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Der Bundestagswahlkampf 2009 wird nicht als großer Kampf um alternative 
Positionen gedeutet. Eine Kontroverse wie es sie früher einmal gab, im Stile etwa 
jener um Westbindung und Wiederbewaffnung, oder in der jüngeren Vergan-
genheit um eine Beteiligung am Krieg im Irak, fand nicht statt. Es ging nicht um 
klar unterscheidbare Gesellschafts- oder Zukunftsentwürfe, etwa nach der For-
mel „Freiheit oder Sozialismus“. Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2009 ist 
vielmehr als aufregungslos, spannungsfrei, geradezu langweilig wahrgenommen 
worden. In der Süddeutschen Zeitung kam Stefan Braun zu dem Schluss: „Es hat in 
der Geschichte noch nie einen solch defensiven Wahlkampf gegeben“ (SZ vom 
04.10.2009). Ein Resümee in der Zeit vor der Bundestagswahl lautete: „Es ist ein 
Wahlkampf, in dem nur wichtig ist, was nicht gesagt wird. Man brauchte ein 
Zaubermittel, um die unsichtbare Tinte der Politik sichtbar zu machen“ (Die ZEIT 
vom 24.09.09). Oder wie es ein Kommentator im Handelsblatt zwei Tage vor der 
Wahl formulierte: „Der langweiligste Wahlkampf aller Zeiten geht zu Ende. Er 
wirkte wie entkoffeinierter Kaffee, ein Blutdrucksenker oder eine Yoga-Entspan-
nung. Es gab weder Spektakel noch Drama, keine Helden, keine Überraschungen, 
nicht einmal große Debatten“ (Handelsblatt vom 25.09.2009). 

Diese Bewertungen erfassen gewiss nicht alle Facetten der Wahlauseinan-
dersetzung von 2009. Es gab Inseln intensiven Parteienwettbewerbs. Gerade die 
kleineren Parteien – FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die Partei Die Linke – 
hielten sich nicht zurück, Kritik an der Großen Koalition zu üben und Alternativ-
entwürfe vorzutragen. Allerdings wurde die Intensität des Parteienwettbewerbs 
zwischen der SPD und der Union als gedämpft wahrgenommen, und die Kon-
fliktintensität zwischen den großen Parteien scheint die Wahrnehmung des 
Wahlkampfes in seiner Gesamtheit zu bestimmen. Der solchermaßen als redu-
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ziert wahrgenommene Parteienwettbewerb im Bundestagswahlkampf 2009 kann 
dabei durchaus als demokratietheoretisches Problem gesehen werden. Schließlich 
beruht die Demokratie gängigen Vorstellungen zufolge auf einem Wettstreit der 
Parteien um Ideen, Problemlösungen und natürlich die Macht, wobei die Pointie-
rung der Positionen im Wahlkampf dem wählenden Bürger Orientierung bietet, 
was eigentlich Gegenstand der Wahlentscheidung ist. Demokratische Parteien 
sollen sich im Wahlkampf durchaus streiten –– damit die Alternativen klar wer-
den. Intensiver Parteienwettbewerb ist erwünscht. Doch was hat zum reduzierten 
Parteienwettbewerb in der Wahlauseinandersetzung von 2009 geführt? Eine 
triviale Erklärung für die wechselseitige Schonung von Union und SPD im Wahl-
kampf ist nicht erkennbar. Die beiden Seiten hatten vier Jahre Koalition hinter 
sich, aber zur Wahl traten sie mit dem erklärten Ziel an, diese nicht fortzusetzen. 
Die Auseinandersetzung mit der Frage, warum zwischen den Koalitionären von 
2005 bis 2009 so wenig polarisierendes Verhalten herrschte, ist also zugleich rele-
vant und ohne unmittelbar fassbare Antwort. 

In Kommentaren und Analysen finden sich natürlich längst Thesen, was die 
spezifische Ausprägung der Wahlauseinandersetzung von 2009 hervorgerufen 
hat. Für einige Kommentatoren lag die Verödung des Wahlkampfes schlicht an 
den Dispositionen der Kanzlerkandidaten. Diese Deutung – man könnte von ei-
nem Kandidateneffekt sprechen – war insbesondere nach dem als wenig kontrovers 
eingestuften TV-Duell vom 13. September gängig. Berthold Kohler beklagte sich in 
der FAZ: „Deutschland musste gleich auf vier Kanälen den gefühlt längsten 
Abend der deutschen Fernsehgeschichte ertragen (…). Aber hat man nicht wenigs-
tens gesehen, dass das ‚alte Ehepaar‘ Merkel und Steinmeier doch am liebsten 
zusammenbleiben wolle?“ (FAZ vom 15.09.2009) Desweiteren wird die These 
vertreten, dass aus der Großen Koalition heraus kein polarisierter Wahlkampf 
geführt werden konnte. Die Konstellation der Großen Koalition wirke als ein die 
Polarisierung stark mindernder Faktor. Die Hauptkonkurrenten, CDU/CSU und 
SPD, hatten die Regierungspolitik 2005-2009 gemeinsam gestaltet und konnten 
sich folglich kaum wechselseitig die gemeinsam verantwortete Politik vorhalten. 
Oder ist der kaum polarisierte Wahlkampf weniger auf die Kanzlerkandidaten 
und die Große Koalition, sondern vielmehr auf gezielt gewählte Strategien zur 
Mobilisierung bzw. Demobilisierung von Wählerpotentialen oder gar auf die 
neuen Erfordernisse des Fünfparteiensystems zurückzuführen? 

Diese Thesen zur Erklärung der Ausprägung des Parteienwettbewerbs sol-
len im folgenden Abschnitt zunächst entwickelt und systematisiert werden. Dar-
an schließt sich eine empirisch orientierte Diskussion der verschiedenen mögli-
chen Effekte und Kalküle an, die den reduzierten Parteienwettbewerb in der 
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Wahlauseinandersetzung 2009 bewirkt haben können. Dabei hat die Einschät-
zung, was den spezifischen Wahlkampfverlauf hervorgerufen hat, grundlegende-
re Bedeutung für die Bewertung der Konstellation der Großen Koalition. Die 
Schlussfolgerung, dass der reduzierte Parteienwettbewerb auf die Konstellation 
der Großen Koalition zurückzuführen wäre, würde einer demokratietheoretisch 
begründeten Skepsis gegenüber dieser Art der Regierungskoalition zusätzlich 
Argumente liefern. Hier soll allerdings die reduzierte Intensität des Wahlkampfes 
primär durch spezifische Strategieentscheidungen erklärt werden, die durch ein 
Mobilisierungs- bzw. Demobilisierungskalkül bestimmt waren. Die Union hat 
eine Strategie der „asymmetrischen Demobilisierung“ (Jung/Schroth/Wolf i.d.B.) 
implementiert. Die SPD hat auf diese keine Antwort gefunden. Die Erklärung ist 
relevant für die Bewertung der Wünschbarkeit großer Koalitionen. Demokratie-
theoretisch gibt es gute Gründe gegen Große Koalitionen. Aber nicht jede Große 
Koalition wird zu einem langweiligen Wahlkampf führen. 
 
 
1 Parteienwettbewerb als Kalkül rationaler Akteure 
 
Parteienwettbewerb ist ein grundlegendes Strukturmerkmal einer demokrati-
schen politischen Ordnung, in welcher Parteien in Wahlen um die Besetzung po-
litischer Ämter konkurrieren. Die Intensität des Parteienwettbewerbs kann aller-
dings variieren. Um die Intensität des Parteienwettbewerbs als Variable zu erfas-
sen, wurde beispielsweise vorgeschlagen, sie als Grad der Ungewissheit über den 
Ausgang von Wahlen zu operationalisieren (Elkins 1974), so können etwa Staats-
tätigkeit und Reformpolitik erklärt werden (Zohlnhöfer 2003; Zohlnhöfer 2007). 
Um die Frage nach den Bestimmungsgründen variierenden Parteienwettbewerbs 
im Wahlkampf zu beantworten, erscheint es hier allerdings plausibler, die Inten-
sität des Parteienwettbewerbs über die Handlungsorientierungen der Parteien zu 
definieren.1 

Das Verhalten einer Partei im Wahlkampf kann polarisierend oder nicht-
polarisierend bzw. „restringiert“ sein. Ganz trivial ist das nicht: Von Koalitions-

