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Management-Summary

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 722 000 Erstanträge auf Asyl gestellt, im ersten Halbjahr 2018 
waren es noch 82 000. Die Situation ist somit nicht mehr mit 2015/16 vergleichbar.

Trotzdem ist es wegen der Asylpolitik zu einem Zwist zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU 
gekommen.

Innenminister Horst Seehofer will alle Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze zurückweisen, 
für die rechtlich gesehen andere EU-Länder zuständig sind.

Kanzlerin Angela Merkel ist jedoch strikt gegen Massnahmen ohne Absprache mit den betroffenen EU-
Staaten.

Der Kompromiss, auf den man sich schliesslich geeinigt hat, sieht vor, dass Asylsuchende an der Grenze 
zu Österreich innert 48 Stunden in das Land zurückgewiesen werden, in dem sie zuvor einen Antrag 
gestellt haben. Dies geschieht aber nur, wenn es mit dem betreffenden Land ein Abkommen gibt.

CDU und CSU bilden seit 1949 eine gemeinsame Fraktion. Die Abgeordneten haben ihre Chefs in die 
Pflicht genommen und eine Lösung des Streits erzwungen.

Im Oktober stehen in Bayern Wahlen für den Landtag an. Sollte die CSU dort die absolute Mehrheit klar 
verpassen, wird die grosse Koalition der nächsten Zerreissprobe ausgesetzt sein.

Es geht aber nicht nur um die CSU. Auch die Sozialdemokraten sind angeschlagen. Bis Herbst 2019 
stehen sechs Landtagswahlen plus die Europawahl an. Den Genossen werden Verluste vorhergesagt. Sie 
könnten deshalb zum Schluss kommen, dass ihnen eine grosse Koalition unter Kanzlerin Merkel doch 
mehr schadet als nützt.

Auch nachdem jüngst ein Kompromiss hat erzielt werden können, ist somit nicht gesagt, dass die grosse 
Koalition bis zu den nächsten Wahlen im Herbst 2021 Bestand hat. Nicht ausgeschlossen ist, dass CSU 
oder CDU im Verlauf der Legislatur ihr Spitzenpersonal – also Seehofer oder Merkel – auswechseln.

 Sollte es zum Bruch der Koalition kommen, wären die Grünen wohl bereit, in die Bresche zu springen 
und die CSU zu ersetzen. Die FDP dagegen wäre nur zu neuerlichen Verhandlungen zu bewegen, wenn 
Merkel Platz für einen Nachfolger machen würde.
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Ausgangslage

Das Ausscheiden der deutschen Fussballnational-
mannschaft an der Weltmeisterschaft in Russland fiel 
zeitlich mit der Regierungskrise zusammen. Die Zeit-
schrift «Der Spiegel» konnte nicht widerstehen und 
titelte: «Es war einmal ein starkes Land». Ein solcher 
Abgesang ist übertrieben. Gerade die Wirtschaft läuft 
immer noch gut, und die Arbeitslosigkeit nimmt weiter 
ab. Die Aktienmärkte erlebten während der turbulen-
ten Tage Anfang Juli nur einen kurzen Schluckauf. Die 
Schwesterparteien CDU und CSU haben sich im letzten 
Augenblick zusammengerauft. Angela Merkel führt 
die Regierung somit weiter an – und Joachim Löw, der 
Trainer des deutschen Fussballnationalteams, bleibt 
trotz dem frühen Ausscheiden seiner Mannschaft am 
Ruder. Die Untergangspropheten müssen also über die 
Bücher.

