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Frau mit Durchblick
CDU-Generalsekretärin
Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, ist
56 Jahre alt, hat drei
erwachsene Kinder
und lebt im Saarland.
Dort regierte sie sieben
Jahre lang als Ministerpräsidentin

DE UTSCH LAN D

Großes Erbe
Die Büste des
Altkanzlers Ludwig
Erhard erinnert
an den Erfinder
der sozialen
Marktwirtschaft.
Er prägte die CDU.
Auch AKK traut
sich große Aufgaben zu

Die CDU und die Kanzlerfrage
Umfragetief, Bayern-Absturz, Hessen-Wahl: Die CDU spricht über das
Erbe von Angela Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer, eine der möglichen
Nachfolgerinnen, über neue Koalitionen, alte Fehler und teure Versprechen
INTERVIEW VON DANIEL
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ines hat Annegret KrampKarrenbauer mit ihrer Chefin
Angela Merkel gemeinsam:
Beide Frauen sind immer
pünktlich, das ist selten im
Politikbetrieb. Auf die Minute genau bittet die CDUGeneralsekretärin den Besucher herein.
Es sind hektische Zeiten, die Umfragen
verheißen nichts Gutes, und in Berlin
kursieren Spekulationen, wonach Merkel sich zurückzieht, falls Hessen verloren geht. Im Gespräch hält AKK, wie
die langjährige Ministerpräsidentin des
Saarlands genannt wird, tapfer dagegen.
Aber die 56-Jährige gilt vielen selbst als
Anwärterin auf die Merkel-Nachfolge.
Immer wieder genannt werden auch
Jens Spahn und Armin Laschet, wobei
der CDU-Chef von NRW die Favoritenrolle einnimmt. Wer das Rennen macht,
falls die Kanzlerin wirklich früher geht, ist
offen. Merkel selbst hat es nicht mehr in
der Hand, wie sie selbst offen einräumt:
„Alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren,
ihre Nachfolger bestimmen wollen, sind
immer total schiefgegangen.“ Aber zum
Glück, so die Kanzlerin, habe die CDU
beim Spitzenpersonal ja „ein tolles Angebot“. Mit diesem Thema beginnen wir.
Frau Kramp-Karrenbauer, Sie sind Generalsekretärin der CDU. Wissen Sie, ob
Angela Merkel beim Parteitag im Dezember
noch einmal als Vorsitzende kandidiert?

Sie hat gesagt, sie tritt noch einmal an.

Wovon hängt das ab?
Von der Wahl in Hessen?

aber nur sagen, wenn die Grünen das
Zünglein an der Waage sind, kann es
politisch ziemlich teuer werden.
Das aktuelle Buch über Sie trägt den
Titel „Ich kann, ich will und werde“.
Was genau wollen Sie werden?
Die Nachfolgerin von Angela Merkel?

Der Satz, der dort zitiert wird, stammt
aus meiner Bewerbungsrede als Generalsekretärin, und auf diese Aufgabe konzentriere ich mich.
Sie wollen nicht Nachfolgerin
von Angela Merkel werden?

Netter Versuch, aber ich kümmere mich
um die Arbeit, die zurzeit vor mir liegt,
und da gibt es mehr als genug zu tun.
Sie trauen sich aber schon mehr zu?

Politik erklären – das sieht die Generalsekretärin als wichtigste Aufgabe ihres Amtes

»

Wenn die Grünen
das Zünglein
an der Waage sind,
kann es politisch
ziemlich
teuer werden

«

Das hängt zuallererst von ihrer Entscheidung ab.
Angela Merkel wird wieder antreten,
das hat sie so gesagt, und ich habe keinen
Anlass, daran zu zweifeln.
Auch wenn die CDU verliert? Nach
den letzten Umfragen könnte Hessen
rot-rot-grün werden oder von einer
Ampel-Regierung geführt werden . . .

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD bildet eine gute Grundlage, um zu regieren. Es ist ja auch schon
einiges auf den Weg gebracht worden.
Allerdings hatten wir bisher leider das
besondere Talent, jedes Mal, wenn es
etwas Positives gab, eine Negativschlagzeile drüberzulegen . . .
Beispiel?

Als das Baukindergeld anlief, liefen
im Ministerium die Server heiß, weil das
Echo bei den Bürgern so gut war. Aber wir
haben über die Causa Maaßen gestritten.
Wenn Sie Generalsekretärin der SPD wären
und lägen nach einem Jahr GroKo bei 14 Prozent bundesweit – was würden Sie tun?