                                                                 
1 Diese Definition und Operationalisierung erfolgt hinsichtlich der analytischen Ebene und der 
handlungstheoretischen Fundierung in Anlehnung an die Unterscheidung kompetitiver und ko-
operativer Handlungsorientierungen (Scharpf 2000). Vgl. dazu auch das Konzept des „kompetiti-
ven Parteienverhaltens“ (Bräuninger 2004; Bräuninger/Ganghof 2005). Da Parteien in einer Wahl-
kampfsituation immer an relativen Gewinnen und mithin kompetitiv orientiert handeln werden, 
erscheint es hier – abweichend von der Begrifflichkeit von Fritz Scharpf – als klarer, im Folgenden 
zwischen polarisierendem und restringiertem Verhalten zu unterscheiden. 
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partnern wird man gemeinhin erwarten, dass sie einander mit kooperativen 
Handlungsorientierungen begegnen. Von Parteien in einer Wahlauseinanderset-
zung hingegen erwartet man die polarisierende Haltung – zumindest wenn sie 
bekunden, ihre Koalition nicht fortsetzen zu wollen. Der präsidiale Duktus Ange-
la Merkels im Bundestagswahlkampf 2009 zeigt jedoch, dass ein polarisierendes 
Verhalten im Wahlkampf nicht zwangsläufig ist. Es gibt also neben einem polari-
sierenden Wahlkampfverhalten, das sich durch die gezielte Abgrenzung von 
einem explizit oder implizit ausgewiesenen politischen Gegner auszeichnet, eine 
nicht-polarisierende, restringierte Handlungsorientierung im Wahlkampf. Dies 
kennzeichnet Vorgehensweisen, die Unterschiede nicht akzentuieren oder gar 
nicht erst aufkommen lassen – etwa durch einen quasi-präsidentiellen Habitus, 
die Betonung geschäftsmäßiger Eintracht oder durch Mimikry. Geht man also 
vereinfachend davon aus, dass die größten Parteien als Hauptprotagonisten mit 
ihrem Wahlkampfverhalten eine Wahlauseinandersetzung definieren und ihre 
Handlungsorientierungen bei einer Gesamtbetrachtung polarisierend oder 
restringiert sein können, so ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten: 
 
Abbildung 1: Typen des Parteienwettbewerbs 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Es können so – in aufsteigender Intensität – drei Arten des Parteienwettbewerbs 
unterschieden werden. Bei einem reduzierten Parteienwettbewerb verhalten sich 
beide Hauptprotagonisten restringiert. Ein asymmetrisch-polarisierter Parteienwett-
bewerb liegt vor, wenn sich eine der Parteien polarisierend verhält; ein polarisierter 
Parteienwettbewerb ist festzustellen, wenn die Handlungsorientierungen beider 
Hauptprotagonisten polarisierend sind. Der Parteienwettbewerb in der Wahlaus-
einandersetzung 2009 ist, wie die eingangs zitierten Kommentare zeigen, als 
reduziert wahrgenommen worden. Später wird zu diskutieren sein, inwiefern 
diese Wahrnehmung primär von einer restringierten Handlungsorientierung der 
CDU geprägt wurde: Die SPD hat die Polarisierung immer wieder (wenn auch 
nicht kontinuierlich) gesucht, so dass zumindest zum Teil eine Tendenz zu einem 
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asymmetrisch-polarisierten Parteienwettbewerb festzustellen war. Darauf wird 
zurückzukommen sein. Doch zunächst ist festzustellen, dass kein Mangel an 
Erklärungen besteht, was den (perzipiert-)reduzierten Parteienwettbewerb 2009 
hervorgerufen hat. 

Kommentatoren und Beobachter führten das restringierte Wahlkampfver-
halten von Union und SPD regelmäßig auf die Charaktere der Spitzenkandidaten 
zurück. Steinmeier sei eben ein Bürokrat, Merkel als Physikerin zu sachlich ver-
anlagt für eine scharf polarisierend geführte politische Auseinandersetzung. 
Katharina Schuler bemerkte in diesem Sinne zu Merkel und Steinmeier: „Beson-
ders frappierend ist die Übereinstimmung in charakterlicher Hinsicht. Charisma? 
Überschwang? Politische Visionen? Da gilt für beide: Fehlanzeige. Bei öffentli-
chen Auftritten klingt ihre Sprache häufig technokratisch und floskelhaft“ (Die 
ZEIT-Online vom 15.10.2008). Heribert Prantl charakterisierte den SPD-Spitzen-
kandidaten als „Verwalter der Dienstgeschäfte eines Kanzlerkandidaten“ und 
Angela Merkel als die Personifizierung des „politischen Neostoizismus“ (SZ vom 
15.09.2009, S. 4). Auch ein Steinmeier-Psychogramm Günter Bannas‘ mag für die 
Argumentation mit Verhaltensdispositionen charakteristisch sein: 
 

„Im doppelten Sinne ‚kann’ Steinmeier das [Polarisieren] nicht. Er ist nicht der Typ 
dafür. Er wirkt nicht aggressiv, nicht egoman und nicht wie einer, der ziemlich bedin-
gungslos Kanzler werden will. Er will nicht bösartig sein. Er kann auch nicht als Ver-
treter einer neuen politischen Generation auftreten. Die – auf mundartliche Nähe ge-
stützte – Deutung ist falsch, Steinmeier sei der Wiederkehrer Schröders. Eher ist er ein 
männlicher Frau Merkel. Er ist (ungefähr) so alt wie sie und betreibt Politik so analy-
tisch wie sie.“ (FAZ vom 31.07.2009) 

 
Das Wahlkampfverhalten der Parteien könnte durchaus maßgeblich von den 
persönlichen Dispositionen der Spitzenkandidaten geprägt sein. Dies entspräche 
dem schon in der Einleitung angesprochenen Kandidateneffekt. Von solchen quasi-
psychologischen Ansätzen zur Erklärung polarisierenden bzw. restringierten 
Wahlkampfverhaltens lassen sich Erklärungsstrategien unterscheiden, die das 
Verhalten von Parteien auf rationale Strategieentscheidungen zurückführen. Drei 
Kalküle können unterschieden werden, die Entscheidungen über Wahlkampf-
verhalten prägen. Sie reflektieren unterschiedliche Dimensionen der Lageein-
schätzung im Wahlkampf. Ein erster möglicher Mechanismus beruht auf der 
Erwägung, die Regierungskoalition der ablaufenden Legislaturperiode mache ein 
polarisierendes Verhalten der Koalitionäre widersinnig: Würden Sie einander im 
Wahlkampf scharf angreifen, würden sie ihre eigenen Leistungen in der Regie-
rungszeit schmälern und so ihre Wahlaussichten reduzieren. Bei diesem Koaliti-
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onseffekt drosselt eine retrospektive Komponente der Lageeinschätzung die 
Wahlkampfintensität. Da es sich nicht um eine unbewusste Beißhemmung von 
Koalitionären, sondern um eine gezielte Entscheidung handelt, kann auch von 
einem Kalkül der Koalitionstreue gesprochen werden. Diesem „Schatten der Ver-
gangenheit“, der Wahlkampfverhalten prägen kann, steht eine stärker prospektiv 
ausgerichtete Dimension der Lageeinschätzung gegenüber. Ein zweiter Mecha-
nismus kann bewirken, dass die Strategien der deutschen Parteien durch das 
Fünfparteiensystem zunehmend von dem Versuch der Erweiterung von Koaliti-
onsoptionen geprägt werden (Niedermayer 2008). Kein „Lager“ könne sich mehr 
einer regierungsfähigen Mehrheit sicher sein, ohne auf einen Koalitionspartner 
aus dem „anderen Lager“ angewiesen zu sein. Für die SPD kommt zudem die 
blockierte Koalitionsmöglichkeit mit der Linkspartei erschwerend hinzu. Die 
mögliche Abhängigkeit der Akteure von lagerübergreifenden Koalitionen steht 
übermäßig polarisierendem Verhalten im Wahlkampf entgegen. Im Kalkül der 
Koalitionsoptionen prägen die Erfordernisse eines gewandelten Parteiensystems 
die Wahlkampfstrategie. 

