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Wer gewinnt die Bundestagswahl? Ausgangslage 
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Was bestimmt den Wahlausgang? 

Wenn im folgenden vom „Ausgang“ der Bundestagswahl gesprochen wird, ist damit 
gemeint, welche Parteien die künftige Regierungskoalition bilden und welche Partei 
die Regierung anführt und damit das Amt des Bundeskanzlers besetzt. Die zuletzt ge-
nannte Partei wäre dann der „Hauptgewinner“ der Bundestagswahl. „Nebengewin-
ner“ wären die an der Koalition ebenfalls beteiligten Parteien, wobei dieser Gewinn 
aber nicht zwingend mit Stimmenzuwächsen einhergehen muss. Umgekehrt können 
sich auch die Oppositionsparteien als Gewinner betrachten, wenn sie solche Stim-
menzuwächse erzielen – es sei denn, diese Zuwächse bleiben deutlich hinter den eige-
nen Erwartungen oder dem, was ihnen vor der Wahl demoskopisch prognostiziert 
worden war, zurück. 

Kann man den Ausgang einer Wahl in diesem Sinne überhaupt vorhersagen? Die 
Antwort auf diese Frage ist eine zweigeteilte. Was man nicht prognostizieren kann, sind 
die Stimmenanteile für die einzelnen Parteien, von denen die Mehrheitsfähigkeit der 
möglichen Koalitionsalternativen abhängt. Hier lassen sich allenfalls bestimmte Korri-
dore abschätzen, die allerdings so groß sind, dass sie keinen wirklichen Aufschluss über 
den Ausgang geben können. Was die Demoskopen mit ihrer „Sonntagsfrage“ messen, 
sind immer nur Momentaufnahmen. Selbst diese müssen unter den Vorbehalt gestellt 
werden, dass die Bürger, wenn sie nach ihrem Wahlverhalten bei einer „am nächsten 
Sonntag“ stattfindenden Bundestagswahl gefragt werden, wissen, dass am nächsten 
Sonntag eben keine Bundestagswahl ist. Wie sehr sich die prognostizierten Stimmenan-
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teile in kurzen Zeiträumen verändern können, haben viele der zurückliegenden Wahl-
kämpfe gezeigt – erinnert sei nur an das Aufholrennen des bereits abgeschriebenen 
Kanzlers Gerhard Schröder 2005 oder den „Schulz-Hype“ zu Beginn des Wahljahres 2017.  

Wie die Parteien abschneiden, hängt von mehreren miteinander verbundenen Fak-
toren ab: der Ausgangslage des Parteiensystems zu Beginn des Wahlkampfes, den Spit-
zen- bzw. Kanzlerkandidaten, den Themen, die die Wahlauseinandersetzung prägen, 
den Auswirkungen möglicher oder erwartbarer Regierungsbündnisse und der Kam-
pagne selbst. Verlässlich beschreiben lässt sich hier nur die Ausgangslage. Alle anderen 
Faktoren sind hochgradig volatil und lassen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zu. So 
kann es zum Beispiel Entwicklungen geben, die die Themenagenda kurzfristig beein-
flussen, etwa ein terroristischer Anschlag oder ein Kriegsereignis. Selbst wenn es dazu 
nicht kommt, liegt eine Besonderheit des jetzt bevorstehenden Bundestagswahlkamps 
darin, dass sie durch ein seit März 2020 andauerndes Großereignis thematisch über-
schattet wird: die Bekämpfung der Coronapandemie. Dabei handelt es sich um ein 
Thema, dass sich der parteipolitischen Auseinandersetzung größtenteils entzieht, des-
sen Bedeutung aber gerade für das Schicksal der Regierungsparteien auf der Hand liegt. 

So wenig verlässlich man das Abschneiden der Parteien selbst voraussagen kann, 
umso treffsicherere Prognosen sind darüber möglich, welche Koalitionen bei einem 
gegebenen Abschneiden gebildet werden könnten oder würden. Das liegt einerseits 
daran, dass die Parteien selbst Koalitionspräferenzen haben, die sich zugleich aus ih-
rem bisherigen Verhalten ableiten lassen. Hätten die Grünen z.B. die Wahl, eine 
Zweierkoalition entweder mit den Unionsparteien oder der SPD zu bilden, würden sie 
sich aufgrund der größeren politikinhaltlichen Schnittmengen wahrscheinlich für die 
SPD entscheiden. Zum anderen gibt es ungeschriebene Gesetze der Koalitionsbil-
dung. Am wichtigsten ist die Regel, dass das Amt des Regierungschefs von der stärks-
ten Partei innerhalb einer Koalition besetzt wird. Das Ämterstreben (office-seeking) der 
Parteien kann hier mit den stärker von policy-seeking-Aspekten bestimmten inhaltlichen 
Koalitionspräferenzen unter Umständen kollidieren.  

Die Entwicklung des Parteiensystems 

Betrachten wir unter den volatilen Faktoren zunächst den am wenigsten volatilen: den 
Zustand des Parteiensystems zu Beginn des Wahlkampfs. Zwei einschneidende Ver-
änderungen haben die Entwicklung hier seit 2018 geprägt: die Dauerkrise der beiden 
Regierungsparteien und der Aufstieg der Grünen. 

Union und SPD in der Dauerkrise 

Die dritte Große Koalition, die nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen von 
Union und SPD gebildet werden „musste“, stand von Beginn an unter einem schlech-
ten Stern. Nicht einmal drei Monate nach Amtsantritt brachen Innenminister Horst 
Seehofer und die CSU aus eher geringfügigem Anlass einen Streit über die Flüchtlings-
politik vom Zaun, der die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU an den Rand 
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