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POLITIK

Die Merkel-Raute
Diese vielleicht berühm-

teste Politikergeste  
Europas ist zum Symbol 

ihres nüchternen und 
besonnenen Regierungs-

stils geworden und war 
sogar Plakatmotiv im 

vergan genen Wahlkampf

„Es gibt zwei Möglichkeiten, auf 
 diese Situation zu reagieren: 

 Ich schotte mich ab. Ich versuche, 
einfache Antworten auf das zu finden, 

was zu kompliziert erscheint. 
Oder wir treten ein dafür, dass wir 

 unsere Werte mit den europäischen 
Partnern und den Vereinigten 

Staaten von Amerika gemeinsam 
 in die Welt tragen“

Kanzlerin Angela Merkel am   
Mittwoch im Bundestag
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Angela Merkel tritt wieder an, weil sie die westliche Welt am Scheideweg 
sieht. Ihre letzte Mission: den weltweiten Vormarsch der Populisten 
stoppen. Die Bundestagswahl 2017 wird die schwerste ihrer Karriere

Raute oder Revolte?

Die Trump-Faust 
Eigentlich ein Zeichen der 
kämpferischen Arbeiter-

schaft, hat Trump die Geste 
einfach okkupiert. Ob Milli-
ardär oder Proletarier: Die 
Faust steht für grimmige 

Entschlossenheit

„Sie haben die Person ausgewählt,  
die Deutschland ruiniert“
Donald Trump im Dezember 2015 über Angela Merkel, 
nachdem sie vom „Time“-Magazin zur „Person des 
Jahres“ gewählt worden war
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 A ngela Merkel hatte kaum geen-
det, da meldeten sich bereits die 
ersten Gratulanten. Es sei zum 
Glück ja schon „seit Wochen 

absehbar gewesen“, dass die Kanzlerin 
weitermachen werde, freute sich CDU-
Vize Thomas Strobl. Doch Merkel fühl-
te sich offenbar falsch verstanden. „Da 
weißt du aber mehr als ich“, entgegnete 
sie trocken in die Runde.

So selbstverständlich, wie Merkels Be- 
reitschaft zur erneuten Kanzlerkandi-
datur in der Öffentlichkeit und in der 
CDU aufgenommen wurde, war ihre Ent-
scheidung bei Weitem nicht. Wochenlang 
hatte die 62-Jährige mit sich gerungen, 
gegrübelt, immer wieder auch einen 
Rückzug erwogen. „Ich habe unendlich 
viel darüber nachgedacht“, versicherte 
sie vergangenen Sonntag dem CDU- 
Präsidium. Aber ihr sei „von vielen“ 
gesagt worden, dass die Menschen 
„wenig Verständnis“ hätten, wenn sie 
sich gerade in unsicheren Zeiten „vom 
Acker machen“ würde.

Es ist das Gefühl, einer Welt in Unord-
nung etwas entgegensetzen zu müssen, 
das Merkel noch einmal antreibt. Auch 
wenn elf Jahre im Amt sie unendlich viel 
Kraft gekostet haben, auch wenn Flücht-
lingskrise und wachsende Anfeindungen 
bis zum Hass an ihrem Nimbus kratzen 
– ein Abschied aus der Politik hätte wie 
eine Flucht gewirkt. Ihr fast trotziges „Wir 
schaffen das“ wiederholt sie zwar nicht 
mehr. Aber das Feld einfach kampflos 
den Populisten in Amerika, Europa und 
im eigenen Land zu überlassen, wäre 
sicher nicht das gewesen, was sie als 
„letzte Verteidigerin des freien Westens“ 
gemacht hätte, wie die „New York Times“ 
schrieb.

Donald Trump ist nicht der einzige 
Grund, aber er ist einer der Gründe. Es 
gibt inzwischen zu viele Trumps, klei-
nere und größere, die Merkel regelrecht 
umzingeln. In den Niederlanden könnte 
im kommenden Frühjahr Geert Wilders 
Regierungschef werden, in Frankreich 
lauert Marine Le Pen auf ihre Chance. In 
Österreich hat Norbert Hofer gute Chan-
cen auf das Präsidentenamt.

