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DIE BUNDESKANZLERIN IM NETZ 
 
Die deutsche Bundeskanzlerin nutzt für ihre Arbeit häufig die neuen Medien wie Handy 
oder Internet. Jetzt kommuniziert sie auch mit den Bürgern über das Internet und möchte 
so Offenheit gegenüber jungen Leuten zeigen. Unter dem Motto "Bürgerdialog per Inter-
net" wurde dazu aufgerufen, über das Internet Fragen an die Bundeskanzlerin zu stellen. 
Diese hat Angela Merkel dann in einem Interview beantwortet. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 

Da sage noch einer, die konservative Kanzlerin gehe nicht mit der Zeit. Seit langem re-
giert sie vor allem per Handy, seit Erfindung des Tablet-PC auch gern damit. Jetzt hat 
Merkel ihre neuste Kommunikationsoffensive gestartet: Bürgerdialog per Internet. 
 
ANGELA MERKEL (deutsche Bundeskanzlerin): 
Wir haben Sie aufgerufen, Fragen an die Bundesregierung und auch mich persönlich zu 
stellen. 
 
SPRECHER: 
Drei Wochen lang durfte jedermann der Kanzlerin schreiben. Knapp 1800 Fragen gingen 
ein. Die konnten alle Internetnutzer dann in eine Reihenfolge bringen. Die Top Ten be-
antwortet Merkel nun auf dem Online-Portal YouTube. 
 
INTERVIEWER: 
Wir beginnen mit Frage 10 und arbeiten uns quasi nach oben bis zur bestbewerteten Fra-
ge. 
 
SPRECHER: 
Ganz in der Manier einer Hitparade – weniger hitverdächtig die meisten Antworten Mer-
kels: Gesundheitspolitik, Diäten oder Volksentscheide, Merkel nüchtern und technokra-
tisch, ganz so, wie sie regiert, nur bei Frage 7 ein Hauch von Emotion. 
 
INTERVIEWER: 
Warum gibt es eine Fragestunde an alle Politiker von den Bürgern nicht einmal im Monat 
im Bundestag, Frau Merkel? Denn hier gehen Ihnen doch die Fragen ins eine Ohr rein 
und zum anderen wieder raus. 
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ANGELA MERKEL: 
Na, ja, das ist ja eine kühne Behauptung und ich weiß gar nicht, wenn der Frager so pes-
simistisch ist, was mit mir passiert, wenn er mir eine Frage stellt, warum soll das im Bun-
destag besser sein? 
 
 
SPRECHER: 
Ah ja! Wer bei Frage 3 immer noch online ist, erfährt immerhin, dass die Kanzlerin mit 
dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz selbst so ihre Probleme hat. 
 
FRAGESTELLER: 
Warum setzt sich die Bundesregierung nicht dafür ein, dass auch Kinderprodukte wie Mal-
stifte, Schulessen oder auch Windeln nur mit 7 Prozent besteuert werden? 
 
ANGELA MERKEL: 
Das ist historisch gewachsen und deshalb kann ich auch keine ganz logische Antwort 
darauf geben. 
 
SPRECHER: 
Bei den Usern trifft Merkels YouTube-Auftritt auf ein geteiltes Echo. 
 
FRAU: 
Ich würd's mir nicht zwanzig Minuten angucken, also weil es einfach sehr trocken ist. 
 
MANN: 
Ich erwarte ja von einer Kanzlerin auch eine gewisse Seriosität und ich erwarte ja von ihr 
auch, dass sie jetzt nicht plötzlich etwas macht, was sie überhaupt nicht darstellen kann." 
 
MANN: 
Es wäre wahrscheinlich zu viel gefordert, wenn sie jetzt auf einmal live twittern würde mit 
den Bürgern. Also sie hat halt ihren Modus, und ich find das auch ok. 
 
SPRECHER: 
Für den Regierungssprecher ist der YouTube-Auftritt seiner Chefin ohnehin ein voller Er-
folg. 
 
STEFFEN SEIBERT (Regierungssprecher): 
Wir haben weit über 50 000 Zugriffe. Man darf das nicht mit Lady Gaga vergleichen. Für 
einen politischen Inhalt auf YouTube ist das sehr viel. 
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SPRECHER: 
Unter den Top Ten: Nicht eine Frage zu Euro- oder Schuldenkrise. Dafür unangefochten 
auf Platz Eins: 
 
INTERVIEWER: 
Wie stehen Sie zur Forderung, den bestehenden Schwarzmarkt für Cannabis durch ei-
nen regulierten Markt zu ersetzen? 
 
