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Klaus Bresser 

 

Deutschlandtage Impuls-Referat ,gehalten am 10.9.2013 auf der MS 
Deutschland: Merkel oder Steinbrück? 

 

Merkel oder Steinbrück: Ist das noch eine Frage? 

Haben die Deutschen sich nicht längst entschieden? Für die populäre 

Regierungschefin und gegen den anfangs so  ungeschickten 

Herausforderer, für Übermutter Angela und gegen  Pannen-Peer, für die 

Alles- wird- gut-Kanzlerin und gegen den Jetzt-erst-recht-Sozi. 

Doch halt: Noch ist das Rennen  nicht gelaufen. 30… % der Bürger 

wissen heute – 12 Tage vor der Wahl – noch nicht, was sie am 22. 

September wählen werden. Viele können  sich vorstellen, sich für eine 

andere Partei zu entscheiden als jetzt geplant. 

Es wird sehr, sehr knapp – sagt selbst die Kanzlerin. Gut, sie kann damit 

rechnen, dass die Union wieder stärkste Partei wird.  

Schon jetzt kann man  auch  sagen: Zum klaren Machwechsel wird es 

nicht kommen. Rot-Grün hat nach allen Umfragen keine Chance die 

Mehrheit zu erreichen. Die SPD verharrt bei 25 %, die Grünen verlieren 

nach ihren Steuererhöhungs-Plänen dramatisch an Zustimmung. 

Schwarz-Gelb andererseits kann sich ebenso wenig der Mehrheit  sicher 

sein. Es ist durchaus offen, ob die bisherige Koalition weiter regieren 

kann. Welche anderen Konstellationen dann in Frage kommen -  dazu 

am Schluss mehr. Hier nur die nicht sehr kühne Prophezeiung: Angela 

Merkel bleibt  – in welcher Koalition auch immer – Kanzlerin.  Die 

meisten Wähler halten sie für erfahrener, kompetenter und auch 

glaubwürdiger als ihren Kontrahenten. 
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Ihr Plan scheint überdies aufzugehen – den Wahlkampf weitgehend zu 

entpolitisieren und ganz auf ihre Person zuzuschneiden. Sie vermeidet 

die politische Debatte – etwa über Europa und den Euro – und stellt sich 

lieber den Deutschen als Kümmerin dar. Gegen diese gefühlsselige 

Strategie, gegen die inszenierte Mütterlichkeit kommt Peer Steinbrück 

nicht an. Dabei ist er in Wahrheit der emotionalere Typ. 

Wir alle erinnern uns an den bewegenden Moment im diesjährigen 

Wahlkampf: Als Gertrud Steinbrück auf einer SPD-Veranstaltung die 

Anstrengungen und Anfeindungen schildert, die ihr Mann in der Politik 

auf sich nimmt,  die Moderatorin daraufhin den Kanzlerkandidaten fragt: 

„Warum machen Sie das? Warum tun Sie sich das an?“.Und Peer 

Steinbrück mit zitternden Händen abwinkt und gar nichts mehr sagt. Es 

kommen ihm die Tränen. Die Genossen stehen auf – als Zeichen des 

Respekts vor einem Menschen, der Rührung nicht verbergen kann. 

Ich musste daran denken, wie anders Angela Merkel einmal auf die 

genau gleiche Frage geantwortet hat. Es war auf einem Flug von Berlin 

nach Luxemburg.“ Warum machen Sie Politik, Frau  Merkel, warum tun 

Sie sich das an?“ 

 Die Zeitschrift „Cicero“ hat ihre Reaktion festgehalten. Zitat: „Die 

Kanzlerin erzählte davon, welchen Reiz es für sie habe, politische 

Personen in ihren individuellen Eigenschaften und den strukturellen 

Zwängen zu betrachten und sich zu überlegen: Wie bekomme ich ihn 

oder sie unter Berücksichtigung der Umstände und persönlichen 

Eigenschaften  so weit wie möglich dorthin, wo ich die Person in einem 

politischen Prozess haben möchte? Das sei für sie der Reiz der Politik. 

