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Die Grünen nach der Bundestagswahl.  

Ohne Regierungsbeteiligung droht das diskursive Abseits.  

Von Andreas Blätte1 

Im Drift-Modus: Die Grünen nach dem 22. September 

Unter dem Banner der "Eigenständigkeit" werden sich die Grünen längerfristig aus der rot-

grünen Bindung lösen und für Koalitionen mit der Union öffnen. Für die Regierungsbildung 2013 

gilt aber wohl: Die Aussichten auf Schwarz-Grün sind weit geringer als die auf eine Große Koali-

tion. Schwarz-Grün wäre für die Union eine neue strategische Option, inhaltliche Schnittmengen 

fehlen mitnichten, man hätte mehr Ministerien als in einer Großen Koalition. Wenn Schwarz-

Grün trotzdem unwahrscheinlich erscheint, so liegt es an den Grünen, weit weniger an der Uni-

on, die sich mit Avancen nicht zurückhält. 

Doch bei den Grünen ist durch die Beschäftigung mit der Ausrichtung ihres Wahlkampfs inner-

parteilich viel ungeklärt. Mit dem kompletten Wechsel der grünen Parteispitze büßt die Partei 

an Strategie- und Verhandlungsfähigkeit ein. Es wird der grünen Partei schwerfallen, Koalitions-

verhandlungen mit dem Ziel des Gelingens zu führen. Wenn aber die SPD das Bündnis mit der 

Union wagt und die Grünen diesen Weg nicht finden, ist dies trotz langfristiger schwarz-grüner 

Option heikel für die Grünen: Eine grüne Deutungshoheit für die aus ökologischen Gründen er-

forderlichen Transformationsprozesse ist schwer wiederzubeleben und zu reklamieren, wenn 

die Grünen in der Opposition verharren. 

Grüne Deutungshoheit, Fukushima und die Energiewende 

Bei der Bundestagswahl 2013 haben die Grünen gegenüber 2009 bei den Zweitstimmen 2.3 Pro-

zentpunkte eingebüßt. Rein quantitativ haben die Grünen weniger Verluste erlitten als die LIN-

KE, die 3.3 Prozentpunkte verloren hat − aber der grüne Kater nach der Wahl ist ungleich quä-

lender. Die LINKE akzeptiert, dass das gute Abschneiden 2009 auch Folge der Großen Koalition 

war: 2009 war es für die kleineren Parteien vergleichsweise leicht, sich gegen die Partner der 

Großen Koalition zu profilieren. 

Die Grünen haben sich jedoch seit einigen Jahren auf einem Wachstumskurs ohne potentielle 

Rückschläge gesehen. Man sah sich auf Volksparteikurs, Grenzen des Wachstums sahen die Grü-

nen für sich selbst zunehmend nicht. Begründet war dies in der Selbstwahrnehmung, auf der 

richtigen Seite der Geschichte zu stehen: Sie hatten nicht nur in der Deutung ökologischer Not-

wendigkeiten durch frühe Einsicht (Stichwort "Klimawandel"), sondern auch umfassender in 

Fragen des Lebensstils Deutungshoheit erreicht. Während der Sozialdemokratie die Attraktivität 

von Dosenbier zugeschrieben wurde, wurde der "green way of life" hip. Der Klimawandel ist 

                                                           
1
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Policy-Forschung und der Wandel politischer Handlungsfelder. 
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menschengemacht, Atomkraft nicht zu verantworten. Lebensmittel aus dem Bio-Supermarkt 

kauft man vielleicht nicht immer − aber man weiß, dass Bio natürlich besser ist. 

Die grüne Deutungshoheit führte 2011 zu ihrem größten politischen Erfolg. Die schwarz-gelbe 

Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke wurde zwar entsprechend den Wahlprogrammen für 

die Bundestagswahl 2009 und gemäß dem Koalitionsvertrag realisiert. Doch schon die mit Blick 

auf den Klimawandel eingeführte Begründungsformel "Atomstrom ist Ökostrom" verdeutlichte, 

dass sich auch die Atomkraftbefürworter der ökologischen Sicht als Maßstab politischer Be-

gründungen nicht entziehen konnten. Die Laufzeitverlängerung war aber zu keinem Zeitpunkt 

mit einer Erzählung versehen, die stringent und überzeugend war. Sie konnte nur akrobatisch 

begründet werden. Die Atomkraft konnte auch von ihren Befürwortern nicht genuin in ihren 

eigenen Werthorizont mit einem kohärenten Zukunftsversprechen eingebettet werden. Der 

Glaube, dass die Atomkraft die Spitze der technologischen Entwicklung und der Inbegriff von 

Modernität sei, hatte sich spätestens im 21. Jahrhundert abgenutzt. 

