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„Evropska Nemčija, nemška Evropa“ po volitvah v bundestag1, Delo, Barbara 

Kramžar, 22.09.2017 

 

(„Europäisches Deutschland, deutsches Europa“) 

 

 
Foto: Michael Probst-AP 

 

Berlin – Nedeljske parlamentarne volitve v Nemčiji ne bodo pomembne le za osrednjo 

evropsko državo, ampak za vso Evropo, kjer je z nemškim gospodarstvom povezanih skoraj 

pet milijonov delovnih mest. Ob vse močnejših nacionalizmih od Velike Britanije do Poljske 

in Rusije bo izziv tudi vstop Alternative za Nemčijo v bundestag. 

 

»Evropa je naše mirovno zavarovanje« 

»Evropa je pogosto utrudljiva, o tem lahko sama veliko povem,« je na nedavnem 

predvolilnem zborovanju govorila nemška kanclerka Angela Merkel. »A je Evropa tudi naše 

mirovno zavarovanje, dokler delujemo skupaj in skupaj iščemo rešitve, se ne bomo 

vojskovali.« A so tudi v Bitterfeld-Wolfnu v deželi Saška-Anhalt njene besede prekinjali 

žvižgi pristašev Alternative za Nemčijo, ki s svojim nacionalističnim programom še posebej 

privlači na nekdanjem komunističnem vzhodu. Čeprav ta območja ne doživljajo velikega 

begunskega navala, AfD mnoge prepričuje z odločnim nasprotovanjem poldrugemu milijonu 

beguncev in migrantov iz večinsko islamskih držav, ki so v Nemčijo prišli po letu 2015. 

 

Stranka Alice Weidel in Alexandra Gaulanda nasprotuje tudi številnim elementom 

evropskega združevanja, med njimi še posebej skupni evropski valuti, AfD v predvolilnem 

programu zahteva kar izstop Nemčije iz evra ter ponovno uvedbo nemške marke. 

 

…. 

(Abo-Artikel) 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.delo.si/svet/evropa/evropska-nemcija-nemska-evropa-po-volitvah-v-bundestag.html 
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„Europäisches Deutschland, deutsches Europa“ nach der Bundestagswahl, Delo, 

Barbara Kramžar, 22.09.2017 

 

Berlin – die am Sonntag stattgefundene Bundestagswahl in Deutschland wird nicht nur für 

die mitteleuropäischen Staaten von großer Bedeutung sein, sondern für ganz Europa, wo an 

die Wirtschaft fast fünf Millionen Arbeitsplätze gebunden sind. Zum immer stärkerem 

Nationalismus von Großbritannien bis Polen und Russland stellt sich auch die 

Herausforderung eines Einzuges der Alternative für Deutschland in den Bundestag. 

„Europa – das ist unsere Friedensversicherung“ 

„Europa ist oft mühselig, davon kann ich viel berichten,“ sagte die deutsche 

Bundeskanzlerin Angela Merkel unlängst bei einem Wahlkampfauftritt. „Ist Europa unsere 

Friedensversicherung? Solange wir zusammenarbeiten, solange wir gemeinsam Lösungen 

finden, solange führen wir keinen Krieg gegeneinander.“ Auch in Bitterfeld-Wolfen im Land 

Sachsen-Anhalt wurden ihre Worte mit Pfiffen der AfD-Anhänger unterbrochen, die mit 

ihrem nationalistischen Programm vor allem im ehemaligen kommunistischen Osten an 

Attraktivität gewinnen. Wenn auch diese Gebiete  vom keinen großen Flüchtlingsstrom 

betroffen sind, überzeugt die AfD viele Wähler mit der entschlossenen Ablehnung von 2,5 

Mio. Flüchtlingen und Migranten aus mehrheitlich muslimischen Ländern, die nach dem Jahr 

2015 nach Deutschland gekommen sind. 

Die Partei von Alice Weidel und Alexander Gauland lehnt zahlreiche Elemente der 

europäischen Vereinigung ab, unter denen die gemeinsame europäische Währung zählt. Die 

AfD verlangte in ihrem Wahlprogramm den Austritt Deutschlands aus der Eurozone und eine 

Wiedereinführung der D-Mark.   
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Slavje Merklove, a tudi skrajne desnice2, STA, Zv.Š., D.Ži, 24.09.2017 

 

(„Jubel für Merkel, aber auch für die extreme Rechte“) 

 

 
Foto: Reuters 

 

Zmagovalka parlamentarnih volitev v Nemčiji je glede na izide vzporednih volitev televizije 

ZDF CDU/CSU kanclerke Angele Merkel, ki je dobila med 32,7 in 33,3 odstotka glasov. 

Skrajno desna Alternativa za Nemčijo je na današnjih parlamentarnih volitvah dobila okoli 

13 odstotkov glasov  

 

20.29 Glede na izide vzporednih volitev nemških televizij je unija krščanskih demokratov 

(CDU) in krščanskih socialistov (CSU) dobila med 32,7 in 33,3 odstotka glasov. To je precej 

manj kot na zadnjih volitvah leta 2013, ko je dobila 41,5 odstotka glasov. 

 

SPD je glede na izide vzporednih volitev dobila med 20,2 in 20,8 odstotka glasov, kar je 

najslabši rezultat stranke v povojni Nemčiji. Na zadnjih volitvah so dobili 25 odstotkov 

glasov. 

 

So pa današnje volitve prvič po nekaj letih postregle z višjo volilno udeležbo. Na volišča je 

tako danes odšlo od 75 do 76,5 odstotka volilnih upravičencev, leta 2013 je bila volilna 

udeležba 71,5 odstotna. Do 80. let prejšnjega stoletja je bila običajna volilna udeležba na 

volitvah v zvezni parlament več kot 85-odstotna, na deželnih pa 75-odstotna, nato pa je 

začela udeležba padati in leta 2009 dosegla dno z 70,8 odstotka.  

 

AfD, za katero je na zadnjih volitvah glasovalo manj kot pet odstotkov volivcev, je dobila 

med 13,2 in 13,4 odstotka glasov in bo tako tretja najmočnejša sila v bundestagu. 

 

V parlament se vračajo liberalci (FDP), ki so dobili med 10,1 in 10,5 odstotka glasov. Na 

zadnjih volitvah je zanje glasovalo 4,8 odstotka volivcev. 

V bundestagu bodo tudi poslanci Levice, ki je po vzporednih volitvah dobila 8,9 odstotka 

glasov, kar je približno toliko kot leta 2013, ter Zeleni, ki naj bi dobili med 9,2 in 9,4 

odstotka glasov, kar je prav tako približno enako kot pred štirimi leti. 

 

                                                           
2
 https://www.vecer.com/danes-volitve-v-nemciji-in-referendum-v-svici-6314584 
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19.43 Skrajno desna Alternativa za Nemčijo je na današnjih parlamentarnih volitvah dobila 

okoli 13 odstotkov glasov in se kot prva skrajno desna stranka po drugi svetovni vojni 

uvrstila v bundestag. "Spremenili bomo to državo," je po objavi izidov vzporednih volitev 

dejal eden od vodij stranke Alexander Gauland. 

 

AfD naj bi imela v parlamentu najmanj 60 poslancev, morda pa celo 90, zagotovo pa bodo v 

opoziciji, saj je kanclerka Angela Merkel, ki bo vnovič oblikovala vlado, že pred volitvami 

izključila možnost sodelovanja s skrajno desnico. 

 

Pred stolpnico v Berlinu, kjer je AfD pričakala volilne izide, se je zvečer zbralo okoli 300 

ljudi, ki so protestirali proti stranki. S transparenti so AfD med drugim očitali rasizem. Na 

enem od njih je po navedbah dpa pisalo "Rasizem ni alternativa". Med protestniki so bili tudi 

člani skrajne levice, dogajanje pa je pozorno spremljala policija. Demonstracije proti AfD 

potekajo tudi v nekaterih drugih nemških mestih, med drugim Kölnu in Frankfurtu.  

 

19.57 Nemška kanclerka Angela Merkel je danes po zmagi njene stranke na parlamentarnih 

volitvah v Nemčiji dejala, da so krščanski demokrati dosegli svoj strateški cilj in bodo 

oblikovali vlado. Vstop skrajne desnice v parlament pa je označila za nov velik izziv. 

 

Grenek dan za nemško socialdemokracijo 

 

Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) ne more biti največja opozicijska stranka v 

Nemčiji, je v izjavi za televizijo ZDF po objavi izidov vzporednih volitev poudaril predsednik 

nemških socialdemokratov (SPD) Martin Schulz. Najverjetnejša je koalicija unije CDU/CSU, 

liberalcev (FDP) in Zelenih, je dejal in nakazal odhod SPD v opozicijo. 

 Schulz je obžaloval doslej najslabši rezultat stranke na volitvah v bundestag, ki je sodeč po 

vzporednih volitvah prejela med 20 in 21 odstotkov glasov. "Grenek dan za nemško 

socialdemokracijo," je ocenil. 

 

Izrazil je tudi zaskrbljenost zaradi visoke podpore AfD. "Jasno je, da je odločitev sprejeti 

begunce razdvojila našo družbo. Kar je za nekatere veliko dejanje humanitarnosti, je za 

druge grožnja. Ni nam uspelo prepričati ljudi, da je Nemčija dovolj močna, da ne bo nikogar 

pustila za seboj," je dejal. 

 Ob tem je zagotovil, da se bo SPD kljub slabim rezultatom še naprej borila za demokracijo 

v Nemčiji. "SPD je trdnjava demokracije," je dejal.  

 

18.47 Kdo so CDU/CSU? 

 

Krščanski demokrati 

Število članov: 430.000 

Barva: črna 

Možni koalicijski partnerji: FDP, SPD, morda Zeleni 

 

O stranki: CDU, ki je bila ustanovljena leta 1950, je hitro postala najmočnejša nemška 

stranka v povojnem obdobju. Skupaj s sestrskimi krščanskimi socialisti (CSU) iz Bavarske 

so vladali kar 47 let. Na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2013 je unija CDU/CSU dobila 
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41,5 odstotka glasov oziroma 311 od 630 sedežev, tako da je za las zgrešila absolutno 

večino. Letos naj bi jih med 32,5 in 33,5 odstotka. 

 

Jedro CDU in CSU še vedno predstavljajo starejši ljudje, ki hodijo v cerkev in živijo na 

podeželju, predvsem na jugu Nemčije. Krščanski demokrati so sredinska stranka, ki izhaja iz 

krščanskega razumevanja ljudi, so zapisali na svoji spletni strani. Med glavnimi vrednotami 

so svoboda, solidarnost in pravičnost. 

 

Kandidatka za kanclerko: 63-letna Angela Merkel ima že naziv voditeljice z najdaljšim 

stažem na Zahodu. Je prva ženska na vrhu nemške vlade in tudi prva Vzhodna Nemka. Za 

položaj kanclerke se poteguje četrtič. 

 

Merklova, ki kot prva ženska stranko vodi od leta 2000, krščanske demokrate počasi 

modernizira in pomika nekoliko bolj v levo. 

 

18:08 Zmagovalka parlamentarnih volitev v Nemčiji je glede na izide vzporednih volitev 

televizije ZDF CDU/CSU kanclerke Angele Merkel, ki je dobila 33,5 odstotka glasov. 

Socialdemokrati (SPD) so dobili 21 odstotkov glasov, skrajno desna Alternativa za Nemčijo 

pa 13 odstotkov. FDP je dobila deset odstotkov, Levica in Zeleni pa po devet odstotkov. 

 

18.00 Vzporedne volitve v Nemčiji: CDU/CSU 33,5 odstotka glasov, SPD 21 odstotkov, AfD 

13 odstotkov 

 

15.00 Volilna udeležba v Nemčiji, kjer danes izbirajo nov zvezni parlament, je bila do 14. 

ure 41,1-odstotna, kar je le za malenkost manj kot leta 2013, ko je bila 41,4-odstotna, je  

sporočila nemška volilna komisija. V ta odstotek niso vključeni glasovi, oddani po pošti, teh 

pa naj bi bilo letos rekordno veliko. 
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Jubel für Merkel, aber auch für die extreme Rechte, STA, Zv.Š, D.Ži., 24.09.2017 

Die Gewinnerin der Bundestagswahl in Deutschland ist in Hinsicht auf die Wählerumfragen 

des ZDF die CDU/CSU der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zwischen 32,7 und 33,3 

Prozent der Stimmen erhielt. Die rechtsextreme Alternative für Deutschland erhielt bei der 

heutigen Bundestagswahl rund 10 Prozent der Stimmen. 

20.29 In Hinsicht auf die Ergebnisse der Wählerumfrage von deutschen TV-Sendern erhielt 

die Christlich Demokratische Union (CDU) und die Christlich-Soziale Union (CSU) zwischen 

32,7 und 33,3 Prozent der Stimmen. Das ist viel weniger als bei der letzten Wahl im Jahr 

2013, als sie 41,5 Prozent der Stimmen erhielt. 

SPD erhielt in Hinsicht auf die Ergebnisse der Hochrechnungen zwischen 20,2 und 20,8 

Prozent der Stimmen, was zum schlechtesten Wahlergebnis der Partei im 

Nachkriegsdeutschland führt. Bei der letzten Wahl erhielten die Sozialdemokraten 25 

Prozent der Stimmen. 

Bei der heutigen Wahl war die Wahlbeteiligung erstmals höher als vor einigen Jahren. Zum 

heutigen Tag ging von 75 bis 76,5 Prozent der Wahlberechtigten zu den Wahllokalen. Im 

Jahr 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 71,5 Prozent. Bis zu den 80er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts lag die Wahlbeteiligung für die Bundestagswahl normalerweise 

über 85 Prozent und bei der Landtagswahl bei 75 Prozent. Danach begann die 

Wahlbeteiligung zu sinken und erreichte den Tiefpunkt im Jahr 2009 mit 70,8 Prozent der 

Wahlbeteiligten. 

Die AfD erhielt bei der letzten Wahl unter 5 Prozent der Wählerstimmen und sie erhält nun 

zwischen 13,2 und 13,4 Prozent der Stimmen und wird damit zur drittstärksten Kraft im 

Bundestag. 

Ins Parlament kehren die Liberalen (FPD) zurück. Sie erhielten zwischen 10,1 und 10,5 

Prozent der Stimmen. Bei der letzten Wahl hatte sie 4,8 Prozent der Wähler für sie gewählt. 

Im Bundestag werden auch die Mandatare der Linke, die nach der Wählerumfrage 8,9 

Prozent der Stimmen erhielt. Ein ähnliches Ergebnis erreichte sie im Jahr 2013. Und die 

Grünen, die zwischen 9,2 und 9,4 Prozent der Stimmen erhalten sollen, ein ähnliches 

Ergebnis als vor vier Jahre.  

19.43 Die rechtsextreme Alternative für Deutschland erhielt bei der heutigen 

Bundestagswahl rund 13 Prozent der Stimmen und zieht als erste rechtsextreme Partei nach 

dem Zweiten Weltkrieg in den Bundestag. „Wir werden dieses Land verändern“, sagte 

Alexander Gauland, einer der Parteiführer nach der Veröffentlichung der Hochrechnungen.  

Die AfD sollte im Parlament mindestens 60 Abgeordneten haben, möglicherweise sogar 90. 

Sie werden gewiss in der Opposition sitzen, denn die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 

schon vor der Wahl eine Teilnahmemöglichkeit der extremen Rechte an der Bildung der 

neuen Regierung ausgeschlossen. In Berlin versammelten sich etwa 300 Menschen und 

protestierten gegen die Partei vor einem Hochhaus, wo die AfD das Wahlergebnis erwartet 

hat. Auf den Transparenten wurde der AfD u. a. Rassismus vorgeworfen. „Rassismus ist 

keine Alternative“ stand auf einem Transparent laut der Nachrichtenagentur dpa. Darunter 
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waren auch die Anhänger der extremen Linke. Die Polizei hat aufmerksam das Geschehen 

mitverfolgt. Zu den Protesten gegen die AfD kommt auch in einigen anderen deutschen 

Städten, u. a. in Köln und in Frankfurt. 

19.57 Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach dem Wahlsieg, dass die 

Christlichen Demokraten die strategischen Ziele erreicht haben und die Regierung bilden 

werden. Den Einzug der extremen Rechte in den Bundestag bezeichnete sie als neue große 

Herausforderung.  

Bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie 

Die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) kann nicht die größte Oppositionspartei 

in Deutschland werden, sagte der Parteichef der deutschen Sozialdemokraten (SPD) Martin 

Schulz im ZDF. Die wahrscheinliche Koalition sei aus CDU/CSU, FDP und Grünen, sagte 

Schulz und wird SPD in die Opposition führen. Schulz bedauerte bisher das schlechteste 

Ergebnis der Bundestagswahl seiner Partei. Der Hochrechnung zufolge erhielt sie zwischen 

20 und 21 Prozent der Stimmen. „Bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie“, sagte er.  

Er äußerte sich besorgt über das hohe Wahlergebnis der AfD. „Es ist klar, die Aufnahme von 

mehr als 1 Mio. Flüchtlingen spaltet unser Land immer noch. Was für die einen ein großer 

Akt der Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe war, erscheint für den anderen Teil der 

Gesellschaft noch immer bedrohlich, fremd und ist mit Angst besetzt. Es ist uns nicht 

gelungen, dass Deutschland stark genug ist, um Niemanden zu vergessen“, sagte Schulz. 

Die SPD wird trotz schlechtem Wahlergebnis noch weiter für Demokratie in Deutschland 

kämpfen. „Wir sind das Bollwerk der Demokratie in diesem Land“, sagte Schulz. 

18.47 Wer ist CDU/CSU? 

Die Christlichen Demokraten 

Zahl der Mitglieder: 430.000 

Farbe: schwarz 

Mögliche Koalitionspartner: FDP, SPD, möglicherweise auch Grüne 

Geschichte: Die CDU wurde im Jahr 1950 gegründet. Bald wurde sie zur stärksten 

deutschen Partei in der Nachkriegsgeschichte. Zusammen mit der Schwesterpartei der 

Christlichen Sozialisten (CSU) aus Bayern war sie insgesamt 47 Jahre an der Macht. Bei der 

letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 erhielt die Union 41,5 Prozent der Stimmen bzw. 311 

von 630 Mandaten im deutschen Bundestag und verfehlt somit knapp die absolute Mehrheit. 

Heuer sollte sie zwischen 32,5 und 33,5 Prozent erhalten. 

Die Wählergruppe der CDU und CSU stellen noch immer die älteren Personen vor. 

Diejenigen die zur Kirche gehen und auf dem Land leben, vor allem im Süden von 

Deutschland. Die Christlichen Demokraten sind die Volkspartei der Mitte. Die Grundlage der 

Partei ist das christliche Verständnis vom Menschen, wird auf ihrer Internetseite 

geschrieben. Unter den Hauptgrundwerten seien die Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit.  
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Kanzlerkandidatin: ist 63-jährige Angela Merkel und wird als dienstälteste Regierungschefin 

der westlichen Welt bezeichnet. Angela Merkel kämpft um ein viertes Mal ums Kanzleramt.  

Merkel ist die erste Frau seit 2000 als CDU-Vorsitzende. Sie modernisiert und rückt ihre 

Partei immer mehr nach links.   

18:08 Die Wahlgewinnerin in Deutschland ist der ZDF-Hochrechnung zufolge die CDU/CSU 

der Bundeskanzlerin Angela Merkel und erhielt 33,5 Prozent der Stimmen. Die 

Sozialdemokraten (SPD) erhielten 21 Prozent der Stimmen, die rechtsextreme Alternative 

für Deutschland 13 Prozent. Die FDP erhielt 10 Prozent, Die Linke und die Grünen jeweils 9 

Prozent. 

18:00 Hochrechnung in Deutschland: CDU/CSU 33,5 Prozent der Stimmen, SPD 21 Prozent, 

AfD 13 Prozent. 

15:00 Die Wahlbeteiligung in Deutschland zur heutigen Bundestagswahl lag bis 14 Uhr bei 

41,1 Prozent, etwas niedriger als 2013. Bei der letzten Bundestagswahl 2013 hatte die 

Wahlbeteiligung bei 41,4 Prozent gelegen, teilte die deutsche Wahlkommission mit. Dabei 

sind die abgegebenen Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler nicht berücksichtigt. 

Der Anteil der Briefwähler wird so hoch wie nie zuvor.  
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Borna zmaga Merklove, vzpon nacionalistične Alternative za Nemčijo3, Delo, 

Barbara Kramžar, Berlin, K. M., STA, 24.09.2017 

 

(„Bitterer Wahlsieg Merkels, Aufstieg der nationalistischen Alternative für 

Deutschland“) 

 

Kakšno vlado bo sestavila Merklova po slabih rezultatih za največji sredinski stranki, ki sta 

doslej vladali Nemčiji? 

 

 
Foto: AP 

 

Berlin – Od zgodnjih ponedeljkovih jutranjih ur je v Nemčiji tudi uradno: zmagala je 

CDU/CSU nemške kanclerke Angele Merkel in bavarskega prvaka Joachima Herrmanna, a z 

le 33 odstotki glasov (246 sedežev v bundestagu, še leta 2013 41,5 odstotka glasov). S 

komaj 20,5 odstotka (153 sedežev) so veliko izgubili tudi drugouvrščeni socialdemokrati 

Martina Schulza, ki so na prejšnjih volitvah dobili 25,7 odstotka. Zato pa se bo v bundestag 

prvič povzpela nacionalistična Alternativa za Nemčijo, ki ji pri ARD dajejo kar 12,6 odstotka 

(94 sedežev) in s tem tretje mesto v bundestagu. FDP dajejo 10,7 odstotka (80 sedežev), 

Levici 9,2 odstotka (69 sedežev) in Zelenim 8,9 odstotka (67 sedežev). 

Po tako katastrofalnih rezultatih za največji sredinski stranki, ki sta doslej vladali Nemčiji, ni 

niti več jasno, kakšno vlado bo lahko sestavila zmagovalka Angela Merkel, saj bodo 

socialdemokrati morda hud poraz želeli premisliti v opoziciji. V tem primeru bi bila mogoča 

le tako imenovana jamajska koalicija CDU/CSU z liberalci in Zelenimi. 

 

… 

(Abo-Artikel) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.delo.si/svet/nemska-volisca-odprla-svoja-vrata.html 
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Bitterer Wahlsieg Merkels, Aufstieg der nationalistischen Alternative für 

Deutschland, Delo, Barbara Kramžar, Berlin, K. M., STA, 24.09.2017 

Die schlechten Ergebnisse der größten Parteien der Mitte, die bisher in Deutschland regiert 

haben. Wie wird es nach der Bundestagswahl weitergehen? 

Berlin – Der Montag nach der Bundestagswahl: Die Zahlen sind seit den frühen 

Morgenstunden in Deutschland offiziell: Die CDU/CSU der deutschen Bundeskanzlerin 

Angela Merkel und des bayerischen Spitzenkandidaten Joachim Hermann ist auf nur 33 

Prozent der Stimmen gekommen (246 Mandate im Bundestag, 2013 noch 41,5 Prozent der 

Stimmen). Mit kaum 20,5 Prozent (153 Mandate) erleiden große Verluste die 

zweitplatzierten Sozialdemokraten von Martin Schulz. Bei der letzten Bundestagswahl 

kommt die SPD auf 25,7 Prozent. Deswegen zieht in den Bundestag zum ersten Mal die 

nationalistische Alternative für Deutschland. Der ARD-Hochrechnung zufolge erhielt sie 

sogar 12,6 Prozent (94 Mandate) und steht damit auf dem dritten Platz im Bundestag. Die 

FPD kommt laut Wahlprognose auf 10,7 Prozent (80 Mandate). Danach folgen Linke 9,2 

Prozent (69 Mandate) und Grüne 8,9 Prozent (67 Mandate). Nach dem katastrophalen 

Ergebnis der zwei größten Parteien der Mitte, die bisher in Deutschland regierten, ist nun 

nicht mehr ganz klar, welche Regierung die Wahlsiegerin Angela Merkel bilden wird. Denn 

die Sozialdemokraten werden sich in der Opposition die Schuld für das schlechte 

Wahlergebnis geben. In dem Fall könnte nur die sogenannte Jamaika-Koalition der 

CDU/CSU mit FDP und Grünen ernannt werden.  
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Velike izgube dosedanje koalicije, a zmaga vseeno Merklovi. Skrajna desnica gre v 

parlament, SPD pa v opozicijo4, 24ur, Natalija Švab/S.S./Ti.Š, 24.09.2017. 