„Wenn dieser Reiz eines Tages nicht mehr da sei“, so das Ende des 

Zitats, “ dann müsse sie aufhören“. 
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Angela Merkel hört nicht auf. Sie weint nicht. Sie ist die robustere von 

den beiden. Unaufgeregt, nervenstark, belastbar. Bescheiden kommt sie 

daher, uneitel, nicht selbstverliebt  wie so viele Politiker. 

Aber ihr freundlicher Auftritt kann nicht darüber hinwegtäuschen, was ihr 

wirklich wichtig ist: Macht zu haben. Macht über die Dinge, Macht über 

Menschen.  Nun sind Ehrgeiz und Machtwille Voraussetzung erfolg-

reicher Politik. Merkel indes tut auffallend viel zur Absicherung ihrer 

Position: Glänzt nicht nur auf internationalen Gipfelkonferenzen, sondern 

hat im Wahlkampf zu allen möglichen Themen und für alle möglichen 

Branchen auch noch nationale Gipfeltreffen erfunden. Sie immer 

mittenmang, finster entschlossen: Ich will Kanzlerin bleiben. 

Steinbrück will Kanzler werden. Das sagt er jetzt so laut und oft, als 

müsse er sich Mut zusprechen. Er ist überzeugt, dass Steinbrück 

Kanzler kann. In der Tat war er ein tüchtiger, hoch-kompetenter und 

zupackender Finanzminister neben Angela Merkel in der großen 

Koalition. Selbstbewusst ist er, Kenntnisreich,  schnell im Kopf, ein 

brillanter Redner. 

Sein Spaß an Provokationen wird nicht überall geteilt, wenn er der 

Schweiz mit der Kavallerie droht, italienische Politiker Clowns nennt,  

den Ostdeutschen – einschließlich Merkel- mangelnde Europa-

Leidenschaft vorhält,  über das zu geringe Kanzlergehalt klagt  und alle 

bedauert, die Pinot Grigio unter 5 Euro trinken. Steinbrück findet solche 

Sprüche amüsant und bedenkt nicht, dass sie, von einem 

Kanzlerkandidaten gesprochen, arrogant wirken. 
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Hochmut –auch Angela Merkel ist nicht frei davon. Nur äußert sie keine 

ruppigen Sottisen,  lächelt Attacken lieber weg und blickt  ihre 

Kontrahenten von oben herab unendlich  mitleidig an. 

Patzer wie ihm passieren ihr nicht. Sie hat sich unter Kontrolle. Gewalt 

übt sie nicht verbal aus. Potentielle Konkurrenten wie Christian Wulf , 

Friedrich Merz, Roland Koch oder Norbert Röttgen hat sie, nahezu 

geräuschlos weggebissen oder doch wegbefördert. Ganz die 

unangefochtene Herrscherin in Partei und Regierung. 

Dagegen der Bundestagsabgeordneten Steinbrück:  Er hat  von seiner 

Partei Beinfreiheit Verlangt, lässt sich aber von der SPD den 

Gewerkschafter Klaus Wiesehügel ins Kompetenzteam pflanzen, einen 

der schärfsten Gegner der Agenda 2010-Politik Schröders und auch 

Steinbrücks, einen Mann mit dezidiert linken Ansichten, mit Prinzipien, 

die nicht Steinbrücks Prinzipien sind. 

Wegen Willy Brandt ist der Hamburger Bürgersohn einst Sozialdemokrat 

geworden. Die Partei hat die soziale Gerechtigkeit ins Zentrum ihres 

Wahlkampfs gerückt.  Steinbrück steht hinter den Plänen seiner Partei 

zur höheren Besteuerung der Reichen. Aber er will, um den Schwachen 

in der Gesellschaft zu helfen, die Starken nicht demotivieren.  Er ist – wie 

Helmut Schmidt, wie Gerhard Schröder – ein konservativer 

Sozialdemokrat.  Kein Linker. Kein Ideologe.  Von den Funktionären  in 

den Ortsvereinen unterscheidet ihn vieles: Sein wirtschaftlicher 

Pragmatismus, sein Streben in  die Mitte, sein Verständnis für den 

Mittelstand. Viele CDU-Mitglieder sagen es: Er könnte auch einer von 

ihnen sein. 
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Und was diesmal das Besondere ist: Angela Merkel hat dafürgesorgt, 

