fast auf den Tag genau ein Jahr nach der legendären «Wir schaffen
das»-Bemerkung von Angela Merkel. Mit diesem Satz hatte die
Kanzlerin die gesellschaftliche Herausforderung durch die Flüchtlinge
als lösbar bezeichnet. Sie wählte dafür einfache Worte, so wie sie im
Baby-Comic «Bob der Baumeister» fallen. Beispielsweise, wenn der
Held eine schwere Schubkarre einen Hügel hochschieben will. Er fragt
«Können wir das schaffen?» und motiviert sich mit einem
zuversichtlichen «Ja, wir schaffen das!». Der Merkel-Satz kam nur bei
wenigen gut an. Die meisten nahmen ihr diese Vereinfachung nicht nur
übel, sie waren aufgebracht.
So wurde eine eigentlich unbedeutende Wahl in einem der
bevölkerungsärmsten und strukturschwächsten Bundesländer
Deutschlands zum Fanal für die Kanzlerin: Die Nordostdeutschen
wählten die CDU nur noch mit knapp 20 Prozent der Stimmen in den
Landtag. Ausgerechnet die Alternative für Deutschland (AfD) zog an
den Christdemokraten vorbei. Ein paar Wochen später ergab sich für
Berlin ein ähnliches Bild: Die CDU deutlich unter 20 Prozent, diesmal
nahezu gleichauf mit den Grünen und der Linkspartei. Für eine
Volkspartei sind solche Ergebnisse eine Katastrophe.
Warum sind die Bürger so undankbar, ja geradezu rachsüchtig?
Anders als in anderen Ländern Europas kann die Erklärung nicht darin
liegen, dass es den Deutschen heute schlechtgeht, dass eine
Konjunktur- oder Strukturkrise auf die Stimmung drückt. Die Gründe
für den deutschen Verdruss liegen tiefer, und ausgerechnet die
Erfolgskanzlerin Merkel hat einen großen Anteil daran. Die Bürger
trauen dem politischen System, den etablierten Parteien nicht mehr zu,
die Sache in den Griff zu bekommen. Sie fühlen sich schlecht
repräsentiert durch ihre gewählten Abgeordneten und schlecht regiert
von der Kanzlerin und ihrem Kabinett. [1]
Die Kanzlerin hat die Demokratie geschwächt, um realpolitisch

voranzukommen. Sie hat die Große Koalition zum Prinzip effizienten
Regierens gemacht und damit die gewählten Abgeordneten zu Statisten
degradiert. Sie hat ihre politischen Gegner gelähmt und deren Wähler
demotiviert, indem sie ihre Themen, Forderungen und Vorstellungen
aus taktischen Gründen übernommen hat. Sie hat zugelassen, dass die
politische Alltagsarbeit im Parlament und in seinen Ausschüssen
vernachlässigt wurde. In Krisen hat sie «durchregiert» – und damit den
Wählern suggeriert, dass die Gefahr überall lauert und das Land und
seine Leute ständig bedroht. Offene politische Auseinandersetzungen
scheut sie. Im Hinterzimmer und nicht in demokratischen
Abstimmungen fallen die Entscheidungen. Das gewohnte politische
System dient als Kulisse für Entscheidungen in kleinem Kreis. [2] Diese
Todsünden haben das Land verändert, ohne dass die Bürger jemals
gefragt worden wären, ob sie das für richtig halten.
Sie halten es für falsch. Das haben sie im Sommer 2015 erstmals
deutlich gemacht, als die Kanzlerin beschloss, Flüchtlinge aus dem
Bürgerkriegsland Syrien ohne die üblichen Prüfungen und ohne
Rücksicht auf europäische Vereinbarungen aufzunehmen. Damals
wurde auch einer breiten Öffentlichkeit klar, wie sehr sich das
politische System Deutschlands in den vergangenen Jahren zugunsten
der Regierung und ihrer Chefin verschoben hat.
Angela Merkel hat in der Flüchtlingsfrage so entschieden, weil sie
allein entscheiden konnte. Kein Parlament, kein Bundesrat, kein
Parteivorstand und keine Bundestagsfraktion konnte sie daran hindern.
Klar: Es ist das Wesen der Demokratie und des Staates, sich zu
verändern. Die Demokratie sei nun einmal das zum «politischen
Gestaltungsprinzip erhobene Dauerprovisorium», das sich ständig
weiterentwickelt und nie fertig wird. So sieht es Bundestagspräsident
Norbert Lammert. [3] Gemeint ist damit aber nicht, dass eine einzige
Person und ihr Mitarbeiterstab dieses Provisorium nach eigenem

Geschmack vorantreiben sollen. Gemeint ist auch nicht, dass
Deutschland sich unter der Hand zu einer unechten, weil nicht
legitimierten, Präsidialdemokratie entwickeln soll. Heiligt hier der
(gute) Zweck die Mittel? Das stimmt nur, wenn man den inneren
Zustand des Landes für unwesentlich hält. Oder wenn man gar nicht
erkennt, dass in einem demokratischen Land einsame Entscheidungen
ohne eine Rückkopplung an das Parlament und damit an den Wähler
auf die Dauer nicht funktionieren.

