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Die Mitte hält
Entgegen aller Abgesänge, die Bundeskanzlerin weigert sich, wie ein Auslaufmodell zu agieren 
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Keine Frage, Angela Merkels 
Amtszeit neigt sich dem Ende 
entgegen. Im Dezember 2018 gab 

sie den Parteivorsitz auf. Die große Koa-
lition, die seit sechs Jahren regiert – und 
in elf Jahren seit 2005 – erscheint wie 
ein zerstrittenes Paar, das sich innerlich 
schon auf die Scheidung eingestellt hat 
und nur noch über den günstigsten Ge-
richtstermin nachdenkt. Das Gefühl der 
unglücklichen Beziehung überwiegt die 
Tatsache, dass es auf der Arbeitsebene 
durchaus effizient zugehen kann.

Bei den Wahlen zum Europaparla-
ment fuhren beide Parteien herbe Ver-
luste ein; die Union fiel gar unter 30 Pro-
zent – und verlor zugleich an die AfD 
und die Grünen.

Merkel regiert seit 14 Jahren. Ihr un-
terkühlter Stil im Amt mag nicht mehr 
der Mode entsprechen – keine Tweets, 
keine hochtrabende Rhetorik. Die Phy-
sikerin im Kanzleramt ist über all diese 
Zeit bei ihrer patentierten Methode ge-
blieben: ruhiges Verhandeln, vorsich-
tige Arbeit Schritt für Schritt und ner-
venstarke Kompromissbereitschaft. 

Merkel ist frei von starken ideolo-
gischen Prägungen – die teils wüten-
den Unterstellungen vor allem aus dem 
rechten politischen Lager, lange genug 
auch von links, bestätigen dies nur, ge-
rade weil sie zumeist mit so viel Schaum 
vor dem Mund vorgetragen wurden. Zu-
dem fehlt es ihr gänzlich an der Aufge-
blasenheit vieler Politiker, die das Pub-
likum oft unterhält, mit der sich jener 
Politikertypus aber schnell selbst ins 
Aus befördert.

2015 setzte Merkel ihr politisches Ka-
pital ein und schloss die Grenzen nicht 

für 800 000 Flüchtlinge aus Syrien, Iran 
und einigen afrikanischen Staaten, die 
Schutz vor Krieg und Armut suchten. 
Blendet man das schrille Gezeter, das 
ihr dafür entgegenschallte, für einen 
Augenblick aus, dürfte erkennbar wer-
den, dass Merkel auch die Stabilität Eu-
ropas in einer menschlichen und poli-
tischen Krisensituation im Auge hatte 
– und mit ihrem Handeln entschärfte.

Entgegen einer oft wiederholten Be-
hauptung: Die Flüchtlingsbewegung aus 
den kriegsverwüsteten Ländern Rich-
tung Europa hatte sich lange vor Mer-
kels Schritt in Gang gesetzt. Im Som-
mer 2015 reagierte die Bundeskanzlerin 
auf einen Notstand an der ungarischen 
Grenze.

Gleichwohl, der menschliche und mu-
tige Schritt Merkels zeigt bis heute ge-
sellschaftliche und politische Nachwir-
kungen. Die Kanzlerin wurde dafür von 
den einen geehrt, von den anderen ver-
achtet – in Europa und der Welt. Bis heu-
te ist es eine offene Frage, ob es gelingt, 
die Neuankömmlinge gesellschaftlich 
und ökonomisch so zu integrieren, dass 
sie eine echte Perspektive haben und 
gesellschaftlich vollständig anerkannt 
sind.

Tatsächlich hat Merkel in der Zeit, in 
der ihre Flüchtlingspolitik auf beson-
ders heftige Ablehnung stieß – und zur 
Etablierung der rechten AfD beitrug 
–, gegengesteuert.  Einwanderungsbe-
stimmungen wurden verschärft, die Ab-
schiebung abgelehnter Asylbewerber 
vereinfacht, auch wenn ihr in der Pra-
xis immer noch viele Hindernisse entge-
genstehen. Der Türkei-Deal der EU, mit 
dem die Zahl der Flüchtlinge begrenzt 

wurde, die über die Türkei in die EU ge-
langen können, war letztlich ihre Idee 
und wurde vor allem dank Merkels poli-
tischen Vermögens verabschiedet. 

Aufs Ganze gesehen wird deutlich, 
dass die Kanzlerin in der Flüchtlingspo-
litik nicht ihre Position verworfen hat, 
sondern klug ausbalanciert. 