 

(„Wahlsieg Merkels trotz massiver Verluste der bisherigen Koalition. Einzug der 

extremen Rechte ins Parlament, SPD geht in die Opposition“) 

 

Na parlamentarnih volitvah v Nemčiji je slavila unija CDU in CSU kanclerke Angele Merkel, 

ki je sicer prejela precej manj glasov kot na zadnjih volitvah. A še precej bolj so razočarani 

v dosedanji koalicijski partnerici SPD, kjer menijo, da bo za stranko najbolje, da se umakne 

v opozicijo. 

 

 
Foto: AP 

 

Volilni dan v Nemčiji, na katerem je 61,5 milijona volilnih upravičencev izbiralo novo sestavo 

parlamenta, se ni končal po željah Martina Schulza in stranke SPD. Schulz je po objavi 

rezultatov vzporednih volitev dejal, da je to "težak dan za nemške socialdemokrate". 

Njegova stranka je po projekcijah medijskih hiš osvojila okoli 21 odstotkov glasov, kar je 

okoli pet odstotkov manj kot na prejšnjih volitvah, čeprav so tokrat celo upali, da bi lahko 

Schulza, prej predsednika Evropskega parlamenta, ustoličili za predsednika vlade. V stranki 

ocenjujejo, da bo zanje najbolje, če se do prihodnjih volitev umaknejo v opozicijo. 

 

Zmagovalka je očitno znova konservativna unija krščanskih demokratov (CDU) in krščanskih 

socialistov (CSU) kanclerke Angele Merkel, ki je dobila okoli 33,5 odstotka glasov. To je 

sicer precej manj kot na zadnjih volitvah leta 2013, ko je dobila 41,5 odstotka glasov. A 

veliko več, kot bi si kdor koli upal napovedati na vrhu begunske krize, ko so analitiki celo 

menili, da bi politika odprtih vrat lahko zamajala vladavino Merklove. Merklova je sicer v 

prvih izjavah po volitvah dejala, da bi si seveda želela boljši rezultat za svojo stranko, ki je 

v primerjavi s prejšnjimi volitvami izgubila okoli osem odstotkov, večinoma na račun skrajno 

desne AfD. Dejala je, da državo v prihodnje čakajo veliki izzivi, da pa ima njena stranka 

mandat za sestavo vlade. Obljubila je, da bo storila vse, da si njena stranka povrne 

zaupanje volivcev, ki so tokrat raje izbrali AfD. 

                                                           
4
 http://www.24ur.com/novice/svet/merklovi-se-nasmiha-zmaga-a-s-kom-bo-oblikovala-koalicijo.html?focus=1 
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Ker je bila zmaga Merklove pričakovana že nekaj časa, je analitike veliko bolj zaposlovala 

skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), za katero je na zadnjih volitvah glasovalo manj 

kot pet odstotkov volivcev. Varnostna vprašanja, strah pred novim begunskim valom in 

integracijski problemi, s katerimi se sooča Nemčija, pa so povzročili, da je stranka tokrat 

dobila okoli 13 odstotkov glasov in bo tako tretja najmočnejša sila v Bundestagu. To bo prva 

skrajno desna stranka v nemškem parlamentu po drugi svetovni vojni. To je že razjezilo 

nekaj nasprotnikov stranke, ki so protestirali, ko je stranka proslavljala svoj uspeh. 

 

V parlament se po projekcijah vračajo liberalci (FDP), ki so dobili okoli 10 odstotkov glasov. 

Na zadnjih volitvah je zanje glasovalo 4,8 odstotka volivcev. Eden od strankinih vodilnih 

Michael Theurer je dejal, da je njegovi stranki uspel ponovni preboj, ker so tradicionalne 

stranke stavile na napačne teme. "Teme kot je na primer digitalizacija, smo izpostavili samo 

mi, pa so še kako pomembne za prihodnost," je dejal. 

 

V Bundestagu bodo tudi poslanci Levice, ki je po vzporednih volitvah dobila devet odstotkov 

glasov, kar je približno toliko kot leta 2013, ter Zeleni, ki naj bi dobili med 9 in 9,5 odstotka 

glasov, kar je prav tako približno enako kot pred štirimi leti. 

 

Volitve je zaznamovala precej visoka udeležba. Na volišča je prišlo od 75 do 76,5 odstotka 

volilnih upravičencev, kar je za pet odstotnih točk več kot pred štiri leti. Sicer pa je velik del 

od 61,5 milijona volilnih upravičencev letos svoj glas oddal po pošti in ti glasovi še niso 

všteti v današnjo volilno udeležbo. 

 

Vprašanje je, s kom bo CDU oblikovala koalicijo  

 

Kaže, da se Nemčiji po veliki koaliciji obeta t. i. jamajška koalicija, ki bi jo poleg CDU/CSU 

sestavljali še liberalci in Zeleni. Oboji so danes izrazili pripravljenost na vstop v vladajočo 

koalicijo, a ne za vsako ceno. Stranki sicer na številnih področjih zagovarjata različna 

stališča, zato utegne biti njuno sobivanje naporno. Če bo Merklova oblikovala jamajško 

koalicijo, bo to prvič v Nemčiji, da bodo koalicijo sestavljale tri stranke. 

 

Merklova je sicer še ocenila, da se bo oblikovanje koalicije verjetno zavleklo do božiča. Ob 

tem pa je zavrnila možnost manjšinske vlade. 

 

Merklova kot simbol stabilnosti  

 

Merklova je v vlogi voditeljice največjega evropskega gospodarstva videla (in preživela) že 

marsikaj: tri ameriške predsednike, šest italijanskih premierjev in štiri francoske 

predsednike, naštevajo tuji mediji. Preživela je tudi najhujšo ekonomsko krizo v zadnjem 

času. 

 

V času največje begunske krize, ko se je odločila na široko odpreti vrata, ji je sicer kazalo 

nekoliko slabše, saj je bila deležna številnih kritik, češ, da je v Evropo povabila teroriste, a 

tudi ta vihar je, kot kaže, relativno uspešno prebrodila. Tako Nemci kot številni Evropejci jo 

(še vedno) vidijo kot simbol stabilnosti v širši regiji. 
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Wahlsieg Merkels trotz massiver Verluste der bisherigen Koalition. Einzug der 

extremen Rechte ins Parlament, SPD geht in die Opposition, 24ur, Natalija 

Švab/S.S./Ti.Š, 24.09.2017 

Bei der Bundestagswahl in Deutschland jubelte die Union CDU/CSU der Bundeskanzlerin 

Angela Merkel. Sie erhielt zwar deutlich weniger Stimmen als bei der letzten Wahl. Noch 

mehr sind die bisherigen Koalitionspartner SPD enttäuscht und denken, dass es für die 

Partei besser wäre, in die Opposition zu gehen.  

Der Wahltag in Deutschland. 61,5 Millionen der Wahlberechtigten haben den neuen 

Bundestag gewählt. Der Tag endete nicht nach Wünschen der SPD und ihren 

Bundeskanzlerkandidaten Martin Schulz. „Bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie“ 

sagte Schulz nach der Veröffentlichung der Hochrechnung. Seine Partei kam nach den TV-

Prognosen auf rund 21 Prozent der Stimmen und verlor damit rund fünf Prozent im 

Vergleich zur letzten Wahl. Diesmal erhofften sich die Sozialdemokraten sogar die 

Kanzlerpartei mit Schulz an ihrer Spitze zu werden. Die Partei hat angekündigt, es sei 

besser bis zur nächsten Wahl in die Opposition zu gehen.  

Die Wahlgewinnerin ist offensichtlich wieder die konservative Union der Christlichen 

Demokraten (CDU) und Christlichen Sozialisten (CSU) der Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Die Partei kam auf rund 33,5 Prozent der Stimmen. Das ist zwar viel mehr, als sich jemand 

am Höhepunkt der Flüchtlingskrise gewagt hätte zu prognostizieren. Die 

Politikwissenschaftler meinten damals, dass eine Politik der offenen Grenzen die Regierung 

ins Wanken bringen könnte. Merkel sagte in den ersten Aussagen nach der Wahl, dass sie 

sich für ihre Partei ein besseres Ergebnis erwünscht hätte. Die Partei verliert im Vergleich 

zur vorigen Wahl rund 8 Prozent. Vor allem auf Kosten der AfD. Das Land steht vor großen 

Herausforderungen, sagte Merkel. Dennoch habe ihre Partei den Auftrag, eine Regierung zu 

bilden. Sie versprach, dass sie alles tun wird, um das Vertrauen der AfD-Wähler in die CDU 

zurückzugewinnen. Weil Merkels Sieg schon eine Weile erwartet wurde, haben sich die 

Politikwissenschaftler noch mehr mit der rechtsextremen Alternative für Deutschland 

beschäftigt. Bei der letzten Wahl kam die AfD unter 5 Prozent der Stimmen. Einen Aufstieg 

der AfD auf 13 Prozent der Stimmen verursachten die Sicherheitsfragen, Angst vor einer 

neuen Flüchtlingswelle und Integrationsprobleme mit denen Deutschland konfrontiert wird. 

Damit wird sie zur drittstärksten Kraft im Bundestag. Sie wird die erste rechtsextreme Partei 

im deutschen Bundestag in der Nachkriegsgeschichte. Das machte manche Parteigegner 

wütend. Viele demonstrierten, während die AfD ihren Wahlerfolg jubelte.  

Nach der Hochrechnung ziehen die Liberalen wieder ins Parlament ein. Die FPD kam auf 10 

Prozent der Stimmen. Bei der letzten Wahl erhielt die Partei 4,8 Prozent der 

Wählerstimmen. Dass die traditionellen Parteien die falschen Themen angesprochen haben, 

ist der Grund dafür, dass die FPD der Einzug ins Parlament gelungen ist, sagte der FDP-

Landesvorsitzende Michael Theurer. „Für die Zukunft wichtige Themen, wie etwa 

Digitalisierung, wurden nur von uns hervorgehoben.“ sagte er. 

Im Bundestag werden auch die Abgeordneten der Linke vertreten. Der Hochrechnung 

zufolge kam die Partei auf 9 Prozent der Stimmen, ein ähnliches Ergebnis wie 2013. Die 
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Grünen erhielten zwischen 9 und 9,5 Prozent der Stimmen, auch ein ähnliches Ergebnis als 

vor vier Jahren. 

Bei der Bundestagswahl hat sich eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Zu den 

Wahllokalen ging von 75 bis 76,5 Prozent der Wahlberechtigten, 5 % mehr als vor vier 

Jahren. Ein großer Teil von 61,5 Millionen der Wahlberechtigten hat heuer die Stimme per 

Briefwahl abgegeben. Diese Stimmen werden zur heutigen Wahlbeteiligung nicht 

dazugezählt.  

Mit wem wird die CDU regieren 

Nach der Großen Koalition scheint in Deutschland die sogenannte Jamaika-Koalition aus 

CDU/CSU, FDP und Grüne die Option zu sein. Die beiden äußerten sich heute bereit an einer 

Regierungskoalition teilzunehmen. Jedoch nicht um jeden Preis. Die FDP und Grüne 

unterscheiden sich bei viele Punkten. Deswegen könnte ein Zusammenleben dieser Parteien 

in einer Koalition erschwert werden. Wenn Merkel eine Jamaika-Koalition bildet, wird es das 

erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik zu einer Dreierkoalition kommen.  

Die Kanzlerin Merkel hält es für möglich, dass eine neue Regierung trotz schwieriger 

Koalitionsverhandlungen bis Weihnachten im Amt ist. Eine Minderheitsregierung lehnt 

Kanzlerin Merkel ab.  

Merkel als Symbolfigur für Stabilität  

Merkel sah (und überlebte) schon manches in der Rolle der Regierungschefin der größten 

Wirtschaftsmacht Europas: drei amerikanische Staatspräsidenten, sechs italienische 

Ministerpräsidenten und vier französische Präsidenten, berichten die Auslandsmedien. Sie 

überlebte auch die schwierigste Wirtschaftskrise der letzten Periode. 

Als sich Merkel in der Zeit der Flüchtlingskrise für die Politik der offenen Grenzen entschied, 

zeigten sich ihre Schwächen. Sie wurde deswegen heftig kritisiert und ihr wurde 

vorgeworfen, die Terroristen nach Europa eingeladen zu haben. Dennoch hat sie auch diese 

Krise relativ erfolgreich überstanden. Sowohl die Deutschen, als auch viele Europäer sehen 

in Merkel (noch immer) eine Symbolfigur der Stabilität in der gesamten Region.  
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Nemške volitve: zmagovalka kislega nasmeška, polom socialnih demokratov, AfD 

slavi5, Domovina.je, Tadeja Kreč, 25.09.2017 

 

(„Deutsche Bundestagswahl: Siegerin mit einem schiefen Lächeln, Debakel der 

Sozialdemokraten, AfD jubelt“) 

 

 
Foto: GettyImages 

 

Včerajšnje nemške parlamentarne volitve so, s približno 33 % podpore, namenile nov 

mandat sicer precej razočarani kanclerki Angeli Merkel. Prinesle so namreč velik uspeh 

skrajno desni evroskeptični Alternativi za Nemčijo (AfD), ki je prepričljivo prišla v 

parlament. Za socialne demokrate pod vodstvom Martina Schulza pa je bil včerajšnji 

rezultat (21 %) eden najslabših volilnih rezultatov v zgodovini. 

 

A za svojo dokaj šibko zmago je politično izjemno odporna Merklova kriva sama. Včerajšnje 

volitve so bile namreč tudi za Nemce referendum – o migracijski politiki Angele Merkel. Prav 

ta je namreč pripomogla k popularizaciji protimigrantske in islamofobne AfD, ki je na 

včerajšnjem glasovanju prejela 13 % glasov volivcev, kar je največ za CDU/CSU in SPD. 

 

Poleg dejstva, da v parlament prvič po 2. svetovni vojni vstopa skrajno desna stranka, pa je 

kljub predvidljivosti slabega rezultat eden največjih šokov v nemški politiki volilni rezultat 

Socialdemokratov (SPD), ki so pod vodstvom Martina Schulza prejeli do sedaj najnižji delež 

glasov volivcev (21 %). V parlamentu bodo sedeli še liberalci (FDP), ki so prejeli dobrih 10 

% glasov in se tako po štirih letih vrnili v parlament in Zeleni, ki so prejeli dobrih 9 % 

glasov. 

 

Zahtevno sestavljanje koalicije 

 

Pred najvplivnejšo damo v Evropi je sedaj četrti mandat in zahtevno sestavljanje vlade. Do 

sedaj je že jasno, da nobena stranka ne bo sodelovala z Alternativo za Nemčijo, svoj odhod 

v opozicijo so napovedali tudi liberalci. Merklovi tako ostane le še možnost prizadevanja za 

                                                           
5
 https://www.domovina.je/nemske-volitve-zmagovalka-kislega-nasmeska-polom-socialnih-demokratov-afd-slavi/ 



17 
 

koalicijo z liberalci in zelenimi. Če ji sestava koalicije ne uspe, so v teoriji možne tudi 

ponovne volitve. 

 

Težave so na vidiku, AfD jih bo nedvomno povzročala. Stranka, ki ima holokavst za mit, je 

večino svojih glasov osvojila v vzhodnem delu Nemčije, po volitvah pa je z retoriko, ki smo 

ji bili priča že ob ameriških volitvah, že napovedala, da namerava Nemčijo spremeniti, 

Merklovo »zakleniti«, državo pa »vrniti«. 

 

Za proteste proti skrajnim desničarjem (AfD) so pred parlamentom in v nekaterih mestih 

včeraj poskrbeli skrajni levičarji skupine Antifa. 

 

Merklova je napovedala, da bo prisluhnila volivcem AfD, četudi je sedaj za to že precej 

pozno. Več kot 5 milijonov Nemcev, ki so AfD podprli, kaže na dejstvo, da Nemčija kljub 

odličnim gospodarskim rezultatom ni imuna na nacionalizem in nikakor ne podpira migracij 

in globalizacje tako močno kot stara-nova kanclerka. 

 

Z vzponom AfD bo politični sistem države postal manj funkcionalen, država pa je veliko bolj 

polarizirana – kot bi nemški demokraciji nekdo zategnil ročno. Od konca druge svetovne 

vojne so nemško vlado vodili krščanski demokrati, pogosto v koaliciji z manjšo desničarsko 

stranko ali socialni demokrati, skupaj z manjšo levo stranko, kot so Zeleni. To je 

omogočalo, da se demokratične stranke ideološko dovolj močno razlikujejo in se vrnejo v 

vlado brez obračanja v radikalnost. 

 

Občuten padec podpore dvema glavnima strankama ima slabe učinke. Nemški politiki so 

sedaj prisiljeni vstopati v koalicije, ki nimajo veliko ideološkega smisla. 

 

Odmik od zmerne sredine 

 

Medtem ko so štirje od petih Nemcev v večini povojne dobe glasovali za krščanske 

demokrate ali socialne demokrate, je leta 2017 le malo več kot eden od dveh Nemcev 

glasoval za eno izmed teh dveh strank. 

 

Občuten padec podpore dvema glavnima strankama ima slabe učinke. Nemški politiki so 

sedaj prisiljeni vstopati v koalicije, ki nimajo veliko ideološkega smisla. Populisti že dolgo 

trdijo, da med najmočnejšima strankama v središču nemške politike ni prave razlike, kar je 

posledica dejstva, da so prisiljene sodelovati s strankami, s katerimi so v ideološkem 

razkolu. 

 

Po koaliciji z unijo CDU/CSU je to letos škodovalo socialnim demokratom. Ob njihovem 

umiku v opozicijo pa bo Merklova zopet prisiljena v povezovanje z bolj radikalnimi 

strankami, s katerimi ima malo skupnega, svoja stališča pa mora zato občasno raztegovati 

kot žvečilko, s čimer spet postane tarča kritik. 

 

Napačno bi bilo domnevati, da bo vzpon AfD nekaj kratkotrajnega. V drugih evropskih 

državah smo že videli, da so se populistične stranke izkazale kot izjemno spretne v 

spodkopavanju zaupanja v politični sistem in prikazovanju kot edina možna alternativa 
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vedno manj funkcionalni poziciji. V prihodnjih letih bodo tako radikalne stranke imele še 

množico možnosti za vzpon. 

 

Populizem ostaja in se krepi 

 

Zato bi bilo naivno misliti, da se bo Nemčija valu populizma izognila. Nedvomno pa ponuja 

lekcijo za prihodnost populizma v svetu. Veliko zapletenih dejavnikov določa, kako močno je 

določeno populistično gibanje v določenem času na določenem kraju. 

 

V Veliki Britaniji in v ZDA smo lahko videli, da populizem poganjajo globoke in dolgotrajne 

preobrazbe; državljani v severni Ameriki in Zahodni Evropi trpijo zaradi stagnacije 

življenjskega standarda in negotove gospodarske prihodnosti, sprijazniti se morajo s 

prihodom priseljencev in spreminjajočo sestavo državljanov, nove priložnosti na internetu in 

družabnih medijih pa ekstremizmu in sovražnemu govoru ponujata paleto možnosti, da se 

širita kot plesen. 

 

To ne pomeni, da populisti lahko prevzamejo vlado v vsaki državi. Zmerne stranke imajo 

priložnost, da se odzovejo na spremembe, ki spodkopavajo naš politični sistem in 

populističnemu trenutku onemogočijo, da postane populistična doba. Za to pa je pomembna 

precejšnja količina poguma in domišljije. Če se ozremo okrog sebe, pa lahko opazimo, da 

zmerne stranke tega ne počnejo. Raje se umikajo in čakajo – ob tem pa ekstremizmu 

puščajo odprta vrata. 

 

Radikalna AfD v Nemčiji sicer ni dobila večine. Prihodnja Nemška vlada bo nedvomno 

ideološko neskladna, a bo še vedno večinsko zmerna. Vse ni izgubljeno. Nedvomno pa ni 

čas za ležerno ležanje na lovorikah z lažnim občutkom samozadovoljstva. Boj s populizmom 

je nujen. Z njim se bo potrebno soočiti ne le v naslednjih mesecih, ampak tudi letih in 

desetletjih. 
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Deutsche Bundestagswahl: Siegerin mit einem schiefen Lächeln, Debakel der 

Sozialdemokraten, AfD jubelt, Domovina.je, Tadeja Kreč, 25.09.2017 

 

Die gestrige Bundestagswahl brachte Angela Merkel ein neues Mandat mit ungefähr 33 

Prozent der Stimmen. Das Wahlergebnis führte nämlich zum großen Erfolg der 

rechtsextremen und euroskeptischen Alternative für Deutschland. Die AfD zieht in 

beachtlicher Stärke in den Bundestag ein. Die Sozialdemokraten mit Martin Schulz an der 

Spitze erzielten gestern ihr schlechtestes Wahlergebnis (21 %) in der Geschichte. 

Für den schwachen Wahlsieg ist die politisch widerstandsfähige Merkel selbst schuld. Die 

gestrige Bundestagswahl war für die Deutschen auch eine Volksabstimmung zu Merkels 

Migrationspolitik. Gerade Merkel hat zum Wahlerfolg der antimigrantischen und 

islamophoben Alternative für Deutschland beigebracht. Die AfD kam bei der gestrigen Wahl 

auf 13 Prozent der Wählerstimmen und wird damit zur drittstärksten Kraft nach der 

CDU/CSU und SPD. 

Neben der Tatsache, dass in den Bundestag das erste Mal nach dem 2. Weltkrieg eine 

rechtsextreme Partei einzieht, erzielten die Sozialdemokraten (SPD) ein Debakel mit dem 

schlechten Wahlergebnis. Die SPD mit dem Spitzenkandidaten Martin Schulz erhielt mit 21 

%. den niedrigsten Stimmenanteil bisher. Im Parlament werden auch die Liberalen 

vertreten. Die FPD kam auf 10 Prozent der Stimmen und zieht nach vier Jahren wieder ins 

Parlament ein. Die Grünen kamen auf 9 Prozent der Stimmen.  

Mühsame Koalitionsverhandlungen 

Vor der einflussreichsten Dame in Europa steht das vierte Mandat und mühsame 

Koalitionsverhandlungen. Bisher ist schon klar, dass keine Partei mit der Alternative für 

Deutschland zusammenarbeiten wird. Auch die Liberalen kündigten ihren Gang in die 

Opposition an. Merkel bleibt nur noch die Möglichkeit einer Koalition mit FDP und Grüne. 

Wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern, könnte es theoretisch zu Neuwahlen kommen.  

Es gibt jede Menge Probleme. Die AfD wird sie zweifelsohne verursachen. Die Partei hält den 

Holocaust für einen Mythos und erhielt die meisten Stimmen im östlichen Teil von 

Deutschland. Nach der Wahl bediente sie sich einer Rhetorik, ähnlich wie bei der 

amerikanischen Wahl und kündigte an, dass die AfD Deutschland verändern wird, Merkel 

wird „eingesperrt“ und das Land „zurückgeholt“.  

Für die Demonstrationen gegen die extreme Rechte (AfD) sorgten gestern vor dem 

Parlament und in einigen Städten die linksextreme Antifa.  