Fukushima war der Beweis, dass die Grünen mit der strikten Ablehnung der Atomkraft deren 

Risiken allen Anfeindungen zum Trotz adäquat eingeschätzt hatten. Am 11. März 2011 verwüs-

tete der Tsunami Japans Küsten. Die Nuklearkatastrophe in Fukushima nahm ihren Lauf. Zwei 

Wochen später machten die Wähler in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann zum ersten 

grünen Ministerpräsidenten. Die Grünen konnten in zwei guten Jahren gute bis sehr gute Ergeb-

nisse bei Landtagswahlen erzielen und sich von grandiosen Umfragewerten beeindrucken las-

sen. Die Bundesregierung verkündete Atomausstieg und Energiewende und machte sich damit 

die Stoßrichtung der grünen Politik zu eigen. Kurz- und mittelfristig waren Atomausstieg und 

Energiewende Rechtfertigung und Schub für die Grünen. Doch langfristig drohen die Grünen ein 

Opfer ihres mit Fukushima verbundenen Erfolgs zu werden. 

Alle, die Angela Merkel als Zauderin betrachten, blenden jene Momente aus, in denen diese die 

Erfordernisse einer Situation erkennt und mit Tatkraft und Härte umsetzt. Atomausstieg und 

Energiewende waren folgenreiche Weichenstellungen für die Wahlauseinandersetzung von 

2013. Die Kanzlerin läutete diese Wende so schnell und frühzeitig ein, dass sie Gestalterin dieses 

Prozesses blieb und nicht zur Getriebenen wurde. Mit der Ethikkommission "Sichere Energie-

versorgung" wurden Begründungsmuster für den Atomausstieg so zugeschnitten, dass dieser 

wie das Folgerichtigste der Welt erschien und der Widerstand in der Union gegen eine an sich 

unfassbare Kehrtwende ausgesprochen gering blieb. Weil die Laufzeitverlängerung hinsichtlich 

ihrer Begründung ohnehin auf wackligen Füßen stand, fand die Kanzlerin eine Diskurslage vor, 

in der die mühsam erzielte Laufzeitverlängerung relativ mühelos rückabgewickelt werden konn-

te und die Union zum Protagonisten des Atomausstiegs wurde.  

Die Energiewende ist ein Sieg der grünen Hegemonie bei der Bewertung der Atomkraft. Sich 

dieser Hegemonie nicht zu fügen, wäre für die Union ein Kampf gegen den Zeitgeist auf aus-

sichtslosem Posten gewesen. Doch für die Konfliktmuster bei der Bundestagswahl 2013 galt 

fortan: Das unpopuläre Thema Atomkraft war abgeräumt. Protest gegen die Atomenergie läuft 

mit der Energiewende ins Leere. 
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Mit der Energiewende wurde den Grünen ein Thema genommen, von dem sie sich ein fantasti-

sches Mobilisierungspotential hätten versprechen können. Wie wäre der Bundestagswahlkampf 

2013 verlaufen, wenn Schwarz-Gelb an den Laufzeitverlängerungen festgehalten hätte? In den 

zwei Wochen vor der Bundestagswahl gab es eine Kette von Berichten, wie unkontrolliert die 

Lage in Fukushima nach wie vor ist. Es ist ein Gedankenexperiment, aber man kann sich leicht 

ausmalen, wie groß der Zuspruch zur grünen Atomkraft-Ablehnung und wie massiv die Kritik an 

der Laufzeitverlängerung gewesen wären, wenn dieses Thema nicht von der Agenda genommen 

worden wäre. Die Bundestagswahl 2013 wäre für die Union mit der Laufzeitverlängerung als 

Klotz am Bein vielleicht nicht zu gewinnen gewesen. 

Der Bundestagswahlkampf: Gegenwind, diskursiver Windbruch 

Die Grünen haben natürlich eigenständige Vorstellungen, wie die Energiewende zu gestalten ist, 

doch ihre Ablehnung der Atomkraft ist ein Deutungsangebot, über das die Grünen die Verfügung 

verloren haben. Befeuert durch Wahlergebnisse und Umfragedaten haben sie sich daher auf die 

Suche nach neuen Deutungsangeboten gemacht. Man reklamierte, die Mitte der Gesellschaft sei 

grün. Im Glauben, man könne das Profil verbreitern, sich zur Partei der sozialen Gerechtigkeit 

mit Volksparteianspruch umdeuten, wurden die Themen Steuern und Umverteilung akzentuiert. 

