
Was Merkel hinterlässt und noch hinterlassen wird 

Ferdinand Knauß in WirtschaftsWoche vom 24. September 2017 

Angela Merkel hat ein Meisterstück der Machterhaltung vollbracht.  
Aber ihr Vermächtnis für das Land sind unabsehbare Belastungen.  

Außerdem eine entkernte alte und eine unberechenbare neue Partei. 

Zwölf Jahre lang hat sie Deutschland schon regiert. Es ist so gut wie sicher, dass sie noch 
ein paar weitere Jahre regieren wird. Keine Frage, „Angela Merkel“ wird einmal eine Ära 
in der deutschen Nachkriegsgeschichte bezeichnen. Aber was wird von dieser Ära 
bleiben? Wird Merkel, wenn sie dereinst abtritt – in Berlin munkelt man, sie werde es aus 
freien Stücken in der Mitte der kommenden Legislaturperiode tun – in den Büchern 
künftiger Historiker ihrer Ära mit irgendeinem dauerhaften politischen Projekt oder Ziel 
verbunden werden? So wie Adenauer mit der Westbindung, Brandt mit der Ostpolitik, 
Kohl mit der Wiedervereinigung. 

„Sie kennen mich“. Das war 2013 ein einprägsamer Wahlspruch. Aber kannten und 
kennen die Deutschen ihre Kanzlerin wirklich? Sachpolitisch verbindet die CDU-
Vorsitzende von 2002, die im Bundestag die Zuwanderungspolitik der rot-grünen 
Koalition als zu wenig restriktiv kritisierte, „Multikulti“ als „gescheitert“ bezeichnete und 
im CDU-Wahlprogramm die „Identität Deutschlands bewahren“ wollte, nicht mehr viel mit 
der Wir-schaffen-das-Bundeskanzlerin von 2015. Auch die Oppositionschefin von 2003, 
die auf dem Leipziger Parteitag das wohl marktradikalste Programm der CDU-Geschichte 
durchboxte - nur drei Steuersätze von 12, 24 und 36 Prozent anstelle des Progressions-
tarifs sollte es geben und Rente erst ab 67 – hat mit der Kanzlerin, die den Mindestlohn, 
die Rente ab 63 und unzählige andere SPD-Forderungen durchwinkte, offenbar wenige 
gemeinsame Überzeugungen. 

Merkel wird sicher nicht für ihre Überzeugungen in die Geschichte eingehen.  
Ein Lutherisches „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen“ ist  
nicht ihre Sache. Merkel konnte immer anders. Was sachpolitisch die Geschichte ihrer 
Regierungsära bleibend prägt, sind ihre abrupten Entscheidungen. Vor allem die so 
genannte Energiewende, also das abrupte vorzeitige Ende für die kurz zuvor von ihr 
selbst verlängerte Nutzung der Kernenergie nach der Fukushima-Katastrophe, und vor 
allem ihre so genannte Flüchtlingspolitik von 2015. Beides widersprach vollkommen dem, 
was die Angela Merkel von 2002 zu wollen behauptete. Wobei die „Grenzöffnung“, die ihr 
ihre Kritiker vorwerfen, keine Aktion, sondern eher eine Weigerung zu handeln war.  
Sie und ihre Regierung ließen es geschehen, dass Hunderttausende Menschen 
monatelang de facto unkontrolliert als Flüchtlinge oder Asylbewerber ins Land kamen. 
Die ausgearbeiteten Pläne, diesen Zustand durch Polizeieinsatz zu beenden, ließ sie 
unausgeführt. Österreich und die Westbalkanstaaten handelten schließlich, indem sie 
Zäune bauten. Wie der Journalist Robin Alexander in seinem Buch „Die Getriebenen“ 
nachzeichnete, war auch diese passiv-permissive Flüchtlingspolitik weniger durch 
grundlegende Überzeugungen, als vielmehr durch taktische Erwägungen – vor allem: 
Vermeidung „hässlicher Bilder“ – motiviert. 

