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Nach dem Gähnen
Deutschland geht an die Urnen – und wird trotzdem so schnell 

keine neue Regierung haben. Alles ist oZen. Gum Suten wie 
zum Echlechten. 

Von Daniel Binswanger, 25.09.2021

Ws ist der pahlkamfL der efochalen :angeweilev Die Debatte wird nicht 
,on inhaltlicher AuseinandersetzungF sondern ,on den xauKfas der -andiP
daten und -andidatinnen bestimmt. Ws ist der pahlkamfL der feinlichen 
qannen und schockierenden Echnitzer. Die -onse?uenzj Deräenige -anP
didatF dem es erLolgreich gelungen istF am blassesten zu bleibenF nOmlich 
ülaL EcholzF kommt in die qolefosition.

Ws ist der pahlkamfLF in dem alle drei aussichtsreichen -andidatinnen in 
den UmLragen einmal das xeld anLChrten und eine Ihance auL die -anzP
lerschaö mindestens zeitweilig gehabt haben. Gwar unterscheiden sie sich 
durchaus entlang der klassischen :inksPrechtsPAchse. Tn ,ielen xragen äeP
doch sind sie sich erstaunlich einig. Alle gegen eine RentenreLorm mit 
RentenaltererhVhung. Alle ganz dezidiert froeurofOisch. Alle im SrundP
satz LCr Umweltschutz und -limaziele – wenigstens theoretisch.

Ws ist schliesslich der pahlkamfL der einschlOLernden BHPBrielle und dieP
sen Donnerstag sogar noch einer ,orgezogenen WleLantenrunde mit den 
sieben Efitzenkandidatinnen aller Nundestagsfarteien. «ier konnte imP
merhin die einzige xrageF die folitische Eubstanz zu haben scheintF LronP
tal gestellt werdenv per koaliert mit wemj Serade diese xrage wird äedoch 
tunlichst nicht beantwortetF die -andidatinnen halten sich bedeckt. »ur 
schon deshalb ist es eine WrleichterungF dass der Urnengang nun ansteht. 
Ab Eonntag kVnnen die -oalitions,erhandlungen losgehenF und es wird 
hoZentlich dann doch wieder das SeLChl auJommenF es gebe so etwas wie 
einen qrozess der folitischen WntscheidungsMndung.

Auch im nahen AuslandF das heisst in der EchweizF dCröe es noch nie ,orgeP
kommen seinF dass ein NundestagswahlkamfL so ,iel SOhnen und so wenig 
Tnteresse auslVst. pas soll der auswOrtige Neobachter aus diesem Etand der 
VZentlichen Auseinandersetzung beim grossen »achbarn schliessenj AuL 
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den ersten Nlick gibt es nur ein HerdiktF mag es auch faradoK erscheinenv 
Die Nundesrefublik ist das qaradiesF die letzte Tnsel der Eeligen.

Tn welchem anderen :and gibt es gleich drei -andidatinnen LCrs hVchste 
RegierungsamtF ,on denen zwar keine CberzeugtF ,on denen man aber auch 
keiner unterstellen kannF sie oder er wCrde im xall eines Eieges demokratiP
sche Srundwerte inLrage stellenF die eurofOische Tntegration bedrohenF die 
xunktionsLOhigkeit des Etaatswesens unterminierenj Armin :aschet hat 
fhasenweise ,ersuchtF das Echreckgesfenst zu beschwVrenF mit einer grCP
nen -anzlerschaö wCrde der deutsche Etandort durch einen Lanatischen 
HerbotsLuror zerstVrt und die deutschen Unternehmer mCssten auswanP
dern. 

An diese nostalgische ÖRote EockenÜP»ummer schien äedoch selbst die 
IDUPEfitze nicht eine Eekunde zu glauben. «atte nicht Angela herself sich 
,or ,ier Xahren mit aller 3acht um eine -oalition bemCht mit ebendiesen 
SrCnenj

:aschet seinerseits gibt eine derart schwache xigur ab – ein sehr offortuP
nistischerF sehr konser,ati,erF sehr CberLorderter qro,inzfolitiker –F dass 
man darCber sfekulieren kannF wer hinter ihm wohl die Etriffen ziehen 
wCrde. Brotz allem die Eeilschaöen um den «ardliner xriedrich 3erzj üder 
gar Hertreter aus dem Dunstkreis des ultrarechten IDUPxlCgelsj Die xrageF 
wie es weitergehen wCrde im xalle eines Eieges der UnionF stellt sich tatP
sOchlich. Dem -andidaten selber äedoch traut man kaum einen dramatiP
schen -urswechsel zu – weder im Suten noch im NVsen.

3an ,ergleiche dies mit xrankreichv «ier werden hVchstwahrscheinlich erP
neut 3arine :e qen und Wmmanuel 3acron in der Wndrunde stehen – eine 
sonstige ernsthaöe -andidatin ist erst gar nicht in Eicht. 

Tn Srossbritannien hat Noris Xohnson mit seinen BrumfPartigen 3ethoden 
bekanntlich nicht nur den NreKit durchgebrachtF sondern die pahlen sehr 
deutlich LCr sich entschieden. 

Tn 0sterreich hat Eebastian -urz die 0Hq li?uidiert und das yberbleibsel zu 
seiner fersVnlichen -amfLmaschine umgeLormt. Xetzt beackert er mit der 
fassi,en -omflizenschaö der Vsterreichischen SrCnen die xq0PBhemen. 

Tn Ttalien ist mit 3ario Draghi erneut eine ÖtechnischeÜ Regierung am 
perkF nachdem sich die ,orangehende -oalition der neuen folitischen NeP
wegungen wieder einmal als instabil erwiesen hat.

