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Deutschland wählt: Vier weitere Jahre Merkel – 

aber welche Merkel?  

..................................................................................................... 

 

 

 

 

Nach bereits zwölf Jahren Kanzlerschaft wird Angela Merkel nach den Wahlen 

am 24. September höchstwahrscheinlich weitere vier Jahre Kanzlerin der 

Bundesrepublik bleiben. Sie führt das wirtschaftlich und politisch stabilste 

unter den größeren Ländern Europas an; der Opposition bietet sie damit wenig 

Angriffsfläche. Das liegt auch daran, dass Frau Merkel ihre Politik mit 

entwaffnender Nonchalance wechselnden Stimmungen und Gelegenheiten 

anpassen kann.  

 

Die Umfragen sagen seit Monaten konsistent einen klaren Sieg für Merkels CDU und 

deren bayerische Schwesterpartei CSU voraus. Beide können demnach mit 38-40 

Prozent der Stimmen rechnen, während ihre derzeitigen Koalitionspartnerin SPD 

wohl nur hoffen kann, ihre historisch schlechtesten Ergebnisse der letzten beiden 

Wahlen nicht noch zu unterbieten. Vier weitere Parteien dürften jeweils mit 

Ergebnissen zwischen sechs und zehn Prozent in den Bundestag einziehen: die 

inzwischen deutlich rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD), die 
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Angela Merkels Amtszeit als Kanzlerin könnte ihre letzte sein. Ihr Erbe wird in 
der politischen Flexibilität bestehen – und darin, die Position ihres Landes auf 
der geopolitischen Bühne gefestigt zu haben (Foto: dpa) 
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linkspopulistische Linke, die Grünen und die Freien Demokraten (FDP).   

 

Es gäbe demnach nur zwei denkbare Alternativen zur weiteren Kanzlerschaft 

Merkels: eine linke Koalition aus SPD, Linken und Grünen oder eine „Ampel“ mit 

SPD, Liberalen und Grünen. Dies schien im Frühjahr durchaus denkbar, als die 

Sozialdemokraten den EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz zum Kandidaten 

kürten und für eine kurze Zeit zur CDU/CSU aufschlossen. Nach drei für die SPD 

schmerzhaft verlorenen Landtagswahlen kam der Schulz-Effekt indes völlig zum 

Erliegen. Der sozialdemokratische Schlachtruf „Mehr soziale Gerechtigkeit“ bewegt 

wenig in Zeiten der Rekordbeschäftigung, wachsender Renten und Reallöhne sowie 

nie dagewesener Sozialleistungsniveaus. Auch die Klage, die Schere zwischen 

Reich und Arm nehme immer mehr zu, ist unberechtigt, wenn man die Einkommen 

nach Steuern und Transfers vergleicht.  

 

Alternative Merkels 

Ein tieferer Grund für Merkels anhaltende Popularität ist in ihrer enormen politischen 

Flexibilität zu suchen. Diese mag man als orientierungslosen Opportunismus 

beklagen oder als Fähigkeit der Anpassung an neue Herausforderungen und 

gesellschaftlichen Wertewandel bewundern. Jedenfalls ist sie damit bisher taktisch 

sehr gut gefahren. 

 

Diese Taktik führt zur „asymmetrischen Demobilisierung“: Durch Übernahme 

populärer Positionen anderer Parteien sinkt deren Mobilisierungsfähigkeit deutlicher 

als die der Partei der „Mitte“, die gleichzeitig ein wenig konservativ, ein wenig links, 

ein wenig grün und auch ein wenig liberal ist. Merkels jüngste Kehrtwende bei der 

völligen rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen ist ein treffendes 

Beispiel. Nachdem SPD, FDP und Grüne dieses Thema als „rote Linie“ für 

Koalitionsbeteiligungen benannt hatten, ließ Merkel eine parlamentarische 

Gewissensentscheidung ohne Parteidisziplin zu, die die Opposition (auch mit 

Stimmen der CDU) locker gewann. Viele Konservative (einschließlich Merkel selbst) 

stimmten dagegen und konnten so ihre Haltung dokumentieren; aber das Thema war 

damit vom Tisch. 
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Merkels Alternativen 

Diese Taktik maximaler Unverbindlichkeit verschafft Merkel optimalen Spielraum bei 

der Auswahl von Koalitionspartnern. Es bieten sich nicht weniger als vier Optionen 

an: 

 

1. Abermals eine „große Koalition“ mit der SPD als Juniorpartner. Beide Seiten 

wollen dies eher vermeiden – und das zu Recht. Große Koalitionen führen auf 

Dauer zu großen Frustrationen bei der jeweiligen Stammwählerschaft, die ihre 

Grundwerte nicht mehr repräsentiert sieht. Dies führt zur Abwanderung zu den 

radikaleren Rändern auf beiden Seiten.  

