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Jenovan Krishnan

München – Als Jenovan
Krishnan im CDU-Bundes-
vorstand das erste Mal auf die
Kanzlerin traf, hatte sie eine
große Sorge. Ob er etwa CSU-
Mitglied sei, soll Angela Mer-
kel gleich eingangs gefragt ha-
ben. Er verneinte – Entwar-
nung. Krishnan, einziger Bay-
er in der Parteiführung der au-
ßerbayerischen CDU, plant
keine Unterwanderung. Nein,
sagt er und lacht, „sie denkt
nicht, ich seiSeehofersSpion.“
Ein Bayer in der CDU-Spit-

ze, noch dazu einer mit dunk-
ler Hautfarbe und exotischem
Namen – es gibt da einiges zu
erklären. Kurzfassung: Krish-
nans Eltern flohen in den
80ern aus dem von Bürger-
krieg gequälten Sri Lanka
nach Bayern. Er wurde 1991
im Flüchtlingsheim geboren.
Die Familie fand eine neue
Heimat im Allgäu, der Vater
Arbeit in der Metallindustrie,
offenbar ein Musterbeispiel
geglückter Integration bis hin
zur Kässpatzen-Liebe.
Krishnan ging zum Politik-

Studium nach Frankfurt und
schloss sich dem Ring Christ-
lich-Demokratischer Studen-
ten (RCDS) an. Er gewann
Wahlen im wahrlich nicht
konservativen Uni-Umfeld.
Schnell wurde er im Studen-
tenverband (8000 Mitglieder)
bekannt, kandidierte 2015 als
Bundesvorsitzender, wurde
knapp gewählt und 2016 be-
stätigt. Weil der RCDS-Chef
in den Vorstand der CDU ko-
optiert wird, sitzt er dort nun
regelmäßig mit Merkel und
Generalsekretär Peter Tauber
zusammen, ist per Du mit

dem aufstrebenden Finanz-
staatssekretär Jens Spahn. Ei-
ne Art Parallelwelt: Seine
Kommilitonen gehen auf Par-
tys, er zur Kanzlerin. Er
schreibt auch seine Bachelor-
Arbeit über sie, will ihre
Wahlkämpfe analysieren.
„Aus dem Flüchtlingsheim

in den CDU-Vorstand“ über-
schrieb die „Welt“ Ende 2015
ein großes Krishnan-Porträt.
Viele weitere Medien wurden
auf ihn aufmerksam. Dabei ist
Krishnan für zwei Geschich-
ten gar nicht so geeignet: Er
sieht sich nicht als Muster-
Flüchtling, „Migrant vom
Dienst“ oder buntes Gesicht
der CDU – sondern will ein-
fach konservative Politik für
seine Generation machen.
Zum anderen spielt er nicht
den Erklärbär im CDU-Vor-
stand, was seine bayerischen
Landsleute von der CSU gera-
de umtreibt. Auch wenn das
vor dem Versöhnungstreffen
am Sonntag und Montag in
München gerade recht käme.
Aber im Gegenteil: Im Uni-
ons-Krisenjahr 2015/16 ver-
ortete er sich klar bei Merkel
statt bei Seehofer (den er im
Übrigen noch nie traf).
Es ist nicht so, dass er vor

der Parteichefin buckeln wür-
de. Mit Äußerungen zur Ren-
tenpolitik, zum Burkaverbot
(dafür!) und Kritik an der
Bundespräsidentenkür zog er
sich sogar Zorn der CDU-
Spitze zu. In der Flüchtlings-
politik teilt er aber Merkels
Meinung. Was Seehofer woll-
te, sei passiert – eine Ver-
schärfung. Jetzt sei es für die
Union und die gemeinsame
Politik aber nicht sinnvoll,
„wenn man alle zwei Wochen
nach der Obergrenze ruft“.