Und in Deutschland? Hier will Mer-
kel verhindern, dass die Rechtspopulis-
ten noch stärker werden, als sie ohne-
hin schon sind. Die Bedingungen für 

Merkel kämpft gegen das Prinzip Trump: Vernunft gegen Emotion, Kopf gegen Bauch 

ihre vierte Kanzlerschaft seit 2005 sind 
unendlich schwieriger geworden. Der 
kommende Wahlkampf werde in „einer 
stark polarisierten Gesellschaft geführt“, 
weiß Merkel. „Es wird viele Anfechtun-
gen geben“ – die meisten kommen von 
rechts. Aber auch von links drohen, wie 
Sahra Wagenknecht in der General-
debatte des Bundestags am Mittwoch 
anklingen ließ, Vereinfachungen, Ver-
drehungen und unhaltbare Versprechen. 
Rot-Rot-Grün im Bund wird eifrig vorbe-
reitet und ist für 2017 zur realen Option 
geworden. Nicht ohne Grund appellierte 
die Kanzlerin eindringlich an die Bür-
ger, sich dem aufkeimenden Populismus 
entgegenzustellen. Mit Sorge beobach-
tet sie, dass „Meinungsbildung mitun-
ter manipuliert“ wird. Im Internet gebe 
es „gefälschte Nachrichten“ und durch 
„Meinungsroboter selbstgenerierende 
Meinungsverstärker“. Auch deshalb 
wachse die „Sorge um die Stabilität unse-
rer gewohnten Ordnung“.

Es ist das Prinzip Trump, gegen das 
die Kanzlerin zu Felde zieht. Die Welt 
wird Zeuge eines Kampfes der Systeme 
und Politikstile, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Hier Merkels nüch-
terner Pragmatismus, so langweilig wie 
effizient. Dort Trumps emotionaler Popu-
lismus, so dumpf wie erfolgreich. Raute 
kämpft gegen Revolte, Vernunft gegen 
Emotion, Kopf gegen Bauch. 

Merkel sieht die westliche Welt am 
Scheideweg. „Wir haben die Möglich-
keiten, Veränderungen schrittweise 
menschlich zu gestalten“, sagte sie im 
Bundestag. „Das setzt Offenheit voraus. 
Offenheit wird uns mehr Sicherheit brin-
gen als Abschottung.“ Auch ohne dass 
die Kanzlerin den Namen Trump aus-
sprach, wusste jeder, wer gemeint war. 
Fast zeitgleich hatte der künftige US-
Präsident im fernen Washington verkün-
det, das Freihandelsabkommen TPP auf 
Eis legen zu wollen.

„America first“, Vorfahrt für amerika-
nische Produkte und Interessen – das 
sind die Versprechen aus dem Wahl-
kampf eines Mannes, den viele in Berlin 
für einen Betriebsunfall der Demokratie 
halten. „Es werden schwierige Zeiten  
auf uns zukommen“, ahnt Wolfgang 
Schäuble. „Aber wir müssen ihn machen 
lassen und versuchen, klug und würdevoll 

„Die Wahl von Donald  
Trump war ein Schub für 
mehr Nationalismus und 
Ressentiment“ 
Anton Hofreiter, Die Grünen

„Die US-Bürger haben doch 
nicht wirklich in erster Linie 
den Milliardär Donald Trump 
gewählt. Sie haben das 
,Weiter so‘ abgewählt“
Sahra Wagenknecht, Die Linke 

Und das sagte die  
Opposition

„Offenheit wird uns 
mehr Sicherheit bringen  
als Abschottung“ 
Angela Merkel am vergangenen 
Mittwoch im Bundestag
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damit umzugehen.“ Der Bundesfinanzmi-
nister weiß, wie abhängig Deutschland 
von der Stimmung in den USA ist. Die 
hiesigen Unternehmen spüren als erste, 
wenn es zu Konflikten kommt. Schon war-
nen die Experten des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags (DIHK) 
vor einem Abwärtstrend. Die deutschen 
Exporte in die USA werden vorläufigen 
Zahlen zufolge bereits in diesem Jahr 
um sieben Prozent zurückgehen. Erhebt 
Trump wie angekündigt zum Schutz der 
US-Industrie Zölle auf Einfuhren, hat die 
deutsche Exportwirtschaft in den USA 
schwere Zeiten vor sich.

