Merkel. Machos. Und
die Macht
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bewies letzte Woche,
dass sie die begabteste Killerin von Testosteronpolitikern ist.
Ist sie die Versicherung gegen die Populisten Europas?
Von Constantin Seibt (Text) und Andrea Ventura (Illustration), 09.07.2018

Der letzte Montag begann mit der Frage, ob die Machtstruktur von Europa
in die LuH äiegt. Zeute, eine Woche sp:ter, ist alles schon vergessen.
Die Ereignisse im SeitrayerC
Die Uitzung der bafrischen üU- begann am Uonntagnachmittag vor einer
Woche. Ihr VerlauR zog sich bis in die Rr«hen Morgenstunden des Montags
und schockierte den halben Kontinent. Der üU-»ParteicheR Zorst Ueeho»
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Rer drohte, wegen der Fl«chtlingspolitik die PartnerschaH mit der üD- zu
k«ndigen. -nd die Begierung zu sprengen. -nd damit die KanzlerschaH der
m:chtigsten Frau Europas zu beendenC Angela Merkel.
UeehoRers Worte schienen endg«ltig. GIch kann mit der Frau nicht mehr ar»
beitenx, hatte er bereits zwei Wochen zuvor gesagt. -nd seiner ühejn ein
-ltimatum gestelltC Uie habe in ör«ssel etwas GWirkungsgleichesx zu Uee»
hoRers Idee zu verhandelnC eine soRortige Sur«ckweisung von bereits regi»
strierten Fl«chtlingen an der bafrischen –renze. Ansonsten werde er als
Innenminister diese Massnahme im Alleingang beRehlen. GEs geht auch um
die –laubw«rdigkeit eines Vorsitzenden.x
Merkel schwieg und machte sich an die Arbeit. Uie verhandelte im E-»Bat
ein komple2es Papier, das auR den ersten ölick die Fl«chtlingspolitik klar
versch:rHe, auR den zweiten ölick 0edoch unklar bliebC Swar gab es neu die
M1glichkeit von Auyanglagern 5 und von soRortigen B«cknahmen durch
andere E-»L:nder. Letzteres allerdings nur auR Rreiwilliger öasis. -nd Er»
steres war im Prinzip ein altes, bereits N3Ü( gescheitertes KonzeptC )ur dass
die Auyanglager damals GZot Upotsx genannt wurden.
KurzC Uie erreichte weit mehr, als Rast alle öeobachter erwartet hatten 5 das
perRekte –esichtswahrungspapier. Merkel sagte mit einem R«r sie seltenen
PathosC GIch bin einigermassen zuRrieden.x
Doch die üU-»üheRs Markus U1der, Ale2ander Dobrindt und UeehoRer tob»
ten. Die Uitzung zog sich endlos hin. Kurz vor Mitternacht h1rte man, dass
UeehoRer beschlossen habe, aus Protest gegen Merkel als Innenminister
und ParteicheR zur«ckzutreten. Dann, um vier -hr morgens, trat UeehoRer
vom B«cktritt zur«ck. Er gebe Angela Merkel noch einmal drei TageC Dann
trete er zur«ck.
In der gleichen )acht gab UeehoRer ein Interview, in dem er sagte, er bejnde
sich in einer Gunm1glichen UituationxC GDie Person, der ich in den Uattel
verholRen habe, wirH mich raus.x Das war ein Fehler. Denn damit war der
deutschen Presse klar, dass UeehoRer den öruch der Begierung nur aus ei»
nem –rund riskierteC Eitelkeit.
)ur sah niemand einen m1glichen Kompromiss. Den ganzen Montag lieRen
Liveticker zum Ende der Begierung Merkel. Dann, gegen Abend, traR Uee»
hoRer die Kanzlerin und erschien etwas sp:ter mit einem q»Punkte»Kom»
promiss. Er sagte, das Papier beweise, dass es sich lohne, GR«r seine Öber»
zeugungen zu k:mpRenx. -nd dass er 0etzt Innenminister bleiben k1nne.
Angela Merkel gab l:chelnd ein kurzes Utatement ab, in dem sie sagte, dass
man nach Glangem Bingenx einen Gguten Kompromissx geRunden habe.
Die deutsche Kanzlerin erwies sich erneut als Sauberin beim Verkleinern
von Problemen und der dazugeh1rigen M:nner. Am Ende war die öombe
eine Tischbombe.
)ur war es verdammt knapp. Ein einziger Amok lauRender üheR einer Be»
gionalpartei hatte gen«gt, um die erRahrenste Frau Europas wackeln zu las»
sen. -nd damit Europa.

Machos als Nachos
Eine der verbl«yendsten EigenschaHen von Angela Merkel ist, dass sie die
vielleicht begabteste Killerin von Testosteronpolitikern ist.
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Zorst UeehoRer stand lange auR ihrer Liste. !-nd sie auR seiner.J Ueit Mon»
tagabend ist er politisch ein so gut wie toter Mann.
