
  
Kulturelles Wort 
Redaktion: Ulrich Kühn 
 
Sendung am: 02.10.2021 
                       13.05 – 13.15 Uhr 
 

ai 

GEDANKEN ZUR ZEIT 
Völlig überraschend – oder voll im Trend?  
Das Ergebnis der Bundestagswahl: Versuch einer historischen 
Einordnung 
Von Paul Nolte 

 

GEDANKEN 
ZUR ZEIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprecher An- und Abmoderation: Florian Breitmeier 
Manuskript und Sprechen:            Paul Nolte 

 

sonnabends 

13.05 – 13.15 Uhr 

 

 
 

Telefon: 
0511 / 988-2321 

                     Zur Verfügung gestellt vom NDR 
  Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für  
  private Zwecke des Empfängers benutzt werden. Jede andere 
  Verwendung (z. B. Mitteilung, Vortrag oder Aufführung in der 
  Öffentlichkeit, Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung) ist 
  nur mit Zustimmung des Autors zulässig. Die Verwendung für 
  Rundfunkzwecke bedarf der Genehmigung des NDR. 

 

 

 
 



Anmoderation: 
 
Nicht einmal eine Woche ist seit der Bundestagswahl vergangen - und wir blicken auf eine völlig 
veränderte politische Landschaft. Jedenfalls wirkt es so auf den ersten Blick. Grüne und FDP 
scheinen gemeinsam in die Rollen von Kanzlermachern zu schlüpfen, die Union besichtigt, noch 
immer konsterniert, den Scherbenhaufen, der vorerst von diesen strahlenden Volksparteien 
geblieben ist, und die SPD feiert diszipliniert ihr Überraschungs-Comeback. Die Interpretation 
eines geschickt platzierten Selfies hält unterdessen Soziale Netzwerke und Medien in Atem - kurz, 
alle Blicke haften an der atemlosen Gegenwart. Wie aber sieht es in der längerfristigen Perspektive 
aus? Kommt das alles wirklich nur überraschend? Oder erleben wir zugleich eine folgerichtige 
Entwicklung? Darüber hat Paul Nolte nachgedacht, Professor für Neuere Geschichte und 
Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin: 
 
Beitrag: 
 
Die Würfel sind gefallen, auch wenn die Regierungsbildung noch offen ist: Am Abend des 26. 
September sind aus Wahlumfragen und Spekulationen endlich Zahlen geworden, Zahlen für die 
Geschichtsbücher. Und was für Zahlen, was für Wendungen! Die Unionsparteien sind mit ihrem 
Kanzlerkandidaten Armin Laschet auf ein zuvor undenkbares historisches Tief gesunken, die SPD 
dagegen ist mit Olaf Scholz vom Totenbett wiederauferstanden. Die Grünen sind zwar, gemessen 
an ihren Erwartungen, zu kurz gesprungen, aber zum ersten Mal satt zweistellig; die Linke ist unter 
fünf Prozent gerutscht. Man kann das sensationell finden, und die CDU wird an ihrem Wahldebakel 
noch lange zu schlucken haben. Man kann aber auch eine ganz andere Perspektive einnehmen. 
Mehr als uns auf den ersten Blick, im ersten Eindruck der Zahlen und farbigen Balken bewusst ist, 
spiegelt das Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag längere historische 
Entwicklungslinien wider. Es bestätigt langfristige Trends im Parteiensystem und in politischen 
Präferenzen der Bevölkerung, die seit vielen Jahrzehnten wirksam sind. So gesehen, haben die 
Deutschen gar nicht ungewöhnlich gewählt, sondern sind sich treu geblieben. Was ist damit 
gemeint? 
 
