
Zur Krise in Frankreich:

Von Peter Heusch

Ob linke oder rechte Populisten, ob
Sozialisten oder Konservative, Ge-
werkschaften oder Eisenbahner –

alle haben sie sich an Emmanuel Macron
die Zähne ausgebissen. Eineinhalb Jahre
regierte Frankreichs junger Präsident un-
gerührt über alle Widerstände hinweg.
Doch nun ist es ausgerechnet den Gelben
Westen, einer spontanen Protestbewe-
gung, gelungen, ihr Staatsoberhaupt in
die Schranken zu weisen.

Das Aussetzen der geplanten Kraftstoff-
Steuererhöhung ist für den selbstbewuss-
ten Macron eine herbe Schlappe. Zum
ersten Mal ist er eingeknickt, hat sich dem
Druck der Straße gebeugt und damit ge-
nau das getan, was er seinen Vorgängern
immer wieder vorwarf. Macron weiß, dass
er mit seinem Zurückweichen nicht nur
einen riskanten Präzedenzfall schafft,
sondern auch zu seiner eigenen Entzau-
berung beiträgt. Aber eine echte Wahl hat-
te er nicht. Der Präsident muss das Feuer
austreten, bevor es zum Flächenbrand
wird. Seit dem Wochenende nämlich ma-
chen auch Landwirte, Brummi- und Kran-
kenwagenfahrer sowie Schüler Anstalten,
sich den Protesten der Gelbwesten anzu-
schließen. Das Risiko, dass sich aus allen
Himmelsrichtungen die mit seiner Re-
formpolitik Unzufriedenen zu einer ein-
heitlichen Protestfront formen, will und
kann Macron nicht eingehen. − Seite 4
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Zum Digitalgipfel:

Von Andreas Herholz

Immerhin: Die Bundesregierung hat
das Thema erkannt und auf ihre Agen-
da gesetzt. Und die Kanzlerin räumt

ein, dass Deutschland hinterherhinke,
mahnt auf dem Digitalgipfel ein höheres
Tempo an. Die digitale Revolution ist be-
reits in vollem Gange, und hierzulande
sind Themen wie Künstliche Intelligenz
(KI) oft noch Neuland. Dass sich regelmä-
ßig Politik, Wirtschaft und Forschung zu
einem Austausch zusammenfinden, um
Inventur zu machen und die Agenda wei-
terzuentwickeln, ist ebenso ein Schritt in
die richtige Richtung wie der Einzug des
Digitalen ins Kanzleramt. Vergleicht man
die Berliner Bemühungen allerdings mit
denen in China und den USA, bleibt
Deutschland ein Entwicklungsland.

Um das Rennen mit den digitalen
Supermächten nicht nur beim Zukunfts-
thema KI noch aufnehmen zu können,
muss weitaus mehr geschehen. KI setzt
modernste Infrastruktur des Internets
voraus. Von einem leistungsfähigen Netz
im 5G-Standard kann man bisher nur
träumen. Und wenn viele Schulen auch in
Zukunft abgehängt bleiben, sich im
Durchschnitt neun Schüler einen Rech-
ner teilen müssen, wird der Aufbruch in
die Digitale Zukunft und die Ausbildung
von künftigen Gründern noch lange auf
sich warten lassen. − Seite 4

Komikerin Carolin
Kebekus (38) erhält
für ihre Bühnen-
und Fernsehshows
einen Radio Regen-
bogen Award. Sie
werde in der Kate-
gorie Comedy aus-
gezeichnet, teilte
der private Radio-
sender gestern in
Rust bei Freiburg
mit. Kebekus habe
die Männerdomä-
ne Comedy konse-
quent erobert und
erreiche unter an-
derem mit ihrer er-
folgreichen Fern-
sehshow „Pussy
Terror TV“ ein Mil-
lionenpublikum.

− dpa/Foto: dpa

GEWINNER

Die AfD im Landtag
von Schleswig-Hol-
stein hat die Lan-
desvorsitzende Do-
ris von Sayn-Witt-
genstein (64) aus
der Fraktion ausge-
schlossen. Das be-
stätigte die Politike-
rin beim Verlassen
einer Fraktionssit-
zung gestern in
Kiel. Hintergrund
ist das Verhältnis
Sayn-Wittgensteins
zu dem vom Verfas-
sungsschutz Thü-
ringen als rechtsex-
tremistisch einge-
stuften „Verein Ge-
dächtnisstätte“.

