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 Abschied von einer 
 starken Frau 
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B is vor Kurzem galt sie als mäch-
tigste Frau der Welt: Angela 
Merkel war seit 2000 „Bundes-

vorsitzende“ der größten politischen 
Partei Deutschlands, „Christlich De-
mokratische Union“ (CDU). Seit 2005 
war sie auch Bundeskanzlerin des wirt-
schaftlich und politisch stärksten Lan-
des der EU – unseres Nachbarlandes 
Deutschland. 

Was Deutschland wollte, das wur-
de meist auch im Sitz der EU in Brüs-
sel beschlossen. Zum Beispiel dass alle 
Staaten dringend sparen, also weniger 
Geld ausgeben sollen. Oder dass man 
in Gasthäusern, Krankenhäusern oder 
Amtshäusern nicht mehr rauchen 
darf. Oder dass doch noch ziemlich 
viel Qualm aus dem Auspuff von Die-

sel-Autos herauskommen durfte. Denn 
Dieselautos sind Deutschlands Export-
Schlager.

Wenn Deutschland „gegen“ etwas ist, 
kann es unmöglich beschlossen wer-
den. Zum Beispiel dass alle Staaten 
der EU einem Mitgliedsland, dem es 
schlecht geht, automatisch gemeinsam 
Geld geben, um ihm aus der Patsche 
zu helfen. Denn Deutschland müsste 
dann den größten Betrag zahlen, weil 
es das wirtschaftlich stärkste Land ist.

„KOHLS MÄDCHEN“

Angela wuchs in einem Staat auf, in 
dem man lange von einer europä-
ischen Union nur träumen durfte: als 
Tochter eines evangelischen Pfarrers 

in der DDR. Diese „Deut-
sche Demokratische Repu-
blik“ im Osten des heutigen 
Deutschland gehörte nach 
Hitlers Niederlage im Zwei-
ten Weltkrieg zum Macht-
bereich Josef Stalins, dem 
Vorsitzenden der kommu-
nistischen Partei Russlands. 
Als Tochter eines Pfarrers war 
man bei den Kommunisten, 
die Religion „Opium für das 
Volk“ nennen, nicht sehr be-
liebt. Wohl nur weil Angela 
immer Klassenbeste in den 
Schulfächern Russisch und 
Mathematik war, durfte sie 
in Leipzig letztlich doch Phy-
sik studieren und arbeitete 
an einem Institut für physika-
lische Chemie. 

1989 kam es zur „Wieder-
vereinigung“ der DDR mit 

der im Westen Deutschlands gele-
genen BRD (Bundesrepublik Deutsch-
land) zum heutigen Deutschland. Bun-
deskanzler dieses wiedervereinigten 
Deutschlands mit seinen nunmehr 
82,8 Millionen Einwohnern war der 
CDU-Vorsitzende Helmut Kohl, der 
das politische Talent der jungen Ange-
la erkannte: „Kohls Mädchen“ genannt, 
machte er sie zur Ministerin für Frauen 
und Jugend. 

DIE GEFEIERTE KANZLERIN

Helmut Kohl dankte im Jahr 1998 ab, 
weil seine CDU zusammen mit ih-
rer bayrischen Schwesterpartei CSU 
(Christlich-Soziale Union) und der 
Partei der „Freien Demoraten“ (FDP) 
bei den Wahlen der „Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands“ (SPD) zu-
sammen mit den Grünen unterlag. 
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Angela Merkel will ihre Partei nicht mehr anführen und 
dürfte nicht mehr lang Deutschlands Staatschefin sein.



2000 wurde Angela Merkel zur CDU-
Bundesvorsitzenden. Sie war bei den 
nächsten Wahlen so erfolgreich, dass 
das Bündnis aus CDU und CSU wie-
der vorne lag und diesmal gemeinsam 
mit der SPD eine Regierung bildete. 
Merkel übernahm immer mehr Forde-
rungen, die bisher vor allem die SPD 
vertreten hatte – zum Beispiel nach 
mehr Kinderbeihilfe. Und als sie in der 
Folge zusammen mit der FDP regierte, 
übernahm sie auch die Forderung der 
Grünen nach alternativer Energie. Als 
es 2011 zur atomaren Katastrophe von 
Fukushima kam, wagte sie die „Ener-
gie-Wende“: Deutschland muss seine 

Er versucht, sie zurückzugewinnen, in-
dem er sich für Grenzsperren auf der 
entscheidenden Balkan-Fluchtrou-
te einsetzt. Und auch Angelika Mer-
kel tut nun alles, die Kontrolle zurück-
zugewinnen: Sie vereinbart mit der 
Türkei, dass sie die meisten Flüchtlinge 
bei sich behält. Tatsächlich kommen 
derzeit sehr viel weniger bis an unse-
re Grenze.