Chaostage als Nachhall der Flüchtlingspolitik

Was war der Auslöser des wochenlangen Chaos in 
Berlin, das zumindest Politiker und Journalisten an 
den Rand eines Nervenzusammenbruchs brachte? Die 
gegenwärtige Auseinandersetzung ist ein Nachhall 
der Geschehnisse vom Herbst 2015, als Deutschland 
sich der syrischen Flüchtlinge erbarmte, die in Ungarn 
und anderen Ländern auf der Balkanroute gestrandet 
waren. Was folgte, war ein Ansturm mit ungeordneten 
Grenzübertritten von täglich um die 15 000 Menschen 
– dieser Kontrollverlust lastet auf Merkels Kanzler-
schaft. Doch selbst die Kanzlerin betont mittlerweile, 
dass sich so etwas nicht wiederholen werde. Die CSU, 
die in Bayern mit einer absoluten Mehrheit regiert, will 
es aber nicht mit dieser Beteuerung bewenden lassen. 
Sie dringt darauf, den Zuzug von Asylbewerbern über 
die österreichisch-bayrische Grenze weiter zu verrin-
gern.

Woran entzündete sich der Konflikt? Seehofer wollte 
an der Grenze alle Personen zurückweisen, die schon 
in einem anderen EU-Land registriert worden waren 
oder ein Asylgesuch gestellt hatten. Merkel dagegen 
lehnte unilaterale Schritte ab. Sie setzt auf Abkommen 
mit 14 EU-Staaten zur Rückübernahme von Flücht-
lingen. Mit Griechenland und Spanien soll man sich 
schon fast einig sein.

Fragliche Abkommen mit Partnerländern

Die Einigung in der grossen Koalition besteht in drei 
zentralen Punkten: Erstens sollen Asylbewerber an 
der deutsch-österreichischen Grenze, also in Bayern, 
binnen 48 Stunden in ein EU-Land zurückgeschickt 
werden können, sofern sie in diesem bereits ein 
Gesuch gestellt haben und Deutschland mit dem be-
treffenden Land ein Abkommen abgeschlossen hat. 
Derzeit würden in Bayern täglich etwa fünf Menschen 
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aufgegriffen, auf die diese Definition zutreffe, hiess es. 
Es geht also auch um Symbolpolitik. Zweitens sollen 
einreisewillige Personen nach Österreich abgeschoben 
werden, wenn sich ein EU-Land weigert, zu einer Ver-
einbarung Hand zu bieten. Allerdings muss man sich 
über diese Verfahrensweise erst noch mit Österreich 
verständigen.
Drittens schliesslich will die Regierung in Grenznähe, 
und zwar auf dem ganzen Bundesgebiet, vermehrt 
Personenkontrollen durchführen. Aufgegriffene Asyl-
suchende, die bereits in einem EU-Land registriert 
wurden, werden in ein «Ankerzentrum» gebracht. 
Dort soll dann rasch geprüft werden, welches Land für 
das betreffende Asylverfahren zuständig ist. In dieses 
soll die Person anschliessend übergeführt werden. 
Aber auch hierfür sind Abkommen nötig. Priorität 
hat für die Regierung eine derartige Vereinbarung mit 
Italien, von wo die meisten Flüchtlinge via Österreich 
kommen. Seehofer hat am 11. Juli seinen italienischen 
Amtskollegen Matteo Salvini getroffen. Im August soll 
von Spitzenbeamten ein Abkommen über Rückführun-
gen vorbereitet werden. Ob eine Übereinkunft gelingt, 
ist ungewiss, denn Salvini erklärte, sein Land werde 
keinen einzigen Flüchtling zurücknehmen, solange 
Europa seine Aussengrenze nicht wirkungsvoller 
schütze.

Erfolgreiche Überstellungen sind Ausnahme 

Von Januar bis Mai gab es 26 000 Ersuchen Deutsch-
lands an andere Länder, Asylverfahren zu übernehmen. 
Die Partnerländer stimmten diesen Anfragen in 18 600 
Fällen zu. Doch überstellt wurden nur 4100 Personen 
– das sind, bezogen auf die Gesamtzahl an Ersuchen, 
knapp 16%. Diese Diskrepanz hängt damit zusammen, 
dass Personen gegen die Abschiebeentscheide re-
kurrierten oder untertauchten. Nach sechs Monaten 
fallen die Verfahren automatisch an das Land, in dem 
sich die Asylsuchenden aufhalten. Was sich dadurch 

zeigt: Es mangelt nicht nur an der Bereitschaft anderer 
Länder, Asylbewerber zurückzunehmen, sondern auch 
die langwierigen Verfahren in Deutschland selbst sind 
verantwortlich für die bescheidene Zahl an Rückfüh-
rungen.