− dpa/Foto: dpa

VERLIERER

Kurz vor der Wahl des
neuen Parteichefs
nennen immer mehr
Führungskräfte der
CDU ihren Favoriten.

Von Andreas Herholz

Berlin. Merkel-Vertraute ge-
gen Merkel-Rivalen: Der Count-
down für die Entscheidung
über den Parteivorsitz der CDU

Die Bekenner machen mobil
läuft, und immer mehr der 1001
Delegierten des Hamburger
Bundesparteitags und CDU-
Führungspersönlichkeiten lüf-
ten das Geheimnis, wem sie am
Freitag ihre Stimme geben wer-
den. Breite Unterstützung be-
kommt Kandidat Friedrich
Merz aus dem CDU-Landesver-
band Baden-Württemberg,
dem auch Wolfgang Schäuble
angehört.

Der Bundestagspräsident
hatte gestern in der „FAZ“ für

Merz mobil gemacht, obwohl
der Kandidat gerade erst in ei-
ner TV-Reportage preisgegeben
hatte, dass ein Kanzlerinnen-
Sturz Thema in seinen Gesprä-
chen mit Schäuble gewesen sei.
Inzwischen werben rund 80
CDU-Politiker aus dem Süd-
westen für die „Initiative Fried-
rich Merz“, darunter EU-Kom-
missar Günther Oettinger,
Staatssekretär Thomas Bareiß
und der CDU-Fraktionschef im
Landtag, Wolfgang Reinhart.

Großstadtpartei werden könne.
Prominente Unterstützung

erhält jedoch auch CDU-Gene-
ralsekretärin Annegret Kramp-
Karrenbauer, die sich wie Merz
und Gesundheitsminister Jens
Spahn um den Vorsitz bewirbt:
Ausdrückliches Lob für „AKK“,
wie sie in der Partei genannt
wird, kommt etwa von Schles-
wig-Holsteins Ministerpräsi-
dent Daniel Günther: „Sie hat
ihren Job als Generalsekretärin
ausgesprochen gut gemacht.“

Doch gehören längst nicht al-
le der Unterzeichner zu den
1001 Delegierten, die in Ham-
burg über die Nachfolge Angela
Merkels entscheiden. 154 da-
von stellt die CDU Baden-Würt-
temberg. Auch die konservative
„Werteunion“, die sich immer
wieder gegen Merkels Kurs in
der Flüchtlingspolitik gewandt
hat, steht hinter Merz. Ebenso
Frankfurts Ex-Oberbürgermeis-
terin Petra Roth, die glaubt,
dass die CDU mit Merz wieder

In einem Gastbeitrag
für die PNP macht
sich der bekannte
Politikforscher
Prof. Dr. Werner
Weidenfeld
Gedanken über
die CDU im Vorfeld
ihres Wahlparteitags.

Eine Phase des atmosphä-
rischen Wohlbefindens
hat die CDU nun absol-

viert. Parteihistorisch war dies
eine Genießerzeit. Gleich drei
Kandidaten bewerben sich um
den Vorsitz. Man muss schon
weit in die Geschichtsbücher
der Partei zurückgreifen, um ei-
nen ähnlichen Vorgang aufzu-
finden. Im Jahr 1971 traten der
rheinland-pfälzische Minister-
präsident Helmut Kohl und der
Bundestagsfraktionsvorsitzen-
de Rainer Barzel gegeneinander
an. Der Verlierer Kohl formte
daraus dann die Machtarchi-
tektur für seine spätere, höchst
erfolgreiche Karriere.

Ein zweites historisches Ele-
ment verbindet sich mit der
Neuwahl im Amt des Parteivor-
sitzenden: Erstmals gibt an-
schließend ein Inhaber des
höchsten Regierungsamtes die-
se Bundeskanzlerschaft aus ei-
genem Entschluss auf. Dies war
bei keinem bisherigen Bundes-
kanzler der Fall. Dies tat kein
Konrad Adenauer, kein Ludwig
Erhard, kein Kurt-Georg Kiesin-
ger, kein Helmut Kohl – von
Willy Brandt, Helmut Schmidt
und Gerhard Schröder ganz zu
schweigen. Sie alle waren ent-
weder durch ihre Partei oder
durch den Wähler zum Rück-
tritt gezwungen. Das Erlebnis
dieser Tage ist also in mehrfa-
cher Hinsicht einzigartig.

