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Das Schimpfwort ist schon in 
der Welt: „Bläh-Bundestag“. 

Ein Unwort ist es – wie jenes aus 
unseligen Zeiten, als Feinde der 
Demokratie den Reichstag eine 
„Schwatzbude“ nannten. In den 
nächsten Tagen stehen die Spitzen-
leute der Parteien über „Thüringen“ 
hinaus – auch auf diesem vermin-
ten Feld – vor der Herausforderung, 
Schlimmstes zu verhindern. Wenn 
CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und 
Linke es jetzt nicht schaffen, in 
Sachen Wahlrecht eine wirksame 
Verständigung zu finden, wird es zu 
spät sein. Die Tücken und Untiefen 
des Wahlrechts würden dann dazu 
führen (können), dass vom Herbst 
2021 an dem Bundestag noch mehr 
als die bisher 709 Abgeordnete 
angehören. Viele seiner (Arbeits-) 
Ausschüsse wären dann größer als 
manches Landesparlament. 

Die Ursache der Entwicklung: 
Wahlkreise werden (über die 
Erststimme) häufig schon mit 25 
Prozent (und weniger) gewonnen. 
CDU, CSU und auch SPD profitie-
ren davon. Sie verfügen über mehr 
Abgeordnete, als ihnen nach der 
Zweitstimme zustehen, die für die 
Zusammensetzung des Bundes-
tages entscheidend ist. Die Über-
hangmandate ziehen – gemäß der 
Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts – sogenannte 
Ausgleichsmandate nach sich. So 
gehört dem Bundestag nicht das 
gesetzliche Minimum von 598 Ab-
geordneten (die aus den 299 Wahl-
kreisen sowie 299 weitere, mit der 
Zweitstimme über die Landeslisten 
der Parteien Gewählten) an, son-
dern derzeit 709. 

Demnächst könnten es mehr als 
800 sein. Die Bundestagsverwal-
tung stellt sich schon darauf ein. Da 
in der vergangenen Wahlperiode 
Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert mit dem Versuch einer Wahl-
rechtsänderung gescheitert war 
und bisher auch sein Nachfolger 
Wolfgang Schäuble keinen Erfolg 
hatte, planen dessen Beamte, Büro-
Container aufzustellen. Ernsthaft. 

An einer Verringerung der Zahl 
der Wahlkreise führt kein Weg vor-
bei – finden Schäuble, FDP, Grüne 
und Linkspartei. Aus Eigennutz 
und Schwäche wurde das von den 
Spitzen der CDU/CSU und der SPD 
blockiert. Deren bisheriges Motto: 
Mehr Abgeordnete sind besser als 
weniger. Die Zeit aber drängt: Das 
Neuzuschneiden der Wahlkreise ist 
kompliziert. Bald schon beginnen 
die Parteien mit der Nominierung 
ihrer Kandidaten. Falls die Reform 
jetzt scheitert, hätten nicht „die“ 
Parteien versagt, sondern CDU, 
CSU und SPD. Ob sie vom Wähler 
die Quittung erhalten – von we-
gen Bläh-Bundestag? Vertrauen ist 
schnell verspielt. Noch ist das Zeit-
fenster nicht geschlossen. Noch.
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Gegen die Wand
Nach dem Chaos in Iowa: Die US-Demokraten müssen das richtige Zugpferd  gegen einen Präsidenten  

außer Rand und Band finden  |  Von Claus Leggewie

Die amerikanische Demokratie ist 
wie ein alter, rostiger Truck in the 
middle of nowhere zum Stehen ge-

kommen, als man ihm ein Stück High-Tech 
implantiert hatte. 

So könnte man den peinlichen Auftritt 
der Demokraten bei der Vorwahl in Iowa 
beschreiben, der nur die jüngste Epi-
sode einer an Pannen, Anachronismen, 
strukturellen Verzerrungen und insti-
tutionellen Diskriminierungen reichen 
US-Wahlgeschichte darstellt. Erinnerlich 
ist das Jahr 2000, als George W. Bush in 
Florida unter fragwürdigen Bedingungen 
den Demokraten Al Gore besiegte, und 
seit drei Jahren werden die Vereinigten 
Staaten von einem Präsidenten regiert, 
der vom Tag seiner Wahl an nie eine echte 
Mehrheit hinter sich hatte. Der von der 
systematischen Bevorzugung des konser-
vativen Hinterlands gegenüber urbanen 
Regionen profitiert, von Registrierungs-
prozeduren, die Minderheiten ebenso 
systematisch benachteiligen, und von ei-
nem Kolleg aus Wahlmännern und -frau-
en, das sich um tatsächliche demokrati-
sche Mehrheiten nicht kümmern muss. 

