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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Schrumpf-
truppen

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt über die Notwendig-
keit nach, in politischen Spitzenämtern 
eine verlässliche Schar an Helfern und 
Unterstützern um sich haben.
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Meilenstein auf dem Weg 
in die Bedeutungslosigkeit

Wider den anhaltenden Realitätsverlust in Union und SPD – wie die Ergebnisse der Europawahl 
richtig zu deuten sind  |  Von Manfred Güllner

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gerät nach der Wahl unter Druck  |  Von Ulrich Deppendorf

Viele Bürger dürften am Abend 
der Europawahl darüber ver-
wundert gewesen sein, dass die 

Medien und politischen Akteure das Er-
gebnis der Wahl als Überraschung, einen 
„Knall“ oder eine „Zäsur“ bewerteten. Die 
übergroße Mehrheit der Bundesbürger 
(82 Prozent) nämlich war – wie eine un-
mittelbar nach der Wahl am Montag und 
Dienstag von forsa durchgeführte Um-
frage ergab – keinesfalls überrascht, son-
dern hatte mit diesem Ausgang der Euro-
pawahl gerechnet. In der Tat konnte das 
Ergebnis der Wahl eigentlich niemanden 
überraschen. Schließlich lagen die Werte 
der Union schon seit April in den bundes-
weiten Umfragen unter der 30-Prozent-
Marke. Und die Grünen waren wie schon 
bei den Landtagswahlen in Bayern und 
Hessen auch in Umfragen mit Werten um 
20 Prozent zweitstärkste politische Kraft 
vor der SPD, deren Werte zwischen 15 und 
17 Prozent dahindümpelten.

Aber nicht nur in den vergangenen 
Wochen und Monaten vor der Wahl war 
der negative Trend für die CDU und SPD 
erkennbar, sondern auch bei den voraus-
gegangenen Europawahlen hatten beide 
Parteien schon schlechte Werte erhalten. 
Bei den Wahlen 2004 und 2009 schnitt 
die SPD mit jeweils rund 5,5 Millionen 
Stimmen sogar noch schwächer ab als 
2019, als sie von 5,9 Millionen Wählern 
gewählt wurde. Und auch die Union wurde 
2009 und 2014 von weniger Wählern (je-
weils rund 10 Millionen) gewählt als 2019 
(10,8 Millionen). Die von den Medien ver-
breitete und von den Politikern ungeprüft 
übernommene Aussage, Union und SPD 
hätten noch nie bei einer bundesweiten 
Wahl so wenige Stimmen erhalten wie bei 
dieser Europawahl, ist somit falsch.

In Wirklichkeit ist das Ergebnis der 
Europawahl ein weiterer Meilenstein der 
einst zu Recht als „Volksparteien“ be-
zeichneten Union und SPD auf dem Weg 
in die drohende Bedeutungslosigkeit. So 
wählten 1972 und 1976 mehr als 80 Pro-
zent aller Wahlberechtigten CDU, CSU 
oder SPD. Doch schon 2009, also zu ei-
nem Zeitpunkt, als die AfD noch gar nicht 
existierte, und auch 2017 wurden CDU, 
CSU und SPD nur noch von rund 40 Pro-
zent aller Wahlberechtigten gewählt.

Angesichts dieses seit den 1980er-Jah-
ren zu beobachtenden Vertrauens- und 
Bedeutungsverlustes von Union und SPD 
das Ergebnis der Europawahl am 26. Mai 
darauf zurückzuführen, dass beide Par-
teien sich im Vorfeld dieser Wahl zu wenig 
um den Klimaschutz gekümmert hätten, 
ist ziemlich abwegig. Das sieht im Übrigen 
auch die große Mehrheit der Bundesbür-
ger so: 83 Prozent machen nicht den „Kli-
maschutz“, sondern andere Gründe für 
das schlechte Abschneiden von CDU und 
SPD bei der Europawahl verantwortlich.

Dass beide Parteien auch bei dieser Eu-
ropawahl wieder so wenige Stimmen er-
halten haben, führen die Bürger auf das 
insgesamt schlechte Erscheinungsbild 
beider Parteien zurück. Insbesondere be-
klagen sie, dass beiden Parteien ihre einst-
mals vorhandene Nähe zu den Bürgern ab-
handengekommen sei und sie sich deshalb 
nicht mehr um die eigentlichen Probleme, 
Sorgen und Nöte der Mehrheit der Men-
schen kümmerten. Diese Entfremdung 
zwischen den Parteien und den Bürgern 
zeige sich auch an der Hilflosigkeit und der 
Arroganz, mit der vor allem die CDU-Spit-
ze auf das Rezo-Video reagiert habe. Die 
Ursache für den Wählerschwund von Uni-
on und SPD ist nach Meinung vieler auch 
die von Annegret Kramp-Karrenbauer 
eingeleitete Abkehr der CDU vom Mitte-

Kurs Angela Merkels und der Links-Kurs 
der SPD (untermauert auch durch Kevin 
Kühnerts Plädoyer für Kollektivierung). 