2. Eine Wiederauflage der Koalition mit der FDP. Dieses Bündnis hat die 

Bundesrepublik schon häufig erlebt; vor vier Jahren endete es jedoch mit dem 

Ausscheiden der Liberalen aus dem Bundestag und damit fast zu deren 

Untergang. Deshalb versucht die FDP, nicht mehr als Mehrheitsbeschafferin 

für Merkel wahrgenommen zu werden. Sollte es indes einigermaßen deutlich 

für eine Koalition reichen, dürfte es wohl dazu kommen. 

3. Eine Koalition mit den Grünen. Was vor Jahren noch undenkbar schien, wird 

inzwischen auf Länderebene schon recht erfolgreich praktiziert. Die Grünen 

sind bürgerlicher, die Union ist grüner geworden. Gleichwohl blieben in der 

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik genug Themen, die enorme Reibungen 

zwischen Wertkonservativen vor allem in der CSU und Linksfundamentalen 

bei den Grünen schafften. 

4. Eine „Jamaica“-Koalition der CDU/CSU mit Grünen und Liberalen. Auch diese 

Variante wird derzeit in Schleswig-Holstein praktiziert; sie dürfte aber auf 

Bundesebene die ideologische Kompromissbereitschaft der drei Parteien arg 

strapazieren. 

 

Merkels Politikoptionen 

Was dürften Merkels eigene Prioritäten für die kommenden vier Jahre sein? Ein Blick 

ins Parteiprogramm der Union verrät hier nicht viel. „Wohlstand und Sicherheit für 

alle“ wird versprochen, und tatsächlich ist das Ziel der Vollbeschäftigung nicht mehr 

utopisch. Die in Aussicht gestellten Steuererleichterungen von 15 Milliarden Euro für 

niedrige und mittlere Einkommen sind nicht gerade revolutionär, nachdem die 
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Regierung erneut einen Haushaltsüberschuss eingefahren hat und die 

Steuereinnahmen mit 735 Milliarden Euro einen neuen Rekordstand aufweisen. 

 

 

 

 

 

Regiert Merkel erneut mit der SPD, könnte es Streit um höhere Steuern für „Reiche“ 

und noch mehr Sozialausgaben geben; regiert sie mit der FDP, ginge es um 

großzügigere Steuersenkungen; und wären die Grünen mit dabei, wären noch 

ambitioniertere Umweltziele (Kohleausstieg, Energiewende) auf der Tagesordnung. 

Nichts davon indes würde die Republik erschüttern. 

 

In der Außenpolitik ist ebenfalls von keiner der vier Koalitionsoptionen für Kanzlerin 

Merkel ein abrupter Richtungswechsel zu erwarten. Was die deutsche 

Flüchtlingspolitik angeht, dürfte der schwierigste Partner innerhalb der Union selbst 

zu finden sein, bei der bayerischen CSU. Parteichef Horst Seehofer beharrt auf einer 

numerischen Obergrenze für Flüchtlinge, was Angela Merkel mit ungewohnter 

Konsequenz ablehnt. Solange jedoch die Zahl der Flüchtlinge dank der versperrten 

Nach einem anfänglichen Hype haben sich die Chancen für Martin Schulz und die SPD deutlich 
verschlechtert.  Die Partei verlor drei Landtagswahlen in Folge (Foto: dpa) 
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Balkan-Route vergleichsweise gering bleibt, dürfte auch hier keine dramatische 

Kehrtwende zu erwarten sein.  

 

Die Wahl von Kanzlerin Merkels Koalitionspartner dürfte indes durchaus eine Rolle 

spielen, wenn es um eine neue Architektur der EU und vor allem der Eurozone geht. 

SPD und Grüne unterstützen die Ideen des französischen Präsidenten Emmanuel 

Macron für ein gemeinsames Budget der Eurozone und die Vergemeinschaftung von 

Staatsschulden. Die FDP dagegen schließt eine weitere fiskalische Lastenteilung und 

Rettungspakete (für Griechenland, aber auch gegebenenfalls Italien) deutlich aus.  