Und Iowa ist die erste Station in einem 
Vorwahlzirkus, der Basisdemokratie sug-
geriert, aber das ganz große Geld erfor-
dert, um darin bestehen zu können. 

Angesichts solcher Schwächen droht 
die älteste und über Jahrzehnte vorbild-
hafte Demokratie von einem Autokraten 
vor die Wand gefahren zu werden. So weit 
ist es noch nicht, die amerikanische Zi-
vilgesellschaft lebt, und eine demokrati-
sche Alternative steht bereit, um Trumps 
Hochrisiko-Präsidentschaft für Amerika 
und den Rest der Welt zu beenden. 

Da dem Autor Schwarzmalerei vor-
geworfen wurde, als er einen Wahlsieg 
Trumps für möglich erklärte (Süddeut-
sche Zeitung vom 4.8. 2016), sei nun fest-
gehalten, dass ich einen Demokraten oder 
eine Demokratin zur Amtseinführung 
im Januar 2021 für ebenso möglich hal-
te, wenn nämlich die virtuelle, seit Jahr-

zehnten demografisch plausible Mehrheit 
der Demokraten Wirklichkeit wird. Und 
das hängt in einem Präsidialsystem von 
der personellen Alternative ab, die ab 
dem Super Tuesday im März gegen den 
Amtsinhaber auftritt und deren Chancen 
wiederum von strukturellen Elementen in 
der US-Gesellschaft bestimmt werden.

Vorschalten muss man noch die 
Konjunkturaussichten. Normalerwei-
se bekommen Präsidenten eine zweite 
Amtszeit, die gute Arbeitsmarktzahlen 
vorlegen können – wobei diese nun aus-
gerechnet bei Trumps Basis in den de-
industrialisierten Regionen nicht so gut 
aussehen. Das ist eine Folge seiner eige-
nen Außenhandelspolitik, die sich noch 
negativer auswirken kann, wenn sich die 
aus China kommenden Warnsignale ver-
stärken. 

Daraus ergibt sich schon, dass nur der 
Gegenkandidat eine Chance hat, der in den 
schon 2016 und früher umkämpften Staa-

ten Hoffnung macht. Bei amerikanischen 
Präsidentschaftswahlen handelt es sich 
letztlich um 50 Einzelwahlen in den Bun-
desstaaten. Tatsächlich ist die Wahl nur in 
wenigen Battleground States umkämpft, in 
denen der Gewinner oder die Gewinnerin 
nicht schon vorher so gut wie feststeht. 
Trump gewann 2016 in den entscheiden-
den drei Staaten, Michigan, Ohio und 
Pennsylvania, mit gerade einmal 107 000 
Stimmen mehr als Clinton, 0,09 Prozent 

aller Stimmen. Clinton hatte allzu sieges-
gewiss den Wahlkampf ausgerechnet dort 
vernachlässigt. 

Der verpfuschte Iowa Caucus hat die 
Möglichkeiten der Demokraten offenge-
legt. Die beiden Hauptgewinner Pete But-
tigieg und Bernie Sanders stehen für die 
Wahl zwischen einem radikalen Gegen-
entwurf zu Trump in Gestalt eines alten 
demokratischen Sozialisten, der die poli-
tisierte Mittelschichts-Jugend aller Cou-
leur hinter sich weiß und vorwiegend über 
soziale Medien kommuniziert, und einem 
jungen Zentristen aus dem Trump-Staat 
Indiana, der in Iowa in allen sozialen 
Wählersegmenten erfolgreich war. Das 
linke Lager wird ergänzt durch die Se-
natorin Elizabeth Warren, das zentristi-
sche durch die Senatorin Amy Klobuchar, 
während Obama-Vize Joe Biden seinen 
Nimbus, unzufriedene Trump-Wähler 
quer durch alle Sozialmilieus gewinnen 
zu können, in der nächsten Vorwahl-

Etappe in New Hampshire deutlich bestä-
tigen müsste. 