Eine weitere Dimension der Lageeinschätzung und Annahme zu den Be-
stimmungsgründen des Wahlkampfverhaltens darf gewiss nicht fehlen: Parteien 
verfolgen in Wahlkämpfen Strategien zur Wählermobilisierung. Wenn es aber 
nicht nur um eine Maximierung der absoluten Zahl der Wählerstimmen (vote 
seeking), sondern auch um eine Maximierung der Aussichten auf Regierungsbe-
teiligung und Ämtervergabe geht (office seeking), so sind nicht die Erwartungen 
der absoluten, sondern der relativen Wählermobilisierung bedeutsam. Polarisie-
rendes Wahlkampfverhalten kann die Wähler anderer Parteien mobilisieren und 
durch Verluste bei Wechselwählern sowie unzureichend starke Wirkungen auf 
die eigene „Stammkundschaft“ insgesamt zu relativen Verlusten führen, was die 
eigenen Aussichten auf Ämter letztlich reduzieren kann. Insofern ist die Hypo-
these plausibel, dass im Wahlkampf die Potenziale und Dynamiken des Wähler-
markts bei Lageeinschätzungen und Strategieentscheidungen maßgeblich be-
rücksichtigt werden. Strategieentscheidungen beruhen bei diesem Mechanismus 
auf einem Kalkül der Wählermobilisierung (Mobilisierungskalkül). 
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Tabelle 1: Bestimmungsgründe des Wahlkampfverhaltens 
DIMENSION DER  

LAGEEINSCHÄTZUNG 
EFFEKT HANDLUNGSMODELL ABSTRAKTIONSGRAD 

Persönlichkeitsmerkmale 
der Kandidaten 

Kandidateneffekt 
Wirksamkeit von 

Verhaltensdispositio-
nen 

niedrig 

Potenziale und Dynamik 
des Wählermarktes  

Kalkül der Wähler-
mobilisierung 

Strategiefähigkeit/ 
Rationalität 

mittel 

Gewährleistung von 
Koalitionsoptionen nach 
der Wahl (prospektiv) 

Kalkül der Koaliti-
onsoptionen 

Strategiefähigkeit/ 
Rationalität 

hoch 

Opportunität der Bindung 
an Regierungskoalition 
(retrospektiv) 

Kalkül der Koaliti-
onstreue 

Strategiefähigkeit/ 
Rationalität 

hoch 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Eine rationale Rekonstruktion von Strategieentscheidungen im Wahlkampf, die 
den genannten Kalkülen folgen und durch unterschiedlich akzentuierte Dimensi-
onen der Lageeinschätzung aktiviert werden (vgl. Tab. 1), hat als Perspektive 
folgende Implikationen. Inhaltliche Positionierungen einer Partei und wahl-
kampfbezogene Strategieentscheidungen sind zwar miteinander verbunden, die 
inhaltlichen Divergenzen zwischen Parteien determinieren jedoch die Art ihrer 
Auseinandersetzung nicht. Die Entscheidung über das Wahlkampfverhalten wird 
relativ eigenständig getroffen. Die Fixierung einer Forderung in einem Partei- 
oder Wahlkampfprogramm – wie etwa nach einer „deutschen Leitkultur“ – be-
deutet noch nicht, dass diese Forderung im Wahlkampf sichtbar vorgetragen 
oder gar plakatiert wird. Verlaufen aber die inhaltlichen und programmatischen 
Festlegungen entkoppelt von den Entscheidungen über das Wahlkampfverhal-
ten, so verläuft die Maximierung des relativen Wähleranteils nicht primär über 
inhaltliche Positionen (wie bei Downs 1957), sondern über das Verhalten im 
Wahlkampf. Inhaltliche Positionierungen und ideologische Distanzen von Partei-
en, wie sie durch die Bestimmung von Policy-Positionen anhand von Grundsatz- 
und Wahlprogrammen ermittelt werden (Budge et al. 2001; Klingemann et al. 
2006; Treibel i.d.B.), erklären die Intensität des Parteienwettbewerbs nur einge-
schränkt. Der spezifische, polarisierte oder reduzierte Verlauf eines Wahlkampfs 
ist bei den hier angestellten Überlegungen primär eine Frage strategischer Ent-
scheidungen, die retro- und prospektiv Regierungsformationen sowie Möglich-
keiten der (relativen) Wählermobilisierung reflektieren. Kandidaten und inhaltli-
che Positionen sind – insofern Wahlkampfverhalten empirisch plausibel auf diese 
Weise erklärt werden kann – in ihrer Bedeutung für die Erklärung der Intensität 
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des Parteienwettbewerbs nicht unbedingt maßgeblich. Im Zuge einer vorläufigen 
Deutung des Bundestagswahlkampfes 2009 soll im Folgenden der Versuch un-
ternommen werden, den Beitrag einer solchen Erklärung der Intensität des Par-
teienwettbewerbs im Wahlkampf zu erkunden. 
 
 
2 Eine rationale Rekonstruktion des reduzierten 

Parteienwettbewerbs 2009 
 
Bei den im vorangegangenen Abschnitt identifizierten Bestimmungsgründen 
eines polarisierten oder reduzierten Parteienwettbewerbs wurden zwei Arten der 
Erklärung unterschieden: Einerseits beruhen das Kalkül der Koalitionstreue, der 
Koalitionsoptionen und das der Wählermobilisierung auf Strategieentscheidun-
gen der Parteien, andererseits setzt der Kandidateneffekt (quasi-psychologisch) 
auf der individuellen Ebene an. Dem „Prinzip der abnehmenden Abstraktion“ 
folgend (Lindenberg 1991), wird zunächst der Versuch unternommen, die allge-
meineren und abstrakteren Erklärungsmöglichkeiten auszuloten. Die auf der 
individuellen Ebene ansetzende Erklärung des Kandidateneffekts ist demnach 
erst dann in Betracht zu ziehen, wenn die abstrakteren Perspektiven an ihre 
Grenzen stoßen und keine, oder unterdeterminierte Erklärungen liefern. Aus 
dem Prinzip folgt zudem, dass zunächst den Kalkülen der Koalitionstreue und 
der Koalitionsoptionen nachzugehen ist, bevor die stärker kontextualisierten 
Mobilisierungskalküle in den Blick genommen werden. 
 
 
2.1 Selbstrestriktion durch Kalkül der Koalitionstreue? 
 
Erscheint es plausibel, den reduzierten Parteienwettbewerb von 2009 auf ein 
Kalkül der Koalitionstreue zurückzuführen? Wohl eher nicht. Dies wäre plausibel, 
hätten die Koalitionspartner im Bundestagswahlkampf durch polarisierendes 
Wahlkampfverhalten gegenüber einem langjährigen „Wunschpartner“ ihre 
Glaubwürdigkeit riskiert. Doch weder die SPD noch die Union hatten jemals den 
Eindruck vermittelt, die Große Koalition aktiv angestrebt zu haben. Die Große 
Koalition wurde durch das Ergebnis der Bundestagswahl vom 18. September 
2005 erzwungen, Union und SPD gingen ihre Koalition in Ermangelung von 
Alternativen ein. Rein rechnerisch wäre auch eine „Jamaika“-Koalition der Union 
mit der FDP und den Grünen möglich gewesen, doch dafür stand die FDP nicht 
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zur Verfügung. Die SPD hatte eine Koalition mit der Partei Die Linke ausge-
schlossen. Es blieb nur der Weg in die zweite Große Koalition, und das in einer 
Situation, in der beide Partner erhebliche Stimmverluste erlitten hatten. Das gilt 
zunächst für die SPD, die geschwächt und innerlich zerrissen durch die „Agenda 
2010“-Politik, gegenüber der Wahl von 2002 einen Rückgang des prozentualen 
Anteils an den Wählerstimmen von 4,3 Prozent zu verkraften hatte. Mit 34,2 
Prozent wurde sie hinter der Union, die 35,2 Prozent erreichte, letztlich zweit-
stärkste Kraft. CDU und CSU konnten von der Schwäche der SPD jedoch nicht 
profitiert. Die Verluste der Unionsparteien lagen bei 1,7 Prozent (CDU) bzw. 1,6 
Prozent (CSU). Die Große Koalition war als „Koalition der Wahlverlierer“ ein von 
beiden Koalitionspartnern ungeliebtes Produkt eines schwierigen Wahlergebnis-
ses, das keinem „Lager“ eine Mehrheit verschafft hatte, die umsetzbar gewesen 
wäre. Die Große Koalition wurde nicht nur von Kommentatoren als „Zwangs-
bündnis“ bezeichnet (so Berthold Kohler in der FAZ vom 26.09.2009), auch maß-
gebliche Akteure führten aus, diese sei keine „Liebesbeziehung, sondern eine 
Zweckehe“ (Matthias Platzeck, zit. nach FAS vom 13.12.2005) oder bezeichneten 
diese als „Lebensabschnittspartnerschaft“, die kein „historisches Projekt“ sei 
(Franz Müntefering, zit. nach FAZ vom 14.11.2005). Somit wurden in den Anfän-
gen der Großen Koalition Grundlagen gelegt, sich später ohne Glaubwürdig-
keitsverlust gegen diese wenden zu können. 