Ü. Deshalb, weil sich nach seinem gescheiterten Putsch eigentlich niemand
Rand, der seinen B«cktritt bedauert h:tte. Der Rreundlichste Witz lautete
nochC GWas unterscheidet den öundesadler von einem gew1hnlichen Ad»
ler? Er braucht keinen Zorst.x
N. Weil man, sobald man das q»Punkte»Papier genauer las, darauR kam, dass
Merkels Konzession e24uisit vergiHet warC Die erw:hnten GTransitzentrenx
machen nur dann Uinn, wenn der Populist UeehoRer einen gleichartigen
Populisten von der B«cknahme von ausgereisten Fl«chtlingen «berzeugen
kannC den 1sterreichischen öundeskanzler Uebastian Kurz. -nd dieser ver»
sprach der PresseC GIch schliesse sicher keine Vertr:ge zum )achteil Oster»
reichs abÄx !Kein Wunder, verlieR dann das erste Treyen letzten Freitag wie
erwartetC voller Ufmpathie und ohne Ergebnis.J
q. Weil UeehoRer, sobald man nachrechnet, den AuRstand R«r ein l:cher»
lich kleines Siel riskiert hatC Er k:mpHe um das B«ckweisungsrecht an drei
–renz«berg:ngen in öafern 5 pro Yahr geht es um etwa N(3 F:lle.
;. Weil UeehoRer versucht hat, mit der Erpressung der Kanzlerin die ARD an
Z:rte zu «berholen. Am Ü;. 8ktober sind in öafern Wahlen. -nd der üUdrohen brutale Verluste. )un hat UeehoRer mit seinem L:rm um Fl«chtlin»
ge und seinem stillen B«ckzieher der ARD perRekte Wahlwerbung gelieRert.
-nd Konservative mit Augenmass irritiert.
(. )icht ohne –rund «berredeten ihn in der Uonntagnacht die beiden ande»
ren üU-»üheRs Markus U1der und Ale2ander Dobrindt zum B«cktritt vom
B«cktritt. )ach der Wahlniederlage braucht die Partei ein 8pRer. -nd das
will keinesRalls U1der heissen. W:hrend der ParteicheR gern Dobrindt heis»
sen w«rde.
KurzC UeehoRer ist so gut wie gegessen.
Fragt man !oder RrauJ, wie man auHrumpRende Zerren erledigt, so be»
steht Angela Merkels Bezept aus einem 8zean an –eduld. Su öeginn ihrer
Macht«bernahme in der üD- galt Merkel als keinen –edanken wert. Uie
war dreiRache AussenseiterinC Frau, WissenschaHlerin, 8stdeutsche. -nd
tat lange nichts. Uie liess die ehrgeizigen Konkurrenten sich gegenseitig zer»
äeischen. Up:ter, an der Macht, wartete sie weiter abC bis ihre –egner sich
eines k«hnen Tages selbst zerlegten.
Das Entscheidende ist TimingC )iemand hat ein perRekteres –eR«hl daR«r
als sie. Als der in der Partei noch allm:chtige E2»Kanzler Zelmut Kohl in
einer Parteispendenay:re versackte, tat sie, was seine zu Lofalit:t zurecht»
gebissenen U1hne nie gemacht h:ttenC Uie erkl:rte ihn 1yentlich als un»
tragbar. Kurz darauR sass sie auR seinem Utuhl. !Kohl nannte sie davor Gmein
M:dchenx, danach Gmein gr1sster Fehlerx 5 aber da war es zu sp:t.J
-nd als sie die Bache der Partei zu sp«ren bekam, bot sie dem öafern Ed»
mund Utoiber von sich aus die Kanzlerkandidatur anC Utoiber nahm die ver»
giHete Praline 5 und verlor. -nd sie hatte Rreie öahn.
Kein Wunder, schrieben Seitungen nach der Wahl Trumps, dass Angela
Merkel nun die Zoynung R«r die VernunH Europas, die R«hrende Figur des
Rreien Westens sei. Immerhin hat sie ErRahrung im ö:ndigen von unange»
nehmen Zerren.
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Uo ist Merkel die einzige Begierungschejn, die w1chentlich mit Wladi»
mir Putin teleRoniert. Das Runktioniert, weil sie Bussisch und er Deutsch
spricht. -nd weil Deutschland der wichtigste Zandelspartner Busslands
ist. Dabei macht sie sich keine Illusionen «ber Putin 5 seine in den er»
sten Yahren noch prodemokratischen Beden nannte sie trocken Gtfpi»
sches K–ö»–eschw:tzx. -nd erkl:rte seine aggressive Aussenpolitik einmal
ebenso trockenC GEr ist ein Mann. Er hat weder politisch noch wirtschaHlich
viel ErRolg. M:nnlichkeit ist das Einzige, was sie dort haben.x
Uie h:lt trotzdem den engen Kontakt, weil sie glaubt, dass es ein schwerer
Fehler w:re, den Mann zu isolieren. Als er sie nach der öesetzung der Krim
einmal anlog 5 was er sonst so gut wie nie tat 5, liess sie in der n:chsten Wo»
che das TeleRonat ausRallen. Die öest«rzung der Bussen soll gross gewesen
sein.
Mit solchen ErRahrungen scheint Merkel tats:chlich gewappnet als per»
Rekte K:mpRerin gegen das gr1sste Problem EuropasC die immer zahlrei»
cher gew:hlten Anh:nger der illiberalen Demokratie. )urC Uie ist das wahr»
scheinlich nicht.