Jetzt war das Wohlwollen von
Partei und Öffentlichkeit be-
sonders ausgeprägt, weil viele
Jahre das Erscheinungsbild der
Partei gekennzeichnet war von
relativ ruhigem Parteileben,
unscheinbaren Ambitionen,
grauer Rhetorik, unscharfer

Der große Aufbruch?
Programmatik. Jetzt schien der
Aufbruch in eine neue Epoche
angesagt – das Amt der Partei-
vorsitzenden soll ja mit neuer
Besetzung auch die Tür zur
Kanzlerschaft öffnen. Die mehr
als 200 Anträge, die dem Partei-
tag vorliegen, zeigen zudem ei-
ne neue Lust an der Debatte.
Und die drei Kandidaten geben
sich alle Mühe, politisch unter-
haltsam zu sein. Es blieb kein
Moment der Langeweile.

Es geht um viel mehr
als um eine Personalfrage

Ist also der große Aufbruch
der CDU angezeigt? So nicht –
denn es geht dabei um sehr viel
mehr als nur um eine Personal-
frage im Blick auf den Vorsitz.
Es geht um einen anspruchsvol-
len programmatischen Kraft-
akt, denn die Problematik des
Status quo der Republik erweist
sich politisch-kulturell als sehr
viel tiefer krisengeschüttelt und
demokratisch als sehr viel ge-
fährdeter.

Die Politik begegnet den gro-
ßen historischen Herausforde-
rungen – von der Digitalisie-
rung bis zur neuen demogra-
phischen Komposition, von der
neuen Völkerwanderung über
die terroristischen Gefahren bis
zur aktuellen weltpolitischen
Risikolandschaft – entweder
mit situativem Krisenmanage-
ment oder mit Ratlosigkeit. Die
Sehnsucht der Bürger nach
strategischen Zukunftsper-
spektiven bleibt unbeantwor-
tet. Die Politik nimmt Abschied
vom kulturellen Horizont der
Orientierungsnotwendigkeit.

Jede Gesellschaft verlangt
zum elementaren Verstehen
des politischen Lebens Kontex-
te, Deutungsmuster, Gesell-
schaftsbilder, Zukunftsstrate-
gien. Aber zu alledem ist seit ge-
raumer Zeit nur Fehlanzeige zu
registrieren. Das Pokern um
Punkte des Alltags allein reicht
nicht aus. Das Wabern im poli-
tisch-kulturellen Unterfutter
weist inzwischen Populismus
und Antisemitismus von be-
merkenswerter Stärke aus.

tastrophalsten Epoche deut-
scher Geschichte eine neue
Aufbauperspektive. Er bot eine
neue Vertrauensarchitektur mit
der Einigung Europas und der
Westbindung. Er kreierte so –
mit Hilfe Ludwig Erhards – das
Wirtschaftswunder und ge-
wann bei den Wahlen 1957 so-
gar die absolute Mehrheit. Ein
Helmut Kohl wurde zwar zuerst
belächelt wegen seiner Ankün-
digung von der „geistig-morali-
schen Wende“. Aber dann war
die besondere Resonanz spür-
bar: „Die Schöpfung bewah-
ren“, „Gesellschaft mit schlich-
tem Gesicht“. Das waren mar-
kante Orientierungshilfen. Und
schließlich wurde die Überwin-
dung der Teilung Deutschlands
und der Teilung Europas zum

eindrucksvollen Thema der Ge-
schichtsbücher.

