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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Tages- 
unordnung

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Der 9. November 1989 war ein 
Donnerstag – Sitzungstag 

auch des Deutschen Bundestags in 
Bonn. Ziemlich lange Beratungen 
zu eher langweiligen Themen. Par-
lamentarischer Alltag eben – zu 
Zeiten, als es keine Mobiltelefone, 
keine SMS-Kurzmitteilungen, ge-
schweige denn Smartphones gab. 
Der Entwurf eines Vereinsförde-
rungsgesetzes stand an, so ab 19 
Uhr, als nur noch die Spezialisten 
unter den Abgeordneten zugegen 
waren. Jürgen Rüttgers, seit zwei 
Jahren im Bundestag, war gerade 
Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der CDU/CSU-Fraktion gewor-
den und hatte seine Pflicht zu er-
füllen. Aufpassen, dass die Redner 
anwesend sind etwa. Irgendwann 
nach 19 Uhr eilt ein Fraktionskol-
lege zu ihm. Die Mauer in Berlin sei 
geöffnet worden. Rüttgers soll es 
nicht geglaubt haben. Ob der Kol-
lege Wunsch und Wirklichkeit ver-
wechsele. Dessen Antwort: Meine 
Frau hat es aus dem Fernsehen. 
Immerhin hatten die Geschäfts-
führer im Bundestag ein Festnetz-
telefon im Pult. Anruf in der Pres-
sestelle der Fraktion. Bestätigung 
dessen, was geschah. 

Zu den Besonderheiten des 
Abends gehörte es, dass Helmut 
Kohl, der Bundeskanzler, in War-
schau, und der Chef des Kanzler-
amts, Rudolf Seiters (CDU), nicht 
im Saale waren. Anruf also im 
Bundeskanzleramt, Herrn Seiters 
zu sprechen. Wer denn Rüttgers 
sei, beschied ihn die Spätschicht-
bedienstete. Rüttgers sagte, wer 
er war. Herr Seiters befände sich 
in einer wichtigen Besprechung, 
sollte er abgewimmelt werden. Sie 
werde ihres Lebens nicht mehr 
froh, wenn sie Herrn Seiters nicht 
aus der Sitzung hole. Seiters wurde 
geholt und auf den Stand der Dinge 
gebracht. Er müsse ins Parlament 
kommen und eine Regierungser-
klärung abgeben. Im Bundestag 
war die Debatte über das Vereins-
förderungsgesetz beendet. Es war 
20.22 Uhr. Annemarie Renger, 
SPD-Bundestagsvizepräsidentin, 
sagte, sie unterbreche die Sitzung 
bis 20.40 Uhr. Um 20.46 Uhr er-
hielt Seiters das Wort. „Ich habe 
gerade mit dem Bundeskanzler te-
lefoniert. Lassen Sie mich folgen-
des sagen. Die vorläufige Freigabe 
von Besuchsreisen und von Ausrei-
sen aus der DDR ist ein Schritt von 
überragender Bedeutung.“ Und: 
„Mauer und Grenze in Deutsch-
land werden damit durchlässiger.“ 
Reden der Fraktionschefs folgten. 
Das Protokoll hielt fest: „Die An-
wesenden erheben sich und singen 
die Nationalhymne.“ Weitere Ta-
gesordnungspunkte wurden abge-
setzt. „Die Sitzung ist geschlossen“, 
sagte Renger. Laut Protokoll war es 
21.10 Uhr.

Im Herbst der 
Volksparteien
Zur Halbzeit der Legislaturperiode und 
nach drei ostdeutschen Landtagswahlen 
stellt sich die Frage nach der Zukunft 
der GroKo mit existentieller Dringlichkeit 

Von Oskar Niedermayer

Die Landtagswahlen dieses Herbstes 
hatten eine wesentliche Gemein-
samkeit: Die in Berlin regierenden 

