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Bundestagswahlen, Teil 1

Der Triumph der Union ist ein Phyrrussieg
des bürgerlichen Lagers
Es droht das Kabinett Merkel III. Das wichtigste Requisit dieser Kanzlerin ist
die Tarnkappe. Über das schier unfaßbare Merkelsche Paradoxon, Politik
derartig evident zu Lasten der Allgemeinheit zu betreiben, aber zugleich
die „Beliebtheitsskala“ deutscher Politiker anzuführen
In einer knappen Zusammenfassung schreibt die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf ihrer Homepage über das
Wahlergebnis bei den Bundestagswahlen vom 22. September:
Frau Merkel kann Kanzlerin bleiben. Die FDP ist abgewählt. Die SPD scheitert mit ihrer RotgrünStrategie. Die Linke wurde zur drittstärksten Kraft. Mit der Alternative für Deutschland klopfte eine neue
Protestpartei an die Tür des Bundestages. Die politischen Lager wurden vor neue politische
Herausforderungen gestellt.
Die Linke konnte ihr Ergebnis von 2005 bestätigen und widerlegte alle Hoffnungen, sie könne sich als
Protestbewegung nach zwei Legislaturperioden erledigt haben. Auch im Westen erreichte sie wieder über
fünf Prozent, was ihre Rolle als bundespolitische Partei unterstreicht. Mit dem dritten Einzug in den
Bundestag rückt sie in den Kreis der etablierten Parteien auf. Das wird sie vor neue Herausforderungen
stellen.1
Beachtlich ist auch der Wiedereinzug der Linken in den hessischen Landtag – zum dritten Mal in Folge. Mit
5,2 % bei der Landtagswahl in Hessen hat die Linke ihr Ergebnis von 2009 (5,4 %) knapp gehalten. Auch im
Westen scheint es der Linken also möglich, sich auf Landesebene (wieder) zu stabilisieren – und zwar durch
Landespolitik. Dies wäre ein wichtiges Ergebnis, dass die Linke im Westen auf Länderebene nicht einfach – auf
niedrigerem Niveau – dem Bundestrend der Partei folgen muss, sondern auf Landesebene sehr wohl einiges in
der Hand hat, um ihr Schicksal selbst zu bestimmen. So hat sich die Linke zum Beispiel in Niedersachsen durch
einen katastrophalen Wahlkampf mit Sahra Wagenknecht im Januar dieses Jahres wohl auch selbst aus dem
Landtag katapultiert.2 Und die Bayerische Linke muss sowohl über ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl
nachdenken, das mit 3,8 % der Zweitstimmen in Bayern das schlechteste von allen Bundesländern ist, als auch
über ihr katastrophales Ergebnis bei der Landtagswahl (2,1 % gegenüber 4,4 % bei der Landtagswahl 2008).
Nach den Bundestagswahlen gab sich die Union zunächst als strahlende Siegerin. Mit 41,5 % Stimmenanteil hat
sich die Union von ihrem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl 2009 erholt (33,8 %). Damals, 2009,
erzielten CDU und CSU jeweils ihr schlechtestes Ergebnis nach der ersten Bundestagswahl 1949. Der
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„RLS - Wahltag 22. September, Analysen und Kommentare zur Bundestagswahl 2013 und zur Landtagswahl in Hessen.“, 22-Sep-2013.
[Online]. Verfügbar unter: http://www.rosalux.de/news/39791/bundestagswahl-2013.html . [Zugegriffen: 03-Okt-2013].
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Vgl. hierzu „RLS - Die Wahl zum 17. Niedersächsischen Landtag am 20. Januar 2013“, Jan-2013. [Online]. Verfügbar unter:

http://www.rosalux.de/publication/39048/die-wahl-zum-17-niedersaechsischen-landtag-am-20-januar-2013.html . [Zugegriffen: 24-Jan-2013].
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Stimmenzuwachs für CDU/CSU bei der jetzigen Bundestagswahl kann mit 3,5 Millionen schon als gewaltig
bezeichnet werden.3

3

Die Anzahl der Stimmen für CDU/CSU stieg von 14,6 Millionen bei der Bundestagswahl 2009 auf 18,1 Millionen bei der Bundestagswahl
2013.