Explizit werden aber auch die beiden 
Vorsitzenden der CDU und SPD von den 
von forsa unmittelbar nach der Wahl 
Befragten für das schlechte Ergebnis 
beider Parteien verantwortlich gemacht. 
Bei AKK wachsen – nachdem ihre Wahl 
zur neuen Vorsitzenden der CDU noch 
von einer großen Mehrheit begrüßt wor-
den war – Zweifel, ob sie tatsächlich die 
richtige Besetzung für dieses Amt ist. 
Einige bewerten sie heute als „schwach“, 
„wenig überzeugend“ oder gar als „unfä-
hig“. Schon vor der Europawahl hatte sich 
bei der sogenannten „Kanzlerpräferenz“ 
der deutliche Sympathierückgang für die 
CDU-Vorsitzende gezeigt. Hätten sich bei 
einer fiktiven Direktwahl des Kanzlers 
bzw. der Kanzlerin noch im Dezember 48 
Prozent für Kramp-Karrenbauer und nur 
15 Prozent für Andrea Nahles entschie-

den, gaben im Mai nur noch 30 Prozent 
der Befragten an, AKK der SPD-Vorsit-
zenden Nahles vorzuziehen. Dass Kramp-
Karrenbauer tatsächlich Kanzlerin wer-
den und Merkel ablösen solle, das wollen 
nach der Europawahl nur 13 Prozent aller 
Bundesbürger und auch nur 10 Prozent 
der Anhänger der Union. 70 Prozent al-
ler Bundesbürger und auch 52 Prozent 
der CDU/CSU-Anhänger halten sie zudem 
auch für nicht dazu fähig, das Kanzleramt 
zu übernehmen.

Noch häufiger als Kramp-Karrenbauer 
für das schlechte Abschneiden der CDU 
bei der Europawahl wird aber Nahles für 
das schwache Ergebnis der SPD verant-
wortlich gemacht. Sie sei „keine gute Wahl 
gewesen“, zudem sei sie – so die wörtlichen 
Aussagen einiger Befragter – „unsympa-
thisch“, „ohne Charisma“, „grobschlächtig“ 
oder wie es einer drastisch ausdrückte 
„einfach Scheiße“. Sechzig Prozent aller 
Bundesbürger und auch 59 Prozent der 
SPD-Anhänger raten ihr deshalb, als 
SPD-Vorsitzende zurückzutreten. Nur 
eine Minderheit von 19 Prozent aller 
Bundesbürger und 25 Prozent der SPD-
Anhänger meint, sie solle auch weiterhin 
Vorsitzende der SPD bleiben. 

Die auch bei der Europawahl wieder zu 
registrierende Schwäche von CDU und 
SPD nutzte – anders als bei der jüngsten 

Bundestagswahl – vor allem den Grünen. 
Allerdings muss der Stimmenanteil der 
Partei bei der Europawahl realistischer 
bewertet werden, als es in den ersten 
Kommentaren zur Wahl der Fall war. So 
entsprechen die auf der Basis der abgege-
benen gültigen Stimmen erhaltenen 20,5 
Prozent der Grünen nur einem Anteil 
von 12,5 Prozent aller Wahlberechtigten; 
88,5 Prozent der Wahlberechtigten ha-
ben also bei der Europawahl nicht „grün“ 
gewählt. Relativiert werden muss deshalb 
auch die von den Medien verbreitete Zahl 
der vielen jüngeren Wähler (33 Prozent), 
die am 26. Mai den Grünen ihre Stimme 
gaben. Diese Zahl beruht auf Angaben 
der am Wahltag befragten Wähler. Be-
dacht werden muss jedoch, dass bei dieser 
Zahl nicht berücksichtigt wird, wie viele 
der jungen Wahlberechtigen sich über-
haupt an der Wahl beteiligt haben. Un-
terstellt man, dass die Wahlenthaltung 
bei den jungen Wählern wieder wie bei 
allen Wahlen geringer ist als im Durch-
schnitt aller Wahlberechtigten, und geht 
von einer Wahlbeteiligung bei den 18- 
bis 34-Jährigen von höchstens etwa 55 
Prozent aus, dann dürften nur rund 16 
Prozent in dieser Altersgruppe „grün“ ge-
wählt haben; 84 Prozent auch der jungen 
Wähler dürften gar nicht oder eine der 
anderen Parteien gewählt haben.