Parteien CDU und SPD mussten überall 
deutliche Verluste hinnehmen und erziel-
ten ihr historisch schlechtestes Ergebnis. 
Von Landespolitikern wurde der bundes-
politische Gegenwind für dieses Wahlde-
saster mitverantwortlich gemacht. Da bei 
Landtagswahlen ein nicht unerheblicher 
Teil der Wählerinnen und Wähler ihre 
Wahlentscheidung an der Bundesebene 
ausrichtet und die GroKo-Parteien sich 
dort in einer schwierigen Lage befinden, 
ist der Vorwurf durchaus berechtigt: In 
den bundesweiten Umfragen sind CDU/
CSU und SPD in den vergangenen Mona-
ten mit 25 bis 29 bzw. 12 bis 15 Prozent auf 
ihren historischen Tiefststand gefallen. 
Diese Aussage gilt auch für Bayern und die 
CSU, da in diesem Jahr dort keine Wahlen 
stattfanden, dann verschieben sich die 
Maßstäbe deutlich und die CSU ist die 
einzige der drei Parteien, der man noch 
uneingeschränkt den Volksparteienstatus 
zumessen kann. Bei der Landtagswahl in 
Bayern 2018 erzielte aber auch sie ihr nach 
der desaströsen Wahl von 1950 schlech-
testes Ergebnis und ist jetzt mit Umfrage-
werten von 35 bis 38 Prozent weit von der 
absoluten Mehrheit früherer Jahrzehnte 
entfernt.

Bei der Beantwortung der Frage, wie es 
so weit kommen konnte, hilft ein Blick auf 
die drei Faktoren, welche die Wahlent-
scheidung der Bürger und damit die Stärke 
der Parteien beeinflussen: den langfristi-
gen Faktor der festen, emotionalen Par-
teibindung und die beiden Kurzfristfak-
toren der Beurteilung des personellen und 
inhaltlichen Angebots der Parteien. Im 
personellen Bereich können von den Wäh-
lern als sachkompetent, führungsstark, 
glaubwürdig und sympathisch angesehene 
Spitzenkandidaten, die medienwirksam 
und über das eigene Traditionsmilieu hin-
aus attraktiv sind, das Ergebnis ihrer Par-
tei auch gegen den Trend verbessern, wie 
Bodo Ramelow in Thüringen gerade ge-
zeigt hat. Im inhaltlichen Bereich müssen 
sich die Parteien auf den beiden Konflikt-
linien positionieren, die den Parteienwett-
bewerb prägen. 

Das ist zum einen die wirtschaftspoli-
tische Konfliktlinie in Form des Sozial-
staatskonflikts zwischen den Grundwerten 
soziale Gerechtigkeit und Marktfreiheit. 

Zum anderen existiert ein gesellschafts-
politischer Konflikt um die Gestaltung 
des menschlichen Zusammenlebens. Dort 
stehen progressive, multikulturell und 
international orientierte Wertvorstel-
lungen auf der einen und konservative 
bis autoritäre, traditionellere Lebenswei-
sen und die nationale kulturelle Identität 
betonende Werte auf der anderen Seite. 
Die inhaltliche Verortung der Parteien 
wird geprägt von ihren unterschiedlichen 
geschichtlichen Traditionslinien, die zu 
unterschiedlichen Kernwerten geführt 
haben – zu unterschiedlichen politischen 
Kernkompetenzen, mit denen sie verbun-
den werden, aus denen sie ihre Identität 
schöpfen und derentwegen sie primär ge-
wählt werden. Bei der Umsetzung ihrer 
grundsätzlichen Position auf den beiden 
Konfliktlinien in konkrete Politik besteht 
zudem so etwas wie ein Akzeptanzkorri-
dor seitens ihrer Wählerschaft, innerhalb 
dessen sich die Parteien mit ihrem politi-
schen Angebot halten müssen und dessen 
Verlassen für sie schwerwiegende Konse-
quenzen haben kann. 

In den 1970er-Jahren konnten Union 
und SPD zusammen mehr als 90 Prozent 
der Stimmen auf sich vereinigen. Danach 
zeigten sich zunehmende Mobilisierungs-

schwächen, die den Stimmenanteil bis zur 
Bundestagswahl 2009 auf knapp 57 Pro-
zent sinken ließen. Erklärt wurde dies vor 
allem durch längerfristige Prozesse des 
ökonomischen und sozialen Wandels. Im 
Mittelpunkt stand dabei das Abschmelzen 
der sozialen Großgruppen und die Erosion 
der sozialen Milieus, aus denen die Volks-
parteien ihre traditionelle Stammwähler-
schaft rekrutierten, und damit der Rück-
gang der langfristigen Parteibindungen. 
Dabei geriet aus dem Blick, dass der SPD 
eine inhaltliche Entscheidung Probleme 
bereitete: die Agenda 2010, mit der Ger-
hard Schröder die Partei nach Ansicht ei-
nes Teils der Wähler zu weit in die markt-
liberale Richtung verschob und damit den 
Akzeptanzkorridor verließ. Zudem zeigte 

der überragende Unionssieg bei der Wahl 
von 2013, dass eine optimale Kombination 
des personellen und inhaltlichen Ange-
bots, damals die Konzentration auf die mit 
Bestwerten ausgestattete Kanzlerin An-
gela Merkel in Verbindung mit dem wirt-
schaftspolitischen Markenkern, den lang-
fristigen Negativtrend umkehren kann. 