Das demokratische Establishment hat 
auch noch Michael Bloomberg in Reserve, 
den anderen Superreichen aus New York, 
der freilich als erfolgreicher Bürgermeis-
ter der Stadt einen besseren Ruf hat als 
Trump.

Demografisch gesprochen sind vier 
Gruppen umkämpft, solange die weiße, 
evangelikale Anhängerschaft Trumps 
stabil bleibt und weder rationalen Nütz-
lichkeitserwägungen noch moralischen 
Bedenken zugänglich ist. 

• Gender: in Zweifel geratene Wählerin-
nen, denen Trumps Misogynie und erbar-
mungslose Immigrationsabwehr zu weit 
geht; 

• Age: Jungwähler (wieder vor allem 
junge Frauen), die sich gegen den aufzie-
henden Nationalismus und Rassismus 
auflehnen; 

• Race: die Hispanics, die häufig sozial-
konservativ eingestellt sind, sich aber mit 
weißen Suprematisten in Trumps Milieu 
schwerlich anfreunden können;

• Religion: quer zu allen drei Kategorien 
liegt die in den USA bedeutende religiöse 
Zuordnung, die europäische Beobachter 
meist vernachlässigen. 

Am besten verstanden hat der Sieger 
von Iowa, der bekennende Christ (und 
kirchlich getraute Homosexuelle) Pete 
Buttigieg, dass man dem reaktionären 
Block der Evangelikalen eine weltoffene 
Religious Left entgegensetzen und sich 
der gesellschaftlichen Mitte zuwenden 
muss, um die unheilvolle Polarisierung 
zu überwinden. Doch trotz seiner erst 
37 Jahre wusste bisher ausgerechnet 
er Junge und Afroamerikaner wenig zu 
begeistern. Ob ein 79-jähriger Sozialist 
oder ein fast ebenso alter Milliardär 
den Truck besser in Schwung bringen 
können? 

Wer auch immer auf Trump folgt, der 
Fahrer oder die Fahrerin muss einen 
ganz anderen Kurs einschlagen.

Er ist der Gewinner in Iowa. Aber wie spricht man seinen Namen aus? Boot-edge-edge, Buddha-judge, Boot-a-judge – oder einfach Mayor Pete.
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Schwarzer Tag für Deutschland

Dieser 5. Februar 2020 war einer der 
schwärzesten Tage in der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutsch-

land. CDU und FDP wählten zusammen in 
schöner Eintracht mit der rechtsradikalen 
Thüringer Höcke-AfD einen 5-Prozent-
FDP-Mann zum Ministerpräsidenten. 
Alle Unvereinbarkeits-Sprüche der CDU-
Größen Merkel, Kramp-Karrenbauer und 
Generalsekretär Ziemiak waren auf einmal 
Geschichte. Union und FDP verloren an ei-
nem Tag jegliche Glaubwürdigkeit in ihrer 
Haltung gegenüber der AfD. Dieser Tag war 
daher auch ein Augenöffner über die inne-
re Verfassung von Liberalen und Union, 
über die innere Verfassung von zwei bür-
gerlichen Parteien.

Eine Partei wie die CDU, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg unter Konrad Adenauer 
keine Scheu hatte, alte Nazi-Größen in die 
Partei aufzunehmen, die es dann sogar mit 
Hans Globke bis zum Chef des Kanzleramts 
schafften, diese CDU ist wieder dort ange-
kommen, wo sie 1949 angefangen hatte: 
Sie hatte keine Bedenken , sich zusammen 
mit der nazistischen Höcke-AfD gegen den 
ausgewiesenen Demokraten von der Links-

Neuwahlen bei der Thüringer CDU nicht 
durchsetzen können, dann ist besonders 
die Parteivorsitzende geschwächt. Eine 
Kanzlerkandidatur von AKK rückt in weite 
Ferne. 

Die Vorgänge in Erfurt sagen aber auch 
viel über die innere Zerrissenheit dieser 
CDU aus, in der die Werte-Union zusam-
men mit dem geschassten Verfassungs-
schutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen 
kräftig ins AfD-Horn bläst. Diese Zerris-
senheit ist mit den Thüringer Ereignissen 
voll ins Scheinwerferlicht geraten. Kann 
Kramp-Karrenbauer diese Zerrissenheit 
nicht beheben, dürfte ihre Zeit als Partei-
vorsitzende nicht von allzu langer Dauer 
sein.

