Der Schrecken der
Nächte
Verhandeln bis zum Umfallen: vier Gründe, warum Angela
Merkel zur mächtigsten Unterhändlerin der Welt wurde. Und
warum der Nimbus der Unbezwingbarkeit ihr nun schaden
könnte.
Von Andreas Rinke, 14.01.2018

«Morgen ist ein Arbeitstag»: Merkel 2015, zurück aus Verhandlungen mit Russlands Präsidenten Putin, im EU-Ratsgebäude in Brüssel. Bild: Jasper Juinen / Bloomberg / Getty Images

12. Februar 2015: ErschöpB, aber zufrieden betritt -undeskanzlerin Merkel
das EURoatsgebäude in -rüssel, wS EurSpas 7taatschefs zusammengetrSfR
fen sind, um über die Griechenlandkrise zu beraten, unter anderem. MerR
kel kSmmt aus Minsk, gerade hat sie 1P 7tunden lang zusammen mit FrankR
reichs Hräsidenten OSllande das FriedensabkSmmen für die «stukraine
ausgehandelt. »Es ist mucksmäuschenstillK, als Merkel und OSllande vSn
der langen Nacht in Minsk berichten, erzählt ein EURoegierungschef daR
nach. Als die beiden beschreiben, wie zäh und erbittert die UnterhandlunR
gen mit ousslands Hräsidenten Hutin und dessen ukrainischem DSntraR
henten HSrSschenkS waren. jer bulgarische Ministerpräsident -SJkS -SriR
sSw, der blumige Ausdrücke liebt, lSbt später die »herSischen AnstrengunR
genK.
jSch als Angela Merkel an Jenem Abend vSn xSurnalisten gefragt wird,
wie es ihr gehe, ist vSn HathSs keine 7pur. 7ie antwSrtet lapidar: »Mir geht
es nicht schlecht. Und die WSche ist auch nSch gar nicht zu Ende. MSrR
gen ist ein Arbeitstag.K Ein Arbeitstag, an dem sie unter anderem mit dem
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griechischen Ministerpräsidenten AleTis Zsipras über die DSnditiSnen des
EurSRoettungsprSgramms ringen wird.
Auf diesem EURGipfel im Februar 2015 steht Angela Merkel ganz Sben. 7ie
hat den Yenit ihrer Macht erreicht. 7ie regiert jeutschland mit einer sSuR
veränen Mehrheit, hält die Fäden in EurSpa zusammen und hat sich einen
ouf als weltbeste pSlitische Verhandlerin erSbert. jie »New qSrk ZimesK
räsSniert, Sb Angela Merkel die eigentliche Anführerin der freien Welt sei.
Und nicht etwa U7RHräsident -arack «bama.
Angela Merkel ist eine harte und zugleich grSsszügige Verhandlerin. 7ie ist
unerbittlich in ihrer DSnse3uenz, Verhandlungen zu einem guten Ende zu
bringen, detailversessen bis ins Dleinliche. Und zugleich eine, die auch darR
auf achtet, dass die Gegenseite zufrieden ist. jass es zu einer WinRwinR7iR
tuatiSn kSmmt, mit dem beide 7eiten leben können. jiese Mischung aus
Oärte und DSmprSmissbereitschaB hat sie weit gebracht.
jSch nun scheint ihr 7tern zu sinken. Und paradSTerweise ist daran auch
ihre Unbezwinglichkeit schuld. Aus 7icht ihrer innenpSlitischen DSnkurR
renten und Ywangspartner war es immer Angela Merkel, die am Ende gut
dastand. Wer mit ihr kSalierte, verlSr Wählerstimmen. jie 7Hj wurde aufR
gerieben in den langen xahren zweier GrSsser DSalitiSnen unter Merkel. jie
FjH erlitt 201C gar das Zrauma, am Ende einer schwarzRgelben DSalitiSn
unvermittelt aus dem -undestag zu purzeln.
jas hinterlässt 7puren. Ende NSvember platzten die xamaikaR7SndierunR
gen für ein -ündnis zwischen –jU und –7U, FjH und Grünen L und die
?iberalen gaben Merkel dafür die 7chuld. Als alles in 7cherben lag, gab
FjHR–hef –hristian ?indner zu HrStSkSll: Er habe erwartet, dass die DanzR
lerin sS agieren werde wie in -rüssel. »7ehr grSsse VerhandlungsgrupR
pen, ständig wechselnde FSrmate, sehr lange Gesprächsdauer, um am Ende
dann unter jruck der öyentlichen Erwartung Ergebnisse zu erzielen.K xeR
nes oezept, mit dem Merkel sS viele Drisen gelöst hat. jSch genau das wSlle
man nicht, sagte ?indner und liess xamaika platzen.