Das gilt auch für die politische Ver-
ständigung. Im Dezember übernimmt 
Deutschland die Präsidentschaft der  
G-20-Gruppe, in der sich die EU sowie 
die 19 wichtigsten Industrie- und Schwel-
lenländer zusammengetan haben. Im Juli 
kommenden Jahres empfängt Merkel 
dann schwierige Präsidenten wie Donald 
Trump und Wladimir Putin zum Gipfel 
in Hamburg. So zumindest die langfris-
tige Planung, die darauf ausgelegt war, 
die Kanzlerin im Sommer vor der Bun-
destagswahl noch einmal außenpolitisch 
glänzen zu lassen. Doch mit Trump könn-
te es auch ganz anders laufen – vielleicht 
sogar gar nicht. Denn bislang hat Mer-
kel weitere „Initiativen zum Klimaschutz 
und Energie“ als offizielles Programm 
des G-20-Gipfels ausgegeben. Doch das 
sind genau die Themen, die der künf-
tige US-Präsident in seinen ersten 100 
Tagen Amtszeit ins Gegenteil verkeh-
ren will. Auch bei Programmpunkten 
wie nachhaltige Entwicklung, weltweite 
Standards beim Arbeitsschutz, Frauen-
förderung, Korruptionsbekämpfung und 
den Umgang mit Flucht und Migration 
dürften Merkel und Trump vergeblich 
nach Gemeinsamkeiten suchen.

Die kommende Auseinandersetzung 
mit den Populisten könnte Merkels letz-
te und schwerste Prüfung werden. Denn 
die wachsende Zahl ihrer Kritiker glaubt, 
dass Merkel nicht die Lösung ist, sondern 
das Problem. Ihre Flüchtlingspolitik wirkt 
in diesem Lager wie ein Wutbeschleuni-
ger. Die selbst ernannte „schweigende 
Mehrheit“ schweigt nicht mehr, sondern 
fordert: Merkel muss weg!

Die AfD will diese Forderung gar zum 
offiziellen Wahlkampfslogan machen. 
Zwar hat die CDU von Merkels Ankün-
digung einer erneuten Kanzlerkandida-
tur profitiert. Merkels Ja brachte nach 
einer Insa-Umfrage ein leichtes Plus 

Die Internationale der Nationalisten

Jaroslaw Kaczynski, 67
Die Losung von Polens 

 mächtigstem Politiker: „Make 
Poland great again!“

Recep Tayyip Erdogan, 62
Der türkische Ministerpräsident 

über Trump: „Dieser Mensch ist 
gut.“ Er sei kein Diktator

Viktor Orban, 53
Ungarns Ministerpräsident  

wertete Trumps Wahl als „histo-
risch“, als das „Ende der libera-
len Nichtdemokratie“. Auch er 

schürt Xenophobie im Land

Norbert Hofer, 45
Der Präsidentschaftskandidat der 

FPÖ spürt Rückenwind  
für die Wahl am 4. Dezember

Nigel Farage, 52      
Trump traf den Ex-Ukip-

Chef als einen der Ersten, 
wollte ihn als britischen 
Botschafter in den USA 

Marine Le Pen, 48
Umfragen sehen sie als  

potenzielle nächste  
Präsidentin Frankreichs

Geert Wilders, 53
Der Niederländer prophezeit  

einen „Patriotischen Frühling“. 
Die „Revolution“ in den USA 

werde sich in Europa fortsetzen

Frauke Petry, 41
Die AfD-Chefin findet Trump 

erfrischend. Ihre Partei sieht 
sie ermutigt. Sie liegt bun-
desweit bei 10 bis 15 Prozent 

Wladimir Putin, 64
Er telefonierte mit dem 

 designierten US-Präsidenten  
und hofft auf mehr  

Ent gegenkommen in Syrien    

Rechtspolitiker in Europa rufen den „Patriotischen Frühling“ aus.  
Und in Frankreich könnte der erste weibliche Trump an die Macht kommen 
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Wie sich Deutschland entwickelt hat, seit Merkel Kanzlerin ist

