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Systemfehler

Ich glaube nicht verlangen zu können, dass 
es überall und selbstverständlich gut gehe, 
sondern fürchte, dass es hier und  
da schlimm ablaufen könne, und hoffe, 
dass es sich dann doch zum Besten  
wenden werde. Gottfried Keller

Vierzehn Jahre lang hatte Konrad Adenauer das Land 
als Kanzler regiert, als er, nicht ganz freiwillig, aus dem 
Amt schied. Die Partei war seiner überdrüssig gewor-
den, und sie war mächtig genug, ihren Willen auch ge-
gen den Patriarchen durchzusetzen. Sein Enkel schüler 
Helmut Kohl hatte sogar noch etwas mehr, volle sech-
zehn Kanzlerjahre hinter sich, als er es doch noch ein-
mal wissen wollte und in den Wahlkampf zog. Diesmal 
stellten sich die Wähler quer und schickten nicht ihn, 
sondern Gerhard Schröder ins Kanzleramt.  Angela 
Merkel ist weder das eine noch das andere passiert. Ge-
übt im Gebrauch der Macht, hat sie keinen Aufstand 
erlebt und keine Abwahl erlitten. Sie hatte die Partei 
so völlig hinter sich gebracht und war den Wählern so 
geschickt um den Mund gegangen, dass sie als Vorsit-
zende und im Kanzleramt einigermaßen fest im Sat-
tel saß. Wie kurz sie die CDU an die Leine genommen 
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hatte, ist erst mit ihrem Abgang, durch das Versagen 
der Annegret Kramp-Karrenbauer und das Scheitern 
von Armin Laschet, in vollem Umfang deutlich gewor-
den. Die Verwandlung der Demokratie in einen mo-
dernen Ständestaat, seit langem im Gang, hat sich in 
ihrer Zeit als Kanzlerin noch einmal beschleunigt. Sie 
hat die Politik professionalisiert, zu einem Beruf ge-
macht, in dem das nackte Überleben zählt und Leis-
tung nach Jahren bemessen wird. Als Angela Merkel 
nach sechzehn Kanzlerjahren zurücktrat, hatte sie ei-
nen Rekord aufgestellt, den keiner so bald überbieten 
wird: ein demokratisches Thronjubiläum, wenn es so 
etwas denn gäbe.

Der Vorwurf, sich durchzumogeln, von Fall zu Fall 
zu entscheiden und ohne Kompass unterwegs zu sein, 
hat ihre gesamte Regierungszeit begleitet, trifft aller-
dings doch nicht nur sie. Dass verschiedene Parteien 
dasselbe wollen und dieselbe Partei ganz verschiedene, 
ja widersprüchliche Ziele verfolgt, ist im Zeitalter der 
Catch-all-Parteien nichts Ungewöhnliches. Austausch-
barkeit, Beliebigkeit bis hin zu programmatischer 
Willkür sind Merkmale sämtlicher Parteien. Politik ist 
zum Krisenmanagement geworden, und Krise – Wäh-
rungskrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise und so wei-
ter –, Krise ist immer. Wer diesen Dauerkrisen nicht 
zum Opfer fallen will, darf in der Wahl seiner Mittel 
nicht zimperlich sein; Prinzipien und Grundsatztreue 
können da nur stören. »Man glaubt nicht mehr an 
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Prinzipien«, hatte Jacob Burckhardt schon vor über 
hundert Jahren notiert, »wohl aber periodisch an 
Retter«. Angela Merkel hat sich, wie immer ins Per-
sönliche gewendet, ganz ähnlich geäußert, als sie da-
von sprach, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit Leu-
ten belastet habe, die irgendeine feste, unumstößliche 
Meinung vertreten hätten. Für Überzeugungen bleibt 
in der Einen, der großen, krisengeschüttelten Welt nur 
wenig Platz, während sich Vorsicht, Verschlagenheit 
und Durchhaltevermögen, die alten Berufstugenden 
des Politikers, immer besser auszahlen. Angela Merkel 
hat alle drei bewiesen.

Sie hatte nicht nur einen, sondern zwei Lehrmeister; 
der eine war Helmut Kohl, der andere Erich  Honecker. 
Von beiden konnte sie dasselbe lernen: dass nicht 
das Amt, sondern der Parteivorsitz der Schlüssel zur 
Macht ist. Im Westen funktionierte dieser Schlüssel 
anders als im Osten, doch passte er auch hier; und 
Angela Merkel wusste mit ihm umzugehen, nachdem 
sie bemerkt hatte, dass sich der demokratische Zent-
ralismus, das Modell der Sozialistischen Einheitspar-
tei, auch pluralistisch inszenieren ließ. Mit dieser Ein-
sicht war sie ihren Mitbewerbern um Parteivorsitz und 
Kanzleramt voraus. »Auf alles waren wir vorberei-
tet«, erinnert sich einer der vielen, die ihr im Kampf 
um die Macht unterlegen waren, »nur nicht auf eine 
Stasi-gestählte Frau aus dem Osten.« Die Partei, nicht 
das Amt, ist die Quelle der Macht, das wusste schon 
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Helmut Kohl; er hat das seiner Schülerin nicht zwei-
mal sagen müssen. Tatsächlich hat sie den Parteivor-
sitz erst in dem Moment abgegeben, als sie ihn nicht 
mehr brauchte, um sich im Kanzleramt zu behaupten, 
Reihenfolge und Rang der Positionen standen ihr im-
mer klar vor Augen. Ihr höchstpersönliches Regiment 
hat die Partei programmatisch entkernt und personell 
ausgezehrt; an beidem wird die CDU noch lang zu tra-
gen haben. 