-aum ein anderes :and kann noch so intakte Braditionsfarteien ,orP
weisen wie die Nundesrefublik. Gwar gibt es auch in Deutschland die 
ALDF aber eine Regierungsbeteiligung des Rechtsfofulismus ist äedenLalls 
nicht in SriZweite. 3it der radikalisierten RechtenF die neuerdings weniP
ger mit 2enofhobie als mit ihrer UnterstCtzung des TmfLwiderstands und 
3assnahmenkritik zu funkten ,ersuchtF wollen die bCrgerlichen qarteien 
in der Nundesrefublik die 3acht nicht teilen. Aus Echweizer qersfekti,e 
muss man da ,or »eid erblassen.

Alles gut also im grVssten :and Wurofasj per das behauften wCrdeF wOre 
üfLer einer oftischen Herzerrung. Tm Hergleich zu anderen :Ondern wirkt 
die deutsche Demokratie noch immer grundsolide. Das dadurch entsteP
hende SeLChl der :angeweile hat dennoch sehr bedrohliche GCge. Aus einer 
ganzen Reihe ,on SrCndenv

Wrstensv Der »iedergang der Holksfarteien ist in Deutschland weniger weit 
Lortgeschritten als anderswoF nimmt aber dennoch beunruhigende xormen 
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an. Gum ersten 3al in der Seschichte der Nundesrefublik dCröe das pahlP
resultat darauL hinauslauLenF dass auch die beiden stOrksten folitischen 
-rOöe gemeinsam keine 3ehrheit habenF der Eieger der pahl nicht einP
mal 15 qrozent der Etimmen holt. yber welches 3andat wird die kCnöiP
ge Regierung Cberhauft ,erLCgenj Die zentrale folitische HermittlungsP
LunktionF die Holksfarteien in demokratischen E stemen zu leisten habenF 
wird unterminiert. Die HerhOltnisse werden konLuserF instabilerF LCr eKtreP
me AusschlOge anLOlliger. Auch in der Nundesrefublik.

Gweitensv Das 3erkelPWrbe ist ambi,alent und widersfrCchlich. Eie hinterP
lOsst ein HermOchtnis der efochalen SrossbaustellenF die dringendst adresP
siert werden mCssen. Gum einen hat sie die Nundesrefublik ,om kranken 
3ann Wurofas zur wirtschaölichen :okomoti,e umgebautF die ArbeitsP
losigkeit stark gesenkt und die EtaatsMnanzen saniertF zum anderen hinterP
lOsst sie eine kafuttgesfarte TnLrastrukturF eine stark angewachsene UnP
gleichheit und eine frekOre AbhOngigkeit ,om Aussenhandel. Gum einen 
war sie Wurofas grosse TntegrationsMgurF zum anderen hat sie mit ihrer der 
WU auLgezwungenen AusteritOtsfolitik ECdeurofa in den Ruin getrieben 
und das eurofOische qroäekt ad absurdum geLChrt. Gum einen hat sie sich 

5  in der xlCchtlingskrise als couragierte Sarantin ,on 3enschenrechten 
und humanitOren Herf ichtungen erwiesenF zum anderen ist es ihr nicht 
gelungenF die massi,en piderstOnde gegen ihre xlCchtlingsfolitik unter 
-ontrolle zu halten und eine gemeinsame eurofOische Etrategie auL den 
peg zu bringen. Gum einen zeigte sie ,iel 3utF als sie nach xukushima Cber 
»acht den Atomausstieg beschlossF zum anderen hat die Nundesrefublik 
eine im internationalen Hergleich miserable Iü PNilanz. Tn allen diesen 
qolitikLeldern wird die kommende Regierung herkulische AuLrOumarbeit 
leisten mCssen. Ws ist ungewissF ob sie daLCr den pillen und die 3ehrheiP
ten haben wird.

Drittensv Sanz unabhOngig ,on 3erkels Wrbe gehen Deutschland und WuP
rofa auL eine pendezeit zu. pie wird sozialer Ausgleich zu schaZen sein 
in der qostPIo,idPpeltj pelche Rolle werden die eurofOischen EtaatenP
 – mit oder ohne deutsche xChrung – im SeLCge der globalen -onkurrenP
ten sfielenj Und am allerdringlichstenv pie kann Deutschland der umP
weltP und klimafolitischen »otlage begegnen und endlich ,om industriP
ellen -ohlekraöwerkP und HerbrennungsmotorenPIhamfion zur VkoloP
gischen xChrungsmacht werdenj Ws sind HisionenF Tnno,ationenF grosse 
pCrLe geLragt. -einer der Efitzenkandidatinnen wCrde man diese zutrauP
enF auch wenn Annalena Naerbock immerhin den Horteil hatF eine qartei zu 
,ertretenF die nicht in der bisherigen Regierung war. üder kVnnte der blasse 
ülaL EcholzF Ohnlich wie Xoe NidenF ganz flVtzlich mit neuer Angri gkeit 
auöretenj Wine yberraschung wOre es äedenLalls.

Am Eonntagabend wird es einen Wrstflatzierten gebenF aber keine SewissP
heiten. Ws ist noch nicht einmal garantiertF dass der Sewinner oder die SeP
winnerin der pahl tatsOchlich auch die Regierung anLChren wird. Die deutP
sche »achkriegssonderstellungF die auch ,iele bewundernswerte GCge hatF 
relati,iert sich immer stOrker. Nleibt zu hoZenF dass sich die neue üZenheit 
als Ihance erweist.

Illustration: Alex Solman
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