Blicken wir zunächst aus der Vogelperspektive auf das Parteiensystem insgesamt. Anfang der 
1960er Jahre hatte sich ein Dreiersystem etabliert, mit Union und SPD als den beiden 
Volksparteien und der FDP als „Zünglein an der Waage“, das oft den Ausschlag für die 
Regierungsbildung gab. Seit den frühen 80er Jahren sind neue Parteien dazu gekommen: 1983 
erstmals die Grünen, nach der Wiedervereinigung zunächst die ostdeutsche PDS, dann die 
gesamtdeutsche Linkspartei; schließlich die AfD. Etwa alle zehn Jahre erweiterte sich das 
Parlament, aus dem Dreiparteiensystem wurde ein Sechsparteiensystem (CDU und CSU jeweils 
zusammengerechnet). Man kann das sorgenvoll als eine zunehmende Fragmentierung verstehen, 
und zweifellos wird die Regierungsbildung damit nicht leichter, wie man schon lange in den 
Ländern sieht und spätestens 2017 auch im Bund. In der deutschen Geschichte verbindet sich 
damit ein Trauma der Weimarer Republik, die zunehmende Zersplitterung nämlich im bürgerlichen 
Lager, die den Aufstieg des Nationalsozialismus erleichtert hat. Aber diese Gefahr besteht, trotz 
erschreckender Wahlerfolge einer radikalisierten AfD in Thüringen und Sachsen, nicht mehr. Man 
kann die größere Zahl von Parteien im Parlament vielmehr auch, positiv, als eine Pluralisierung 
begreifen, als eine Zunahme von Optionen, die einer immer stärker individualisierten, einer 
vielfältigen Gesellschaft entspricht. Niemand muss heute mehr, wie in den 1970er Jahren, eine der 
bloß drei Parteien zähneknirschend als „kleineres Übel“ wählen, also etwa die SPD Helmut 
Schmidts, obwohl man eigentlich viel „linker“ dachte. 
 
Von dem Mandat für den Südschleswigschen Wählerverband SSW einmal abgesehen, sind also 
dieselben Parteien im Bundestag vertreten wie bisher. Insofern hat sich das Sechsparteiensystem 
stabilisiert und ist in eine Plateauphase übergegangen. Ob der Trend zur Erweiterung sich fortsetzt 



und welche Partei zukünftig eine siebte Kraft sein könnte, ist ungewiss. Mancher Funke ist, wie der 
Weg der Piratenpartei gezeigt hat, schnell wieder verglüht. Das schlechte Ergebnis der Linken zeigt 
zudem, dass auch ein Rückweg in die Konzentration auf fünf oder vier Parteien, falls der Stern der 
AfD weiter sinkt, nicht ausgeschlossen ist. Für den Moment aber hat sich ein Trend der letzten vier 
Jahrzehnte bestätigt: die allmähliche Erweiterung der Parteienlandschaft, und damit auch: die 
graduelle Transformation des deutschen Parteiensystems. Anderswo in Europa sind ältere 
Parteiensysteme förmlich kollabiert, etwa in Italien; auch in Frankreich oder den Niederlanden. 
Und die Alternative eines extrem polarisierten Zweiparteiensystems wie in den USA oder Polen 
scheint kaum attraktiver. Deutschland bleibt sich treu: Wandel ja, aber bitte in überschaubaren 
Schritten. 
 
Verdeckt eine solche Sicht nicht den gewaltigen Absturz der Unionsparteien? Er lässt sich nicht 
leugnen und wurde durch Faktoren begünstigt, die wir alle kennen: eine zu späte und unglückliche 
Wahl des Kanzlerkandidaten; die dahinter liegenden Verwerfungen in der Führung der CDU seit 
dem Verzicht Angela Merkels auf den Parteivorsitz im Dezember 2018; die halbherzige 
Unterstützung Markus Söders und der CSU für Armin Laschet. Hinter all dem steht aber der 
mächtigste Faktor, die wichtigste Erklärung für die 24,1 Prozent der Union: nämlich die politische 
und gesellschaftliche Erosion der Volksparteien, die sich ebenfalls, parallel zum Aufstieg der 
kleinen Parteien, seit den 1980er Jahren vollzieht. Seit der Abwahl Kohls, seit 1998 also, bewegten 
sich CDU/CSU mehr oder weniger um die 35 Prozent; der viel bessere Wert von 2013 war eine 
Ausnahme. Zunächst betraf das beide Volksparteien gleichermaßen, dann verfiel die SPD noch 
einmal dramatisch schneller, bis hinunter zu den 20,5 Prozent von 2017. Deshalb schien eine 
andere Erklärung plausibel: nämlich, dass die CDU (und die CSU in Bayern ohnehin) die einzige 
verbliebene Volkspartei sei, sozusagen die einzige Supermacht des deutschen Parteiensystems, 
oder anders gesagt, eine Art Ankerpartei, die sich mit ihrer dominierenden Stellung den Chefsessel 
im Bundeskanzleramt auf unabsehbare Zeit gesichert habe. 
 
