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[…] 
Unverrückbare	  Säule	  der	  westlichen	  Welt	  
Zum	  Abschied	  Obamas	  versammelte	  Merkel	  alle	  bedeutenden	  europäischen	  
Staats-‐	  und	  Regierungschefs	  um	  sich.	  Nicht	  nach	  London,	  nicht	  nach	  Paris,	  nicht	  
nach	  Rom	  sind	  sie	  gereist	  -‐	  sondern	  nach	  Berlin.	  Dass	  Obama	  gerade	  Berlin	  als	  
letzte	  Station	  seiner	  Abschiedstour	  wählte,	  hat	  einen	  Grund:	  Der	  scheidende	  US-‐
Präsident	  sieht	  in	  der	  deutschen	  Bundeskanzlerin	  eine	  unverrückbare	  Säule	  der	  
westlichen	  Welt,	  die	  die	  Stabilität	  in	  Europa	  erhalten	  kann.	  	  „Ich	  hätte	  mir	  keine	  
standfestere	  Partnerin	  auf	  der	  Weltbühne	  vorstellen	  können“,	  so	  Obama.	  
Mit	  Blick	  auf	  das	  Wahlergebnis	  in	  den	  USA	  geht	  Obama	  davon	  aus,	  dass	  die	  
internationale	  Bedeutung	  Deutschlands	  weiter	  zunehmen	  wird.	  Erst	  kürzlich	  hatte	  
auch	  die	  „New	  York	  Times“	  Merkel	  zur	  letzten	  Verteidigerin	  der	  freien	  Welt	  
auserkoren.	  Daran	  dachte	  wohl	  auch	  Obama,	  als	  er	  mahnte,	  Demokratie	  sei	  keine	  
Selbstverständlichkeit.	  
	  
Ganz	  sicher	  hat	  auch	  Obama	  Merkel	  dazu	  ermutigt,	  weiter	  zu	  machen.	  Die	  
öffentlichen	  Wertschätzungen	  haben	  ihr	  sicher	  geschmeichelt,	  aber	  auf	  ihre	  
Entscheidung	  hatte	  das	  keinen	  Einfluss.	  Das	  wäre	  zu	  kurz	  gedacht	  und	  würde	  nicht	  
Merkels	  Charakter	  entsprechen.	  Solange	  sie	  der	  Meinung	  ist,	  Deutschland	  und	  
Europa	  zu	  Erfolgen	  verhelfen	  zu	  können	  und	  solange	  sie	  gesund	  ist,	  wird	  sie	  weiter	  
machen.	  	  
	  
„Sie	  ist	  der	  Fels	  in	  der	  Brandung“	  
Die	  Brexit-‐Entscheidung	  in	  Großbritannien	  und	  die	  Wahl	  Trumps	  könnten	  eher	  
Gründe	  gewesen	  sein,	  noch	  einmal	  anzutreten.	  Nach	  dem	  Motto:	  Ich	  kann	  doch	  
jetzt	  nicht	  gehen.	  Passend	  dazu	  wird	  Merkel	  auf	  dem	  Parteitag	  einen	  Leitantrag	  
mit	  dem	  Titel	  „Orientierung	  in	  schwierigen	  Zeiten“	  einbringen.	  „Sie	  ist	  praktisch	  
der	  Fels	  in	  der	  Brandung	  in	  stürmischer	  See",	  sagte	  CDU-‐Vize	  Thomas	  Strobl.	  
	  
Merkel	  macht	  also	  weiter.	  Sie	  weiß,	  dass	  es	  derzeit	  keine	  Alternative	  zu	  ihr	  gibt.	  
Sie,	  die	  im	  Zuge	  der	  Griechenlandrettung	  das	  Wort	  „alternativlos“	  2010	  zum	  
Unwort	  des	  Jahres	  befördert	  hat.	  Unentbehrlich	  scheint	  sie	  geworden	  zu	  
sein,	  um	  den	  Zusammenhalt	  Europas	  zu	  gewährleisten.	  
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