Nach der Wahl blieben die Umfrage-
werte von Union und SPD zwei Jahre 
lang unverändert, bis eine weitere in-
haltliche Führungsentscheidung die Lage 
wesentlich veränderte: Das Offenhalten 
der Grenzen durch Angela Merkel im 
durch ein dramatisches Anschwellen des 
Flüchtlingsstroms geprägten Herbst 2015, 
wodurch sie für den konservativen Teil 
ihrer Wählerschaft den Akzeptanzkorri-
dor entlang der gesellschaftspolitischen 
Konfliktlinie verließ. Die Folgen waren 
ein deutlicher Rückgang ihrer persönli-
chen Werte, ein Verlust von etwa einem 
Fünftel des Wählerpotenzials der Union, 
eine immer stärkere gesellschaftliche Po-
larisierung und der Aufstieg der AfD zur 
zuweilen zweitstärksten Partei. Zudem 
standen in den folgenden Wahlkämpfen 
nicht mehr wie früher die Kernwerte der 
Union und SPD, also die Wirtschafts- und 
Sozialkompetenz entlang der ökonomi-

schen Konfliktlinie, im Mittelpunkt; bei 
den Wahlen in diesem Jahr war es mit der 
Flüchtlingsfrage die gesellschaftspoliti-
sche Konfliktlinie, was den beiden Polpar-
teien AfD und Grüne nutzte.  

Auch die Zeit nach der für Union und 
SPD desaströsen Bundestagswahl 2017 
war durch personelle und inhaltliche Ent-
wicklungen geprägt, die zu immer weite-
ren Wahlniederlagen und Tiefständen in 
den Umfragen führten. Erinnert sei hier 
nur an das Führungschaos in der SPD mit 
dem zweimaligen Wortbruch des dama-
ligen Parteivorsitzenden Martin Schulz, 
den ausufernden Streit zwischen Angela 
Merkel und Horst Seehofer um dessen 
Masterplan zur Flüchtlingspolitik, das 
unsägliche Agieren der drei Parteivorsit-
zenden im Fall Hans-Georg Maaßen, das 
Wegmobben der Schulz-Nachfolgerin An-
drea Nahles durch die eigene Fraktion und 
die – durch eigene Fehler beförderte – im-
mer heftigere Diskussion um die Kanzler-
tauglichkeit der CDU-Vorsitzenden Anne-
gret Kramp-Karrenbauer. 

Flankiert werden diese Personalquere-
len durch die Tatsache, dass es der GroKo 
nicht gelingt, den Wählern ihre in vielen 
Bereichen durchaus positive politische 
Leistungsbilanz offensiv zu vermitteln. 
Geschuldet ist dies einerseits einer von 
Anfang an unter der aufgezwungenen 
Regierungsbeteiligung leidenden und 
seit Monaten nur mit sich selbst beschäf-
tigten SPD, andererseits aber auch einer 
dem innenpolitischen Alltag zunehmend 
entrückten Regierungschefin. Ob die am 
Mittwoch vorgestellte „Halbzeitbilanz“ die 
SPD-Basis vom Verbleib in der Regierung 
überzeugen kann, ist fraglich, zumal auch 
in der CDU einige auf den Koalitionsbruch 
spekulieren. 

Angela Merkel sagte zwar, von „300 
Großmaßnahmen, die wir uns vorgenom-
men haben, haben wir zwei Drittel auf 
den Weg gebracht oder schon vollendet,“ 
Olaf Scholz sekundierte, „gleichzeitig wird 
sichtbar, es ist von dem, was wir uns vorge-
nommen haben, noch was zu tun.“  

Und dennoch wird das Munkeln über 
das Ende des Bündnisses nicht aufhören. 
Wenn es kommen sollte, gibt es dann so-
fort vorgezogene Neuwahlen? Oder lassen 
sich die Grünen doch noch zu einer Jamai-
ka-Koalition überreden? Oder wagt die 
Union erstmal eine Minderheitsregierung? 
Sicher ist nur eines: Es bleibt spannend.
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Noch glänzt das Bundeskanzleramt in der Novembersonne, aber in Sachen GroKo dürfte soviel klar sein: Der Winter kommt.

