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Sonderausgabe:  

Amerikanische Stimmen zur deutschen Wahl  
 

Ein großer Sieg, aber die Antwort bleibt offen 
„Merkels überwältigende Wiederwahl [...] ist ein 
persönlicher Triumph, der aber die Fragen über die 
Richtung, in die sie Deutschland und die Europä-
ische Union in den nächsten Jahren führen wird, 
unbeantwortet lässt.“ So bewertet die Herausgeber-
schaft der New York Times in ihrem Editorial das 
Ergebnis der Bundestagswahl. 

 

„Unter [Merkels] Führung war Deutschland in der 
darniederliegenden Eurozone eine Oase relativen Wohlstands und dafür haben die 
Wähler sie belohnt.“ Wegen der Niederlage der FDP müsse Merkel nun einen neuen 
Koalitionspartner finden. Zur Charakterisierung der Freien Demokraten reicht der 
New York Times das Attribut „pro-business“.  

Die Sozialdemokraten als wahrscheinliche Koalitionspartner beschreibt die Zeitung 
wie folgt: Sie sind – „mehr als die Freien Demokraten [!] – darauf festgelegt, die 
Europäische Union zu stärken. Sie sind offener dafür, die Sparmaßnahmen in Kri-
senländern zu lockern und befürworten Maßnahmen, die zu Hause die Verbraucher-
nachfrage steigern könnten, wie etwa einen gesetzlichen Mindestlohn.“. 

 

Die wirtschaftliche „Wiederbelebung wird nicht ein-
fach“, schreibt die New York Times. Auch wenn es 
Anzeichen für eine Verbesserung der Lage gibt, 
bleibt die Arbeitslosigkeit mit mehr als 25 Prozent 
in Griechenland und Spanien „verheerend“ und 
„eine Generation ist dabei ihre Zukunft zu verlie-
ren“, „soziale Spannungen steigen“ und 
„neofaschistische Bewegungen wie in Griechenland 

Deutschland hat gewählt.  

(Quelle:  Skley/flickr). 

Wahlplakate 2013. 

(Quelle: Travelswiss 1/flickr). 



Seite    2 

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   

W
as
hi
ng
to
n 
 b
ri
ef
  
  
   
  
   
 

werden kühner“. Die Gründe dafür sind vielfältig: „Griechenland hat seine Bücher 
gefälscht. Spanien und Irland ist es nicht gelungen, ihre spekulativen Blasen zu ver-
hindern. Kein Land hat seine Banken genügend beaufsichtigt. Der Europäischen Zen-
tralbank wurde nie genügend Darlehensmacht eingeräumt.“  

 

Trotzdem: „Die Agonie in Griechenland, Portugal, Spanien und Zypern ist auch den 
starren Austeritätsmaßnahmen Merkels geschuldet [...]. Diese Maßnahmen haben das 
Wachstum zum Erliegen gebracht und die betroffenen Regierungen gezwungen, die 
Sozialleistungen für ihre ärmsten Bürger zu beschneiden.“ „Deutschlands wettbe-
werbsfähige, vom Export angetriebene Wirtschaft blieb weitgehend immun gegen die 
Rezession, die den Rest Europas ergriffen hat. [...] Wenn Europa gedeihen soll, muss 
Deutschland die Konsumnachfrage zu Hause ankurbeln, leichteren Bedingungen für 
die Schuldenländer zustimmen und eine mächtigere Europäische Bankenunion akzep-
tieren.“ Die Herausforderung für Merkel wird nun sein, „eine Regierung auf die Beine 
zu stellen, die klug genug ist, die nötigen Veränderungen vorzunehmen und die 
gleichzeitig stark genug ist, diese [Veränderung] dem deutschen Volk zu verkau-
fen.“ (NYT 23. 9. 2013. Editorials der New York Times werden nicht namentlich ge-
zeichnet, sondern stellen die Meinung der ganzen Herausgeberschaft dar.) 
 

 

US-Botschafter a. D.: „Lernt mit Deutschland leben!“ 
John Kornblum blickt auf eine 35-jährige Karriere im 
diplomatischen Dienst der USA zurück. Seine Statio-
nen führten ihn immer wieder nach Deutschland: Ge-
neralkonsulat Hamburg, Botschaft in Bonn, Bot-
schaft der USA bei der DDR, stellvertretender Stadt-
kommandant in Berlin, schließlich 1997 bis 2001 Bot-
schafter in Berlin. Bis heute lebt er in Berlin. 