Das Gleiche gilt für den alerten FDP-
Chef Lindner. Sein Mantra war bisher: 
Merkel muss weg. Doch es war die wieder-
erstarkte Merkel, die mit einem Macht-
wort aus Südafrika dieses Trauerspiel vor-
läufig beendete. 

Nach diesem Thüringen-Desaster bleibt 
festzuhalten: Mohring, Kramp-Karren-
bauer, Kemmerich und Lindner haben der 
Demokratie schweren Schaden zugefügt.

Nach dem Thüringen-Desaster: CDU und FDP haben aus Machtgier enormen moralischen Schaden angerichtet  |  Von Ulrich Deppendorf

partei Bodo Ramelow zu stellen. In Thü-
ringen sind CDU und FDP mit einer Partei 
ins politische Bett gegangen, die Hitlers 
millionenfache Morde als Vogelschiss in 
der deutschen Geschichte bezeichnet. Die 
Angst vor einem Tabubruch – der Duldung 
einer von einem Linken geführten Landes-
regierung – hat die CDU zur AfD getrieben. 
Sie paktierte mit Rechtsradikalen, um ei-
nen vermeintlich Linksradikalen als Mi-
nisterpräsidenten zu verhindern. Ramelow 
aber war und ist mitnichten ein Linksradi-
kaler, sondern ein allseits geachteter und 
geschätzter Ministerpräsident.

Und die FDP machte dieses miese Spiel 
auch noch mit! Aus der einstigen libera-
len Kraft wurde unter Christian Lindners 
Führung ein Steigbügelhalter für die Wahl 
eines Ministerpräsidenten, dessen Partei 
die 5-Prozent-Hürde mit gerade einmal 73 
Stimmen übersprungen hatte – und setzte 
bei dieser Wahl auf die Hilfe von Rechts-
radikalen. Was für ein Verfall der Partei 
eines Hans-Dietrich Genscher, eines Wal-
ter Scheel, Karl-Hermann Flach, Burkhard 
Hirsch, Gerhart Baum, Otto Graf Lambs-
dorff und eines Guido Westerwelle. Diese 

FDP ist wieder dort angekommen, wo sie 
mit ihrem bislang einzigen Ministerpräsi-
denten 1952 in Baden-Württemberg schon 
einmal war. Reinhold Maier hieß der Mann 
und hatte 1933 für Hitlers Ermächtigungs-
gesetz gestimmt. FDP-Chef Lindner stahl 
sich bei den Jamaika-Verhandlungen fei-
ge aus der politischen Verantwortung. In 
Thüringen aber ließ er seinen Parteifreund 
Thomas Kemmerich mit den Stimmen der 
Rechtsradikalen zum Ministerpräsidenten 
wählen. Er ist einer der Hauptverursacher 
dieses Desasters. Was für ein Niedergang 
einer einst geachteten Partei! 

Das letzte Mal, als bürgerliche Parteien 
nicht entschlossen gegen eine rechtsra-

dikale Bewegung, gegen die NSDAP vor-
gegangen sind, begann die dunkelste Zeit 
der deutschen Geschichte. Reichskanzler 
Franz von Papen lässt grüßen. Wie ge-
schichtsvergessen sind Teile der deutschen 
politischen Klasse mittlerweile geworden. 
Machtgier schaltet Verstand aus – das ist 
beängstigend.

Nach ihren blamablen Vorstellungen 
forderten Kramp-Karrenbauer, Lindner 
und Ziemiak Neuwahlen. Ob Neuwahlen 
oder nicht: Es bedarf neuer glaubwürdi-
ger Köpfe an der Spitze von FDP und CDU 
in Thüringen. Sie müssen so glaubwürdig 
sein, dass sie einen noch größeren Erfolg 
der Höcke-AfD als bei der Wahl im Okto-
ber 2019 verhindern können. Ein weite-
res Erstarken der Rechtsradikalen darf es 
nicht geben. 

Auch in der Bundes-CDU sollte über 
Personal nachgedacht werden. Wenn eine 
CDU-Vorsitzende und ihr Generalsekretär 
nicht die Kraft und das Vermögen haben, 
einen unfähigen Landeschef in Thürin-
gen samt seiner Gefolgschaft von einem 
Zusammenwirken mit der AfD abzuhal-
ten, und sich mit ihrem Verlangen nach 
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