
DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

„Trauen wir
uns doch!“

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier würdigt er die Rede des 
Bundespräsidenten vom 9.11.2018.

GÜNTER
BANNAS  

AM SONNTAG

Ist Kanzlerin Merkel nach ihrem Ver-
zicht auf den künftigen CDU-Partei-
vorsitz nun eine lahme Ente – a lame 

duck, wie man in den USA noch amtie-
rende Politiker nennt, die nicht mehr zur 
Wiederwahl antreten? Oder hat sie sich 
nur geschickt einem Scherbengericht auf 
dem CDU-Parteitag am 7. und 8. Dezem-
ber 2018 entzogen – und kann nun ohne 
viel Rücksicht auf eine maulende Partei 
erst recht „durchregieren“? Hat sie dabei 
vielleicht auch im Hinterkopf, am 10. und 
11. Dezember 2018 ohne größeres Auf-
sehen den umstrittenen Globalen Mig-
rationspakt der Vereinten Nationen in 
Marrakesch unterzeichnen zu können? 
Schließlich hatte sie bereits Ende Oktober 
2018 dekretiert, über Migration solle ihre 
Partei nicht mehr diskutieren:

„Wenn wir uns für den Rest des Jahr-
zehnts damit beschäftigen wollen, was 
2015 vielleicht so oder so gelaufen ist, und 
damit die ganze Zeit verplempern, dann 
werden wir unseren Rang als Volkspartei 
verlieren.“

Volkspartei? Nun ja. Im Vertragspa-
pier des Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration ist das deutsche 
Volk, der Souverän des Grundgesetzes, 
zu einer „Zielgesellschaft“ für Migration 
mutiert. Wenn dem so ist, war Volk ges-
tern. Alles halb so wild, heißt es aus Re-
gierungskreisen – das sei ja nur politisch, 
aber nicht rechtlich bindend. Warum aber 
ist es dann überhaupt so dringend, den 
Verzicht auf die eigene Souveränität zu 
unterschreiben? Andernorts in der EU 
verweigert man sich dem, und zwar mit 
deutlichen Worten, wie etwa die österrei-
chische Regierung:

„Die Republik entscheidet souverän 
über die Zulassung von Migration nach 
Österreich. Ein Menschenrecht auf Mi-
gration ist der österreichischen Rechts-
ordnung fremd. Die Schaffung der nicht 
existenten völkerrechtlichen Kategorie 
des ‚Migranten‘ ist zurückzuweisen.“

In Deutschland indessen, unter seiner 
Kanzlerin Merkel, ist der deutsche Son-
derweg längst Normalität geworden. Die 
nun einsetzenden Kämpfe um den Partei-

vorsitz lenken von diesem und weiteren 
unangenehmen Themen ab. Wer an seinen 
eigenen Vorteil denkt, verlässt jetzt bereits 
das zum Sinken vorgemerkte Mutterschiff. 
Andere legen neuerdings einen nie gese-
henen männlichen Mut vor dem „Mutti“-
Thron an  den Tag. Werden die, die sich 
jetzt so viel vornehmen, den viel beschwo-
renen Neustart denn auch schaffen?

Das, worüber die Kanzlerin nicht mehr 
reden will – und was auch laut CDU-
Generalsekretärin Annegret Kramp-
Karrenbauer heute „nur noch lähmt“ –, 
bestimmt nämlich nicht nur die deutsche 
Gegenwart, es wird auch die Zukunft 
mitbestimmen. Die Bilanz der „humani-
tären Geste“, derer sich Angela Merkel 
2015 so rühmte, ist trostlos. Beim Zu-
sammenprall grundverschiedener Kul-
turen entstehen nun einmal Probeme. 
Die Politik der weit geöffneten Grenzen 
hat unübersehbar auch Personen an-
gelockt, denen die Grundlage unseres 
Zusammenlebens hierzulande nicht viel 
bedeutet – von den allgemeinen Verhal-
tensregeln bis zum Gewaltmonopol des 
Staates, von der Achtung von Recht und 
Gesetz und ihren Hütern bis zur Gleich-
berechtigung von Frauen.