 

„Angela Merkel meint es ernst“, schreibt Kornblum. 
Sie „hat es von Anfang an ernst gemeint mit ihrer 

Politik in der Eurokrise. Sie glaubt – ebenso wie die meisten Deutschen an ausge-
glichene Haushalte, dass man nur ausgeben kann, was man verdient hat und an solide 
Finanzen.“ Der Prozess der deutschen Einigung habe über eine Billion gekostet und 
dabei hätten die Deutschen zweierlei gelernt: „Dass ihre Gesellschaft bei einem gro-
ßen nationalen Projekt zusammenkommen und Erfolg haben kann.“ Zweitens hätten 
sie dabei gelernt, den Gürtel enger zu schnallen. Und sie seien daher stolz auf die gute 
„Verfassung“ ihres Landes. (Damit meint Kornblum wohl nicht nur das Grundgesetz, 
sondern auch Verfassung im Sinne von Leistungsfähigkeit.)  

Den Erfolg Merkels führt Kornblum darauf zurück, dass sie „die Hoffnungen und 
Bedürfnisse des normalen deutschen Bürgers ausdrückt“. Darin „liegt ihre wichtigste 
Begabung und ihr Vorteil ist, dass sie meint, was sie sagt.“  

 

Deutschland sei „gerechter und wohlhabender als die meisten Staaten“. Das Erreichte 
wollten die Deutschen nicht verlieren. Kornblum kritisiert deshalb die Kommentato-
ren, die jetzt von Deutschland fordern, nun endlich „bessere Europäer zu werden 

Dr. Angela Merkel auf einer Wahlkampf-
veranstaltung. (Quelle: dullhunk/flickr). 
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oder den Geldhahn aufzudrehen, damit bestimm-
te Länder ihre Budgets mit unnötigen Ausgaben 
polstern können“. Solche Art „europäischer Soli-
darität“ eröffne bloß die Aussicht, dass Europa – 
Deutschland eingeschlossen – zu einem niedrigen 
gemeinsamen Nenner absteige. Tatsache sei, dass 
„die ganze westliche Welt – einschließlich der 
USA – jahrzehntelang über ihre Verhältnisse ge-
lebt“ habe. Nur einige wenige Länder hätten das 
erkannt: darunter Kanada, die Schweiz und 
Deutschland. Statt die Wahrheit zu sagen, tadeln 
zu viele politische Führer und Kommentatoren Deutschland. 

 

Daraus zieht Kornblum den Schluss: „Eine große Zahl von europäischen und viele 
amerikanische Offizielle müssen umlernen und ihren Ansatz gegenüber Deutschland 
ändern.“ Er fragt: „Könnten die Deutschen in manchen Dingen etwas verständnis-
voller und flexibler sein?“ Und antwortet: „Sehr wahrscheinlich. Aber gibt es eine  
Alternative, zu dem, was sie vorschlagen? Zweifelhaft.“ Deshalb Kornblums Bot-
schaft: „Lernt mit Deutschland leben!“ (John Kornblum für Carnegie Europe, 2. 10. 
2013) 
 

 

Geschwächte Kanzlerin? Kaum Änderung des Euro-Kurses  
 

Charles A. Kupchan beschäftigt sich im Europäischen Programm des Council of Foreign 
Affairs mit Fragen der „großen Strategie“. Er meint, dass aus der wahrscheinlichen 
Bildung einer großen Koalition eine „geschwächte Kanzlerin“ hervorgehen könnte. 
Änderungen der Berliner Politik, was den Kurs in der Eurokrise anlangt, hält er „in 
den kommenden Monaten für unwahrscheinlich“. 

 

Das Wahlergebnis bestätige Merkels Umgang mit der Krise in der Eurozone – 
„zumindest soweit es um die deutschen Wähler geht. Merkel hat vorsichtig und lang-
sam reagiert; sie hat versucht, den Konsens der deutschen Mainstream-Parteien auf-
rechtzuerhalten. Auch wenn ihre Konzentration auf Sparmaßnahmen in den Ländern 
der südlichen Eurozone nicht beliebt ist, hat das den Beifall der deutschen Steuerzah-
ler gefunden.“ Der europäische Trend, wonach die großen Parteien gegenüber kleine-
ren, euroskeptischen Parteien an Boden verlieren, sei in Deutschland gestoppt wor-
den, schreibt Kupchan und betont: „Das ist eine gute Nachricht für Deutschland und 
die Europäische Union.“ 

 

Unabhängig von der Zusammensetzung der neuen Regierung erwartet Kupchan 
„keine bedeutenden Änderungen in Berlins Politik betreffend der Eurozonenkrise. 
Merkels Vorzug für Einsparungen statt Stimulus erfreut sich breiter politischer Unter-
stützung; deutsche Steuerzahler sind nicht willens weitere Belastungen für die süd-
lichen Euroländer auf sich zu nehmen.“ Finanzminister Schäuble hat mitgeteilt, dass 
für Griechenland wahrscheinlich ein drittes Hilfspaket nötig sein wird, aber die relativ 

Dr. Phillip Rösler auf einem Wahlkampfevent 2013.  
(Quelle: Liberal/flickr). 
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geringe Größe der griechischen Volkswirtschaft macht das „politisch hinnehmbar“. 
Als größeres Risiko betrachtet Kupchan „das Wiederaufflammen finanzieller Instabili-
tät in großen Volkswirtschaften wie Italien, Spanien oder Frankreich.“ Sollte es dazu 
kommen, würden „die Grenzen von Berlins Handlungsbereitschaft schwer getestet“.  

