mitgliedervo-
tums über eine neue Große Koalition.

Es wird beteuert, es habe keine Regie-
anweisung gegeben, dass die versammel-
ten Mitglieder bei der Pressekonferenz
das Ergebnis von 66 Prozent Zustimmung

zur Koalition schweigend, ohne jeden
Jubel verfolgen sollten. Und dazu der
kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz,
der wirkte, als habe er einen Todesfall zu
verkünden und nicht den Durchbruch für
eine Regierung mit viel »Rot«.

Kein Triumphgefühl gegenüber den
SPD-Mitgliedern, die gegen die Groko
gestimmt haben, lautete die Devise. Aus
Respekt vor der Basis und der Angst vor
jedem Anschein von Postengeschachere
soll das Tableau erst am Wochenende vor-
liegen. Klar ist: Scholz wird Finanzminis-
ter und Vizekanzler. Er und Andrea Nah-
les, die zur Nachfolgerin des zurückgetre-
tenen SPD-Chefs Martin Schulz gewählt
werden soll, halten die Karten noch eng
an der Brust. Sigmar Gabriel dürfte als
Außenminister abgelöst werden.

Es bleiben also noch drei freie Stellen.
Offen ist, ob die SPD auch ein Signal für
den Osten parat hält. Für die Ressorts
Arbeit oder Familie könnte Franziska Gif-
fey infrage kommen, die resolute Bürger-
meisterin von Berlin-Neukölln. (dpa)

Angela Merkel nimmt als Kanzlerin schon mal am Kabinettstisch Platz. Wer von der Union hinzukommt, ist schon klar. Noch nicht ganz klar
ist die Besetzung, mit der die Sozialdemokraten an der Regierung teilnehmen. FOTO: DPA

Regierung – Nach dem Ja der SPD zur Neuauflage einer Großen Koalition stehen nun Personalien im Mittelpunkt

BERLIN. Die CDU-Vorsitzende Angela
Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer
haben ihre Kandidaten für die neue Bun-
desregierung benannt. Die SPD will ihre
sechs Minister, drei Männer, drei Frauen,
bis spätestens zum Wochenende offiziell
verkünden. Ein Überblick:

Kanzlerin (CDU). Bleibt Merkel (63),
die seit 2005 im Amt ist und nun schon ihr
viertes Kabinett – das dritte mit der SPD –
bildet. Sie hat versprochen, die volle
Wahlperiode durchzumachen. Damit
würde sie an Dienstjahren mit Rekord-
kanzler Helmut Kohl (CDU) gleichziehen.
Merkel wird gern als mächtigste Frau
Europas und der Welt bezeichnet – aller-
dings hat dieses Image durch das monate-
lange Gezerre um eine neue Regierung
leichten Schaden genommen.

Kanzleramt (CDU). Chef des Kanzler-
amts und damit Manager der Regierung
soll Helge Braun (45) werden. Merkel hält
große Stücke auf den Narkosearzt aus
Hessen. Er ist eher ein Mann der leisen
Töne. Neben Braun, der den Rang eines
Ministers bekleiden wird, werden im
Kanzleramt vier Staatsminister angesie-
delt: Der Abgeordnete Hendrik Hoppen-
stedt (CDU) soll für die Zusammenarbeit
von Bund und Ländern zuständig sein,
Monika Grütters (CDU) weiter für Kultur
und Annette Widmann-Mauz (CDU) für
Integration. Neu geschaffen wird der Pos-
ten einer Staatsministerin für Digitalisie-
rung – soll Dorothee Bär (CSU).

Verteidigung (CDU). Obwohl umstrit-
ten bei der Truppe und in der CDU soll
Ursula von der Leyen (59) das Ressort
weiterhin führen. Als erste Frau ist die
Niedersächsin seit 2013 Verteidigungsmi-
nisterin.

Wirtschaft und Energie (CDU). Der
bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier
(59) übernimmt das Ressort. Er wird für
das Großthema Energiewende zuständig
sein – und will an das Erbe Ludwig
Erhards, dem Vater der Sozialen Markt-
wirtschaft, im neuen Amt anknüpfen.

