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Das bürgerliche Lager nicht regierungsfähig?
Die Nachdenkseiten heben in einer Rezension von Peter Hebels Buch über Angela Merkel1 eine interessante 
Strategie hervor, die der Autor der SPD bereits ein halbes Jahr vor der Wahl empfahl:

Es gibt – ungeachtet der Beliebtheit Merkels und der günstigen Prognosen für ihre Partei – realistische 
Chancen für eine »Mehrheit links der Mitte«. Das gilt aber – wenn die FDP wieder in den Bundestag 
einzieht – wohl nur für SPD, Grüne und Linkspartei gemeinsam. Einen neuen Weg zu einer neuen 
Regierung sieht er in einer Minderheitenregierung von Rot-Grün. „Wenn es also für eine rot-grüne 
Mehrheit nicht reicht, sollte ein Kandidat der SPD – ob er nun Steinbrück heißt oder nicht – im Parlament 
gegen Angela Merkel zur Kanzlerwahl antreten. Diese Wahl sollte vielleicht nach Gesprächen unter den 
Parteien stattfinden, aber ohne vorherige Vereinbarung einer Koalition…Wagte die bisherige Opposition, 
wagte vor allem die SPD das Experiment der Kanzlerwahl ohne feste Koalition, dann könnte sich zeigen, 
für welchen Politikentwurf die demokratisch gewählte Mehrheit der Volksvertretung im Grundsatz steht.2

Noch mehr als dieser Vorschlag verblüfft der Umstand, dass diese Option gegenwärtig gar nicht zur Debatte 
steht.
In Teil eins dieser Artikelserie betrachteten wir einen strategischen Artikel von Bernd Ulrich, dem Leiter des 
Politikressorts der Zeit, den er auf das Bundestagswahlergebnis von 2009 hin geschrieben hat.3 Bei dem 
besagten Artikel ging es Bernd Ulrich um „die Lage des gesamten rot-grünen politisch-medialen Komplexes“, 
dem er unter der Herrschaft Angela Merkels keine gute Zukunft voraussagte. Er hatte insofern recht, als SPD, 
Linke und Grüne zusammen . Bei den Bundestagswahlen 2009 noch 45,6 % der Stimmen erreichten (Union und
FDP 48,4 %) und bei den jetzigen Bundestagswahlen nur noch 42,7 % erreichten. Der Phyrrussieg für das 
bürgerliche Lager besteht nach dem aktuellen Wahlergebnis darin, dass die Union zwar gesiegt hat, aber ihr der 

1 Hebel, Stephan: Mutter Blamage. Warum die Nation Angela Merkel und ihre Politik nicht braucht, Westend, Febr 2013, 157 S., br., 13,99 Euro
2 „Angela Merkel – ‚Mutter Blamage‘ – Eine Rezension - www.NachDenkSeiten.de“, NachDenkSeiten, 08-März-2013. [Online]. Verfügbar 
unter: http://www.nachdenkseiten.de/?p=16450. [Zugegriffen: 28-Sep-2013].
3 Was sie wirklich vorhat. Mit einer kühnen Strategie will die Kanzlerin die politische Linke an den Rand drängen, von Bernd Ulrich, Die Zeit, 
15.10.2009.
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Partner FDP weggebrochen ist und auch die AfD an der Fünf-Prozent-Hürde vorerst gescheitert ist. Damit sind 
über vier Millionen Wähler des bürgerlichen Lagers, das sind 9,5 % der Wähler, nicht im Parlament vertreten. 
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Wahlplakat mit Rainer Brüderle, Spitzenkandidat der FDP im Bundestagswahlkampf 2013. Wir geben zu, der 
Bildausschnitt ist etwas ungünstig. Aber „Rainer Brüderle ist eine Frohnatur, die gerne Sprüche klopft“ (Süddeutsche 
Zeitung 17.5.2010) und laut Bild am Sonntag ist sein Spezialgebiet sowieso „Weinköniginnen küssen“. Also wird er es 
uns nicht verübeln. Das Großplakat stand in der Gabelsbergerstraße in Göggingen, also nahe der Klientel. Aber es 
begann schon im Wahlkampf Gras drüber zuwachsen.
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Das bürgerliche Lager, obwohl von einer Mehrheit gewählt, wäre auf längere Sicht oder dauerhaft nicht 
regierungsfähig.

