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E s ist nicht wirklich überraschend,
dass Angela Merkel hofft, von die-
sem CDU-Parteitag werde ein „Sig-

nal des Neubeginns“ ausgehen. Merkel
weiß, dass ihre Partei in einer Sinnkrise
steckt, weshalb sie ihr „Richtung“ ver-
spricht und „inhaltliche Erneuerung“. Die
Politik müsse „klare Maßstäbe“ für ihr
Handeln besitzen und „vernetzte Sachver-
halte regeln“, nicht immer nur „Teillösun-
gen“ anbieten, sagtMerkel, und: „Die Bür-
ger erwarten nicht nur Diskussionen und
Debatten, sondern auch die Umsetzung
von Ideen, von Antworten auf die Fragen
unserer Zeit.“ Es ist eine neue, forsche An-
gela Merkel, die sich da auf dem Parteitag
präsentiert, mit bösem Blick zurück auf
die Regierungsarbeit der Koalition und
das schlimme Jahr der Union, eine Frau
mit frischem Mut und spürbarem Gestal-
tungswillen. Angela Merkel will endlich
führen, eine neue Ära einläuten, ein Zeit-
alter der nüchternen Exzellenz und des
vernunftgeleiteten Fortschritts, eine wis-
sensgetriebene Politik ohne Parteienge-
zänk, ideologische Selbstblindheit und
bajuwarischenTestosteronüberschuss.

ELF JAHREÜBERGANG
Mehr als zehn Jahre ist das jetzt her. Bun-
deskanzler Gerhard Schröder (SPD) übte
damals noch Kanzler – und die CDU tau-
melte angeschlagen durch den politi-
schen Ring, ausgeknockt von ihrem
Übervater, von Helmut Kohl und der
Spendenaffäre. Man sprach damals viel
vom nahen Ende der Christdemokratie.
Die Union war gedanklich und personell
noch ganz in Bonn zu Hause, Kurt Bie-
denkopf und Volker Rühe führten das
große Wort, aus München grollte Ed-
mund Stoiber – und die Zukunft gehörte
den Alphatieren: Roland Koch, Friedrich
Merz, ChristianWulff.
Die offene Aussprache in den Regional-

konferenzen, die dem Parteitag voran-
ging, die pathosschwere „Essener Erklä-
rung“ („Die CDU am Scheideweg – Die
Krise als Chance“), schließlich die Wahl
AngelaMerkels zur Parteichefin –das alles
war im April 2000 eine Fanfare des Über-
gangsunddesAufbruchs fürdieCDU.Wo-

nicht etwa in der gesellschaftlichen Mitte
verankert, wie sie meint, sondern pro-
grammatisch auflöst. „Wir sind eine politi-
sche Leerstelle geworden“, sagt einer der
vielen Enttäuschten, „ein schwarzes Loch,
ein beliebigesNichts.“
Tatsächlich ist die Wahrheit komplexer,

dennAngelaMerkel hat dieCDUzwar ent-
schlossen insNirgendwo geführt, aber das
Paradoxe ist, dass sie die Partei dadurch
nicht nur geschwächt, sondern auch ge-
stärkt hat. Nie war die CDU jünger, urba-
ner, im Allgemeinen wählbarer und also
so zukunftsfest wie heute – und nie zu-
gleich so gegenwartsverloren. Entspre-
chend widersprüchlich fällt Merkels Zwi-
schenbilanz aus: Kein Parteichef hat die
CDU sonachhaltig verändert wie sie – und
doch ist der Wille der Partei zur Verände-
rung seit dem Sturz von Helmut Kohl nie
größer gewesen als hier und heute. Kein
Parteichef hat die CDU so kühl, distan-
ziert, misstrauisch, machtbewusst und ge-
heimzirkelhaft geführt wie Angela Merkel
– und zugleich all jene so machtvoll pro-
tegiert, ja: auf sich eingeschworen, die für
die „Modernisierung“ der Partei und ihre
thematische Öffnung stehen. Kein Partei-