Dank guter Konjunktur 
mochte man bislang glau-
ben, anstehende Probleme 
seien mit Geld zu lösen – 

die „Steuerquellen sprudeln“, 
heißt es gern, wenn man die 
Steuerzahler meint. Dass es 

der deutschen Wirtschaft (noch) 
gut geht, spricht für ihre Wider-

standsfähigkeit, nicht für die Re-
gierungspolitik der vergangenen 13 

Jahre. Deutschland ist nicht „reich“. 
Es war bislang allerdings stets 

verblüffend leistungsfähig, auch 
im Krisenfall. Aber wie lange 

noch? Die Deindustrialisie-
rung ist in vollem Gange. Die 
Autoindustrie wird gerade 

Opfer einer Kampagne, 
die auf dem willkürlichen 
Auswürfeln von Grenz-
werten beruht. Die stei-
genden Energiekosten 

bei zunehmend unsicherer 
Energieversorgung belasten den Wirt-
schaftsstandort. Und digital ist das Land 
derweil schon abgeschmiert. Dafür hat die 
enorm angewachsene Helferindustrie in 
Migrationsangelegenheiten ein ordentli-
ches Umsatzwachs-
tum zu verzeichnen. 
Das allerdings kos-
tet Milliarden von 
Steuergeldern, mit 
denen den wirklich 
Hilfsbedürftigen in 
den Krisengebieten 
der islamischen Welt 
und Schwarzafrikas 
weit besser geholfen 
wäre. Egal: Weites Herz macht offene Ta-
schen – solange es nicht die eigenen sind.

Schon durch einen kleinen Konjunktur-
rückgang könnte sich erweisen, wie wenig 

„wir“ ein reiches Land sind. Das Vermögen 
der Durchschnittsdeutschen ist deutlich 
geringer als das etwa von Italienern oder 
Spaniern. Von einer Steuerentlastung, die 
Merkel 2005 versprochen hatte, ist seither 
nicht mehr die Rede. Die niedrigen Zinsen 
und der unterbewertete Euro mögen zwar 
der Wirtschaft gedient haben – und denen, 
die sich konsumfreudig Schulden leisten 
können –, nicht aber all jenen, die Rückla-
gen bilden möchten und müssen, die Ver-
sicherungsverträge haben, weil sie sich auf 
die staatliche Rente im Alter nicht verlassen 
können, die Hypotheken haben, weil das im-
mer noch billiger ist als Miete zahlen. In der 
Krise wird man da schnell kurzatmig.

Vor allem aber belastet das Thema, über 
das man nicht mehr reden soll, das Leben 
in Deutschland heute und in Zukunft – es 
ist ein dicker Elefant, der da im deutschen 
Porzellanladen steht. „Nun sind sie halt da“, 
meinte Angela Merkel einst lakonisch. Und 
dann gibt es natürlich auch jene Deutschen, 
die vor allem fürchten, jeder Migrant weni-
ger erhöhe die Gefahr, dass sie selbst unter 
lauter Deutschen leben müssten. Denn da 
drohte womöglich etwas, das sich „deutsche 
Heimat“ nennt. Scheußliche Vorstellung – 
lieber sollen alle bleiben dürfen, auch wenn 
es für sie weder einen Grund für Asyl noch 
für subsidiären Schutz gibt.

Überhaupt, gibt es das denn hierzulande 
noch: Heimat? Wer so fragt, hält Deutsch-
land für ein weitgehend unbestimmtes 
Siedlungsgebiet, für eine „Zielgesellschaft“ 
im Sinne des Globalen Migrationspakts. 

Und ich fürch-
te, auch Angela 
Merkel hat diese 
Sichtweise. Für sie 
gibt es im Grunde 
mittlerweile keine 
Deutschen mehr, 
auch keine Bürger. 
Sie kennt nur noch 
„Menschen“ – sol-
che, die schon län-

ger hier leben und solche, die dazugekom-
men sind. In 13 Jahren Kanzlerschaft hat 
Angela Merkel Deutschland nicht offener 
gemacht, sie hat es geschrumpft.

Einstieg in den Ausstieg: Angela Merkel 

am 29. Oktober 2018, nachdem sie ihren 

Verzicht auf den CDU-Parteivorsitz und 

ihren Entschluss, nicht noch einmal als 

Kanzlerin zur Verfügung zu stehen, be-

kannt gegeben hat.

Dass es der deutschen 
Wirtschaft (noch) gut 
geht, spricht für ihre 

Widerstandsfähigkeit, 
nicht für die 

Regierungspolitik.

DER HAUPTSTADTBRIEF

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Art Direktor: Paul Maria Kern   |   Layout: Gordon Martin   |   Redaktionsdirektor: Dr. Rainer Bieling (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Uhlandstraße 175   |   10719  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2018

 
ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio. Hier zieht er schon einmal eine Kurz-
bilanz der Ära Merkel und fragt: Und nun?

45. WOCHE 11. NOVEMBER 2018

Die einen freuen sich ausgiebig, an-
dere reden und schreiben sich nun 
ihren Frust von der Seele, und 

alles dreht sich um Erneuerung und den 
Markenkern der CDU. Die Erleichterung 
über das nahe Ende der Ära Merkel scheint 
enorm zu sein. „Aufbruch!“ heißt die Paro-
le, und das  bitte ganz schnell. Aber wohin? 
Zurück zu imaginären alten, konservativen 
Weltbildern? In die digitale Zukunft und 
die neue Arbeitswelt? Ob Annegret Kramp-
Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens 
Spahn, ob Andrea Nahles und Olaf Scholz 
oder gar Robert Habeck – es werden solch 
hohe Erwartungen an das kommende po-
litische Führungspersonal geknüpft, dass 
einem schon schwindelig werden kann.