Wie wurde Angela Merkel zu einer der mächtigsten und erfSlgreichsten
Verhandlerinnen der Welt9 Und wie gefährlich ist dieser Nimbus für sie
heute9
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Nicht vorpreschen, erst mal abwarten, vorsichtig und misstrauisch sein: Der Spitzelstaat DDR hat Angela Merkel geprägt. Hier
auf einem Bild von 1991. Bild: Bonn Sequenz / Ullsteinbild

Erster Grund: Ausdauer und Vorsicht
Fragt man Angela Merkel, was sie geprägt hat, dann antwSrtet sie: ihre xuR
gend in der jjo und ihre wissenschaBliche Ausbildung. Elf xahre lang arR
beitet sie am Yentralinstitut für ph8sikalische –hemie in «stberlin, wS sie
164I in Hh8sik prSmSviert. 7ie wächst in einem evangelischen HfarrersR
haushalt in -randenburg auf, ihr Vater steht ausserhalb des pSlitischen 78R
stems. VSn klein auf lernt Angela Merkel, wie man sich in einem 7pitzelR
staat behauptet. jass 7chweigen manchmal GSld ist und oeden 7ilber. jass
man besser nicht vSrprescht, sSndern lieber erst mal abwartet. jass man
lernen muss, auf der Out zu sein, vSrsichtig und misstrauisch.
Als die Mauer fällt und Angela Merkel in die gesamtdeutsche HSlitik einR
tritt, wieder als Aussenseiterin, betrachtet sie verwundert, wie sSuverän
und wie selbstsicher westdeutsche HSlitiker agieren. 7pürte, dass sie auch
hier VSrsicht walten lassen muss, um pSlitisch zu überleben. Es gelingt.
Nicht lange, da schiesst Danzler DShl sie in den engsten MachtSrbit, wS
man ihr, der Jungen «stdeutschen, einerseits einige Anfängerfehler verR
zeiht, sie andererseits die Mechanik des Oerrschens aus nächster Nähe
kennenlernen lässt. Angela Merkel ist CI, als DShl sie zur -undesministerin
für Frauen und xugend macht, CP, als sie an allen –jURHräsidiumssitzungen
teilnimmt, !!, als sie zur –jURGeneralsekretärin aufsteigt und Einblick erR
hält in die letzten, auch dunklen Ecken der Hartei.
Und Merkel lernt ‹eissig: ›m März 1665, da ist sie !0, leitet sie als UmR
weltministerin die internatiSnale DlimakSnferenz in -erlin, mit 1I0 jeleR
gatiSnen aus aller Welt. Erstmals kann sie prSben, sehr grSsse VerhandR
lungsgruppen zu leiten. ›mmer seltener passieren ihr nun Fehler. Wie der
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vSm Mai 1665, nur wenige MSnate später, als sie auf einer DabinettssitR
zung in Zränen ausbricht, weil DShl sie nicht bei ihrem Hlan eines 7SmR
mersmSgRGesetzes unterstützt.
jas deutsche Harteiens8stem sSrtiert 7pitzenpSlitiker auch nach ihrer
7tandfestigkeit aus: Nur wer endlSse HarteiR und VSrstandsR und DSalitiR
SnsausschussR7itzungen sSuverän übersteht, kSmmt nach ganz Sben. MerR
kel hat das nötige 7itz‹eisch. -is heute steckt sie endlSse -rüsseler NachtR
sitzungen mühelSs weg. Während 7ilviS -erluscSni in EURoatssitzungen
schSn mal sanB entschlummert, läuB Merkel nachts zur OSchfSrm auf. Auf
dem EURGipfel im jezember 201P plauscht sie nach den -eratungen des erR
sten Zages bis kurz vSr vier Uhr mSrgens mit Frankreichs Hräsidenten EmR
manuel MacrSn an der -ar L um am nächsten MSrgen pünktlich um 6 Uhr
wieder vSr dem EURoatsgebäude vSrzufahren.