Denn so sehr sie diesen Leuten misstrautC Die deutsche Kanzlerin ist den
Autokraten n:her verwandt, als erRreulich w:re. Denn ihre Politik ist halb
Abwehr, halb -rsache der rechtsnationalen ErRolge.

Cool Chancellor
Angela Merkels zweitgr1sstes Talent ist ihre -nlesbarkeit. Uie hat ein lan»
ges Training als Pastorentochter und theoretische ühemikerin in der DDB
hinter sichC schweigen, beobachten, andeuten.
)ichts an ihr hat 0e den Kult der Authentizit:t akzeptiert, den so gut wie alle
im Westen auRgewachsenen Yugendlichen mitbekommen. Uie hat nichts
R«r Bebellion «brig, nichts R«r Auy:lligkeit, nichts R«r Uelbstdarstellung.
Privat ist sie 5 versichern alle 5 sehr lustig. -nd ein Rr1hlicher Mensch. OR»
Rentlich sieht man davon wenigC Uie hasst Beden. Uie versucht die eige»
nen so langweilig wie m1glich zu halten 5 ihr Markenzeichen, die ber«hmte
Baute, entwickelte sie, um die Z:nde am Bednerpult ruhig zu halten.
Ebenso hasst sie, Beden zu h1ren. Uie mochte 8bama nicht, als ihn alle lieb»
ten 5 sein Pathos ging ihr auR die )erven. Uie begann ihn erst zu sch:tzen,
als er unbeliebt und m«de wurde 5 seine stoische, nervenstarke Intelligenz
imponierte ihr. 8bamas Mitarbeiter sagten, dass die enge FreundschaH der
beiden auR ihrer inneren 9hnlichkeit beruhteC Uie waren beide Projs. Ihre
Treyen m«ssen beeindruckend gewesen sein 5 Gwie zwei AuHragsm1rder
in einem Baumx.
Kein Wunder, ist ihre Politik dezidiert technokratischC Uie ist eine e2zel»
lente Interessenvertreterin. –eRragt, woR«r Angela Merkel stehe, antwor»
ten laut dem G)ew 6orkerx alle engeren Mitarbeiter dasselbeC GUie brennt
R«r die Freiheit 5 alles andere ist Verhandlungssache.x -nd geRragt nach
dem langRristigen Zorizont, antworteten sieC GLangRristiger Zorizont? F«r
die Kanzlerin sind das zwei Wochen.x
Ihre erRolgreichste Zaltung dabei war ein strategischer 8pportunismusC Uie
kandidierte am AnRang als dezidierte WirtschaHsliberale, aber als sie ihre
erste Wahl Rast verlor, dachte sie R«r immer um. Uie «bernahm das Popul:r»
ste ihrer –egner 5 Kindergeld, Uteuererleichterungen, Ehe R«r alle, Atom»
ausstieg, egal was 5 und erdr«ckte damit den 0eweiligen politischen Part»
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nerC Uowohl die FDP wie die UPD wurden an ihrer Ueite erst blass. -nd dann
d«nn.
Ihre Mitarbeiter streuten, dass die ühejn als Kanzlerin arbeite wie zuvor als
theoretische ühemikerin. Uie r«hmten ihre umRassende )eugier, die wis»
senschaHliche Methode, die 8b0ektivit:t ihrer Analfse.
KurzC Die W:hler w:hlten sie als knallharte, äe2ible Bealistin. -nd die
Feuilletons ver1yentlichten Essafs «ber ihre uneitle Uachlichkeit. -nd lob»
ten sie 5 erst als erRreulich n«chterne Abwechslung im Mutterland des Kit»
sches, dann als neue deutsche )ormalit:t, schliesslich als Kanzlerin von
üool –ermanf.
Lob ist ein langsam wirkendes –iH 5 auch bei uneitlen Menschen. Irgend»
wann erwischte es auch die skeptische Kanzlerin. Uie begann an ihr Image
zu glauben. -nd «bersah, dass Kitsch in vielen Varianten m1glich istC etwa
als Kitsch der )«chternheit.

Merkels Fiktion
Politiker sind erstaunlich immun gegen den VorwurR der L«ge. Das erkl:rt
sich !mit Zannah ArendtJ so, dass ihr Yob nicht das Aussprechen von Wahr»
heit ist 5 sondern die Ver:nderung der Wirklichkeit. -nd nichts ver:ndert
die Wirklichkeit so schnell wie eine L«ge.
Kein Wunder, bekommt ein Politiker Rast nie 9rger mit seinen Anh:ngern,
wenn er die -nwahrheit sagtC Er l«gt dann nicht, er k:mpH R«r die Uorte
Wirklichkeit, die seine W:hler sehen wollen. Das Siel der Politik ist nicht,
recht zu haben, sondern recht zu bekommen.
Wie weit ein Politiker dabei gehen kann, weiss man seit Donald Trump 5
der selbst bei einRach nachpr«7aren Fakten l«gt. -nd mit 0eder weiteren
L«ge in der Bepublikanischen Partei m:chtiger wird. Es ist ein erstaunlich
e’zienter ZerrschaHsmechanismus, Tatsachen grunds:tzlich als Meinun»
gen zu behandeln 5 recht hat, wer st:rker ist. -nd es ist ein h1chst e’zien»
ter -nterwerRungsmechanismus, wenn alle ParteiRreunde oyensichtliche
-nwahrheiten als richtig verteidigen m«ssen 5 tun sie es, sind sie Kompli»
zen. Widersprechen sie, kennt man seine Feinde.