dass Steinbrück in der CDU nicht einmal in eine  fremde Welt kommen 

würde. Skrupellos - imWortsinn: ohne Skrupel – hat die Kanzlerin 

sozialdemokratische Themen in ihre Politik übernommen. Erst die 

Abschaffung der Wehrpflicht und  nach Fukushima der Blitzausstieg aus 

der Atomkraft, dannMindestrente,  teilweisen Mindestlohn, höhere 

Mütterrente, mehr Kindergeld, Mietpreisbremse, Frauenquote, Homo-

Ehe… 

Die Wähler sollen glauben, dass sie die SPD gar nicht mehr extra 

wählen müssen. Angela Merkel strengt sich mächtig an,  als 

erfolgreichste sozialdemokratische Kanzlerin in die Geschichte 

einzugehen. 

In einem Land, von dem zwei Drittel der Bürger sagen, dass es in ihm 

nicht sozial gerecht zugehe, verspricht die Kanzlerin allerlei Wohltaten  – 

unter Finanzierungsvorbehalt allerdings – wohl wissend, dass die 30 

Milliarden, die diese Wahlgeschenke kosten würden, nicht aufgebracht 

werden können. 

Aber darin besteht für Merkel ja die Kunst  der Politik: Vieles im 

Ungefähren, in der Schwebe zu lassen, sich nicht genau festzulegen, um 

später ganz anders handeln zu können, als man es vorher propagiert 

hat. Deshalb scheut sie klare Worte oder gar große gesellschaftliche 

Entwürfe. Sie gibt keine Richtung vor, wartet ab -  wie zuletzt in der NSA-

Ausspäh-Affäre und auch in der Syrien-Frage. Auch viele ihrer Anhänger 

fragen sich: Wofür steht Angela Merkel eigentlich? Sie hat darauf 

geantwortet: „Mal bin ich konservativ, mal liberal, mal bin ich christlich 

sozial“. Wie es gerade passt. 
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Bietet dieses Unbestimmte, Vage, Schwammige in der Politik Angela 

Merkels nicht die Chance für den SPD-Kandidaten, dagegen den Mann 

der klaren Worte und kantigen Überzeugungen herauszukehren, den 

authentischen, den ehrlichen und offenen Politiker, der die Wahrheiten 

deutlich und direkt ausspricht? Steinbrück vermag diesen Eindruck 

durchaus zu vermitteln: Harte Kante sozusagen gegen wabernde Wolke, 

oder wie man in Berlin jetzt gern sagt: Klartext – Peer gegen Schwurbel-

Angela. 

Indessen: Selbst wenn der Kanzlerkandidat diese Rolle des Aufräumers 

voll ausfüllen könnte: Es würde ihm derzeit nicht viel helfen. Denn die 

Zeichen – und das ist das Entscheidende -  stehen in Deutschland nicht 

auf Wechsel. Es gibt unter den Wählern keine Wende-Stimmung. Die 

Finanzkrise bringt Unruhe genug auf dem Kontinent, da  wünscht man 

sich im Kernland Europas nicht noch Umwälzungen an der Regierungs-

spitze. Angela Merkel hat es verstanden, Deutschland aus den Euro-

Turbulenzen herauszuhalten und als Ruhezone abzusichern. Mit 

Wohlfühl-Politik hat sie die Republik kalmiert, sie zugleich aber auch der 

Stagnation ausgeliefert. Es bewegt sich wenig in der Berliner Regierung, 

es fehlt an Mut und Tatkraft. Es mangelt an einer Vision, wie es denn 

nun weitergehen soll mit  dem Land im sechsten Jahr der europäischen 

Finanzkrise: 

 Womit will die  Export-Nation Deutschland künftig ihr Geld verdienen, 

wenn die Absatzmärkte ringsum wegbrechen? Muss die Regierung nicht 

endlich eingestehen, dass die EU eine Haftungsunion ist und wir nach 

der Wahl nicht nur Griechenland, womöglich auch anderen südlichen 

Krisenländern wieder mit Milliarden zu Hilfe kommen müssen?  
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Schon damit das größte Problem des Kontinents nicht zu einer 

revolutionären Explosion führt: 

 Mehr als jeder zweite Jugendliche in Griechenland, Italien und Spanien 

ist ohne Arbeit, ohne Lebensperspektive. Wir lassen es zu, dass sich in 

einer verlorenen Generation Sprengstoff sammelt, der uns jederzeit um 

die Ohren fliegen kann.  

