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T R E N D S  

Die wichtigste Nachricht vorweg: Das wirtschaftliche Risi-

koszenario eines Linksbündnisses ist durch das Wählervo-

tum vom Tisch. Eine Koalition aus SPD, Grünen und der 

Linken erreicht keine Mehrheit der Sitze im neuen Bundes-

tag. Eine deutliche Linksverschiebung in der Wirtschaftspo-

litik mit kräftigen Steuererhöhungen, Regulierungen und ei-

ner weiteren Rückabwicklung der Agenda 2010 wird es somit 

wahrscheinlich nicht geben. Die künftige Regierungskoali-

tion wird sich voraussichtlich nicht sehr weit von den großen 

Linien der bisherigen Regierungspolitik entfernen. 

 

Abb.1: Wahlergebnisse CDU/CSU und SPD seit 1972

 
 
Quelle: Deutscher Bundestag, Bundeswahlleiter 

 

Das (vorläufige) Wahlergebnis 

Wahlgewinner ist die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten 

Olaf Scholz. Nachdem die SPD während des Wahlkampfes 

in den Umfragen lange Zeit weit abgeschlagen rangierte, 

konnte sie auf der Zielgeraden zulegen und ging laut vorläu-

figem amtlichen Endergebnis mit 25,7 % der Wählerstim-

men als stärkste Partei über die Ziellinie (2017: 20,5 %). Die 

CDU/CSU verbucht mit 24,1 % ihr historisch schlechtestes 

Ergebnis (2017: 33 %). Die Grünen hingegen schafften mit 

14,8 % das beste Ergebnis ihrer Geschichte (2017: 8,9 %). 

Sie bleiben damit aber weit hinter ihrem Umfragehoch zu-

rück. Die FDP erzielt mit 11,5 % erneut ein zweistelliges Er-

gebnis (2017: 10,7 %). Die Linke verpasst mit 4,9 % überra-

schend die 5 %-Hürde. Da sie drei Direktmandate gewinnen 

konnte, zieht sie dennoch mit dem Anteil ihrer bundesweiten 

Stimmen erneut in den Bundestag ein. 

 

Koalitionsbildung: Ampel oder Jamaika  

Die Koalitionsbildung wird schwierig, aber interessant. Die 

Große Koalition ist aller Wahrscheinlichkeit nach Ge-

schichte, auch wenn sie rechnerisch weiter möglich ist. Es 

geht nun um die „Ampel“- (SPD, FDP, Grüne) oder die „Ja-

maika“-Koalition (CDU/CSU, FDP, Grüne). Gemessen an 

den Wahlprogrammen muss sich jeweils eine Partei deutlich 

verbiegen, um in eine der beiden Koalitionen einzutreten. 

Zwischen der FDP und den Grünen gibt es erhebliche pro-

grammatische und weltanschauliche Differenzen. Wenn sich 

diese beiden kleineren Parteien einigen können, werden sie 

für die größere dritte Koalitionspartei (SPD oder CSU/CSU) 

leicht anschlussfähig sein.  

 

Als hilfreich könnte sich das Ergebnis einer Partei erweisen, 

die gar nicht für die Koalitionsbildung infrage kommt: Der 

Absturz der Linken wird sowohl den Grünen als auch der 

SPD Mahnung sein, dass radikal linke Politik vom Wähler 

nicht gewünscht ist. Das stärkt die gemäßigten Olaf Scholz 

und Annalena Baerbock/Robert Habeck in ihren jeweiligen 

Parteien und die Verhandlungsposition der FDP. 

 

Abb. 2: Bedeutungsverlust der Volksparteien 

 
Quelle: Deutscher Bundestag, Bundeswahlleiter 
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CDU – quo vadis? 

Olaf Scholz und die SPD sind mit ihrem überraschenden 

Schlussspurt ganz klare Wahlsieger. Die Unionsparteien ha-

ben hingegen einen dramatischen Absturz zu verkraften. In 

den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie die CDU/CSU die 

Schuldfrage gewichtet: Welchen Anteil hat Spitzenkandidat 

Armin Laschet, welchen Anteil die Partei mit ihrer Strategie 

und Programmatik. Auch von dieser Frage wird abhängen, 

ob die Union ernsthaft anstrebt, eine Koalition mit der FDP 

und den Grünen zu bilden. 

 

Die Unionsparteien könnten nach der Analyse des Wahler-

gebnisses zu dem Schluss kommen, dass eine Erneuerung in 

der Opposition sinnvoller ist als ein verkrampftes Festhalten 

am Kanzleramt. Unabhängig vom gestrigen Wahlergebnis ist 

unübersehbar, dass sich beide Volksparteien im langfristigen 

Abwärtstrend befinden (Abb. 1 und 2). Generell ist dieser 

Abwärtstrend kein Wunder, denn die unterschiedlichen In-

teressen einer ausdifferenzierten beziehungsweise fragmen-

tierten Gesellschaft können kaum noch von nur zwei großen 

Volksparteien angemessen bedient werden. Dennoch lassen 

sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre nicht vollständig 

erklären. Hausgemachte Probleme kommen hinzu. Doch 

während die SPD nach Jahren des Niedergangs den Moment 

genießen und von einer Trendwende träumen kann, ist bei 

der CDU/CSU eine schonungslose Analyse angezeigt.  
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