Die nächste große Kehrtwende der Kanzlerin in ihrer vierten Amtszeit ist schon 
vorhersehbar. Sie wird – darauf jede Wette – den in Paris, Rom, Athen und nicht zuletzt 
in der Brüsseler EU-Kommission ausgebrüteten Vorhaben zur Umdefinition der 
europäischen Währungsunion in eine Haftungsunion mit entsprechenden Umverteilungs-
instrumenten in Nord-Süd-Richtung ihre Zustimmung nicht verweigern.  
Jahrelang, seit der Zuspitzung der Eurokrise in Griechenland, hat sie das deutsche 
Publikum vor allem mit der Ablehnung von „Eurobonds“ in der Illusion gewiegt, 
Deutschland könne es schaffen, die komplette Eurozone inklusive Griechenlands 
zusammenzuhalten, ohne dafür die Kosten und Risiken tragen zu müssen. 
 



Der Austritt einzelner, sichtlich überforderter Staaten an der Peripherie, also eine 
„atmende Eurozone“ (Hans-Werner Sinn), ein „flexibler Währungsverbund“ (Fritz W. 
Scharpf), scheint für die Kanzlerin ein rotes Tuch zu sein. In dieser und vielleicht noch 
ganz wenigen anderen Fragen, erscheint Merkel dann doch prinzipienfest. Wirklich?  
Ist es nicht vielleicht doch eher ihre Erkenntnis, dass das offene Eingeständnis des 
Scheiterns des Euros nicht nur für sie selbst, sondern für die gesamte politische Klasse 
Deutschlands und Europas einen verheerenden Legitimationsverlust bedeuten müsste. 

Merkel regiert, ohne sich zu erklären 

Was Taktik der Macht und was vielleicht doch unverhandelbare Prinzipien sind, das ist bei 
Merkel nicht klar zu erkennen. Ihr Erfolgsgeheimnis besteht vermutlich darin, nichts oder 
allenfalls wenig jenseits der Macht wirklich zu wollen. Von einem RTL-Moderator befragt 
nach der Motivation, Bundeskanzlerin zu bleiben, antwortete sie, dass sie  
„Lust auf Zukunft habe und Freude, immer wieder neue Menschen kennenzulernen.“  
So etwas sagen orientierungslose Schulabgänger. Aber sie kommt damit durch.  
Das einzig Mysteriöse an der langen Kanzlerschaft der Angela Merkel ist, dass sie 
regieren kann, ohne sich erklären zu müssen. Keiner ihrer Vorgänger konnte das. 

Das Vermächtnis Angela Merkels, das kann man nach 12 Jahren schon sagen, ist keine 
positiv formulierbare Politik, sondern eher das Gegenteil.  
Sie hat nicht Ziele durchgesetzt, sondern Themen "abgeräumt", indem sie politische 
Überzeugungen und Grundsätze aufgab, die ihr vor allem Hindernisse auf dem Weg  
zu Koalitionen, also zum Gewinn oder Erhalt von Macht waren. 

Merkel ist nicht die Erfinderin dieser Tendenz der Entpolitisierung der etablierten 
Parteien. Die gibt es schon lange und nicht nur in Deutschland.  
Aber Merkel ist deren unangefochtene Meisterin und Nutznießerin. In ihrer Partei,  
die sich zuvor stets auch als Stimme der gemäßigt Rechten, der Konservativen und der 
konsequenten Ordnungspolitik begriff, ließ sie fast alles, was man als eine exponierte 
Position empfinden könnte, verkümmern. Zugunsten einer wohlgefühligen Mitte, in der 
man allseits koalitionsfähig ist. 

Machttaktisch bleibt Merkel voll und ganz erfolgreich: Sie ist nach 12 Jahren Regierung  
in der demokratietheoretisch nicht vorgesehenen und in der Nachkriegsgeschichte 
einmaligen Lage, eigentlich gar nicht abgewählt werden zu können.  
Und das obwohl ihre Partei deutlich weniger Stimmen erhalten dürfte als in den 1970er 
Jahren die Wahlverlierer Rainer Barzel, Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß.  
Die hatten politische Positionen, aber keinen Koalitionspartner. 

In die Geschichte eingehen wird aber nicht Merkels Machterhalt als solcher.  
Nachhaltig bleiben werden vermutlich vor allem die späten Kosten der raffinierten 
Merkelschen Machttaktik. Sie sind verschiedener Natur.  
Wie teuer die deutschen Steuerzahler und Sparer die Energiewende, die sozialstaatlichen 
Lasten der großen Einwanderungswelle von 2015/16 und die Kosten der Rettung des 
Euro bezahlen werden, ist unabsehbar. Was das Vermächtnis Merkels für die deutsche 
Parteienlandschaft, nämlich die aus reiner Opposition gegen ihre Politik aufgestiegene 
AfD, für die politische Kultur in Deutschland bedeuten wird, ist ebenso unabsehbar.  
Dass diese vier Posten in Merkels 12-Jahres-Bilanz in absehbarer Zeit positiv ausfallen 
werden, kann man beim besten Willen kaum glauben. 