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Das „bürgerliche Lager“ – hier im Sinne von konservativ und wirtschaftsnah bis marktradikal – hat insgesamt
einen deutlichen Sieg errungen hat. In seinem traditionellen Wahlnachtbericht schreibt Horst Kahrs für die
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS):
Die Stimmenanteile von Union, FDP und AfD erreichen 51 % und liegen damit über dem Wert von 2009
für Union und FDP (48 %). Das „bürgerliche“ Lager lag damit zum zweiten Mal hintereinander wieder
deutlich vor dem „linken“ Lager, es scheint keine „strukturelle linke Mehrheit“, wie sie sich seit 1994
abzeichnete, mehr zu geben. Allerdings entpuppt sich der Sieg als klassischer Pyrrhussieg und wirft die
Frage auf, welche Art bürgerlicher Partner der Union zukünftig zu einer Mehrheit verhelfen kann. 4
Die „strukturelle linke Mehrheit“ aus SPD, Grünen und Linken – wenn man sie so bezeichnen will – bahnte sich
in Zeitraum zwischen der Bundestagswahl 1990 und 1994 an und war bei drei folgenden Bundestagswahlen
zwischen 1998 und 2005 tatsächlich gegeben. Dies war ein beunruhigender Zustand für die Bourgeoisie. Diese
„strukturelle linke Mehrheit“ brach bei den Bundestagswahlen 2009 ein, obwohl die Linke auf 11,9 % zulegte
(+3,2 %) und die Grünen auf 10,7 % kamen (+2,6 %). Es lag an dem Totalabsturz der SPD, die 2009 mit 23 %
(-11,2 %) ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis überhaupt einfuhr. Für die SPD war das die Quittung für
die brutale „Reform“politik unter Schröder und die Fortsetzung dieser Politik in einer großen Koalition mit der
Union. 2009 schlug generell die Stunde der kleineren Parteien auf Kosten der Volksparteien CDU, CSU und
SPD. Auch die Union bekam 2009 einen Denkzettel mit -1,4 %. Dennoch konnte die Union mit einer auf
14,6 % gepushten FDP die Regierung übernehmen und weiter durchgreifen.
Der Journalist Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur sowie Leiter des Politikressorts von „Die Zeit“,
schrieb nach den Bundestagswahlen 2009:
Die Niederlage der SPD ist so vernichtend ausgefallen, dass die Partei ihre Steuerungsfähigkeit verloren
hat. Und von strategischen linken Mehrheiten ist weit und breit nichts zu sehen.
Natürlich ist ein Wiederaufstieg des linken Lagers irgendwann denkbar. Doch dieser Prozess dürfte viel
länger dauern, als die politische Lebenskraft von Lafontaine reicht. Das ist es, was er spürt, darum hat sein
Rückzug begonnen, egal, welche Rochaden er zwischendurch noch unternimmt.
Auch andere Aktivitäten im linken Lager atmen den Hauch der Verzweiflung. Die stets sympathischen
Grünen wirken ausgelaugt, ja hilflos, und im Saarland, wo es immerhin etwas zu entscheiden gibt, da
entfliehen sie dem linken Lager der Looser und werfen sich Schwarz-Gelb in die Arme. Genauso versucht
es auch Christoph Matschie, der seine bis in die Wurzeln gespaltene Partei in eine Koalition mit der CDU
führen will. Einzig dort, wo die SPD mal noch ein bisschen stark ist wie in Brandenburg, schließt sie ein
rot-rotes Bündnis.
Offenbar ahnen zumindest einige unter den Linken, was die andere Seite, was vor allem die CDU der
Angela Merkel vorhat. Wenn man dort fragt, wie denn die schwarze Generallinie lautet, hört man immer
wieder drei Worte: Öffnung, Öffnung, Öffnung. Was sich da abzeichnet, ist eine in ihrer Kühnheit und
Dreistigkeit schwer zu übertreffende Offensivstrategie, der es gewiss um mehr geht als einen Sieg bei der
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Es geht um Hegemonie, um den Ausbau einer politischen und
gesellschaftlichen Vormachtstellung mit einem Ziel: die gerade errungene Mitte auf lange, lange Zeit zu
halten.5
Der Ausbau einer politischen Vormachtstellung der CDU, wie vom Leiter des Politikressorts der Zeit
vorausgeahnt, erhielt schon bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen einen Dämpfer. 2010 hatte die
4

„Die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag, Wahlnachtbericht und erste Analyse, von Horst Kahrs, Rosa-Luxemburg-Stiftung“, 22-Sep-2013.