Der in Deutschland errungene Kompromiss ist in einem 
europäischen Kontext zu sehen. Die EU verstärkt die 
Überwachung ihrer Aussengrenzen mit dem Ausbau 
der Grenzschutzagentur Frontex von 1200 auf 10 000 
Mitarbeiter bis 2020. Sie plant zudem Sammelzen-
tren in Nordafrika und in der EU selbst. (Allerdings 
hat sich noch kein Staat dazu bereit erklärt, solche 
Stationen einzurichten.) Dass sich die EU-Länder 
überhaupt geeinigt haben, hat auch damit zu tun, dass 
die CSU innenpolitisch auf die deutsche Regierung 
Druck ausübte.

Arbeitsmigration muss geregelt werden

Migrationsbewegungen zu kontrollieren und adminis-
trative Prozesse zu beschleunigen, ist das eine. Das 
andere ist es, in seinen Überlegungen nicht auszublen-
den, dass die Entwicklung von einem rückständigen, 
armen zu einem modernen, wohlhabenden Land in der 
Regel mit Migration einhergeht. So wanderte von 1870 
bis 1913 jeder fünfte Schwede nach Nordamerika aus. 
Ideen und Kapital fliessen dann wieder ins Ursprungs-
land zurück und bringen es voran. Dieser Prozess ist 
auch in den heutigen Entwicklungsländern im Gang. 
Es braucht somit vermehrt legale Möglichkeiten zur 
Arbeitsmigration. Zu dieser grundsätzlichen Einsicht 
passt, dass der deutsche Gesundheitsminister Jens 
Spahn Pflegekräfte aus Albanien und Kosovo anwerben 
will, um die Lücken beim Pflegepersonal in Deutsch-
land zu schliessen. Und der Deutsche Bundestag will 
im Laufe des Jahres ein Einwanderungsgesetz für 
Fachkräfte beschliessen.
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   Die letzte grosse Koalition unter Kanzlerin Merkel hat 
den Koalitionsvertrag Punkt für Punkt abgearbeitet. Bis 

zum Asylstreit sah es ganz danach aus, als wolle die 
jetzige Regierung an diese Tradition anknüpfen.

CDU und CSU bilden seit August 1949 eine 
Fraktionsgemeinschaft. Die CSU tritt nur in Bayern 

an, die CDU im restlichen Bundesgebiet. Diese 
«Gebietsmonopole» will man nicht riskieren und verhält 

sich deshalb für den Rest der Legislaturperiode ruhig.

Eine Beschleunigung der Asylverfahren und eine 
raschere Abschiebung abgewiesener Bewerber will auch 
die SPD. Ein Kompromiss war deshalb rasch gefunden. 

Jetzt kann man zum Courant normal übergehen.

Szenario 1

Die grosse Koalition geht 
an die Arbeit

Wahrscheinlichkeit
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«Des is scho wieder Geschichte.»

Der Bundestag hat nach der Beilegung des Streits 
das Budget für das laufende Jahr angenommen und 
die Regierung den Entwurf für 2019 gebilligt. Man 
will damit suggerieren: Es läuft doch wieder alles 
normal. Gefragt nach den Spannungen zwischen der 
Kanzlerin und CSU-Chef und Innenminister Horst 
Seehofer, sagte dieser am Morgen nach der nächtlichen 
Einigung: «Des is scho wieder Geschichte.» Und wer 
dachte, dass das Einvernehmen zwischen den Schwes-
terparteien noch platzen könnte, weil auch die SPD Ja 
zum Kompromiss sagen musste, sah sich getäuscht. Im 
Koalitionsausschuss dauerte die Diskussion darüber 
nur eine Stunde, dann war alles erledigt. Die SPD stellt 
in 7 von 16 Bundesländern den Ministerpräsidenten. 
Auch die Genossen wollen, dass die Verfahren be-
schleunigt werden und dass abgelehnte Asylbewerber 
schneller zurückgeschafft werden können.