Angela Merkel ist das –egenteil von Donald TrumpC Prahlerei, Öbertrei»
bungen, öeleidigungen sind nicht ihre Tasse Tee 5 die Kanzlerin hat eine
obsessive Liebe zu akkuraten InRormationen, Daten und vor allem üharts
und Tabellen. Ihre bevorzugte politische Utrategie istC Uie verkleinert Pro»
bleme, bis sie sich auä1sen.
Uo ist es nicht erstaunlich, l:uH auch ihre bevorzugte Uorte der politischen
L«ge in die –egenrichtung 5 die undramatische L«ge.
Das q»Punkte»Papier R«r den Amok lauRenden Zorst UeehoRer ist Rast schon
ein Kleinod der Kunst, wie Merkel ernste Probleme in politisches )ichts
verwandelt. Die UeehoRer zugestandenen GTransitzentrenx sind zum Ersten
ohne die Sustimmung von Osterreich komplett nutzlos. Uie sind «berdies
noch pure b«rokratische PoesieC Da der AuRenthalt in einem Transitzen»
trum o’ziell nicht als öetreten des Landes gilt, wird die Einreise einer rea»
len Person Gjktive Einreisex genannt.
Die gesamte UeehoRer»Merkel»Einigung ist pure FiktionC Merkels Papier ist
genauso wenig real wie UeehoRers Problem Merkels Presseerkl:rung, die
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Partei sei nun wieder vereint, ist genauso ein schwebendes )ichts wie Uee»
hoRers öehauptung, er habe sich in allen Punkten durchgesetzt.
Doch die Ergebnisse dieses )ichts sind wie durch Sauber realC Merkel bleibt
Kanzlerin, der AuRstand ist vorbei, UeehoRer ist ein angeschossenes Wrack.

Kohls Europavernichtungsmaschine
Merkels Misstrauen gegen Pathos und grosse Pl:ne, ihre Vorliebe R«r die
b«rokratische Verkleinerung von Problemen, ihre Uprache der )«chtern»
heit, ihre Utrategie, im SweiRel nichts –r1sseres passieren zu lassen, sind
Tugenden im politischen Alltagsgesch:H. Uie werden U«nden, wenn das
Problem gross ist, die -mst:nde ausserordentlich sind und die L1sung
nicht durch Uchritte herstellbar ist, sondern durch einen Uprung.
Merkels historischer Moment, wo sie nicht ein Problem, sondern ihre
KanzlerschaH schrumpHe, war die Finanz» und Eurokrise.
Der Euro war der Versuch ihres Vorg:ngers Zelmut Kohl, ein europ:isches
Verm:chtnis zu hinterlassen 5 und wie R«r alle grossen Denkmalpl:ne hatte
Merkel daR«r wenig Ufmpathie. -nd sie lag richtig. Kohl hatte, zusammen
mit den Franzosen, zwar etwas –igantisches erschayenC nur eben eine gi»
gantische Z1llenmaschine.
Parado2erweise diente sie vor allem Angela Merkel. Uo wie auch die
Zartz»IV»BeRormen ihres Vorg:ngers –erhard Uchr1der, der einen riesi»
gen öilliglohnsektor schuR. Denn Deutschland produzierte dadurch dop»
pelt g«nstigC Erstens, weil die L1hne e2trem tieR lagen. Sweitens, weil in ei»
nem E2portland normalerweise die W:hrung h:rter wird. -nd dadurch die
E2porte teurer. Was die E2porte bremst 5 und durch die gestiegene KauR»
kraH der Leute die Importe ankurbelt.
Der Euro 0edoch blieb, wo er war.
–esch«tzt durch die gemeinsame W:hrung, produzierte Deutschland so
irrsinnig äeissig billige Waren, dass es die Industrien in den anderen Euro»
l:ndern plattmachte. Die deindustrialisierten L:nder konzentrierten sich
auR die mit öilliggeld geäutete Immobilienbranche und den Import.
Das Runktionierte einige Yahre, weil die Utaatsanleihen aller L:nder der Eu»
rozone als sicher galten 5 und die öanken kauHen die Utaatsanleihen der
Eurol:nder wie wild. -nd mit geliehenem Kapital. Dies deshalbC Weil der
Sins auR Kapital nahe bei null war, wanderten die 0:hrlichen Sinszahlungen
der Utaatsanleihen praktisch direkt in den –ewinn. -nd das, weil Utaatsan»
leihen als sicher galten, mit null Bisiko.
Es war ein Biesengesch:H, das keinen Verstand brauchte 5 nur m1glichst
viel Utaatsanleihen. Die deutschen und Rranz1sischen öanken R«llten sich
bis zum Dach.
Dann brach N33 nach der öankenkrise in den -UA das Karussell zusam»
men. Die erste Welle erwischte die öanken in Island, Irland, Upanien. Die
zweite Welle die betreyenden Utaaten und damit deren Utaatsanleihen. -nd
damit zitterten auch praktisch alle deutschen und Rranz1sischen öanken
«ber )acht am Band der Pleite.