Was ergeben die Sonntagsumfragen nach der Wahl?
Betrachtet man die erste Sonntagsumfrage nach den Bundestagswahlen, so ergibt sich folgender Trend:

Nach der Bundestagswahl hat die Union weiter in den Umfragen zugelegt, die FDP ist weiter abgestürzt, 
für die AfD würde es jetzt womöglich reichen. Nach der Meta-Analyse aller in der letzten Woche durch die
großen Meinungsforschungsinstitute veröffentlichten Umfragen kommen CDU und CSU auf 43,0 Prozent, 
wenn heute schon wieder Bundestagswahlen wären. Die SPD kommt auf 26,0 Prozent, die FDP auf 3,0 
Prozent, die Grünen auf 7,0 Prozent. Die Linkspartei erreicht in den Umfragen im Durchschnitt 9,5 
Prozent, die AfD 5,5 Prozent.4

Die aktuelle Sonntagsumfrage drei Wochen später bestätigt diesen Trend weit gehend, mit einer Ausnahme. Die
Grünen scheinen sich wieder zu erholen und bei 9 % einzupendeln.5 Die Union pendelt sich zwischen 41 und 
42 % ein. Eine Chance für die Union, die Opposition aus SPD, Grüne und Linke zusammen zu überholen, gibt 
es wohl nicht (mehr).
Die AfD käme nach dem Sonntagsumfragen wohl in den Bundestag. Es scheint jetzt schon fest zu stehen, dass 
die AfD bei den anstehenden Europawahlen von sich reden machen wird. Die AfD selbst erwartet ein 
zweistelligen Ergebnis bei den Europawahlen. Die FDP sackt noch weiter ab und es wird immer 
wahrscheinlicher, dass sich diese Partei bis zu den Bundestagswahlen 2017 nicht mehr erholt. Da die FDP-Basis
schwach ist und die Partei sowieso hauptsächlich vom Bundestag, seinen Geldern und seiner Logistik lebte, 
gehen auch die bürgerlichen Kreise davon aus, dass die FDP, falls sie es 2017 nicht mehr in den Bundestag 
schafft, als Partei erledigt ist. Die AfD ist zwar bürgerlich und neoliberal, fährt aber in der Europapolitik einen 
anderen Kurs, der sich mit dem Programm der Union zurzeit nicht verträgt. 
So ergeben die oben angeführten Sonntagsumfragen, dass die Union, obwohl sie offensichtlich noch weitere 
Reserven hat, im Bundestag isoliert bleibt und wohl schwerlich eine bürgerliche Regierung bilden kann. Diese 
Tendenzen können der Bourgeoisie trotz einer strahlenden Angela Merkel nicht gefallen. Mit der FDP geht dem
bürgerlichen Lager eine Partei abhanden, die seit 1949 ununterbrochen im Bundestag präsent war, während 
gleichzeitig die Linke sich bei 9 % stabilisieren könnte und aus dem Parlament nicht mehr wegzudenken wäre. 
Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind schwer vorstellbar. Sicher ist, die Bourgeoisie wird alles 
versuchen, die Linke vom Kurs abzubringen und zu korrumpieren. Alle Versuche, die Linke wieder aus dem 
Bundestag zu vertreiben, diese Partei zur Auflösung zu bringen oder zu verbieten – der Generalsekretär der 
CSU sprach tatsächlich von einem Verbotsantrag – sind jedenfalls gescheitert. Die Linke hat ihr Ergebnis eher 
als Konsolidierung aufgefasst, obwohl die Linke mit -3,3 % mehr verloren hat als die Grünen mit -2,3 %.
Der Union blüht also, auf Dauer nicht regierungsfähig zu sein, da es sein kann, dass sich die FDP nicht mehr 
erholt. Mit einer FDP, die jetzt wieder mehr liberales, im Sinne von bürgerrechtlich, oder sozialliberales Gesicht
zeigt, dürfte der Union auch nicht gedient sein. Denn die FDP war für die Union an der Regierung ja gerade 
wegen ihrer neoliberalen, marktradikalen Komponente wertvoll. Kurz gesagt, eine Linksverschiebung der CDU,
die sich aus bürgerlichen Kreisen sowieso schon dem Vorwurf der Sozialdemokratisierung ausgesetzt sieht, 
durch eine sozialliberale FDP wäre für das bürgerliche Lager eine echte Entwertung des Unionssieges.

4 „Sonntagsfrage: Union legt nach der Bundestagswahl zu (29. September 2013, 07:30 Uhr), wallstreet online“, 29-Sep-2013. [Online]. Verfügbar
unter: http://www.wallstreet-online.de/nachricht/6350755-sonntagsfrage-union-legt-bundestagswahl. [Zugegriffen: 03-Okt-2013].
5 [1]„Sonntagsfrage – Wahlumfragen zur Bundestagswahl (Wahlumfrage, Umfragen)“. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.wahlrecht.de/umfragen/. [Zugegriffen: 25-Okt-2013].
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Mutti hat es in sich. Das rheingold institut schreibt in einer Presseinformation: „Dabei wird sie nicht nur als 
versorgende Übermutter gesehen, sondern als nationaler Schutzengel, der wie die alttestamentarischen himmlischen 
Heerscharen auch streitbare und furchteinflößende Züge hat. Sie kann hart und stark zuschlagen und ist in der Lage, 
konsequent durchzugreifen: »Die CDU lebt und fällt mit der Merkel. Sie ist so dominant, lässt andere nicht 
hochkommen und es traut sich kaum einer was zu sagen.«“  (Quelle s. Fußnote S. 5)
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Einen interessanten Gesichtspunkt brachte Horst Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu in die Debatte, 
nämlich eine Reunion von FDP und AfD unter nationalliberalen Vorzeichen. Dies würde dann allerdings eine 
Rechtsverschiebung im bürgerlichen Lager bedeuten.