CHRISTIAN DEUTSCHLÄNDER

Der Bayer
in Merkels

Parteivorstand

Die Eltern flüchteten
einst aus Sri Lanka
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Donnerstag: Bundespräsident Joachim
Gauck trifft die Staatschefs der baltischen
Staaten Lettland, Litauen und Estland in Riga.
Ökumenische Andacht zum Jahrestag des
Zugunglücks von Bad Aibling.
Freitag: Doppel-Parteitag in Madrid: Die spa-
nische Linkspartei Podemos tagt, gleichzeitig
kommen die Konservativen (Partido Popular,
die Regierungspartei) zusammen.
Samstag: „Ball der Union“ in Nürnberg: Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer (CSU) ist
Schirmherr, kommt aber (fast) nie. Gastgeber
ist Finanzminister Markus Söder (CSU). Als
Stargast tritt die Sängerin Vicky Leandros auf.
Sonntag: Die Bundesversammlung in Berlin
wählt den Bundespräsidenten. In der Schweiz
darf wieder das Volk ran: Unter anderem geht
es im Referendum um die erleichterte Einbür-
gerung von Ausländern, die in dritter Genera-
tion in der Schweiz leben. cd

Montag: Ist das ein Friedensgipfel? In
München geht das Treffen der Spitzen von
CSU und CDU weiter, die Parteivorsitzen-
den Seehofer und Merkel treten gemein-
sam vor die Presse. Später steht in der
Staatskanzlei ein Koalitionsgespräch mit
Sigmar Gabriel (SPD) an. Ein besonderer
Gipfel läuft auch in Rom, dort heißt das al-
lerdings „Privataudienz“: Die Spitze der
Evangelischen Kirche in Deutschland trifft
Papst Franziskus.
Dienstag: Bald-Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier besucht München. Im
Landtag stellt er sich den bayerischen
Wahlleuten vor, das sind überwiegend Ab-
geordnete. Der SPD-Politiker wird begrüßt
von CSU-Chef Seehofer. Der Auftritt ist mi-
nutengenau durchgetaktet. Um 13:55 Uhr
trägt sich Steinmeier zum Beispiel ins Eh-
renbuch des Landtags ein.

DIE AGENDA DER WOCHE _____________________________________________________________________________________________ GEWINNER UND VERLIERER __________________________

Linus Strasser, Skifahrer, hat völlig
überraschend erstmalig ein Welt-
cup-Rennengewonnen.Wenigstens
in der Ski-Abteilung des TSV 1860
München, für den Strasser startet,
gibt es also Grund zur Freude.

Bahnchef Grube bekommt seinen
Vornamen zurück: Rüdiger. Nach
seinem Rücktritt im Affekt nach
dem Streit um den Arbeitsvertrag
diskutiert das Land: War das gerad-
linig, wie er sagt, oder wehleidig?

Joachim Wolbergs, noch immer
Regensburgs Oberbürgermeister
(SPD), bleibt wegen der Korrputi-
onsaffäre in Untersuchungshaft. Ei-
ne Rückkehr ins Amt gilt inzwi-
schen als ausgeschlossen. cd/mfh

Präsidentschaftswahl in Frankreich
Die Entscheidung im französischenWahlkampf fällt am 7.Mai 2017.
An diesem Tag findet die Stichwahl um das Amt des Präsidenten
statt. Die Franzosen können sich dann zwischen den beiden Kandi-
daten entscheiden, die beim erstenWahlgang am 23. April 2017 die
meisten Stimmen erhalten haben. Anders als in Deutschlandwählen
die Menschen in Frankreich ihr Staatsoberhaupt direkt – und an-
ders als der Bundespräsident hat der „Président de la République“
keineswegs vor allem repräsentative Aufgaben. Im Gegenteil: Das
für fünf Jahre gewählte Staatsoberhaupt gibt die politischen Leit-
linien vor und ernennt den Premierminister. Amtssitz ist der prunk-
volle Elysée-Palast im Herzen von Paris. mfh

Direktor des Deutsch-Fran-
zösischen Instituts, nennt als
Gründe vor allem Sprache
und Jugendlichkeit des Politi-
kers. „Macron redet anders
als die anderen Kandidaten.
Ohne Worthülsen. Und er
traut sich, Überzeugungen zu
äußern, die vielleicht auf den
ersten Blick gerade nicht so
populär sind – für die euro-
päische Idee, für ein enges
Verhältnis zu Deutschland.“
Zudem würden viele Men-
schen Macron eine hohe
Wirtschaftskompetenz zu-
schreiben – in einem Wahl-
kampf, in dem die Konjunk-
tur und das Schaffen neuer
Arbeitsplätze das dominie-
rende Thema seien. Baasners
Fazit: „Macron verkörpert
den Wunsch vieler Franzosen
nach Veränderung.“
Vor allem bei Erstwählern

ist Macron Umfragen zufolge
beliebt. Und das, obwohl er

schneller in den Elysée-Palast
einziehen als erwartet. Laut
Umfragen würde er in einer
möglichen Stichwahl gegen
die rechte Kandidatin Marine
Le Pen 65 Prozent holen.
Wie aber hat es Macron in

kurzer Zeit geschafft, eine ste-
tig größer werdende Zahl von
Franzosen für seine Politik zu
begeistern? Frank Baasner,