Nach Aussagen, die Große Koalition sei eine akzeptable Konstellation für 
mehr als eine Legislaturperiode, sucht man vergeblich. Dennoch gab es nach der 
Wahl 2005 durchaus Stimmen, die auch den Nutzen der Großen Koalition sahen. 
Die Arbeitsmarktsituation, die notwendige Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte, die noch nicht abgeschlossene Föderalismusreform und die erforderli-
chen Maßnahmen zur Bewältigung des demographischen Wandels galten als 
Herausforderungen, für die eine breitere Mehrheit in Bundestag und Bundesrat 
von großem Vorteil erschien. Es gab durchaus viele, die die Große Koalition als 
die funktional adäquate Antwort auf anstehende Herausforderungen betrachte-
ten. Nachdem er den Weg in die Große Koalition frei gemacht hatte, betonte der 
scheidende Kanzler Gerhard Schröder, eine Große Koalition könne „anpacken, 
entscheiden, handeln“ (zit. nach SZ vom 15.11.2005). Der SPD-Chef Franz Münte-
fering appellierte an die Sozialdemokraten: „Lasst es uns wagen, mit Leiden-
schaft.“ Der Koalitionsvertrag wurde von der SPD und den Unionsparteien auf 
den entsprechenden Parteitagen mit großer Zustimmung angenommen. Die neue 
Bundeskanzlerin bezeichnete die Große Koalition in ihrer ersten Regierungser-
klärung am 30.11.2005 als eine „Koalition der Möglichkeiten“.  
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Abbildung 2: Zufriedenheit mit der Regierung (Mittelwerte auf +5/-5-Skala) 

 
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen 
 
In Meinungsumfragen war die Zufriedenheit mit der Regierung während der 
Großen Koalition, sieht man von Einbrüchen im Sommer 2006 und im Sommer 
2008 ab, weit überwiegend positiv (vgl. Abb. 2). Insbesondere der Vergleich zu 
den deutlich negativeren Bewertungen von Rot-Grün oder Schwarz-Gelb unter-
streicht, wie wenig selbstverständlich diese eher positive Bewertung der Großen 
Koalition in der öffentlichen Meinung war. Daraus kann allerdings keine takti-
sche Bindung der Koalitionäre an die Konstellation der Großen Koalition gefol-
gert werden. Im Sommer 2008 erreichte unter dem Eindruck des Krisenmanage-
ments in der Finanzmarktkrise die Zufriedenheit der Bürger mit der Koalition 
nach einer Tiefphase wieder positive Werte. Auf die Frage „Falls nach der nächs-
ten Bundestagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollen 
dann zusammen die Regierung bilden?“ sprach sich allerdings zur gleichen Zeit 
eine steigende Zahl der Befragten nicht für eine Fortsetzung der Großen Koaliti-
on, sondern für eine Koalition von CDU/CSU und FDP aus: Lag der Wert für 
Schwarz-Gelb Anfang 2008 noch unter 20 Prozent, stieg er 2009 auf Spitzenwerte 
von über 30 Prozent. Hingegen stagnierte die Zahl derjenigen, die eine Koalition 
von CDU/CSU und SPD präferierten, bei unter 20 Prozent. 
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Abbildung 3: Gewünschte Koalition 

 
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen 
 
Die Entkopplung der Zufriedenheit mit der amtierenden Koalition von einem 
Wunsch nach ihrer Fortsetzung zeigt, dass am Ende der 16. Legislaturperiode die 
Große Koalition als Koalition mit Verfallsdatum gesehen wurde. Nachdem die 
Parteien das Ende der Koalition von Anfang an rhetorisch vorbereitet hatten, 
unterstreichen die Umfragedaten, dass die Parteien im Wahlkampf keine dauer-
hafte Verbundenheit mit einem Wunschprojekt „Große Koalition“ hätten de-
monstrieren müssen. Die öffentliche Meinung zur Großen Koalition legte viel-
mehr nahe, dass eine Abgrenzung gegen den Koalitionspartner dem Wähler-
wunsch entspreche. Eine wechselseitige Abgrenzung von Union und SPD hätte 
im Einklang mit der weit verbreiteten Skepsis gegen eine Wiederauflage der 
Großen Koalition gestanden. 

Ein ergänzender Hinweis zur Situation bei der SPD mag verdeutlichen, dass 
es kein Koalitionskalkül war, das die Wahlkämpfer hemmte. Als Franz Müntefe-
ring nach der Bundestagswahl 2005 im SPD-Präsidium seinen Personalvorschlag 
für den Posten des SPD-Generalsekretärs nicht durchsetzen konnte und noch 
während den Koalitionsverhandlungen überraschend als SPD-Vorsitzender zu-
rücktrat, schienen die Perspektiven für die neue Koalition ungewiss. Sein Nach-
folger Matthias Platzeck unterstützte die Koalitionsverhandlungen konstruktiv, 
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der Rücktritt Münteferings bedeutete jedoch, dass der neue SPD-Vorsitzende 
nicht zugleich als Minister im Bundeskabinett vertreten sein würde. Das sollte so 
bleiben. Die SPD-Vorsitzenden Matthias Platzeck (Nov. 2005 bis April 2006), Kurt 
Beck (April 2006 bis Sept. 2008) und später wieder Franz Müntefering (Okt. 2008 
bis Nov. 2009) hatten keinen Sitz am Kabinettstisch. Unter Wahlkampfgesichts-
punkten hatte diese Konstellation für die SPD anscheinend Potenzial: Die SPD-
Vorsitzenden konnten die CDU ungebunden von der Kabinettsdisziplin angrei-
fen. Die CDU hätte Schwierigkeiten gehabt, adäquat zu reagieren. Hätte die 
Kanzlerin auf den SPD-Vorsitzenden reagiert, würde sie ihre Autorität als über 
den Parteien stehende Kanzlerin mindern. Weder ein CDU-Generalsekretär noch 
der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktionen waren passende 
Gegenüber für den SPD-Vorsitzenden. 

Das Potenzial dieser Konstellation wurde nicht realisiert, aber zumindest 
der Versuch wurde mehrfach unternommen. Nach der personellen Neuordnung 
der SPD im September 2008 gab es mit Steinmeier einen SPD-Kanzlerkandidaten, 
der in das Kabinett eingebunden war und die Regierungsfähigkeit der SPD de-
monstrieren konnte. Der SPD-Vorsitzende Müntefering hingegen war weder 
durch die Kabinettsdisziplin, noch durch ein Koalitionskalkül gebunden, die 
CDU zu schonen. Tatsächlich nutzte er die Frage der Mindestlöhne, staatlicher 
Hilfen für Opel oder versprochener Steuersenkungen für scharfe und polarisie-
rende Angriffe gegen die CDU. Hier gibt es auch Anhaltspunkte, den Parteien-
wettbewerb zwischen CDU und SPD nicht insgesamt als reduziert, sondern zu-
mindest zum Teil als asymmetrisch-polarisiert zu beschreiben. Die Wahrneh-
mung einer stärker polarisierten Auseinandersetzung wurde allerdings nicht 
erreicht. Eine härtere Wahlauseinandersetzung war von der SPD gewünscht. Sie 
stellte sich nicht ein, allerdings nicht aus Gründen eines Kalküls der Koalitions-
treue. 
 
 
2.2 Reduzierter Parteienwettbewerb durch ein Kalkül der 

Koalitionsoptionen? 
 
Die Wirkung eines Kalküls der Koalitionstreue wurde als Schatten der Vergan-
genheit, als Niederschlag der Koalition der auslaufenden Legislaturperiode auf 
Entscheidungen zur Ausrichtung der Wahlkampfführung konzipiert. In der Poli-
tik ist allerdings meist weniger wichtig, was war, sondern was voraussichtlich 
sein wird. Erwartungen, was die Zukunft bringen mag, strukturieren das Han-
deln stärker als Vergangenes. Gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten der 
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Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl 2009 hatten nicht nur Wissenschaft-
ler und Kommentatoren die Entwicklung vom Vier- zum Fünfparteiensystem 
und die strategischen Implikationen der Etablierung der Partei Die Linke auch im 
Westen genau verfolgt. Dies gilt insbesondere für Parteien, die diese Entwicklung 
reflektieren mussten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der wahl-
kampfbezogenen Lageeinschätzung im Fünfparteiensystem ein Optionskalkül 
wirkt, demzufolge Koalitionsoptionen nicht durch polarisierendes Wahlkampf-
verhalten reduziert werden dürfen.  

Nachdem die Partei Die Linke im Mai 2007 bei der Bürgerschaftswahl in 
Bremen 8,4 Prozent erreichte, lautete der Tenor vieler Leitartikel und Bewertun-
gen, die Linkspartei sei „im Westen angekommen“ (vgl. Hoecker 2008). Das Er-
gebnis der Wahl in Hessen im Januar 2008 und die „hessischen Verhältnisse“ 
zeigten dann in aller Dramatik die Unwägbarkeiten des neuen Koalitionsmarkts 
und die Notwendigkeit adaptiver Strategien. Die CDU erreichte in Hessen mit 
36,8 Prozent einen knappen Vorsprung vor der SPD, die 36,7 Prozent erzielte. 
Doch weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün verfügten über eine Mehrheit im hes-
sischen Landtag. Die SPD hatte eine Koalition mit der Partei Die Linke ausge-
schlossen und verweigerte sich einer Koalition mit der CDU Roland Kochs, für 
die Grünen kam ein „Jamaika“-Bündnis unter einem Ministerpräsidenten Koch 
nicht in Frage. Als Ausweg strebte die SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti 
nach einer kurzen Schamfrist eine Duldung eines rot-grünen Bündnisses durch 
die Partei Die Linke an. Der Versuch scheiterte schließlich zweimal und führte 
nach Neuwahlen zu einem weiteren Mandat für Roland Koch. Die „hessischen 
Verhältnisse“ verdeutlichten allerdings, dass bei einem „defekten Lager“ der 
Linken (Joachim Raschke, zit. nach Korte 2009: 4), bei dem die SPD eine Koalition 
mit der Partei Die Linke (noch nicht) eingehen kann, ein Ausschluss von la-
gerübergreifenden Koalition zu einem politischen Patt führen kann, das nur 
durch Wortbruch oder Neuwahlen als Remis aufgelöst werden kann. 