Man könnte bei alldem den Eindruck 
gewinnen, als hinterlasse Angela Merkel 

ein kaputtes Land. Das ist es mitnich-
ten. Sie übergibt, an wen auch immer, 
ein Land, dem es – bei allen Problemen 
– ziemlich gut geht und das internatio-
nal so angesehen ist wie noch nie. In der 
Energiepolitik sind wir weltweit Vor-
bild. Merkel war eine der ersten, die den 
Klimawandel auf die Agenda setzte. Sie 
erkannte klar die Chancen und Heraus-
forderungen der Globalisierung, und die 
Abschaffung der Wehrpflicht war ein 
Meilenstein.

Gedanklich war sie anderen oft weit 
voraus – und verlor dennoch nach und 
nach an Einfluss. Da war das harsche und 
ziemlich autoritäre Auftreten Deutsch-
lands in der Finanzkrise. Und dann ka-
men die Fehler in der Flüchtlingskrise. 
Nicht die nächtliche Entscheidung – es 

waren zwei andere Fehler: Merkel hätte 
sofort alle wichtigen europäischen Re-
gierungschefs kontaktieren und nach 
Berlin einladen müssen. Und sie hätte 
sofort am gleichen Abend mit einer TV-
Ansprache auf allen Fernsehkanälen die 
deutsche Öffentlichkeit umfassend in-
formieren, die Gründe für ihre Entschei-

dung darlegen und klarstellen müssen, 
dass diese Entscheidung auch Probleme 
nach sich ziehen werde. Dieses Versäum-
nis war der entscheidende Fehler ihrer 
Kanzlerschaft, und er war nicht mehr zu 
korrigieren.

Und nun? Die Welt ist voller Nationa-
listen. In den USA ein Lügner namens 
Trump, in Italien der gefährliche Salvini, 
in Österreich der konservative Jungstar 
Kurz mit nationalistischen Partnern, in 
Polen die Kaczynski-Partei, und dazu 
die irrwitzige Brexit-Politik in London. 
Das zerstrittene Europa ist die größte 
Baustelle, die Merkel hinterlässt. Auf 
ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger 
kommen immense Herausforderungen 
zu. Darf man da berechtigte Hoffnungen 
setzen auf einen Trump-Freund wie Jens 

Spahn, der die Flüchtlingsproblematik 
als das größte Thema für dieses Land 
sieht und sich mit schnieken, doch in-
haltlich dünnen PR-Videos zu profilieren 
sucht? Auf einen  Mann der Wirtschaft 
und des Großkapitals wie Friedrich 
Merz? Oder die grundsolide, durchaus 
harte und eher sozial orientierte Anne-
gret Kramp-Karrenbauer?

Wer auch immer nach Angela Merkel 
ins Kanzleramt einziehen wird: Er oder 
sie muss die Kommunikation mit der ge-
samten Bevölkerung dramatisch verbes-
sern. In diesen bewegten Zeiten wollen 
die Bürgerinnen und Bürger mitgenom-
men und beteiligt werden – sachlich, 
aber auch emotional. Nicht zuletzt das 
Überleben der europäischen Idee wird 
davon abhängen.

Die Welt nach Merkel
Wenn die Kanzlerin geht, hinterlässt sie ein Deutschland, das gut dasteht. 

Wer ihr im Amt folgt, wird dennoch einen extrem schwierigen Job haben | Von Ulrich Deppendorf

ist Publizistin und Schriftstellerin. 2016 
erschien ihr historischer Roman Ab heute 
heiße ich Margo bei Kiepenheuer & Witsch. 
Ihr Buch Angela Merkel. Ein Irrtum – kriti-
sierte schon 2011 die Kanzlerin deutlich.
Für den HAUPTSTADTBRIEF macht sie
7 Jahre später daran keine Abstriche.

DR. CORA
STEPHAN

ULRICH
DEPPENDORF

Angela Merkel geht. 
Aber nicht gleich. 
Erst einmal kann und wird 
sie einige der Hauptirrtümer 
ihrer Kanzlerschaft noch 
auf die Zielgerade führen 

Von Cora Stephan

Menschen, Migranten und ein Abschied auf Raten

Wir müssen die Bonner auf Berlin vor-
bereiten“, sagt Ernst-Dieter Lueg, 

Kolumnist der Berliner Morgenpost, im 
August 1998 in meinem Büro zu mir. „Wie 
denn?“ frage ich. „Sollen wir etwa Briefe 

schicken?“ Lueg lacht. „Keine schlechte 
Idee, das ist dann der Hauptstadt-Brief.“

Der Journalist Bruno Waltert, langjähri-
ger Chefredakteur der Berliner Morgenpost 
und der Dritte in unserer Runde, findet die 
Idee eines Briefes aus Berlin gut – und be-
reits eine Woche später wird die Publikati-
on DER HAUPTSTADTBRIEF aus der Taufe 
gehoben.