Gesundheit (CDU). Mit Jens Spahn
(37), bindet Merkel einen der größten Kri-
tiker in die Kabinettsdisziplin ein. In dem
Ressort gibt es viele Baustellen – wie zum
Beispiel den Pflegenotstand im Land.

Bildung und Forschung (CDU). Ein
Überraschungscoup ist Merkel mit der
Nominierung der bis dahin weitgehend
unbekannten CDU-Abgeordneten Anja
Karliczek (46) gelungen. Karliczek war
früher Hotelmanagerin, dem Bundestag
gehört sie erst seit 2013 an.

Inneres, Heimat, Bau (CSU). Horst
Seehofer (68) übernimmt das Innenres-
sort, das nach bayerischem Vorbild um
die Themen Heimat und Bau erweitert
werden soll. Seehofer war bereits von
1992 bis 1998 Gesundheits- und von 2005
bis 2008 Landwirtschaftsminister im
Bund.

Verkehr und Digitale Infrastruktur
(CSU). Das Ressort übernimmt der bis-
herige CSU-Generalsekretär Andreas
Scheuer (43). Er war von 2009 bis 2013
dort Parlamentarischer Staatssekretär.

Ernährung und Landwirtschaft
(CDU). Übernimmt CDU-Vizechefin
Julia Klöckner (45). Sie gilt als Hoffnungs-
trägerin – und kennt das Haus. 2009 bis
2011 war sie hier schon Parlamentarische
Staatssekretärin. In Rheinland-Pfalz war
sie Vorsitzende der Landtagsfraktion.

Entwicklung (CSU). Amtsinhaber
Gerd Müller (62) macht weiter. Seit 1994
ist der Schwabe im Bundestag. Eines sei-
ner Themen ist auch das Bekämpfen von
Fluchtursachen – etwa durch Hungerkri-
sen und den Klimawandel.

Finanzen (SPD). Hamburgs Regie-
rungschef Olaf Scholz (59) gilt als gesetzt
– er wird auch Vizekanzler. Das Schlüssel-
ressort kann als Gegenpol zum Kanzler-
amt gesehen werden. Scholz gilt als
besonnen und hervorragender Verhand-
ler. Er will beweisen, dass die SPD solide
wirtschaften kann und dürfte auch euro-
papolitische Akzente setzen.

Auswärtiges Amt (SPD). Gehandelt
werden der bisherige Justizminister Hei-
ko Maas (51) und die selbst ernannte
»Universalwaffe« der SPD, Familienminis-
terin Katarina Barley (49). Beide sind
gesetzt für das Kabinett. Bundestagsvize-

Merkels viertes Kabinett nimmt Gestalt an
präsident Thomas Oppermann wird auch
genannt. Amtsinhaber Sigmar Gabriel
werden kaum Chancen zugerechnet – er
liegt mit vielen in der SPD wegen seiner
Alleingänge über Kreuz.

Justiz (SPD). Maas könnte weiterma-
chen – wenn er nicht in ein anderes Res-
sort wechselt. Mit seiner klaren Kante
gegen die AfD und die Pegida-Bewegung
ist er zum Feindbild der rechten Szene
geworden. Auch Justizexpertin Eva Högl
gilt als Kandidatin.

Umwelt (SPD). Barbara Hendricks (65)
würde weitermachen. Gehandelt wird
auch Fraktionsvize Matthias Miersch
(49). Herausforderungen sind unter ande-
ren die Atommüll-Endlagersuche und der
Klimawandel.

Familie (SPD). Da Barley in ein anderes
Ressort aufsteigen dürfte, könnte die Spit-
ze des Hauses ein neues Gesicht bekom-
men. Kandidatin ist Christina Kampmann
(37), die in NRW Familienministerin war.
Eine Überraschungskandidatin wäre die
Ostdeutsche Franziska Giffey, Bezirks-
bürgermeisterin in Berlin-Neukölln.

Arbeit und Soziales (SPD). Neben
Maas und Barley könnte der Niedersachse
Hubertus Heil (45) ein Kandidat für das
Ministerium mit dem größten Etat sein.
Mit Ausgaben für Renten und Arbeits-
markt werden hier rund 130 Milliarden
Euro im Jahr ausgegeben. (dpa)

VON
OLIVER JIROSCH

VON
TORSTEN HENKE