CDU immer mal wieder Auftrieb verlieh,
um die Prinzipien einer warmherzigen
Law-and-Order-CDU weit über ihr Halt-
barkeitsdatum hinaus paternalistisch
konservieren zu können, ging es Merkel
vonBeginnandarum,dieFlügel derPartei
zu stutzen – und der CDU ein völlig neues
Selbstverständnis einzuimpfen. Die CDU,
das sollte nach dem Willen Merkels keine
Weltanschauungspartei mehr sein, son-
dern ein Wissenschaftsverein zur Maxi-
mierung der politischenExzellenz.
Dasgingso langegut,wieMerkel sichals

Großreformerin verstand und die CDU
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DieModernisierungsverliererin
CDU | AngelaMerkel hat die Partei zukunftsfest gemacht und ihr dabei dieGegenwart gestohlen.
Imelften Jahr als CDU-Chefin bekommtdieReformerin erstmals Konkurrenz – vonseitender Reformer.

bei Merkel, da waren sie sich einig in der
Führungsriege, für den „Übergang“ zu-
ständig sein sollte – und einer der ihren,
beizeiten, für den „Aufbruch“.
An diesem Montag ist nun wieder Par-

teitag, diesmal in Karlsruhe – und in der
CDU ist das Gemaule groß: Der „Über-
gang“ geht in sein elftes Jahr – und die Par-
tei hat mehr denn je das Gefühl, dass ihr
die „Richtung“ fehlt, dass ihr die „klaren
Maßstäbe“ unter Merkel vollends abhan-
den gekommen sind. Unternehmerfreun-
de wie Fraktionsvize Michael Fuchs und
der Vorsitzende der Mittelstandsvereini-
gung, Josef Schlarmann, begehren allzeit
auf gegen Merkels wirtschaftspolitische
Reformschwäche; leitkulturelle Tugend-

wächter wie Fraktionschef Volker Kauder
vermissen Merkels Sinn fürs Nationale,
Familiäre, Christlich-Abendländische.
Verfassungspatrioten wie Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert schließlich sto-
ßen sich beinahe wöchentlich an Merkels
Klüngelrunden-Politik, die die Meinung
von Industriemagnaten undGesundheits-
lobbyisten in Gesetzesform gießt und Ab-
geordnete zwecks Zustimmung ins Par-
lament zitiert.
Was die Kritiker eint, wenn auch aus

verschiedenen Motiven, ist der Eindruck,
dass Angela Merkel die Partei und das
Land durchaus vernünftelnd, aber völlig
leidenschaftlos regiert, dass sie das politi-
sche Geschehen nachholend bearbeitet,
nicht gestalterisch prägt, dass sie daher
nicht vieles falsch, aber eben auch kaum
etwas richtigmacht –unddass siedieCDU
mit ihrer temperamentlosen Neutralität

auch auf dem Feld der Wirtschafts- und
Sozialpolitik vor sich her trieb. Seit sie je-
doch amWahlabend 2005 nur knapp dem
politischen Tod entging, hat sie der Mut
verlassen. Seither steht Merkel einer Re-
gierungspartei vor, die sich gesellschafts-
und innenpolitisch umAnschluss an Libe-
rale und Grüne bemüht, die wirtschafts-
politisch Anleihen bei der SPD aufnimmt
und die globalpolitisch ständig den Ein-
druck erweckt, als sei sie bereits mit den
anfallenden Notmaßnahmen – Banken
helfen, Klima retten, Euro schützen –
überbeschäftigt.
Einer Partei- und Regierungschefin