Zweiter Grund: Frau Doktor seziert
Merkels VSrgänger Gerhard 7chröder rüttelte vSr seiner Amtszeit einmal
am Yaun des -Snner Danzleramts und rief: »›ch will hier reinÄK Auch Angela
Merkel hat diesen Machthunger, aber der 7atz, der sie kennzeichnet, geht
ganz anders. Er lautet: »jer xSb einer HSlitikerin ist es, HrSbleme zu lösen.K
jas hat sie in ähnlicher FSrm viele Male gesagt. Fast scheint es, als sei MerR
kel vSm ?ösen pSlitischer Drisen ähnlich fasziniert wie andere vSm ?ösen
kni iger jenkspSrtaufgaben. »›ch nde, dass die Arbeit der -undeskanzR
lerin dahingehend eine sehr schöne und inspirierende Arbeit ist, dass man
immer wieder neue HrSbleme hatK, sagte sie etwa 201C Shne einen An‹ug
vSn ›rSnie.
HSlitikerinnen aller Harteien lSben, wie sSuverän und s8stematisch Angela
Merkel verwickelte Zhemen angeht. Gerade sS, wie sie es als WissenschaBR
lerin gelernt hat. «B zerlegt sie kSmpleTe Aufgaben in kleinere ArbeitsR
einheiten, die sie dann 7chritt für 7chritt löst. »7ie ist gut im Abschichten
grSsser HrSblemeK, bekennt ein 7HjRHSlitiker, der SB mit ihr in DSalitiSnsR
ausschüssen gesessen hat. »7ie scha es, dass sich die ?eute argumentativ
annähern.K

Dritter Grund: Gnadenlos im Detail
Auch engere Harteifreunde seufzen, dass diese 7trategie allerdings eine unR
angenehme FSlge hat L sie kSstet Yeit. »Gespräche mit ihr können auch
dann zwei 7tunden dauern, wenn ich schSn nach 15 Minuten das Gefühl
habe: Es reicht K, bekennt ein –jURVertrauter. Ein Grund dafür ist Merkels
berüchtigte ?iebe zum jetail. Angela Merkel durchdringt Zhemen bis in
ihre letzten, feinsten Verästelungen, das bestätigen HSlitiker Jeglicher –SuR
leur. Nicht immer ist damit ein ?Sb verbunden. «B steckt darin auch DriR
tik: dass sich die Danzlerin durch ihre jetailversessenheit auf NebenschauR
plätzen verzettele.
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Die eigentliche Anführerin der freien Welt? Merkel mit US-Präsident Barack Obama am Treffen
der G-7 in Garmisch-Partenkirchen, Juni 2015. Bild: Michael Kappeler / AFP / Getty Images

Merkel erklärt ihre jetailliebe einerseits damit, dass sie immer anstrebe,
besser vSrbereitet in Gespräche zu gehen als ihr Gegenüber. Weil Wissen
einen VSrsprung verscha und die Denntnis der Gegenargumente 7tärke.
»-esser ist es. jann habe ich weniger rgerK, beschrieb sie schSn 2006 die
VSrteile einer minutiösen VSrbereitung. Umgekehrt gibt Merkel Syen zu,
wenn sie beeindruckt ist vSn der jetailkenntnis und der guten VSrbereiR
tung anderer. Wie etwa bei Wladimir Hutin Sder bei den Grünen, die stets
perfekt gerüstet bei den xamaikaR7Sndierungen erscheinen. Merkel zieht
daraus dann Jeweils den 7chluss: sich beim nächsten Mal nSch besser vSrR
zubereiten.