Die Wahl vom 26. September hat diese Theorie widerlegt und gezeigt, was wir schon vorher 
wussten: Beide Volksparteien stehen auf sehr ähnliche Weise in einem Abschmelzprozess; beide 
leiden unter der Auflösung der sozialen Milieus, die sie einst nährten und stabilisierten. Das war 
das Milieu der alten Arbeiterbewegung für die SPD, die Lebenswelt von Industriearbeit, 
Gewerkschaften, Partei, von Kneipen und Sportvereinen. Es war das bürgerliche und 
kleinbürgerliche, vor allem katholische, jedenfalls christlich und konfessionell geprägte Milieu vor 
allem im Süden und Westen Deutschlands für die Union. Auch dieses Milieu erodiert gewaltig; die 
zunehmende Kirchenferne in nachwachsenden Generationen ist ein wichtiger Teil davon. Angela 
Merkels Popularität und Strahlkraft haben das eine Zeitlang verdeckt. Nun aber ist die CDU auf 
ihren Milieukern zurückgeworfen. Wie schwer es für sie ist, in anderen gesellschaftlichen Milieus 
erfolgreich zu sein, zeigen seit langem die schwachen Ergebnisse in den Großstädten, auch in den 
kleineren Universitätsstädten. Nur Merkel konnte einen Teil der liberalen akademischen 
Mittelschichten zeitweise an die CDU binden. 
 
So weit, so gut. Aber spricht dagegen nicht wiederum der große Erfolg der SPD? Ihr Abstieg, ihre 
unaufhaltsame Erosion waren offenbar nicht besiegelt; sie hat den Trend der letzten zwei 
Jahrzehnte umgekehrt, also die Halbierung von der Höhe jener 40,9 Prozent, die Gerhard Schröder 
im Herbst 1998 ins Kanzleramt führten. Tatsächlich erinnert die Situation von 2021 in mancher 
Hinsicht an diejenige von 1998: die lange Ära, jeweils 16 Jahre, einer CDU-Kanzlerschaft neigten 
sich dem Ende entgegen. Der allgemeine Verdruss über Angela Merkel war nie so groß wie 
derjenige über Helmut Kohl; zudem hatte Merkel ja überwiegend, drei von vier Wahlperioden lang, 
gemeinsam mit der SPD in einer Großen Koalition regiert. Doch auch darin blieben sich die 
Deutschen treu, und auch darin zeigt die politische Geschichte der Bundesrepublik im Herbst 
2021 Kontinuität: In den letzten Monaten setzte sich eine Wechselstimmung durch, der Wunsch 
nach einem Ausschlag des Pendels in die andere Richtung, in die Richtung der linken Mitte. 



 
Solche Zyklen oder Pendelschwünge haben die deutsche Geschichte seit den 1950er Jahren 
geprägt: Auf die Vorherrschaft der Union in der Ära Adenauer folgte die sozialliberale Ära Brandts 
und Schmidts, bevor der Zeitgeist sich mit Helmut Kohl wieder in die konservative Richtung drehte; 
mit der rot-grünen Regierung Schröder-Fischer schlug das Pendel erneut nach links. Dann kam 
Merkel. Und nun beginnt ein neuer Zyklus, gewiss, ein wenig überraschend. Denn war Angela 
Merkel nicht, zumal für ihre parteiinternen Kritiker, fast eine sozialdemokratische Kanzlerin? Doch 
die Bewertung ihrer Regierungszeit ist in den letzten Monaten, während des Wahlkampfs, rasant 
umgeschlagen. Plötzlich erscheint sie überwiegend als Bewahrerin, als diejenige, die notwendigen 
Wandel für das Land nicht genügend forciert, vielleicht sogar blockiert habe. Olaf Scholz hatte den 
richtigen Riecher. Der Finanzminister und Vizekanzler stilisierte sich als erfahren, als 
personifiziertes Versprechen jener Kontinuität und Sicherheit, welche die Deutschen fast immer 
suchen. Aber er spürte auch die Wechselstimmung und versprach Veränderung statt jenes Weiter-
So, mit dem Laschet als Erbe Merkels ins Kanzleramt zu gelangen hoffte. Dass die SPD 19 der 
letzten 23 Jahre im Bund mitregierte, spielt dabei kaum eine Rolle. Der Wechsel soll sich beim 
Kanzler zeigen, und da gab es 16 Jahre CDU. Auch in seiner Vorliebe für den Pendelschwung 
zwischen rechter und linker Mitte ist sich das Wahlvolk also am letzten Sonntag treu geblieben. 
 