Quelle: http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2017/knauss-kontert-
was-merkel-hinterlaesst-und-noch-hinterlassen-wird/20366410-all.html 

 



Was Merkel hinterlässt und noch hinterlassen wird 

Dieter Schnaas in WirtschaftsWoche vom 30. September 2017 

Berlin ist gelähmt. Eine erschöpfte Kanzlerin verteidigt mit zerquälter 
Hybris ihre Unentschiedenheit. Ihre Tage sind gezählt.  

Was kommt nach der Alternativlosigkeit? 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in den ersten sechs Tagen nach der Wahl 
unendlich viel mehr verloren als am Abend des 24. September: ihre Führungsrolle in  
der Union und Europa. Dass die Christdemokraten mit 32,9 Prozent der Wählerstimmen 
so schlecht abgeschnitten haben wie nie seit 1949, gerät angesichts der aufreizenden 
Nonchalance, mit der Merkel sich weigert, das Debakel zur Kenntnis zu nehmen, fast 
schon zu einer Nebensache. 

Sie sei „nicht enttäuscht“, sagt die Regierungschefin, nimmt ein Ergebnis wahr,  
„auf dem sich aufbauen lässt“ - und kann im Übrigen „nicht sehen, was wir anders 
machen sollten“. Ihr Wille zur Selbstblindheit ist beinah’ schon unverschämt ignorant. 

Die zerquälte Hybris, mit der Merkel ihre entschiedene Unentschiedenheit zur 
Staatsräson erklärt und das Land auf ein „Weiter irgendwie mit mir an der Spitze“ 
verpflichten will, lähmt und polarisiert das Land zugleich. 

Die politische Demobilisierung der Kanzlerin hat sich gegen die eigene Partei und das 
Politische selbst gewendet: Die Union hat keine Ziele und keine Projekte, sie kann sich 
nicht mit der SPD vermählen, dann eben mit der FDP und den Grünen - nicht nur viele 
Deutsche sind das Übermaß an hohlem Regierungswillen leid, sondern auch viele 
Mandats- und Funktionsträger in der Union.  
Merkel hat, helmutkohlsatt und selbstzufrieden, den Spätherbst ihrer Karriere erreicht - 
und die nächsten (vier?) Jahre sind nichts anderes als der Count-Down zu ihrer 
Entmachtung. 

Der Grund dafür ist einfach: Merkels Opportunismus ist zwar nicht böse, also egoistisch 
und auf den persönlichen Vorteil bedacht. Aber er hat auch nichts von der Schlauheit,  
mit dem etwa ein kluger Unternehmer seine Chance ergreift.  
Stattdessen ist Merkel auf ganz volksmundartliche Art und Weise opportunistisch:  
Es sind die „Gelegenheiten“, die sie zur Diebin alles Politischen werden lassen. 

Ob es Ausstieg aus der Kernenergie oder Mindestlohn ist, die „Ehe für alle“ oder die 
Distanznahme von einer notorisch innovationsfaulen Automobilindustrie:  
Merkel räumt ab, was der Demoskopie zufolge abzuräumen ist - das ist alles.  
Bestenfalls. 

Denn schlimmstenfalls, wenn sich politische Lagen zuspitzen, moralisiert sie ihr reaktives 
Handeln - um es der politischen Kritik zu entziehen. Das war beim Thema Griechenland 
der Fall, als sie die Metapher „Europa“ positivierte, um sich in den Regierungsfraktionen 
jede Mäkelei an der verheerenden Geldpolitik der EZB, an Rettungsschirmen und 
Hilfspaketen zu verbitten. 