Die gewachsene Fragmentierung des Parteiensystems fordert den Parteien 
Offenheit für neue Koalitionsmodelle ab. Im Fünfparteiensystem kann ein Wahl-
ausgang in einem Maße unbestimmt sein, dass die entscheidende, mit großer 
Unsicherheit verbundene Frage wird, wer mit wem eine Koalition bilden kann 
(Korte 2009). Dies hat Folgen für die Gestaltung von Wahlkämpfen. Aus dem 
Wahlkampf des Ministerpräsidenten Roland Koch in Hessen konnte die Lehre 
gezogen werden, dass die Plakatkampagne „Ypsilanti, Al-Wazir und die Kom-
munisten stoppen“ die Aussichten auf eine Große Koalition oder ein Jamaika-
Bündnis erheblich reduziert hatte. Im Sommer 2009 sollte sich auch im Saarland 
zeigen, dass Feindseligkeiten zwischen der Partei Die Linke und den Grünen – 
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Oskar Lafontaine hatte im Wahlkampf die Grünen bekämpft und ihren Einzug in 
den Saarbrückener Landtag zu verhindern versucht – einen wichtigen Beitrag zur 
Entscheidung der Grünen leistete, letztlich ein Bündnis mit CDU und FDP einzu-
gehen. Sie wählten damit Koalitionspartner, die das für eine Regierungsbildung 
notwendige Vertrauen nicht durch übermäßig polarisierendes Verhalten beschä-
digt hatten. „Er [Oskar Lafontaine] wollte uns plattmachen vor der Wahl und 
jetzt will er als Fraktionsvorsitzender zurück ins Saarland kommen und sich als 
Neben-Ministerpräsident von Heiko Maas installieren“ (FAZ vom 12.10.2009), so 
der saarländische Grünen-Vorsitzende Ulrich in der Begründung seiner Ableh-
nung einer rot-rot-grünen Koalition . Die Aussage zeigt deutlich, dass ein stark 
polarisierendes Verhalten im Wahlkampf im Fünfparteiensystem Koalitionsmög-
lichkeiten verschließen kann. 

Das Fünfparteiensystem kann Polarisierungsexzesse bestrafen. Es gibt je-
doch keinen Anhaltspunkt, dass im Fünfparteiensystem polarisierendes Wahl-
kampfverhalten, das noch unterhalb der Schwelle von persönlicher Diffamierung 
oder überzogenem negative campaigning operiert, Vergangenheit wäre. Politische 
Akteure unterscheiden zwischen Wahlkampf und Koalitionsbildung. Im Jahre 
2005 wurde der Bundestagswahlkampf zwischen Union und SPD härter geführt 
als jener von 2009. Dies hinderte beide Parteien nicht, nach der Wahl das unver-
meidbare Bündnis einzugehen. Ein Koalitionseffekt im Sinne einer negativen 
Sanktionierung übermäßig polarisierenden Parteiverhaltens ist anzunehmen. Die 
weitergehende Reduktion des Parteienwettbewerbs beim Bundestagswahlkampf 
2009 ist jedoch durch ein Kalkül der Koalitionsoptionen noch nicht hinreichend 
erklärt. Die Unsicherheit, ob der Wahlausgang eine Zweierkoalition ermöglichen 
würde, kann als Grund der Mäßigung im Bundestagswahlkampf 2009 angesehen 
werden. Aber das Kalkül der Koalitionsoptionen erklärt den spezifisch reduzier-
ten Verlauf nicht. 
 
 
2.3 Das Kalkül der Demobilisierung 
 
Der Bundestagswahlkampf 2009 der CDU zeichnete sich durch einen restringier-
ten, durch eine Mischung von Präsidentialismus, Mimikry und Lotuseffekt ge-
prägten Ansatz aus. Der Deeskalationsansatz der CDU nahm Anläufen der SPD, 
dem Wahlkampf eine aggressivere Note zu geben, den Wind aus den Segeln. 
Auch die SPD verzichtete in dieser Situation weitgehend auf scharfe Töne. Die 
reduzierte Konfliktintensität, die aus dieser Deeskalations- und Demobilisie-
rungsdynamik folgte, scheint im Widerspruch zur gängigen Sichtweise zu stehen, 
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nach der Wahlkämpfe eine inhärente Logik der Eskalation zur „Schlammschlacht“ 
haben. Es scheint als gingen gängige Wahrnehmungen zu Wahlkämpfen von 
starken situationsstrukturellen Parallelen zwischen Wahlkämpfen und dem spiel-
theoretischen Modell des Gefangenendilemmas aus. Man nimmt an, die Akteure 
im Wahlkampf würden sich eigentlich eine sachorientierte Debatte wünschen. 
Doch tatsächlich entwickeln sich vielfach harte politische Auseinandersetzungen, 
bei denen auch Schläge unter die Gürtellinie nicht gescheut werden. Denn es ist 
für jeden Akteur im Wahlkampf ungünstig, einen wahlkampftaktisch einträgli-
chen Angriff des politischen Gegners zu erleiden, aber selbst zurückhaltend und 
sachorientiert zu bleiben. In dieser Situation wird es für Wahlkämpfer zur domi-
nanten Strategie, Eskalation durch den politischen Gegner nicht erst passiv hinzu-
nehmen, sondern frühzeitig selbst zu planen und zu implementieren. Die Logik 
einer solchen Wahlkampfsituation nach Art des Gefangenendilemmas war jedoch 
offenbar bei der Bundestagswahl 2009 außer Kraft gesetzt. Stattdessen könnte man 
die Strategieentscheidungen der Protagonisten nach einem „Deeskalationsspiel“ 
oder „Demobilisierungsspiel“ modellieren und rational rekonstruieren. 

Für die Entwicklung dieses Arguments ist zunächst ein Rückblick zum Er-
gebnis der Bundestagswahl 2005 notwendig. Für die SPD war das Wahlergebnis 
von 2005 unbefriedigend: Das Wahlziel, stärkste politische Kraft zu werden, 
wurde verfehlt. Gemessen an den düsteren Wahlprognosen der Zeit vor der 
Wahl, hatte der Wahlkampf von Gerhard Schröder dennoch eine fulminante 
Aufholjagd gebracht. Es konnte keine Regierung ohne die SPD gebildet werden, 
die SPD blieb an der Regierung beteiligt. Für die Union hingegen war das Wahl-
ergebnis von 2005 eine herbe Enttäuschung. Das aggregierte bundesweite Ergeb-
nis der Union von 35,2 Prozent war als solches nicht annähernd zufriedenstel-
lend. Aber auch dieses Ergebnis konnte nur erreicht werden, weil die CDU in 
Baden-Württemberg (mit 39,2 Prozent) bzw. die CSU in Bayern (mit 49,2 Prozent) 
weit überdurchschnittliche Ergebnisse und einen deutlichen Vorsprung vor der 
SPD erzielt hatten. In allen anderen Bundesländern lag die CDU hinter der SPD, 
oftmals deutlich. Ihre parteiinternen Widersacher lasteten das enttäuschende 
Abschneiden der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel an (Lohse/Wehner 2009: 
29ff). Erst der Regelbruch von Gerhard Schröder am Wahlabend, den Anspruch 
der CDU auf das Kanzleramt zu bestreiten, stabilisierte Merkel durch eine Solida-
risierung in Bundestagsfraktion und Partei. In dieser unsicheren Situation fand 
eine offene parteiinterne Auseinandersetzung mit dem Wahlergebnis nicht statt. 
Die Devise war „Nie darüber reden, immer daran denken“ (FAZ vom 07.04.2006). 
Rückblickend wurde jedoch weithin als ein wesentlicher Grund für das magere 
Wahlergebnis die „neoliberal“ ausgerichtete Reformagenda gesehen, welche die 
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CDU-Vorsitzende beim Bundesparteitag in Leipzig 2003 präsentiert hatte. Die 
CDU zeigte im Bundestagswahlkampf 2005 ein klares Profil für Reformen, löste 
aber – so die unausgesprochene Analyse – mit einer übermäßig marktliberalen 
Positionierung bei einer der Reformzumutungen überdrüssigen Wählerschaft 
Ängste aus. Diese Ängste aktivierte der SPD-Spitzenkandidat Gerhard Schröder 
insbesondere mit Warnungen vor den Experimenten des „Professors aus Heidel-
berg“ (d.h. von Paul Kirchhof) und nutzte sie für die Mobilisierung der SPD-
Wähler. 

