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Die Bundestagswahl 2021 im Ost-West-Vergleich:  
Differenzen und Angleichungen beim 
Wahlverhalten 

Hendrik Träger 

1 Einleitung 

„Der Osten beweist einmal mehr seine Wechsel-
bereitschaft, wenn die Köpfe an der Spitze stim-
men“, kommentierte Thomas Vorreyer (2021) die 
Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Das unter-
schiedliche Wahlverhalten von Ost- und West-
deutschen wird seit der Wiedervereinigung sowohl 
im öffentlichen als auch im akademischen Diskurs 
thematisiert: Mitte der 1990er-Jahre konstatierte 
Hans-Georg Golz (1994, S. 1131) eine „klare Auf-
teilung der Republik in zwei Wahlgebiete mit 
scharfen, voneinander abweichenden Konturen“. 
Zu einem ähnlichen Befund kamen damals Rus-
sell J. Dalton und Wilhelm Bürklin (1995), wes-
halb sie von „[t]wo [g]erman [e]lectorates“ spra-
chen. Ein differenziertes Bild zeichneten Steffen 
Schoon und Nikolaus Werz (2005, S. 976) nach 
der Bundestagswahl 2005, indem sie „nicht in ers-
ter Linie eine Ost-West-, sondern vielmehr eine 
Nord-Süd-Spaltung“ beobachteten. Auch spätere 
Studien zeigen, dass sich Ost und West nicht im-
mer als jeweils homogene Gruppen gegenüber-
stehen. Außerdem wurde analysiert, ob sich das 
Wahlverhalten allmählich angleicht oder noch 
stärker als früher unterscheidet (exemplarisch 

Gabriel 2011; Höhne 2021; Jesse 2011; Träger 
2011, 2015). Hinsichtlich des letzten Aspektes 
kam Benjamin Höhne (2021, S. 90) jüngst zu ei-
nem ambivalenten Befund: „Weder haben sich 
Ost-West-Unterschiede gänzlich abgeschliffen 
noch ist ein Auseinanderstreben zu beobachten.“ 

Vor diesem Hintergrund wird in dem vorlie-
genden Beitrag anhand von drei Parametern, die 
aus den Erkenntnissen der Wahlforschung abge-
leitet werden (Abschnitt 2), das Wahlverhalten im 
September 2021 analysiert. Dabei wird untersucht, 
(1) welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den Ost- und den Westdeutschen beste-
hen, (2) ob die ostdeutschen und die westdeut-
schen Ländern jeweils geschlossene Formationen 
bilden und (3) inwieweit das Abstimmungsverhal-
ten im Vergleich zu früheren Wahlen verändert 
hat (Abschnitte 3 und 4). 

2 Analyseparameter 

Das elektorale Verhalten von Ost- und Westdeut-
schen ist ein häufig aufgegriffener Untersuchungs-
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