MERKEL MACHT DEN GABRIEL, NUR GESCHICKTER

Die Kanzlerin baut mit KrampKarrenbauer ihre Nachfolgerin
auf
Von JUPITER | Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer sei auf sie zugekommen und habe
vorgeschlagen, eine stärkere Rolle zu spielen, sagte Angela
Merkel bei der Nominierung der Saarländerin zur neuen CDUGeneralsekretärin für Vorgänger Peter Tauber. Das hat
denselben Wahrheitsgehalt, als wenn Sigmar Gabriel behauptet,
Deutschlandhasser Deniz Yücel sei ohne Gegenleistung von
Erdogan freigelassen worden.
Man kann nicht das Gegenteil beweisen, aber man muss sich von
der Kanzlerin (und Gabriel) auch nicht für dumm verkaufen
lassen: Wer „freiwillig“ aus dem festen Sattel als
erfolgreiche saarländische Ministerpräsidentin auf einen
vergleichsweise politischen Schleudersitz umsteigt, macht das
nicht für lau. Er/sie lässt sich den Wechsel vergolden, und
das kann nur bedeuten: Kramp-Karrenbauer soll und will Merkels
Nachfolgerin werden. Alles andere hätte sadomasochistische
Züge.
Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer läuft mit dem Wechsel vom

sicheren Staats- in ein labiles Parteiamt hohes Risiko. Zu
viele Unbekannte lauern auf dem Weg zum Kanzleramt, die sie
nicht sämtlich selbst beeinflussen kann. Zuallererst dräut das
SPD-Mitgliedervotum zur GroKo. Scheitert es, gibt es eine
Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Letzteres wäre bei einem
Scheitern aus heutiger Sicht wahrscheinlicher.
Für Merkel wäre dies der perfekte Zeitpunkt, sich halbwegs
gesichtswahrend abzuseilen und ihre desaströse Politik in
andere Verantwortung zu legen. Ihr aktueller Schachzug
erinnert an den „fahnenflüchtigen“ Sigmar Gabriel, Martin
Schulz die Kanzlerschaft aufzuschwatzen und sich in die Etappe
zu verholen. Merkel fängt es nur taktisch geschickter an. Sie
behält noch bis zu ihrem Abgang alle Fäden in der Hand, gilt
nicht als „Lame Duck“ und kann bis zum Schlussakkord die erste
Geige spielen.
Klappt es mit der GroKo, kann sich Merkel nach angemessener
Zeit ebenfalls ins Private verabschieden und den überfälligen
Generationenwechsel in der CDU vornehmen. Mit der überzeugten
Merkelanerin und Vertrauten Kramp-Karrenbauer und weiteren
Leuten mit Kadavergehorsam in wichtigen Ämtern wie Altmaier,
Gröhe, Von der Leyen läuft sie nicht Gefahr, anschließend der
politischen Verdammnis anheimzufallen wie ihr Ziehvater Helmut
Kohl.
Die Frage ist, ob es in diesem Falle mit einer „designierten“
Merkel-Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer einen Richtungswechsel
vom „Weiter so“ geben würde? Hier insbesondere in der
Flüchtlingspolitik. Wohl kaum, denn von Anfang an hat sie
Merkel in der Flüchtlingspolitik unterstützt, sprach sich
gegen eine einseitige Schließung der deutschen Grenzen aus. Im
Dezember 2017 schwenkte sie ins Realitätslager über: z.B.
vertrat eine härtere Gangart bei den minderjährigen
unbegleiteten Migranten. Zur AfD hat sie eine unklare Haltung.
Man müsse sich von rechtsradikalen Vertretern und Positionen
innerhalb der AfD klar abgrenzen. „Da muss man eine ganz klare
Kante ziehen und sagen: Mit denen nicht!“, sagte sie im

Interview am Tag der Bundestagswahl am 24. September 2017.
Fakt ist, dass Kramp-Karrenbauer sich an den GroKo-Vertrag
halten muss und wird.
Summarisch kann aktuell festgestellt werden, dass sich mit
Kramp-Karrenbauer als mögliche Kanzlerin ein „Weiter so“ in
der Gesellschafts-spaltenden Frage fortsetzen würde. Einen
„Rechtsruck“ in der CDU wird es mit ihr nicht geben, ihre
Inthronisierung dient zunächst dazu, Merkels Kritiker still zu
halten. Ziel der AfD muss es deshalb in jedem Falle sein,
Neuwahlen anzustreben, um die Herrschaft der Altparteien
abzulösen.