Mittlerweile hat in Berlin die parlamentarische 
Pause begonnen, die bis Anfang September dauert. 
Genug Zeit also, um seinen Zorn zu kühlen und 
sich wieder am Koalitionsvertrag zu orientieren. Die 
letzte schwarz-rote Regierung unter Merkel hatte 
diesen speditiv abgearbeitet. Dieses Mal dauerte es 
zunächst ein halbes Jahr, bis Deutschland nach den 
Wahlen überhaupt eine neue Regierung hatte. Im März 
jedoch hat die dritte Auflage von Schwarz-Rot unter 

Merkel nahtlos an die zweite angeschlossen. Man hat 
das Recht einer Rückkehr von einer Teilzeit- in eine 
Vollzeitstelle verabschiedet und ein Baukindergeld 
beschlossen, gemäss dem Familien mit bis zu 12 000 
€ je Kind unterstützt werden, wenn sie Wohneigentum 
erwerben.

Kaum Entlastung unter Schwarz-Rot 

Man kann somit auf mehr Stabilität hoffen, doch für den 
Wirtschaftsstandort bleibt die Neuauflage von Schwarz-
Rot unbefriedigend: Die dritte grosse Koalition unter 
Angela Merkel konzentriert sich darauf, die stark stei-
genden Steuereinnahmen zu verteilen. Auf eine markt-
wirtschaftliche Erneuerung wartet man vergebens. Mit 
dem Ausgleich der kalten Progression – womit man 
verhindern will, dass der Staat mehr Steuern einnimmt, 
wenn die Löhne nur schon parallel zur Teuerung 
steigen – und einem Zuschlag beim Kindergeld glaubt 
die Regierung, genug für die Entlastung zu tun. Später 
in der Legislaturperiode soll für die meisten Steuer-
pflichtigen ferner der Solidaritätszuschlag abgeschafft 
werden. Er wurde seinerzeit eingeführt, um Lasten der 
deutschen Einheit zu finanzieren. Fast dreissig Jahre 
nach der Wende sollte man meinen, dass die Strei-
chung für alle gilt. Doch den «Reichen» – oft mittel-
ständische Unternehmer – billigt die Regierung diese 
Entlastung nicht zu.

Die Politik in Berlin versucht nach dem Streit in den Courant normal zurückzukehren. Die 
Streithähne aus CDU und CSU haben in letzter Minute verstanden, dass sie nicht nur eine 
Fraktions-, sondern auch eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Der Dritte im Bunde, die SPD, 
liegt in den Wählerumfragen konstant unter 20%. Also beisst man auf die Zähne und vermeidet 
bis zum nächsten Wahltermin 2021 eine neuerliche Eskalation.

Fazit Szenario 1
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         Von einer «grossen» Koalition kann man eigentlich 
gar nicht mehr sprechen. In Umfragen kommen CDU/
CSU und SPD zusammen auf nicht einmal mehr 50% 
der Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2013 waren es 

noch 67,2% gewesen.

Es könnte sein, dass die Koalition zwar Bestand hat, im 
Verlauf der Legislatur aber das Personal ausgewechselt 

wird. Wenn die Volksparteien weiter an Wählergunst 
einbüssen, geraten die Parteichefs – Merkel bei der CDU 
und Seehofer bei der CSU – immer stärker unter Druck.

Kanzlerin Merkel hat zwar stets betont, dass sie die 
ganze Legislaturperiode durchhalten wolle. Doch das 
Verhältnis zu CSU-Chef Seehofer ist spätestens nach 
den jüngsten Eskapaden zerrüttet. Dies könnte die 

Regierung weiter lähmen.