Vor dem nun aufgetauchten
Interview-Ausschnitt seiner
Frau hatte sich Fillon eine
kühne Verteidigungsstrategie
zurechtgelegt. Es handle sich
um einen von den regierenden
Sozialisten komponierten
Staatsstreich, ließ er verbrei-
ten. Der Vorwurf der Schein-
arbeit sei haltlos. Für viele Be-
obachter sind das die verzwei-
felten Luftschläge eines Tau-
melnden. Hinter den Kulissen
sollen die Republikaner längst
diskutieren, wer drei Monate
vor der Wahl die Kandidatur
übernehmen könnte. Ausgang
offen. Alain Juppé, wie Fillon
ehemals Premierminister und
Zweitplatzierter der parteiin-
ternen Vorwahl, hat erst mal
abgewunken.
Auch der parteilose frühere

Wirtschaftsminister Emma-
nuel Macron könnte von den
irrlichternden Konservativen
abgestoßene Wähler gewin-

In drei Monaten wählen
die Franzosen ihren
nächsten Präsidenten.
Die Kandidaten bieten
großes Kino – inklusive
Verwandtenaffäre bei
den Konservativen. Vom
Durcheinander könnte
der parteilose Emmanuel
Macron profitieren.

VON MAXIMILIAN HEIM

München –DieDame, die den
französischen Wahlkampf in
bemerkenswertes Chaos ge-
stürzt hat, trägt einen karier-
ten Blazer. Penelope Fillon,
gestrenge Gattin des konser-
vativen Präsidentschaftskan-
didaten François Fillon,
spricht über ihre Rolle. „Ich
bin niemals seine Assistentin
gewesen – oder was auch im-
mer in der Art“, erklärt sie.
Das 2007 geführte Video-In-
terview der britischen Zeitung
„Sunday Telegraph“ ist nun
wieder aus den Archiven ge-
kramt worden. Madame Fil-
lons präzise Selbstbeschrei-
bung könnte ihrem Mann
endgültig den Weg in den Ely-
sée-Palast verbauen.
Eigentlich galt Fillon, frü-

her Premierminister unter Ni-
colas Sarkozy, als aussichts-
reichster Kandidat für die
Präsidentschaft. Konservativ
und katholisch. Bereit zu
überfälligen Wirtschaftsrefor-
men und einemAbbau des ge-
waltigen Staatsapparats. Ver-
lässlich, bieder, vielleicht ein
bisschen langweilig. Nicht
der schlechteste Politiker-
Steckbrief in diesen Zeiten.
Dann aber kamen die Enthül-

lungen der Wochenzeitung
„Le Canard Enchaîné“. Fillon
hat demnach über 15 Jahre
seine Gattin als Beraterin be-
schäftigt – für insgesamt gut
830 000 Euro. Das Problem:
Selbst die erinnerungsstärks-
ten Mitarbeiter der National-
versammlung beteuern, Pene-
lope Fillon niemals im Parla-
ment gesehen zu haben.
Nun ermittelt die Staatsan-

waltschaft wegen des Vor-
wurfs der Veruntreuung öf-
fentlicher Mittel. Auch Über-
weisungen über insgesamt
84 000 Euro an Fillons Kin-
der, die als Jura-Studenten
dem Vater mit ihrer Expertise
geholfen haben sollen, haben
die Staatsanwälte im Visier.
Nicht nur die politischen
Gegner feilen angesichts sol-
cher Schlagzeilen dankbar an
ihren nächsten Attacken.
Auch aus der konservativen
Fraktion im Europaparla-
ment kommt inzwischen
Druck. Natürlich müsse Fil-
lon die Vorwürfe entkräften,
sagt Fraktionschef Manfred
Weber (CSU) gegenüber un-
serer Zeitung. „Ich gehe da-
von aus, dass ihm dies in den
kommenden Tagen gelingt.“

Große Nation, stolz, bereit für Neues
FRANKREICH VOR DER WAHL .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Karneval und Politik: Vorbereitungen für den berühmten Umzug in Nizza – mit Le Pen, Fillon und Macron. AFP (2), REUTERS, DPA (2)

Ratlos: der konservative
Kandidat François Fillon.