Merkel hat angekündigt, dass sie den AfD-Wählern zuhören wird, selbst dann, wenn es 

schon zu spät ist. Mehr als 5 Millionen Deutsche wählten die AfD. Dieses Ergebnis ist ein 

Anzeichen dafür, dass es in Deutschland trotz hervorragenden wirtschaftlichen Ergebnissen 

keine Immunität auf Nationalismus gibt und dass es keine starke Unterstützung für 

Migration und Globalisierung gibt - so wie es die alte-neue Kanzlerin tut.  
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Mit dem Aufstieg der AfD wird das politische System im Land weniger gut funktionieren. Der 

Staat wird immer mehr polarisiert – als würde jemand die Handbremse der deutschen 

Demokratie anziehen. Nach dem Ende des 2. Zweiten Weltkrieges wurde die deutsche 

Regierung von den Christlichen Demokraten geführt. Sie waren oft in der Koalition mit einer 

kleineren rechten Partei oder die Sozialdemokraten zusammen mit einer kleineren linken 

Partei, wie etwa die Grünen. Das ermöglichte den demokratischen Parteien sich 

untereinander ideologisch genug zu unterscheiden. Sie kehrten mit keinen radikalen 

Ansichten in die Regierung zurück. Die spürbaren Vertrauensverluste der zwei 

„Volksparteien“ haben schlechte Auswirkungen. Die deutschen Politiker werden nun 

gezwungen sein, an den Koalitionen teilzunehmen, die keinen großen ideologischen Sinn 

haben. 

Abstand zur gemäßigten Mitte  

In der Nachkriegsperiode wählten rund 80 Prozent der Deutschen die CDU oder SPD. Im 

Jahr 2017 wählte nur noch etwas mehr als die Hälfte der Deutschen eine der zwei großen 

Parteien.  

Die spürbaren Vertrauensverluste der zwei „Volksparteien“ haben schlechte Auswirkungen.  

Die deutschen Politiker werden nun gezwungen an den Koalitionen teilzunehmen, die keinen 

großen ideologischen Sinn haben. Die Populisten behaupten, dass es zwischen den zwei 

größten Parteien in der Mitte der deutschen Politik keine Unterschiede gibt. Infolge dieser 

Tatsache werden sie gezwungen, mit den Parteien zusammenzuarbeiten, die eine 

ideologische Spaltung unterscheidet. Die Koalition mit der CDU/CSU schadete den 

Sozialdemokraten. Nach ihrem Rückzug in die Opposition wird Merkel wieder gezwungen 

sein, mit den radikalen Parteien zusammenzuarbeiten. Mit diesen Parteien gibt es wenig 

Gemeinsamkeiten. Sie wird möglicherweise von Zeit zu Zeit ihre Ansichten dehnen müssen 

und wird somit wieder ins Visier der Kritik geraten.  

Es wäre falsch zu behaupten, dass der Aufstieg der AfD kurzfristig sein wird. In anderen 

europäischen Staaten sieht man die populistischen Parteien bei der außergewöhnlich 

raffinierten Untergrabung des politischen Systems und der Selbstdarstellung als einzige 

echte Alternative zum immer weniger funktionierenden System. In den kommenden Jahren 

werden die radikalen Parteien noch eine Menge von Aufstiegschancen haben.  

Populismus bleibt und wird gestärkt 

Es wäre naiv zu denken, dass sich die populistische Welle in Deutschland vermeiden lassen 

wird. Zweifellos ist der Populismus auch in der ganzen Welt im Vormarsch. Viele komplexe 

Faktoren bestimmen die Stärke einer populistischen Bewegung zu bestimmten Zeiten, an 

einem bestimmten Ort.  

In Großbritannien und in den USA konnte man sehen, dass der Populismus durch die tiefen 

und langfristigen Verwandlungen angetrieben wird. Die Bürger in Nordamerika und 

Westeuropa leiden unter dem schlechter werdenden Lebensstandard und wegen ungewissen 

wirtschaftlichen Aussichten. Wir müssen uns mit dem Zustrom der Zuwanderer und einer 

veränderten demographischen Zusammensetzung abfinden. Die neuen 
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Internetmöglichkeiten und soziale Netzwerke bieten dem Extremismus und der Hasssprache 

eine breite Palette von Möglichkeiten, die sich mit einer großen Geschwindigkeit verbreiten.  

Das bedeutet nicht, dass die Populisten in jedem Land regieren können. Die gemäßigten 

Parteien haben alle Möglichkeiten, auf die Veränderungen, die unser politisches System 

untergraben, zu reagieren und versuchen eine Periode der populistischen Parteien zu 

vermeiden. Für all das sind Mut und Einbildungskraft erforderlich. Wenn wir uns etwas 

umsehen, können wir feststellen, dass die gemäßigten Parteien dies nicht tun. Sie schauen 

weg und warten – dabei überlassen sie das Podium dem Extremismus. 

Die radikale AfD bekam in Deutschland keine Mehrheit. Die künftige deutsche Regierung 

wird ideologisch gespalten, doch noch mehrheitlich gemessen. Es ist noch nicht alles 

verloren. Zweifellos besteht trotzdem kein Anlass zur Selbstgefälligkeit. Der Kampf gegen 

den Populismus wird erforderlich. Es wird notwendig, sich mit ihm nicht nur in den 

kommenden Monaten, sondern auch in kommenden Jahren und Jahrzehnten konfrontieren. 
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Angela Merkel bo še naprej kraljevala Nemčiji6, Siol.net, Tina Vovk, 24.09.2017 

 

(„Angela Merkel wird noch weiterhin in Deutschland herrschen“) 

 

Koalicija strank CDU in CSU je po prvih podatkih vzporednih volitev zmagala na današnjih 

parlamentarnih volitvah v Nemčiji, kar pomeni, da se kanclerki Angeli Merkel obeta že četrti 

mandat na čelu vlade. "Dosegli smo strateški cilj, oblikovali bomo vlado," je poudarila. 

 

Glede na izide vzporednih volitev nemških televizij je unija krščanskih demokratov (CDU) in 

krščanskih socialistov (CSU) dobila med 32,7 in 33,3 odstotka glasov. To je precej manj kot 

na zadnjih volitvah leta 2013, ko je dobila 41,5 odstotka glasov. "Vesela sem zmage, ampak 

ne hodimo kot mačka okoli vrele kaše, pričakovali smo boljši rezultat," je Merklova dejala 

svojim privržencem v Berlinu. 

 

Po oceni nemških televizij je CDU/CSU glasove izgubila na račun skrajno desne Alternative 

za Nemčijo (AfD), ki se je prvič uvrstila v parlament, in liberalcev, ki so se po štirih letih tja 

vrnili.  

 

Rezultat poslabšala tudi socialdemokratska SDP 

 

SPD Martina Schulza je glede na izide vzporednih volitev dobila med 20,2 in 20,8 odstotka 

glasov, kar je do zdaj najslabši rezultat stranke na volitvah v bundestag. "Grenek dan za 

nemško socialdemokracijo," je dejal Schulz. 

 

AfD, za katero je na zadnjih volitvah glasovalo manj kot pet odstotkov volivcev, je dobila 

med 13,2 in 13,4 odstotka glasov in bo tako tretja najmočnejša sila v bundestagu ter prva 

skrajno desna stranka v nemškem parlamentu po drugi svetovni vojni. "Spremenili bomo to 

državo," je napovedal eden od vodij stranke Alexander Gauland. AfD naj bi imela v 

parlamentu najmanj 60 poslancev, morda celo 90, zagotovo pa bo v opoziciji, saj je 

kanclerka Angela Merkel, ki bo znova oblikovala vlado, že pred volitvami izključila možnost 

sodelovanja s skrajno desnico. 

 

V parlament se vračajo liberalci (FDP), ki so dobili med 10,1 in 10,5 odstotka glasov. Na 

zadnjih volitvah je zanje glasovalo 4,8 odstotka volivcev. V bundestagu bodo tudi poslanci 

Levice, ki je po vzporednih volitvah dobila 8,9 odstotka glasov, kar je približno toliko kot 

leta 2013, ter Zeleni, ki naj bi dobili med 9,2 in 9,4 odstotka glasov, kar je prav tako 

približno enako kot pred štirimi leti. 

  

V Nemčiji se medtem že začenjajo ugibanja o vladajoči koaliciji. SPD je že nakazala odhod v 

opozicijo, zato je najverjetnejša tako imenovana jamajška koalicija, ki bi jo poleg CDU/CSU 

sestavljali še liberalci in Zeleni. "Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) ne more biti 

največja opozicijska stranka v Nemčiji," je ob napovedi odhoda v opozicijo dejal Schulz. 

 

                                                           
6
 http://siol.net/novice/svet/nemci-volijo-nov-parlament-449749 
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Današnje volitve so prvič po nekaj letih postregle z višjo volilno udeležbo. Na volišča je tako 

danes odšlo od 75 do 76,5 odstotka volilnih upravičencev, leta 2013 je bila volilna udeležba 

71,5-odstotna. Do 80. let prejšnjega stoletja je bila običajna volilna udeležba na volitvah v 

zvezni parlament več kot 85-odstotna, na deželnih pa 75-odstotna, nato pa je začela 

udeležba padati in leta 2009 dosegla dno z 70,8 odstotka. Velik del od 61,5 milijona volilnih 

upravičencev je letos svoj glas oddalo po pošti, ti glasovi pa niso všteti v današnjo volilno 

udeležbo. Leta 2013 je po pošti svoj glas oddal vsak četrti, letos pa naj bi jih bilo še več. 
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Angela Merkel wird noch weiterhin in Deutschland herrschen, Sion.net, Tina Vovk, 

24.09.2017 

Die Koalition der CDU und CSU hat nach den ersten Angaben der Hochrechnung die heutige 

Bundestagswahl in Deutschland gewonnen. Angela Merkel steht vor der vierten Amtszeit an 

der Regierungsspitze. „Wir haben unsere strategischen Ziele erreicht und haben den 

Auftrag, eine Regierung zu bilden.“, sagte sie.  

Der Hochrechnung zufolge erhielt die Union der Christlichen Demokraten (CDU) und 

Christlichen Sozialisten (CSU) zwischen 32,7 und 33,3 Prozent der Stimmen. Das ist viel 

weniger als bei der letzten Wahl 2013, als sie auf 41,5 Prozent der Stimmen kam. „Man 

braucht aber nicht drumherum zu reden, wir haben uns ein besseres Ergebnis erhofft.“, 

sagte Merkel zu ihren Anhängern in Berlin. 

Nach der Einschätzung der deutschen Fernsehzuschauer verlor die CDU/CSU die Stimmen 

auf Kosten der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), die zum ersten Mal ins 

Parlament zieht, und der Liberalen, die nach vier Jahren wieder in den Bundestag 

eingezogen sind. 

Schlechtes Ergebnis auch für die sozialdemokratische SDP 

Die SPD des Spitzenkandidaten Martin Schulz erhielt der Hochrechnung zufolge zwischen 

20,2 und 20,8 Prozent der Stimmen und so kamen die Sozialdemokraten zum schlechtesten 

Ergebnis bei der Bundestagswahl. „Bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie“, sagte 

Schulz. 

Die AfD kam bei der letzten Wahl unter 5 Prozent der Wählerstimmen. Bei dieser Wahl 

erhielt sie zwischen 13,2 und 13,4 Prozent der Stimmen und wird zur drittstärksten Kraft 

und die erste rechtsextreme Partei im deutschen Bundestag nach dem Zweiten Weltkrieg. 

„Wir werden das Land verändern“, kündigte der Spitzenkandidat Alexander Gauland an. Die 

AfD könnte wenigstens 60 oder sogar 90 Mandate bekommen. Gewiss wird sie in der 

Opposition sitzen. Die Kanzlerin Angela Merkel wird wieder die Regierung bilden und hatte 

schon vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten ausgeschlossen. 

Ins Parlament kehren die Liberalen (FPD) zurück. Sie erhielten zwischen 10,1 und 10,5 

Prozent der Stimmen. Bei der letzten Wahl hatte sie 4,8 Prozent der Wähler für sich 

gewonnen. Im Bundestag werden auch die Mandatare der Linke einziehen, die nach der 

Wählerumfrage 8,9 Prozent der Stimmen erhielt. Ein ähnliches Ergebnis erreichten sie im 

Jahr 2013. Und die Grünen, die zwischen 9,2 und 9,4 Prozent der Stimmen erhalten sollten, 

auch ein ähnliches Ergebnis als vor vier Jahren.  

Um die neue Regierungsbildung gibt es schon jetzt viele Spekulationen. Die SPD geht in die 

Opposition. Deswegen wird höchstwahrscheinlich die sogenannte Jamaika-Koalition von 

CDU/CSU mit FPD und Grüne zustande kommen.  „Wir werden verhindern, dass die AfD 

Oppositionsführer im neuen Bundestag sein werden“, sagte Schulz, der seine Partei in die 

Opposition führen wird. 

Bei der heutigen Wahl war die Wahlbeteiligung erstmals höher als vor einigen Jahren. Zum 

heutigen Tag ging von 75 bis 76,5 Prozent der Wahlberechtigten zu den Wahllokalen. Im 
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Jahr 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 71,5 Prozent. Bis zu den 80er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts lag die Wahlbeteiligung für die Bundestagswahl normalerweise 

über 85 Prozent und bei der Landtagswahl bei 75 Prozent. Danach begann die 

Wahlbeteiligung zu sinken und erreichte den Tiefpunkt im Jahr 2009 mit 70,8 Prozent der 

Wahlbeteiligten. 

Ein großer Teil der 61,5 Millionen von Wahlberechtigten haben heuer ihre Stimme mittels 

Briefwahl abgegeben. Diese Stimmen werden bei der heutigen Wahlbeteiligung nicht 

berücksichtigt. Der Anteil der Briefwähler sollte heuer viel höher sein, wie im Jahr 2013. 

Damals hat jeder vierte seine Stimme per Briefwahl abgegeben.  
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Merklovo čakajo naporna koalicijska pogajanja7, Reporter.si, 24.09.2017 

 

(„Merkel steht vor schwierigen Koalitionsverhandlungen“) 

 

Nemško kanclerko Angelo Merkel po najslabšem rezultatu krščanskih demokratov na 

parlamentarnih volitvah po letu 1949 čakajo naporna koalicijska pogajanja. 

  

 
 

Krščanski demokrati (CDU) in sestrski krščanski socialisti (CSU) so glede na začasne končne 

izide nedeljskih volitev osvojili le 33 odstotkov glasov. 

 

Rekordno nizek rezultat so z 20,5 odstotka dosegli tudi socialdemokrati (SPD), dosedanji 

koalicijski partner CDU. V parlament se je prvič uvrstila skrajna desna Alternativa za 

Nemčijo (AfD), ki se je z 12,6 odstotka glasov uvrstila na tretje mesto. 

 

Novi bundestag bo imel namesto dosedanjih 630 rekordnih 709 poslancev. Povečanje števila 

poslancev je posledica zapletenega nemškega volilnega sistema, po katerem imajo volivci 

dva glasova, enega za poslanca in enega za stranko. Doslej je bilo največ poslancev 

izvoljenih leta 1994, in sicer 672. 

 

Merklova je po objavi prvih izidov izključila možnost oblikovanja manjšinske vlade, ni pa 

želela povedati, ali načrtuje oblikovanje nove vlade do konca leta. "Moj namen je priti do 

stabilne vlade v Nemčiji," je poudarila. 

 

Zavezništvo CDU/CSU se bo moralo zdaj verjetno pogajati o potencialno bolj krhki 

tristrankarski koaliciji. To verjetno pomeni koalicijska pogajanja z Zelenimi, ki so dobili 8,9 

odstotka podpore, in liberalci (FDP), ki so osvojili 10,7 odstotka glasov in se po štirih letih 

vračajo v bundestag. 

 

SPD je medtem zavrnil novo koalicijo s konservativci. "Povsem jasno je, da nas je volilno 

telo usmerilo v opozicijo," je dejal kanclerski kandidat SPD Martin Schulz, ki je volilni 

rezultat označil za "težek in grenak". 

                                                           
7
 http://reporter.si/clanek/svet/v-nemciji-zmaga-cducsu-angela-merkel-se-cetrtic-kanclerka-535880 
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Pogovori o tem, kako naprej, bodo stekli že danes. Za zjutraj je v Berlinu napovedan 

sestanek vodstva CDU/CSU, na katerem bodo govorili, kako se lotiti pogajanj z možnimi 

koalicijskimi partnerji. Pogajanja bodo verjetno trajala več tednov ali celo mesecev, po 

napovedih morda celo do božiča. 

 

Liberalci so bili v preteklosti tradicionalni koalicijski partnerji krščanskih demokratov, zato 

bo Merklova z njimi verjetno lažje dosegla dogovor, čeprav je njihov vodja Christian 

Lindner, ki naj bi si zase želel mesto finančnega ministra, opozoril na nekatere rdeče črte, 

zlasti v zvezi z načrti francoskega predsednika Emmanuela Macrona o skupnem proračunu 

območja evra. 

 

Zeleni po drugi strani zastopajo precej drugačna stališča kot CDU/CSU in FDP na več 

področjih, med drugim glede priseljevanja in okolja, zato utegnejo biti težavnejši 

sogovornik. 

Po izračunih bo imela unija CDU/CSU v bundestagu 246 poslancev, socialdemokrati SPD 

153, AfD 94, liberalci 80, Levica 69 in Zeleni 67. 

 

Volilna udeležba je bila 76,2-odstotna, kar je več kot leta 2013, ko je na volišča prišlo 71,5 

odstotka volivcev. 

 

Unija CDU/CSU je dobila za devet odstotnih točk manj glasov kot na zadnjih volitvah leta 

2013 in je dosegla najslabši rezultat, od kar je na čelo stranke leta 2005 stopila Angela 

Merkel. 

 

Številni volivci krščanskih demokratov so letos glasovali na AfD, zlasti na vzhodu države. Po 

ocenah nemških televizij je kar petina volivcev AfD na prejšnjih volitvah volila krščanske 

demokrate. 

 

V zvezni deželi Spodnja Saška v nekdanji Vzhodni Nemčiji je AfD dobila največ glasov, 27 

odstotkov, in je celo prehitela CDU/CSU za 0,1 odstotne točke. Socialdemokrati so bili v tej 

zvezni deželi šele četrti, za Levico, ki je dobila 16,1 odstotka glasov. 

 

Za manjše število glasov unije je odgovorna tudi bavarska veja stranke, Krščansko-socialna 

unija (CSU), ki je dosegla najslabši rezultat po drugi svetovni vojni. 

 

Njen vodja in predsednik bavarske deželne vlade Horst Seehofer je v odzivu dejal, da imajo 

krščanski demokrati odprt desni bok, ki ga morajo nujno zapreti, in to "najbolje s politiko, ki 

bo zagotovila, da Nemčija ostane Nemčija". 

 

Seehofer je bil že pred volitvami kritičen do Merklove zaradi njene politike do beguncev in 

se zavzema za omejitev števila migrantov v Nemčiji, prihodnje leto pa ga čakajo tudi 

deželne volitve na Bavarskem. 

 

Do kanclerke je bil v nedeljo zvečer kritičen tudi Schulz, ki je dejal, da je prav ona z 

izogibanjem predvolilnim soočenjem odgovorna za to, da je v nemški politiki nastal prostor, 

ki ga je zapolnila AfD. 
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Merkel steht vor schwierigen Koalitionsverhandlungen, Reporter.si, 24.09.2017 

Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel steht nach dem schlechtesten Ergebnis der 

Christlichen Demokraten bei der Bundestagswahl nach 1949 vor schwierigen 

Koalitionsverhandlungen. 

Die Christlichen Demokraten (CDU) und die Schwesterpartei der Christlichen Sozialisten 

(CSU) kamen der Hochrechnung zufolge auf nur 33 Prozent der Stimmen. 

Ein rekordniedriges Ergebnis erzielten die Sozialdemokraten (SPD), die bisherigen 

Koalitionspartner der CDU und kamen auf 20,5 Prozent der Stimmen. Ins Parlament zieht 

zum ersten Mal die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) ein und wird zur 

drittstärksten Kraft. 

Dem neuen Bundestag werden insgesamt 709 Abgeordnete angehören. In der nun 

endenden Legislaturperiode waren es 630 Abgeordnete. Die Vergrößerung der 

Abgeordnetenzahl ist die Folge des verwickelten Wahlsystems in Deutschland. Jeder Wähler 

hat zwei Stimmen, mit denen er einen Direktkandidaten und eine Partei wählen kann. Der 

bisherige Rekord lag bei 672 Mandaten im Jahr 1994.  

Merkel hat nach der ersten Hochrechnung die Möglichkeit einer Minderheitsregierung 

ausgeschlossen. Jedoch wollte sie nicht vorankündigen, ob eine neue Regierungsbildung bis 

zum Jahresende geplant ist. Es sei wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung habe. 

Das Bündnis CDU/CSU wird nun für eine potenziell schwächere Dreierkoalition verhandeln 

müssen. Das bedeutet Koalitionsverhandlungen mit den Grünen (8,9 %) und Liberalen. Die 

FDP kam auf 10,7 Prozent der Stimmen und zieht nach vier Jahren wieder in den Bundestag 

ein. 

Die SPD lehnte eine neue Koalition mit den Konservativen ab. „Die Aufgabe, die wir haben, 

ist die der Opposition.“, kommentierte der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das „bittere 

und schwere“ Wahlergebnis. 

Heute beginnen die Zukunftsverhandlungen. Morgen liegt die Sitzung der CDU/CSU-

Parteiführung am Programm. Das Thema sind die Koalitionsverhandlungen mit möglichen 

Partnern. Die Verhandlungen werden wahrscheinlich mehrere Wochen oder sogar Monate 

dauern. Nach manchen Prognosen vielleicht sogar bis Weihnachten. 

Merkel wird ein Abkommen mit dem traditionellen Koalitionspartner FDP wahrscheinlich viel 

leichter schließen, obwohl der FDP-Parteivorsitzender Christian Lindner auf die roten Faden 

aufmerksam gemacht hat, vor allem im Zusammenhang mit den Plänen des französischen 

Präsidenten Emmanuel Macron über ein gemeinsames Budget der Eurozone.  FDP-Chef 

Lindner hätte sich das Amt des Finanzministers gewünscht.  

Die Grünen unterscheiden sich am meisten zu CDU/CSU und FDP in ihren Ansichten, vor 

allem was die Fragen der Zuwanderung und des Klimaschutzes betrifft. Deswegen könnten 

sie ein schwieriger Gesprächspartner werden. 
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Nach der Auszählung der Stimmen wird die Union CDU/CSU im neuen Bundestag 246 

Mandaten haben, die Sozialdemokraten 153, AfD 94, FDP 80, Linke 69 und die Grünen 67. 

Die Wahlbeteiligung liegt bei 76,2 Prozent, mehr als im Jahr 2013, als zu den Wahllokalen 

71,5 Prozent der Wähler ging.  

Die Union CDU/CSU erhielt 9 Prozent der Stimmen, weniger als bei der letzten Wahl im Jahr 

2013 und erzielte damit das schlechteste Ergebnis nachdem an der Parteispitze seit 2005 

Angela Merkel steht. 

Zahlreiche CDU-Wähler haben ihre Stimme für die AfD abgegeben. Vor allem im westlichen 

Teil des Landes. Nach der TV-Prognose hat ein Fünftel der AfD-Wähler zuvor die Christlichen 

Demokraten gewählt.  

Im Bundesland Niedersachsen, im ehemaligen Ostdeutschland bekam die AfD die meisten 

Stimmen (27 %) und hat die CDU/CSU um 0,1 Prozentpunkte überholt. Die 

Sozialdemokraten erzielten in diesem Land den vierten Platz, die Linke kam auf 16,1 

Prozent der Stimmen. 

Für das schlechte Wahlergebnis ist auch der bayerische Parteiflügel, die Christlich-Soziale 

Union (CSU) verantwortlich, die das schlechteste Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg 

erzielt hat. 