Unionswähler suchen Schutz
Zunächst aber ist die Union schlicht nicht regierungsfähig. Hinzu kommt, dass ihre Wählermassen nicht einfach 
bürgerlich oder neoliberal ausgerichtet sind, wie es linke Medien in ihrer Verzweiflung über das Wahlergebnis 
gerne darstellen. Ein Teil der Wähler der Union verteidigt mit Sicherheit Privilegien – echte oder vermeintliche 
–, ein großer Teil aber dürfte Schutz suchen, Privilegien hin oder her. Hierzu wollen wir ausführlich Konrad 
Schuhler von isw in München zitieren (Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V.). Konrad 
Schuhler stützt sich in seinem Kommentar auf eine interessante Studie des Marktforschungsinstitut rheingold6. 
Schuhler schreibt in seinem Kommentar beim isw unter dem Titel Bundestagswahlen: Eine Mehrheit für die 
Reaktion – woher kommt das?:

… Wenn den Wählern soziale Gerechtigkeit das primäre politische Ziel ist, wie können sie dann 
vorzugsweise „Konservative“ wählen, die die soziale Ungerechtigkeit zu ihrem Programm und zu ihrer 
Praxis erklärt haben?
Weil ein Grundgefühl das Wahlverhalten überlagert: die Sorge vor einem noch schlimmeren Morgen. „Das
Schreckgespenst der Krise lauert immer noch vor den Grenzen Deutschlands. Der Glaube an eine bessere 
Zukunft, für die die Parteien gemeinsam streiten könnten, ist der diffusen Sehnsucht nach einer 
permanenten Gegenwart gewichen.“ (Rheingold-Studie) Die Schrecken der Zukunft lassen die Gegenwart 
als „das bedrohte Paradies“ erscheinen. Die stoische Kanzlerin gilt als der beste verfügbare „wehrhafte 
Schutzengel“ gegen jeden Versuch, den bislang angeblich stabilen Versorgungsrahmen anzutasten.
Die Bedrohungs- und Angstpsychose ist mitverantwortlich für das Aufbrechen von aggressiver 
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus. 78% der Rheingold-Befragten stimmen der Aussage zu, dass 
Deutschland in Europa stärker seine eigenen Interessen wahren sollte. Umgekehrt sind nur 37% der 
Ansicht, dass sich Deutschland in Zukunft stärker in die europäische Gemeinschaft integrieren sollte. 
„Deutsche Werte“ wie Ordnung und Fleiß, Autonomie und ein Leistungsprinzip, das vor allem die 
Fleißigen belohnt, werden propagiert. Angeprangert wird, dass „das eigene Geld im Süden versickert“, 
dass „Zuwanderer“ und „soziale Randgruppen“, „Hartzer oder Sozialschmarotzer im eigenen Land“ „Geld 
von Vater Staat geschenkt bekommen“. Der 4,7%-Erfolg der „Alternative für Deutschland“ entsprießt 
dieser Haltung. Hier präsentiert sich eine „deutsche Partei“, zu der man sich offen bekennen kann. „Die 
´Rückbesinnung auf die DM, auf deutsche Wurzeln und Tugenden´, auf ein ´unabhängiges Deutschland´, 
das `regionaler denkt´ und seine eigenen Interessen stärker vertritt und sich auch über strengere 
Einwanderungsgesetze stärker vom Rest der Welt abschottet“, sind die Kennwerte der AfD, die allem 
Anschein nach die bislang vakante Stelle einer offen nationalistischen Massenpartei einnehmen will.
Die Wähler-Mehrheit für reaktionäre Kräfte ist zuallererst ein Ergebnis der Krise und der von ihr 
produzierten Angst vor einem miserablen Morgen. Es ist im Wahlkampf nicht gelungen, die Diskussion um
die Lösung dieser Krise konsequent und kompetent vorwärts zu treiben. Viele Menschen wollen diese 
Diskussion nicht, weil ihnen die Probleme als zu groß, zu bedrohlich und ohnehin undurchschaubar und 
unbeeinflussbar vorkommen. Die Propaganda der Wahlsiegerin hat diesen Punkt unterstrichen und garniert
mit der „Mutti“-Version, bei mir ist alles in besten Händen. Damit dürfen die „Konservativen“ nicht länger 
durchkommen. Wir brauchen die Propagierung von Ideen, wie die gefährliche Lage zu Gunsten der 