PROF. DR. 
OSKAR 
NIEDERMAYER
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lehrte bis 2017 am Otto-Suhr-Institut für 

Politikwissenschaft und war Leiter des Otto-

Stammer-Zentrums an der FU Berlin. Er ist 

einer der führenden Experten in Deutsch-

land zur Parteien- und Wahlforschung.

Der Sender Fox News gilt, nicht erst neu-
erdings, als Stichwortgeber Trumps, der 
Kommentare aus der Frühstückssendung 
„Fox and Friends“ oft verbatim in seine mor-
gendlichen Twitter-Tiraden übernimmt 
und mit Sean Hannity, dem Talk-Star des 
Senders, einen mehr als nur treuen Fan hat. 

Bei MSNBC hat man mit der händerin-
genden, kopfschüttelnden und augenrol-
lenden Rachel Maddow ein gegnerisches 
Geschütz aufgefahren, eine Art „Fox 
News“ für die Linke. Dort dürfen maßgeb-
liche demokratische Politiker den Gegner 
denunzieren; bei Hannity sind regelmäßig 
Regierungsbeamte zu Gast. Debatten mit 
einem politischen Gegner gibt es hier wie 
dort so gut wie nicht, stattdessen bestätigt 
man sich lieber gegenseitig. 

Wer sich in Amerika dieser Tage 
ein Bild der Dinge machen 
möchte, indem er widerstrei-

tenden politischen Argumenten folgt, 
der wird Zeuge einer nationalen Schizo-
phrenie. Je nachdem, wo man einschal-
tet, befindet man sich in einer weitge-
hend abgekapselten politischen Realität.

Die beiden dominanten Nachrichten-
magazine des Landes, Fox News´ „Han-
nity“ und MSNBC´s „The Rachel Mad-
dow Show“ sind zugleich Reaktion und 
Verstärker einer enorm polarisierten 
Gesellschaft; die Berichterstattung über 
die Anhörungen zu einem möglichen 
Amtsenthebungsverfahren gegen Prä-
sident Donald Trump macht das erneut 
deutlich. 

Freilich widerspricht der Blick ringsher-
um längst den gängigen Gewohnheiten, ist 
doch der amerikanische Alltag von Algo-
rithmen bestimmt, die Empfehlungen an 
bereits existierenden Vorlieben orientieren 
und damit alles Ungeliebte, Widersprüchli-
che und Neue ausklammern. 

Aber wüsste man nichts über die amerika-
nische Politik und wollte sich beim Hin- und 

Herzappen über die Lage informieren, man 
könnte glatt den Verstand verlieren: „Blanker 
Wahnsinn“, urteilt Hannity über die Anhö-
rungen der Demokraten, bei Maddow steht 
derweil schon mal die „verfallende geistige 
Gesundheit“ des Präsidenten im Mittelpunkt. 

Der „Versuch eines Amtsenthebungs-
Coups im Stil der Sowjets“ seien die Anhö-
rungen, so Hannity, während bei Maddow 
das Verhalten Trumps und seiner Mitar-
beiter mit Mafia-Figuren aus Hollywood-
filmen verglichen wird. Die Demokraten 
und ihr Amtsenthebungsverfahren seien 
zutiefst korrupt, an den Haaren herbei-
gezogen und widerrechtlich, befindet 
Hannity; unterdessen zieht Maddow all-
abendlich neue Beweise für die weitrei-
chende Verstrickung der Regierung Trump 

in kriminelle Machenschaften heran. 
„Wenn wir dies als Land nicht stoppen, 
haben wir möglicherweise bald kein Land 
mehr“, hieß es jüngst bei Hannity, aber das 
Zitat könnte ebenso gut aus Maddows Show 
stammen. Denn auf beiden Seiten gibt man 
vor, die Nation retten zu wollen – hier vor 
einer „Kultur der Korruption“ (MSNBC), 
dort vor „radikalen Linken“ (Fox News). 

Es mag aber auch dem mulmigen Gefühl 
von manchem Amerikaner entsprechen, 
dass der tiefe Spalt in der Seele der Nation 
dort bloß verbissen weiter vertieft wird. 
Denn unterm Strich nährt all dies die Sor-
ge, dass jenseits vom Krach in den Echo-
kammern die Demokratie selbst auf der 
Strecke bleiben könnte. Für die immerhin 
ist Debatte unverzichtbar.

In den USA könnte die Berichterstattung über Trumps Amtsenthebungsverfahren nicht widersprüchlicher sein –  
mit gefährlichen Folgen  |  Von Nina Rehfeld

Ein Land im televisionären Wahnsinn

 
ist Korrespondentin und Medienexpertin 
in den USA für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.
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