[Online]. Verfügbar unter: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/BTW13_Kahrs_Wahlnachtbericht.pdf . [Zugegriffen: 23Sep-2013].
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Zitiert nach: Was sie wirklich vorhat. Mit einer kühnen Strategie will die Kanzlerin die politische Linke an den Rand drängen, von Bernd
Ulrich, Die Zeit, 15.10.2009.
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Welches Recht die EU-Außenminister haben, auf die Freilassung der ukrainischen Oppositionspolitikerin Julia
Timoschenko zu drängen, wissen allein sie selbst. Die Dame ist wegen Amtsmißbrauchs – sie hat ein Gasgeschäft mit
Rußland zum Nachteil der Ukraine getätigt – rechtmäßig verurteilt worden und sitzt ihre Strafe ab. Ob es sich dabei um
ein gerechtes Urteil gehandelt hat, entzieht sich der Kenntnis der EU-Außenminister. Denn es kann wohl davon
ausgegangen werden, daß sich niemand unter ihnen mit dem Prozeß, der zur Verurteilung Timoschenkos führte,
tatsächlich ernsthaft beschäftigt hat. Sie haben längst ihr politisches Urteil gefällt, demzufolge die frühere
Premierministerin der Ukraine unschuldig zu sein hat. Eine Rechtsanmaßung bar jeder Rechtsgrundlage, die die
Rechtsprechung eines souveränen Landes praktisch für ungültig erklärt. Sollte Timoschenko nicht freigelassen
werden, werde das geplante Assoziierungsabkommen mit der Ukraine nicht unterzeichnet, heißt es dazu aus Brüssel.
Politische Erpressung par excellence – und das alles im Namen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. …Es war der
ukrainische Staatspräsident Viktor Janukowitsch selbst, der die Ausreise Timoschenkos in Aussicht stellte. Im
Gegenzug sollte die EU die Rechtmäßigkeit der Urteile gegen die gefallene Oligarchin anerkennen, doch das unter
Merkels Diktat stehende Brüssel entschied, den Druck auf Kiew noch zu verschärfen. Offenbar meint man so zur
Machtergreifung willfähriger prowestlicher Kräfte beitragen zu können. Das wäre dann die Demokratie, die Merkel und
der wichtigtuerische Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Philip Lahm, im Gastgeberland der
Europameisterschaft 2012 anmahnten. Kritische Äußerungen über die Unzumutbarkeiten in Katar, dem WM-Ausrichter
2022, hat man bisher weder von Merkel noch von Lahm gehört. Aus: EU fordert Freilassung von Timoschenko,
Erpresserbande, Kommentar von Werner Pirker, Junge Welt 22.10.2013, S. 8 – Foto: Dr. Angela Merkel (li),
Bundeskanzlerin, Deutschland, im Gespräch mit Yulia V. Tymoshenko (re), Premierministerin, Ukraine auf der
Sicherheitskonferenz in München 2009. Links hinter Merkel der Vizepräsident der USA, Joseph R. Biden, hinter
Tymoshenko Javier Solana Madariaga, ehem. Generalsekretär der NATO und ehem. Generalsekretär des Rates der
EU. Copyright Kai Mörk, Feb. 7, 2009, CC Namensnennung, Quelle: www.securityconference.de

CDU deutliche Verluste zu verzeichnen, blieb allerdings nach Prozenten knapp stärkste politische Kraft. Da
CDU und FDP keine eigene Mehrheit mehr besaßen und die SPD eine Regierung unter einem CDUMinisterpräsidenten ablehnte, kam es zur Bildung einer Minderheitsregierung von SPD und Grünen unter
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), die mit Stimmen der Linken ins Amt gewählt wurde. Bei der
Landtagswahl 2012 in NRW konnte die amtierende Minderheitsregierung aus SPD und Grünen eine eigene
Parlamentsmehrheit erreichen. Die SPD wurde mit 39,1 % wieder stärkste politische Kraft in NordrheinWestfalen, die CDU stürzte ab auf 26,3 %. Die Linken fielen leider aus dem Landtag, dafür zogen die Piraten
mit 7,8 % ein.