›m ?auf vSn zwölf xahren DanzlerschaB ist andererseits ihr WiderwilR
len gegen halbfertige ?ösungen gewachsen. Merkel verhandelt lieber eiR
nige 7tunden Sder Zage länger, anstatt ein wSlkiges, gut klingendes EiniR
gungsRDSnstrukt wenige MSnate später wieder aufschnüren zu müssen. ›n
der EU hat gerade diese EigenschaB der Danzlerin den ouf einer unerbittliR
chen bis nervigen Verhandlerin eingetragen. Eine, die Entscheidungen imR
mer wieder hinauszögert, weil sich die Gegenseite nicht im jetail festlegen
will.
2015, in Minsk, geraten die Verhandlungen nach 1! 7tunden in eine 7ackR
gasse und drShen zu scheitern: jie prSrussischen 7eparatisten pSchen auf
eine Einigung über den EisenbahnknStenpunkt jebalzewe. Während anR
dere kurz davSr sind, genervt das Oandtuch zu werfen, arbeitet sich Merkel
in die jetails ein. Weitere drei 7tunden später ist die »Minsker EinigungK
perfekt. 7ie gilt bis heute und hat in der «stukraine, trStz aller HrSbleme,
dafür gesSrgt, dass aus den vielen kleinen 7charmützeln kein grSsser Drieg
gewSrden ist.

Vierter Grund: Bereit zum Kompromiss
Was Merkel dem pSlitischen Gegenüber in Verhandlungen an jetailverR
sessenheit und Yeit abverlangt, das fSrdert sie vSn ihren eigenen ?euten an
DSmprSmissfähigkeit. jie FSlge: 7eit -eginn ihrer Amtszeit begleitet sie
der jauervSrwurf kSnservativer Dreise, sie würde »DernanliegenK der –jU
verraten L auch wenn die Wehrp‹icht vSr allem auf jruck eines –7URVerR
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teidigungsministers abgescha wurde. Merkel verteidigt sich dann mit
dem Oinweis, der »DernK des UniSnsdenkens bleibe bei ihren EntscheiR
dungen sehr wShl erhalten. Aber sie sieht durchaus, dass ihr HSlitikansatz
eine Yumutung für jSgmatiker aus den eigenen oeihen ist.
»Natürlich kann man in einer 7ache über xahre immer auf seinen MaTimalR
fSrderungen bestehen und keinen DSmprSmiss eingehen. ›ch entscheide
mich sehr SB dafür, die jinge wenigstens einen 7chritt weiterzubringen,
auch wenn ich weiss, dass ich dafür keinen ungeteilten -eifall erhalteK, sagR
te sie etwa 1665 und bekannte eine für ihre Gegner prSvSzierende -ereitR
schaB, am Ende alleine dazustehen. »Vielleicht ist ein DSmprSmiss eben
gerade dann gut, wenn alle -eteiligten am Ende schlechte ?aune haben L
da muss ich mich dann alleine freuen.K
Merkel hält den DSmprSmiss schlicht für die Grundlage einer funktiSR
nierenden bundesrepublikanischen jemSkratie, der EU und einer zunehR
mend verwSbenen Welt. jahinter steht auch ihr Wunsch, ihrem GegenR
über bei abweichenden Meinungen und HSsitiSnen das Gesicht wahren zu
lassen. Es sei denn, er verletzt aus ihrer 7icht fundamentale Werte. ›hre
Grundüberzeugung: jamit ein Verhandlungsergebnis hält, müssen auch
die ›nteressen der anderen 7eite berücksichtigt sein. Merkel setzt beim VerR
handeln auf die HSlitik der kleinen 7chritte, nicht auf oevSlutiSn. ›hre teilR
weise gelSbte, teilweise kritisierte grSsse Geduld ist die zwangsläu ge FSlR
ge: jenn Verhandlungen und Entscheidungen sind in ihrem jenken imR
mer nur Ywischenschritte.
HSlitik ist für sie letztlich ein endlSser HrSzess, in dem immer wieder neue
oahmenbedingungen für eine sich ändernde oealität geschayen werden
müssen. xSurnalisten sind schnell darin, einen EURGipfel Shne Ergebnis
für gescheitert zu erklären. Merkel widerspricht. Für sie ist sS ein Zreyen L
immerhin sind 24 oegierungen mit zum Zeil sehr unterschiedlichen ›nterR
essen beteiligt L ein wenn auch enervierender, sS dSch nötiger YwischenR
schritt auf dem Weg zum nächsten DSmprSmiss.