Die Europ:ische Sentralbank pumpte wie wild –eld in die irischen und
spanischen öankensfsteme 5 und erlegte den Uchuldnerl:ndern brutale
Bosskuren auR. Sur Disziplinierung und zum Wiedergewinnen von Vertrau»
en. -nd gleichzeitig, um eine Panik zu verhindern. -nd 5 ganz nebenbei 5
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um die Papiere der deutschen und Rranz1sischen öanken zu stabilisieren.
Weil eine direkte Sahlung von Zunderten Milliarden an die eigenen öan»
ken h1chst unpopul:r gewesen w:re.
Erst ein wenig sp:ter kam ein an sich unbedeutendes Land ins Visier
des VerdachtsC –riechenland. Das es mithilRe von öilanzR:lschungen durch
–oldman Uachs und der damaligen Euphorie als letztes in die Eurozone ge»
scha hatte.
–riechenland war zwar ein wirtschaHlicher Klacks, aber ein gigantisches
Klumpenrisiko R«r die öanken. ESö, Weltbank, IWF pumpten –elder in das
Land, die allerdings nie dort ankamen. Uie wurden zum –rossteil postwen»
dend an die öanken der –l:ubigerstaaten weitergeleitet. Zalb zur UtraRe,
halb zur Tarnung wurden brutale Uparprogramme «ber das Land verh:ngt.
-nd diese wurden von Moralpredigten begleitet.
Das Problem bei der Austerit:tspolitik war, dass sie R«r Laien komplett lo»
gisch klang, R«r Fachleute aber der komplette Irrsinn warenC In einer Fami»
lie oder einer Firma sind Uparprogramme in der Krise sinnvoll 5 bei Volks»
wirtschaHen sind sie garantiertes –iH. Denn alles sinkt gleichzeitigC L1hne,
Konsum, Investitionen, Moral, Produktivit:t.
Das Erstaunliche ist, dass es kein einziges positives öeispiel R«r das Funk»
tionieren von Austerit:t gibtC Der staatliche Uparzwang durch den –old»
standard weitete die -U»ö1rsenkrise von Ü N zu einer Weltkatastrophe
aus, in Deutschland R«hrte die strenge Upardisziplin des Uozialdemokraten
Zeinrich ör«ning zu Zunger, Massenarbeitslosigkeit und der Wahl Zitlers
!der mit Mehrausgaben die WirtschaH wieder anspringen liessJ, die Rranz1»
sische Armee brach Ü ;3 auch deshalb so widerstandslos zusammen, weil
die Rranz1sische Sentralbank obsessiv sparte 5 noch mitten im Susammen»
bruch schickte sie Telegramme, man solle das öudget nicht «berschreiten.
Ebenso gibt es kein historisches öeispiel einer Runktionierenden W:h»
rungsunion ohne politische -nion und Ausgleichszahlungen zwischen den
Begionen.
KurzC Der Euro war in dieser Form ein Europavernichtungsprogramm.
)ur z:hlte das im einzigen Land nichts, das derart gross war !und von den
KonstruktionsRehlern des Euro sfstematisch projtiert hatteJ, dass es noch
handlungsR:hig warC Deutschland.
)ie h:tte Angela Merkel im ühemielabor auch nur ann:hernd so gepRuscht
wie in der Eurokrise. Merkel beschwor die sparsame Gschw:bische Zaus»
Rraux, ihr Finanzminister, der Yurist WolRgang Uch:uble, achtete auR die
buchstabengetreue Durchsetzung der vollkommen willk«rlichen Begeln,
mit denen der Euro einst gestartet war. -nd liess permanent neue dazuer»
jnden.
In den deutschen Seitungen standen Uchauerm:rchen «ber Raule –riechen
und Kolumnen von kranzb:rtigen ProRessoren, die Utrenge, Disziplin, Utra»
Re und keinen üent an TransRerleistungen Rorderten.
Was Merkel nicht sagte. -nd nicht tatC
Ü. Dass Deutschland im Euro massiv bevorteilt war 5 und als öilligland sinn»
los drauäosproduziert hatte. Uinnlos, weil Rast niemand davon projtierteC
Die )achbarl:nder wurden ruiniert 5 und die deutsche öev1lkerung sah
kaum etwas von dem öoom. KurzC dass in Deutschland die L1hne steigen
m«ssen.
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N. Dass die )achbarn wie in 0eder W:hrungszone TransRerzahlungen brau»
chen. Weil sonst aJ die Kunden pleitegehen und bJ «ble politische Folgen
drohen.
q. Dass die deutschen öanken ein massives Problem haben 5 und nun, Teu»
Rel noch mal, jnanziert werden m«ssen !statt das –eld «ber –riechenland
zu waschenJ.
;. Dass Uchuldnerstaaten zwar durchaus BeRormen brauchen, aber auch ei»
nen Marshallplan.
(. Dass –riechenland bankrott ist 5 und man das –eld nicht wiedersehen
wird. !Utattdessen verschob man die LauRzeiten auR bis N3(3.J
. Dass Uparen plus E2port kein Patentrezept R«r eine Runktionierende
WeltwirtschaH istC Denn angenommen, alle L:nder erreichen einen E2»
port«berschuss 5 wer kauH dann? Der Mars?
