
W
enn sich ein konservatives
CDU-Mitglied ein innerparteili-
ches Feindbild zusammensetzen

sollte, sähe dieses Geschöpf ungefähr so
aus: Es würde sich um eine ökologische
Erneuerung des Wirtschaftens kümmern
sowie um eine Rolle der Frau, in der sich
Beruf und Familie vereinbaren lassen. Es
wäre weder strotzend männlich noch
strotzend weiblich, es wäre liberal,
tolerant und ein Zögling der Par-
teivorsitzenden Angela Merkel. Es
könnte sich eine Koalition mit den
Grünen gut vorstellen.

Dieses Geschöpf könnte ein Hy-
brid sein aus Arbeitsministerin Ur-
sula von der Leyen und Umwelt-
minister Norbert Röttgen. Beide
werden auf dem Parteitag in der
kommenden Woche zu Stellvertre-
tern der Vorsitzenden Merkel ge-
wählt und die CDU weiter verän-
dern in eine Richtung, die den
Konservativen verhasst ist. 

Der Parteitag in Karlsruhe wird
zur Zäsur werden. Drei Schlacht-
rosse der CDU lassen sich nicht
mehr zu Stellvertretern wählen.
Christian Wulff ist Bundespräsident
geworden, Jürgen Rüttgers zieht
sich nach seiner Wahlniederlage 
in Nordrhein-Westfalen aufs Alten-
teil zurück, und Roland Koch wird
Chef des Baukonzerns Bilfinger
Berger. Nur Forschungsministerin
Annette Schavan bleibt in ihrem
Amt (siehe Porträt Seite 39). 

Von den Nachrückern sind Rött-
gen und von der Leyen die stärks-
ten. Der neue hessische Minister-
präsident Volker Bouffier geht
zwar als Konservativer durch, hat
aber bundespolitisch kaum Ein-
fluss. Damit ist klar, dass Merkel kein Be-
triebsunfall der CDU-Geschichte ist. Rött-
gen und von der Leyen werden Merkels
Werk fortsetzen: die Verwandlung der
Union in eine moderne Partei ohne Ideo-
logie und mit diffusem Programm, so
schwarz wie rot wie grün.

Diese Metamorphose erzürnt schon
jetzt viele Konservative und Wirtschafts-
liberale. Auf dem Parteitag will Josef
Schlarmann, Chef der Mittelstandsverei-
nigung und ewiger Quälgeist der Kanzle-
rin, einen Antrag einbringen, der einen
Kurswechsel verlangt. Merkel betreibe

eine Politik der „Wählereinschläferung“,
heißt es darin, die Hoffnungen der Wäh-
ler auf eine Wende hin zu einer bürgerli-
che Politik seien enttäuscht worden. 

Insgesamt 31 Anträge hat Schlarmann
ausarbeiten lassen, etliche zur Steuer -
politik. Er will die Ausnahmen bei der
Mehrwertsteuer abschaffen und einen ein-
heitlichen Satz von 16 Prozent festsetzen.

Auch der Wirtschaftspolitiker Christian
von Stetten ist unzufrieden mit Merkels
Sparkurs und wird auf dem Parteitag Ent-
lastungen in Höhe von rund zwei Milliar-
den Euro fordern, obwohl Merkel gesagt
hat, dass es dafür keinen Spielraum gebe. 

Das ist der Unmut der Funktionäre.
Auf den Regionalkonferenzen, die Merkel
in den vergangenen Wochen besucht hat-
te, schlug ihr der Unmut der Basis entge-
gen. „Was uns fehlt, ist eine Richtung“,
schimpfte Kurt Hahn vom Kreisverband
Heilbronn. „Wir brauchen eine Profil-
schärfung“, pflichtete Michael Nickel bei,

Pressesprecher der „Aktion Linkstrend
stoppen“. „Zeigen Sie wieder, dass wir
bürgerlich sind.“ 

Röttgen und von der Leyen sind zwar
bürgerlich, aber den Linkstrend kann
man mit ihnen nicht stoppen. Ihre Wahl
wird die Unwucht in der Partei weiter
verstärken. 

Rund ein Viertel der CDU-Mitglieder
zählen sich zu den „Traditionalisten“, das
ergab die letzte Umfrage der Konrad-
Adenauer-Stiftung. Fast ein Drittel ist im-
mer noch der Meinung, Frauen sollten
ihren Beruf aufgeben, sobald sie Kinder
haben. Nur rund 15 Prozent sind der Auf-
fassung, homosexuelle Lebenspartner-
schaften sollten der Ehe gleichgestellt
werden.

Die Heimatlosigkeit der Konservativen
schlägt sich auch in Wahlergebnissen nie-
der. Die CDU musste in NRW auch des-

halb eine Schlappe einstecken, weil viele
ihrer Anhänger einfach zu Hause blieben,
es waren insgesamt 330000. Und es wa-
ren gerade einstige Hochburgen, wo die
CDU die stärksten Verluste erlitt.