Immense Herausforderungen kommen auf die neue Regierung zu:Die 

Energiewende ist beschlossen: Sie muss jetzt teuer bezahlt werden. 

Immer weniger Kinder und immer mehr Rentner: Unsere Sozialsysteme 

sind  vor dem Zusammenbruch zu bewahren. 

Welche Bildung junge Menschen erhalten, hängt bei uns davon ab, aus 

welchem Elternhaus und welchem Bundesland sie stammen. Das 

Versprechen „Gleiche Chancen für alle“ muss endlich eingelöst werden. 

Bürgerkriege, Armut und Hunger treiben hunderttausende Menschen aus 

dem Nahen Osten und aus Afrika nach Europa. Wir brauchen ein 

Konzept, wie wir den Asylsuchenden begegnen wollen. 

Es gibt viel zu tun für die neue Berliner Regierung. Lassen Sie mich  zum 

Schluss sagen, mit welchem  Ergebnis der Bundestagswahl ich rechne 

und welcher Koalition ich  am ehesten zutraue, die drängenden 

Probleme zu lösen.Also: CDU und CSU bilden nach der Wahl wieder die 

stärkste Fraktion. Ich sage auch voraus, dass die FDP in den Bundestag 

kommt. Es gibt genügend taktisch denkende Wähler, die aus Furcht vor 

dem Untergang der schwarz-gelben Koalition die Liberalen über die 5-

Prozent-Hürde hieven.Nur: Diese FDP –Wähler kommen aus dem 

christdemokratischen Lager – und  von dort her kommt auch  ein 

Großteil der Wähler der  Anti-Euro-Partei,  Alternative für Deutschland. 
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Die AfD hat nach Meinung einiger Wahlforscher sogar Aussichten, ins 

Parlament einzuziehen. Das kann dazu führen: Die Union wird so 

geschwächt, dass die bisherige Koalition am Ende keine Mehrheit mehr 

erreicht. 

Wenn andererseits Rot-Grün die Mehrheit verfehlt: Werden dann SPD 

und Grüne die Linke ins Boot holen? Ich halte das bei dieser Wahl für 

ausgeschlossen. Steinbrück, der SPD-Chef Gabriel und auch die 

Spitzenpolitiker der Grünen haben einem solchen Dreierbündnis und 

auch einer Tolerierung durch die Linke eine eindeutige Absage erteilt. 

Würden sie ihr Wort brechen, den Wähler also betrügen, verlören SPD 

und Grüne jede Glaubwürdigkeit, würden sogar ihre Existenz gefährden. 

Und Schwarz-Grün? Unwahrscheinlich nach den Beteuerungen beider 

Seiten. „Ein Hirngespinst“ sagt Merkel.Andere Koalitionen müssen nicht 

eigens diskutiert werden. Die Ampel- Rot-Grün-Gelb wird ebenso wenig 

zustande kommen wie ein Jamaika-Bündnis Schwarz-Gelb-Grün: Grüne 

und Gelbe können sich nicht ausstehen. 

Bleibt die große Koalition. Zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik 

hat sie sich bewährt oder jedenfalls  keinen Schaden angerichtet. Ich 

plädiere dafür. In Wahrheit existiert sie ja schon jetzt. Die beiden großen 

Parteien  stimmen bei den wirklich wesentlichen Herausforderungen 

heutiger Politik -  Euro-Rettung, Energiewende, Bildung, Rente – im Kern 

überein. Und wenn die eine der anderen die sozialen Themen klaut, 

verschwimmen die Unterschiede. Also, bündelt in Deutschland die 

Kräfte, umdie wahrhaft fundamentalen Probleme des Landes 

anzugehen.Die Aufgaben sind groß. Wir brauchen, um sie zu 

bewältigen, das ist meine Meinung, die größtmögliche Lösung. 

 