. Dass etwas nicht in 8rdnung sein kann, wenn ein Swerg wie –riechen»
land mit «ber q33 Milliarden Euro das teuerste ZilRsprogramm der –e»
schichte erh:lt 5 dabei aber mit N( Prozent den h:rtesten Einbruch der
WirtschaH eines Lands in Friedenszeiten erleidet.
)un, Angela Merkel, die n«chterne Analftikerin, sagte und tat nichts da»
von.

Die Spiele der Elite
Eine Erkl:rung bietet der einzige Upion, der 0e in die ):he des merkelschen
-niversums kam 5 und es beschriebC 6anis VarouRakis, der rebellische grie»
chische Finanzminister.
Er beschreibt die gespenstischen Uitzungen der Eurozone. Wo VarouRakis
versuchte, neue Vorschl:ge zur -mschuldung zu machen. -nd kein Fi»
nanzminister der Eurozone sie «berhaupt lesen wollte. Der deutsche Fi»
nanzminister Uch:uble schon aus rechtlichen –r«nden nicht, weil o’zi»
ell verteilte Vorschl:ge dem Parlament h:tten vorgelegt werden m«ssen 5
die anderen Finanzminister nicht, weil nach den Begeln zuerst die Institu»
tionen !ESö, Weltbank, IWFJ sie sie h:tten beurteilen m«ssen. Worum es
stattdessen mitten in der Krise ging, waren zwei DingeC Wortklaubereien
im o’ziellen Protokoll !etwa, ob Grevidiertex BeRormen oder Gangepass»
tex BeRormenJ sowie R«r –riechenland das -nterschreiben einer Kapitu»
lationsurkunde mit brutalen Lohn» und Bentenk«rzungen, Massenentlas»
sungen, massiver Uteuererh1hung, VerkauR aller 1yentlichen Einrichtun»
gen und strenger AuRsicht der Politik durch Eurozone»ö«rokraten.
Eine -rkunde, die eigentlich nur einen Sweck hatteC Uchrecken unter son»
stigen Uchuldnern zu verbreiten. -nd einen Sweck nichtC dass die –riechen
die geringste ühance hatten, die Uchulden zur«ckzuzahlen.
Dass –riechenland Pl:ne einbrachte, die eine wirtschaHliche Erholung und
einen Utopp weiterer UchuldenauRnahme erm1glichten, dass die öerech»
nungsmodelle der Eurozone dilettantische BechenRehler auRwiesen, halR
nichts. Auch nicht, dass einzelne Finanzminister !unter anderem Emma»
nuel MacronJ, die IWF»Okonomen, die -UA, deutsche Politiker die griechi»
schen Pl:ne als sinnvoll erachteten. Uobald o’ziell gesprochen wurde, war
die Angst vor Deutschland und dem unerbittlich auR Begeln pochenden Fi»
nanzminister Uch:uble viel zu gross.
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In VarouRakis öuch GDie ganze –eschichtex wird eine pers1nlich oH gut»
willige und intelligente, aber komplett geResselte Elite beschrieben. Eine in
Uitzungszimmer verbannte Elite, die das grosse b«rokratische Upiel spieltC
Es werden nur noch Formeln hin» und hergeschoben.
Uogar der m:chtige Doktor Uch:uble hatte Angst, als er !aus der Öberzeu»
gung heraus, dass die Eurozone zu gross war, um zu RunktionierenJ versuch»
te, die –riechen mit diversen Intrigen zum Austritt aus dem Euro zu brin»
gen. -nd dann von der Kanzlerin zur«ckgepjyen wurde. Uie war in den Kri»
sen0ahren der einzige Mensch, der die Macht gehabt h:tte, das teure, sinn»
lose Bitual zu durchbrechen.
Uie tat es nicht. Die KonRerenz der Eurozone, ein –remium, das nie gew:hlt
worden war und nicht einmal eine rechtliche Form hat, bestimmte «ber das
Uchicksal von Millionen Europ:ern. Mit der Zaltung eines ühirurgen, der
stets die öeine amputiert, egal, was die Krankheit ist.
Am Ende drehte die Eurozonengruppe –riechenland das –eld R«r die öan»
ken ab. Die griechische öev1lkerung sagte kurz darauR mit «ber 3 Pro»
zent )ein zum Austerit:tsprgramm 5 im )amen der W«rde und trotz toter
öancomaten. Swei Wochen sp:ter kapitulierte die linke Ufriza»Begierung
trotzdem.
Ueitdem ist Buhe. Das Land ist ohne Zoynung, die Yugend wandert ab, die
Sahlen werden Rrisiert, und die Ufriza»Funktion:re sind seit der Kapitula»
tion ein akzeptierter Teil der internationalen KonRerenzelite.

Wir scha!en dasü
Was w:re gewesen, wenn Angela Merkel keine bemerkenswerte, sondern
eine grosse Kanzlerin gewesen w:re? Eine Frau, die nicht ausnahmslos 0e»
des Problem kleingekocht h:tte, sondern die das –rosse gross behandelte?