Ein ähnliches Muster lässt sich auch 
aus den anderen beiden großen Linien 
ihrer Kanzlerschaft herauslesen. Nach 
dem Reaktorunfall von Fukushima setz-

te sie kürzere Restlaufzeiten für Atom-
kraftwerke durch und präsentierte ehr-
geizige und weitreichende Pläne für die 
sogenannte Energiewende. Zugleich 
blockierte Deutschland häufiger EU- 
Initiativen für strengere Abgasvor-
schriften, bei denen Merkel den Schutz 
der deutschen Autoindustrie im Blick 
hatte, die noch immer mit großen Au-
tos großes Geld verdienen will. Auch der 
Kohleausstieg wurde auf das Jahr 2038 
vertagt.

Während der europäischen Finanz-
krise – das wichtigste Thema der frühen 
Jahre im Amt – wurde Merkel als „Mada-
me Non“ bekannt, da sie so entschlossen 
auf die Stabilitätskriterien in den Euro- 
Ländern bestand. Wiederholt stand 
Griechenland kurz vor dem Ausschei-
den aus der Eurozone. Am Ende jedoch 
wurde das Land doch gerettet, vorgeb-
lich von Mario Draghi und der EZB, in 
der Sache allerdings mit beträchtlichen 
Krediten und Garantiesummen aus 
Deutschland.

Die Gegner Merkels lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen. Die eine sagt ihr 
nach, sie tue zu viel, sie wolle Deutsch-
land per Diktat verändern. Die andere 
hält sie für eine richtungslose Manage-
rin des Status quo, um die Deutschen zu 
schonen. Nachdem die Kanzlerin den 
Parteivorsitz aufgab – lange Zeit hat-
te sie betont, dass sie die Trennung des 
höchsten Regierungsamts vom wich-
tigsten Amt in der Partei für falsch hiel-
te –, trat sie im Europawahlkampf kaum 
noch auf. Entgegen der Erwartungen 
verlor ihre CDU deutlich mehr Stimmen 
an die Grünen als an die AfD, die doch 
eigentlich glaubte, das Auffangbecken 
für einstige Merkel-Wähler zu sein, die 
ihr einen vermeintlichen Schwenk nach 
links nachsagten.

Während der vergangenen Wochen 
erlitt die Kanzlerin bei mehreren öf-
fentlichen Auftritten ungeklärte Zitter-
anfälle. Medizinische Ferndiagnosen 
gab es zuhauf, von bloßem Wasserman-
gel bis zu gefährlichen Krankheiten. 
Merkel ließ in ihrer unnachahmlichen 
Nüchternheit wissen, man dürfe „davon 
ausgehen, dass ich um die Verantwor-

tung meines Amtes weiß und deshalb 
dementsprechend handle, was mei-
ne Gesundheit anbelangt. Und Sie dür-
fen zweitens davon ausgehen, dass ich 
als Mensch ein großes Interesse daran 
habe, dass ich gesund bin und auf meine 
Gesundheit achte.“

Die Abgesänge auf Merkels Kanzler-
schaft wurden ungeachtet dessen schon 
seit Beginn des Jahres in den Zeitungen 
geschrieben. Aber bei allem Lärm: Es 
gibt eine dritte Gruppe in Deutschland, 
welche die Kanzlerin nach wie vor hoch-
schätzt. Merkels Zustimmungsraten be-
finden sich noch immer in der Spitzen-
gruppe aller Politiker in Deutschland, in 
einigen Umfragen führt sie sie sogar an. 

Jüngst empfing die Kanzlerin die dä-
nische Ministerpräsidentin Mette Fre-
deriksen. Nachdem Merkels Zittern bis-
her immer im Stehen aufgetreten war, 
ließ sie für die Nationalhymnen vor 
dem Kanzleramt kurzerhand zwei wei-
ße Stühle auf den roten Teppich stellen. 
„Und ich glaube, dass es so, wie es ge-
kommen ist, eines Tages auch vergehen 
wird“, sagte die Kanzlerin über ihre ge-
sundheitlichen Probleme.

Man kann darin sinnbildlich auch 
Merkel politisches Prinzip erkennen. 
Ganz gleich welche Schwierigkeiten sich 
vor ihr aufbauen, sie macht mit konzen-
trierter Gelassenheit einfach sachlich 
weiter. 

Angela Merkel wird vermisst wer-
den, in dem Augenblick, in dem sie nicht 
mehr da ist. 

Lutz Lichtenberger  
ist Redakteur dieser Zeitung.
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Unbetrüblich: Angela Merkel beim Besuch der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen


