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Blick hinter den Schleier der Harmonie

Von Niko Switek1

Eigentlich hätte man für den gerade zu Ende gegangenen CDU Bundesparteitag in Karlsruhe

heftige Diskussionen und turbulente Debatten erwarten können: Das erste Jahr der schwarz-

gelben Bundesregierung wird allseits als durchwachsen bewertet; es stand eine hohe Zahl an

Personalwechseln an; die Tagesordnung umfasste Fragen, die das Selbstverständnis der Partei

berühren, wie die Aussetzung der Wehrpflicht und das Verbot der Präimplantationsdiagnostik

(PID). Das gilt umso mehr, da der Parteitag letztes Jahr nicht stattgefunden hatte. Zwar muss er

der Satzung nach nur zweijährig abgehalten werden, seit 1982 fand aber jedes Jahr ein CDU-

Parteitag statt.

Nun ist es keine taufrische politikwissenschaftliche Erkenntnis, dass Parteitage als satzungs-

gemäß höchste Gremien von den Parteiführungen für Werbefunktionen genutzt werden. Sie sind

durchorchestrierte Veranstaltungen, bei denen wenig dem Zufall überlassen wird. Parteitage

dienen der Präsentation von Geschlossenheit, sowohl nach außen wie nach innen. Oberstes Ziel

ist es, Führungsstärke zu vermitteln: „Wir können das!“

Dementsprechend schaltete die CDU-Führung dem Parteitag Regionalkonferenzen vor, auf

denen die Basis Dampf ablassen konnte. Die Antragskommission sortierte strittige und heikle

Anträge im Vorfeld aus, vor allem die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung war hiervon

betroffen. Schließlich nutzte die Parteivorsitzende Angela Merkel ihre Eröffnungsrede, um auf

die Bedeutung des Parteitags für die 2011 anstehenden Landtagswahlen zu verweisen.

Auf den ersten Blick finden sich daher keine großen Überraschungen: Alle Kandidaten wurden

gewählt, zumal es keine einzige Kampfkandidatur gab. Man segnete die Aussetzung der Wehr-

pflicht ab und bestätigte das im Grundsatzprogramm verankerte Verbot der PID.

Wie kann man dennoch hinter dem Schleier der Harmonie auf Konturen des Stimmungsbilds in

der Partei schließen?

Zunächst hilft die Exegese der Wahlergebnisse: Zwar gibt es selten tatsächlich eine Auswahl und

niemand wird nicht gewählt, aber der diachrone (wie war das Ergebnis auf dem letzten Partei-

tag?) und der synchrone (wie schneiden die Kandidatinnen und Kandidaten im Verhältnis zu-

einander ab?) Vergleich ist aufschlussreich. Angela Merkel erhielt ihr zweitschlechtestes Ergeb-

nis,  das eigentlich noch etwas niedriger anzusetzen wäre, da ungültige Stimmen und Ent-
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haltungen nicht mit eingerechnet wurden. Trotz des langen Beifalls nach ihrer Rede äußerte sich

hier Unzufriedenheit – ohne ihre kämpferische Ansprache wäre das Ergebnis wohl unter 90 Pro-

zent gefallen. Norbert Röttgens bestes Ergebnis bei den Wahlen der Stellvertreter lässt sich als

Lohn für sein Risiko der Kampfkandidatur um den Landesvorsitz in NRW deuten – er verfügt

nun über eine machtvolle Position in der Partei. Wolfgang Schäuble erhält fast exakt das gleiche

Ergebnis wie vor zwei Jahren: die Partei signalisiert ihm, dass sie ihn trotz der Misstöne im Vor-

feld des Parteitags zum jetzigen Zeitpunkt nicht gehen lassen will. In der Gesamtschau verweist

allein die Tatsache, dass 14 von 38 Vorstandsposten neu besetzt wurden, auf die inner-

parteiliche Bewegung.

Inhaltlich überdeckt das Ergebnis der PID-Abstimmung als Bestätigung der bisherigen Partei-

linie, dass vorher lange und intensiv über die Frage des Verbots diskutiert wurde. Für die Rede-

beiträge gab es keine Zeitbeschränkung und der zwischenzeitlich vorgebrachte Antrag von

Sitzungsleiter Stefan Mappus zum vorzeitigen Ende der Debatte wurde abgelehnt – die

Delegierten waren vier Stunden merklich mit Elan und Interesse bei Sache. Das Ergebnis fiel mit

51 Prozent knapp aus, mit einem so engen Ausgang hatte die Parteiführung wohl nicht ge-

rechnet. Das zeigt: Erstens ist selbst in einem Gremium mit 1.000 Delegierten eine offene Dis-

kussion für die Parteiseele bedeutender Themen möglich. Zweitens gibt es Grenzen für die von

der Parteispitze angestrebte Geschlossenheit.

Auf Parteitagen ist somit durchaus einiges über die Stimmungslage einer Partei zu lernen – es

gilt eben nur, den Schleier der Harmonie ein wenig zu lüften.