Und wo bleibt diese politi-
sche Leistung des großen stra-
tegischen Ausblicks heute? Eine
Gesellschaft ohne Orientierung
ist eine Gesellschaft in Not. Im
Wettlauf um die Merkel-Nach-
folge scheint die Friedrich Merz
noch am ehesten zu spüren. Er

Die tiefer gehende Anfrage
und weiter reichende Erwar-
tung an die politische Führung
der CDU am Ende der Ära Mer-
kel ist nicht von irrealen An-
sprüchen getragen. Das zeigt
ein Blick in die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland:
Ein Konrad Adenauer lieferte
nach der abgründigsten und ka-

hat in seiner Kandidatenkam-
pagne das Problem umgang-
sprachlich artikuliert: „Wir ha-
ben uns unbequemen Fragen
nicht mehr ausreichend ge-
stellt. Die Klarheit der Positio-
nen der CDU hat gelitten. Wir
haben viele Menschen mit ih-
ren Sorgen allein gelassen. Und
deshalb brauchen wir mehr of-
fene Debatten und eindeutige
Standpunkte.“ Ja, das stimmt,
aber die Antworten des strategi-
schen Orientierungswissens
hat auch er nicht geliefert. Die-
se flächendeckende Fehlanzei-
ge schmerzt den politischen Be-
obachter.

Der Kern des Vorgangs ist
einfach fassbar: Jede Person
und jede Gesellschaft muss per-
manent die geradezu unendli-
che Vielzahl eingehender Daten

filtern und ordnen. Dies gilt ins-
besondere in Zeiten dramati-
scher Steigerung der Komplexi-
tät. Man denke an Globalisie-
rung und Digitalisierung, an
technologischen Fortschritt
und demografischen Wandel –
der Ordnungsbedarf ist im-
mens. Geschichte und Politik
liefern dazu normalerweise Ori-
entierungswissen, das die ein-
zelnen Informationen in verste-
hende Kontexte einordnet.

Bedarf an Ordnung und
Orientierung ist immens

In Zeiten des Ost-West-Kon-
flikts war diese weltpolitische
Ordnung eines weltpolitischen
Antagonismus eine große Quel-
le der Orientierung. Als diese
Ära einer weltpolitischen Archi-
tektur unterging, wurde diese
Nachfrage an Orientierung di-
rekter und massiver an innen-
politische Produzenten gerich-
tet. Die politischen Führungsfi-
guren der CDU, aber auch der
anderen Traditionsparteien be-
schäftigen jedoch seither die
Antennen politischer Aufmerk-
samkeit weitgehend nur mit
machttechnischen Prozeduren
und Finessen. Die neue Füh-
rung der CDU muss die Partei
aus ihrer strategischen Not be-
freien. Solange dies nicht ge-
lingt, solange die programmati-
sche Orientierungsleistung
nicht erbracht wird, wird das
Stimmungsmilieu so fluide und
so unkalkulierbar bleiben, wie
es heute ist.

„Wir wissen: Von Bayern lernen
heißt manchmal auch siegen
lernen.“

Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier (CDU) beim Digitalgipfel
in Nürnberg.

*
„Die EU-Kommission behan-
delt Italiener wie Teppichhänd-
ler.“

Der italienische Innenminister
Matteo Salvini bei einer Veranstal-
tung in Brüssel zum Umgang der
EU mit seinem Land.

*
„Silvester bleib’ ich nüchtern.
Aber nur Silvester.“

Komiker Karl Dall (77) über seine
Vorsätze zum neuen Jahr.

*
„Wir leben in Deutschland, und
da ist am 3. Dezember hin und
wieder Schnee oder Regen.“

Michael Köllner, Trainer des 1. FC
Nürnberg, über die widrigen
Platzverhältnisse im Fußball-
Bundesligaspiel gegen Bayer Le-
verkusen am Montagabend.

ZITATE

Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Wei-
denfeld (71) ist Direktor des
Centrums für angewandte Poli-
tikforschung der Universität
München sowie Rektor der Al-
ma Mater Europaea der Euro-
päischen Akademie der Wissen-
schaften und Künste in Salz-
burg. Von 1987 bis 1999 war der
renommierte Politikwissen-
schaftler zudem Koordinator
der Bundesregierung für die
deutsch-amerikanische Zu-
sammenarbeit.
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Schlappe für Macron

Entwicklungsland

− Karikatur: Tomicek

Die neue Führung der CDU muss die Partei aus einer strategischen
Not befreien, sagt Prof. Dr. Werner Weidenfeld. − Foto: CAP