RÜCKTRITT AUF RATEN

Aber die Kritik an Merkel nahm stetig 
zu. Denn sie beharrte darauf, dass es 
keine „Obergrenze“ für die Aufnahme 
von Menschen geben kann, die gemäß 
der Genfer Konvention „Flüchtlinge“ 
sind, weil ihnen in ihrer Heimat wegen 
Verfolgung Kerker und Tod drohen. 

Vor allem der Chef der CSU, Horst 
Seehofer, forderte eine solche Ober-
grenze. Und in der ostdeutschen Hei-
mat Merkels fordert eine fremden-
feindliche Bewegung namens „Pegida“ 
(„Patriotische Europäer gegen die Is-
lamisierung des Abendlandes“) die-
se Obergrenze in immer größeren 
Demonstrationen, obwohl es in Ost-
deutschland die wenigsten Flüchtlinge 
gibt. Eine bis dahin eher kleine Par-
tei, die „Alternative für Deutschland“ 
(AfD), in der man diesbezüglich ähn-
lich wie in der Pegida denkt, nimmt 
SPD, CDU und CSU immer mehr Wäh-
ler weg und ist in Deutschland mittler-
weile vermutlich bereits drittstärkste 
Kraft: Bei den jüngsten Wahlen ist sie 
sogar in Bayern und Hessen, wo sie bis 
dahin schwach war, in den Landtag 
eingezogen. 

In der CDU wirft man Angela Merkel 
vor, dass das vor allem an ihrem Versa-
gen liegt. Darauf hat sie ihren Abschied 
angekündigt: Im Dezember wird sie 
den Vorsitz der CDU abgegeben und 
will nur noch bis 2022, dem Ende ih-
rer Amtsperiode, deutsche Kanzle-
rin bleiben. Aber in den meisten Zei-
tungen wird daran gezweifelt, dass sie 
das über das nächste Frühjahr hinaus 
bleiben wird.

Peter M. Lingens

Atomkraftwerke eins nach dem ande-
ren abschalten.

In den folgenden Jahren erreicht 
Merkel den Höhepunkt ihrer Populari-
tät und ihre CDU liegt mit immer grö-
ßerem Abstand vor der SPD. 

KNACKPUNKT FLÜCHTLINGE 

Der Umschwung kommt 2015 an-
fangs ganz still und unbemerkt. Als 
die Pfarrerstochter Angela Merkel 
im Fernsehen die Bilder verzweifelter 
Flüchtlinge der Syrienkrieges sieht, 
die in Budapest im Regen festsitzen, 
hält sie dieses Leid nicht aus. Sie sagt, 

dass diese Flüchtlinge in Deutsch-
land willkommen wären. Zumal 
die deutsche Bevölkerung wegen 
der geringen Geburtenzahl kräftig 
schrumpft. 

Über Österreich, wo der spä-
tere Bundeskanzler Christian Kern 
als Chef der ÖBB die Züge bereit-
stellte, gelangten diese Flücht-
linge nach Deutschland. Aber im-
mer mehr von ihnen überfluteten 
in Nickelsdorf Österreichs Gren-
ze, um ins gelobte Deutschland zu  
gelangen.

Das kritisiert voran Österreichs 
damaliger Außenminister und heu-
tiger Bundeskanzler Sebastian Kurz: 
Durch Merkels „Willkommenskul-
tur“ habe man die Kontrolle über 
den Flüchtlingsstrom verloren. 

Unter Bundeskanzler Helmut 
Kohl (rechts) wird Angela 

Merkel Ministerin.

Die Merkel-Kritiker Sebastian 
Kurz und Horst Seehofer
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