Das Prinzip Große Koalition
In acht von zwölf Jahren regierte die Kanzlerin in einer Großen
Koalition mit der SPD, von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017. Für
die Bundesrepublik Deutschland waren das in ihrer fast
sechzigjährigen Geschichte erst das zweite und dritte Kabinett aus
CDU und SPD in der Regierungsverantwortung. Es handelt sich also
historisch betrachtet um Ausnahmekonstellationen. Wenn es ging,
haben die beiden Volksparteien bis dahin lieber mit einem kleinen
Partner regiert. Meist mit den Liberalen, oder im Fall der SPD mit den
Grünen.
Die jeweils andere Partei ging in die Opposition und bemühte sich
nach Kräften, sich als die bessere Alternative für eine Regierung zu
empfehlen. Sie versprach Wandel und Wechsel, stellte frische Gesichter
und neuen Wind in Aussicht. In einer Großen Koalition passiert das
nicht. Beide Parteien werden sich immer ähnlicher. Keine von beiden
kann sich in den nächsten Wahlen als unverbrauchte Alternative
anbieten. Man versteht also nur zu gut, warum Große Koalitionen in
der Geschichte der Bundesrepublik so unbeliebt waren.
Dennoch waren genau diese Bündnisse der politische Normalzustand
in den vergangenen Merkel-Jahren – und nicht die Zeit zwischen den
beiden Großen Koalitionen: Erfolgreich waren die Konservativen mit
dem großen Partner und Wettbewerber, mit der politisch eigentlich
bekämpften SPD. Mit dem Wunschpartner FDP dagegen versagten sie
kläglich.
Nachdem der bissige Altbundeskanzler Gerhard Schrö der («Sie
werden es nicht!») das Feld geräumt hatte, hellte sich die Stimmung im
Laufe des Jahres 2006 gewaltig auf. Geradezu liebevoll regierten
Angela Merkel und Franz Müntefering miteinander, die gemeinsame
Sommerpressekonferenz nach dem ersten Regierungsjahr fand in

allerschönster Harmonie statt. Als es dann hart auf hart kam, in der
Finanzkrise ab September 2008, gaben die Kanzlerin und
Finanzminister Peer Steinbrück ein gesetztes Paar in fortgeschrittenem
Alter ab, das absolute Verlässlichkeit signalisierte. Gemeinsam
versprachen sie ihren Bürgern, dass die Sparguthaben sicher seien.
Das waren unhaltbare Zusagen, doch sie hatten Glück: Sie wurden
nicht beim Wort genommen.
Hand in Hand bearbeiteten Merkel und Steinbrück auch die
Regierungsfraktionen, damit diese den Bankenrettungspaketen
zustimmten. Gemeinsam setzten Merkel und Müntefering die
Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch. Konjunkturpakete wurden
geschnürt, Erziehungszeiten eingeführt, Kita-Plätze ausgebaut.
In den ersten vier Jahren mit der SPD war die parlamentarische
Opposition so verblüfft von ihrer Bedeutungslosigkeit und die
außerparlamentarische so unprofessionell, dass niemand kontinuierlich
Druck auf die Regierungsparteien ausübte. Die Finanzkrise jagte allen
einen gewaltigen Schrecken ein, sodass selbst Abgeordnete der Grünen
und der Liberalen mit den Regierungsparteien stimmten, wenn es um
Auswege aus dem Weltwirtschaftskrisen-Chaos ging. Die Große
Koalition präsentierte sich als die angemessene politische Antwort auf
das Desaster und signalisierte, es mit den weltweiten
Herausforderungen schnell und entschlossen aufnehmen zu können.
Der Staat erschien zunächst als einzige Instanz, die noch
handlungsfähig war. Er ging mit großem Selbstbewusstsein und noch
mehr Gestaltungswillen aus der Krise hervor. [1]
Grund zur Auseinandersetzung hätte es mehr als genug gegeben.
Denn die Kanzlerin suchte nie nach den besten Lösungen. Sie fand
einzig und allein die möglichen und prägte so nicht nur die eigene
Partei, sondern auch die SPD. Ausgerechnet der erste Beschluss der
schwarz-roten Regierung wies den Weg: Die CDU hatte im Wahlkampf