Zu den wenigen, durchweg anspruchslosen Wort-
schöpfungen, die Angela Merkel gelungen sind, ge-
hört die Rede von der Wir-Gesellschaft. Sie umfasst 
alle gesellschaftlich relevant genannten Gruppen; und 
relevant ist alles, was sich sortieren und quotieren, ak-
tivieren und mobilisieren lässt, neben den Parteien 
also auch Vereine und Verbände, Medien und Kirchen, 
Akademien, Verlage, Gewerkschaften und Genossen-
schaften aller Art. Die meisten NGOs gehören auch 
dazu, sie werden anerkannt, berücksichtigt und geför-
dert, tragen zur Machtentfaltung bei und ihren Namen 
insoweit zu Unrecht. Alle zusammen vertreten die Öf-
fentlichkeit, den großen Konsens, das Wir, dem sich der 
Rest der Welt zu beugen hat. Denn dieser Rest denkt ja 
nicht anders, sondern falsch; und muss deswegen zur 
Räson gebracht werden, mit welchen Mitteln auch im-
mer. Der französische Soziologe Raymond Aron, er-
fahren im Kampf gegen die Gesinnungstyrannei, hat 
im Gefolge seines großen Landsmanns Montesquieu 
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daran erinnert, dass die Freiheit auf der Teilung der 
Gewalten beruht. Alles komme darauf an, diesen Ge-
danken von der geschriebenen Verfassung auf die Ge-
sellschaft insgesamt zu übertragen, meinte er, denn 
nicht nur die ungeteilte Macht, auch eine einheitliche 
Elite bedeute das Ende der Freiheit. Die Freiheit lebe 
»in jenen ständig bedrohten Zwischenregionen, in de-
nen die Menschen gelernt haben, Autonomie und Ko-
operation miteinander zu verbinden«.

Diese Zwischenregionen sind in den sechzehn 
Merkel- Jahren schwach und bedeutungsarm  geworden. 
Zum Teil sind sie sogar ganz und gar verschwunden, 
fortgeschwemmt von einer Sturzflut an Empfehlun-
gen und Auflagen, Vorgaben und Sprachregelungen, 
die der Freiheit immer engere Grenzen gezogen ha-
ben. Man wagt nicht mehr zu sagen, was man denkt – 
das ist die Antwort, die Demoskopen immer häufiger 
zu hören bekommen, wenn sie die Leute nach ihrer 
Meinung fragen. Von allen Hinterlassenschaften die-
ser Jahre dürfte die schleichende Entwertung von an-
geborenen oder verbrieften Freiheitsrechten die ver-
hängnisvollste, leider wohl auch die dauerhafteste sein. 
Die Menschen sind gleichgültig oder zynisch gewor-
den, wissen mit ihrer Freiheit nichts mehr anzufan-
gen, missbrauchen sie, verzichten oder ducken sich. 
Horst Seehofer, erfahren im Parteibetrieb, hat das auf 
seine Art bestätigt, als er, aus seiner bayerischen Hei-
mat zurück im abgehobenen Berlin, die Stimmung 
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so beschrieb: Die Leute sagen mir: Ihr macht in der 
Politik, was ihr wollt; wir machen auch, was wir wol-
len. Das Volk versteht nicht immer richtig, merkt aber 
meistens doch ganz gut. Es hat mitgekriegt, wie das 
Spiel läuft, und begegnet der politischen Klasse mit 
Vorbehalten bis hin zur offenen Verachtung. 

Sie wolle nicht, hat Angela Merkel einmal gesagt, als 
eine Figur in Erinnerung bleiben, die Mauern bauen 
ließ; das wird sie aber wohl. Die Mauern, die sie an den 
Außengrenzen niederreißen ließ, hat sie im Inneren 
des Landes ja wieder hochgezogen. Abstandsgebote, 
Barrikaden, no-go areas, Sicherheitszonen für Frauen 
und dergleichen mehr, so etwas hatte es bisher noch 
nie gegeben, gibt es aber jetzt. Am Ende ihrer Regie-
rungszeit stehen sich die Deutschen verständnisloser 
und unversöhnlicher, misstrauischer und feindseliger 
gegenüber als am Anfang, die Gräben sind breiter, die 
Brücken schmaler geworden. Frau Merkel hat das auch 
bemerkt und ist auf ihre Art, mit Stellen, Geld und 
netten Worten, tätig geworden. Als die Spannungen 
zunahmen und sich nicht nur in shit storms, sondern 
in handfesten Krawallen austobten, hat sie eine neue 
Einrichtung, das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt, gegründet oder gründen lassen. Wie 
schon der Name sagt, betreibt es Zusammenhalts-For-
schung, verfügt über einen zweistelligen Millionen-
etat und organisiert Veranstaltungen, auf denen Sozial-
wissenschaftler alles das sagen dürfen, was sie immer 
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schon gesagt haben. Das Ergebnis ihrer Forschungstä-
tigkeit ist absehbar, mit Merkels Worten: »Wir schaf-
fen das!« 

Alles in diesem Satz, einer typischen Merkel-For-
mulierung, ist vage, unklar, schief und falsch. Das ist 
gewollt. Wenn alles offen bleibt, darf jedermann sich 
eingeladen fühlen. Alle sollen mitmachen, jeder kann 
folgen - oder fast jeder, denn die Lautsprecher der Wir-
Gesellschaft wissen natürlich auch, dass nichts enger 
zusammenschließt und stärker motiviert als ein ge-
meinsamer Gegner. Den haben sie ja auch gefunden. 