6 „Bundestagswahl 2013: Das bedrohte Paradies. Deutschland zwischen Plätscher-Party und brodelnder Unruhe, rheingold institut“, 06-Sep-2013.
[Online]. Verfügbar unter: http://www.rheingold-marktforschung.de/grafik/veroeffentlichungen/Bundestagswahl_2013_Presseinfo.pdf . [Zugegriffen: 30-
Sep-2013].
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Bevölkerungen im In- und Ausland zu lösen ist und wie die Menschen, die sich weithin nur als Opfer oder 
als „Betreute“ sehen, selbst aktiv in den politischen Prozess eingreifen können. …7

Übrigens: auch der phänomenale Wahlsieg Stoibers 2003 in Bayern beruhte ganz wesentlich auch darauf, dass 
die CSU als Schutzmacht für bedrohte Existenzen und bedrohte Regionen aufgefasst wurde. Der Absturz der 
CSU bei den darauf folgenden Landtagswahlen beruhte ganz wesentlich auch darauf, dass die CSU die 
Hoffnungen auf sie als Schutzmacht enttäuschte.8

Natürlich stimmt auch die These Stefan Hebels, dass ein großer Teil der Wähler_innen sich von Angela Merkel 
täuschen ließen bzw. täuschen lassen.9 Aber vielleicht lassen sich beide Thesen – Täuschung und Schutzsuche 
der Wähler_innen – kombinieren. Die Wähler_innen Angela Merkels bzw. ihre Anhänger lassen sich täuschen, 
weil sie in erster Linie Schutz suchen – oder so ähnlich.
Auch MdB Sevim Dagdelen, prominentes Mitglied der Linken aus NRW, kommt in ihren zehn Thesen zu einer 

Nachwahlbetrachtung zu einer ähnlichen Einschätzung – nämlich dass die Mutti als Kanzlerin Sicherheit 
verspricht, auch vor neoliberalen Zumutungen:

Die SPD hat bei leichten Gewinnen ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 2009 nahezu bestätigt. Die 
Nachwirkungen der neoliberalen Hartz-IV-Reformen und die Verantwortung der Sozialdemokraten dafür 
sind weiter im Gedächtnis vieler Wähler präsent. Dagegen verspricht »Mutti«-Kanzlerin Angela Merkel 
Sicherheit, auch vor neuen neoliberalen Zumutungen, und kauft der SPD selbst beim Thema Mindestlohn 
den Schneid ab. Ähnlich wie bei der Energiewende scheint die CDU unter Merkel mit einem Linksruck 
dem politischen Gegner das Terrain zu nehmen. Die SPD verortet sich im Ergebnis dieser Wahlen 
dauerhaft als Nummer zwei und Vizekanzlerverein.10

In einem Folgeartikel wollen wir uns ausführlicher mit den zehn Thesen zu einer Nachwahlbetrachtung von 
Sevim Dagdelen befassen. Zwangsläufig wird es dabei auch um die Europapolitik, die Alternative für 
Deutschland (AfD) und die sehr problematischen Äußerungen von Sahra Wagenknecht in diesem 
Zusammenhang gehen, denen Sevim Dagdelen zu folgen scheint.

Peter Feininger, 28. Oktober 2013

Wird fortgesetzt

Die ganze Artikelserie zu den Bundestagswahlen findet sich unter 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html

7 „Bundestagswahlen: Eine Mehrheit für die Reaktion – woher kommt das? Conrad Schuhler, isw“, 24-Sep-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.isw-muenchen.de/download/wahlen-2013-cs-20130924.html. [Zugegriffen: 26-Sep-2013].
8 s. dazu Anmerkungen zur Landtagswahl in Bayern (Teil I). Schutzmacht CSU – wann sind die Schutzgelder fällig?, 24.9.2003, Forum 
solidarisches und friedliches Augsburg http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/030924_Wahlergebnis/index.htm
9 Siehe dazu Teil 1 dieser Artikelserie http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html
10 Aus: Kämpferisch konsequent. Wie weiter nach den Bundestagswahlen? Die Linke muß in der Europa- und Friedenspolitik klare Kante zeigen. 
Von Sevim Dagdelen, junge Welt, 21. Oktober 2013

Seite 6 von 6

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/030924_Wahlergebnis/index.htm
http://www.isw-muenchen.de/download/wahlen-2013-cs-20130924.html

	Das bürgerliche Lager nicht regierungsfähig?
	Was ergeben die Sonntagsumfragen nach der Wahl?
	Unionswähler suchen Schutz

