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Endspiel im Kanzleramt
Zeichen der Staatskrise: Der Krach zwischen Merkel und Seehofer kann die Regierung
sprengen
Dieter Stein
Merkel darf dieses Jahr politisch nicht überleben, wenn Deutschland nicht endgültig zu einem
Irrenhaus werden soll. Daß sie sich unter Anspannung aller Kraft an ihren Sessel klammert,
könnte den Grund in einer Ahnung haben: Während frühere Kanzler mit historischen Projekten
in Verbindung gebracht werden – Adenauer: Westbindung und europäische Einigung, Brandt:
Ostpolitik, Kohl: Deutsche Einheit, Schröder: Reform des Sozialstaates –, wird von Merkel
nichts bleiben. Nichts als ein politischer Trümmerhaufen.
Immer weiter schlittert Deutschland in eine staatsgefährdende politische Krise. Der
Zusammenprall der Bundeskanzlerin mit ihrem Innenminister Horst Seehofer auf offener
Bühne: Symbolträchter hätte der tiefe Riß, der durch die Union geht, nicht kenntlich gemacht
werden können, als durch die Pressekonferenzen der Parteichefs, die demonstrativ zeitgleich
stattfanden.
Die stoische Ruhe, die Angela Merkel dabei provozierend als Ausdruck ihres
Machtbewußtseins zeigt, wirkt angesichts der Handlungsunfähigkeit ihrer Regierung als
Affront. Innerhalb von nur zwei Tagen erdrosselte Merkel kunstvoll den Aufstand unter den
CDU-Abgeordneten, zu dem es in der Vorwoche gekommen war, brachte sie ihre eigene Partei
wieder zur Räson. Nur: Den eisernen Willen, mit dem Merkel innerparteiliche Opposition
erstickt und potentielle Rivalen aus dem Weg räumte, suchen die Bürger bei den existentiellen
Problemen, die unsere Ordnung gefährden, vergebens.
So sehr Merkel betont, „nicht unilateral, nicht unabgesprochen und nicht zu Lasten Dritter“
handeln und das „Projekt Europa in Gefahr“ bringen zu wollen – mit ihrer Politik der
Rechtsbrüche in der Euro-Krise und der deutschen Sonderwege bei der Asylpolitik wird ihr
Name mit der Destabilisierung Europas verbunden bleiben. Der Kontrollverlust nach der von
ihr angeordneten Grenzöffnung vom September 2015 wirkte wie ein Brandbeschleuniger und
gab für den Brexit in Großbritannien den Ausschlag.
Der EU-Gipfel Ende Juni wird dabei zeigen, daß neben dem Asylchaos mit der Euro-Krise die
Mutter der Krisen für die EU wieder auftaucht. Italiens Banken wanken, die US-Notenbank
setzt mit steigenden Zinsen die EZB mit ihrer Politik des billigen Geldes unter massiven Druck.
Ohne Kontrolle der eigenen Grenzen wird sich Deutschland auch hier zusätzlich erpreßbar
machen.
Welche „europäischen Lösungen“ stellt sich Merkel denn vor, wenn aufgrund der von
Deutschland unbeirrt verfochtenen Migrationspolitik eine Regierung nach der anderen von EUKritikern oder EU-Gegnern gestellt wird? Italien ist nur ein weiteres Land in einer Serie. Die
Wahrheit ist: Ein Aufatmen würde durch ganz Europa gehen, wenn Deutschland endlich wieder

rational handeln und die Zweckentfremdung des Asylrechts „als Türöffner für illegale
Einwanderung“ (Hans-Jürgen Papier) konsequent beenden würde.
Der Historiker Andreas Rödder, selbst CDU-Mitglied, konstatierte gerade, Deutschland erlebe
eine „regelrechte Erosion der politischen Mitte“, es gebe einen „massiven Vertrauensverlust
gegenüber dem Rechtsstaat“. Die Ereignisse des Kontrollverlustes an den Grenzen seien eine
„traumatische Erfahrung“ für die Deutschen.
Es gab gerade einen Anflug dessen, was die Öffentlichkeit hier sehnlichst erwartet: Als der
Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, höchstpersönlich mit Beamten der
Antiterroreinheit GSG 9 in den Irak flog, um den Mörder von Susanna, Ali Bashar, abzuholen,
entstanden markige Bilder, die vermummte Elite-Polizisten zeigen, wie sie den gefesselten
Delinquenten von einem Hubschrauber vorbei an schwerbewaffneten Beamten zum Verhör
führen. Erkennbar war dies ein Versuch, Stärke zu demonstrieren, wo sich der Staat tagtäglich
im Inneren und an den Grenzen als wehrlos vorführen läßt.
Mit der Regierung Merkel kommt eine Schönwetteridee an ihr Ende: die Vorstellung, ein Staat
zu sein, der auf Staatlichkeit verzichten könne. US-Präsident Donald Trump hat uns zuletzt
beim G7-Gipfel in Kanada schonungslos vor Augen geführt, daß Europa, im Kern natürlich
Deutschland, für ihn eine zu vernachlässigende Größe ist. Deutschland hat es sich lange unter
dem US-Atomwaffenschirm bequem gemacht, glaubte, die Flugzeugträger der US-Marine
sicherten unsere Handelswege zum Nulltarif. Nun läßt uns Trump spüren, daß Staaten für ihn
ein Witz sind, die nicht ansatzweise in der Lage sind, ihre Verteidigung zu organisieren und
ihre Grenzen zu schützen.
Mit Merkel kommt somit eine politisch-mediales Milieu an sein Ende, das in der Vorstellung
lebte, Deutschland könne seine lästige Staatlichkeit auflösen und diese ergösse sich wundersam
in ein prächtigeres europäisches Gefäß. Doch dieses stellt sich nun nicht nur als fragil heraus,
es wurde entscheidend durch eine von Hypermoral und Inkonsequenz getriebene deutsche
Politik porös – dieses Gefäß wird uns deshalb nicht auffangen. Wir sind somit dazu verurteilt,
uns wieder wie ein normaler Staat zu benehmen. Wir erleben damit zwangsweise die Rückkehr
zur Realpolitik.
Zu dieser Erkenntnis ist die CSU nicht zuletzt unter dem Druck der Wahlumfragen vorgestoßen.
Es ist jedoch fraglich, ob sie sich mit ihren Ultimaten gegenüber Merkel durchsetzen kann. Das
Interesse der CDU-Chefin an einem starken Abschneiden der aufsässigen Schwester in Bayern
hält sich nämlich in Grenzen. Längst läuft eine informelle Koalition mit den Grünen im
Bundesrat wie geschmiert, versteht sich Merkel mit der Grünen-Spitze besser als mit den CSUBossen. Merkel nimmt eiskalt in Kauf, daß die ihr unbequeme CSU in Bayern zugunsten der
AfD massiv geschwächt wird.
Die Zerstörung der christdemokratischen Unionsfamilie wäre für ihr Lebenswerk dann der
furiose Schlußpunkt.