Ihr Parteivorsitzender und bayrischer Ministerpräsident Horst Seehofer kommentierte am 

Wahlabend, dass die Union rechts eine offene Flanke hätte, die er schließen wolle. „Am 

besten durch eine Politik, die gewährleistet, dass Deutschland bleibt.“ 

Seehofer war schon vor der Wahl zur Merkels Flüchtlingspolitik kritisch und beharrte auf 

eine Obergrenze der Migrantenzahl in Deutschland. Die nächste Landtagswahl findet für 

Seehofer nächstes Jahr in Bayern statt.  

Zur Kanzlerin hat sich gestern auch Schulz kritisch geäußert und sagte, sie hätte die 

Wahldiskussionen verweigert und somit trage sie die Verantwortung, dass in der deutschen 

Politik ein Raum entstand, der von der AfD gefüllt worden ist. 
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Angela Merkel ostaja na čelu nemške vlade8, STA, G. B., 24.09.2017 

 

(„Angela Merkel bleibt an der Spitze der deutschen Regierung“) 

 

 
Foto: Armin Kuebelback 

 

Pred dvema letoma, v času begunske krize, se je zdelo, da je s 63-letno Angelo Merkel 

konec. Po zmagi njene stranke na današnjih volitvah se vodji krščanskih demokratov (CDU) 

obeta že četrti mandat na čelu nemške vlade. Mutti (Mami), kot so jo ljubkovalno 

poimenovali Nemci, se bo tako še utrdila na položaju najvplivnejše ženske v Evropi.  

 

Merklova se je šele novembra lani odločila, da se bo ponovno potegovala za mandat in s 

tem tudi za naziv kanclerke z najdaljšim stažem. Če bo vlado vodila še naslednja štiri leta, 

bo na kanclerskem položaju 16 let, tako kot njen mentor Helmut Kohl. Odločitev za ponovno 

kandidaturo pa ni bila samoumevna, je dejala kanclerka v nedavnem intervjuju v tedniku 

Spiegel. 

 

Hči protestantskega pastorja se je rodila leta 1954 v bližini Hamburga. Kmalu se je družina 

preselila v majhen kraj Templin v tedanji Vzhodni Nemčiji. Študirala je fiziko, nato pa pri 35 

letih - v času, ko se je rušil Berlinski zid - kot članica CDU zakorakala v aktivno politiko. 

 

Čeprav je bila kot ženska, protestantka in Vzhodna Nemka v pretežno moški in 

konservativni stranki outsider, jo je kmalu opazil kancler in njen bodoči mentor Kohl. 

Najprej je postala ministrica za ženske in mladino, nato za okolje, leta 2005 pa prva nemška 

kanclerka. Pred tem je leta 2000 prav tako kot prva ženska stopila na čelo CDU. 

 

Za Merklovo je dolgo veljalo, da je previdna in premišljena, in ob začetku njenega tretjega 

mandata je postal glagol "merkeln" priljubljen med mladimi, pomenil pa je, da se ne naredi 

nič in ne sprejme odločitve. A vse se je spremenilo, ko je leta 2015 skoraj zaigrala svojo 

                                                           
8
 http://demokracija.si/tujina/angela-merkel-ostaja-na-celu-nemske-vlade.html 
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politično prihodnost s tem, da je "odprla mejo za vse". O migracijski krizi sicer ne govori 

rada, mnogi ji očitajo, da je ravnala narobe, sama pa raje govori o krizi z evropskega 

stališča, piše nemški portal Deutsche Welle. 

 

Merklova se s svojimi odločitvami in dejanji v zadnjih štirih letih vse bolj približuje politični 

sredini, CDU pa je tako zavzela velik politični prostor, zaradi česar imajo ostale sredinske 

stranke vse več težav pri novačenju podpornikov. Med odmevnejšimi dejanji je bila 

parlamentarna odobritev porok istospolnih, čeprav je Merklova sama glasovala proti. 

Konservativni politiki ji že dlje očitajo, da je CDU pod njenim vodstvom izgubila svoj profil in 

se premaknila preveč v levo. 

 

Predsednica CDU sicer trdi, da so osrednje vrednote stranke ostale nespremenjene. "To so 

korenine, ki hranijo našo politiko," je dejala nekoč. Kot vodja stranke, v kateri je povprečen 

član star 60 let, pa se trudi vzpostaviti stik z mladimi. Tako je bilo na nedavnem pogovoru z 

mladimi nemškimi youtuberji. Zaveda se, da bo sedanjost odločala o položaju Nemčije čez 

20 let. "Želim izkoristiti vse svoje izkušnje, da zagotovim, da bo naša država na pravi poti," 

je dejala. 

 

Po 12 letih na oblasti sta za Merklovo postali značilni predvsem dve stvari - hlačni kostimi z 

različnimi barvami suknjičev in v romb sklenjene roke pred trebuhom. Ne moremo pa niti 

mimo njenega stavka Poznate me iz leta 2013, saj še vedno zagovarja kontinuiteto. Veliko 

Nemcev v njej vidi materinsko osebnost, ki jih varuje pred svetovnimi konflikti. Tako je bilo 

na primer v času finančne krize, piše nemška tiskovna agencija dpa. 

 

O zasebnem življenju Angele Merkel je le malo znanega. Ve se, da ne živi v uradu 

kanclerke, ampak v stanovanju v bližini berlinskega muzejskega otoka. Od leta 1998 je 

poročena s kvantnim fizikom Joachimom Sauerjem, ki je njen drugi mož. Priimek je sicer 

obdržala po prvem možu. Otrok nima. 

 

Vstop v nemški zvezni parlament se obeta šestim strankam 

 

Glede na izide vzporednih volitev se vstop v bundestag obeta šestim strankam. Krščanskim 

demokratom, socialdemokratom, Levici in Zelenim, ki so bili v parlamentu pretekla štiri leta, 

se bodo pridružili stari znanci liberalci in novinci iz Alternative za Nemčijo. Sledi nekaj 

podatkov o strankah. 

 

KRŠČANSKI DEMOKRATI (CDU/CSU) 

Število članov: 430.000 

Barva: črna 

Možni koalicijski partnerji: FDP, SPD, morda Zeleni 

 

O stranki: CDU, ki je bila ustanovljena leta 1950, je hitro postala najmočnejša nemška 

stranka v povojnem obdobju. Skupaj s sestrskimi krščanskimi socialisti (CSU) iz Bavarske 

so vladali kar 47 let. Na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2013 je unija CDU/CSU dobila 

41,5 odstotka glasov oziroma 311 od 630 sedežev, tako da je za las zgrešila absolutno 

večino. Letos naj bi jih med 32,5 in 33,5 odstotka. 
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Jedro CDU in CSU še vedno predstavljajo starejši ljudje, ki hodijo v cerkev in živijo na 

podeželju, predvsem na jugu Nemčije. Krščanski demokrati so sredinska stranka, ki izhaja iz 

krščanskega razumevanja ljudi, so zapisali na svoji spletni strani. Med glavnimi vrednotami 

so svoboda, solidarnost in pravičnost. 

 

Kandidatka za kanclerko: 63-letna Angela Merkel ima že naziv voditeljice z najdaljšim 

stažem na Zahodu. Je prva ženska na vrhu nemške vlade in tudi prva Vzhodna Nemka. Za 

položaj kanclerke se poteguje četrtič. 

 

Merklova, ki kot prva ženska stranko vodi od leta 2000, krščanske demokrate počasi 

modernizira in pomika nekoliko bolj v levo. 

 

SOCIALDEMOKRATI (SPD) 

Število članov: 440.000 

Barva: rdeča 

Možni koalicijski partnerji: Zeleni, CDU in Levica 

 

O stranki: Najstarejšo nemško stranko so ustanovili leta 1875, v povojnem obdobju pa je v 

koaliciji sodelovala 34 let, od tega jo je 21 let vodila. Na zadnjih parlamentarnih volitvah 

leta 2013 je osvojila 25,7 odstotka glasov oziroma 193 od 630 sedežev v parlamentu. Letos 

naj bi jih med 20 in 21 odstotkov. 

 

Socialdemokrati so tradicionalno stranka delavcev in sindikalistov, zato ostajajo najbolj 

priljubljeni na gosto poseljenem zahodu države. Najmočnejše področje stranke je socialna 

politika, saj zagovarja močno socialno ogrodje. SPD gre zahvala, da so v Nemčiji leta 2015 

uveljavili minimalno plačo. 

 

Kandidat za kanclerja: V nemški politiki je 61-letni Martin Schulz novinec, saj je bil od leta 

1994 dejaven v Evropskem parlamentu, nazadnje kot predsednik. Ko je bil v začetku leta 

imenovan za kanclerskega kandidata stranke je postal zelo priljubljen, a je v naslednjih 

mesecih njegova priljubljenost hitro padla. Zavezal se je, da bo stranko vrnil k njenim levim 

koreninam. 

 

LEVICA 

Število članov: 60.000 

Barva: rdeča 

 

O stranki: Ustanovljena je bila leta 2007. Levica še nikoli ni bila del koalicije v bundestagu, 

je pa večkrat sodelovala v koaliciji s SPD v deželnih parlamentih. 

 

Na zadnjih volitvah v zvezni parlament leta 2013 je osvojila 8,6 odstotka glasov in tako 

postala največja opozicijska stranka. Letos naj bi jih dobila devet odstotkov. Levica je 

glasna zagovornica dviga minimalne plače, strožjega nadzora trga in večjega vlaganja v 

socialo. 
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Bolj priljubljena je med mlajšimi "protestnimi" volivci, ki niso zadovoljni s tradicionalnimi 

strankami. Sodeč po anketah je kar nekaj podpornikov Levice v zadnjem času prešlo k AfD. 

 

Kandidata za kanclerja: Vzhodna Berlinčanka Sahra Wagenknecht je s svojimi močnimi 

nastopi postala simbolna osebnost Levice. Hči Nemke in Iračana navdušuje tudi na spletu, 

saj posnetki pogosto zberejo po več sto tisoč ogledov. Zna navdušiti cele dvorane, saj 48-

letnica povzame vzdušje in ga uporabi sebi v prid, piše nemška tiskovna agencija dpa. 

 

Ob boku Wagenknechtovi se za kanclerja poteguje tudi 59-letni Dietmar Bartsch, ki velja za 

reformista in arhitekta močne rdeče-rdeče-zelene koalicije. Kljub številnim vodilnim 

položajem v stranki je javnosti manj znan. 

 

ZELENI 

Število članov: 60.000 

Barva: zelena 

 

O stranki: Zeleni so se rodili iz protikulturnega gibanja in so bili sprva znani kot Zavezništvo 

90/Zeleni. Zeleni so bili ustanovljeni leta 1980 in so prvič vstopili v parlament leta 1983, 

zavezništvo pa je bilo ustanovljeno leta 1993. Leta 2000 jih je socialdemokrat Gerhard 

Schröder povabil v koalicijo. 

 

V stranki se člani delijo na tako imenovane realiste in fundamentaliste. V zadnjih letih je v 

stranki vedno več realistov, ki so pripravljeni sprejeti kompromise v zameno za glas v vladi. 

Med glavnimi cilji stranke ostaja zaščita okolja, zagovarjajo tudi bolj levo usmerjene načrte 

za davčno reformo in socialno politiko. 

 

Na zadnjih volitvah jih je podprlo 8,4 odstotka volivcev, letos pa naj bi dobili devet 

odstotkov glasov. 

 

Kandidata za kanclerja: Starši 51-letnega Cema Özdemirja so se v 60. letih prejšnjega 

stoletja iz Turčije preselili v Nemčijo. Zato rad govori o svojem odraščanju med dvema 

kulturama v majhnem mestu Bad Urach. Med bolj pomembnimi temami zanj je integracija. 

Leta 1994 je postal prvi poslanec s turškimi koreninami v zveznem parlamentu, od leta 

2008 pa je predsednik stranke. 

 

Poleg njega je kandidatka Zelenih za kanclerko tudi 51-letna Katrin Göring-Eckardt, ki je 

bila med letoma 2005 in 2013 podpredsednica nemškega parlamenta. Kandidatka stranke 

za kanclerko pa je bila že leta 2013. 

 

ALTERNATIVA ZA NEMČIJO (AfD) 

Število članov: 27.000 

Barva: svetlo modra 

 

O stranki: Stranki, ki je bila ustanovljena nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami 

leta 2013, se je vstop v parlament že takrat izmuznil le za las. V zadnjih štirih letih so njene 
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predstavnike izvolili v 13 deželnih parlamentov ter v Evropski parlament. Letos se je s 13 

odstotki glasov zanesljivo uvrstila v bundestag. 

 

AfD si želi zapreti meje EU, preprečiti vstop migrantov v Nemčijo in deportirati vsakogar, ki 

mu zavrnejo prošnjo za azil. Zagovarjajo tradicionalno nemško kulturo in zavračajo islam 

kot del nemške družbe. Če bo prestopila parlamentarni prag, bo prva skrajno desna stranka 

v bundestagu po drugi svetovni vojni. 

 

V Nemčiji že dolgo poteka debata, kako skrajna je dejansko AfD in ali bi jo bilo treba celo 

prepovedati zaradi nacističnih stališč. Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je nedavno 

opozoril, da Nemčiji grozi, da bo imela prvič po drugi svetovni vojni v parlamentu dejanske 

naciste. 

 

Stranka je prevzela volivce skoraj vseh drugih večjih strank. Bolj priljubljena je med volivci 

z manjšim prihodkom in nižjo izobrazbo. V stranki je le 15 odstotkov žensk. 

 

Kandidata za kanclerja: Nekdanji član CDU, 76-letni Alexander Gauland je iz nezadovoljstva 

zapustil stranko in se pridružil AfD. Velja za enega pomembnejših podpornikov 

desnonacionalnega krila AfD, ki se ne izogiba provokativnim izjavam. 

 

Poleg Gaulanda pa je kandidatka tudi 38-letna Alice Weidel, ki s svojo istospolno partnerko 

in dvema otrokoma živi ob Bodenskem jezeru. Weidlova se precej razlikujejo od Gaulanda in 

predstavlja bolj gospodarsko liberalno krilo stranke. 

 

LIBERALCI (FDP) 

Število članov: 54.000 

Barva: rumena 

 

O stranki: Stranka ima vse od ustanovitve leta 1948 pomembno vlogo v Nemčiji. Hud 

udarec je utrpela na zadnjih volitvah leta 2013, ko je ostala pred vrati bundestaga, kamor 

se zdaj z desetimi odstotki glasov vrača. Sicer pa je bila FDP koalicijska partnerica kar 41 

let, kar je dlje kot katera koli druga stranka. 

 

FDP je stranka prostega trga, zato ni presenetljivo, da je najbolj priljubljena med 

samozaposlenimi, lastniki podjetij in odvetniki. Zagovarja posameznikovo svobodo, podpira 

nižje davke, a obenem nasprotuje popolni svobodi na finančnih trgih. 

 

Kandidat za kanclerja: Novemu političnemu zvezdniku liberalcev Christianu Lindnerju je 

uspelo po porazu leta 2013 brez večjih težav oživiti stranko. Na majskih volitvah v deželni 

parlament v Severnem Porenju-Vestfaliji je kot vodilni kandidat popeljal svojo stranko do 

12,6 odstotka glasov in ob bok CDU ponovno na oblast. Če mu kaj podobnega uspe 24. 

septembra, se namerava posloviti od deželne politike in se preseliti v Berlin, je napovedal. V 

predvolilnem boju karizmatični 38-letnik deluje sproščeno. S svojo manekensko podobo na 

plakatih in tridnevno brado se je dobro odrezal med mladimi. 
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Angela Merkel bleibt an der Regierungsspitze in Deutschland, STA G.B., 

24.09.2017 

Vor zwei Jahren dachte man, dass in der Zeit der Flüchtlingskrise die Ära der 63.-jährigen 

Angela Merkel zu Ende geht. Nach dem heutigen Wahlsieg ihrer Partei steht die CDU-

Parteivorsitzende vor einer vierten Amtszeit an der deutschen Regierungsspitze. Viele 

Deutsche nennen sie mit dem Kosenamen „Mutti“ und sie wird nach der Wahl die Funktion 

einer einflussreichen Frau in Europa noch stärken. 

Merkel hat schon im vorigen Jahr angekündigt, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren und 

wird dadurch zur dienstältesten Kanzlerin. Falls sie noch weitere vier Jahren regiert, wird sie 

so wie ihr Mentor Helmut Kohl insgesamt 16 Jahre im Amt sitzen. Die Entscheidung zu 

kandidieren sei für sie keine Selbstverständlichkeit, sagte die Kanzlerin unlängst in einem 

Interview für die Wochenzeitung Der Spiegel.  

Die Tochter eines evangelischen Pastors wurde im Jahr 1954 in der Nähe von Hamburg 

geboren. Bald danach zog die Familie in den kleinen Ort Templin in der damaligen DDR. Sie 

studierte Physik und kehrte mit 35 Jahren – die Zeit des Mauerfalls – als CDU-Mitglied in die 

aktive Politik. 

Obwohl sie als Frau, Protestantin und Ostdeutsche vorwiegend in einer konservativen 

Männerpartei ihre politische Heimat gefunden hat und als Outsider betrachtet wurde. Doch 

bald wurde ihr politisches Talent von ihrem künftigen Mentor Kohl entdeckt. Zuerst wurde 

sie zur Bundesministerin für Frauen und Jugend ernannt. Später wurde sie auch zur 

Klimaschutzministerin gewählt. Im Jahr 2005 wurde sie als erste Frau zur deutschen 

Bundeskanzlerin ernannt. Zuvor wurde sie im Jahr 2000 zur ersten Frau an der CDU-Spitze 

gewählt.  

Merkel galt lange für die Politikerin, die vorsichtig und überlegend ihre Entscheidungen trifft. 

Zum Anfang ihrer dritten Amtszeit entstand unter den Jugendlichen ein beliebtes Verb 

„merkeln“, das so viel bedeutet wie „nichts tun, keine Entscheidung treffen, keine Äußerung 

von sich geben“. Doch hat sich alles verändert, als sie mit der „Politik der offenen Grenzen“ 

ihre politische Zukunft fast auf Spiel gesetzt hatte. Ungern spricht sie über die 

Migrationskrise. Viele kritisieren ihre Entscheidungen als falsche Politik. Sie selbst spreche 

lieber von der Krise aus der europäischen Sichtweise, schreibt das Webportal Deutsche 

Welle. 

Merkel rückt mit ihren Entscheidungen und Taten von den letzten vier Jahren immer mehr 

zur politischen Mitte. Die CDU übernahm einen großen politischen Raum, was anderen 

Parteien der politischen Mitte immer mehr Schwierigkeiten mit der Anwerbung von neuen 

Parteimitgliedern bereitete. Die parlamentarische Zustimmung der Homo-Ehe gehört zu den 

beachteten Schritten von Angela Merkel, obwohl sie selbst dagegen stimmte. Von den 

konservativen Politikern wird sie schon lange kritisiert, dass die CDU unter ihrer Führung, 

das eigene Profil verloren habe und rücke zu sehr nach links. 

Die CDU-Parteivorsitzende behauptet zwar, dass die zentralen Werte der Partei unverändert 

geblieben sind. „Diese Wurzeln werden natürlich weiter für unser Land bestimmend sein.“, 

sagte sie in der Vergangenheit. In der Partei mit dem Durchschnittsalter von 60 Jahren 
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bemüht sie sich als Parteivorsitzende den Kontakt zu der Jugend zu halten. Vor kurzem hat 

sie sich den Fragen von Youtubern gestellt. Merkel ist sich bewusst, dass die Gegenwart 

über die Zukunft der Deutschen in 20 Jahren entscheiden wird. „Ich will alle meinen 

Erfahrungen nutzen, um zu sichern, dass unser Land auf dem richtigen Weg ist.“, sagte sie. 

Nach 12 Jahren im Amt gibt es vor allem zwei Marken von Merkel – Hosenanzug mit Sakkos 

in verschiedenen Farben und in Form einer Raute vor dem Bauch geschlossene Hände. Man 

kann auch nicht an ihrem berühmten Satz aus dem Jahr 20013 „Sie kennen mich“ 

vorbeigehen, denn er gewährleistet noch immer die Kontinuität. So war es auch in der Zeit 

der Finanzkrise, schreibt die Deutsche Presseagentur (dpa). 

Vom Privatleben Angela Merkels ist nur wenig bekannt. Man weiß, dass sie nicht im 

Bundeskanzleramt lebt, sondern in einer Wohnung in der Nähe der Berliner Museumsinsel. 

Seit 1998 ist sie mit ihrem zweiten Mann Joachim Sauer, dem Quantenphysiker verheiratet. 

Den Familiennamen hat sie von ihrem ersten Mann behalten. Sie hat keine Kinder. 

Sechs Parteien erhoffen sich den Einzug in den deutschen Bundestag 

Der Hochrechnung zufolge werden in den Bundestag sechs Parteien einziehen. Die 

Christlichen Demokraten, Sozialdemokraten, Linke und Grünen waren im Bundestag schon 

in der vergangenen Legislaturperiode. Dazu kommen noch die alten Bekannten aus der FDP 

und die Neuen aus der Alternative für Deutschland.  

Über Parteien: 

Christliche Demokraten (CDU/CSU) 

Mitgliederzahl: 430.000 

Farbe: schwarz 

mögliche Koalitionspartner: FDP, SPD, vielleicht Grüne 

Geschichte: Die CDU wurde im Jahr 1950 gegründet. Bald wurde sie zur stärksten 

deutschen Partei in der Nachkriegsgeschichte. Zusammen mit der Schwesterpartei der 

christlichen Sozialisten (CSU) aus Bayern war sie insgesamt 47 Jahre an der Macht. Bei der 

letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 erhielt die Union 41,5 Prozent der Stimmen bzw. 311 

von 630 Mandaten im deutschen Bundestag und verfehlt somit knapp die absolute Mehrheit. 

Heuer sollte sie zwischen 32,5 und 33,5 Prozent erhalten. 

Die Wählergruppe der CDU und CSU stellen noch immer die älteren Personen vor. 

Diejenigen die zur Kirche gehen und auf dem Land leben, vor allem im Süden von 

Deutschland. Die Christlichen Demokraten sind die Volkspartei der Mitte. Die Grundlage der 

Partei ist das christliche Verständnis vom Menschen, die auf ihrer Internetseite beschrieben 

ist. Unter den Hauptgrundwerten seien die Freiheit, Solidarität und die Gerechtigkeit.  

Kanzlerkandidatin: 63-jährige Angela Merkel wird als dienstälteste Regierungschefin der 

westlichen Welt bezeichnet. Angela Merkel kämpft um ein viertes Mal ums Kanzleramt.  

Merkel ist die erste Frau seit 2000 als CDU-Vorsitzende. Sie modernisiert und rückt ihre 

Partei immer mehr nach links.   
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SOZIALDEMOKRATEN (SPD) 

Anzahl der Mitglieder: 440.000 

Farbe: rot 

Mögliche Koalitionspartner: Grüne, CDU und Linke 

Parteigeschichte: Die älteste deutsche Partei wurde im Jahr 1875 gegründet. In der 

Nachkriegszeit bildete sie 34 Jahre die Koalition, davon 21 Jahre als Führungspartei. Bei der 

letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 erhielt sie 25,7 Prozent der Stimmen bzw. 193 von 

630 Sitzplätzen im Bundestag. Heuer sollte sie zwischen 20 und 21 Prozent erhalten. 

Die Sozialdemokraten sind traditionell eine Partei der Arbeiter und Gewerkschaften. 

Deswegen ist sie im dicht besiedelten Westdeutschland beliebt. Das wichtigste Anliegen der 

Partei ist die Sozialpolitik. Die SPD setzt sich für eine starke soziale Sicherheit ein. Dank der 

SPD wurde im Jahr 2015 der Mindestlohn eingeführt.  