In der SPD wird offen darüber gesprochen,
die Koalition zu verlassen. Sind Sie darauf
vorbereitet? Ist Jamaika dann wieder eine
Option? Oder lieber gleich Neuwahlen?

. . . ja, das ist eine reale Gefahr. Wenn
sich Umfragen bestätigen, wonach die
Grünen in Hessen stärker werden als die
SPD, dann steigt der Druck auf die Grünen, die Gelegenheit zu nutzen und einen
grünen Ministerpräsidenten zu wählen.
Dass man dazu auch die Linken ins Boot
holen muss, dürfte kein Hindernis sein.

Wir müssen uns jetzt vor allem auf
solide Regierungsarbeit konzentrieren.
Im Moment wird mir entschieden zu
viel darüber geredet, wer wann unter
welchen Bedingungen die Koalition verlassen will. Wir müssen uns darauf konzentrieren, erst einmal wieder Vertrauen
aufzubauen.

Laut Umfragen ist auch eine Ampelkoalition mit SPD, Grünen und FDP möglich . . .
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Die Volksparteien verlieren dramatisch an
Ansehen, die CDU liegt nur noch bei 25 Prozent, die SPD bei 14 Prozent. Wie lange
bleibt die große Koalition noch zusammen?

Der Ansehensverlust der GroKo betrifft
alle drei Partner und nicht nur die SPD.
Das ist ein Hinweis darauf, dass die Art
und Weise, wie wir da miteinander umgegangen sind, auch zwischen CSU und
CDU, Wunden hinterlassen hat. Wir müssen jetzt alles dafür tun, sie wieder zu
schließen.

Das heißt, Sie wissen es zur Stunde nicht?

Das könnte sein, aber wenn es für
eine Ampel reicht, dann ginge auch eine
Jamaika-Regierung mit CDU, Grünen
und FDP. Ich kann aus eigener Erfahrung

Wenn man kein Zutrauen zu sich selbst
hat, wird man auch nicht Generalsekretärin der CDU.

Andenken aus der Heimat Pfadfinder des
Saarlands schenkten ihr das Halstuch

Was tun gegen den Vertrauensverlust?

Es hört sich banal an, aber zuerst einmal müssen wir das umsetzen, was im
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Sie sind auf Ihrer „Zuhör-Tour“ monatelang durch Deutschland gefahren und
haben vor Ort mit Parteimitgliedern
diskutiert? Was ist Ihr Fazit? Wie tickt
die CDU? Dominiert für Ihre Mitglieder
das Flüchtlingsthema immer noch?

Koalitionsvertrag steht. Dafür haben wir
eine Mehrheit von den Bürgern bekommen. Und dazu gehört ganz zentral
das Thema Entlastung derjenigen, die
jeden Tag hart arbeiten und zu Recht das
Gefühl haben, nicht genug an Wachstum
und Wohlstand beteiligt zu werden.

Das Flüchtlingsthema spielt noch eine
Rolle, aber es war bei Weitem nicht die
Nummer eins, nirgendwo . . .

Seit Beginn der Kanzlerschaft von Angela
Merkel 2005 haben sich die Einnahmen
des Bundes fast verdoppelt, aber eine
Steuersenkung ist bis jetzt ausgeblieben.
Sie hätten schon längst etwas tun können!

In dieser langen Regierungszeit gab es
eine Weltfinanzkrise, in der wir mit hoher
Verschuldung gegen soziale Abbrüche
vorgegangen sind. Und die Union hatte Partner, die noch mehr Geld ausgeben und die Steuern sogar noch erhöhen
wollten. Wir haben es geschafft, ohne
Steuererhöhungen die Schuldenpolitik zu
beenden und eine schwarze Null durchzusetzen. Und ja, ich bin dafür, über weitere Entlastungen zugunsten der Bürger
zu sprechen.
Der Bund verfügt allein in diesem und
im kommenden Jahr über zweistellige
Milliardenüberschüsse. Wie viel davon
wollen Sie den Bürgern zurückgeben?

Je größer der Spielraum, desto größer soll die Entlastung sein, dafür tritt
die CDU ein, auch über das hinaus, was
bislang dafür im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Vergessen Sie aber
nicht, dass wir schon große Entlastungen
finanzieren müssen, etwa bei den Kitas.
Wenn junge Familien keine Kita-Gebühren
mehr bezahlen müssen, dann sind das je
nach Wohnort schon sehr konkrete Entlastungen von mehreren Hundert Euro
pro Monat.

. . . auch nicht im Osten, wo die
Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik
am schärfsten ist?