Das Wahlergebnis von 2005 verarbeitete die CDU unter der Führung Angela 
Merkels mit einem Strategiewechsel. Sogenannte „weiche“ und soziale Themen 
wurden deutlich stärker betont. Eine einseitig wirtschaftsliberale und arbeitge-
berfreundliche Ausrichtung, alles was den Anstrich marktradikaler Reformen à la 
Leipzig erwecken konnte, wurde tunlichst gemieden. Personen und Themen, die 
für „kalte“ markt- und ordnungspolitische Reformen standen, wurden zurückge-
drängt. Ein Comeback des Wirtschaftsliberalen Friedrich Merz und die Parole 
„Mehr Kapitalismus wagen“ (Merz 2008) passte nicht zur post-2005-CDU. Die 
prägenden Gesichter und Projekte der Unionspolitik der Großen Koalition waren 
anderer Art: Man denke an Familienministerin Ursula von der Leyen, die mit 
dem Elterngeld die tradierte familiäre Arbeitsteilung in Frage stellte oder die 
Abfolge von Integrationsgipfeln, die eine Modernisierung der Integrationspolitik 
der CDU markierten. Wolfgang Schäuble initiierte mit der „Deutschen Islamkon-
ferenz“ einen Prozess, hinter dem das für Konservative bislang unkonventionelle 
Ziel stand, „deutsche Muslime“ zu gewinnen. Die Initiative des nordrhein-west-
fälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, die Auszahlung des Arbeitslosen-
gelds I für ältere Arbeitnehmer zu verlängern, wurde vom CDU-Präsidium nach 
nicht allzu viel Widerstand angenommen. All das war Teil des Strategiewechsels, 
bloß keinen Anschein neoliberaler Gesinnung aufkommen zu lassen, eine Kon-
frontation entlang der sozioökonomischen Konfliktlinie zu meiden und mit wei-
chen Themen wie Familie, Integration und Klimaschutz die soziale und moderne 
Seite der CDU zu betonen. Polemisch wurde zum Teil von einer „Sozialdemokra-
tisierung der CDU“ gesprochen. Diese Justierung der politischen Richtung nach 
der Bundestagswahl 2005 sollte jedenfalls auch für die Parteienkonkurrenz im 
Bundestagswahlkampf 2009 maßgeblich sein. 

Nach den Landtagswahlen von 2006 und 2007, die durch eine mehr oder 
weniger gleichmäßige Verteilung von Wahlsiegen und Wahlniederlagen für Uni-
on und SPD die Balance der Großen Koalition wahrten, und die nur geringe stra-
tegische Implikationen für den Bundestagswahlkampf 2009 hatten, brachten die 
Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen im Januar 2008 für die CDU-
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Wahlkampfstrategie eine wichtige Klärung. Der hessische Ministerpräsident 
Roland Koch hatte mit seinem stark polarisierenden Wahlkampf – „Wir haben zu 
viele kriminelle junge Ausländer“, „Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten 
stoppen!“ – die CDU mit 36,8 Prozent knapp zur stärksten Kraft in Hessen ge-
macht. Aber der SPD erleichterte er die Mobilisierung ihrer Anhängerschaft er-
heblich. Die Formel „Koch muss weg!“ hatte Koch selbst plausibel gemacht. Die 
Mehrheitsverhältnisse und die beidseitig blockierte Koalitionsbildung der CDU 
mit der SPD ließen Koch keine Möglichkeit, eine Regierung zu bilden. Hingegen 
erreichte der niedersächsische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat 
Christian Wulff am gleichen Wahltag trotz Verlusten (von 2,5 Prozent) ein Ergeb-
nis von 42,5 Prozent, mit dem er in Niedersachsen eine Koalition mit der FDP 
fortsetzen konnte. Das niedersächsische Wahlergebnis wurde in der CDU als 
ermutigender Hinweis gewertet, dass es keine strukturell linke Mehrheit gebe, 
sondern bürgerliche Mehrheiten auch im Fünfparteiensystem weiterhin möglich 
seien. Vor allem aber wurde der landesväterliche, integrative und wenig polari-
sierende Stil der Wahlkampfführung von Christian Wulff als Rezept des Erfolgs 
gesehen. 

Schon in der Arbeitsphase der Großen Koalition brachte ein Angriffsfläche 
minimierender Kurs der CDU die SPD in eine missliche Lage. Die SPD-Minister 
arbeiteten mit ihren Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU weit überwie-
gend gut zusammen, doch natürlich suchten beide Seiten die Profilierung. Die 
Spitzenakteure der SPD fanden jedoch im „Regierungsjudo“ kaum Ansatzpunk-
te, sich durch eine Abgrenzung von der Union zu profilieren und ihrer nach wie 
vor durch die „Agenda 2010“ verunsicherten Klientel Orientierung zu verschaf-
fen. Die CDU verfolgte Mimikry-Strategien und brachte die SPD so in Schwierig-
keiten. Konzeptionelle Vorarbeit zum Elterngeld war beispielsweise in der Zeit 
der rot-grünen Regierung von Familienministerin Renate Schmidt (SPD) geleistet 
worden, durchgesetzt und politisch vermarktet wurde das Elterngeld jedoch von 
Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU). Der Vorstoß des nordrhein-
westfälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) für eine längere Aus-
zahlung des Arbeitslosengeldes I für ältere Arbeitslose wies der SPD-Vorsitzende 
Müntefering zunächst zurück – was die CDU als die fürsorglichere Sozialstaats-
partei erscheinen ließ. Zur Erarbeitung des Nationalen Integrationsplans trugen 
alle Ministerien mit Vorschlägen bei, was in ihrem jeweiligen Geschäftsbereich 
zusätzlich für die Integration von Einwanderern getan werden könnte. Bei den 
Integrationsgipfeln stand jedoch allein die Bundeskanzlerin im Mittelpunkt. Die 
Bundeskanzlerin empfing den Dalai Lama im Bundeskanzleramt, die Reparatur 
der beschädigten Beziehungen zur Volksrepublik China überließ sie SPD-
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Außenminister Steinmeier, der zur Beschwichtigung Zugeständnisse in der Tibet-
Frage machte. Er wirkte so in Menschenrechtsfragen als unvorteilhaft nachgiebig. 
Die SPD schien eine Zuständigkeit fürs Grobe (Rente mit 67) zu haben, während 
die Union sich um Zukunftsfragen kümmerte, die sich allerdings für eine Polari-
sierung zwischen SPD und CDU wenig eigneten. Im Juli 2008 beklagte sich 
schließlich der SPD-Vorsitzende Beck über diese Situation und kritisierte, die 
Kanzlerin würde der SPD „auch noch die letzte Butter vom Brot (…) kratzen“ 
(zit. nach FAZ vom 08.07.2008). Gerade eine solche beleidigt wirkende Nörgelei 
stellte die Souveränität der Regierungsführung durch die Kanzlerin und die 
CDU-Minister noch deutlicher heraus. 

Im Wahlkampfjahr 2009 hielt die Kanzlerin an diesem Kurs fest und gab der 
CDU ein restringiertes Wahlkampfverhalten vor. Müntefering interpretierte Mer-
kels Bundestagswahlkampf entsprechend. Merkel hätte sich „verhalten wie im 
Auto-Scooter: Nie anstoßen, perfekt im Ausweichen, aber immer nur im Kreis 
fahren, also nicht vorankommen“ (FAZ vom 21.09.2009). Die CDU setzte auf eine 
Mischung von Präsidentialismus, Mimikry und Lotuseffekt. Der präsidentielle 
Gestus bedeutete, dass die Wahlkampfauseinandersetzung nicht als Auseinan-
dersetzung auf Augenhöhe gestaltet wurde. Auf CDU-Wahlkampfplakaten war 
ein Bild Angela Merkels schlicht mit „Kanzlerin“ in großen Lettern untertitelt. Sie 
erschien als eine dem politischen Streit entrückte Quasi-Präsidentin. Es gab nur 
ein TV-Duell mit dem Herausforderer Frank-Walter Steinmeier; die traditionelle 
Diskussionsrunde aller Spitzenkandidaten, bei der Angela Merkel eine unter 
mehreren gewesen wäre, entfiel aufgrund von Terminschwierigkeiten der Kanz-
lerin. Mimikry bedeutet, dass sich die CDU in einer Reihe von Fällen Vorschläge 
der SPD zu eigen machte und so die Unterscheidbarkeit der Parteien reduzierte. 
Der Lotuseffekt bestand schließlich darin, bei Angriffen der SPD nicht Gleiches 
mit Gleichem zu vergelten, auf Eskalationsversuche nicht einzugehen, sondern 
diese „abperlen“ zu lassen. Berthold Kohler stellte diese Operationalisierung des 
strategisch begründeten restringierten Wahlkampfverhaltens der CDU in einen 
Zusammenhang mit den Erfahrungen des Bundestagswahlkampfes 2005 und der 
Wirtschaftskrise:  
 