Auf diese Weise ist es den Grünen aber vor allem gelungen, asymmetrisch gegen sich selbst zu 

mobilisieren. Wer glaubte, etwas verlieren zu haben, hatte einen Grund zur Wahl zu gehen und 

die Stimme im bürgerlichen Lager abzugeben. 

Dies ist in Analysen zur Bundestagswahl ebenso ein Gemeinplatz wie die Reflektion über Veggie-

Day und Pädophilie-Debatte. In der Analyse kommt noch zu kurz, dass den Grünen damit emp-

findliche diskursive Verletzungen beigebracht wurden. Die Pädophilie-Debatte konnte nicht mit 

einem Verjährungsargument und durch den Hinweis auf die laufende wissenschaftliche Aufar-

beitung für beendet erklärt werden. Die Debatte musste massiv irritieren, weil sie ein dunkler 

Einbruch in eine von fröhlichen, quietschenden und frechen Kindern geprägte Vorstellungswelt 

ist. Wer solche Leichen im Keller hat, hat Probleme zu beanspruchen, die Mitte der Gesellschaft 

zu repräsentieren. Der Veggie-Day ist wenig mehr als eine Fußnote in grünen Wahlprogrammen. 

Die Idee hätte in Koalitionsverhandlungen, ganz gleich ob mit Verfechtern des Rechts auf Cur-

rywurst oder auf Schweinebraten, wohl maximal Minuten eine Rolle gespielt. Zum Stoff einer 

Kampagne gegen die Grünen konnte dieser nur werden, weil mit diesem Thema wie in einem 

Brennglas symbolisiert werden konnte, dass der gesellschaftliche Gestaltungs- und Verände-

rungswille der Grünen für viele als Eingriff in Alltagsgewohnheiten aufgefasst werden kann, der 

Abwehr oder gar Trotz hervorruft. 

Die Revolte gegen grüne Überlegenheitsansprüche hat erst in der Endphase des Bundestags-

wahlkampfs 2013, dafür umso schmerzhafter öffentliche Resonanz gefunden. Schon 2011 hatten 

die Generalsekretäre der Union, Hermann Gröhe (CDU) und – jener in der Rolle des Antreibers − 

Alexander Dobrindt (CSU) die "Dagegen-Partei"-Kampagne präsentiert, mit der die Grünen als 

Saboteure jeder Infrastrukturmaßnahme präsentiert werden sollte. Aber erst die "Verbotspar-

tei"-Kampagne 2013 war erfolgreich. Das Rezept war dabei, ein einzelnes, für das Publikum in 

seiner Bedeutung mehrfach sinnhaftes Thema herauszugreifen und zum Instrument von Zuspit-



Regierungsforschung.de 

5 
 

zung und Markierung von Differenz zu machen. Positiv gewendet ist dies der CSU mit der Forde-

rung nach einer Maut für Ausländer gelungen. Mit der Maut-Forderung konnte die CSU die bay-

rische Rauflust gegen den Rest der Republik befriedigen, breite Brust gegen Brüssel behaupten, 

sich zur Partei von Fairness und Gerechtigkeit (für bayrische Autofahrer) stilisieren und gegen 

Ausländer sein, ohne sich dem Vorwurf des Rassismus auszusetzen. Landtags- und Bundestags-

wahl wurden in einen sinnvollen Zusammenhang zueinander gebracht. Die skizzierte Rezeptur 

wurde mit den Absichten der Negativkampagne hocheffektiv mit dem Veggie-Day eingesetzt. 

Der Veggie-Day-Kampagne verfing, weil dieser nur die Spitze eines Eisbergs ist. Er wurde zum 

Symbol für den Charakter der Grünen als Partei der des institutionalisierten moralischen Über-

legenheitsgefühls, als Bevormundungs- und Verbotspartei, gegen den man endlich offen oppo-

nieren durfte. 

Die grüne Vorherrschaft im öffentlichen Raum war angreifbar geworden. Es wurde am Ende ein 

Wahlkampf, in dem die Grünen Deutungshoheit über das Thema der sozialen Gerechtigkeit nicht 

gewonnen haben, noch konnten sie annähernd die politische Mitte in ihrem Sinne umdeuten. 