28 FOCUS 48/2016

Das Internet-Portal Finanzen100 hat untersucht, wie sich wichtige Kennzahlen seit dem Amtsantritt von Bundeskanzlerin  
Angela Merkel (CDU) im Jahr 2005 verändert haben – auch im Vergleich zu den USA und Euro-Nachbar Frankreich

von 1,5 Prozentpunkten auf aktuell  
31,5 Prozent. Aber auch die AfD konnte 
zulegen – Demoskopen sprechen bereits 
vom Trump-Effekt. Kein Wunder, dass 
AfD-Chefin Frauke Petry direkt nach der 
US-Wahl ihre Begeisterung zeigte. Das 
Ergebnis mache „Mut für Deutschland 
und Europa“, schwärmte sie, denn Trump 
habe „die Karten zur politischen Zeiten-
wende in der Hand“.

Nach Zahlen des MDR kommt die 
AfD in Petrys Heimat Sachsen auf einen 
neuen Rekordwert von 25 Prozent. Auch 
der bundesweite Wert der AfD ist leicht 
gestiegen und beträgt laut Insa jetzt 15 
Prozent. Das Potenzial der Protestpartei 
liegt höher, wie eine neue Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt. Danach 
teilt jeder fünfte Befragte bundesweit  
rechtspopulistische Einstellungen. Und 
ein Drittel der Bevölkerung hegt offen-
bar einen Groll gegenüber Zuwanderern.  

Der Kampf um das Kanzleramt 2017 
wird für die Union deshalb der härteste  
seit der Abwahl von Helmut Kohl 1998. 
Der damalige Kohl-Überdruss dürfe nicht 
mit den aktuellen Werten von Merkel 
verglichen werden, versichern hochran-
gige CDU-Politiker. Außerdem gebe es 
heute im Gegensatz zu 1998 auch keinen 
zweiten Gerhard Schröder als Alternative 
auf der SPD-Seite – egal, ob Sigmar Gab-
riel antritt oder Martin Schulz. Dennoch  
wissen die CDU-Strategen, dass sie sich 
auf einen völlig neuen Wahlkampf ein-

Gefühlskino sind Merkels Sache nicht. 
Das können begabte Redner und Wahl-
kämpfer wie Gabriel und Schulz besser.  
Dennoch könnte – so die Hofnung in der 
CDU – gerade die vermeintlich spröde 
Merkel von einem hitzigen, aufgeladenen 
Wahlkampf profitieren. 

In den USA ging die Angst um. Die-
se Angst hat auch die Niederlande und 
Frankreich erfasst. Die dortigen Popu-
listen leben prächtig vom Überdruss am 
sogenannten Establishment. Aber sie 
profitieren eben auch von der Angst der 
sogenannten Modernisierungsverlie-
rer, von der Sorge vieler Menschen um  
ihren Arbeitsplatz, ihre Wohnung oder 
ihre Altersversorgung. An diese vermeint-
lich Abgehängten kommt Merkel nicht 
heran. Die besorgte Mittelschicht aber 
könnte gerade die Frau, bei der die wech-
selnde Blazer-Farbe das höchste Maß an 
Unbeständigkeit ist, erheblich mobilisie-
ren. Signal: Merkel – da weiß man, was 
man hat. 

In der CDU-Spitze heißt es seit Tagen, 
„natürlich“ könne man nicht mehr mit 
Merkels Schlüsselsatz von 2013 in die 
Kampagne ziehen, mit diesem schlichten 
„Sie kennen mich!“ Gut möglich aber, 
dass 2017 genau dieser Punkt – auch ohne 
Slogan – entscheidet: Merkel liegt in der  
Beliebtheit nach wie vor weit vor ihrer 
Partei. „Wir werden die Probleme nicht 
verschweigen, sondern offen ansprechen 
und auch eine Lösung dafür präsentie-

„Dieses Wahlergebnis 
macht Mut für Deutschland 
und Europa, denn Trump hat 
die Karten zur politischen 
Zeitenwende in der Hand“
Frauke Petry, AfD-Bundes  - 
vor sitzende

stellen müssen. Direkter soll die Kam-
pagne werden, persönlicher und vor 
allem emotionaler.