„Krise und Wahlkampf lassen die Mimikry in der Großen Koalition um sich greifen. 
Überall strebt die CDU danach, mindestens so nah beim Menschen zu sein wie die 
SPD. Und immer möglichst weit von dem Verdacht entfernt, sie habe dem Neolibera-
lismus irgendwann einmal den Steigbügel gehalten. Traumatisiert von der Erfahrung, 
dass schon ein ‚Professor aus Heidelberg‘ einen sicher geglaubten Wahlsieg kosten 
kann, will die CDU in Zeiten wie diesen auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet 
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im Zweifel lieber mit der SPD verwechselt werden als mit der FDP. Dieses Kalkül 
kann aufgehen. Aber auch nicht.“ (FAZ vom 11.03.2009) 

 
Das Kalkül ging auf, die SPD fand sich durch dieses in einem Dilemma wieder. 
Der Umweltminister der Großen Koalition, Sigmar Gabriel (SPD), versuchte bei-
spielsweise mit großer politischer Energie, die Streitfrage der Atomenergie zu 
thematisieren. Ins Zentrum der Wahlauseinandersetzung oder gar zur wahlent-
scheidenden Frage avancierte dieses Thema nicht. Die CDU verweigerte schlicht 
ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Atomkraft und erwiderte die Herausforde-
rung nicht. Im Frühjahr 2009 bemühte sich der SPD-Chef Müntefering, die CDU 
mit Attacken bezüglich einer zweideutigen Haltung in der Frage des Mindest-
lohns zu stellen. Die CDU ging auf die Vorwürfe nicht ein. Der SPD-Vorsitzende 
drosselte den Ton wieder. Er attackierte die CDU dann scharf in der Frage der 
Opel-Rettung und monierte ihre Verweigerungshaltung. Die CDU verweigerte 
sich allerdings den Staatshilfen nicht. Der SPD-Wahlkampf war mit dem Dilem-
ma konfrontiert, dass jeder scharfe Angriff bei der restringierten Haltung des 
politischen Gegners unangenehm schrill wirkte, wie es Stefan Braun in der Süd-
deutschen Zeitung analysierte:  
 

„Je persönlicher die SPD wird, desto länger werden Merkels Umzugskartons im Kel-
ler des Kanzleramts verstauben. Am Anfang war es erstaunlich, inzwischen ist es 
dramatisch, wie hilflos die SPD-Spitze gegen diese Wand rennt. (…) Als Müntefering 
an die Parteispitze zurückkehrte, verunsicherte das viele in der CDU-Führung. Der-
zeit dagegen herrscht dort beste Laune. Die Union hat es für unmöglich gehalten, dass 
der SPD-Chef ihr einen solchen Gefallen tun könnte. Das Publikum, das zeigt sich 
nicht erst seit diesem Sommer, mag keinen Parteienstreit mehr. (…) Um zu verstehen, 
wie Merkel ihre Macht erobern konnte, sollte man die japanische Kampfsportart Aiki-
do studieren. Sie besteht aus einer zentralen Kunst: sich dem Gegner nicht entgegen-
zustellen, sondern ihn ins Leere laufen zu lassen und seine Energie so umzulenken, 
dass diese Energie den Angreifer selbst trifft. (…) Dieser Teflon-Kanzlerin ist es ge-
lungen, alle Versuche der SPD, sie in der Sache zu stellen, an sich abgleiten zu lassen.“ 
(SZ vom 24.08.2009) 

 
Polarisierungs- und Eskalationsversuche fielen auf die SPD zurück, da sie als 
einseitige Angriffe und damit als nicht-provozierte unschöne Aggressionen wirk-
ten. Die SPD-Wahlkämpfer fanden keinen Ansatz für eine plausible Eskalation 
und Polarisierung. 

Das Beharren der CDU auf einer Deeskalationsstrategie beruhte auf dem 
Kalkül, dass jede Verschärfung des Tons und ein Übergang zu einem polarisie-
renden Wahlkampf zu einer Mobilisierung der Wählerschaft der SPD führen 
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würde. Die Demonstration einer „klaren Kante“ könnte zwar die Wahlbereit-
schaft der CDU-Anhänger festigen, sie würde aber der SPD Gelegenheiten eröff-
nen, ihre Identität als Garant für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Mo-
dernisierung wiederzufinden und möglichen Wählern erklären zu können, wes-
halb Wahlbeteiligung und ein Votum für die SPD wichtig wären. Möglichen 
leichten Zugewinnen bei der eigenen Wählerschaft stünden bei einem polarisie-
renden Wahlkampfverhalten realtiv gesehen deutlich höhere Zugewinne der SPD 
gegenüber. Höhere relative Gewinne der SPD gefährdeten selbstverständlich die 
Aussichten der CDU, stärkste politische Kraft zu werden und einen Weg aus der 
Großen Koalition zu finden. Also war aus Sicht der CDU unabhängig vom Ver-
halten der SPD ein restringiertes Wahlkampfverhalten stets zu bevorzugen. Der 
SPD wurde in dieser Situation eine Gelegenheit vorenthalten, durch polarisieren-
des Verhalten die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Der SPD drohte bei 
einem einseitig-eskalierenden und dadurch unsouverän wirkenden Stil ein Ver-
lust an Zustimmung bei Wechselwählern. Sie fand kein probates Mittel gegen die 
CDU-Strategie, die ihr mittels eines deeskalierenden, demobilisierenden Wahl-
kampfs den Wind aus den Segeln und den SPD-Wählern einen fassbaren Grund 
für den Urnengang nahm. 

Kritik an der Wahlkampf-Strategie der CDU-Vorsitzenden, man könne mit 
einem „Wahlkampf im Schlafwagen“ die Macht nicht gewinnen, unterstellt 
fälschlich Unentschiedenheit und Zauderhaftigkeit. Vor allem übersieht jene 
Kritik, dass die Kanzlerin einen strategischen Zusammenhang zwischen dem 
Wahlkampf für die eigene Anhängerschaft und der Mobilisierungsfähigkeit der 
SPD herstellte. Die Demobilisierung der SPD-Wähler hatte Priorität vor der Mobi-
lisierung der Unionswähler. Das Kalkül war problematisch für diejenigen in der 
Union, die durch einen emotionaleren Wahlkampf für ihre Sache zusätzlich be-
geistert werden wollten – aber das Kalkül war bewusst gewählt. Die CDU-Vor-
sitzende ging dabei ein doppeltes Risiko ein. Erstens nahm sie mit dem gezielten 
Verzicht auf Mobilisierung eine Stagnation der absoluten Zahlen der CDU in 
Kauf, das Kalkül war ganz auf einen relativen Vorsprung gegenüber der SPD 
ausgerichtet. Sollte keine Verbesserung der absoluten Werte gegenüber dem 
Wahlergebnis von 2005 erreicht werden, riskierte sie Kritik aus den eigenen Rei-
hen bis hin zur Führungsfrage. Zweitens erforderte die Demobilisierungsstrategie 
eine stoische Unbeirrbarkeit zur Zurückhaltung bei Angriffen der SPD, nicht nur 
von der Kanzlerin selbst, sondern vom gesamten Führungspersonal der CDU. 
Die Demobilisierung stellte hohe Anforderungen an die Geschlossenheit der 
CDU. Hätte ein wichtiger CDU-Politiker – etwa ein Ministerpräsident – ange-
sichts eines nur knappen Vorsprungs in den Umfragen nicht an sich gehalten und 
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durch eine Wortmeldungen die vorgegebene Kommunikationsstrategie verlas-
sen, so hätte dies der SPD das vorenthaltene Mobilisierungspotential geboten. 
Demobilisierung stellt hohe Anforderung an die Strategiefähigkeit einer Partei. In 
der Tat scherte die CSU in der Schlussphase des Wahlkampfs aus. Eine Woche 
vor der Wahl präsentierte die CSU der Öffentlichkeit ein 100-Tage-Sofortpro-
gramm und kündigte u.a. schnelle Senkungen der Einkommenssteuer und einen 
ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Hotels und Gaststätten an. Auf diese schärfe-
re Abgrenzung vom Koalitionspartner durch zumindest eine Unionspartei rea-
gierte die SPD in absehbarer Weise mit Kritik, Warnungen und Aufrufen, die 
CSU-Pläne zu verhindern. Abarbeiten konnte sich die SPD auch in dieser letzten 
Wahlkampfphase nur an der CSU, nicht an der CDU. Die CDU blieb bis zur Wahl 
souverän beim restringierten Demobilisierungskurs. 