 

Kommentatoren – insbesondere in den USA – beklagen, dass die politische Debatte 
in Deutschland „provinziell“ sei, obwohl das Land „Europas Führungsmacht“ sei. 
Eine entsprechende Frage beantwortet Kupchan nüchtern: „Merkels hauptsächliche 
Prioritäten liegen im zu Hause und – jenseits der deutschen Grenzen – darin, die EU 
durch die finanzielle Krise zu führen. [Merkel] wird sich auch weiterhin auf diese Fra-
gen konzentrieren – und die anderen beiseitelassen.“ Eine größere deutsche Rolle in 
der Weltpolitik erwartet Kupchan nicht. Andere Hoffnungen, die in Washington ge-
hegt werden, dürften sich „wahrscheinlich nicht erfüllen“. Andrerseits eröffne Mer-
kels Sieg die Aussicht auf „Stabilität und Kontinuität in der EU“. (Charles A. Kup-
chan, Council of Foreign Affairs, in einem Interview mit Jeanne Park, ebenfalls CFA, 26. 
9. 2013) 
 

 

Erwartung: Die eigenen Hausaufgaben machen 
 

Melissa Eddy, Kommentatorin für die New York Times, sieht 
in dem Erfolg Merkels „vor allem die Belohnung für ihren 
stabilen, sicheren Kurs“. Die Sozialdemokraten als wahr-
scheinliche Koalitionspartner würden „zweifellos hart über 
wirtschaftliche und soziale Fragen verhandeln“. Beispiele 
seien etwa Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
und Kinderbetreuung. 

 

Eddy betont, Merkel habe bei ihren Wahlkampf-
veranstaltungen darüber gesprochen, wie wichtig Europa 
sei: „Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als Wertege-
meinschaft“; sie habe aber auch daran erinnert, dass 
Deutschland noch vor zehn Jahren als „kranker Mann 

Europas“ bezeichnet wurde, dann aber gehandelt und „sich selbst geheilt“ habe und 
nun erfolgreich sei. Merkel deshalb: „Was wir gemacht haben, kann jeder andere 
auch.“ Im Wahlergebnis sehe die Kanzlerin eine Bestätigung ihres europapolitischen 
Kurses durch die Mehrheit der deutschen Wähler.   

 

Eddy meint, die Zweifel vieler Deutscher, ob es klug sei, „Geld für Hilfsmaßnahmen 
ins europäische Ausland zu schicken“, würden wohl noch weiterwachsen. Die Kom-
mentatorin sieht deshalb eine Kluft zwischen den Erwartungen der Europäer, die der 
Kanzlerin vorwerfen, sie habe nicht genug gegen die Rezession in manchen EU-
Ländern getan und den Erwartungen der deutschen Wähler: Wenn der Wahlkampf 
irgendetwas gezeigt habe, „dann, dass die Deutschen sich von Merkel wünschen, dass 
sie ihre Aufmerksamkeit noch stärker [den Fragen] zu Hause widmen sollte.“ 

Wahlplakat der CDU.  

(Quelle: harry_nl/flickr). 
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Eddy weist daraufhin, dass es gerade auf der linken Seite des politischen Spektrums 
Stimmen gibt, die beklagen, dass die Konzentration der Kanzlerin auf Europa dazu 
geführt habe, dass ‚Hausaufgaben zu Hause’ in den letzten vier Jahren liegen geblie-
ben seien. Die Kommentatorin zählt auf: Pflegeversicherung, Rentensystem, Bildung 
und Ausbildung, Kinderbetreuung, Integration von Migranten, Erneuerung der Infra-
struktur, das demografische Problem. (NYT 23. 9. 2013)    
 

 

 

Aus der Arbeit der Stiftung: 

Angie muss die Welt retten  

US-Journalisten kommentieren die deutsche Bundestagswahl  

 
Wie bereits bei früheren Bundestagswahlen hatten US-
amerikanischen Wahlkampfexperten und Journalisten 
auf Einladung des Transatlantischen Dialogpro-
gramms der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-
heit die Möglichkeit, sich ein eigens Bild von der 
„heißen“ Wahlkampfphase in Deutschland zu ma-
chen. Stationen waren Frankfurt, Mainz, Wiesbaden 
und Berlin; besucht wurden Veranstaltungen aller poli-
tischen Parteien. Über ihre Eindrücke und Beobach-
tungen  berichteten Jacob Heilbrunn, Editor des Na-
tional Interest und Vic Mattus, Senior Editor des 
Weekly Standard knapp einen Monat nach dem Wahl-

tag in Washington DC. 

