
„Aus den bisherigen  
öffentlichen Äußerun-
gen Merkels wird eines 
deutlich: Hier geht es 
derzeit vor allem darum, 
ihre Politik gegenüber 
Wladimir Putin und 
Russland so darzustel-
len, als wäre sie – um  
ihre Lieblingsvokabel  
zu verwenden –  
alternativlos gewesen.“

Dass Merkel plötzlich so viel über 
Putin spricht, ist kein Zufall
Putin, Putin, Putin: Obwohl Angela Merkel im politischen Ruhestand nur 
noch „Wohlfühltermine“ wahrnehmen wollte, lässt die Altkanzlerin keine 
Gelegenheit aus, auf Russland und den Kreml-Zaren zu sprechen zu 
kommen. Das hat gute Gründe.

Anfang Juni, sechs Monate nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Kanzleramt, hatte An-
gela Merkel bei der Vorstellung eines klei-

nen Sammelbands mit ihren Reden ihren ersten 
öffentlichen Auftritt als Altkanzlerin. Da tastete 
sie sich vorsichtig an ihre neue Rolle heran. Sie 
sei „keine ganz normale Bürgerin“ und müsse 
daher auch weiterhin vorsichtig sein, sich zu äu-
ßern. „Das ist auch nicht meine Aufgabe, Kom-
mentare von der Seitenlinie zu geben“, betonte 
sie: „Ich suche ja noch meinen Weg.“ 

Nun ist es mit guten Vorsätzen bekanntlich so 
eine Sache; sie halten meistens nicht lang. Mer-
kel gibt durchaus Kommentare zur aktuellen Po-
litik ab, aus gegebenem Anlass vor allem zu Pu-
tin und Russland. Denn es dürfte ihr zweifellos 
nicht gefallen, dass Deutschlands extreme Ab-

hängigkeit von russischem Gas – mit all den un-
absehbaren Folgen für die Bevölkerung wie die 
Wirtschaft – nicht zuletzt ihrer Politik zuge-
schrieben wird. 
 
Merkel will ihre Putin-Politik als alternativlos  
darstellen 
Dass Merkel sich politisch völlig abstinent ver-
halten werde, war ohnehin nicht zu erwarten. Ihr 
dürfte es wie allen ehemaligen Regierungschefs 
um das eigene Bild in den Geschichtsbüchern 
gehen. Das würde die sich betont uneitel ge-
bende CDU-Politikerin so nie sagen. Aber ihre 
Ankündigung, zusammen mit ihrer langjährigen 
Büroleiterin Beate Baumann ein Buch über ihr 
Leben in der DDR und ihre Kanzlerschaft zu 
schreiben, spricht genau dafür. 
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