Szenario 2

Die grosse Koalition ringt 
um Stabilität

Wahrscheinlichkeit
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Seehofer bleibt im Kampfmodus

Horst Seehofer trieb die Auseinandersetzung mit 
Angela Merkel auf die Spitze, als er auf dem Weg zur 
entscheidenden Sitzung einem Journalisten ein paar 
herablassende Sätze ins Notizbuch diktierte: «Ich 
lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur 
wegen mir Kanzlerin ist.» Damit spielte er wohl auf die 
46 Mandate an, die die CSU im Bundestag innehat. 
SPD und CDU kommen zusammen auf 353 Sitze, 
womit 2 zur Mehrheit im Bundestag fehlen. Zuvor soll 
Seehofer sogar erklärt haben, dass er mit «dieser Frau» 
nicht mehr zusammenarbeiten könne.

Seehofer sagt nun: «Die Windschutzscheibe ist grösser 
als der Rückspiegel.» Das soll heissen: Er schaut nach 
vorne. Selbstverständlich könne er mit Merkel noch 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Doch das dürfte 
nicht die ganze Wahrheit sein. Da ist einmal der Asyl-
kompromiss selbst. Wenn Seehofer mit Rom keine 
Vereinbarung erzielen kann, wird es nicht möglich 
sein, Asylbewerber in das Partnerland zurückzufüh-
ren. Seehofer hat deshalb bereits gedroht, man müsse 
direkt an der Grenze zurückweisen, wenn es keine 
bilateralen Abkommen gebe. Dann gehe die Sache 
wieder von vorne los. Und als hätte es die Vereinba-
rung in der grossen Koalition nicht gegeben, stellte er 
am 10. Juli seinen eigenen «Masterplan Migration» 
vor, in dem noch das Wort «Transitzentren» vorkommt, 
auf das die SPD allergisch reagiert. Seehofer bleibt 
also im Kampfmodus.

Eskalation hat der CSU kaum geholfen

Für ständige Unruhe werden bis Herbst 2019 die 
Wahlen in sechs Bundesländern und die Europawahl 
sorgen. Die ersten Umfragen nach der Regierungskri-
se deuten darauf, dass der CSU der Schlagabtausch 
kaum geholfen hat. Mit rund 40%, auf die sie in 
Bayern laut Umfragen kommt, würde sie die absolute 

Mehrheit deutlich verpassen. Vor vier Jahren hatte die 
CSU 47,7% erreicht, was für eine Mehrheit der Sitze 
im Landtag reichte, weil die FDP an der 5%-Hürde 
gescheitert und die Alternative für Deutschland (AfD) 
noch nicht angetreten war.

Verliert die CSU Mitte Oktober bei der Wahl in Bayern 
massiv an Stimmen, wird der Druck auf Parteichef 
Seehofer zunehmen. Dies könnte die Regierung in 
Berlin erneut lähmen. Doch auch die SPD als dritte Ko-
alitionspartei ist ein unsicherer Kantonist: Ihr werden 
ebenfalls Verluste vorhergesagt. Sie eroberte 2013 in 
Bayern noch 20,6%, derzeit erreicht sie laut Umfragen 
etwa 14%, womit sie fast gleichauf ist mit den Grünen 
und der AfD. Wenn die SPD erst in Bayern, dann in 
Hessen und schliesslich bei weiteren Landtagswah-
len massiv an Gewicht verliert, dürfte die Diskussion 
über die Zulässigkeit ihrer Beteiligung an der grossen 
Koalition neu entfacht werden. Die SPD wollte einer 
neuen Regierung nach den massiven Verlusten in 
der Bundestagswahl zunächst nicht angehören, aber 
machte nach dem Scheitern der Jamaica-Verhandlun-
gen von Union, Grünen und FDP dann nolens volens 
doch mit.

Druck auf Merkel könnte wieder steigen

Die Asylpolitik ist nicht der einzige Streitpunkt in der 
grossen Koalition. Auch die Frage der Neugestaltung 
der Euro-Zone birgt erheblichen Zündstoff. Während 
der französische Präsident Emmanuel Macron und 
die deutschen Sozialdemokraten mehr Umverteilung 
auf EU-Ebene wollen, lehnen das die CSU und kon-
servative Vertreter der CDU strikt ab. Merkel versucht 
den Spagat, indem sie ein kleines Euro-Zonen-Budget 
befürwortet und den Rettungsfonds ESM zu einem Eu-
ropäischen Währungsfonds ausbauen will. Dies geht 
der SPD nicht weit genug, der CSU hingegen deutlich 
zu weit.