Ob das allerdings mit Merkel funktio-
niert? Ausgerechnet mit einer Politikerin, 
deren Nüchternheit zum Markenzeichen 
geworden ist? Die Emotion, die Insze-
nierung, der Show-Auftritt, das große 

Wirtschaftswachstum 
Eine Delle während der Finanzkrise, sonst aber ver-

zeichnet Deutschland ein solides Konjunkturplus. Doch 
die US-Wirtschaft wächst seit fünf Jahren deutlich 

stärker. Frankreich ist regelrecht abgestürzt 

Jobs, Jobs, Jobs 
In der Amtszeit Merkels hat sich die Zahl der Arbeitslosen 
hierzulande fast halbiert. Noch immer wächst die Zahl 
der Beschäftigten kontinuierlich. Die Ausschläge in den 

USA sind größer, Frankreich schneidet schlecht ab

Schuldenkrise 
Die meisten Länder haben die Finanzkrise mit neuen 

Schulden bekämpft und auch danach versucht, die Wirt-
schaft mit Krediten anzukurbeln. Anders Deutschland. 

Die Schuldenquote sinkt seit 2010 kontinuierlich 
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ren“, beschreibt ein CDU-Präside die Stra-
tegie. Außerdem sollen die Erfolge der 
Kanzlerin deutlich herausgestellt werden: 
Rekordzahl bei den Beschäftigten, aus-
geglichener Haushalt, wachsende Wirt-
schaft, Absicherung der Renten. Merkel 
selbst gab bei der Generaldebatte bereits 
eine Kostprobe: Man müsse den Bürgern 
angesichts der sich rasant ändernden Welt 
wieder stärker „ein Gefühl der Sicherheit 
vermitteln“, meinte sie. Auch der „sozia-
len Sicherheit“.

Weniger offensiv will Merkel das 
Thema Flüchtlinge und Asyl angehen, 
obwohl unter ihrer Führung die Asylge-
setze schon drastisch verschärft wurden. 
Immer mehr Länder werden zu sicheren 
Herkunftsstaaten erklärt, viele Schutz-
suchende dürfen fürs Erste keine Fami-
lienmitglieder nachholen. Und künftig 
soll auch anerkannten Flüchtlingen ein 
Wohnsitz zugewiesen werden können. 

Die CDU will auf ihrem Parteitag 
Anfang Dezember ein Signal für wei-
tere Verschärfungen setzen. Merkel, 
die sich öffentlich nur dezent von ihrem 
ursprünglichen Flüchtlingskurs distan-
ziert hat, zeigt so schon lange: Ich habe 
verstanden. Ich nehme die Stimmung der 
Bevölkerungsmehrheit wahr. Der CDU-
Innenpolitiker Wolfgang Bosbach spricht 
von einer „umfänglichen Kurskorrektur, 
die natürlich von Amts wegen nicht so 
genannt werden darf“. Im Leitantrag für 
den Parteitag wird ein Verbot der Voll-
verschleierung (vulgo: Burkaverbot) vor-
geschlagen – „unter Ausschöpfung des 
rechtlich Möglichen“. 

Merkel aber ist eine Überbetonung sol-
cher, wie sie es empfindet, eher „sym-
bolischen Themen“ etwas peinlich. Und 
so warnte sie vergangene Woche ihre 
Parteifreunde im Vorstand vor falschen 
Erwartungen. „Die Wahl gewinnen wir 
sicher nicht mit Burka als Thema“, sag-
te sie hinter verschlossenen Türen. Mer-
kel will Populisten das Wasser abgraben, 
deren Methoden kopieren aber nicht. In 
Wolfgang Schäuble findet sie dabei einen 
wichtigen Mitstreiter. Man müsse die 
Trumps dieser Welt ernst nehmen, „aber 
das heißt eben nicht, dass man ihnen des-
halb schon zustimmen oder Recht geben 
muss“, mahnte Schäuble mit Blick auf die 
CSU. Er halte es da mit Martin Luther: 
„Man soll dem Volk aufs Maul schauen, 
aber nicht nach dem Munde reden.“ n
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