Die Reaktion der Führungsspitzen von 
CDU und SPD auf das Wahlergebnis vom 
26. Mai offenbart alles in allem wieder 
einmal ein hohes Maß an Realitätsver-
lust – so wenn sie ankündigen, sich sofort 
stärker als bislang um den Klimaschutz zu 
kümmern. Doch dies wird nur noch mehr 
frühere CDU- und SPD-Wähler als bisher 
schon zu den Grünen abwandern oder in 
die Wahlenthaltung flüchten lassen, zu-
mal für viele Bürger auch andere Prob-
leme wichtiger als Klimaschutz sind. Da-
mit es zu einer Renaissance der früheren 
Volksparteien kommt, müssten sie also 
zunächst die Realität so wahrnehmen, wie 
sie ist. Dazu gehört auch, nicht die große 
Koalition aufzukündigen, sondern sich – 
wie es 61 Prozent aller Bundesbürger, 85 
Prozent der CDU/CSU- und 62 Prozent 
der SPD-Anhänger wollen – endlich zu-
sammenzuraufen und bis zum Ende der 
Legislaturperiode zu regieren.

ternehmers) umgeht und sich obendrein 
missverständliche Äußerungen zur Mei-
nungsfreiheit leistet, ist für eine Partei-
vorsitzende einer einst großen Volkspartei 
wahrlich kein Ruhmesblatt. Dies dürfte 
Kramp-Karrenbauer lange nachhängen. 
Die junge Generation, die bei der Europa-
wahl die CDU abgestraft hat, ist irritiert. 
Und nicht nur sie. 

Im Europa-Wahlkampf hat AKK keine 
Bäume ausgerissen. Hinzu kam der Feh-
ler, dass Kanzlerin Angela Merkel sich in 
diesem so wichtigen Wahlkampf fast un-
sichtbar machte. Dort hat die Trennung 
von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht 
funktioniert, das müssen sich beide Amts-
inhaberinnen anrechnen lassen. Doch am 
Tag nach der Wahl konnten die Wähler 
von einer neuen Parteivorsitzenden mit 

Recht mehr programmatische Aussagen 
zu den künftig wichtigen Politik-Themen 
erwarten als nur Schuldzuweisungen. Und 
sofort sind die CDU-Gräben wieder auf-
gerissen: Die rechte Werte-Union gegen 
Kramp-Karrenbauer und Merkel, die lin-
ke Union der Mitte gegen die rechte Wer-
te-Union, die Junge Union gegen Kramp-
Karrenbauer. Jeder gegen jeden.

Die Kanzlerin gratuliert freudig – 
der Saal jubelt, Annegret Kramp-
Karrenbauer ist – wenn auch nur 

knapp vor Friederich Merz – zur neuen 
CDU-Parteivorsitzenden gewählt. Das war 
am 7. Dezember 2018. Es herrschte Auf-
bruchstimmung. Doch nach dem schlech-
ten Europawahl-Ergebnis vom vergan-
genen Sonntag ist davon bei der CDU 
nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Die 
neue Vorsitzende verschlimmert durch 
ihr Handeln und durch ihre Äußerungen 
die Situation der CDU noch, außenpoli-
tisch und innenpolitisch. Und sie ist ver-
antwortlich für ein Kommunikationsde-
saster der besonderen Art: Dass die neue 
CDU- Chefin erst so wenig souverän mit 
der, zugegeben, auch sprachlich heftigen 
CDU-Kritik eines Youtube-Stars (und Un-

Auch außenpolitisch ist Kramp-Kar-
renbauer gleich ins Fettnäpfchen getre-
ten. Dass man als Saarländerin im neu-
en Amt als ersten Nachbar-Gruß von 
Frankreich fordern kann, Straßburg als 
Sitz des Europaparlaments aufzuge-
ben, erscheint nicht nur ungeschickt, es 
zeugt auch von wenig außenpolitischem 
Gespür. So wachsen auch innerhalb der 
CDU langsam aber stetig die Zweifel, ob 
die Partei wirklich die richtige Person 
zur Parteivorsitzenden gewählt hat. Ob 
sie Kanzlerin kann? Besonders die ost-
deutschen CDU-Verbände und Minister-
präsidenten in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen sorgen sich um ihr Ab-
schneiden bei den Landtagswahlen im 
September. Die AfD ist in diesen Län-
dern auf dem Weg zur stärksten Partei. 