Kanzlerkandidat: Der 61-jährige Martin Schulz ist ein Neuling in der deutschen Politik. Seit 

1994 wurde er in das europäische Parlament gewählt, zuletzt als sein Präsident. Seine 

Beliebtheit hat den Höhepunkt erreicht, als er am Anfang des Jahres zum Kanzlerkandidaten 

ernannt wurde. Dennoch hat sie in den kommenden Monaten rasant abgenommen. Er war 

fest entschlossen, die Partei zu ihren linken Wurzeln zurückzuführen.  

Die Linke 

Anzahl der Mitglieder: 60.000 

Farbe: rot 

Parteigeschichte:  Die Partei wurde im Jahr 2007 gegründet. Die Linke war bisher niemals 

an der Koalition im Bundestag beteiligt. Mehrmals bildete sie eine Koalition mit der SPD in 

den Landtagen. 

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2013 erhielt sie 8,6 Prozent der Stimmen und wurde 

damit zur stärksten Oppositionspartei. Heuer sollte sie 9 Prozent erreichen. Die Linke ist ein 

lauter Befürworter der Mindestlohnerhöhung, der stärkeren Arbeitsmarktkontrolle und einer 

größeren Investierung in die Sozialprogramme.  

Geliebt wird sie unter den jüngeren „Protestwählern“, die sich von den traditionellen 

Parteien vergessen fühlen. Die AfD hat, den Prognosen zufolge, den Linken die Wähler 

abgenommen. Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Linke-Wählern, die sich diesmal für 

die AfD entschieden haben. 

Kanzlerkandidatin: Die Ost-Berlinerin Sahra Wagenknecht wurde mit ihren auffällig starken 

Auftritten zur Symbolfigur der Linken. Sie ist Tochter einer Deutschen und eines Irakers. 

Besonders beliebt ist sie im Internet, denn ihre Videos erreichen mehrere Hunderttausend 

an Zuschauern. Sie schaffte eine ganze Halle zu begeistern und würde die Stimmung zu 

ihrem Vorteil nutzen, schreibt die Deutsche Presseagentur (dpa). Neben ihr steht der 59-

jährige Spitzenkandidat Dietmar Bartsch. Er gilt als Reformist und Architekt der starken rot-

rot-grünen Koalition. Trotz vielen Parteifunktionen ist er in der Öffentlichkeit weniger 

bekannt. 
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Grüne 

Anzahl der Mitglieder: 60.000 

Farbe: grün 

Parteigeschichte: Die Grünen entstanden aus der 68er-Bewegung und wurden zuerst unter 

dem Namen Bündnis90/Grüne bekannt. Die Partei wurde im Jahr 1980 gegründet und zieht 

zum ersten Mal im Jahr 1983 in den Bundestag ein. Das Bündnis wurde im Jahr 1993 

gegründet. Im Jahr 2000 hat sie der Sozialdemokrat Gerhard Schröder in die Koalition 

eingeladen. Die Parteimitglieder teilen sich auf zwei Lager: die Realos und die Fundis. Sie 

sind bereit Kompromisse zu schließen, als Gegenleistung für die Stimme in der Regierung. 

Die Hauptziele bleiben der Umweltschutz, linksorientierte Pläne der Steuerreform und 

Sozialpolitik. 

Bei der letzten Bundestagswahl erzielen sie 8,4 Prozent der Wähler. Heuer sollte die Grüne 

auf 9 Prozent der Stimmen kommen. 

Kanzlerkandidat: Die Eltern des 51-jährigen Cem Özdemir kamen in den 60er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts aus der Türkei nach Deutschland. Deswegen spricht er gerne 

über die Kindheit zwischen zweier Kulturen in einer kleinen Stadt Bad Urach. Das Thema 

Integration ist ihm ein wichtiges Anliegen. Im Jahr 1994 wurde er als erster Abgeordneter 

mit türkischen Wurzeln in den deutschen Bundestag gewählt. Seit 2008 ist er der Grüne-

Parteivorsitzender. 

Neben ihm ist die Grüne-Kanzlerkandidatin auch die 51-jährige Katrin Göring-Eckart. In 

Jahren von 2005 bis 2013 wurde sie die Bundestagsvizepräsidentin. Als Kanzlerkandidatin 

kandidierte sie schon im Jahr 2013. 

Alternative für Deutschland (AfD) 

Anzahl der Mitglieder: 27.000 

Farbe: hellblau  

Parteigeschichte: Die Partei wurde nur einige Monate vor der Bundestagswahl im Jahr 2013 

gegründet. Damals schaffte sie fast einen Einzug ins Parlament. In den letzten vier Jahren 

waren ihre Kandidaten in 13 Landtage und ins Europaparlament gewählt. Heuer zieht sie mit 

13 Prozent der Stimmen in den Bundestag. 

Die AfD will die EU-Grenzen schließen, Einwanderung der Migranten nach Deutschland 

stoppen und fordert die Abschiebung, wenn das Asyl nicht gewährt wurde. Sie steht für die 

traditionelle deutsche Kultur und lehnt den Islam als Teil der deutschen Gesellschaft ab. 

Wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde überspringt, wird sie die erste rechtsextreme Partei im 

Bundestag nach dem Zweiten Weltkrieg. 

In Deutschland gibt es Debatten, wie extrem tatsächlich die AfD ist und ob man sie sogar 

wegen den nationalsozialistischen Ansichten verbieten lassen sollte. Der deutsche 

Außenminister Sigmar Gabriel befürchtet die Drohung, dass Deutschland zum ersten Mal 

nach dem Zweiten Weltkrieg die Nazis im Bundestag haben wird. 
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Die Partei hat fast allen anderen größeren Parteien die Wähler genommen. Besonders 

beliebt ist sie bei den Wählern mit kleinerem Einkommen und niedrigem Schulabschluss. 

Der Frauenanteil in der Partei liegt bei 15 Prozent. 

Kanzlerkandidaten: Der 76-jährige Alexander Gauland verließ enttäuscht die CDU und 

schloss sich der AfD an. Er gilt für den Anführer des rechtsnationalen Parteiflügels und geht 

den provokanten Aussagen nicht aus dem Weg.  

Neben Gauland kandidiert die 38-jährige Alice Weidel. Sie lebt in einer eingetragenen 

Partnerschaft mit zwei Kindern am Bodensee. Es gibt unterschiedliche Ansichten zu Gauland 

und dem Teil des wirtschaftlich liberalen Parteiflügels.  

Die Liberalen (FDP) 

Anzahl der Mitglieder: 54.000 

Farbe: gelb 

Parteigeschichte: Die Partei wurde im Jahr 1948 gegründet und spielt seither eine große 

Rolle in Deutschland. Die FDP erlitt große Verluste bei der letzten Wahl im Jahr 2013 und ist 

unter die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht. Nun kehrt sie mit 10 Prozent wieder in den 

Bundestag zurück. Die FDP war 41 Jahre Partner in der Koalition, viel länger als irgendeine 

andere Partei.  

FDP setzt sich für einen freien Wirtschaftsmarkt und wird deswegen vor allem bei 

Selbstständigen, Firmenbesitzern und Rechtsanwälten beliebt. Sie setzt sich für die 

individuelle Freiheit, niedrige Steuer ein, aber gleichzeitig gegen eine völlig freie 

wirtschaftliche Freiheit.  

Kanzlerkandidat: Der neue politische Star-Politiker der Liberalen Christian Lindner hat die 

Partei nach dem Debakel im Jahr 2013 wieder ohne größere Schwierigkeiten neu belebt. Bei 

der Landtagswahl im Mai brachte er seine Partei als Spitzenkandidat mit 12,6 Prozent der 

Stimmen in den Landtag und kam zusammen mit der CDU wieder an die Macht. Wenn die 

Partei ein ähnliches Ergebnis am 24. September erzielen wird, will er von der Landespolitik 

Abschied nehmen und nach Berlin ziehen, so hat er es angekündigt. Der charismatische 38-

jährige Politiker führt den Wahlkampf in einer entspannten Stimmung. Auf den 

Wahlplakaten präsentiert er sich mit seiner Modelfigur und mit Dreitagebart und erzielte 

eine große Beliebtheit unter den Jugendlichen.  
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Merklova: Nemčija mora dobiti stabilno vlado9, Delo, Be.B., 25.09.2017  

 

(„Merkel: Wir brauchen eine stabile Regierung in Deutschland“) 

 

Merklova je prevzela osebno odgovornost za politično polarizacijo v Nemčiji zaradi njene 

politike do priseljevanja in beguncev, a dodala, da je bila odločitev pravilna. Nemška 

kanclerka je danes napovedala, da bo začela koalicijske pogovore z liberalci, Zelenimi in tudi 

s socialdemokrati. 

 

 
Foto: Odd Andersen - AP 

 

Berlin - »Nemčija mora dobiti stabilno vlado,« je po nedeljski grenko-sladki zmagi na 

parlamentarnih volitvah dejala kanclerka Angela Merkel. Njena konservativna unija 

CDU/CSU je namreč utrpela precejšnje izgube z redkordni nizkem dosežku 20 odstotne 

podpore, zaradi česar so Socialdemokrati (SPD) napovedali odhod v opozicijo. 

 

A Merklova napoveduje, da zaenkrat ne bo izključila možnosti nadaljevanja velike koalicije. 

Sicer ji ostaja le še možnost oblikovanja t. i. jamajške koalicije z rumenimi liberalci in 

Zelenimi. Na današnjem posvetu vodstva njene Krščansko demokratske unije je dejala, da 

imajo vse stranke odgovornost, da soustvarijo stabilno koalicijo. 

 

Najslabši dosežek po drugi svetovni vojni 

 

CDU je skupaj s sestrsko Krščansko socialno unijo (CSU), ki vlada na Bavarskem, na 

nedeljskih volitvah prejela 33 odstotkov glasov, sicer največ med vsemi strankami, a je to 

kar za 8,5 odstotne točke slabše kot pred štirimi leti. To je bil tudi drugi najslabši dosežek 

unije po drugi svetovni vojni. »Seveda smo upali na boljši rezultat,« je komentirala 

Merklova. 

 

                                                           
9
 http://www.delo.si/svet/evropa/merklova-nemcija-mora-dobiti-stabilno-vlado.html 
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Priznala je, da je njena stranka izgubila milijon volivcev na račun skrajno desne Alternative 

za Nemčijo (AfD), ki se je uvrstila na tretje mesto z 12,6 odstotka glasov. Prizadevala si bo, 

da bo z dobro politiko volivce pridobila nazaj. Zatrdila pa je tudi, da AfD ne bi smela imeti 

bistvenega vpliva ne na zunanjo ne notranjo politiko. 

 

Kot je poudarila, je CDU/CSU še vedno najmočnejša stranka v bundestagu. »Imamo 

povsem očitno nalogo oblikovanja vlade,« je dejala in zavrnila ugibanja, da bi zaradi 

slabšega volilnega rezultata morda lahko prišlo do predčasnih volitev. 

 

Odprtje meje je bila pravilna odločitev 

 

Prevzela je sicer tudi osebno odgovornost za politično polarizacijo v Nemčiji zaradi njene 

kontroverzne politike do priseljevanja in beguncev, še navaja dpa. »Vendarle pa so bile 

temeljne odločitve, ki sem jih sprejela in sem seveda zanje odgovorna, pravilne,« je dejala 

kanclerka v bran odločitvi, da je poleti leta 2015 odprla nemške meje za prihod beguncev in 

drugih migrantov v begunskem toku. 

 

Poudarila je, da je nemška vlada naredila velik napredek v politiki priseljevanja in v azilni 

politiki, vendar pa je po njenih besedah treba še veliko postoriti. 

 

Na vprašanje, kako se bo odzvala na sovraštvo in jezo ljudi, ki so jo zaradi politike do 

priseljencev napadali tudi na predvolilnih shodih, je Merklova odgovorila, da bo CDU tudi 

tem ljudem prišla nasproti. Odgovor je, da je treba vsakemu človeku prisluhniti in iskati 

dogovor. Vendar pa se je treba zavedati, da obstajajo tudi taki, ki ne želijo prisluhniti. A je 

tudi to del demokracije, je še dejala Merklova. 
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Merkel: Wir brauchen eine stabile Regierung in Deutschland, Delo, Be.B., 

25.09.2017 

Merkel hat persönlich Verantwortung für die politische Polarisierung in Deutschland, wegen 

ihrer Migrations- und Flüchtlingspolitik, übernommen. Dennoch hält sie ihre Entscheidungen 

für richtig. Die deutsche Bundeskanzlerin hat heute die Koalitionsverhandlungen mit FDP, 

Grüne und auch SPD angekündigt. 

Berlin – „es brauche eine stabile Regierung“, sagte Merkel nach dem süß-bitteren Wahlsieg 

bei der Bundestagswahl am Sonntag. Ihre konservative CDU/CSU erlitt schwere Verluste mit 

einem rekordniedrigen Ergebnis bei 20 Prozent der Unterstützung. Deswegen haben die 

Sozialdemokraten den Gang in die Opposition angekündigt.  

Merkel scheint daher keine mögliche Fortsetzung der Großen Koalition auszuschließen. Im 

anderen Fall bleibt ihr nur noch die mögliche Bildung der sogenannten Jamaikakoalition mit 

gelben Liberalen und Grünen. Jede Partei habe die Verantwortung, eine stabile Regierung 

mitzugestalten, sagte Merkel heute bei der Sitzung der Führungsgremien ihrer Christlich 

Demokratischen Union. 

 

Das schlechteste Wahlergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die CDU und ihre Schwesterpartei CSU, die in Bayern regiert, kamen bei der 

Bundestagswahl auf 33 Prozent der Stimmen. Sie erzielten zwar das beste Ergebnis von 

allen Parteien, dennoch um 8,5 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Das war auch 

das schlechteste Union-Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg. „Wir haben uns ein besseres 

Ergebnis erhofft“, kommentierte Merkel.  

Dass ihre Partei eine Million stimmen an der rechtsextremen Alternative für Deutschland 

(AfD) verlor, hat Merkel zur Kenntnis genommen. Die AfD erzielt den dritten Platz mit 12,6 

Prozent der Stimmen. Merkel möchte sich mit besserer Politik die AfD-Wähler zurückholen. 

Die AfD sollte keinen wesentlichen Einfluss sowohl auf die Außen- als auch die Innenpolitik 

haben, versicherte Merkel.  

CDU/CSU sei noch immer die stärkste Partei im Bundestag, betonte sie. „Wir haben einen 

Auftrag, eine Regierung zu bilden,“ sagte Merkel. Sie erklärt auch, dass jede Spekulation 

über Neuwahlen eine Missachtung des Wählervotums sei.  

Öffnung der Grenze war richtige Entscheidung  

Merkel habe persönlich Verantwortung für die politische Polarisierung in Deutschland wegen 

ihrer Migrations- und Flüchtlingspolitik übernommen, schreibt die Deutsche Presseagentur 

(dpa). „Trotzdem halte ich die Grundentscheidungen, die getroffen wurden, und für die ich 

natürlich in ganz besonderer Weise verantwortlich bin (...) für richtig“, verteidigte Merkel 

ihre Entscheidung von 2015, Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland zu lassen. 

Deutsche Regierung machte große Fortschritte in der Zuwanderungs- und Asylpolitik, 

dennoch besteht noch erheblicher Handlungsbedarf, betonte Merkel.  
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Wegen der Zuwanderungspolitik wurde Merkel bei den Wahlkampfauftritten attackiert. Auf 

die Frage, wie sie auf den Hass und Wut der Bürger reagieren sollte, sagte Merkel, dass 

CDU auch solchen Bürgern entgegenkommen werde. Man müsse die Sorgen der Menschen 

ernst nehmen und ihre Probleme lösen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass es auch 

solche gibt, die nicht zuhören wollen. Auch das ist Demokratie, sagte Merkel. 
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Nemške volitve: Kdo je zmagovalec in kdo poraženec10, Večer, Boris Jaušovec, 

25.09.2017 

 

(„Wer sind die Sieger und wer sind die Verlierer der Bundestagswahl in 

Deutschland“)  

 

Portretiramo voditelja stranke, ki je zabeležila zgodovinski poraz (SPD), in podpredsednika 

Alternative za Nemčijo, ki je postala tretja najmočnejša nemška stranka. 

 

Preveč ekstremen celo za svoje 

 

Alexander Gauland je 76-letni podpredsednik Alternative za Nemčijo (AfD). Pozornost širše 

javnosti je ulovil v noči po parlamentarnih volitvah, ko je volilni uspeh protiislamske, 

protiverske in ksenofobne AfD nadgradil z zloveščimi besedami: "Naj se kar toplo oblečejo. 

Kajti kdorkoli bo kancler, in če bo kanclerka spet Angela Merkel, lovili in preganjali vas 

bomo!" Uspeh AfD, ki se je prvič uvrstila v nemški parlament, ko ji to pred štirimi leti ob 

ustanovitvi še ni uspelo, je ta, da je postala tretja najmočnejša nemška stranka. Na Saškem 

je celo dobila okoli 27 odstotkov glasov in je tam prva, drugod v vzhodnonemških 

pokrajinah pa je na drugem mestu. 

 

Kot piše nemška tiskovna agencija DPA, vse niti v stranki vleče prav Gauland. Obožuje 

opero, predvolilne govore pa je občasno rad začinil s historičnimi namigi, ki jih pa mnogi 

njegovi podporniki niso bili sposobni razumeti. Gauland skupaj s sovoditeljico stranke 38-

letno Alice Weidel, ki sicer živi v homoseksualni zvezi in s partnerico vzgaja dva otroka, 

velja za skrajno desno frakcijo v AfD. Zavoljo tega je včeraj bolj zmerna nekdanja 

predsednica AfD Frauke Petry skopo sporočila, da ne gre v poslansko skupino AfD v 

bundestagu. Nemški analitiki opozarjajo, da jo je zmotila radikalizacija stranke med 

predvolilno kampanjo. Nekateri kandidati so namreč odkrito napadali priseljence in 

muslimane (Weidel), drugi so pozivali, da naj se Nemčija preneha kesati za zločine nacistov. 

Gauland je denimo v predvolilni kampanji dejal: "Tudi mi imamo pravico biti ponosni na 

dosežke nemških vojakov v drugi svetovni vojni, kot so Britanci ponosni na Nelsona in 

Churchilla, Francozi na kralja ..." 

 

Gauland je bil nekoč član CDU in državni tajnik v Hessnu, pozneje je začel v Potsdamu 

izdajati časnik Märkische Allgemeine. Ima odraslo hčerko, ki pa je njegova stranka niti malo 

ne zanima.  

 

Največji poraženec volitev 

 

Vneti Evropejec Martin Schulz, glavni izzivalec kanclerke Angele Merkel, je na nedeljskih 

parlamentarnih volitvah s svojo SDP doživel zgodovinsko najnižji rezultat v vsej povojni 

zgodovini nemške socialdemokracije. Schulz v predvolilni kampanji nekako ni znal izzvati 

kanclerke, čeprav velja za boljšega retorika od nje. V ospredje je v predvolilni tekmi 

postavljal socialno pravičnost, ki je kljub gospodarski rasti po dveh mandatih velike 

                                                           
10

 https://www.vecer.com/podpredsednik-alternative-za-nemcijo-je-prevec-ekstremen-celo-za-svoje-6315298 
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koalicije, v kateri je bila SDP manjša partnerica, v Nemčiji še ni. Volilno telo je krivdo za to 

očitno pripisalo tudi SDP. 

 

Enainšestdesetletni Schulz je bil od leta 2012 do letos predsednik Evropskega parlamenta. V 

njem je imel precej besede, toda Nemci ga niso zares poznali. Ko je s sto odstotki glasov na 

kongresu prišel na čelo SPD, je njegova priljubljenost med Nemci skokovito zrasla. Za hip je 

bil SDP po priljubljenosti celo pred CDU kanclerke Merklove. A kasneje Schulz tega uspeha 

ni nadgradil. Volivci so kmalu dobili občutek, da se njegova politika sploh ne razlikuje od 

kanclerkine. Da SDP pada, se je ostro pokazalo že spomladi, ko je SDP izgubila vse tri 

volitve v deželne zbore, pri čemer je stranka izgubila prvenstvo v svojih trdnjavah, v 

Severnem Porenju-Vestfaliji in Schleswig-Holsteinu. 

 

Schulz je kvalificirani knjigarnar, bil je tudi župan Würselena. Odkrito prizna, da ni opravil 

mature in da je bil v mladosti alkoholik. Želel je postati profesionalni nogometaš, a mu je to 

preprečila poškodba. V zanj grenki povolilni noči je povedal, da se stranka umika v 

opozicijo. Nekateri menijo, da če Merklovi z jamajško koalicijo ne uspe, bi si morda v SDP 

premislili, da se pač Nemčija izogne predčasnim volitvam. Če bo tako, bo Schulz nemara le 

odstopil z vrha stranke, o čemer zdaj ne razmišlja. Schulz je že več kot 30 let je poročen s 

krajinsko arhitektko Inge. Imata odrasla otroka. 
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Wer sind die Sieger und wer sind die Verlierer der Bundestagswahl in Deutschland, 

Večer, Boris Jauševec, 25.09.2017 

Ein Portrait eines Parteiführers mit dem historisch schlechtesten Wahlergebnis (SPD) und 

eines Vizeparteivorsitzenden der Alternative für Deutschland, die zur drittstärksten 

deutschen Partei geworden ist. 

Zu extrem auch für seine Leute 

Alexander Gauland ist der 76-jährige Vizeparteiobmann der Alternative für Deutschland 

(AfD). Die Aufmerksamkeit hatte er in der Nacht nach der Bundestagswahl gewonnen, als er 

den Wahlsieg der antiislamischen, antireligiösen und xenophoben AfD mit den unheimlichen 

Worten bekräftigte: „Sie können sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden 

Frau Merkel oder wen auch immer jagen!“ Nach der Gründung blieb die Partei vor vier 

Jahren unter der Fünf-Prozent-Hürde. Nun zieht sie in den Bundestag ein und wird zur 

drittstärksten Partei in Deutschland. In Sachsen kam sie sogar auf den ersten Platz mit 27 

Prozent der Stimmen. In anderen ostdeutschen Ländern erzielte die AfD den zweiten Platz.  

Alle Richtungen in der Partei gäbe Gauland vor, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). 

Er liebt die Oper und würzt seine Wahlkampfreden gelegentlich mit historischen 

Anspielungen, die viele seiner Zuhörer überfordern. Zusammen mit der 38-jährigen Alice 

Weidel – sie lebt zwar in einer homosexuellen Beziehung und hat mit ihrer Partnerin zwei 

Kinder – gelten als rechtsextreme Fraktion in der AfD. Deswegen kündigte gestern die 

gemäßigte ehemalige AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry den Ausstritt aus der 

Bundestagsfraktion an. Zum Austritt bewege Petry die Radikalisierung der Partei im 

Wahlkampf, sagen die politischen Beobachter in Deutschland. Einige Kandidaten haben die 

Zuwanderer und Muslime (Weidel) offen attackiert. Die anderen haben aufgerufen, dass 

Deutschland mit dem Bereuen der nationalsozialistischen Verbrechen aufhören soll. Als 

Beispiel sagte Gauland im Wahlkampf: „Wenn Franzosen und Briten stolz auf ihren Kaiser 

oder den Kriegspremier Winston Churchill seien, haben wir das Recht, stolz auf die 

Leistungen der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zu sein.“  

Gauland war früher CDU-Parteimitglied und Staatssekretär in Hessen. In Potsdam wurde er 

Herausgeber der Märkischen Allgemeine. Er hat eine erwachsene Tochter, die keinerlei 

Interesse für seine Partei gezeigt hat.  