Im Herbst 1999 zogen Bundestag und 
Bundesregierung von Bonn nach Berlin um, 
und DER HAUPTSTADTBRIEF hat dazu bei-
getragen, ein realistisches Bild von Berlin 
als der neuen Hauptstadt Deutschlands zu 
zeichnen und über Hintergründe aus Politik 
und Wirtschaft zu berichten. Im nächsten 
Jahr wird er 20 Jahre alt. Ernst-Dieter Lueg 
und Bruno Waltert sind mittlerweile ver-

storben – wir erinnern uns an sie mit Res-
pekt und Dankbarkeit.

Die Idee wollen wir in bewährter Koopera-
tion mit der Berliner Morgenpost fortsetzen: 
DER HAUPTSTADTBRIEF erscheint hier künf-
tig als ein integrierter Bestandteil der Sonn-
tagsausgabe. Für Sie, liebe Leserinnen und 
Leser der Berliner Morgenpost, hoffentlich 
eine ergänzende publizistische Facette im be-

währten Zeitungsformat. Ihnen allen eine an-
regende Lektüre und einen schönen Sonntag.Ihr neuer 

HAUPTSTADTBRIEF

Verleger des HAUPTSTADTBRIEFS.
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Geschichte wird nicht nur ge-
macht. Geschichte wird auch 

geschrieben. Neu erfasst werden 
kann sie auch – und Zeiten gibt es, 
da sollte es geschehen. In Erinne-
rung an den Ausruf des Sozialde-
mokraten Philipp Scheidemann 
„Es lebe die deutsche Republik!“ 
hat Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier am Freitag im Bundes-
tag einen Beitrag dazu geleistet, 
das „Stiefkind unserer Demokra-
tiegeschichte“ im Reigen deutscher 
Schicksalstage, den 9. November 
von 1918, auf neue Weise zu bewer-
ten und zu würdigen. Vielleicht auf 
zeitgemäße Weise?

Steinmeier hat sich vorgenommen, 
in Sachen Demokratie die Rolle 
des Mutmachers zu übernehmen. 
Und nicht die des pessimistischen 
Bedenkenträgers, der – auch die-
se Tradition gibt es in Deutschland 
– über die Arbeit von Parteien und 
Parlamenten bloß skeptisch, gar 
abschätzig redet. Steinmeiers An-
sprache zum 100. Jahrestag der 
Gründung der Weimarer Republik 
ist Ausdruck dieses Anspruchs. Das 
Ende der Weimarer Republik habe 
zwar hinab in das furchtbarste Ka-
pitel deutscher Geschichte geführt 
– und auch hinab zum 9. November 
1938, dem Tag der antijüdischen Po-
grome. Dem „Zwar“ folgte das „Aber“ 
des Bundespräsidenten. „Historisch 
gescheitert ist nicht die Demokra-
tie – historisch gescheitert sind ihre 
Feinde!“

Vieles von dem, was „in Weimar“ 
begründet wurde, gilt heute derma-
ßen als Selbstverständlichkeit, so 
als ob ihrer Ursprünge nicht mehr 
gedacht werden müsse. Als sei es 
schon immer so gewesen. Das allge-
meine und gleiche Wahlrecht gehört 
dazu, das Wahlrecht für Frauen, 
auch Grundzüge des Wirtschafts- 
und Arbeitsrechts. An die Einfüh-
rung des Acht-Stunden-Tages, der 
Tarifpartnerschaft und der Mit-
bestimmung erinnerte Steinmei-
er auch. Und das Wichtigste des 9. 
November 1918: „Er steht für den 
Durchbruch der parlamentarischen 
Demokratie.“

Steinmeier erging sich nicht in 
Alarmismus, eine neue Zeitenwen-
de in Deutschland stehe bevor, weil 
eine rechtsradikale Partei in den 
Bundestag gewählt wurde oder weil 
das Ansehen „der“ Politiker gesun-
ken sei. Dass das Parlament aber kei-
ne „Selbstverständlichkeit und erst 
recht keine Nebensache“ sei, sagte 
er freilich auch. „Für diese Errun-
genschaft, für dieses Erbe müssen 
wir streiten.“ Den Hasspredigern im 
Lande hielt er Scheidemanns Ausruf 
vor 100 Jahren entgegen: „Es lebe 
die deutsche Republik.“ Steinmeier 
versah es mit dem Appell nicht nur 
an die Anwesenden im Plenarsaal: 
„Trauen wir uns doch.“