Spruch auf dem Schreibtisch „Beginnen
ist Stärke, vollenden können ist Kraft“

Sie haben viele CDU-Mitglieder getroffen. Ist
die Parteivorsitzende noch unumstritten?

»

Wir müssen den Soli
schneller abschmelzen.
Das heißt auch
für alle und nicht nur
für 90 Prozent der
Steuerzahler

«

Nach Jahren der Lohnzurückhaltung
gab es jetzt bessere Abschlüsse. Und wir
brauchen eine Vereinbarung, wie wir den
Soli schneller und komplett abschmelzen
können, das heißt auch für alle und nicht
nur für 90 Prozent der Steuerzahler. So
eine Lösung kann auch über neue Steuerfreibeträge erfolgen.

Was halten Sie von folgendem Satz:
Das jahrelang hohe Ansehen der Kanzlerin
ist erst durch ihre Flüchtlingspolitik
beschädigt worden. Richtig oder falsch?

Es gab viele, die es richtig fanden, dass
Angela Merkel 2015 in der damaligen
Ausnahmesituation die Grenzen nicht
geschlossen hat, sondern dass die Bundesregierung den Flüchtlingen geholfen hat.
Aber es gibt auch viele . . .

Das stimmt, aber Gerhard Schröder ist
im Kampf um die Agenda 2010 an seiner
eigenen Partei gescheitert und hat
darüber die Macht verloren. Geht es der
Kanzlerin mit ihrer Flüchtlingspolitik so
wie Schröder mit seiner Reformpolitik?

Noch vor 2021?

Die Agenda 2010 ist bis heute ein innerparteilicher Streitpunkt der SPD geblieben. Hingegen ist die Flüchtlingspolitik
in der gesamten Gesellschaft ein kontroverses Thema, über die Reihen von CDU
und CSU hinaus. Das ist der Unterschied.

Das hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab.

Aber die Spielräume sind doch längst da,
die Steuereinnahmen sprudeln nur so!
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Eine Vorsitzende ist nie unumstritten,
das weiß ich auch aus eigener Erfahrung
im Saarland. Und je länger man im Amt
ist, desto mehr Kritik gibt es, vor allem,
wenn man wie Angela Merkel sehr viele
wichtige Dinge durchgekämpft hat, teilweise gegen große Widerstände.

. . . die genau diese Entscheidung
falsch finden. Es ist eine Kontroverse
entstanden, deren Auswirkungen man
bis heute spürt. Es ist fast ein bisschen
so wie bei Gerhard Schröder, der in einer
sehr schwierigen Lage mit der Agenda
2010 auch eine Entscheidung getroffen
hat, die vor allem in seiner eigenen Partei
bis heute nachwirkt.

Wir befinden uns im zehnten Jahr des Aufschwungs, aber die Früchte des Wachstums
sind sehr ungleich verteilt. Die Einnahmen
des Staates wachsen schneller als die Wirtschaft und auch schneller als die Gehälter
der Mittelschicht. Was wollen Sie tun?

Das stimmt, aber wir haben auch
gesagt, dass wir noch Geld brauchen für
höhere Investitionen in die Verteidigung,
das ist uns genauso wichtig.

Nein. Die Hauptthemen waren überall
eine gerechtere Behandlung der arbeitenden Mittelschicht und die Frage des
Staatsvertrauens, also die Fähigkeit des
Rechtsstaats, geltende Regeln durchzusetzen. Und natürlich Zukunftsfragen wie
Rente oder Pflege, über die sich viele
Menschen zunehmend Sorgen machen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl Werbung
aus den CDU-Kampagnen 2013 und 2017

Also hat die CDU immer noch nicht
ihren Frieden mit der Flüchtlingspolitik ihrer Kanzlerin gemacht?
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Das Netzwerk der Annegret Kramp-Karrenbauer
Die CDU-Generalsekretärin und ihre Unterstützer, Wettbewerber und Widersacher

Ursula von der Leyen
(CDU), 60
Verteidigungsministerin

FREUNDE

GEGNER

Markus Tressel (Grüne), 41
Grünen-Chef im Saarland

Kurzer Draht
AKK im Gespräch mit
der CDU-Vorsitzenden
Angela Merkel

Daniel Günther (CDU), 45
Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein

Volker Bouffier (CDU), 66
Ministerpräsident von
Hessen

Markus Söder (CSU), 51
Ministerpräsident von
Bayern

Anke Rehlinger (SPD), 42
Wirtschaftsministerin
des Saarlands

KONKURRENTEN

Es gibt noch Stimmen, die immer wieder auf das Jahr 2015 zurückkommen.
Aber das lähmt uns, weil die meisten Leute heute andere Fragen beschäftigen; ich
sage nur Diesel oder Mieten. Wenn die
Menschen den Eindruck bekommen, dass
die CDU immer noch drei Jahre zurückhängt, dann dürfen wir uns über Umfragewerte wie derzeit nicht wundern.
Reicht der Widerstand gegen Merkel
nicht noch weiter zurück? Viele sagen,
dass der Mittekurs der Kanzlerin und
die Modernisierung der CDU die AfD erst
möglich gemacht haben. Viele Konservative
haben sich in der sozialdemokratisierten
Merkel-CDU nicht mehr zu Hause gefühlt.

Das ist mir zu einfach. Wir haben in
allen westlichen Gesellschaften eine tief
greifende kulturelle Diskussion um Werte
und Identität. Das ist ein Reflex auf die
schnellen und disruptiven Veränderungen der letzten Jahre. Dahinter stehen
auch die Spannungen zwischen denen,
die sich der neuen Zeit gewachsen fühlen, und denen, die wollen, dass alles so
bleibt, wie es ist. Daher rühren auch die große Unsicherheit in der Mittelschicht und
das Spannungsfeld innerhalb der CDU.
Nur können wir als Politiker eben nicht
versprechen, dass alles so bleibt, wie es
ist, auch wenn sich das viele wünschen.
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Christian Lindner (FDP), 39
FDP-Vorsitzender
Jens Spahn (CDU), 38
Bundesgesundheitsminister

Armin Laschet (CDU), 57
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Oskar Lafontaine (Linke), 75
Fraktionschef Linke
im saarländischen Landtag

Eine der großen Veränderungen, die uns
bevorstehen, ist die Digitalisierung.
Die meisten Studien sagen den Abbau
von Millionen Arbeitsplätzen voraus.

Aus einem arbeitslosen Fahrer
in der autonomen Autowelt der
Zukunft machen Sie nach seiner
Entlassung keinen Web-Designer.

Es werden natürlich auch neue Jobs
entstehen – die Frage ist, wie viele.
Glauben Sie, es wird mehr digitale
Verlierer geben als Gewinner?

Die Digitalisierung sorgt für Unsicherheit,
und Unsicherheit nutzt den Populisten.
Wie wollen Sie mit der AfD umgehen?

Noch sind die Dynamik und die Dimension dieser Veränderungen nicht von
allen erkannt worden, aber dieser Herausforderung muss sich die Politik stellen. Ich halte nichts von Untergangsszenarien, aber wir müssen das Thema mit
allen seinen Chancen und Risiken mehr
in den Mittelpunkt stellen.

Das hängt davon ab, wie wir die
Menschen darauf vorbereiten, dass sie
womöglich künftig andere Arbeit machen
müssen als die bisherige. Das ist auch ein
Gestaltungsauftrag an die Politik.
Das Problem ist, dass diejenigen, deren
Arbeitsplätze wegfallen, nicht diejenigen
sein werden, die für die neuen Jobs in
der digitalen Welt qualifiziert sind.

Ja, dieses „Mismatch“ oder diese „Ungleichzeitigkeit“ wird die größte Herausforderung der kommenden Jahre. Die
Möglichkeiten der Weiterbildung und
Umschulung werden eine ganz neue
Bedeutung erfahren.

Das stimmt, aber die Digitalisierung
kommt nicht über Nacht. Wir werden
einen Übergangsprozess haben, und den
müssen wir optimal nutzen. Zum Glück
ist Deutschland bei der Digitalisierung
der Industrie besser aufgestellt als bei
digitalen Services oder der PlattformÖkonomie.

Es gibt kein Patentrezept. Im Bundestag
streiten wir mit der AfD in der Sache; hier
kann man sie gut stellen, denn die AfD
hat auf keine wichtige Frage eine relevante Antwort. Und wir müssen immer
darauf hinweisen, dass die Grenzen zu
den Rechtsradikalen und Neonazis immer
mehr verschwimmen.
Der Versuch, der AfD mit einem Rechtsruck
der Union das Wasser abzugraben, ist in
Bayern gerade spektakulär gescheitert.

Es hat noch nie funktioniert, Populisten
mit Populismus zu bekämpft. Das beste
Konzept ist eine klare Haltung und der
Verzicht auf Versprechen, die man nicht
einlösen kann.
n
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Peter Altmaier (CDU), 60
Bundeswirtschaftsminister

Tobias Hans (CDU), 40
Ministerpräsident des
Saarlands