Tatsächlich haben die Grünen im Wahlkampf die Deutungshoheit über sich selbst verloren. Sie 

glauben mittlerweile selbst - aber durch andere definiert - zu sehr Verbotspartei zu sein, zu sehr 

zu belehren zu viel zu bevormunden. Die Grünen haben Anlass, mit sich selbst ins Gericht zu 

gehen. Doch dabei übersehen sie womöglich, dass sie im Begriff sein könnten, einen für die grü-

ne Partei weit folgenreicheren diskursiven Rückschlag zu erleiden: Sie drohen, bei der Energie-

wende ins Abseits zu geraten. 

Wozu Grüne, wenn die Energiewende ohne die Grünen gemacht wird? 

Natürlich können sich die Grünen damit beruhigen, dass Union und SPD zusammen auf eine fal-

sche Konzeption der Energiewende setzen werden. Dass diese Energieversorgung und Netzaus-

bau nicht dezentral genug anlegen, dass nach wie vor zu viel auf fossile Energieerzeugung ge-

setzt wird und der Umstieg auf Erneuerbare Energien zu langsam erfolgt. Etwas Profilierungs-

möglichkeiten werden den Grünen schon bleiben, aber insgesamt werden die Unterschiede zwi-

schen den Parteien nur gradueller Art sein. Es ist nicht klug, darauf zu setzen, dass eine Große 

Koalition die Energiewende so schlingernd wie die vergangene schwarz-gelbe Regierung hand-

haben wird. SPD und Union werden ein starkes Eigeninteresse haben, die Energiewende als Er-

folg auf ihren politischen Konten zu verbuchen. Aber wenn SPD und Union die Gestalter der 

Energiewende sind, dann werden sie in der kommenden Legislaturperiode Strukturentschei-

dungen treffen, die massive Investitionen erfordern. Die Weichenstellungen der kommenden 

Legislaturperiode können nur zu immensen Kosten für eine Rückabwicklung revidiert werden. 

Für die langfristige Positionierung der Parteien vielleicht noch schwerer wiegt, dass die Grünen 

einen relativen Kompetenzverlust erleiden. Die für die Gestaltung der Energiewende als ökologi-

schem Transformationsprojekt verbundenen technischen Sachkenntnisse sind enorm. Fragen 

von Netzausbau und Netzstabilität, einer adäquaten EEG-Novelle und einer Steuerung der Ent-

wicklung der Strompreise sind technisch komplex. Wenn es der Anspruch der Grünen ist, bei 

solchen Fragen nicht nur auf Augenhöhe mitreden zu können, sondern in der Sache überlegene 

Konzepte anbieten zu können, dann müssen sie die relevanten Positionen anstreben, von denen 
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aus sie privilegierten Zugriff auf die entsprechenden Wissensmärkte haben. Sie brauchen den 

Zugriff auf den Staatsapparat; dies sind die Bundesministerien und alle damit verbundenen Mög-

lichkeiten. Die Debatte um die Strompreisbremse Anfang 2013 war vielleicht ein Vorgeschmack, 

was leicht zum Muster wird, wenn die Grünen − im Bund − keine ministerielle Verantwortung 

für die Energiewende tragen: In der Diskussion war die Stimme der Grünen nur am Rande zu 

vernehmen. Der dominante Protagonist der Debatte um eine Strompreisbremse war CDU-

Umweltminister Peter Altmaier. 

Der Weg zu Schwarz-Grün würde für die Grünen zu einem ungünstigen Zeitpunkt und aus einer 

Position der Schwäche erfolgen. In der Partei muss sich nach wie vor viel sortieren und neu ein-

spielen. Während es zur CDU eine Reihe guter Kontakte gibt, verbreitet die Vorstellung einer 

Zusammenarbeit mit der CSU angesichts einer hartnäckigen und schmerzhaften CSU-Kampagne 

gegen die Grünen massive Magenschmerzen. Es gibt Streitpunkte (wie das Betreuungsgeld), an 

denen Koalitionsverhandlungen jederzeit scheitern können. 

Wenn aber die grüne Partei den ökologischen Umbau der Wirtschaft − und hier zentral die 

Energiewende − als zentralen Pfeiler ihrer Identität und ihres Deutungsangebots sieht, dann 

müsste Schwarz-Grün viel ernsthafter erwogen werden, als dies bislang der Fall ist: Angesichts 

der Reichweite der anstehenden Weichenstellungen und des technisch komplexen Charakters 

vieler Sachfragen lässt sich eine grüne Deutungshoheit über Fragen der Energiewende kaum 

anders als durch Regierungsverantwortung wiederherstellen und behaupten. 

 


