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GROKO ABGESTRAFT

Was die Euro-Klatsche für
die Parteien bedeutet

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (l.) und SPD-Chefin Andrea Nahles (Archivbild)
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Was für ein Wahlabend: Katastrophen-Ergebnisse für CDU und SPD, Rekord-Ergebnisse für die
Grünen!
Die SPD erlebte einen historischen Absturz und landete laut Hochrechnungen mit knapp
unter 16 Prozent nur noch auf Platz drei hinter den Grünen. Diese feierten mit etwa 21 Prozent
einen Mega-Erfolg und wurden erstmals bei einer bundesweiten Wahl zweitstärkste Kraft.
CDU/CSU verloren ebenfalls deutlich an Zuspruch, stehen aber mit knapp 29 Prozent erneut ganz
oben auf dem Treppchen.

Fest steht: Die Europa- und Bremenwahl werden auch Folgen für die Regierung in Berlin
haben – und für die Spitzen der Regierungsparteien!

Was bedeutet dieses Wahlergebnis für …?
▶︎ Die GroKo:
Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld ist sich sicher: „Die GroKo wird wahrscheinlich
bleiben. Wenn sie schon die Konsequenzen des Machtkampfes ertragen müssen, wird man sich
nicht direkt danach die nächste Wahlniederlage einhandeln. Die SPD würde aus einer
Regierungskrise als Verliererin hervorgehen. Das kann dort auch keiner wollen.“
Für Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter steht fest: „Die GroKo wird kaum unmittelbar
nach diesen Wahlen zerbrechen. Das grüne Ergebnis zeigt nämlich, dass die Partner in gleicher
Seenot segeln. Nicht zwischen Union und SPD verläuft die Konfliktlinie, sondern zwischen diesen
beiden und den Grünen als Zukunftspartei.“

Dennoch gibt er zu bedenken, dass die nächsten Monate immer wieder die Koalitionsfrage
aufwerfen werden.
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„Die Spannungen in der GroKo werden zunehmen. Beide ehemaligen Volksparteien werden nun
stärker die Parteiinteressen als die Regierungsinteressen in den Mittelpunkt stellen. Es ist schwer
vorstellbar, dass die SPD über die Halbzeit hinaus in der GroKo verbleiben wird, die sich für sie als
eine Wahlfalle entpuppt hat“, erklärt Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel.
Auch die Parteiführung wird wohl starken Gegenwind bekommen: „Vermutlich werden
mittelfristig Fraktions- und Parteivorsitz getrennt“, so Merkel.
▶︎ Die SPD:
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte es am Sonntagabend eilig: Bereits kurz nach den ersten
Hochrechnungen trat er vor die Kameras, um eine mögliche Personaldebatte in der SPD zu
verhindern. Es wäre völlig falsch, nun das schlechte Ergebnis zu einer Debatte über einen
möglichen Putsch zu nutzen.
Aber kann er sich da so sicher sein? Überlebt SPD-Chefin Andrea Nahles diese Wahlen? Wie geht
weiter bei den Genossen?

Oberreuter analysiert: „Die SPD hat in der Gesellschaft ein Themenproblem, ein
Personalproblem hat sie sekundär, aber kontinuierlich. Keine Partei hat so viele Vorsitzende
in letzter Zeit verschlissen wie die SPD. Genützt hat das nichts.“
Sein klares Fazit für die Sozialdemokraten: „Nicht wer, sondern was hat die Partei zu sagen ist die
Herausforderung.“

Möglich ist, dass Nahles durch den Verlust des Fraktionsvorsitzes geschwächt werde – aber
Parteivorsitzende bliebe.
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Weidenfeld ist sich sicher, dass es bei der SPD jetzt eine Entwicklung ausgelöst wird: „Die
Dramaturgie von solchen politischen Erdbeben, wie die SPD es jetzt erlebt, verläuft nach einen
Muster: 1. Jetzt werden Schuldige gesucht. 2. Der Machtkampf um die Nachfolgeregelung
beginnt. 3. Die Führung wird neu organisiert. Das wird die nächsten Wochen beherrschen. Man
weiß, dass das Thema Konsequenzen haben muss.“
▶︎ Die CDU:

Auch für die Christdemokraten ist die Wahl eine Zäsur. Die CDU vergeigt die erste Wahl unter
der neuen Chefin. Immerhin freut sie sich über Bremen.
Für Oberreuter ist die CDU nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen: „Die CDU ist in
der glücklichen Position, ein interessantes Plus in Bremen dem Minus in Europa gegenüber
stellen zu können, garniert mit der Verteidigung der Führungsfunktion im Parteiensystem."
Das bedeute letztlich: „Kein Grund für Zuspitzung von Personaldiskussion oder für
Infragestellung der mühsam gefundenen AKK; auch keiner für Infragestellung von Merkel.
Konflikte würden das willkommene Argument zerstören, dass es der Partei relativ am besten
geht. Sowas gibt man nicht preis.“
Und besonders die CSU sei fein raus: Denn die Schwesterpartei aus Bayern erzielt das gleiche
Ergebnis wie 2014, also keine Verluste: „Die hat offensichtlich Kandidat Weber verhindert“, so
Oberreuter.

▶︎ Die Zukunft der Volksparteien:
Fest steht: Es ist ein dramatischer Absturz für die große Koalition in Berlin. Die beiden
Volkspartien wurden abgestraft, können sich das Ergebnis nicht mehr schön reden.
Politikwissenschaftler Merkel erklärt: „Der Niedergang der Volksparteien in Deutschland hält an.
Für die SPD erreicht er fast existentielle Dimensionen, aber er hat nun auch die CDU voll erfasst.
Das sind strukturelle Trends, die europaweit zu beobachten sind.“
Die Gründe seien aber vielschichtiger: „Dazu kommt aber auch die wenig überzeugende
Vorstellung beider Parteiführungen in den Augen der Wähler. Insbesondere die Parteiführung
und Regierungsmannschaft der SPD müssen sich selbstkritisch hinterfragen, inwieweit auch ihre
politische Leistungsbilanz bzw. Performanz zu dem Absturz in der Wählergunst beigetragen hat.“
Die Gewinner des Abends, die neuen Stars, das sind die Grünen. Das wird für die politische
Landschaft in Deutschland Folgen haben, erklärt Merkel: „Der Klimawandel wird jenseits der AfD
nun für alle Parteien eine wichtige Rolle spielen. Dennoch, das wird nicht reichen, um die Grünen
zur Volkspartei aufsteigen zu lassen.“
Fazit: Dass diese Wahl für die GroKo-Parteien eine herbe Niederlage wird, war bereits zuvor klar.
Dass es eine derartige Katastrophe wurde, dürfte Folgen haben. Spannend wird, ob die
Konsequenzen hauptsächlich durch Personalentscheidungen getroffen werden – oder ob die
Parteien sich nun der dringend notwendigen Auseinandersetzung mit ihren Inhalten und
Zukunftsplänen stellen.
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