
 

Untersuchung zum TV-Duell Merkel-Steinbrück am 1. September 2013 
 
 
 



 

 
 
 
 

Schlüsselstellen des TV-Duells 2013 
 
 
Die stärksten Ausschläge:  
 
Messpunkt 1 
Angela Merkel (AM): Das hat Peer Steinbrück doch wirklich nicht nötig, dass er mir leid tut. Wir sind Politiker. Insofern sind wir gewöhnt, dass wir durchaus mal 
kritisiert werden, dass wir durch harte Zeiten gehen. Das ging mir so, das geht anderen so. 
 
Messpunkt 2 
Peer Steinbrück (PS): Weil dieser Steuerbetrug ein kriminelles Delikt ist, und sich die ganzen ehrlichen Steuerzahler als die Dummen vorkommen, wenn sie 
hören, dass Jahr für Jahr etwa 30 Milliarden Euro an Einnahmen nicht entstehen, weil die Oberen glauben, sie stünden über dem Gesetzblatt und den dort 
festgelegten Steuerverpflichtungen in Deutschland. 
  
Messpunkt 3 
PS: Es gibt nach wie vor die obskure Situation, dass einige, die sich ausbilden lassen […] teilweise ihre Ausbildung mitfinanzieren müssen.  
  
Messpunkt 4 
PS: Und deshalb werden wir als erstes dieses Betreuungsgeld abschaffen – schon im Rahmen der ersten 100 Tage mit mir als Bundeskanzler – und dieses 
Geld hineinstecken in den Ausbau der Kinderbetreuung […]. 
 
Messpunkt 5 
PS: Und davon sind selbstverständlich Rechte deutscher Staatsbürger betroffen. Was denn sonst? Natürlich. Es werden darüber nicht nur Grundrechte verletzt 
[…], sondern das ist auch strafrechtlich relevant in Deutschland. 
 
Messpunkt 6 
PS: Nein. Und ich würde es auch höchst bedauern, wenn die Amerikaner ohne ein entsprechendes völkerrechtliches Mandat zu haben, sich isoliert zu einem 
Militärschlag entscheiden würden. Weil ich glaube, dass das die Lage in Syrien ja nicht verbessert […] und vor allen Dingen die Völkergemeinschaft auseinander 
getrieben wird. 
  
 



 

 
 
 
 
 
Messpunkt 7 
AM: Deutschland wird sich aber in keinem Fall an der Sache beteiligen. Dennoch brauchen wir eine kollektive Antwort der UNO auf den Missbrauch und die 
Verletzung des Chemiewaffenabkommens […]. Das ist nicht irgendein kleines Vorkommnis, das ist ein wahnsinniges Verbrechen […]. 
  
Messpunkt 8 
AM: Es geht immer als erstes um das Land, dann um die Partei und dann um die Person. 
 
 
Polarisierendste Stelle: 
  
Messpunkt 9 
AM: Keiner weiß genau, wie sich die Dinge in Griechenland entwickeln. Und ich als Bundeskanzlerin habe die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Reformdruck auf Griechenland nicht nachlässt. 