7ie habe ihren VSrgänger 7chröder immer darum beneidet, dass dieser sS
intuitiv und schnell Entscheidungen treyen kSnnte, hat Merkel einmal beR
kannt. 7ie selbst agiert Ja ganz anders: kühl, beharrlich, ratiSnal. Merkel:
»Als -eruhigung habe ich einmal bei Oenr8 Dissinger gelesen, Jede EntR
scheidung sei, wenn sie gut sei, zu 51 HrSzent richtig und zu !6 HrSzent
falsch, alsS Jede Entscheidung für etwas ist auch eine Entscheidung gegen
etwas, wS ich weiss, dass ich Jemand Unrecht tue.K jas sagte sie bereits
1665. Eine Oaltung, die ›deSlSgen und HSpulisten Jeglicher pSlitischer –SuR
leur prSvSziert, für die das Abweichen vSn einer einmal gefassten Meinung
stets einen Verrat bedeutet.

Was nun?
jSch die Yeiten haben sich geändert. Angela Merkels Machtfülle ist AnR
fang 2014 nicht mehr dieselbe wie 2015. Nach einem schlechten WahlergebR
nis amtiert sie als geschäBsführende -undeskanzlerin. Eine neue DSalitiSn
lässt auf sich warten. ›hr jilemma: ›hre 7trategien funktiSnieren nur in eiR
nem Umfeld, in dem die Gegenseite nach denselben oegeln spielt. jenn als
Danzlerin einer DSalitiSn, als eine oegierungsche n vSn 24 in der EU ist sie
gar nicht in der ?age, anderen wirklich ihre -edingungen zu diktieren und
die »-astaKRDanzlerin zu spielen. Auch wenn die U7RYeitschriB »FSrbesK
sie regelmässig zur mächtigsten Frau der Welt kürt: 7chSn der ba8erischen
7chwesterR und oegiSnalpartei –7U gelingt es, ihr in Jeder ?egislaturperiR
Sde zwei, drei DSmprSmisse abzupressen, die ihr gegen den 7trich gehen.
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Erfolgreiche Verhandlungen für Verhandlungen über eine Grosse Koalition: Pressekonferenz
mit CSU-Chef Horst Seehofer (links) und SPD-Chef Martin Schulz am 12. Januar 2018. Bild:
John MacDougall / AFP / Getty Images

xahrelang war dies alles kein HrSblem. Es war DSnsens, dass demSkratiR
sche Harteien und demSkratisch verfasste 7taaten nun einmal in einem fSrt
nach DSmprSmissen suchen müssen. jSch dann kamen ErdSgan und HuR
tin, kam U7RHräsident jSnald Zrump, der Syen bekennt, kein ›nteresse an
einer WinRwinR7ituatiSn zu haben. 7Sndern darauf besteht, sein »America
rstK durchzusetzen. «der ErdSgan, der nach dem gescheiterten Hutsch inR
nenpSlitische Oärte zeigt L Shne oücksicht auf aussenpSlitische Verluste.
«der Hutin, der zwar über die «stukraine reden will, nicht aber über die
DrimRAnneTiSn, einen völkerrechtlichen Zabubruch. «der der -reTit und
eine britische oegierung, die das GrSssprSJekt EU für sich platzen lässt, weil
sie glaubt, Shne die EU eigene ›nteressen besser durchsetzen zu können.
Merkel argumentiert zwar weiter, dass ihr WinRwinRAnsatz nSch immer
gilt, gerade wegen der Erfahrungen mit Zrump und dem -reTit. jass glSR
bale HrSbleme wie der Dlimawandel nur gemeinsam gelöst werden können.
Und mit Frankreichs Hräsidenten Emmanuel MacrSn hat sie nun wieder eiR
nen starken Hartner an ihrer 7eite für internatiSnale Verhandlungen. jSch
die Yahl der dezidiert natiSnalistisch denkenden oegierungen nimmt zu.
ja erscheint Merkels Dritikern ihr HSchen auf einen ratiSnalen ›nteressenR
ausgleich als zu schwach. «der als zu naiv.