aber, die nur noch die täglich anfallenden

Realitäten abarbeitet und einem staunen-
den Publikum dabei immer neue „Alter-
nativlosigkeiten“auftischt,muss vor allem
bei denen an Glaubwürdigkeit verlieren,
die das Land gerne mitgestalten und um-
bauen würden. Ausgerechnet dem Bür-
gertum gegenüber, der steuerzahlenden
Mitte, der Stammwählerschaft der CDU,
kann Merkel ihr Handeln nicht mehr als
„Herrschaft der Vernunft“ verkaufen, im
Gegenteil: Ihr Regierungsstil, der die gro-
ßen Themen der Zeit – Zähmung der Fi-
nanzmärkte, Schuldenabbau, Demogra-
fie, Umbau der Sozialsysteme, Organisati-
on der Arbeit – aus Angst vor gesetzgeberi-
schen Eingriffen nachholend und nach
Lage der aktuellen Nachrichten bearbei-
tet, wird von denen abgelehnt, die Merkel
ursprünglich adressieren wollte: von den
Ideologiefernen und Fortschrittsbereiten,
die auf die Kraft des Arguments zählen –
und die den sporadischen Schneid Mer-
kels in Sachen Atomeinstieg, Sarrazin und
Stuttgart 21 nurmehr als uneinsichtig-ver-
nunftferne Bockbeinigkeit einer Macht-
politikerin der alten Schulewahrnehmen.

FÜHRUNGAUSPRINZIP
Andere in der Union tragen das Licht der
Vernunft mit größerer Strahlkraft weiter:
Ursula von der Leyen, allen voran, ist eine
Führungskraft, wie sie im Management-
Buche steht, weil sie die öffentliche Mei-
nung nicht nur verkörpert, sondern auch
ihrem hochgeschätzten Selbstbild anzu-
nähern versucht, mit volkspädagogi-
schem Eifer und gouvernementaler Für-
sorge: eine Hirtin, die die Herde auf satt-
grüneWeidegründe zu führen verspricht –
unddie all jene, die nichtmitziehen, umso
schärfermaßregelt. ZumkleinenKreis der
Reformer zählen zudem Karl-Theodor zu
Guttenberg, der sich als Politiker mit der
höchsten B-Note die Freiheit nimmt, die
Bundeswehr zu revolutionieren; Norbert
Röttgen, der Weltenretter, der stets den
Eindruck erwecken kann, er handle in hö-
herem Auftrag, und schließlich Thomas
de Maizière, der seit zwei, drei Monaten
die Aura souveräner Gelassenheit zu ver-
strömen sucht.
AngelaMerkel hat ihnen denWeg geeb-

net, indem sie Sachlichkeit zum Prinzip
politischer Führung in der Moderne er-
klärte. Allein ihre Partei, so scheint es, hat
sie verloren. An einen Nachfolger, der die
CDU nicht nur sachlich undmodern, son-
dern vor allem aus Prinzip und innerer
Überzeugung führenwill. ■
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Führungskraft Für AngelaMerkel ist die
CDU vor allem einWissenschaftsverein zur
Maximierung der politischen Exzellenz

Führungsreserve zu Guttenberg, von der
Leyen (oben), deMaizière, Röttgen –
immer unterwegs, um die Union demhoch-
geschätzten Selbstbild anzunähern

AngelaMerkel ging
es immer darum,
der CDU die Flügel
zu stutzen

chef hat derCDUeine sohegemoniale, op-
tionsoffene und zentrumsnahe Rolle im
Parteienspektrum der Republik verschaf-
fen können – und die programmatische
Substanz der (vorläufig) einzig verbliebe-
nen Volkspartei zugleich so beiläufig auf-
gezehrt wie Merkel. Und schließlich: Kein
Parteichef hat die CDU je in die Lage ver-
setzt, auf allen politischen Ebenen mit al-
len ernstzunehmenden Parteien jederzeit
Bündnisse schließen zu können – undden
deutschenMichel zugleich so heftig gegen
sich aufgebracht, dass der CDU sogar in
ihren südwestdeutschen Stammlanden
derMachtverlust droht.
Man hatMerkel oft nachgesagt, ihr Füh-

rungsstil sei dem von Helmut Kohl ver-
gleichbar. Das gewiss nicht als Kompli-
mentgemeint.Welchein Irrtum!Während
Helmut Kohl den nationalen, konservati-
ven, liberalen und sozialen Flügeln der
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