
 

Union gewinnt Wahlen - historische Niederlage d. FDP - rot-grün scheitert 
 

 Die Union erreicht mit 41,5% der Stimmen das beste Ergebnis seit 
1994 und scheitert knapp an der absoluten Mehrheit. 

 SPD  erreicht mit 25,7% der Stimmen das zweitschlechteste Ergebnis 
seit 1949, gewinnt aber leicht hinzu. 

 FDP zum ersten Mal seit 1949 nicht im Bundestag vertreten; Partei 
der „sozialen Kälte“ ist damit raus! 

 Linke und Grüne fast gleich auf, mit Verlusten gegenüber 2009. 

 Regierungsbildung offen: wahrscheinlich große Koalition.  

 Stimmenmehrheit für Rot-Rot-Grün, SPD und Grüne schließen das 
aber aus! (CDUCSU 311 Sitze, SPD-Grüne-Linke 319 Sitze). 

 Wahlentscheidende Themen unmittelbar vor der Wahl: (1) Belieb-
theits- und Kompetenzwerte Merkel/CDUCSU (4 von 10 Wahlberech-
tigten wählten die Union wegen Merkel), (2) Schwäche der Oppositi-
on sowie laut infratest dimap (3) die Inhalte „angemessene Löhne 
und Arbeitsbedingungen (57%), „eine gute Absicherung im Alter 
(57%)“. 

 Union stärkste Partei in fast allen Milieus, außer bei Arbeitslosen.   

 Laut Umfrage (infratest dimap) sollte sich neue Regierung jetzt küm-
mern um: sozialen Ausgleich (51%) und Wirtschaftswachstum (32%). 

 Einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn wollen 74% der Unions-
anhänger, 99% der Grünen, 97% der Linken und 93% der SPD. Dabei 
soll die Höhe nach der Meinung von 56% bei 10€ liegen; 40% halten 
eine Höhe von 8.50€ für angemessen.    

 AfD scheitert knapp an der 5 - Prozenthürde. 
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1. Wer hat wie gewählt? 
 
Und so haben die Gewerkschafter_innen gewählt 
(Veränderungen zu 2009): 

 Union 32,4% (+7,4%),  

 SPD 35,9% (+2,4%),  

 LINKE 11% (-6,1%),  

 Grüne 8,4% (-1,5%),  

 FDP 2,5% (-6,7%),  
 AfD 4,5% (+4,5%) 

(Quelle: Forschungsgruppe Wahlen für den einblick) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Die Union wählten 44% der Frauen und 39% der 
Männer, 35% der Arbeiter und 24% der Arbeitslosen. 
Von den Spätentscheidern entschieden sich 34% für 
Union, 30% der Erstwähler geben ihr die Stimme.  
 
Die SPD wählten 25% der Frauen, 26% der Männer, 
26% der Arbeitslosen, 27% der Arbeiter, 26% der 
Spätentscheider und 24% der Erstwähler.  
 
Die Linke wählten 8% der Frauen und 9% der Männer, 
23% der Arbeitslosen und 13% der Arbeiter. 10% ent-
schieden sich spät für die Linke und 7% der Erstwäh-
ler. 
 
Die Grünen wählten 9% der Frauen und 7% der Män-
ner, 8% der Arbeitslosen und nur 4% der Arbeiter. 
Von den Spätwählern entschieden sich 9% für die 
Grünen und 12% der Erstwähler.  
 
Die FDP blieb bei Frauen, Arbeiter, Arbeitslosen und 
Erstwähler unter 5%. Nur bei Männern und Spätent-
scheidern schaffte sie die 5%-Hürde. 
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CDU und SPD erzielen ihre besten Ergebnisse unter 
den WählerInnen mit Hauptschulabschluss, ihre 
schlechtesten unter denen mit Hochschulabschluss. 
Insbesondere bei den Grünen ist der höchste Bil-
dungsabschluss von hohem Einfluss auf das Wahlver-
halten. Die Linke erzielt ihr bestes Ergebnis unter den 
WählerInnen mit mittlerem Abschluss.  
 

 
2. Wählerwanderung 

Die Union profitiert insbesondere von der FDP (über 2 
Mio.) und von den Nichtwählern (über 1 Mio.). Die 
Zweitstimmenkampagne der FDP war wohl für die 
Mobilisierung der CDU ein purer Gewinn. Die Union 
hat nur an die AfD Wählerstimmen verloren, im Saldo 
aber ein dickes Plus zu verzeichnen. 
 
CDU, SPD und AfD konnten Nichtwähler von 2009 für 
sich gewinnen, auch wenn die SPD weit hinter ihren 
Erwartungen zurück blieb. 