Auch in der deutschen ›nnenpSlitik hat sich der Wind gedreht. VSr allem
durch die Flüchtlingskrise hat Merkel ihr ›mage als AntiRHSlarisiererin einR
gebüsst, das sie parteiübergreifend genSss. Ywar sind ihre YustimmungsR
werte, und das nach zwölf xahren DanzlerschaB, immer nSch hSch. Aber
Afj und FjH haben sich inzwischen als vehemente AntiRMerkelRHarteien
aufgestellt. 7ie wittern, dass sich derzeit ein Zeil der deutschen WählerinR
nen mit einer Syenen HSsitiSnierung gegen die Danzlerin gewinnen lässt.
7eit dem Abbruch der xamaikaR7Sndierung fSrdern führende ?iberale, dass
sich die –jU »erneuernK müsse L Shne Merkel. ja schimmert immer nSch
eben Jenes Zrauma der FjH vSn 201C durch, als die Hartei, eben nSch Zeil
einer schwarzRgelben DSalitiSn, Jäh an der FünfRHrSzentROürde scheiterte
und aus dem -undestag ‹Sg. jas FjHR7pitzenpersSnal lastet diese NiederR
lage bis heute Merkels erstickenden Umarmungen an. ›n der 7Hj sehen das
viele ähnlich. UniSnspSlitiker widersprechen vehement L und betSnen, wie
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viel die Danzlerin beiden Harteien in den Jeweiligen DSalitiSnen zugestanR
den habe.
Es gibt einen weiteren Grund, warum Merkels 7tärke in Verhandlungen imR
mer häu ger in 7chwäche umgedeutet wird: -eharrlich pScht sie auf VerR
schwiegenheit, ist aber SB die Einzige, die sich daran hält. jas führt dazu,
dass die Danzlerin seltsam wehrlSs wirkt, wenn die FjH plötzlich deren
Verhandlungsstil als langatmig und nicht zielführend attackiert. 7S blieb
unerwähnt, dass sie den drei xamaikaRHarteien mehrfach anbSt, es könne
gern mal Jemand anderes die 7Sndierungen mSderieren L was die anderen
dankend ablehnten. Und es war –jURVize xulia Dlöckner, die darauf verR
wies, wie etwa der FjHRHSlitiker VSlker Wissing nach dem 7cheitern vSn
xamaika sein Fähnchen in den Wind hängte. Eben nSch hatte dieser MerR
kels Verhandlungsstil öyentlich als »sehr sachlich und kSnstruktivK gelSbt.
Einen Zag später kritisierte er Merkels Verhandlungsstil als »chaStischK.
Und die Danzlerin9 7chwieg auch dazu.
?ängst haben Auguren eine »DanzlerinnenRjämmerungK ausgerufen.
jenn auch die Gespräche mit der 7Hj zur -ildung einer ungeliebten dritR
ten GrSssen DSalitiSn unter ihrer Führung bergen grSsse oisiken und könR
nen Jederzeit scheitern, etwa bei der 7HjRMitgliederbefragung. Merkels
›mage als »Madame FiT itK, als HersSni zierung für 7tabilität, könnte daR
durch weiter leiden. Allerdings: NSch ist die Yählebigkeit der HSlitikerin
nicht wirklich ausgetestet. 7tändige Abgesänge haben sie durch ihre geR
samte Amtszeit begleitet. Und denJenigen in 7Hj und FjH, die auf einen
Abtritt der versierten Verhandlerin im Falle des 7cheiterns vSn DSalitiSnsR
gesprächen hSyen, hat Merkel bereits einen jämpfer erteilt: ›m Falle vSn
Neuwahlen werde sie auf Jeden Fall wieder 7pitzenkandidatin der UniSn
sein, kündigte sie an. jie versteckte -StschaB: jann könnt ihr auch gleich
Jetzt mit mir verhandeln. ›hr werdet mich eh nicht lSs.
Auch das ein Verhandlungskniy.
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