Der große Verlierer 

Der begeisterte Europäer Martin Schulz ist der Hauptherausforderer der Kanzlerin Angela 

Merkel. Mit seiner Partei SDP erzielte er am Sonntag bei der Bundestagswahl das historisch 

schlechteste Wahlergebnis in der ganzen Nachkriegsgeschichte der deutschen 

Sozialdemokratie. Im Wahlkampf konnte er der Kanzlerin in gewisser Hinsicht nicht 

widerstehen, obwohl er für einen besseren Rhetoriker galt als sie. Im Wahlkampf stellte er 

die soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund. Trotz gutem Wirtschaftswachstum nach zwei 

Mandaten der großen Koalition, an der die SPD als kleinere Partnerin beteiligt war, fehlt die 

soziale Gerechtigkeit in Deutschland immer noch. Die Wähler haben offensichtlich der SPD 

die Schuld zugewiesen.  
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Der 61-jährige Schulz war von 2012 bis zu diesem Jahr Präsident des Europaparlamentes. 

Dort hatte er viel zum Sagen, jedoch ist er unter den Deutschen wenig bekannt. Als er am 

Parteitag mit 100 Prozent der Stimmen an die SPD-Parteispitze kam, hat seine Beliebtheit 

unter den Deutschen rasant zugenommen. Für eine kurze Zeit war die SPD sogar beliebter 

als die CDU der Kanzlerin Merkel. Später konnte er diesen Erfolg nicht mehr erreichen. Die 

Wähler bekamen den Eindruck, dass zwischen seiner und Merkels Politik keine Unterschiede 

mehr gab. Die verlorenen Wahlen in allen drei Landtagswahlen im Frühjahr zeigten den 

Rückgang der SPD, wobei die Partei in ihren Festungen – Schleswig-Holstein und Nordrhein-

Westfallen – den Vorrang verloren hat. 

Schulz ist qualifizierter Buchhändler und wurde Bürgermeister von Würselen. Er verbirgt 

nicht, dass er in seiner Jugend Alkoholiker war und dass er das Abitur nicht geschafft hat. 

Wegen der Körperverletzung konnte er kein professioneller Fußballspieler werden. In der für 

ihn bitteren Wahlnacht, hat er den Rückzug seiner Partei in die Opposition angekündigt. 

Falls eine Jamaikakoalition nicht zustande kommt, könnte er die Entscheidung ändern, um 

die Neuwahlen in Deutschland zu vermeiden, sagen manche. In dem Fall würde er aus der 

Parteispitze zurücktreten. Schulz ist seit 30 Jahren mit der Landschaftsarchitektin Inge 

Schulz verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. 
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Konec stare Evrope: normalizacija neofašizma v Nemčiji11, Večer, Gal Kirn, 

25.09.2017 

 

(„Das Ende des alten Europas: Normalisierung des Neofaschismus in 

Deutschland“) 

 

Za mnoge medije in večino volivcev je nedeljski rezultat v Nemčiji izzval buren odziv, 

ogorčenje, celo presenečenje. To, česar so se mnogi bali ali kar so zanemarjali, se je končno 

zgodilo: prvič po 60 letih so v nemški parlament vstopili neofašisti. AfD je dobila skoraj 13 

odstotkov glasov in bo imela v parlamentu okoli 90 poslanskih sedežev. To je 90 grl, ki 

vpijejo, da mora biti Nemčija “ponosna na svoje vojake iz svetovnih vojn”, tistih grl, ki 

vpijejo, da morata nemška vojska in policija “streljati na mejah”, tistih, ki po razglasitvi 

rezultatov pravijo, da se je “nemška rasa že preveč umazala s tujimi elementi” in da je 

treba “masovno invazijo” takoj ustaviti. Alternativa za Nemčijo ne skriva svoje fašistične 

ideologije in sovraštva do vseh drugačnih. Volitve so razbile en dominanten mit, ki so ga 

gojili mediji in liberalna sredina. Kdo je volil za AfD? Dosedanji odgovor je bil, da za AfD 

volijo le neizobraženi moški iz nižjega razreda na območju nekdanje Vzhodne Nemčije. A 

prve analize rezultatov so pokazale, da je dohodkovni razpon volivcev AfD pravzaprav 

takšen, da prihajajo prav iz vseh slojev, še več, da so v povprečju iz srednjega in zgornjega 

srednjega razreda, podobno kot volivci CDU in SPD. AfD se zdaleč ni fenomen razžaljenih, 

besnih in neukih. Za AfD so volili tudi tisti, ki imajo abonmaje v filharmoniji, tisti, ki hočejo 

narediti Nemčijo spet veliko in sanjajo o stari imperialni Nemčiji cesarja Vilhelma. Za AfD so 

volili tisti, ki skušajo zaostriti varčevalne politike po Evropi in povečati vojaške misije 

Nemčije po svetu in boj proti terorizmu. Čeprav je res, da je stranka dobila boljše rezultate 

na vzhodu države (z okoli 22 odstotki je druga največja stranka), je bil pomemben 

predvsem rezultat na zahodu. In tam je AfD dobil v povprečju toliko, kot je stranka zasedla 

na nacionalnem nivoju: tretje mesto s 13 odstotki glasov. 

 

Zakaj nas ta rezultat ne sme presenetiti? Prvič zato, ker je vladajoča koalicija vladala slabo: 

ob veliki gospodarski uspešnosti Nemčije plače zaposlenih stagnirajo že 15 let, strah pred 

prebežniki se je povezal s slabo pripravljenostjo in opustošeno socialno infrastrukturo za 

podporo prebežnikom, skratka z dolgoročnim krčenjem socialne države, ki je v začetku 

devetdesetih let brez večjih težav nastanila tri milijone prebežnikov v primerjavi z 1,3 

milijona v zadnjih letih. Zaupanje v današnjo Evropo celo v samem centru pada, brexit in 

dogodki v Grčiji so dobro načeli nemško dirigentsko palico EU, kar je AfD spretno prevzel 

kot edina kritična stranka do EU. Vladajoča koalicija pa tudi stranki na levem polu so tako 

dobile bolečo zaušnico. Drugič, rezultat nas ne sme presenetiti, ker so to stranko stalno 

izpostavljali mediji. Še več, celo ko so bila na vrsti velika soočenja, tudi glavno med 

Merklovo in Schulzem, so moderatorji novinarji prevzeli vprašanja AfD. To se je zgodilo na 

javni televiziji, ne na zasebni. Teme volilne kampanje so bile zreducirane na strahove in 

argument varnosti, torej prebežnike in terorizem. Vladajoče stranke CDU-CSU in SPD ter 

tudi povratnica, trdo neoliberalna FDP, so kar tekmovale v tem, kdo bo le malce ublažil AfD-

diskurz. A s tem so skrajni desnici naredili uslugo in zasukali diskurzivni prostor na desno. 

Vsa pomembna vprašanja o prihodnosti, o socialnem položaju in izkoriščanju znotraj 
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Nemčije, o reformi Evrope, o neenakem razvoju vzhoda in zahoda, o novih grožnjah hladne 

vojne in militarizacije zveze Nato, vsa ta vprašanja so ostala pod preprogo. Tretjič, ta 

rezultat nas ne sme presenetiti, ker je AfD dosegal dobre rezultate na deželnih volitvah, 

ponekod je zasedel drugo mesto. Četrtič, pohod AfD nas ne sme začuditi glede na to, kar se 

dogaja v zadnjih letih po celi Evropi. Burjenje fašističnih duhov se dogaja prav v tisti članici 

EU, od koder so grozote fašizma zasejale ogromne žrtve, a tudi v državi, kjer so liberalne in 

konzervativne elite pridno tkale neoliberalni konsenz, politike varčevanja, in dominacijo nad 

drugimi članicami in delovnimi množicami EU. V evropski konjunkturi ekstremno desne 

stranke niso več novum, ampak prosperirajo v številnih državah. Vse skrajno desne stranke 

so znale izkoristiti begunsko krizo in politično-ekonomsko krizo EU; v Evropo in vladajoči 

politični esteblišment so uperili protestni prst, medtem ko levica zaradi svoje proevropske 

usmeritve tega zgodovinskega momenta ni zagrabila za ustvarjanje širše platforme in 

radikalne kritike obstoječe EU. 

 

Zgodovinska poraza vladajočih strank v Nemčiji sta tako del normalizacije fašizma, saj sta 

obe vladajoči stranki v veliki meri prispevali k razkrajanju socialnega tkiva in socialne 

države, hkrati pa krepili prevladujočo vlogo Nemčije v novi Evropi. AfD obstoječe politike 

zgolj radikalizira. Obdobje pofašistične Nemčije se končuje in ta ne more več govoriti, da so 

dokončno opravili z nacizmom. Prav tako se dokončno izteka obdobje neke Evrope, tiste, ki 

je bila zgrajena na antifašistični dediščini in socialni državi. A časa za razočaranje in 

resignacijo si ne smemo privoščiti: naš politični angažma mora ciljati na vsakdanje borbe in 

na ključne dogodke čez nekaj let: leta 2019 bodo volitve v EU, eno leto kasneje pa spet 

volitve Nemčiji. Takrat lahko evropska skrajna desnica in opozicijska stranka AfD računata 

na še večji uspeh. Zato je skrajni čas, da se začne širok in organiziran boj za pravo 

alternativo v Nemčiji. In v Evropi. Del tega boja bo tudi borba proti skrajni desnici. 

Kakršnokoli popuščanje na tej točki bi utegnilo pripeljati do krute ure resnice, ko se bomo 

zbudili v tisti Evropi, ki jo opisuje Srečko Kosovel. Ali malo kasneje, ko so se iz nje morali 

osvoboditi partizani. 
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Das Ende des alten Europa: Normalisierung des Neofaschismus in Deutschland, 

Večer, Gal Kirn, 25.09.2017 

Für die meisten Medien und die Mehrheit der Wähler hat das Wahlergebnis in Deutschland 

stürmische Reaktionen, Empörung und sogar Überraschung hervorgerufen. Das was viele 

befürchteten und einige sogar vernachlässigt haben, ist am Sonntag endgültig zur Realität 

geworden: das erste Mal nach 60 Jahren kamen die Neofaschisten ins Parlament. Die AfD 

erhielt fast 13 Prozent der Stimmen und wird mit rund 90 Sitzplätzen im Bundestag 

vertreten. Das ergibt 90 schreiende „Kehlen“ mit ihren Aussagen, dass Deutschland „auf die 

eigenen Soldaten der zwei Weltkriegen stolz sein muss“. 90 schreiende Kehlen, die 

behaupten, dass „die deutsche Rasse schon zu viel mit dem fremden Element verschmutzt 

sei“ und dass man die „Masseninvasion“ sofort stoppen muss. Die Alternative für 

Deutschland verbirgt ihre faschistische Ideologie und den Fremdenhass nicht. Die Wahlen 

haben von den Medien und der liberalen Mitte die angebauten Mythen zerstreut. Wer hat 

AfD gewählt? Bisher galten die schlecht ausgebildeten Männer aus der niedrigen sozialen 

Schicht aus dem ehemaligen ostdeutschen Gebiet für die AfD-Wähler. Die ersten 

Wahlanalysen zeigen, dass die AfD-Wählerschaft in allen sozialen Schichten vertreten ist, im 

Durchschnitt aus der Mittelschicht, ähnlich wie die CDU- und SPD-Wähler. Die AfD ist längst 

kein Phänomen der beleidigten, wütenden und dummen Bürger. Die AfD-Wähler sind 

Besucher der Philharmonie, diejenigen, die Deutschland wieder groß machen wollen und 

vom alten imperialen Reich des Kaisers Wilhelm träumen. Die AfD wählten die Anhänger der 

strengeren Sparpolitik in Europa, der militärischen Teilnahme Deutschlands in der Welt und 

der Terrorismusbekämpfung. Es stimmt, dass die Partei bessere Ergebnisse im Osten des 

Landes erzielte (mit 22 Prozent ist sie die zweitstärkste Partei), dennoch hat ihr 

Wahlergebnis im Westen eine große Rolle gespielt. Dort erzielte die AfD ein 

Durchschnittsergebnis der nationalen Ebene: dritter Platz mit 13 Prozent der Stimmen. 

Warum darf uns dieses Ergebnis nicht überraschen? Erstens, weil die Regierungskoalition 

schlecht regierte: beim großen Wirtschaftswachstum stagnieren die Löhne seit 15 Jahren in 

Deutschland. Angst vor Flüchtlingen hat wegen der schlechten Vorbereitung und 

verwüsteten sozialen Infrastruktur für die Flüchtlinge zugenommen. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass die langfristigen Kürzungen des Sozialstaates zur Unzufriedenheit geführt 

haben, denn am Anfang der 90er Jahre hat Deutschland ohne große Schwierigkeiten 3 

Millionen Flüchtlinge untergebracht, im Vergleich mit 1,3 Millionen in den letzten Jahren. 

Das Vertrauen in die Institutionen der Europäischen Union nimmt im Kern ab. Der Brexit 

und die Geschehnisse in Griechenland haben den Dirigentenstab von Deutschland 

schwächer gemacht. Diese Situation hat die AfD als einzige EU-kritische Partei schlau 

genützt. Sowohl die Regierungskoalition, als auch die linken Parteien mussten den 

Rückschlag hinnehmen. Zweitens soll uns das Wahlergebnis nicht überraschen, denn die AfD 

wurde einer ständigen medialen Aufmerksamkeit ausgesetzt. Sogar bei den Wahldebatten 

übernahmen Moderatoren die Fragen der AfD, auch im Merkel-Schulz TV-Duell. Die 

Wahlthemen waren auf Ängste und Sicherheitsargumente reduziert, Fragen über Flüchtlinge 

und Terrorismus. Die Regierungsparteien CDU/CSU, SPD und die stark neoliberale FDP 

kämpften um die Milderung des AfD-Diskurses. Damit machte man der extremen Rechte 

einen Gefallen und rückte den ganzen Debattenraum auf rechts. Alle wichtigen Fragen über 

die Zukunft, den sozialen Stand und die Ausbeutung in Deutschland, über die EU-Reform, 

der Ungleichheit der Entwicklung von Ost und West, neue Drohungen eines kalten Krieges 
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und NATO-Militarisierung, waren unter den Teppich gekehrt. Drittens darf uns das Ergebnis 

nicht überraschen, weil die AfD gute Ergebnisse bei den Landtagswahlen erzielte und in 

einigen Bundesländern die zweitstärkste Partei geworden ist. Viertens darf uns der AfD-

Aufmarsch in Hinsicht auf die Geschehnisse in den letzten Jahren in ganz Europa nicht 

überraschen. Der faschistische Geist wacht gerade in demjenigen EU-Mitgliedsland auf, wo 

die Schrecknisse des Faschismus große Opfer verursachten. Aber auch in einem Land, wo 

die liberalen und konservativen Eliten einen neoliberalen Konsens der Sparpolitik und 

Vorherrschaft über andere EU-Mitgliedstaaten und Arbeitskräften in der EU geschafft haben. 

In der europäischen Konjunktur sind die rechtsextremen Parteien kein Novum mehr. Sie 

prosperieren in vielen Ländern. Alle rechtsextremen Parteien haben die Flüchtlings- und 

politisch wirtschaftliche Krise der EU genützt. Die Rechten haben die politische Elite zum 

Sündenbock gemacht, während die linke Politik wegen ihrer proeuropäischen Haltung diesen 

historischen Moment nicht nützte um eine Plattform der radikalen Kritik der bestehenden EU 

zu gestalten. 

Die historische Niederlage der herrschenden Parteien in Deutschland ist ein Teil der 

Normalisierung des Faschismus, denn die beiden Regierungsparteien haben in hohem Maße 

zum Abbau des Sozialsystems und Sozialstaates beigetragen und gleichzeitig die 

vorherrschende Rolle Deutschlands im neuen Europa gestärkt. Die postfaschistische Periode 

geht in Deutschland zu Ende und man kann nicht sagen, dass der Nationalsozialismus in 

Deutschland besiegt worden ist. Endgültig geht in Europa die Ära der antifaschistischen 

Werte und Sozialstaates zu Ende. Wir dürfen uns keine Zeit für die Enttäuschung und 

Resignation lassen: unser politisches Engagement muss auf tägliche Kämpfe und 

Schlüsselmomente in den nächsten 20 Jahren verbessert werden: im Jahr 2019 finden die 

EU-Wahlen statt, ein Jahr danach wieder in Deutschland. Bis dahin können die extremen 

Rechten in Europa und die Oppositionspartei AfD mit einem besseren Erfolg rechnen. Denn 

es ist höchste Zeit für einen organisierten Kampf um eine wahre alternative für Deutschland 

und Europa. Ein Teil dieses Kampfes wird auch die Bekämpfung der extremen Rechte. 

Zugeständnisse jeglicher Art könnten zum Augenblick der Wahrheit führen, wo Europa 

aufwachen muss, wie es Autor Srečko Kosovel beschreibt. Oder einen Augenblick später, als 

sich die Partisanen von diesem Europa befreien mussten. 
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Protesti po uvrstitvi skrajnih desničarjev v parlament12, Večer, M.R., 25.09.2017 

 

(„Demonstrationen gegen den Einzug der extremen Rechte ins Parlament“) 

 

 

 
Foto: EPA 

 

Levičarska SPD, ki je bila v zadnjem mandatu v koaliciji z Merklovo, po porazu na volitvah 

napoveduje odhod v opozicijo. kot poroča nemška televizija ZDF je zdaj mogoča le ena 

koalicija: CDU/CSU z zelenimi in svobodnimi demokrati, ki so se spet vrnili v parlament.  

 

Glede na barve so to koalicijo poimenovali Jamajka koalicija, ker ima enake barve kot 

jamajška zastava - črno predstavlja stranka Merklove, rumeni so svobodni demokrati, 

ostanejo pa še zeleni. To pa ne bo poroka za v nebesa. Zeleni namreč želijo ustaviti 20 

elektraren na premog, čemur nasprotujejo stranka FDP, je pa to edina mogoča koalicija, ki 

bi zagotovila večino v parlamentu.  

 

Tretje mesto na volitvah je sicer zasedla skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), vendar 

pa so že vse stranke napovedale, da se ne vidijo kot morebitne partnerice s to stranko.  

 

V več mestih po državi so se po objavi izidov volitev zbrali protestniki, ki so nasprotovali 

uvrstitvi te stranke v parlament. Zbrali so se pred sedežem stranke v Berlinu, pa tudi v 

Frankfurtu in Kölnu in nosili transparente z napisi: "Begunci so dobrodošli!" Stranka namreč 

močno protestira proti priseljevanju ljudi iz ogroženih držav, kot je Sirija. 
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Demonstrationen gegen den Einzug der extremen Rechte ins Parlament, Večer, 

M.R., 25.09.2017 

Die Koalitionspartnerin linke SPD kündigte nach der Wahlniederlage den Gang in die 

Opposition an. Den ZDF-Berichten zufolge ist nun nur noch eine Koalition möglich: CDU/CSU 

mit Grünen und den Freien Demokraten, die wieder ins Parlament eingezogen sind. 

In Hinsicht auf ihre Farben wurde diese Koalition als Jamaikakoalition genannt, weil sie die 

gleichen Farben hat, wie die Flagge von Jamaika – schwarz steht für die CDU, gelb für die 

Freien Demokraten, und Grün für die Grünen. Das wird aber keine Himmelshochzeit. Die 

Grünen wollen nämlich 20 Kohlenbetriebe schließen, dem widerspricht die FDP. Das wäre 

die einzige mögliche Koalition mit einer entsprechenden Mehrheit im Bundestag. 

Die rechtsextreme AfD ist bei der Bundestagswahl die drittstärkste Partei geworden. 

Dennoch haben schon alle Parteien eine mögliche Partnerschaft mit dieser Partei abgelehnt. 

Nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse versammelten sich in vielen Städten die 

Demonstranten, die mit dem Einzug der AfD in den Bundestag nicht einverstanden sind. Die 

Demonstranten versammelten sich vor der Parteizentrale in Berlin, aber auch in Frankfurt 

und Köln. Sie trugen Transparente mit Parolen wie zum Beispiel: „Flüchtlinge willkommen!“. 

Die AfD ist nämlich gegen die Zuwanderung der Menschen aus den Kriegsgebieten, wie 

Syrien. 
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Napačne Alternative13, Delo, Damijan Slabe, 25.09.2017 

 

Se kdo upa vprašati, koliko glasov bi šele dobila AfD, če Nemčiji ne bi šlo tako dobro? 

 

Ne trdimo, da se nemško volilno telo zaradi nedeljskega uspeha AfD radikalizira ali da so 

prav vsi volivci, ki so »ušli« Merklovi, pristali pri Alternativi za Nemčijo. To bi bila neumnost. 

Analize prehajanja volivcev so veliko bolj zapletene in kažejo na celo vrsto drugih vzrokov. 

 

Dva izmed močnejših sta naveličanost nad kanclerko, ki je vnaprej dobljeno bitko vzela 

dokaj zlahka, in vsesplošno razočaranje nad etablirano politiko, ki volivce peha v naročje 

vseh mogočih skrajnežev in »alternativ«. 

 

Tako je povsod po Evropi. Je pa strah vzbujajoče, ko se to začne dogajati tudi v Nemčiji, 

kjer se v primerjavi s preostalo Evropo tudi v resnici še vedno »dobro in lepo živi« in kjer 

zaradi »prav posebne zgodovinske izkušnje« z nacionalsocialističnimi skrajneži res ni prav 

nobene potrebe, da bi v zveznem parlamentu prvič po drugi svetovni vojni sedelo tudi 

skoraj sto skrajno problematičnih poslancev, s katerimi druge parlamentarne stranke nočejo 

imeti nič skupnega. 

 

… 

 

(Abo-Artikel) 

 

Falsche Alternative, Delo, Damijan Slabe, 25.09.2017 

Traut sich jemand noch zu fragen, wie viele Stimmen die AfD erzielen könnte, wenn es 

Deutschland nicht so gut ginge? 

Ich will nicht behaupten, dass die deutschen Wähler wegen des AfD-Wahlerfolges 

radikalisiert worden sind und dass die „Merkel-Deserteure“ in der AfD gelandet sind. Das 

wäre blöd. Die Wahlanalysen der Wechselwähler sind viel komplizierter und zeigen auch 

andere Gründe. 

Die Wähler sind Merkel-müde. Die Kanzlerin hat den Wahlkampf, wegen der guten 

Wahlprognosen für ihre Partei, nicht besonders ernst genommen. Unter den Menschen gibt 

es eine allgemeine Enttäuschung gegen die etablierte Politik und lässt zu, dass Wähler in 

den Schoß der möglichen extremen Parteien und „Alternativen“ fallen. 

Überall in Europa ist es gleich. Es ist entsetzlich, wenn so eine Politik in Deutschland 

anfängt. In Deutschland leben die Menschen in Vergleich mit dem restlichen Europa noch 

immer „ein bescheidenes Leben“. Gerade wegen der historischen Erfahrung mit den 

nationalsozialistischen Extremisten besteht kein Bedarf, dass zum ersten Mal nach dem 

Zweiten Weltkrieg fast hundert „problematische“ Abgeordnete mit anderen Parteien 

diskutieren müssen. 
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Merklova v velikih težavah in pred težkimi izzivi14, najdi.si, 25.09.2017 

 

(„Merkel in großen Schwierigkeiten und vor den schwierigen Herausforderungen“) 

 

Obe največji nemški stranki sta na volitvah doživeli velik poraz in zabeležili enega najslabših 

rezultatov v zgodovini.  

 

 
Stranka nemške kanclerke Angele Merkel je dosegla najslabši rezultat krščanskih 

demokratov na parlamentarnih volitvah po letu 1949. Krščanski demokrati (CDU) in sestrski 

krščanski socialisti (CSU) so glede na začasne končne izide nedeljskih volitev osvojili le 33 

odstotkov glasov in tako osvojila še manj glasov, kot so napovedovale ankete. 

 

V bližini Nemčije dlje časa od Merklove vladajo samo Erdogan v Turčiji, Lukašenko 

v Belorusiji in Putin v Rusiji. 