Der Regierung stehen unruhige Zeiten bevor. Es gibt nicht nur in Bezug auf die Asylpolitik 
Meinungsverschiedenheiten in der grossen Koalition, sondern auch hinsichtlich der Weiter-
entwicklung der Euro-Zone. Dies dürfte wiederholt zu Reibereien zwischen den Regierungs-
parteien führen. Dadurch könnte der Druck auf Merkel wieder zunehmen. Mit Generalsekre-
tärin Annegret Kramp-Karrenbauer steht eine potenzielle Nachfolgerin in der CDU bereit. Es 
war jedenfalls eindrücklich, wie gut unlängst Vorsteher von Familienunternehmen eine Rede 
von ihr aufgenommen haben.

Fazit Szenario 2
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Ausgestanden ist der Konflikt um die Asylpolitik nicht. 
Die Gräben sind mit dem Kompromiss nur notdürftig 

zugeschüttet.

Wenn es Deutschland nicht gelingt, mit Italien ein 
Abkommen zur Rückübernahme von Flüchtlingen zu 
schliessen, bleibt die Wirkung des Pakets bescheiden.

Eine neuerliche Eskalation ist denkbar, besonders wenn 
die CSU in Bayern die Landtagswahlen verlieren sollte. 
Seehofer könnte dann eigenmächtig Rückweisungen 

anordnen, Merkel müsste ihn entlassen, und die 
Koalition wäre am Ende.

Szenario 3

Die grosse Koalition zerbricht

Wahrscheinlichkeit



10

«Endspiel um die Glaubwürdigkeit»

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder sprach 
mit Blick auf die Asylpolitik von einem «Endspiel um 
die Glaubwürdigkeit». Gefährlich für die Regierungs-
koalition wird es, wenn keine bilateralen Abkommen 
mit Italien und Österreich gelingen. Dann könnte 
Seehofer doch noch – ohne Absprache – Rückweisun-
gen an der Grenze verfügen. Damit würde er sich gegen 
die Kanzlerin stellen. Sie müsste ihn aus dem Minis-
teramt entlassen, woraufhin die CSU ihre anderen 
Minister zurückzöge und die Koalition am Ende wäre. 
Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios ist zwar nach 
der Einigung geringer geworden, aber sollte die CSU 
im Oktober die Wahl in Bayern verlieren, könnte Par-
teichef Seehofer mit einem Knall sein Karriereende 
herbeiführen. Noch vor der Zuspitzung des jüngsten 
Streits hatte er in einem Fernsehinterview erklärt: 
«Wenn ich aufhöre, dann muss das nach einer Fall-
beilmethode stattfinden: es sagen und aufhören.»

Was könnte passieren, wenn die CSU die Regierung 
sprengen würde? Kurz vor der Sommerpause gab es im 
deutschen Parlament eine interessante Abstimmung, 
die im Tohuwabohu unterging. Es ging um die Freigabe 
der letzten Kredittranche für Griechenland im Umfang 
von 15 Mrd. €. Eine Routinesache für die Regierung, 
sollte man meinen. Mit 409 gegen 226 Stimmen wurde 
der Antrag der Regierung denn auch angenommen – 
so weit, so unspektakulär. Spannend ist jedoch, dass 
die sogenannte Kanzlerinnenmehrheit dabei nicht 
erreicht wurde. Der Bundestag hat 709 Abgeordnete, 
die Kanzlerinnenmehrheit beträgt somit 355 Stimmen. 
Union und SPD haben zusammen 399 Mandate. 
Doch die Griechenlandhilfe erhielt von der grossen 
Koalition nur 349 Stimmen – also 6 weniger, als für 
das Erzielen der Kanzlerinnenmehrheit nötig gewesen 

wären. FDP, AfD und die Linke stimmten geschlossen 
gegen das Hilfspaket, die Grünen jedoch geschlossen 
dafür. Würde die CSU aus der Koalition ausschei-
den, stünden die Grünen jedenfalls gern als Ersatz 
bereit. Seit 2005 sind sie nicht mehr in der Regierung 
vertreten. In Erinnerung geblieben ist der Satz des 
grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann, der auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingszuwanderung Anfang 2016 erklärte, er bete 
jeden Tag für Angela Merkel.