Dieser Wahlkampfverlauf widerspricht der Vorstellung, ein Wahlkampf ha-
be eine inhärent-situationslogische, nicht auf Emotionalität, sondern Rationalität 
der Akteure beruhende Tendenz zur Eskalation, wie sie durch das spieltheoreti-
sche Modell des Gefangenendilemmas beschrieben wird. Es scheint vielmehr, als 
könnten die Strategieentscheidungen der Parteien im Bundestagswahlkampfes 
2009 mit einem „Deeskalations-“ bzw. „Demobilisierungsspiel“ treffender model-
liert werden. Nimmt man vereinfachend an, dass die Hauptprotagonisten SPD 
und CDU sich für ein jeweils polarisierendes oder restringiertes Parteienverhal-
ten entscheiden konnten, so ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten von 
Strategieentscheidungen. Reiht man den Nutzen der Akteure in den analytisch 
unterscheidbaren Situationen nach ihren Nutzenerwartungen, wie sie zuvor 
analysiert worden waren, so ergibt dies die in Abbildung 4 wiedergegebene Aus-
zahlungsmatrix. 
 
Abbildung 4: Auszahlungsmatrix im Demobilisierungsspiel 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Die (subjektiven!) Nutzenerwartungen mit Werten von 1 (niedrigster Nutzen) bis 
4 (höchster Nutzen) reihen die möglichen Situationen aus Perspektive der Partei-
en. Es handelt sich nicht um eine Schätzung absoluter Mobilisierungserfolge; nur 
die Reihung, nicht die absoluten Werte sind hier von Bedeutung. Die Reihung der 
Situationen aus der Perspektive von CDU bzw. SPD bringt zum Ausdruck, dass 
ein von beiden Seiten polarisierend geführter Wahlkampf der SPD mit einer er-
warteten starken Wählermobilisierung deutlich genutzt hätte (höchster Nutzen / 
4) und für die CDU von erheblichem Nachteil gewesen wäre (niedrigster Nutzen 
/ 1). Ein einseitig-polarisierendes Wahlkampfverhalten der SPD, das zeitweise zu 
beobachten war, wirkte übermäßig aggressiv und schrill (für die SPD niedrigster 
Nutzen / 1) und brachte die CDU und Angela Merkel in die vorteilhafte Rolle, 
einen präsidial-staatstragenden und verlässlichen Eindruck zu vermitteln (3). 
Dies veranlasste die SPD, nicht insgesamt und durchgängig, doch tendenziell, zu 
einem ebenfalls restringierten Verhalten überzugehen, das der CDU jedoch noch 
immer einen relativen Vorteil brachte (CDU: 3, SPD: 2). Von einem Polarisie-
rungskurs der CDU hätte die SPD immer profitiert: Die SPD-Wähler wären stets 
stärker als die CDU-Wähler mobilisiert worden. Genau dies hat die CDU durch 
Demobilisierung vermieden. Diese Überlegung und das vorgeschlagene Modell 
des Demobilisierungsspiels legen nage, dass für die CDU die Entscheidung für 
ein restringiertes Wahlkampfverhalten aus einem Mobilisierungskalkül bzw. 
Demobilisierungskalkül folgte. 
 
 
3 Große Koalitionen – keine Zwangsläufigkeit reduzierten 

Parteienwettbewerbs 
 
Die Konzeption eines Wahlkampfs muss zum Spitzenkandidaten passen, der 
Spitzenkandidat muss Inhalt und Strategie einer Wahlkampagne authentisch 
vertreten können. Viele Kommentatoren haben in diesem Sinne bemerkt, dass die 
reduzierte Wahlkampfintensität von 2009 zum nüchternen und weniger emotio-
nalen Stil der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden bzw. dem eher „admi-
nistrativen“ Charme Frank-Walter Steinmeiers passe. Die These des Kandidatenef-
fekts geht jedoch über die plausible Passung von Person und Strategie hinaus und 
führt das Wahlkampfverhalten ursächlich auf die persönlichen Dispositionen 
eines Kandidaten zurück. Doch aus der Argumentation im vorangegangenen 
Abschnitt ergibt sich, dass die Grundausrichtung des Bundestagswahlkampfs 
2009 bereits durch eine rationale Rekonstruktion erklärt werden kann. Da diese 
Erklärung auf einer abstrakteren Ebene angesiedelt ist, folgt aus dem Prinzip der 
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abnehmenden Abstraktion, dass keine Notwendigkeit einer psychologisierenden 
Deutung auf persönlicher Ebene besteht. Insbesondere das Mobilisierungs- bzw. 
Demobilisierungskalkül der CDU lässt sich gut rekonstruieren. Für die SPD mag 
ein leiser Zweifel bleiben, ob Steinmeier als Spitzenkandidat nicht durch persön-
liche Dispositionen zu wenig für einen beherzten Wahlkampf veranlagt war. 
Wäre es einem anderen Spitzenkandidaten gelungen, die CDU „zu stellen“, hätte 
die Zuspitzung der Auseinandersetzung nicht doch gelingen können? Man kann 
auch die Frage stellen, ob die SPD im Bundestagswahlkampf 2009 im ausreichen-
den Maße über ein strategisches Zentrum verfügte und überhaupt strategiefähig 
war. Aber gerade die trotz allem zu verzeichnenden Polarisierungsversuche des 
SPD-Spitzenkandidaten Steinmeier, des Umweltministers Sigmar Gabriel und 
des SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering zeigen das Dilemma der SPD. Jene 
Eskalationsversuche brachten die SPD nicht in die Offensive. Die CDU hatte eine 
dominante Strategie der Demobilisierung, und sie brachte die SPD in eine Situa-
tion, in der sie durchgängig im Hintertreffen, geradezu in einer Demobilisie-
rungsfalle war. Die angestellten Überlegungen zeigen, dass die CDU und ihre 
Vorsitzende ein Demobilisierungsspiel gewagt und gewonnen haben, auf das die 
SPD keine geeignete Antwort fand. 

Für die theorieorientierte politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Wahlkämpfen bedeutet die hier entwickelte Argumentation, dass sich die Kon-
fliktintensität in einer Wahlauseinandersetzung nicht schon aus den ideologi-
schen Distanzen der Parteien, sondern aus spezifischeren Strategieentscheidun-
gen ergibt. Es wurde darüber hinaus argumentiert, dass die Konstellation der 
Großen Koalition die reduzierte Wahlkampfintensität nicht alternativlos hervor-
gerufen hat. Nicht die Regierungskoalition von SPD und Union, sondern Ab-
schätzungen zu den Chancen der Mobilisierung und Demobilisierung haben die 
Union und speziell die CDU zur Entscheidung geführt, eine Strategie der Demo-
bilisierung zu verfolgen. Das Kalkül der Mobilisierung, nicht das der Koalitions-
treue erklärt das restringierte Verhalten der CDU, an das sich die SPD anpassen 
musste und die insgesamt zum reduzierten Parteienwettbewerb führte. Das Ar-
gument führt so auch zu Skepsis, wie viel aus den Merkmalen des Parteiensys-
tems für das Wahlkampfverhalten der Akteure gefolgert werden kann. Im 
schwach polarisierten Fünfparteiensystem kann exzessiv polarisierendes Partei-
enverhalten Koalitionsoptionen einschränken, es gibt aber keine strukturimma-
nente Situationslogik des Fünfparteiensystems, die polarisierendes Verhalten 
prinzipiell sanktioniert und irrational macht. Das stärker kontextualisierte Kalkül 
der Mobilisierung führt hier zu einer vollständigeren Erklärung als das allgemei-
nere Kalkül der Koalitionsoptionen. 
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Zum Abschluss ist festzuhalten, dass die stärkere Kontextualisierung von 
Entscheidungen über Wahlkampfverhalten Implikationen für die Bewertung der 
Wünschbarkeit Großer Koalitionen hat. Mit der Kontextualisierung und der Be-
achtung historisch situierter Mobilisierungskalküle werden Situationen vorstell-
bar, in denen ein Wahlkampf aus einer Großen Koalition heraus deutlich intensi-
ver, schärfer und polarisierender als 2009 geführt werden könnte. Dies hat eben 
auch Implikationen für die Bewertung der Großen Koalition unter normativen 
Gesichtspunkten. Es gibt gute Gründe, warum große Koalitionen die Ausnahme 
bleiben sollten. Sie reduzieren das personelle und konzeptionelle Angebot der 
Opposition und damit das für den Wettstreit in einer pluralistischen Demokratie 
erforderliche Potenzial alternativer Ideen und Konzepte. Eine Große Koalition 
führt dennoch nicht zwangsläufig zu einem verödeten Wahlkampf. Im Wahl-
kampfjahr 2009 waren spezifische Lageeinschätzungen und Strategieentschei-
dungen die Ursache des reduzierten Parteienwettbewerbs. Sollte es zukünftig 
einmal wieder eine Große Koalition geben – ein ganz anderer Wahlkampf wäre 
möglich. 
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