Was, wenn Deutschland einen Marshallplan R«r Europa entworRen h:t»
te? Was, wenn Deutschland mit Frankreich eine Architektur R«r eine ech»
te öankenunion und einen in Teilen gemeinsamen europ:ischen Zaushalt
gebaut h:tte?
–ut m1glich, dass die Welt heute weit langweiliger w:re. Denn die Ent»
scheidungen R«r oder gegen eine komplett andere SukunH stehen auR Mes»
sers Uchneide. öeim öre2it stimmten die öriten mit (NC; R«r das Verlassen
der E-, in den -UA schlug Trump ülinton mit wenigen tausend Utimmen,
in der Uchweiz gewann die Masseneinwanderungsinitiative, die das Land
drei Yahre lang l:hmte, mit (3,q Prozent.
Was w:re aus dem Kontinent mit einer Kanzlerin Merkel geworden, die
nicht in 0edem Fall prinzipiell auR Uicht geRahren w:re? Die in der Krise
akzeptiert h:tte, dass Deutschland die einzige «brig gebliebene F«hrungs»
macht war? -nd gehandelt h:tte, statt eine Politik des Tun»als»ob durchzu»
setzen? Wahrscheinlich h:tten sich die jnanziellen Investitionen schnell
rentiert 5 angesichts der rechtsnationalen Begierungen, des -U»Zandels»
kriegs, der –ereiztheit «berall.
)ur 5 was w:re aus Frau Merkel geworden?
Ihre dramatischste –este 5 im Zerbst N3Ü( 5 war zwar ebenRalls ein Ent»
scheid auR UichtC Eines Abends um N3 -hr musste sie im Auto zum Flugha»
Ren dar«ber nachdenken, ob sie die deutschen –renzen R«r einen Fl«cht»
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lingstreck aus -ngarn 1ynen w«rde. Man sprach von 333 bis 333 Fl«cht»
lingen.
Uie R«rchtete Tote, Verletzte, dazu «ble öilder 5 und wie Vertraute sagenC
Die Frage appellierte auch an ihre einzige politische LeidenschaHC die Frei»
heit. Uo entschied sie sich um Mitternacht R«r die Oynung der –renze. !Der
bafrische Ministerpr:sident Zorst UeehoRer schlieR gerade in seinem Wald»
haus mit abgestelltem Zandf 5 dass er nicht inRormiert wurde, beReuerte
eine lange FeindschaH.J
Utatt 333 kamen bis zum Dezember unkontrolliert mehr als eine halbe
Million Menschen ins Land. Dass diese Merkelbilder auR sich trugen, dass
Merkel ihren leidenschaHlichsten Uatz sagte !GWir schayen dasÄxJ hat ihr
enormen Zass eingebracht. Denn Merkel lieRerte, was ihre W:hler von ihrer
Begierung nie erwartet h:ttenC einen Kontrollverlust.
Ueitdem bedr:ngt die ARD die üD- 5 eine Partei, deren Kern eine Mer»
kel»muss»weg»Partei ist. -nd die alles versammelt, was Merkel verab»
scheut. Badikalismus, geschlossene –renzen, Lautst:rke, wilde öehaup»
tungen, Uehnsucht nach autorit:ren Zerren und Begimen, schlechtes öe»
nehmen. !Su Rast allen ihren Utatements im öundestag k1nnte man RragenC
GWas sagt denn Ihre Mutter dazu, dass Uie so reden?xJ
Die Beaktion von Merkel war die, die sie immer bei neuen Kr:Hen anwand»
teC Uie «bernahm ein wenig von deren Programm. L:ngst ist der Zerbst N3Ü(
kein Thema mehr R«r sie. -nd die –renzen um Europa werden auch durch
ihre Arbeit sfstematisch geschlossen.

Kitsch der N.chternheit vsH Kitsch der ä rte
Keine FrageC Es liegen Welten zwischen den Ideen der Angela Merkel und
denen ihrer rechtsnationalen Feinde. Eigentlich sogarC eine ganze Sivilisa»
tion.
Trotzdem bleibtC Angela Merkels Begierungsstil tr:gt ebenso S«ge der il»
liberalen Demokratie. Swar nicht in der autorit:ren Variante, aber in der
milderen technokratischen.
Dass sie es gescha hat, durch kluge, skrupellos opportunistische Politik
praktisch alle herk1mmlichen Konkurrenzparteien zu neutralisieren 5 das
geht mehr auR das Konto der anderen Parteien. -nd auch auR das Konto der
wirtschaHlichen -mst:ndeC Dadurch, dass die Eurokonstruktion Deutsch»
land massiv bevorteilte, war ihre Politik der breit abgest«tzten Buhe ein Er»
Rolgsmodell.
Das Problem ist nur, dass das deutsche E2portweltmeistermodell ein kurz»
Rristiges warC Weil die gesamte Konstruktion notwendigerweise Rr«her oder
sp:ter auR massive -nruhe bei den )achbarl:ndern hinauslieR.
Ebenso ein Problem ist Merkels Verzicht auR eine klare, nicht b«rokrati»
sche BedeC Als unbestrittene Begierungschejn h:tte sie die Päicht, ihre
Entscheidungen zu erkl:ren. Die ZauptbotschaH ihrer kompetenten Lan»
geweile istC Ich schaye das.