ANGELA MERKEL: 
Wir halten doch die Nebenwirkungen von Cannabis für so gefährlich, dass man das 
nicht tun sollte. 
 
SPRECHER: 
YouTube dagegen – ganz ohne Nebenwirkungen: Sie haben gefragt, die Bundeskanzlerin 
antwortet – auf ihre Art. 
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GLOSSAR 

 

Netz, das – hier: das Internet 

 

konservativ – an alten Strukturen orientiert; unmodern 

 

mit der Zeit gehen – modern sein 

 

Tablet-PC, der – ein tragbarer Computer, den man durch Berührung des Bildschirms be-

dienen kann 

 

Kommunikationsoffensive, die – hier: ein Angebot zur Kommunikation 

 

Bürgerdialog, der – hier: Dialog der Regierung mit den Bürgern 

 

jemanden zu etwas aufrufen – jemanden auffordern, etwas zu tun 

 
jedermann – alle 
 
eingehen – hier: ankommen 
 
Top Ten, die (aus dem Englischen) – die zehn Besten 
 
Online-Portal (aus dem Englischen) – eine Internetseite, auf der jeder selbst Inhalte ver-
öffentlichen kann 
 
YouTube – der Name eines Online-Portals, auf dem man Filme anschauen und selbst 
einstellen kann 
 
bestbewertet – am besten bewertet 
 
Manier, die (aus dem Französischen) – die Art 
 
Hitparade, die – hier: die Präsentation von Dingen nach ihrer Beliebtheit geordnet 
 
hitverdächtig – sehr beliebt, sehr gut 
 
Diät, die (aus dem Lateinischen) – hier: Geld, das Mitglieder des Parlamentes bekommen 
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Volksentscheid, der – eine demokratische Abstimmung aller Bürger über 18 Jahren über 
eine wichtige politische Angelegenheit 
 
nüchtern – mit wenig Emotionen 
 
technokratisch – wissenschaftlich-technisch 
 
Hauch, der – hier: ganz wenig von einer Sache 
 
Fragestunde, die – Zeit, in der man jemandem Fragen stellen kann, die direkt beantwor-
tet werden 
 

Bundestag, der – das deutsche Parlament 
 
ins eine Ohr rein und zum anderen wieder raus gehen – etwas zwar hören, aber nicht 
so handeln, als ob man es verstanden hat 

 

kühn – mutig  

 

pessimistisch – so, dass man alles negativ sieht 
 
online sein (aus dem Englischen) – im Internet sein 
 
Mehrwertsteuersatz, der – die Höhe der Steuern (in Deutschland 7% oder 19%), die zu 
einem Preis für eine Ware dazubezahlt werden müssen 
 
etwas besteuern – eine Steuer für etwas verlangen 
 
mit etwas so seine Probleme haben – mit etwas nicht zurechtkommen; etwas nicht rich-
tig verstehen 
 
historisch gewachsen sein – sich über eine lange Zeit hinweg entwickelt haben 
 
User, der (aus dem Englischen) – der Benutzer 
 
auf ein geteiltes Echo treffen – etwas ist so, dass Menschen unterschiedliche Meinun-
gen darüber haben 
 
Seriosität, die – der Ernst; die Sachlichkeit 
 
trocken – hier umgangssprachlich: langweilig 
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etwas darstellen – wie etwas sein 
 
twittern – eine Nachricht auf dem Online-Portal Twitter veröffentlichen 
 
halt (umgangssprachlich) – eben 
 
Modus, der – die Art 
 
voll – hier: groß 
 
Zugriff, der – hier: das Anklicken einer Internetseite 
 
Lady Gaga – Name einer Sängerin 
 
Inhalt, der – hier: das Thema 
 
unangefochten – unbesiegt 
 
Schwarzmarkt, der – hier: der illegale Handel mit einer Sache 
 
Cannabis – der Name einer Pflanze, aus der man Drogen herstellen kann 
 
regulieren – hier: Regeln und Vorschriften für etwas machen 
 
etwas für etwas halten – hier: etwas in einer bestimmten Weise einschätzen 
 
Nebenwirkung, die – eine Wirkung, die zusätzlich zu der gewünschten Wirkung z. B. auf-
tritt, z. B. bei Medikamenten 
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