Gre za najslabši rezultat Angele Merkel odkar je leta 2005 stopila na čelo stranke. Za 

manjše število glasov unije CDU/CSU je odgovorna tudi bavarska veja stranke CSU, ki je 

dosegla najslabši rezultat po drugi svetovni vojni. To gotovo ne bo ostalo brez posledic. 

Bavarski ministrski predsednik in vodja CSU Horst Seehofer pa bi moral odstopiti. 

 

Rekordno nizek rezultat so z 20,5 odstotka dosegli tudi socialdemokrati (SPD), ki so s tem 

plačali ceno za veliko koalicijo z Merklovo. Tudi oni so dosegli še nekoliko slabši rezultat, kot 

so ga napovedovale ankete. "Povsem jasno je, da nas je volilno telo usmerilo v opozicijo," je 

dejal kanclerski kandidat SPD Martin Schulz, ki je volilni rezultat označil za "težek in 

grenak". Martin Schulz, vodja socialnih demokratov in evropski birokrat, je poskrbel za 

najslabši rezultat stranke.  

 

Skrajna desnica se vrača 

Kot smo že pisali, je volitve zaznamovala tudi uvrstitev v parlament skrajno desne 

Alternative za Nemčijo (AfD), ki se je z 12,6 odstotka glasov uvrstila na tretje mesto. S to 

stranko pa zaradi njenih izjemno skrajnih stališč tudi nihče noče v koalicijo. Kljub temu pa v 
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stranki ni vse v najlepšem redu. Zaradi sporov med skrajno desno in umirjeno frakcijo je iz 

stranke že izstopila nekdanja voditeljica Frauke Petry.  

 

Še nikoli več poslancev 

Volitve pa so poleg tega poskrbele še za nekaj rekordov. Novi bundestag bo imel namesto 

dosedanjih 630 rekordnih 709 poslancev. Povečanje števila poslancev je posledica 

nemškega volilnega sistema, po katerem imajo volivci dva glasova, enega za poslanca in 

enega za stranko. Doslej je bilo največ poslancev izvoljenih leta 1994, in sicer 672. Unija 

Merklove CDU/CSU bo imela v 246 poslancev, socialdemokrati SPD 153, AfD 94, liberalci 80, 

Levica 69 in Zeleni 67. Volilna udeležba je bila s 76,2-odstotki, večja kot pred štirimi leti, ko 

je na volišča prišlo 71,5 odstotka volivcev. 

 

Kdo v koalicijo?  

Prav danes imajo v CDU/CSU pogovore o tem kakšno strategijo ubrati pri poskusu 

oblikovanja koalicije. Jutri pa bo vodstvo obeh strank imelo pogovore o sodelovanju z 

morebitnimi partnerji, ki bi se znala zavleči do božiča. Ker SPD ne želi v koalicijo, ima 

Merklova možnost vlado sestaviti z liberalci in Zelenimi. Pri čemer pa jima bodo probleme 

delali njuni različni programi. Vodja liberalcev Christian Lindner, naj bi si zase želel mesto 

finančnega ministra. Zeleni pa glede okolja in beguncev zagovarjajo povsem drugačna 

stališča od obeh strank, zaradi česar bi znala biti koalicijska pogajanja izredno težavna. 

Povsem izključene niso niti predčasne volitve kot tudi koalicija s SPD. Prvak Liberalne FDP 

Christian Lindner je liberalce, ki zagovarjajo neoliberalne ekonomske ukrepe, vrnil v 

parlament. 

 

Izhod v sili  

S tem se strinja tudi zunanjepolitičnega urednika Süddeutsche Zeitunga Stefana Korneliusa 

sicer razumljiva in razumna, a vendarle ponovna velika koalicija še ni povsem izključena, 

saj bo morda, če vse drugo pade v vodo, "izhod v sili". "A zdaj moramo predvsem počakati. 

Stranke morajo predelati, kaj se je zgodilo, nervoza je zdaj velika, čez nekaj dni bodo stvari 

drugačne," opozarja Kornelius. 

 

Nemčija v desno  

"Politična struktura v Nemčiji se s tem pomika v desno. Sedaj imamo močno večino desno 

od sredine in ne levo od sredine kot doslej (...) Volivci so utrujeni, nočejo več kompromisa, 

ampak jasne linije. In to bo velik izziv za politiko v naslednjih mesecih," je še prepričan. Da 

je AfD na vzhodu države pobrala kar petino glasov in celo prehitela SPD, Kornelius pripisuje 

dvojemu. Nekdanja Vzhodna Nemčija je več kot četrt stoletja po združitvi še vedno 

"gospodarsko in demografsko zapostavljena". Obenem imajo ljudje tam, čeprav se je vmes 

zamenjala generacija, še vedno "v kosteh izkušnjo z DDR" in manj "občutka, da so v 

demokraciji varni". K temu pa gre dodati tudi dejstvo, da levica ne uspe nagovoriti volivcev 

in jim ponuditi programa, ki bi jim omogočil lepšo prihodnost, kar z zbujanjem sovraštva 

spretno izkorišča skrajna desnica. Na dolgi rok je tako samo še od časa odvisno v kateri 

državi bo znova spet prvič zavladala kakšna tovrstna stranka. Pozabiti pa tudi ne gre, da se 

vse ostale stranke pomikajo bolj v desno (to je po volitvah dejala tudi Merklova), ker se 

želijo približati volivcem strank skrajne desnice, ki se morajo zato pomikati še v večje 

ekstreme. 
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Große Schwierigkeiten und schwierige Herausforderungen für Merkel, najdi.si, 

25.09.2017 

Die beiden großen Parteien in Deutschland erlitten bei der Bundestagswahl große Verluste 

und eines der schlechtesten Wahlergebnisse in der Geschichte. 

Die Partei der deutschen Kanzlerin Angela Merkel erzielt das schlechteste Ergebnis der 

Christlichen Demokraten bei der Bundestagswahl nach dem Jahr 1949. Die Christlichen 

Demokraten (CDU) und ihre Schwesterpartei CSU kamen nach den ersten Wahlergebnissen 

auf nur 33 Prozent der Stimmen und erzielten damit noch weniger Stimmen als erwartet. 

In Deutschlands Gegend regieren nur noch Erdogan in der Türkei, Lukaschenko in 

Weißrussland und Putin in Russland, länger als Merkel. 

Es geht um das schlechteste Ergebnis der Kanzlerin Angela Merkel, seitdem sie im Jahr 

2005 an die Parteispitze gekommen ist. Die bayrische Schwesterpartei CSU hat auch Schuld 

an den niedrigen Zahlen der Stimmen. Sie erzielte das schlechteste Wahlergebnis nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Das wird ganz sicher nicht ohne Folgen bleiben. Der bayrische 

Ministerpräsident und CSU-Parteiobmann Horst Seehofer sollte zurücktreten. 

Ein rekordniedriges Ergebnis erzielten mit 20,5 Prozent auch die Sozialdemokraten (SPD), 

die damit den hohen Preis für die große Koalition mit Merkel bezahlt haben. Auch SPD 

erzielte ein etwas schlechteres Ergebnis als erwartet. „Es ist völlig klar, dass der 

Wählerauftrag an uns der, der Opposition ist“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat Martin 

Schulz und kommentierte das „schwere und bittere“ Wahlergebnis. Martin Schulz, Chef der 

Sozialdemokraten und Eurokrat sorgte für das schlechteste Wahlergebnis der Partei. 

Die Rechtsextremen kommen wieder zurück 

Wie schon berichtet, waren die Wahlen durch den Einzug der extrem Rechten Alternative für 

Deutschland (AfD) gekennzeichnet. Mit 12,6 Prozent der Stimmen ist sie auf den dritten 

Platz gekommen. Wegen der extremen Ansichten der AfD möchte keine Partei mit ihr eine 

Koalition bilden. Außerdem ist in dieser Partei nicht alles in Ordnung. Wegen der 

Streitigkeiten zwischen den Parteiflügeln, ist die ehemalige Parteichefin Frauke Petry aus 

der Partei ausgetreten.  

Der größte Bundestag aller Zeiten 

Die Bundestagswahl sorgte für viele Rekorde. Dem neuen Bundestag werden insgesamt 709 

Abgeordnete angehören. In der nun endenden Legislaturperiode waren es 630 Abgeordnete. 

Die Vergrößerung der Abgeordnetenzahl ist die Folge des verwickelten Wahlsystems in 

Deutschland. Der bisherige Rekord lag bei 672 Mandaten im Jahr 1994. Nach der 

Auszählung der Stimmen wird die Union CDU/CSU im neuen Bundestag 246 Mandaten 

haben, die Sozialdemokraten 153, AfD 94, FDP 80, Linke 69 und die Grünen 67. Die 

Wahlbeteiligung liegt bei 76,2 Prozent, mehr als im Jahr 2013, als zu den Wahllokalen 71,5 

Prozent der Wähler ging.  
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Wer wird einer Koalition zustimmen? 

Gerade heute führt die CDU/CSU interne Gespräche über Strategien der 

Koalitionsverhandlungen. Morgen finden die Gespräche der Spitzenpolitiker zweier Parteien 

über mögliche Koalitionspartner statt. Die Verhandlungen könnten bis Weihnachten dauern. 

Die SPD hat eine Zusammenarbeit einer Koalition mit der CDU abgelehnt. Nun kann Merkel 

eine Koalition mit FDP und Grüne bilden. Christian Lindner verlangt das Amt des 

Finanzministers. Die Grünen unterscheiden sich meisten in den Ansichten von CDU/CSU und 

FDP, vor allem was die Fragen der Zuwanderung und des Klimaschutzes betrifft. Deswegen 

könnten sie ein schwieriger Gesprächspartner werden. Sowohl die Neuwahlen als auch eine 

Koalition mit der SPD werden nicht völlig ausgeschlossen. Der FDP-Parteichef Christian 

Lindner hat mit neoliberalen wirtschaftlichen Maßnahmen seine Partei wieder ins Parlament 

gebracht.  

Notausgang 

Auch Stefan Kornelius, außenpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung schließt die 

Große Koalition nicht völlig aus, denn sie könnte eine „Notlösung“ sein, wenn alles andere 

an die Wand fährt. „Nun müssen wir abwarten. Die Parteien müssen zuerst das 

Wahlgeschehen durcharbeiten, die Nervosität ist groß. In einigen Tagen werden Dinge 

anders verlaufen“, sagt Kornelius. 

Rechtsrück in Deutschland 

„Die politische Struktur in Deutschland rückt damit nach rechts. Nun haben wir eine große 

Mehrheit rechts von der Mitte und nicht links von der Mitte, so wie bisher (…) Die Wähler 

sind müde, sie wollen keine Kompromisse, sondern klare Positionen. Es wird zu großen 

Herausforderungen in den kommenden Monaten kommen“, davon ist er fest überzeugt. 

Gründe dafür, dass AfD im westlichen Teil des Landes ein Viertel der Stimmen für sich 

gewonnen hat, sieht Kornelius in der Benachteiligung des Ostens sowohl wirtschaftlich, als 

auch demographisch. Gleichzeitig haben dort die Menschen trotz eines 

Generationenwechsels noch immer die DDR-Erfahrung in ihren Erinnerungen und fühlen sich 

in einer Demokratie noch nicht sicher. Dazu gehört auch die Tatsache, dass die linken 

Parteien den Wählern keine guten Zukunftsprogramme anbieten. Diese Situation nutzt die 

Rechte mit der Angstmache. Langfristig stellt sich die Frage, in welchem Land eine solche 

Partei die Macht übernehmen wird. Man darf nicht vergessen, dass alle anderen Parteien 

immer mehr nach rechts rücken (das sagte auch Merkel nach der Wahl), weil sie den AfD-

Wählern näherkommen möchten. 
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Kako bo Merklova sestavila koalicijo?15, Onaplus.si, E.B., 25.09.2017 

 

(„Wie wird Merkel Koalition bilden?“) 

 

Konservativna koalicija CDU ostaja na vodilnem položaju v Nemčiji, so odločili volivci, 

osvojila je 33 odstotkov glasov, kar je sicer najslabši izid krščanskih demokratov na 

parlamentarnih volitvah zadnjih desetletij. Po mnenju nekaterih naj bi bila Angelo Merkel 

kaznovali, ker je odprla vrata 90.000 prebežnikom. 

 

Na volitvah, ki jih je zaznamovala visoka, 76,2-odstona udeležba, so se slabo odrezali tudi 

socialdemokrati, dozdajšnji koalicijski partner CDU, prejeli so namreč le dobrih 20 odstotkov 

glasov in so že zavrnili novo koalicijo s konservativci. Zadovoljno je slavila Alternativa za 

Nemčijo (AfD), ki se je prvič uvrstila v parlament in z 12,6 odstotka postala tretja 

najmočnejša stranka v državi, praznujejo tudi liberalci (FDP), ki se po štirih letih vračajo v 

parlament, za njih je glasovalo okoli 10 odstotkov volivcev. V bundestagu bodo tudi poslanci 

Levice, ki je dobila slabih devet odstotkov glasov, in Zeleni, ki računajo na dobrih devet 

odstotkov.  

 

Kanclerka Merklova, uradno sicer zmagovalka, a zdaj z nehvaležnim poslanstvom težavnega 

sestavljanja vlade, je izključila možnost manjšinske vlade. Dozdajšnji zavezniki 

socialdemokrati odhajajo v opozicijo, in ker si niti CDU niti druge stranke ne želijo 

sodelovanja z AfD, se po mnenju mnogih obeta  zavezništvo CDU z Zelenimi in liberalci, kjer 

pa bo neizogibno reševanje programskih neskladij, predvsem zaradi podnebne in 

energetske politike, tudi davčne, migracijskih stališč, evropskih pogledov. Zaradi 

strankarskih barv, črne, zelene in rumene, se je morebitne koalicije že prijel vzdevek 

Jamajka. 

 

Nov bundestag mora biti oblikovan v največ 30 dneh in bo tokrat predvidoma tudi največji, 

saj naj bi po nekaterih ocenah v njem sedelo več kot 700 poslancev. Pred oblikovanjem 

vlade mora parlament izvoliti kanclerja, ki ga predlaga predsednik bundestaga. Za izvolitev 

je potrebna kanclerska večina, kar pomeni 50 odstotkov podpore in dodatni glas. Če 

kanclerski kandidat ne dobi zadostne podpore, lahko parlament o tem neomejeno odloča 

nadaljnjih 14 dni. Po tem času je dovolj že relativna večina. Do zdaj so bili vsi kandidati za 

kanclerja izvoljeni v prvem krogu. 
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Wie wird Merkel Koalition bilden? , Onaplus.si, E.B., 25.09.2017 

In Deutschland bleibt eine konservative CDU-Koalition an der Spitze.. Die Partei erzielt 33 

Prozent der Stimmen, was das schlechteste Ergebnis der Christlichen Demokraten bei der 

Bundestagswahl war. Zu den Wahllokalen sind 76,2 Prozent der Wähler gekommen. Viele 

sind davon überzeugt, dass Angela Merkel mit dem schlechten Wahlergebnis bestraft wurde, 

weil sie die Grenzen für 90.000 Flüchtlinge geöffnet hat. 

Die Sozialdemokraten erhielten nur 20 Prozent der Stimmen und lehnten eine neue Große 

Koalition ab. Die Alternative für Deutschland (AfD) jubelte den ersten Einzug ins Parlament 

und wurde mit 12,6 Prozent zur drittstärksten Partei in Deutschland. Auch die Liberalen 

(FDP) freuen sich über ihren Rückzug nach vier Jahren ins Parlament. Ihre Partei kam auf 

10 Prozent der Stimmen. Im Bundestag werden auch die Abgeordneten der Linke mit 9 

Prozent der Stimmen und die Grünen, die auf 9 Prozent der Stimmen hoffen. 

Kanzlerin Merkel ist offiziell zwar Gewinnerin, jedoch in einer undankbaren Rolle der 

schweren Regierungsbildung. Sie schloss eine Minderheitsregierung aus. Die bisherigen 

Koalitionspartner Sozialdemokraten gehen in die Opposition. Weder CDU noch andere 

Parteien wünschen sich eine Koalition mit der AfD. Deswegen wird es zum Bündnis der CDU 

mit FDP und Grüne kommen. Zwischen diesen Parteien bestehen Programmungleichheiten 

in Themen wie Klimaschutz, Steuerreform und Flüchtlingspolitik. Wegen der Farben der 

Parteien – schwarz, grün, gelb – wurde die neue Koalition als Jamaikakoalition bezeichnet. 

Spätestens 30 Tage nach der Wahl muss der neue Bundestag zu seiner ersten Sitzung 

zusammentreten. Nach einigen Einschätzungen werden im größten Bundestag mehr als 700 

Abgeordnete sitzen. Der Bundestag muss vor der Regierungsbildung auf den Vorschlag des 

Bundestagspräsidenten den Bundeskanzler wählen. Für die Kanzlerwahl ist die 

Kanzlermehrheit (50 Prozent der Stimmen und eine Zusatzstimme) erforderlich. Wenn der 

Kanzlerkandidat zu wenig stimmen bekommt, kann der Bundestag in weiteren 14 Tagen 

unbeschränkt über andere Kandidaten entscheiden. Nach dieser Zeit ist keine 

Kanzlermehrheit mehr erforderlich. Bisher wurden alle Kanzlerkandidaten im ersten 

Wahlgang gewählt. 
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Slovensko-nemška zbornica po volitvah v Nemčiji16, TaTrenutek, 26.09.2017 

 

(„Slowenisch-Deutsche Kammer über die Wahlen in Deutschland“) 

 

Slovensko-nemška gospodarska zbornica po parlamentarnih volitvah v Nemčiji pričakuje 

večje investicije v infrastrukturo, strateško socialno politiko, novo pokojninsko reformo ter 

močnejšo evropsko integracijo. Vse bolj pomembna bo tudi politika priseljevanja, so ocenili 

po zmagi konservativne unije CDU/CSU kanclerke Angele Merkel. 

 

"Pričakujemo lahko močnejšo evropsko integracijo, še posebno v povezavi s proevropsko 

usmerjenim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, po drugi strani pa verjetno 

mehak izstop Velike Britanije z dogovorom, ki bo dober za obe strani," so povedali v 

zbornici. 

 

Izzivi za nemško gospodarstvo 

 

"Med izzivi so našteli še digitalizacijo in prilagoditve sistema izobraževanja, demografijo in 

sistematično politiko priseljevanja, izgradnjo prometne in komunikacijske infrastrukture ter 

novo pokojninsko reformo. V 10 do 15 letih se bo namreč upokojila t.i. baby-boom 

generacija, so pojasnili." 

 

Kot so povzeli, je nemško gospodarstvo v fazi konjunkture, a pred veliko izzivi. Največji po 

njihovem predstavlja pomanjkanje kvalificirane delovne sile, predvsem na področjih 

naravoslovja, matematike, informatike in inženiringa. Prav tako primanjkuje vzgojno 

varstvenega kadra. Med izzivi so našteli še digitalizacijo in prilagoditve sistema 

izobraževanja, demografijo in sistematično politiko priseljevanja, izgradnjo prometne in 

komunikacijske infrastrukture ter novo pokojninsko reformo. V 10 do 15 letih se bo namreč 

upokojila t.i. baby-boom generacija, so pojasnili. V Nemčiji je Merklova po nedeljski zmagi 

začela koalicijske pogovore. Če se bo oblikovala t.i. jamajška koalicija med CDU/CSU in 

liberalci (FDP), bo ta na gospodarskem področju bolj sredinsko opredeljena. V primeru 

koalicije med CDU/CSU, FDP in Zelenimi bo ta na vseh področjih verjetno tudi bolj ekološko 

usmerjena, so navedli. Nemško gospodarstvo temelji na srednje velikih in družinskih 

podjetjih ter dolgoročnih investicijskih sredstvih, ki so neodvisni od politike, so poudarili. 

Tako se odprtost nemškega gospodarstva tudi po volitvah ne bo spremenila. 

 

"V primeru večjih infrastrukturnih investicij pa si morda kakšne posle kot podizvajalci lahko 

obetajo tudi slovenska podjetja," so opozorili. Medtem pa so dobavitelji avtomobilski ter 

drugim industrijam bolj odvisni od povpraševanja po končnih proizvodih kot od same 

politike, so sklenili. 
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Slowenisch-deutsche Handelskammer nach der Wahl in Deutschland, TaTrenutek, 

26.09.2017 

Die Slowenisch-deutsche Handelskammer erwartet sich nach der Bundestagswahl in 

Deutschland mehr Investitionen in die Infrastruktur, in strategisch-soziale Politik, in eine 

neue Rentenreform und in stärkere Integrationsprozesse in Europa. Die 

Zuwanderungspolitik wird nach dem Sieg der konservativen CDU/CSU-Union der Kanzlerin 

Angela Merkel eine große Rolle spielen. 

„Wir erwarten uns eine stärkere europäische Integration, vor allem in Verbindung mit dem 

proeuropäischen Präsidenten Emmanuel Macron und andererseits einen möglichst weichen 

Austritt Großbritanniens mit einem Abkommen, dass für die beiden Seiten annehmbar sein 

wird.“ sagten in der Handelskammer. 

Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft 

„Die deutsche Wirtschaft befinde sich in der Phase der Konjunktur und stehe vor großen 

Herausforderungen.“ Darunter zählt der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in 

bestimmten Bereichen wie Mathematik, Natur- und Ingenieurswissenschaften. Genauso 

besteht der Mangel der Arbeitskraft in der Kinderbetreuung. Eine der Herausforderungen ist 

auch die Digitalisierung. Die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, 

Demographie, systematische Zuwanderungspolitik, Ausbau der Verkehrs- und 

Kommunikationsinfrastruktur und neue Rentenreform solle man an die Anforderungen der 

Wissensgesellschaft anpassen. In 10 bis 15 Jahren wird die sogenannte „Baby-Boom-

Generation“ in die Rente gehen. Merkel führt die Koalitionsverhandlungen nach dem 

Wahlsieg. Wenn die sogenannte Jamaika-Koalition der CDU/CSU mit der FDP zustande 

kommt, wird die neue Regierung im wirtschaftlichen Bereich eine Politik der politischen Mitte 

führen. Im Fall einer Koalition der CDU/CSU, FDP und Grüne wir die neue Politik in allen 

Bereichen auf Öko-Fragen ausgerichtet. Die deutsche Wirtschaft bestehe aus den mit 

mittleren Unternehmen, Familienbetrieben und nachhaltigen von der Politik unabhängigen 

Investitionsmitteln, betonte man in der Handelskammer. Die Offenheit der deutschen 
Wirtschaft wird sich auch nach der Wahl nicht ändern. 

Bei den großen Investitionen könnten sich auch slowenische Firmen aus 

Unterauftragnehmer beim Projekt die Hoffnungen machen. Dabei sind die Zulieferer in der 

Autoindustrie und anderen Industrien mehr von der Nachfrage nach Fertigerzeugnissen 

abhängig. 
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Predrugačenje Nemčije17, Večer, Boris Jaušovec, 26.09.2017 

 

(„Veränderungen in Deutschland“) 

 

Nemčija je na parlamentarnih volitvah izkusila tektonske politične premike. Čeprav se od 

daleč zdi, da sta CDU/CSU in SDP še zmeraj precej spredaj in je vse, kot je bilo, še zdaleč ni 

tako. Po napeti povolilni noči se je izkazalo, da sta članici velike koalicije pretrpeli gigantske 

izgube. 

 

Ampak da nič več ne bo tako, kot je bilo, je poskrbela tretjeuvrščena stranka Alternativa za 

Nemčijo (AfD). Leta 2013 se je skotila v nasprotovanju evru. Pod vplivom proslulega gibanja 

Pegida je krenila v identitarne oziroma ksenofobne protipriseljenske in protiislamske vode. 