Und das war erst recht so im Falle der Flüchtlingspolitik, als Merkel die Grenzöffnung zum 
„humanitären Imperativ“ erklärte: Das Aufstellen eines moralischen Gebots, dem Merkel 
vorher nicht gerecht geworden war und schon bald auch nicht mehr gerecht werden 
wollte, zielte auf die moralische Disqualifikation Andersdenkender - auf die Spaltung der 
Deutschen: „Man musste sich entscheiden, zwischen Gut und Böse, zwischen Moral und 
Amoral“, schreibt der grüne Tübinger Bürgermeister Boris Palmer: „zwischen Merkels 
Deutschland und dem Land, das nicht mehr ihres sein sollte.“ 



Nun also Jamaika 

Nun also Jamaika, und das heißt: noch mehr Spaltung zwischen Zufriedenen und 
Unzufriedenen - für Merkel ist es beinah’ ein Glück: Keine andere Konstellation gibt ihr 
mehr Gelegenheit, ihre (Nicht-)Politik in einem günstigen Licht erscheinen zu lassen. 
Digitalisierung und Bildungsrepublik Deutschland, das Ende des fossilen Zeitalters und 
die Zukunft der E-Mobilität, die Harmonisierung von Ökonomie und Ökologie zum Zwecke 
der Erhaltung von Wohlstand und Schöpfung…, das alles klingt nicht hässlich nach 
Sachsen, Pegida, Asylkompromiss, Ungleichheit, Wohnungsmangel, Pflegenotstand und 
Langzeitarbeitslosigkeit, sondern nach Fortschritt, Aufbruch und Zukunft in einem Land, 
in dem wir gut und gerne leben - nach Baden-Württemberg für alle. 

Und gerade deshalb nach einem Revitalisierungsprogramm für eine scheintote 
Sozialdemokratie? Vielleicht ist die Schwarmintelligenz der Wähler doch größer als 
angenommen. Vielleicht steckt in Deutschland ja doch mehr Hegel und Dialektik als 
vermutet. Vielleicht ist das Wahlergebnis der Auftakt zu einem zweiten Frühling der 
Demokratie im Nachwendedeutschland. 

Denn natürlich hat Martin Schulz, all seinem kleinkindischen Sandkastengrimm zum 
Trotz, am Wahlabend alles richtig gemacht, als er die SPD wutwild entschlossen auf die 
Oppositionsrolle verpflichtete. Die staatstragenden Belehrungen von FDP-Chef Christian 
Lindner und Grünen-Chef Cem Özdemir, „keine demokratische Partei“ dürfe sich von 
vornherein „ihrer Verantwortung“ entziehen, grenzen ans Lächerliche.  
Wie wohl hätten die beiden reagiert, wenn Schulz nach dem Desaster ungerührt für die 
Fortsetzung der großen Koaliton und für die schnelle Aufnahme von Sondierungs-
gesprächen plädiert hätte - und wenn er sich - ganz so wie Merkel - nicht eingestehen 
würde, „was wir anders machen sollten“. 

Mit Blick auf die politische Kultur könnte das Wahlergebnis also gar nicht mal so schlecht 
sein: Es bereitet langsam den Abschied von Angela Merkel vor und lässt auf eine 
Revitalisierung des politischen Raums jenseits von „Alternativlosigkeiten“ hoffen.  
Dafür wird zunächst einmal die AfD sorgen, der das nun ja: Verdienst zukommt,  
das Land sich selbst ein wenig durchsichtiger zu machen - auch wenn das Gesamtbild 
dadurch nicht günstiger ausfällt.  
Dafür wird auch die FDP sorgen, weil sie an der Seite von Merkel rhetorisch immer mal 
wieder in Opposition zu sich selbst wird gehen müssen, um als Mitregierungspartei nicht 
wie schon 2009 bis 2013 an Glaubwürdigkeit zu verlieren. 

Und natürlich können dafür vor allem SPD und Linke sorgen, wenn sie in die offenen 
Flanken einer Jamaika-Koalition vorstoßen, bei der weder „der Osten“ noch „das Soziale“ 
im Vordergrund stehen. Martin Schulz, Andrea Nahles und Sahra Wagenknecht haben die 
doppelte (und einmalige) Chance, ihre teilweise zur AfD abgewanderte Kernklientel mit 
einer positiv populistischen Politik für den „kleinen Mann“ zurückzugewinnen - und den 
Deutschen die Angst vor einer „Rotfront“ zu nehmen. 

Allein für die Grünen sieht’s derzeit gar nicht günstig aus. Sie sind in einer Koalition mit 
CSU und FDP von der Protektion der Kanzlerin abhängig. Und sie drohen, an Merkels 
Seite, in den nächsten vier Jahren unterzugehen. 

Quelle: http://www.wiwo.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2017/tauchsieder-
merkels-nachspielzeit-hat-begonnen/20396794-all.html 