 

 
 
 

 
 
 
Die SPD verdankt ihre Zugewinne insbesondere von 
ehem. Wählern der Grünen und FDP sowie Linke. 
Verluste hat sie ggü. der Union und der AfD zu ver-
zeichnen. 
 
Das Ausmaß der FDP-Verluste ist herausragend. Das 
spiegelt zum Einen das frühere Zweitstimmenpoten-
zial der CDU wider als auch die große Enttäuschung 
ehemaliger FDP-Wähler: 83% erklären, sie habe viel 
versprochen, aber fast nichts davon eingehalten. 79% 
finden, sie habe sich nur um bestimmte Gruppen ge-
kümmert und 70%, sie habe in den letzten Jahren 
nichts bewegt. 51% erklären, sie werde in Deutsch-
land nicht mehr gebraucht.  
 
Die Grünen haben bis auf die Stimmen der FDP und 
der Linken an alle anderen Stimmen verloren. Allein 
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an SPD und Union rund 1 Mio. Auch wenn nach infra-
test dimap rund 53% sagen, sie wollen die Grünen an 
der Regierung sehen, haben die Grünen gegenüber 
den Prognosen in den letzten 2 Jahren stark einge-
büßt. Vielleicht war es die fehlende Machtperspekti-
ve, das „Niederschreiben“ der konservativen Presse 
bezogen auf die Steuerpläne und die aktuelle Debatte 
über die 80er Jahre, die das Ergebnis gesenkt haben. 
 
Die Linke hat insbesondere an SPD, AfD und Nicht-
wähler über 1 Mio. Stimmen verloren. Gewinnen 
konnte sie nur in geringem Umfang von der FDP, was 
die Verluste aber nicht ausgleichen konnte. Dennoch 
ist sie im Vergleich zu den Prognosen der letzten Wo-
chen stark rausgekommen und die drittstärkste Partei 
im Bundestag.  
 

3. Wahlentscheidungen 
 
Laut einer Analyse von infratest dimap /ARD waren 
für die Wähler am Wahltag „angemessene Löhne und 
Arbeitsbedingungen“ (57%), „eine gute Absicherung 
im Alter“ (57%), „die Zukunft des Euro“ (31%) als auch 
„Streit um Überwachung durch Geheimdienste“ 
(17%) wahlentscheidende Gründe.  
 
Weitere Wahluntersuchungen zeigen, dass jeder 
Zweite seine Entscheidung vom Vertrauen in die 
Kompetenz der Partei abhängig gemacht hat. Für 
jeden Vierten haben die Spitzenkandidaten an Bedeu-
tung gewonnen. Für jeden Fünften ist langjährige 
Loyalität zu seiner Partei ausschlaggebend.  

 

 
 

Nur bei der Union ist die Kandidatin gewichtiger als 
die Sachfragen. Fast überwältigend prägte die Kanzle-
rin bei dem Wahlgang das Stimmverhalten. Fast 4 von 
10 Unions-Wählern entschieden sich in erster Linie 
wegen ihrer Person für die Union. Auch Wechselwäh-
ler von der SPD wurden durch Merkel als Person mo-
tiviert. 84% (75% SPD, 69% Grüne Wähler) der Befrag-
ten sind der Ansicht, dass Merkel unser Land gut in 
der Welt vertritt und 60% glauben, Merkel macht 
keine Parteipolitik, sondern Politik für das Land. 41% 
bzw. 42% der SPD- bzw. Grünen Wähler glauben 
auch, dass Merkel in der Eurokrise richtig und ent-
schlossen gehandelt hat. 

 
 
Bei der Parteikompetenz liegt die Union bei Wirt-
schaftsfragen, Eurokrise und Arbeitsplätzen - und hat 
hier stark ggü. 2009 zugelegt - weit vor der SPD, die 
ihrerseits in der sozialen Gerechtigkeit, guten Löhnen 
und Familienpolitik ihre Spitzenwerte hat. Die Grünen 
schneiden als die glaubwürdigste Partei unter allen 
ab.  
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Nach den wichtigsten Kompetenzen der Parteien be-
fragt, billigen die Befragten den Grünen die höchste 
Kompetenz bei der Durchsetzung der erneuerbaren 
Energien, vor der Union und der SPD zu. Die Linke hat 
danach ihre wichtigsten Kompetenzen in Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit, angemessenen Löhnen und 
der Altersversorgung. 
(Quelle: infratest dimap; die Kompetenzen der Grünen wurden nicht extra 
ausgewiesen). 
 