Pred dvema letoma je zajahala še val begunske krize. Teroristični napadi v Nemčiji in 

drugod v EU so ji šli na roko, da je med Nemci začela sejati strah. Predvolilno retoriko je 

zato okrancljala z za nemške denacificirane politične salone nepredstavljivim rasizmom. To 

je šlo z roko v roki z relativizacijo nemških nacističnih zločinov. Njene razdiralne politične 

metode so včeraj že dosegle prvi vrhunec. Zgodil se je kar v strankini vrhuški. Vržena kost 

hujskaštva je kakor bumerang z vso silo udarila nazaj. Sovoditeljica AfD, v teh okoliščinah 

očitno zmernejša Frauke Petry, je imela volilne radikalizacije vrh glave. Raje bo samostojna 

poslanka. Njenemu zgledu je sledilo še nekaj članov strankinega vrha, nemški mediji pa so 

začeli poročati o kaosu, ki da je zajel največjo zmagovalko minule volilne nedelje. A prehitro 

bi bilo sklepati, da je AfD kakor meteor, ki močno zasveti, nato pa pade v črno luknjo. 

Preostali člani bodo zdaj še bolj zagrizeno skušali uresničiti zloveščo napoved sovoditelja 

Alexandra Gaulanda, da bodo "lovili in preganjali kanclerko Angelo Merkel in si nemški 

narod pridobili na svojo stran". 

 

Pravzaprav je presenetljivo, da je populistična AfD dosegla tak uspeh, ko pa kar 84 

odstotkov Nemcev meni, da je gospodarstvo v državi dobro ali celo zelo dobro, ne glede na 

to, da je socialne pravičnosti manj ali da je avtomobilska industrija goljufiva. To kaže, kako 

so vladajoče stranke lahkomiselno podcenjevale strahove mnogih, ki so z nejevero gledali 

na politiko dobrodošlice in se bali, da bo z begunci prišla tudi nepredvidljivost globalnega 

sveta, ki bo predrugačila Nemčijo. Toda predrugačila jo bo sedaj prav AfD. 

 

Ampak to še ni vse. Angeli Merkel je sicer uspelo, da bo še četrtič dobila mandat za sestavo 

vlade. Njen največji tekmec Martin Schulz je po porazu napovedal nepreklicni umik SDP v 

opozicijo. Merklova se bo zato morala podati na trnovo pot sestavljanja tako imenovane 

jamajške koalicije. A manjša partnerja, svobodni demokrati in zeleni, se razlikujeta kot dan 

in noč. Merklovi bi zlahka spodletelo, Schulz pa prav z vnemo ruši vse mostove. Država, ki 

je gospodarski in politični motor EU, bi krvavo potrebovala stabilno vlado. Zgodi pa se ji 

lahko od Nemcev tako prezirana mediteranska izkušnja predčasnih volitev. 
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Veränderungen in Deutschland, Večer, Boris Jaušovec, 26.09.2017 

Bei der Bundestagswahl erlebte Deutschland eine tektonische Bewegung in der Politik. Mit 

Abstand betrachtet lässt sich sagen, dass die CDU/CSU und SPD noch immer einen Vorrang 

in der Politik haben und alles beim Alten geblieben ist. Das entspricht nicht einmal 

annähernd der Realität. Nach der spannenden Wahlnacht hat es sich gezeigt, dass die 
Parteien der Großen Koalition gigantische Verluste erlitten. 

Die neue drittstärkste Partei die Alternative für Deutschland (AfD) hat dafür gesorgt, dass es 

nicht mehr so wird, wie es früher war. Die Partei wurde im Jahr 2013 mit Euro-Austritt-

Forderungen gegründet. Unter dem Einfluss der umstrittenen Pegida-Bewegung führte sie 

eine xenophobe Politik gegen den Islam und die Zuwanderung. Vor zwei Jahren nutzten sie 

die Flüchtlingskrise für ihren Vorteil in der Politik. Terroranschläge in Deutschland und in 

anderen EU-Ländern haben der AfD einen Gefallen getan, so wurde die Angst in 

Deutschland größer. Der AfD-Wahlkampf wurde von der rassistischen Rhetorik geprägt, die 

bisher für die entnazifizierten deutschen Parteien völlig unvorstellbar gewesen sein musste. 

All das ging Hand in Hand mit der Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. Ihre zerstörerischen 

Methoden haben gestern den Höhepunkt erreicht. Es passierte in der Parteispitze. Die 

hetzerische AfD-Politik hat sich ins Gegenteil verwandelt und kam wie ein Bumerang zurück. 

Die offensichtlich gemäßigte Co-Parteivorsitzende Frauke Petry hatte die Schnauze voll von 

der Radikalisierung der Wahlkampagne. Sie will nun lieber eine wilde Abgeordnete sein. 

Ihrem Vorbild folgten noch einige Mitglieder aus der Parteispitze. Die deutschen Medien 

berichteten über die Panik in der größten Partei, die am Sonntag die Wahl gewonnen hat. 

Man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen, da die AfD wie ein Meteor sei, der stark leuchtet 

und danach ins schwarzes Loch stürzt. Die restlichen Mitglieder werden nach ihren finsteren 

Absichten nach, noch radikaler streben, „die Kanzlerin Angela Merkel zu jagen und das 

deutsche Volk auf ihre Seite zu gewinnen“, wie der Co-Parteivorsitzende Alexander Gauland 
angekündigt hat. 

Es ist erstaunlich, dass die AfD einen solchen Erfolg erzielte. Denn 84 Prozent der 

Deutschen ist der Meinung, dass die Wirtschaft im Land gut funktioniere und in Hinsicht auf 

die niedrige soziale Gerechtigkeit und betrügerische Autoindustrie sogar recht gut 

funktioniere. Das zeigt, wie die etablierten Parteien leichtsinnig die Ängste von vielen 

unterschätzt haben. Viele haben die  Politik der Willkommenskultur nur beobachtet und 

hatten dabei Angst, dass mit den Flüchtlingen auch die unvorhersehbare Globalisierung 

kommen wird und in Deutschland Veränderungen verursachen könnte. Dennoch wird nun 
die AfD das Land verändern. 

Das ist jedoch noch nicht alles. Angela Merkel hat den Kampf um das vierte Mandat für die 

Regierungsbildung gewonnen. Ihr größter Konkurrent Martin Schulz geht in die Opposition. 

Auf Merkel warten damit große Schwierigkeiten, vor allem bei der Bildung der sogenannten 

Jamaika-Koalition. Die kleineren Partner, die Freien Demokraten und die Grüne 

unterscheiden sich in politischen Ansichten wie Tag und Nacht. Merkel könnte auf diesem 

Weg scheitern. Schulz zerstört mit großem Eifer alle Brücken. Deutschland ist der 

wirtschaftliche und politische Motor der EU und bräuchte eine stabile Regierung. Denn 

anders könnte es zu einer von den Deutschen verachteten „mediterranischen“ Erfahrung der 
Neuwahlen auch in Deutschland kommen. 
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Izid nemških volitev še naprej slabi tudi evropsko valuto18, Times.si, Miha Jenko, 

27.09.2017 

 

(„Das deutsche Wahlergebnis schwächt die gemeinsame EU-Währung“) 

 

Mojmir Mrak: Za evro se nemške volitve niso končale kot bi si želeli, za reformo evrskega 

območja bi bila boljša velika koalicija. 

 

Ljubljana – Tečaj evra do dolarja je po nemških volitvah drsi navzdol,  padel je za dober 

poldrugi odstotek. O vzrokih za to in evr(op)ski prihodnosti po nemškem prazniku 

demokracije smo se pogovarjali s profesorjem ekonomije in poznavalcem politik EU 

Mojmirom Mrakom.  

 

Po nemških volitvah je evro zdrsnil z dobrih 1,19 na pod 1,18 ameriškega dolarja. Kako si to 

razlagate? 

 

Nemške volitve se kar zadeva evrske zadeve niso končale kot bi si želeli. Angela Merkel je 

zmagala, vendar precej oslabljena. Za bolj ambiciozno reformo evrskega območja bi bila 

boljša velika koalicija, zlasti po tem, kar je zagovarjala stranka SPD. 

 

V »jamajški« koaliciji, ki se nakazuje, imajo liberalci iz FDP, izrazito trda stališča glede 

evrskih stvari. Pa tudi Merklova ima v svoji stranki precej opozicije glede teh vprašanj. Ona 

pred volitvami ni zavrnila nekaterih pobud francoskega predsednika Macrona, ni jih pa tudi 

sprejela in je vrata puščala odprta. Ta koalicija, ki nastaja v Nemčiji, je vsaj glede evrske 

zgodbe manj naklonjena globljemu povezovanju, kar pa ne pomeni, da do sprememb ne bo 

prišlo, bodo pa počasnejše in mogoče manj globoke. Samo en primer. Veliko je bilo govora 

o uvedbi skupnega evrskega ministra. Merklova je to sprejela v času predvolilne kampanje, 

a o vsebini – bo to minister za gospodarstvo ali za finance – še ni bilo nič govora. Vsebinska 

razprava o tem bo s to koalicijo na nemški strani verjetno drugačna kot bi bila s koalicijo, v 

kateri bi bili tudi socialisti. Potem je tu tudi vprašanje finančnega ministra, povsem 

kadrovskih stvari. 

 

 

… 

 

(Abo-Artikel) 
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Das deutsche Wahlergebnis schwächt die gemeinsame EU-Währung, Times.si, 
Miha Jenko, 27.09.2017 

Mojmir Mrak: Das deutsche Wahlergebnis entspricht nicht allen Wünschen, denn für die 
Reform der Eurozone wäre dir Große Koalition viel besser geeignet. 

Laibach – Der Eurokurs ist gegenüber dem Dollar nach der deutschen Bundestagswahl um 

1,5 % Prozent gefallen. Über die Gründe und die Zukunft der Gemeinschaftswährung und 

Europa nach dem deutschen Feiertag der Demokratie sind wir mit dem Wirtschaftsprofessor 
und EU-Experten Mojmir Mrak im Gespräch. 

Nach der deutschen Bundestagswahl war der Eurokurs unter 1,18 US-Dollar gerutscht. Wie 
erklären Sie sich das? 

Das deutsche Wahlergebnis entspricht nicht allen Wünschen. Angela Merkel hat die Wahl 

gewonnen, jedoch ist sie nun ziemlich geschwächt. Für eine ehrgeizige Reform der Eurozone 

wäre die Große Koalition besser geeignet. Vor allem nach dem, für was sich die SPD 
eingesetzt hat. 

In der möglichen „Jamaika-Koalition“ haben die Liberalen aus der FDP ausgesprochen harte 

Stellungnahmen in der Eurofrage. Auch Merkel hat in ihrer Partei eine große Opposition in 

diesbezüglichen Fragen. Vor der Wahl hat sie die Initiativen des französischen Präsidenten 

Macron weder abgelehnt noch begrüßt. Jedoch hat sie Tür und Tor immer wieder offen 

gelassen. Die neue Koalition in Deutschland ist in Hinsicht auf die Eurorettung wenig einer 

engeren Zusammenarbeit zugeneigt. Das bedeutet nicht, dass es zu keinen Veränderungen 

kommen wird. Dennoch werden sie langsamer und die Reformen werden weniger intensiv. 

Als Beispiel: Es wurde viel über einem gemeinsamen Euro-Minister gesprochen. Im 

Wahlkampf hat Merkel diese Idee unterstützt. Doch über den Inhalt – wird es ein 

Wirtschafts- oder Finanzminister – wurde noch nicht gesprochen. Eine inhaltliche Debatte 

wird mit dieser Koalition über das Thema wahrscheinlich anders verlaufen, als wenn in der 

Koalition die Sozialisten wären. Eine Frage des Finanzministers und anderen 

Personalsachen. 
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Evropski horizont Nemčije. Kakšno bo nemško voditeljstvo v Evropi odslej?19, Delo, 

Saša Vidmajer, 28.09.2017 

 

(„Deutschland am europäischen Horizont. Welche Führungsrolle wird Deutschland 

nach der Wahl in Europa haben?“) 

 

 
 

Med vsemi letošnjimi volitvami, recimo francoskimi in nizozemskimi, so tiste v Nemčiji 

veljale za najbolj neproblematične in predvidljive. O zmagi Angele Merkel ni bilo nobenega 

dvoma. Pa vendar Evropsko unijo zdaj najbolj vznemirja volilni izid v Nemčiji. 

 

Nemška demokracija je trdna, pravzaprav med najtrdnejšimi, kar jih poznamo, v tem smislu 

skrajna desnica ne predstavlja grožnje njeni stabilnosti. Ne glede na to, kakšno vlado bo po 

dolgih, težavnih koalicijskih pogajanjih uspelo sestavili kanclerki Angeli Merkel, bo v Berlinu 

proevropska garnitura. Negotovosti o tem ni. Toda proevropski konsenz Nemčije je za 

Evropsko unijo vitalnega pomena, porajajo se dvomi, ali ne bo nemško voditeljstvo v Evropi 

nemara manj čvrsto. 

… 

(Abo-Artikel) 

 

Deutschland am europäischen Horizont. Welche Führungsrolle wird Deutschland 
nach der Wahl in Europa haben?, Delo, Saša Vidmajer, 29.09.2017 

Unter allen Wahlen in diesem Jahr, wie etwa die französische oder niederländische Wahl, 

hatte man in Deutschland das meist unproblematischste und vorhersehbarste Ergebnis 

erwartet. Es gab kein Zweifel am Wahlsieg von Angela Merkel. Dennoch könnte das 

Wahlergebnis in Deutschland für Beunruhigung sorgen. 

Deutschland hat eine starke Demokratie, eigentlich eine der stärksten Demokratien, die wir 

kennen. In diesem Sinne stellt die extreme Rechte keine Gefahr für die Stabilität dar. 

Unabhängig davon, welche Regierung  Merkel nach den langen und schwierigen 

Koalitionsverhandlungen bilden wird, wird diese proeuropäisch. Es gibt keinen Zweifel 

daran. Ein proeuropäischer Konsens in Deutschland ist für die Europäische Union von 

grundlegender Bedeutung. Es besteht nur Zweifel daran, ob Deutschland noch eine starke 
Führung in Europa haben wird. 
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Komentar Jerneja Štromajerja v luči nemških volitev: „EU bo od mladih ali pa je ne 
bo!“20, Jernej Štromajer, SD, 22.09.2017 

 

(Kommentar von Jernej Štromajer im Lichte der Bundestagswahl in Deutschland: 

„Die Zukunft Europas wird in den Händen der Jugend, oder wird sie nicht mehr 

geben!“) 

 

Ko smo v začetku septembra z doktorskimi študenti in mladimi raziskovalci iz celotne 

Evropske unije na seminarju evropske fundacije za progresivne študije gledali TV duel med 

Angelo Merkel (CDU) in Martinom Schulzem (SPD), smo družno ugotavljali, da etablirana 

nemška in s tem tudi evropska politična elita preprosto nima nobenih svežih in naprednih 

idej, ki bi jih lahko ponudili volivcem. 

 

Slednje je tudi največji problem socialdemokrata Schulza, ki skupaj s svojo stranko na 

volitvah ponuja program, ki kljub nekaterim idejam, ki zagotovo gredo v pravo smer in ki bi 

jih Nemčija potrebovala, ob zmerni in izkušeni političarki, kot je Angela Merkel, še vedno 

nudi samo bledo senco rdečega logotipa, ki krasi stranko. Istočasno je TV duel pokazal 

problem izzivalca, v tem primeru SPD, ki kot mlajši partner v veliki koaliciji težko predstavi 

razliko med sabo in svojo politiko ter politiko kanclerke, ki jo želi zamenjati. 

 

Na ironijo izvora glavnih težav nemških socialdemokratov me je na seminarju sicer opozoril 

britanski tovariš, ki – milo rečeno – nima dobre besede o nekdanjem britanskem premierju 

Tonyju Blairu in njegovi tretji poti. Če SPD pod kanclerjem Schröderjem v rdeče-zeleni 

koaliciji ne bi sprejel Agende 2010, ki predstavlja temelj za trenutne nemške ekonomske 

kazalce, potem Angela Merkel, ki je dve od svojih treh vlad sestavila prav s SPD, ne bi imela 

platforme stabilnosti in učinkovitosti, s katero nagovarja volivce. 

 

Da ne bo pomote, nemška tretja pot ni pokazatelj, da ta politika deluje. Ravno nasprotno, je 

samo odraz kapitulacije socialnih in ekonomskih politik levice z nekajodstotnim popustom, 

malo bolj socialno noto in človeškim obrazom tega, kar bi sicer lahko pričakovali od desnih 

prostotržnih prokapitalističnih strank. In ker imajo ljudje raje original kot slabo kopijo, tudi 

nič kaj ne kaže na volilni preboj SPD. Čeprav, bodimo iskreni, če se na nemško volilno 

nedeljo izkaže, da so se ankete ponovno zmotile, v resnici sploh ne bi smeli biti več 

presenečeni, sploh glede na izkušnje s Trumpom in Brexitom – vendar pa kljub vsemu, 

temu ni ravno za verjet. 

 

Kakorkoli, s tovariši iz mreže mladih progresivnih akademikov, ki se združujemo pod 

okriljem omenjenega progresivnega možganskega centra, smo se strinjali, da morajo 

evropske laburistične, socialistične in socialdemokratske stranke najti nove, bolj progresivne 

programske rešitve in nehati ponujati le malo bolj socialen program desnice. In to je tudi 

namen naše mreže: da ponudimo realno izvedljive in napredne programske predloge, ki bi 

jih nato lahko implementirali. Sam bom tako sodeloval v delovni skupini, ki bo pokrila 
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področje demokratizacije ekonomije in sprememb prevladujočega socioekonomskega 

sistema. Če kdo, smo namreč prav mladi prepričani, da alternativa obstaja. 

 

In prav mladim bi morala politika tako v Nemčiji kot v EU bolj prisluhniti. Volilna in politična 

apatija mladih pač ni nekaj dobrega. Saj so volitve vendar odločanje o tem, kako bomo 

živeli v prihodnje. In če bi poslušali mlade, se veliko političnih pretresov, ki so se zgodili v 

preteklih letih, ne bi zgodilo; Britancev na primer ne bi bolela glava zaradi referendumske 

odločitve za Brexit. In če kdo, si mladi želijo sprememb v utečeni politiki, kar je v veliki meri 

pokazala tudi podpora mladih za Bernieja Sandersa in Jeremyja Corbyna, ki jim druge 

generacije na levem delu političnega spektra (žal) niso sledile. 

 

Kakorkoli, politika ne potrebuje toliko novih obrazov kot nove programske usmeritve. Če ne 

gremo naprej in obstanemo na mestu, potem v bistvu nazadujemo. In kdor bo skupaj s 

potencialom za realno izvedbo progresivnih politik na volitvah sposoben ponuditi napreden 

program za prihodnost, ta bo tudi dobil podporo mladih – in tako ne bo samo na pravi strani 

prihodnosti, ampak tudi na strani razvoja in napredka Evropske unije. 
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Kommentar von Jernej Štromajer im Lichte der Bundestagswahl in Deutschland: 

„Die Zukunft Europas wird in den Händen der Jugend, oder wird sie nicht mehr 

geben! Jernej Štromajer, SD, 22.09.2017 

Am Anfang September haben wir uns mit den Doktoranden und jungen Forschern aus ganz 

Europa beim Seminar der europäischen Stiftung für die progressiven Studien das TV-Duell 

zwischen Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) angeschaut. Damals haben wir 

gemeinsam beschlossen, dass die etablierte deutsche und damit auch europäische politische 

Elite einfach keine frischen und fortschrittlichen Ideen mehr hat, die sie den Wählern 

anbieten könnte. 

Das ist auch das größte Problem des Sozialdemokraten Martin Schulz. Zusammen mit seiner 

Partei bietet er ein Programm mit manchen Ideen an, die auf eine gute Richtung orientiert 

sind, jedoch sein Wahlkampf im Vergleich zur gemäßigten und erfahrenen Merkels Politik 

nur ein blasser Schatten vom roten Parteilogo. Das TV-Duell zeigte die Schwächen des SPD-

Konkurrenten, der als kleinerer Partner in der großen Koalition schwer auf Unterschiede 

zwischen eigener und Merkels Politik hinweisen konnte. 

Auf die Ironie der Herkunft aller Hauptschwierigkeiten der deutschen Sozialdemokraten hat 

beim Seminar der britische Genosse hingewiesen, dass er keine positiven Worte für den 

ehemaligen Premierminister von Großbritannien Tony Blair und für „seinen dritten Weg“ 

findet. Die SPD hat unter dem Kanzler Schröder in der rot - grünen Koalition die Agenda 

2010 beschlossen. Sie stellt sich als Grundlage für das aktuelle Wirtschaftswachstum in 

Deutschland. Ohne diese hätte Angela Merkel keine Plattform der Stabilität und 

Wirksamkeit, mit denen sie die Wähler anspricht. 

Um Missverständnisse auszuschließen lässt sich sagen, dass der „dritte Weg“ nicht 

unbedingt gezeigt hat, dass diese Politik funktionieren würde. Gerade im Gegenteil geht es 

um die Niederlage der sozialen und wirtschaftlichen Politik der Linke. Jedoch ist ihre Politik 

im Vergleich zu den rechten prokapitalistischen Parteien mehr sozial mit einem 

menschlichen Gesicht. Weil die Menschen lieber original als eine schlechte Kopie wählen, 

wird der Wahlsieg der SPD nur schwer möglich. Ehrlich gesagt, wenn sich am Wahlsonntag 

zeigen lässt, dass sich die Wählerumfragen wieder geirrt hätten, sollte das keine 

Überraschung mehr sein. Vor allem in Hinsicht auf die Erfahrung mit Trump oder Brexit. 

Trotzdem scheint es nicht dem zu glauben. 

Mit den Genossen aus dem Netzwerk der jungen progressiven Akademiker waren wir uns 

alle einig, dass man für sozialistische und sozialdemokratische Parteien neue progressive 

und zielorientierte Lösungen finden muss. Allerdings müsse man mit dem Angebot eines ein 

wenig mehr sozialen Programms der Rechte aufhören. Das eigentliche Ziel unseres 

Netzwerks ist: wir sollen die realistischen und fortschrittlichen Programmvorschläge 

anbieten, die umsetzbar wären. Ich selbst werde mich der Gruppe anschließen, die im 

Bereich der Demokratisierung der Wirtschaft und Veränderungen des sozialwirtschaftlichen 

Systems tätig wird. Gerade wir Jugendlichen sind davon fest überzeugt, dass es alternative 

Wege gibt. 

Die deutsche und EU-Politik solle mehr den Jugendlichen zuhören. Die Wahl- und politische 

Apathie ist bei den Jugendlichen kein gutes Zeichen für die Zukunft, denn die Wahlen sind 

entscheidend dafür, wie man in der Zukunft leben sollte. Wenn man der Jugend zuhören 

würde, so sollte es zu den politischen Turbolenzen der vergangenen Jahre nicht kommen. 

Die Briten hätten als Beispiel kein Kopfweh wegen der Brexit-Entscheidung. Die 

Jugendlichen wünschen sich die Veränderungen in der etablierten Politik. Das zeigte auch 

die Unterstützung der Jugendlichen für Bernie Sanders und Jeremy Corbyn. Die anderen 

Generationen in der linken Politik haben diesem Vorbild (leider) nicht gefolgt. 
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Die Politik braucht mehr neue Programmrichtlinien und weniger neue Gesichter. Wenn wir 

auf einem Punkt stehen bleiben sollten, dann haben wir in der Tat einen Rückstand in der 

Politik. Bei der Wahl werden die Stimmen der Jugendlichen die Parteien bekommen, die ein 

Programm für die Zukunft anbieten, mit dem man eine realistische und progressive Politik 

machen kann. Somit wird nicht nur auf dem ersten Platz die Zukunft stehen, sondern auch 

die Entwicklung und der Fortschritt der Europäischen Union. 

 