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Auch bei den folgenden Landtagswahlen in anderen Bundesländern brach der Plan einer politischen
Vormachtstellung der CDU regelrecht zusammen. Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2011 errang die SPD
die absolute Mehrheit, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg im gleichen Jahr ergaben eine
Regierungskoalition aus Grünen und SPD, in Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2012 eine Dänen-Ampel
gebildet aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband. Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen
im Januar 2013 verlor die CDU (und FDP) nicht nur ihre Mehrheit an Rot-Grün, sondern damit war auch ihr
Niedergang im Bundesrat vollendet. Die Opposition aus SPD, Grünen, Linke und SSW hatte fortan eine
absolute Mehrheit von 36 Stimmen im Bundesrat.
Auch in Hessen wurde gleichzeitig mit der jetzigen Bundestagswahl eine schwarz-gelbe Regierungskoalition
abgewählt. Die CDU könnte dort nur in einer schwarz-roten oder schwarz-grünen Koalition weiterregieren, eine
Koalition aus SPD, Grünen und Linken ist aber auch möglich.
Der Plan der Union, die Linke im weitesten Sinne zu vernichten, ist also auf Länderebene komplett gescheitert.
Schwarz-gelb gibt es auf Länderebene nur noch in Sachsen und ausschließlich Schwarz in Bayern. Dies ist
keine gute Basis für eine politische und gesellschaftliche Hegemonie für Schwarz in ganz Deutschland.
Und wie sieht es nun mit der Offensivstrategie der Union und Angela Merkel auf Bundesebene aus, die laut dem
Leiter des Politikressorts der Zeit, Bernd Ulrich, in ihrer Kühnheit und Dreistigkeit schwer zu übertreffen sei.
Hat die Union ihre „Hegemonie“ „auf lange, lange Zeit“ gesichert? In Folgeartikeln wollen wir uns den sieben
Feldern zuwenden, auf die sich laut Bernd Ulrich der Vorsatz Merkels, eine politische und gesellschaftliche
Vormachtstellung zu erringen, richtete. Bei den sieben Feldern handelt es sich um die Sozialpolitik,
Finanzpolitik, Migrantenpolitik, Freiheit und Rechtssicherheit im Internet, Gesundheitspolitik, Umweltpolitik
und Atomkonsens. Dazu also später. Es dürfte sich wahrscheinlich lohnen, konkret zu prüfen, wie weit Merkel
auf diesen Feldern in ihrer bisherigen Regierungszeit gekommen ist und was uns jetzt mit ihr als Kanzlerin noch
blühen dürfte.
Der Journalist Stephan Hebel hat ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl ganz gezielt ein Buch herausgebracht,
um einen erneuten Wahlsieg der Union zu verhindern. Darin warnt er vor Angela Merkel und analysiert ihre
bisherige Politik. Es heißt: Mutter Blamage. Warum die Nation Angela Merkel und ihre Politik nicht braucht. 6
Hebels Rekurs auf die Nation ist dabei zwar irritierend, aber man sollte sich dadurch nicht verleiten lassen, seine
kritische Analyse der Politik Merkels gering zu schätzen. Unter den zehn Autoren der wichtigsten MerkelBücher, die Die Zeit im Mai befragt hat, ist Hebel wahrscheinlich der profilierteste. 7
Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Stephan Hebel im März 2012 in einem Interview zu seinem
Buch:
Was können wir von Merkel und ihrem Finanzminister Wolfgang Schäuble für die Zeit nach den nächsten
Bundestagswahlen erwarten, wenn sie an der Regierung bleiben?
Schäuble hat bereits Ende des Jahres 2012 angedeutet, wo es hingehen könnte: weitere Heraufsetzung des
Renteneintrittsalters, weniger Geld für Frührentner, höhere Mehrwertsteuer auf Güter des Grundbedarfs
wie zum Beispiel Lebensmittel. Und er hat gleich auch den inzwischen salonfähigen Griechenhass bedient,
indem er diese Dinge mit den Kosten der Euro-Rettung begründete. Die Finanzierungs-Alternative – große
Einkommen und Vermögen durch höhere Steuern stärker heranzuziehen – können wir zugleich vergessen,
sollte die schwarz-gelbe Regierung es wieder schaffen. 8
Was Stephan Hebel im März dieses Jahres noch nicht wusste, ist, dass die Union eine stärkere Heranziehung
großer Einkommen und Vermögen durch höhere Steuern auch anders verhindern kann und die FDP dafür gar
nicht braucht. Auch die SPD hat bei den Vorbesprechungen mit der Union ihre Steuerforderungen, die sie noch
6

Hebel, Stephan: Mutter Blamage. Warum die Nation Angela Merkel und ihre Politik nicht braucht, Westend, Febr 2013, 157 S., br., 13,99 Euro
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„Angela Merkel: Kennen wir die nicht?“, Die Zeit, 16-Mai-2013. http://www.zeit.de/2013/21/biografen-angela-merkel
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„Stephan Hebel - ‚Mutter Blamage‘ - die Chamäleon-Kanzlerin I I, jetzt.de Süddeutsche Zeitung“, 06-März-2013. [Online]. Verfügbar unter:
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im Wahlkampf fleißig mit den Grünen erhoben hat, anscheinend komplett zur Disposition gestellt, falls die
Union sich auf einen Mindestlohn von 8,50 Euro einließe.
