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Zusammenfassung 
Die Serie der sieben Landtagswahlen in den neuen Bundesländern belegt eine nahezu kontinuierliche 
Schwächung der großen Parteien, stärker als in den alten Bundesländern, erkennbar besonders bei den 
jüngsten drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die schwierigen Mehrheitsver-
hältnisse verursachen Probleme bei der Regierungsbildung. 

1. Einleitung 

30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR ging die siebte Serie der Land-
tagswahlen mit der in Thüringen am 27. Oktober 2019 zu Ende. Die drei Wahlen in 
Brandenburg, Sachsen und Thüringen sind in mancher Hinsicht ein Einschnitt. Wie 
der Überblick zu den ostdeutschen Landtagswahlen seit 1990 erhellt, fällt folgender 
Umstand auf: Ost ist nicht gleich Ost. Danach folgt – vor allem am Beispiel der acht 
Bundestagswahlen – ein Vergleich mit dem Wahlverhalten im Westen. Wo gibt es Pa-
rallelen, wo Unterschiede? Und wie sind diese zu erklären? Schließlich sei ein Blick auf 
die Konsequenzen des Wahlverhaltens für das Parteiensystem geworfen: Wie verläuft 
die Regierungsbildung, die offenkundig immer schwieriger wird? 

Das Wahlverhalten im Osten ist ein Baustein in einem Fragenkomplex: Ver-
schiebt die Integration der neuen Länder die politischen Koordinaten der Bundesre-
publik Deutschland? Oder wurde diese durch die Wiedervereinigung „bloß“ erweitert 
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(Tuchscheerer 2010)? Um diese Fragen beantworten zu können, bedürfte es vieler 
Analysen zu den verschiedensten Bereichen, etwa: Wie ist es um die politische Kultur 
bestellt? Hat sich die Außenpolitik gewandelt, ungeachtet der Akzeptanz der West-
bindung? Dominiert weiterhin das institutionelle Gefüge wie vor der Einheit? Und 
nicht zuletzt: Sind manche Diskontinuitäten tatsächlich eine Reaktion auf die deutsche 
Einheit – oder eher auf davon unabhängige Prozesse, etwa Digitalisierung und Globa-
lisierung? 

2. Drei Landtagswahlen 2019 

Die drei Landtagswahlen 2019 in den neuen Bundesländern1 wurden mit großer 
Spannung erwartet, nachdem bereits 2016 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern die Alternative für Deutschland (AfD) mit 24,3 bzw. 20,8 Prozent auf 
den zweiten Platz gekommen war. Noch mehr als der Ausgang der Wahl in Branden-
burg (Niedermayer 2020a) und Sachsen (Jesse 2020), jeweils am 1. September 2019, 
stellt der in Thüringen eine Zäsur für das Parteiensystem und das Wahlverhalten dar 
(Oppelland 2020) – gleich in zweierlei Hinsicht. 

 
(1) Zum ersten Mal erreichte Die Linke den ersten Platz in einem Bundesland. Zwar 
wurde Rot-Rot-Grün abgewählt, aber die Partei Bodo Ramelows erzielte im thüringi-
schen Freistaat mit 31,0 Prozent nicht nur das beste Ergebnis ihrer Geschichte, son-
dern auch mehr Stimmen als CDU und SPD zusammen (29,9 Prozent). Damit ist eine 
Art Gesetzmäßigkeit durchbrochen worden: Immer dann, wenn die PDS bzw. Die 
Linke eine Koalition als Juniorpartner mit der SPD eingegangen war, rutschte sie bei 
der nächsten Wahl massiv ab: 2002 in Mecklenburg-Vorpommern, 2006 in Berlin, 
2014 in Brandenburg. Diesmal konnte Die Linke mit Ministerpräsident Ramelow, der 
bei der thüringischen Bevölkerung als über den politischen Parteien stehender „Lan-
desvater“ überwiegend gut ankam, dagegen noch zulegen. Dann und wann wahrte er 
im Wahlkampf sogar Abstand zur eigenen Partei. Auf seinen Wahlplakaten prangte 
selten der Schriftzug „Die Linke“.  
(2) Und zum ersten Mal erreichten die Randparteien – bezogen auf die politische Rich-
tung, nicht auf das Wahlergebnis – Die Linke und die AfD im Land der geographi-
schen Mitte Deutschlands eine absolute Mehrheit (54,4 Prozent). Sie weisen damit 
deutlich mehr Stimmen auf als CDU, SPD, Grüne und FDP (40,1 Prozent). Die Linke 
unter dem Pragmatiker Bodo Ramelow ist wohl nirgends so gemäßigt wie in Thürin-
gen, die AfD unter dem Ideologen Björn Höcke nirgends so radikal wie in diesem 
Freistaat. Obwohl selbst Kritiker aus den eigenen Reihen ihm Personenkult vorwarfen, 
kam die AfD auf 23,4 Prozent, fast soviel wie in Brandenburg (23,5 Prozent) und 
Sachsen (27,5 Prozent).  

 
Gleichwohl sind wir von „Weimarer Verhältnissen“ weit entfernt. Damals hatten die 
NSDAP und die KPD bei den zwei Reichstagswahlen 1932 eine absolute Mehrheit 
erzielt. AfD und Die Linke kamen jetzt zwar in einem Bundesland auf eine absolute 
Mehrheit, aber bundesweit kann davon nicht annähernd die Rede sein (Bundestags-
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