-nd dejnitiv meilenweit weg vom Liberalen sind der Au7au und die )ut»
zung von und das Uichverstecken hinter b«rokratischen Monstern wie der
Eurozonen»KonRerenz, die widersinnige Programme abspulen. 8hne Utra»
tegie. 8hne auch nur halbwegs demokratisch legitimierten Verantwortli»
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chen. -nd ohne 0ede ühance auR Kontrolle oder auch nur Einsicht R«r die
Millionen Europ:er, deren Uchicksal in diesen –remien entschieden wird.
Diese Uorte –eheimpolitik ist auch deshalb verh:ngnisvoll, weil in einer
komple2en Welt multilaterale Monster nicht zu vermeiden sind. Die E-,
bei all ihrer absurden UchwerR:lligkeit, ist eine auR lange Uicht erstaunlich
erRolgreiche Wurstelmaschine. )ur braucht sie wie alle Institutionen Ver»
trauen 5 weil 0ede Institution eine Abgabe von Uouver:nit:t bedeutet.
Wenig hat dieses Vertrauen so besch:digt wie die nackte Interessenpolitik
der –l:ubiger in der Eurokrise 5 in der Seit, als im ühaos nur eine einzige
Person h:tte handeln k1nnenC Angela Merkel.
Das Problem Merkels ist, dass sie 0edes Problem mit der gleichen Methode
angeht 5 das macht aus ihrer breit verankerten Interessenpolitik zuweilen
blinde Machtpolitik, aus ihrer )«chternheit zuweilen KitschC unpolitisch
und einschl:Rernd wie im öiedermeier.
Dieser prallt nun «berall in Europa auR den lauten Kitsch der Z:rte.
Eigentlich ist der AuRstieg von oyensichtlichen B«peln nicht unverst:nd»
lich. Es ist kein Wunder, dass sich die W:hler in einer Welt der Vertr:ge und
Abh:ngigkeiten nach dem grossen öeRreiungsschlag sehnen. -nd in 0edem
Fremden eine Konkurrentin wittern. -nd hoyen, dass einem örutalit:t die
Uouver:nit:t zur«ckgibt.
Auch mit der Kritik an der Elite haben die politischen B«pel einen Punkt.
Immer dann, wenn diese sich nicht wie eine Elite verh:lt.
Das Erschreckende daran ist, dass keine -msicht, nicht einmal der gering»
ste Upass, beim Serst1ren dabei istC Putin, Trump, 8rban, aber auch kleine»
re Fusssoldaten wie –auland haben keinerlei sichtbares Vergn«gen, wenn
sie Konventionen, Institutionen, Vertr:ge oder ungeschriebene Begeln bre»
chen. Das ist polit1konomisch verst:ndlich, denn sie brauchen keine pr:zi»
sen Analfsen, Ideen oder L1sungen. Uie m«ssen nur m1glichst weitherum
–ereiztheit verbreiten. -nd das passiert am e’zientesten durch –ereizt»
heit.
)ur, sobald sie an der Macht sind, sieht man, dass die verk1rperten Vertre»
ter des Volkes zur Elite statt der Elite werden wollen. Fl«chtlinge sind nur
am AnRang der –egner. Dann Rolgt, wie in der 1sterreichischen Begierung
von Kurz mit der rechtsnationalen FPO, der –riy nach der Presse. Dann,
wie in Polen, der –riy nach den –erichten. -nd schliesslich, wie in -ngarn,
kommt noch die WirtschaH dazu, die unter dem Utamm verteilt wird.
Dagegen sind Merkels diyuses Wir, ihr Verzicht auR Pathos, ihre unpoliti»
sche Politik, ihr Baubtierinstinkt gegen Baubtiere, ihr Begieren auR Uicht
eine Erholung. Uie ist im Moment 5 und das war das Erschreckende beim
Erschrecken «ber das m1gliche Ende ihrer KanzlerschaH 5 tats:chlich al»
ternativlos.
Dass die Kanzlerin Angela am Ende das wurde, was sie vorher nur behaup»
tete, ist das jnsterste Seichen R«r das Ucheitern ihrer Politik.
Weil das Fehlen von Alternativen das Ende der Politik ist.
PUC Sur öeruhigung R«r alle Freunde geschlossener –renzenC Die Sahlen der
Einwanderung nach Europa nehmen seit Yahren steil ab. )ein, nicht wegen
der verst:rkten Kontrollen. Uondern weil Europa R«r ehrgeizige Leute, die
eine SukunH suchen, nicht mehr erste Wahl ist.
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Debatte: Kann Angela Merkel Europa vor den Populisten retten?
Was denken Sie? Ist Merkel stark genug? Wie sollte sich ein konstruktiver
Politiker, eine wirkungsvolle Politikerin heute positionieren? Wie geht man
damit um, dass die Welt einerseits durch tausend Verträge, Interessen, Absicherungen gebaut ist, andererseits durch die Sehnsucht nach souveräner
Autorität bedroht? Diskutieren Sie heute zwischen 9 und 14 Uhr mit Autor
Constantin Seibt (mit einer mittellangen Abwesenheitspause während der
Redaktionssitzung von 10.30 bis 12 Uhr). Hier gehts zur Debatte.
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