Auch wenn Stefan Hebels Buch sich leider nicht so auf den Wahlkampf auswirkte, dass Angela Merkel
verhindert wurde, hat er dennoch einen wertvollen Beitrag geleistet, ihren Politikstil und ihre Politik
aufzudecken und ihre entsetzliche Beliebtheit zu hinterfragen. Wie nötig das ist, zeigen die Umfrageergebnisse
der Forschungsgruppe Wahlen. Danach wollten 60 % Merkel lieber als Bundeskanzler/-in als Steinbrück (31
%). Sehr zu denken gibt die Präferenz für Angela Merkel bei den Anhängern der verschiedenen Parteien.
Danach ist es so, dass sogar 18 % der SPD-Anhänger eher für Merkel als für Steinbrück waren. Bei Anhängern
der Linken waren sage und schreibe 43 % für Merkel, bei den Grünen 39 % und bei der AfD 60 %. 9
In einer Rezension von Hebels Buch Mutter Blamage bei Amazon heißt es:
„Die Gitarre muß hart geschlagen werden. Wie das deutsche Volk.“ konstatierte einmal ein politkritischer
deutscher Liedermacher. Im Resultat der bevorstehenden bundesrepublikanischen Schicksalswahl am
22.9.2013 wird sich zeigen, ob die Schläge des seit Merkels Machtantritt kursbestimmenden
Neoliberalismus gegen die Interessen der Bürgermehrheit als schon hinreichend hart begriffen wurden,
oder ob der schlimmere Teil Merkels neoliberaler Zumutungen uns erst noch bevorsteht, falls die
unwiederbringliche Chance ihrer Abwahl vertan wird. Wie auch immer, eines Tages nach dem Ende der
Gouvernantenschaft „Angies“ wird sich so mancher die Frage stellen, wie es geschehen konnte, daß ein
ganzes Land so lange auf diese chamäleoneske Parteichefin hereinfiel – und die teure Zeche für die
Auswirkungen ihrer Blamagen zahlen muß. … Es kommt, wofür der Autor uns die Augen öffnet,
zusätzlich darauf an, die von Merkel bevorzugt bedienten politisch-ökonomischen Interessen jener
finanziell omnipotenten Mächtegruppen unter die Lupe zu nehmen, die gerade Merkel brauchen und
stützen, und auch den Hintergrund begünstigender gesellschaftlicher Defizite auszuleuchten, ohne den eine
so unverantwortliche Politik am Volk vorbei völlig undenkbar wäre. … Das schier unfaßbare Merkelsche
Paradoxon, Politik derartig evident zu Lasten der Allgemeinheit zu betreiben, aber zugleich die
„Beliebtheitsskala“ deutscher Politiker anzuführen, wird von Hebel klar angesprochen.
Lassen wir nun Stephan Hebel selbst zu Wort kommen. Wir zitieren aus dem Anfang seines Buches. Das
Kapitel nennt sich Merkels Märchen:
Blamage? Wieso Blamage? Angela Merkel war auch zu Beginn des Wahljahrs 2013 noch die beliebteste
Politikerin Deutschlands. In vielen Medienberichten begegnet sie uns nach sieben Jahren Kanzlerschaft als
wenig charismatische, kaum von Prinzipien geleitete, aber umsichtig und pragmatisch handelnde Mutter
der Nation. Als nervenstarke Krisenmanagerin und Garantin einer maßvollen Reformpolitik für alle.
Das Erstaunliche ist, dass so viele Menschen diese Legende glauben. Dass sie die Politik der Kanzlerin für
keineswegs blamabel halten, sondern für ausgewogen und klug. Dagegen wendet sich die zentrale These
dieses Buches: Angela Merkel verdankt ihren Erfolg einem permanenten Betrugsmanöver. Sie hat, auch
wenn es nicht so scheint, sehr wohl eine politische Agenda. Und die ist blamabel für Deutschland.