Über die Parteien allgemein gefragt, kommen alle 
Befragten bezogen auf die Grünen zu folgenden Aus-
sagen: die Grünen verschrecken ihre Wähler mit den 
Steuerplänen (68%), haben sich von den Interessen 
ihrer Wähler entfernt (59%), wollen uns vorschreiben, 
wie wir leben sollen (50%), aber: die Grünen sagen 
ehrlich, was sie nach der Wahl umsetzen werden (mit 
43% der mit Abstand beste Wert unter den Parteien). 
Die harten öffentlichen Angriffe auf die Grünen, in 
der Steuerfrage und des „fleischlosen Donnerstags in 
Kantinen“ schlägt wohl voll durch. Dass sie sich aber 
von den Interessen ihrer Wähler entfernt haben, wirft 
andere Fragen auf. 
 
 

4. Wahlbeteiligung 
 
Die Wahlbeteiligung ist mit 71,5% zwar leicht besser 
als 2009 (+0,7%), aber immer noch einer der niedrigs-
ten Werte seit 1949. Der hohe Anteil der Stimmen, 
die nicht im Bundestag vertreten sind, ist bemer-
kenswert. Damit sinkt aber der Repräsentationsgrad 
des Parlaments. Die Parlamentsparteien vertreten 
noch rund 60% der Wahlberechtigten; 28,5% davon 
wollten nicht und knapp 12% der Parteien scheiterten 
an der 5%-Hürde.  
 

Die Ergebnisse der Parteien in dieses Verhältnis ge-
setzt, kommt die Union auf 29,3%, die SPD auf rund 
18,2%, Grüne und Linke auf jeweils rund 6% (gemes-
sen an den Wahlberechtigten) 
 
 

 
 
 

5. Gesamtbewertung 
 
Angela Merkel und „ihre“ Union sind die Gewin-
ner der Bundestagswahl. Sie konnten ihr Stim-
menanteil zum ersten Mal seit 1994 wieder über 
40% steigern und das aus einer Kanzlerschaft her-
aus. Damit wird Merkels Kurs, Regierungs- und 
Parteiprogrammatik immer Schritt für Schritt an 
gesellschaftliche Veränderungen anzupassen ge-
festigt und vorerst unangreifbar in der Union. 
 
Im Wahlkampf ist es der Union gelungen, durch 
Merkels Sympathie- und Kompetenzwerte als 
auch die so genannte asymmetrische Demobili-
sierung (dem Gegner die Themen weg nehmen, 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik) die Konkurrenz 
klein zu halten. Im CDU-Kernkompetenzfeld der 
Wirtschaftspolitik und hier Steuerpolitik, hat die 
Union dabei die Grünen und die SPD scharf atta-
ckiert und erfolgreich Ängste geschürt. Auf den 
letzten Metern des Wahlkampfs dürfte die Zweit-
stimmenkampagne der FDP nochmals einen re-
gelrechten Schub für die Mobilisierung der CDU-
Sympathisanten und Unentschiedenen ausgelöst 
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haben; Ergebnis: mit 311 von 630 Sitzen im Bun-
destag fast die absolute Mehrheit.  Dass die FDP 
als Koalitionspartner weggebrochen ist, dürfte 
kein grundsätzliches Problem für die Union dar-
stellen. Im Gegenteil, das wird die Union für an-
dere Konstellationen öffnen, zumal viele wesent-
lichen gesellschaftspolitischen Entscheidungen 
der letzten Legislaturperiode schon mit der Oppo-
sition verhandelt und entschieden worden sind 
(Bundesratsmehrheit Rot-Grün). Das betrifft zum 
Beispiel die Europapolitik (Fiskalvertrag usw.).  
 
Da die Mehrheiten im Bundesrat vorerst auch so 
bleiben werden, wird die Union die sich abzeich-
nenden Herausforderungen (Länderfinanzaus-
gleich, Entschuldung von Ländern, Bundesleis-
tungsgesetz, Pflegebedürftigkeitsbegriff, Ener-
giewende, usw.) mit dem Bundesrat verhandeln 
müssen. Von daher spricht vieles für eine 
Schwarz-Rote Koalition auf Bundesebene, auch, 
wenn die SPD sich sehr schwer tut. 
 
Die SPD hat -ganz nüchtern betrachtet- das zweit-
schlechteste Wahlergebnis seit 1949 erzielt. Ihre 
Strategie, mit Rot-Grün, unter Ausschluss der Lin-
ken, eine parlamentarische Mehrheit anzustreben 
und den Kanzler zu stellen, ist kläglich gescheitert.  
 