Auf der Vorstands-Klausurtagung heu-
te und morgen in Berlin wird Kramp-
Karrenbauer zeigen müssen, ob sie die 
Führung der CDU und die Mitglieder 
mitreißen kann. Sie muss darlegen, wie 
sie das Thema Klimaschutz in Zukunft 
nicht allein den Grünen überlassen und 
wie sie zugleich die Wähler der ostdeut-
schen Länder bei den Landtagswahlen im 
Herbst für die CDU gewinnen will.

Gelingt ihr das nicht, dürften die Rufe 
nach Merz wieder lauter werden. Ver-
stummt waren sie in der Partei ohne-
hin nicht. Und Merz meldet sich prompt 
zurück – mit Kritik an der Klimapolitik 
der CDU. Er arbeitet sich vermeintlich 
an Merkel ab, trifft aber zielsicher auch 
Kramp-Karrenbauer. Es könnte wieder 
turbulente Zeiten geben bei der CDU.

Sogar Bundeskanzler kommen 
ohne enge Vertraute, die sie an 

Schaltstellen von Partei, Frakti-
on und Regierung platzieren, nicht 
aus. Die Rolle einer politischen 
Leibgarde kommt ihnen zu. Helmut 
Schmidt hatte Herbert Wehner und 
eine Gruppe von Abgeordneten, die 
sich „Kanalarbeiter“ nannten. Hel-
mut Kohl konnte sich anfangs auf 
die Modernisierer der CDU – Heiner 
Geißler zum Beispiel – verlassen und 
später auf die Parteifreunde, denen 
er zu Ämtern und Würden verholfen 
hatte. Gerhard Schröder stützte sich 
auf Franz Müntefering und in der 
Fraktion auf den Seeheimer Kreis, 
den konservativen Flügel der SPD. 
Angela Merkel wusste einen Kreis 
junger Abgeordneter hinter sich und 
natürlich Volker Kauder, den Frak-
tionsvorsitzenden. Kanzler sind auf 
Helfer angewiesen, auf die sie sich 
„blind“ verlassen können, die in ih-
rem Interesse arbeiten oder ihnen in 
Gremien beipflichten. Meist ist es so, 
dass es im Laufe der Jahre weniger 
werden. Einsamkeit aber ist keine 
schöne Sache.  

     Zunehmend macht nun Angela Mer-
kel diese Erfahrung. Die einst „jungen 
Wilden“, die Merkel seit den 1990er-
Jahren unterstützten, sind ihr keine 
Hilfe mehr. Ronald Pofalla (einst 
CDU-Generalsekretär und Kanz-
leramtschef) ist im Bahn-Vorstand. 
Hermann Gröhe (auch einmal Gene-
ralsekretär und Gesundheitsminis-
ter) ist im Mittelbau der CDU/CSU-
Fraktion verschwunden. Norbert 
Röttgen (Erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer der Fraktion und 
Umweltminister) wurde von Merkel 
verstoßen. Nur Peter Altmaier (frü-
her auch Erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer und später Chef des 
Kanzleramtes) ist als Wirtschafts-
minister noch an Bord. Doch wird er 
vom CDU-Wirtschaftsflügel wie ein 
Sündenbock attackiert. Kauder wur-
de abgewählt. Thomas de Maizière, 
mit dem Merkel seit der Wende 1989 
zusammenarbeitete, war nicht mehr 
als Minister durchzusetzen, Merkels 
Vertraute Annette Schavan nicht 
einmal als Vorsitzende der Konrad-
Adenauer-Stiftung. Peter Hintze 
(Chef der NRW-Landesgruppe und 
Merkels Helfer seit 1991) ist verstor-
ben. Klaus Schüler, Merkels CDU-
Bundesgeschäftsführer, verlässt die 
Parteizentrale.

    An diesem Sonntag tagt – unter 
Vorsitz von Annegret Kramp-Kar-
renbauer – der CDU-Vorstand in 
Klausur. AKK hat dabei (mindes-
tens) zwei Probleme. Erstens: das 
katastrophale Ergebnis der CDU bei 
der Europa-Wahl – vor allem in Ost-
deutschland und in den Großstäd-
ten. Zweitens: Der CDU-Vorsitzen-
den fehlt eine politische Leibgarde. 
Noch?
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio.

 
ist Gründer und Geschäftsführer des 
Forsa-Instituts.