Blamierte Angela Merkel sich selbst, dann wäre das noch zu ertragen. Aber das tut sie nicht: Sie agiert
souverän und zielstrebig wie kaum jemand sonst in der politischen Arena. Auch vor jenen, die an Politikern
vor allem das Gespür für Macht bewundern, blamiert sie sich nicht. Und genauso wenig vor denen, in
deren Interesse sie vor allem handelt: den Mächtigen in Finanzwirtschaft und Industrie. Angela Merkel
blamiert »nur« das Land, das sie regiert. Denn hinter einer verschwurbelten Rhetorik der
Richtungslosigkeit verbirgt sich eine gar nicht richtungslose Politik, die Deutschland und Europa auf Dauer
schadet.
Das wichtigste Requisit dieser Kanzlerin ist die Tarnkappe. Es scheint, als ordne sie dem Machterhalt jede
Überzeugung unter (Fans sprechen lieber von »Pragmatismus«). Hier macht ihr niemand etwas vor, sie ist
9

Wahlen 2013 - ZDF / Forschungsgruppe Wahlen“, 22-Sep-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://wahltool.zdf.de/__html5/indexc.html.
[Zugegriffen: 26-Sep-2013].
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eine brillante Handwerkerin der Macht. Was dem Machterhalt dient, wird dafür genutzt, ob es nun
angemessen konservativ wirkt oder nicht: Hat sie nicht am Ende doch die Banken reguliert? Ist die
Wehrpflicht nicht abgeschafft? Durfte Ursula von der Leyen als Familienministerin etwa nicht das
Erziehungsgeld einführen, Vätermonate eingeschlossen? Redet die Kanzlerin nicht selbst vom
Mindestlohn? Und wer, bitte, hat die Energiewende ausgerufen?
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Auf den ersten Blick haben Kritiker wie Bewunderer zumindest in einer Hinsicht recht: Aus Merkels
Worten irgendetwas Programmatisches abzuleiten, ist oft schwerer, als den berühmten Pudding an die
Wand zu nageln. Sie ist Regisseurin und Hauptdarstellerin in einem »Für-jeden-etwas«-Theater der
besonderen Art.
Auf den zweiten Blick aber zeigt sich: Sowohl die untertänigen Lobredner und -Schreiber als auch die
konservativen Kritiker (und erst recht diejenigen, die erst das eine waren und dann das andere) sind der
Kanzlerin auf den Leim gegangen. Diese Frau betreibt sehr wohl ein politisches, von klaren ideologischen
Wegweisern bestimmtes Projekt. Sie ist allerdings nicht die Kanzlerin für alle, wie ihre Rhetorik uns
vorzugaukeln versucht. Sondern sie ist die Kanzlerin des Neoliberalismus. Eine Regierungschefin, die sich
ihrerseits regieren lässt von den Interessen der Wirtschaft und des Finanzkapitals.
Diesen Interessen ordnet sie alles andere unter. Selbst ihre Zugeständnisse an Sozialreformer und
Modernisierer dienen einzig dem Zweck, die Freiheit »der Märkte« und ihrer Akteure im Kern zu wahren.
Die »sozialdemokratischen« und »grünen« Elemente Merkel’scher Politik erweisen sich als taktische
Rückzüge mit dem Ziel, unter Vortäuschung falscher Tatsachen auch jenseits des konservativen Spektrums
Mehrheiten zu gewinnen. An der generellen Richtung ändern sie nichts.
So erweist sich die Vorstellung, Merkel repräsentiere die Deutschen nach außen ganz gut und richte nach
innen wenigstens keinen Schaden an, als gefährlicher Irrtum: Diese Frau hat Deutschland ihren Stempel
aufgedrückt, und wir haben es nicht einmal gemerkt. Der Abdruck dieses Stempels ist es, der sie und ihre
»Landeskinder« blamiert: Mit der angeblich »mächtigsten Frau der Welt« ist Deutschland aggressiver geworden, nach außen für Freund und Feind unberechenbarer denn je seit dem Zweiten Weltkrieg, nach
innen ungerechter und reformunfähiger als sogar unter der bleischweren Regentschaft des Helmut Kohl.