SPD und Kanzlerkandidat ist es nicht gelungen 
nennenswert Nichtwähler_innen zu mobilisieren 
(Ziel: 2 Millionen, Ergebnis: 360.000). Dabei sind 
die Inhalte des Wahlprogramms die fortschritt-
lichsten seit Jahren. An den Inhalten kann es wohl 
kaum gelegen haben, doch was ist falsch gelau-
fen? 
 
Der SPD ist es nicht gelungen, ihre Kompetenz-
themen, die ihnen beigemessen werden (soziale 
Gerechtigkeit, angemessene Löhne, Familien- und 
Bildungspolitik) über eine gesamte Legislaturperi-
ode als wirkliche Alternative gegenüber Schwarz-
Gelb zu etablieren; auch im Wahlkampf nicht. 
Wenn es der SPD aber nicht gelingt, ihr „altes“ 
Klientel wieder zu mobilisieren, besteht die Ge-
fahr, dass sie dann strukturell bedingt weit unter 
30% liegen wird. 

Die dem Kanzlerkandidaten zugemessenen Kompe-
tenzen (Wirtschafts- und Finanzpolitik) wurden be-

reits zu Beginn seiner Kandidatur von Teilen der Pres-
se durch harte Angriffe auf die Person und sein Tun 
(Honorare, welchen Wein trinkt er, Beinfreiheit usw.) 
im öffentlichen Raum ramponiert. Damit war auch 
seine Glaubwürdigkeit dahin, und seine ehemals sehr 
hohen Sympathiewerte (gleichauf mit Merkel !!) sieg-
ten dahin. 

 
Glaubwürdigkeit ist ein Thema, welches den Partei-
oberen seit Jahren auch immer wieder abgesprochen 
wird und wie ein Damoklesschwert droht. „Die SPD-
Spitzen versprechen vor der Wahl die eine Politik, und 
haben zu ihren Regierungszeiten genau das Gegenteil 
dessen gemacht“! Das wurde von der Presse immer 
wieder gern aufgegriffen und von den Protagonisten 
der ehemaligen rot-grünen Regierung auch aufge-
nommen: der Aufschwung am Arbeitsmarkt geht auf 
die Agenda 2010 Politik zurück, nicht auf Mer-
kel…..und Merkel hat die Scheide dieses Schwertes 
immer wieder tief ins sozialdemokratische Selbstver-
ständnis geführt. Mal davon abgesehen, dass der 
damalige Aufschwung rein konjunkturbedingt war 
und das Arbeitsvolumen heute das gleiche wie vor 10 
Jahren ist (nur mit vielen a-typischen Beschäftigungs-
verhältnissen), hat die Partei dieses Thema nicht ge-
löst; es holt sie immer wieder ein. 
 
Auch das Ausschließen der Machtoption, mit Grünen 
und Linken eine Mehrheit zu bilden, dürfte bei vielen 
Nichtwählern und Unentschiedenen eher de-
mobilisierend gewirkt haben. Inhaltlich ist das Aus-
schließen dieser Machtoption beim Vergleich der 
Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linke kaum zu 
begründen. Wenige Wochen vor der Wahl, als die 
Umfragewerte einen nicht mehr einzuholenden Rück-
stand auf das bürgerliche Lager zeitigten, immer noch 
Rot-Rot-Grün als einzige Machtoption auszuschließen, 
ist kaum nachzuvollziehen. Dann kann man den Men-
schen nicht mehr weiß machen, dass es für Rot-Grün 
noch reicht. 
 
Bündnis 90 / Die Grünen sind mit 8,4% auf das Ni-
veau ihre „Stammwählerschaft“ zurechtgestutzt wor-
den, nach dem im Frühsommer noch die Umfragen 
bei rund 15% lagen. Die progressive Ausdehnung der 
Politikfelder -über ihre Kernkompetenz der Umwelt- 
und Energiepolitik hinaus- in den Bereichen der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik und Steuerpolitik wurde 
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von den Wähler_innen nicht belohnt, auch wenn sie 
kurzfristig in weitere Wählerschichten damit eindrin-
gen konnten. 
 
Die Grünen haben aber die Regierung im Kompetenz-
feld der Umwelt- und Energiepolitik nicht frontal an-
gegriffen und das eben nicht zum Schwerpunkt der 
Wahlauseinandersetzung gemacht; vielleicht ein Feh-
ler. Hinzu tritt, dass die heftigen Angriffe des bürgerli-
chen Lagers und großer Teile der Presselandschaft 
gegen die „Steuerpläne“ der Grünen, die Partei in die 
Defensive gedrückt haben und den Wähler_innen 
Angst vor den grünen Steuerplänen gemacht haben. 
Die weiteren Angriffe gegen das Bevormunden, 
Stichwort Veggie-Day, und, die Pädophilie-Vorwürfe 1 
Woche vor dem Wahltag, ließen die Zustimmung zu-
sammen schmelzen.  
 