Im Aufwind: der parteilose
Emmanuel Macron.

Angeschlagen: Marine Le
Pen vom rechten FN.

Außenseiter: der Sozialist
Benoît Hamon.

nen. In einer jüngst veröffent-
lichten Umfrage hat er Fillon
bereits überholt und rangiert
mit 23 Prozent auf Rang zwei.
Dabei sollte die diesjährige
Wahl eigentlich ein Testlauf
für den erst 39-Jährigen und
seine im April 2016 gegründe-
te Gruppierung „En marche“
(„In Bewegung“) werden.
Nun aber könnte Macron

dem vielkritisierten Eliten-
Systemdes Landes entstammt.
Sohn eines Ärzte-Ehepaars,
Absolvent einer Eliteschule,
Studium von Philosophie und
Volkswirtschaft. Später In-
vestmentbanker, dann Wirt-
schaftsminister – bevor er sich
Mitte 2016 mit dem sensatio-
nell unbeliebten Staatschef
François Hollande überwarf.
Im Wahlkampf fordert Ma-
cron einen „New Deal“ für
Europa, will die EU-Außen-
grenzen besser sichern und
Terroristen entschieden be-
kämpfen. Gleichzeitig be-
zeichnet er die Aufnahme von
Flüchtlingen als moralische
Verpflichtung, über Asylanträ-
ge müsste aber schneller ent-
schieden werden. Macron ver-
binde kluge Ideen aus dem lin-
ken und dem konservativen
Spektrum, sagen seine Fans.
Er inszeniere sich nur als Vi-
sionär, sagen seine Gegner.
Zu letzteren gehört vor al-

lem die Kandidatin des
rechtsextremen Front Natio-
nal, Marine Le Pen. Umfra-
gen sehen sie im ersten Wahl-
gang stabil bei 27 Prozent. Al-
lerdings hat ihre Partei bei
keiner Wahl in Frankreich
bislang mehr als 7 Millionen
Stimmen erhalten. Für die
Präsidentschaft bräuchte sie
in einer Stichwahl aber selbst
bei niedriger Wahlbeteiligung
rund 15 Millionen Stimmen.
„So viele Wähler wird sie
nicht für sich gewinnen“, sagt
Frank Baasner vom Deutsch-
Französischen Institut.
Für die Europäische Union

wäre das nach Brexit und
Trump mal wieder eine gute
Nachricht. Denn für den Fall
ihres Wahlsiegs hat Le Pen
angekündigt, eine Volksab-
stimmung über EU- und Eu-
ro-Austritt anzusetzen. Seit
Jahren wettert sie gegen Brüs-
sel – obwohl sie als langjähri-
ge EU-Parlamentarierin selbst
von dem System und seinen
hübschen Aufwandsentschä-
digungen profitiert.
Auch die Chefin des Front

National ist nicht frei von Af-
fären. Weil sie illegal eine Mit-
arbeiterin beschäftigt haben
soll, die fast ausschließlich mit
Parteiarbeit beschäftigt war,
soll Le Pen demEU-Parlament
300 000 Euro zurückzahlen.
Vergangene Woche sorgte zu-
dem die Nachricht für Aufse-
hen, dass Security-Mitarbeiter
einen TV-Journalisten im
Tross von Le Pen rabiat aus
dem Raum geworfen hätten.
DerMannhatte der Politikerin
eine kritische Frage gestellt.
Ihr Sprecher erklärte den Vor-
fall für „Fake News“ – bis ein
Video davon auftauchte.
Die linken Kandidaten, der

Sozialist Benoît Hamon und
derAlt-Linke Jean-LucMélen-
chon, dürften es kaum in die
Stichwahl schaffen. Aber auch
um ihre Stimmen müssten die
verbliebenen Kandidaten vor
dem Showdown am 7. Mai
werben.Zwei vondrei Franzo-
sen sprechen sich bisher gegen
eine Präsidentin Le Pen aus –
ein Vorteil für Macron? Ab-
warten. Die Grande Nation
steht vor einer sehr grundsätz-
lichen Entscheidung.

830 000 Euro Gehalt
für die Ehefrau. Nur:
Für welche Arbeit?