Angela Merkel hinterlässt – sollte sie 2013 endlich abgewählt werden – ein Land im Reformstau. Ein Land,
das sich auf Kosten anderer in kleinkariert nationaler Interessenpolitik ergeht und sich damit selbst schadet.
Ein Land, in dem die Ungerechtigkeit wächst und die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter
öffnet. Ein Land, das Millionen seiner Bürger in die Armut treibt, mit Arbeit oder ohne. Ein Land, das
wichtig tut und ständig an Gewicht verliert. Ein Land, in dem der Souverän – das Volk und »sein«
Parlament – systematisch entmachtet wird. Ein Land, in dem die Politik sich selbst zur Erfüllungsgehilfin
ökonomischer Interessen degradiert.
Die Fassadenmalerin
Ihren eigentlichen Zielen gibt Angela Merkel, die Unverbindliche, in der Regel weder Namen noch
Gesicht, und deshalb glaubt ganz Deutschland, eine Agenda gäbe es nicht. Die einen freuen sich, weil die
Chamäleon-Kanzlerin immer mal wieder die Farbe annimmt, die ihnen gefällt. Die anderen ärgern sich,
weil sie es gern noch ein bisschen konservativer oder wirtschaftsliberaler hätten oder jedenfalls irgendwie
programmatisch und schon gar nicht mit diesem gelegentlichen Anflug »sozialdemokratischer« Neigungen.
Für Linke und Anhänger der Sozialdemokraten gibt es - zum Ärger der traditionell Konservativen - ein
paar Worte über die eventuell vorhandene Notwendigkeit von Mindestlöhnen, und Ursula von der Leyen
darf, nun als Arbeitsministerin, so tun, als sei sie die Retterin der armen Rentner. Grüne und Ökologen
bekommen etwas, das den Namen »Energiewende« trägt - wiederum zum Ärger der Altkonservativen, die
die Kehrtwende der Ex-Atomfreundin nicht verstehen. Zum Ausgleich darf sich jeder CDU-Parteitag nach
alter konservativer Sitte gegen allzu viele Rechte für Homosexuelle sowie gegen Datenschützer und
Liberalität in der Strafverfolgung positionieren.
Allerdings: Hinter der vermeintlich unideologischen, pragmatischen Attitüde versteckt sich der wahre Kern
des Merkel’schen Programms. Es ist ein »Wirtschaftsliberalismus light«. »Light« nicht in seinem
ideologischen Kern - der ist eher hart -, sondern nur in seiner Geschmeidigkeit, wenn es um die
Durchsetzung der wichtigsten Ziele geht, zum Beispiel die Sicherung der deutschen Vorherrschaft in
Europa oder den Abbau der solidarischen Sozialsysteme. Dieses Programm kennt keine ideologischen,
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sondern nur taktische Grenzen: Nach außen verkauft die »Kanzlerin aller Deutschen« ihr Handeln als
»Politik für alle« und sich selbst als Inkarnation der bürgerlich- liberalen »Mitte«. Doch hinter dieser
Fassade folgt sie weitgehend dem Programm der Banken und Konzerne. Die vielbeschworene
»Modernisierung« der CDU erfüllt kaum mehr als den Zweck, diese Abhängigkeit zu kaschieren.
»Modern« wird die Partei entweder dort, wo auch die Wirtschaft inzwischen nach Modernisierung ruft zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Oder sie macht Zugeständnisse dort, wo der
gesellschaftliche Druck die Macht zu gefährden beginnt - zum Beispiel bei der Energiewende oder beim
Mindestlohn. Dann allerdings tut sie nur das, was unbedingt notwendig ist, um die Konkurrenz in Schach
und den Druck auf die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten: Wenn schon die Forderung nach
Mindestlöhnen zu populär ist, um sie zu ignorieren, dann werden die Unternehmen lieber Merkels LightVersion1 akzeptieren als ein echtes gesetzliches Minimum unter einem Kanzler von der SPD. Und wenn
schon Energiewende, dann lieber mit milliardenschwerer Entlastung der stromfressenden Industrie als ein
Umstieg mit fairer Verteilung der Lasten.10
Über ein weiteres Motiv der Wähler_in – nämlich bei der Union Schutz zu suchen – wollen wir in einem
Folgeprojet schreiben.
Peter Feininger, 20. Oktober 2013
Wird fortgesetzt
Die ganze Artikelserie zu den Bundestagswahlen findet sich unter
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html
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