Zwar sind die Traditionalisten nur eine
Minderheit in der Union, aber sie werden
immer lauter, immer radikaler, weil sie
sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Das
liegt auch an ihnen selbst, weil sie keine
starke Figur hervorgebracht haben, kei-
nen Nachfolger für einen Roland Koch.
Stefan Mappus, Ministerpräsident in Ba-
den-Württemberg, der sich konservativ
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Dreimal Merkel
Beim Parteitag nächste Woche werden Ursula von der Leyen 

und Norbert Röttgen zu stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Der konservative Flügel wird schwächer und zorniger.

CDU-Politiker von der Leyen, Röttgen: Die Nachrücker werden Merkels Werk fortsetzen



gibt, bellte erst laut gegen Röttgen, ist
aber nur noch mit sanftem Miauen zu
vernehmen, seitdem er vom Protest ge-
gen Stuttgart 21 bedrängt wird. 

Merkel selbst hat sich nicht bemüht, ei-
nen Konservativen stark zu machen. Sie
kümmerte sich um Leute wie Röttgen oder
von der Leyen, die ihren Kurs mittragen. 

Röttgen steht für die ökologische Er-
neuerung der Partei. Zwar ist er von Haus
aus nicht gerade Umweltschützer, aber
er hat erkannt, dass erneuerbare Energien
die deutsche Wirtschaft voranbringen
können.

Von der Leyen steht für ein modernes
Frauenbild, Job plus Familie. Dafür hat
sie als Frauenministerin gekämpft, und
die wird sie in gewisser Weise ewig blei-
ben, auch wenn sie jetzt offiziell Arbeits-
ministerin ist. Da kann sie zusätzlich das
soziale Herz der CDU stärken. 

Obwohl beide von Merkel nach oben
geschoben wurden, haben sie sich inzwi-
schen einen kritischen Blick auf die Kanz-
lerin zugelegt. Von der Leyen findet Mer-
kels Politik zu leidenschaftslos, sie und
ihre Leute sind der Meinung, die Kanzle-
rin müsse offensiver für die Politik der
Koalition werben. 

Röttgen findet, dass Merkel die Partei
entpolitisiert und zur Friedhofsruhe ver-
dammt hat, würde das aber so nie aus-
drücken. „Politik“, sagt er, „braucht wie-
der Mut zur Diskussion, ohne dass das
Ergebnis vorher schon feststeht.“ Er will,

dass seine Partei redet, redet, redet, bevor
entschieden wird, was in Sachen Wehr-
pflicht ganz anders war: erst die Entschei-
dung, dann die Diskussion. Röttgen will
das umkehren und damit die Demokratie
wieder auf die Füße stellen. 

Röttgen und von der Leyen zieht es in
den Hort der größten Politikerbeglückung:
das Kanzleramt. Von der Leyen macht kei-
ne Anstalten mehr, ihren Ehrgeiz zu ver-
bergen. „Es geht um eine breitere Basis
für meine Vorstellung von Politik, aber
auch um mehr Einfluss auf die langen Li-
nien der CDU“, sagt sie. „Als Familienmi-
nisterin konnte ich etwa das Elterngeld nur
ins Ziel bringen, weil Angela Merkel hinter
mir stand.“ Viele „Alphatiere“ der Union
seien anfangs skeptisch gewesen. Noch ein-
mal will sie dieses Gefühl der Abhängigkeit
nicht erleben, sie möchte eine Politikerin
mit eigener Autorität werden, auch deshalb

hat sie sich entschieden, für den
Posten der stellvertretenden CDU-
Vorsitzenden zu kandidieren.

Röttgen ist genauso ehrgeizig,
unten sein empfindet er als Zumu-
tung. Wenn man Politiker in Philo -
sophen und Ingenieure unterteilt,
landet Röttgen bei den Philoso-
phen. Das Tüfteln und Friemeln
an Gesetzen ist seine Stärke nicht,
das sollen untere Chargen erledi-
gen, er denkt lieber in großen Li-
nien und entwirft bessere Welten
von morgen, nicht ganz ohne den
Gestus des Genialischen, mit dem
er Funktionäre seiner Partei oft ge-
gen sich aufbringt, nicht aber die
Basis in Nordrhein-Westfalen. Die
hat ihn gewählt. Einen konserva-
tiven Kandidaten gab es gar nicht,
auch das zeigt, was in der CDU
mittlerweile los ist.

Von der Leyen und Röttgen sind
nun Kandidaten für das Kanzler-
amt, wenn Merkel einst geht oder
gehen muss. Das heißt nicht, dass
einer der beiden tatsächlich Bun-
deskanzler werden kann. Ihr gro-
ßer Rivale um dieses Amt heißt
Karl-Theodor zu Guttenberg, der-
zeit mehr Popstar als Verteidi-
gungsminister. Er ist nicht in der
CDU, sondern in der CSU, aber
seine Popularität macht ihn zum

Kronprinzen Nummer eins. Sein Profil
ist noch so diffus, dass auch die Konser-
vativen gut mit ihm leben können. 

Sollte Merkel bald abtreten, würde er
ihr Nachfolger. Von der Leyens und Rött-
gens Chance kommt erst, wenn die Kanz-
lerin im Jahr 2013 die Bundestagswahl
verlieren würde. Beide haben also ein
großes Interesse daran, Merkel erst ein-
mal zu stützen und bis dahin das eigene
Profil zu schärfen. Die Konservativen ih-
rer Partei werden sie aber kaum gewin-
nen können. D!"# K$"%&$'(!),
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