 

Claus Gramckow, FNF-Repräsentant in Washington, skizzierte einleitend die Wahl-
ergebnisse - großer Wahlsieg für die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Union, 
erstmals Ausscheiden der Freien Demokraten aus dem Bundestag, die neue 
„Alternative für Deutschland“ verpasst ebenfalls den Einzug in Parlament, die Linke 
vor den Grünen – und beschrieb die Wählerwanderungen. 

Jacob Heilbrunn ging auf die Gründe für Merkels Erfolg ein: Zu einer Zeit, in der es 
Deutschland wirtschaftlich gut gehe und die Beschäftigung auf Rekordniveau liege 
seien die Wähler besorgt gewesen, das zu verlieren, was sie in den vergangenen Jahren 
erfolgreich aufgebaut hätten. Die Kanzlerin verkörpere Ruhe, Konsens und Kontinui-
tät. Statt die Gesellschaft zu polarisieren, habe sie sich als „uniter“ dargestellt, als eine 
Politikerin bei der sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sorgen ernst genommen 
und aufgehoben fühlen könnten. 

  

Den Wahlkampf der FDP beurteilte Heilbrunn als „wenig professionell“. Für ver-
früht hielt Heilbrunn es jedoch, die Partei komplett abzuschreiben. Die Frage, ob die 
FDP  „wieder auferstehen“ könne, sei noch offen. Jetzt sei  eine tief greifende Analy-

Jacob Heilbrunn und Vic Matus in 
Washington, DC. (Quelle: FNF) 
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se der  Gründe, die zum Scheitern der Partei 
geführt hätten, notwendig. Nur dann wären 
zukünftige Erfolge überhaupt möglich. Wenn 
auch in geringerem Maße als die FDP, hätten 
auch die anderen kleinen Parteien Verluste 
einbüßen müssen. Einzige Ausnahme: die 
euro-skeptische AfD. Bis jetzt sei Deutsch-
land einer der wenigen EU-Mitgliedstaaten 
ohne eine euroskeptische Partei mit Erfolgen 
an der Wahlurne gewesen. Für eine Partei, die 
erst wenige Monate vor der Wahl gegründet 
wurde, seien 4,7 Prozent der Stimmen ein be-
achtliches Ergebnis. Heilbrunn hielt den Ein-
zug der AfD ins Europaparlament bei der Europawahl im Mai 2014 für wahrschein-
lich.   

 

Vic Matus stimmte den Einschätzungen seines Kollegen im Wesentlichen zu. Er er-
gänzte sie mit einigen Beobachtungen aus unmittelbarer Anschauung. So zog er eine 
interessante Parallele zwischen dem eher polarisierenden Auftreten der FDP und der 
Linken. Die FDP habe sich als  „die einzig wahre Partei der Freiheit“ präsentiert; die 
Linke als „die einzig wahre Partei auf der linken Seite des politischen Spektrums“. 
Über die letzte Abschlusswahlveranstaltung der CDU im Berliner Tempodrom be-
richtete Matus: „Merkel war der Star.“ Vor ihrem Auftritt spielte eine Band das spe-
ziell für sie angepasste Lied „Angie muss die Welt retten“. Merkel habe von ihrem 
Imageberater Lutz Meyer zudem die Rolle der fürsorglichen „Mutti, die sich küm-
mert“ zugeschrieben bekommen. Sie verkaufe ein Image von Sicherheit und Behag-
lichkeit. 

 

In der anschließenden Diskussion wurde der 
Blick auf die Zukunft gerichtet. Die Frage, ob 
denn Deutschland nun bereit sei, in der Welt-
politik eine größere Rolle zu spielen, verneinte 
Heilbrunn, denn Deutschland habe „keinen Ap-
petit auf größere Verantwortung“. Mit Blick auf 
eine mögliche Veränderung der deutschen Par-
teilandschaft in den kommenden Jahren betonte 
Matus, dass „die einschneidenden Verän-
derungen wohl erst nach Merkel“ zu erwarten 
seien. (FNF 16. 10. 2013) 
 

 

 
Impressum: Washington brief ist ein Informationsdienst des Transatlantischen Dialogprogramms 
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Washington, DC 

Redaktion: Claus Gramckow, Repräsentant USA und Kanada, Transatlantisches Dialogpro-
gramm, Internationaler Politikdialog, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 

1730 Rhode Island Avenue NW, Washington, DC 20036, USA www.freiheit.org 

Claus Gramckow, Jacob Heilbrunn und Vic 
Matus. (Quelle: FNF). 

FNF Veranstaltung zu den Bundestags-
wahlen 2013. (Quelle: FNF). 