Grüne könnten in die Bresche springen

Träte die CSU als kleinster der drei Koalitionäre aus, 
käme es somit nicht unbedingt zu Neuwahlen, weil 
CDU und SPD einen neuen Partner suchen könnten. 
Ein Zusammengehen mit der FDP statt den Grünen 
wäre dabei nur möglich, wenn Merkel ihren Platz 
räumen würde. Für das Scheitern der Jamaica-Ver-
handlungen zwischen CDU/CSU, den Grünen und der 
FDP machten nämlich die Liberalen vorigen November 
Merkel persönlich verantwortlich. Sie sei den Grünen 
viel mehr entgegengekommen als der FDP, klagten sie.

Neuwahlen sind in Deutschland kein Zuckerschle-
cken. Denn nach den schlechten Erfahrungen in der 
Weimarer Republik ist es im gegenwärtigen deutschen 
Politsystem nicht vorgesehen, dass sich das Parlament 
selbst auflöst. Zunächst müsste Kanzlerin Merkel im 
Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Wenn ihr die 
Mehrheit des Parlaments die Gefolgschaft verweigert, 
kann sie dem Bundespräsidenten den Vorschlag zur 
Auflösung des Bundestags machen. Der Bundespräsi-
dent kann die Auflösung innert 21 Tagen bestätigen. 
Neuwahlen müssen dann binnen 60 Tagen nach der 
Auflösung des Parlaments stattfinden.

Ein Auseinanderbrechen der Koalition wäre nicht gleichbedeutend mit Neuwahlen. In Deutsch-
land kann sich das Parlament nicht selbst auflösen. Möglich wäre, dass die Grünen die CSU 
ersetzen würden. Es brauchte in diesem Fall einen neuen Koalitionsvertrag, der wohl etliche 
Punkte im Regierungsprogramm anders gewichten würde.

Fazit Szenario 3



Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Angela Merkel ist bereits seit 13 
Jahren im Amt. Im Vergleich mit dem französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron ist sie eine Verwalterin des Status quo. Eine 

Amtszeitbeschränkung auf zwei Legislaturperioden wäre für Deutschland 
gewiss kein Schaden. So hätte auch Bundeskanzler Kohl, der 16 Jahre 

regierte, den richtigen Zeitpunkt zum Abgang nicht verpasst.

Der deutschen Wirtschaft haben die langwierige Koalitionsverhandlung 
und die jetzige Regierungskrise kaum geschadet. Es muss nicht schlecht 
sein, wenn die Gesetzesmaschinerie Pause macht. Viel wichtiger ist, dass 
es nicht zu einem globalen Handelskrieg kommt. Allein von 1998 bis 2008 

sind die deutschen Exporte im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt von 
28,5 auf 47,5% gestiegen.

Nach der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU herrscht erst 
einmal Ruhe, schliesslich ist das Parlament in die Sommerpause 

gegangen. Aber man sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. 
Stabilität bis zum nächsten Wahltermin im Herbst 2021 ist keineswegs 

garantiert, da das Verhältnis zwischen Merkel und Seehofer zerrüttet ist.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

DEUTSCHLAND  (Berlin)

Fläche   357 000 km

Wechselkurs ($)  0,887

Bevölkerung (Mio.)   83

BIP (Mrd. $)   3 677,4

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 50 250

BIP-Wachstum (%)   2,2

Inflation (%)   1,72

Arbeitslosigkeit (%)   3,76

Leistungsbilanz (%)   8,07

Direktinvestitionen (Mrd. $)  771,0

Direktinvestitionen in % des BIP

Pma./NZZ-Infografik
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Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die NZZ-Korrespon-
denten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven Inhalte ermöglichen einen 
Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
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