Man kann nur hoffen, dass sich die Partei auf ihre 
Stärken besinnt und die sinnvolle Ausweitung der 
Programmatik dennoch beibehält. Dann bleiben sie 
auf Zukunft hin eine echte politische Alternative, über 
ihre Stammwählerschaft hinaus. 
 
Die LINKE. hat zwar an die Union und die SPD fast 
eine Millionen Stimmen verloren, ist aber drittstärks-
te Kraft im Parlament. Auch im Westen der Republik 
unterstreicht sie mit rund 5,2% Stimmenanteil ihren 
Anspruch, eine bundespolitische Partei zu sein. Nach 
dem Offenbarungseid des Gregor Gysi auf dem Göt-
tinger Parteitag 2012, ist es der neuen Parteispitze 
scheinbar gelungen, stabilisierend zu wirken. Insofern 
hat die Partei mit den Themen sozialer Gerechtigkeit, 
Umverteilen und Frieden ihre Stammklientel ange-
sprochen. 
 
Sollte es zu einer großen Koalition kommen, dann 
wird der Bundestagsfraktion als größter Oppositions-
partei mehr Gewicht im Parlament beizumessen sein. 
Sie wird dann Anspruch auf den Vorsitz im Haushalts-
ausschuss wahrnehmen und in den Debatten mehr 
mediale Aufmerksamkeit gewinnen können. 

 
Die FDP ist aufgrund der nicht gehaltenen Wahlver-
sprechen, ihrer offensichtlichen Klientelpolitik, ihrer 
inhaltlichen Begrenztheit und der Dominanz Merkels 
sowie der eigenen Schwächen -an der Spitze- abge-
straft worden. Mit dem Führungswechsel an der Spit-

ze der Partei, dürften sich neue Koalitionsmöglichkei-
ten ergeben. Die Partei wird sich nicht mehr so 
schnell an die Union ketten, sondern wo möglich of-
fener für Ampel-Koalitionen sein. Das dürfte auch bei 
Teilen der Sozialdemokratie (und Grünen?) auf hohe 
Aufmerksamkeit stoßen. 
 
Das so genannte bürgerliche Lager (Union, FDP, AfD) 
hat zusammengerechnet eine strukturelle Mehrheit 
(51%) gegenüber dem so genannten linken Lager 
(SPD, Grüne, Linke) erreicht. Sollte sich die AfD 
stabiliseren können -sie wird sich jetzt auf die Euro-
pawahlen konzentrieren- entsteht rechts von der 
Union eine Protestpartei. AfD ein Sammelbecken für 
Anhänger einer wirtschaftsliberalen Ordnungspolitik, 
die mit ihrem Widerstand gegenüber einer europäi-
schen Haftungsunion und gegen das Abweichen von 
alten, konservativen Grundsätzen tief ins Lager der 
Union wirken könnte. Doch die AfD bedient, wie an 
den Wählerwanderungen festzustellen ist, auch be-
stimmte Ressentissements und wirkt bis ins linke La-
ger als Protestbewegung hinein. Man wird abwarten 
müssen, ob sich diese Protestpartei wirklich stabilisie-
ren und etablieren werden kann. 

 
Die Union wird wohl mit der SPD in Koalitionsver-
handlungen treten, die am 27. September auf einem 
kleinen Parteitag (Konvent) eine Entscheidung treffen 
und wo möglich ein Verhandlungsmandat beschließen 
wird.  Ein Schwarz-Grünes Bündnis ist auf Grund der 
inhaltlichen Differenzen als auch der Bundesrats-
mehrheit eher unwahrscheinlich.  
 
Aus Arbeitnehmersicht, wird es wichtig sein, dass SPD 
und Arbeitnehmerflügel der CDUCSU die Re-
Regulierung des Arbeitsmarktes substanziell anpa-
cken. Das heißt: allgmeiner gesetzlicher Mindestlohn, 
von anfänglichen 8.50€, Erleichterung der Allgemein-
verbindlichkeit von Tarifverträgen, Streichung der 
sachgrundlosen Befristung sowie gleicher Lohn und 
gleiche Arbeitsbedingungen bei Leiharbeit, Werkver-
trägen und Minijobs. Weitere Kernforderungen aus 
Arbeitnehmersicht sind: bessere Renten, gerechtere 
Steuerpolitik und ein aktiver, handlungsfähiger Staat.  
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