 

Auch im CDU-Programm ist eine außenpolitische Änderung bemerkenswert: Die 

USA werden erstmals nicht mehr als „wichtigster Freund“ bezeichnet, sondern nur 

noch als „wichtigster Partner“. Donald Trump spielt im Wahlkampf durchaus eine 

Rolle. Für viele steht nun fest, dass Europäer und Deutsche deutlich mehr eigene 

Verantwortung in den Bereichen Verteidigung, Geopolitik und Welthandel 

übernehmen müssen, da, wie Merkel selbst sagte, auf die USA nicht mehr unbedingt 

Verlass sei. CDU und CSU erneuerten deshalb das Regierungsversprechen, zwei 

Prozent des deutschen Sozialprodukts in die Verteidigung zu investieren (die Quote 

liegt derzeit bei 1,2 Prozent). SPD und Grüne dagegen sehen diese NATO-

Vereinbarung als umso weniger bindend an, als sie nun derart undiplomatisch vom 

amerikanischen Präsidenten eingefordert wird. 

 

Im Verhältnis zu Russland wird Angela Merkel weiterhin eine wichtige Rolle spielen. 

Sie spricht nicht nur Russisch, sondern hat auch seit über einem Jahrzehnt mit Putin 

zu tun gehabt. Ihre Politik der europäisch koordinierten Eindämmung von Russlands 

Machtambitionen würde vor allem seitens der Grünen unterstützt; FDP-Chef Lindner 

hat sich derweil für eine Lockerung der Sanktionspolitik ausgesprochen; und Teile der 

SPD stehen Russland noch deutlich versöhnlicher gegenüber. Dies gilt noch mehr für 

die Linke und auch die AfD, die freilich jeweils nur in der Opposition eine Rolle 

spielen dürften.  

 

Das Thema Brexit spielt derweil im deutschen Wahlkampf keine Rolle. Unabhängig 

vom Koalitionspartner wird Kanzlerin Merkel zwar versuchen, einen allzu harten und 
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für alle Seiten schädlichen Austritt Großbritanniens zu verhindern. Einer 

Vorzugsbehandlung der Briten wird sie aber ebenso widerstehen wie die meisten 

anderen Staats- und Regierungschefs der EU. Ein Kanzler Martin Schulz wäre für die 

britische Regierung indes ein noch unangenehmerer „Partner“. 

 

Merkels Vermächtnis 

Dies dürfte Angela Merkels letzte Amtszeit als Kanzlerin werden. Typischerweise 

arbeiten Staatslenker in dieser Situation daran, ein bleibendes Vermächtnis zu 

hinterlassen. Was könnte Merkels historisches Vermächtnis sein? Ihr ausgeprägter 

Mangel an ideologischen Zielen und politischen Visionen spricht dafür, dass sie gar 

nicht in solchen Kategorien denkt. Dies wiederum könnte genau ihr Vermächtnis sein: 

Sie hat nicht viel mehr versprochen, als sie einhalten konnte; und sie hat mehr 

erreicht, als man ihr und Deutschland noch vor 12 Jahren zugetraut hätte.  

 

Der Eintrag in die Geschichtsbücher könnte etwa lauten: „Angesichts globaler 

Unsicherheiten und Krisen hat Kanzlerin Merkel Deutschland als verlässliche und 

stabile Nation etabliert.“ Auch wenn der gelegentlich benutzte Titel „Anführerin der 

freien Welt“ für Merkel und Deutschland deutlich zu hoch gegriffen scheint: Als 

Vermittlerin hat Merkel in Deutschland für Stabilität (oder auch: gepflegte politische 

Langeweile) gesorgt, und damit gleichzeitig Deutschland auf der internationalen 

Bühne neue Relevanz verschafft. 

 

Schon jetzt ist Angela Merkel die Regierungschefin, die mit enormem politischem 

Geschick unzählige Rivalen politisch überlebt und übertroffen hat. Dies hat sie in 

Deutschland unter Beweis gestellt; in den letzten vier Jahren dürfte sie versuchen, es 

nun auch auf der internationalen Bühne zu beweisen. Die Präsidenten Trump, 

Erdogan, Putin und einige andere dürften es in den nächsten vier Jahren mit einer 

noch selbstbewussteren und anstrengenderen Angela Merkel zu tun bekommen. 

 

 

 

 

 


