
Das grösste Mysterium des aktuellen Wahlkampfs? Die Renaissance der SPD und die steigenden Werte ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. 
Hans-Christian Plambeck/laif

Weder wirklich Wahl 
noch Kampf
Nach einem Sommer der verheerenden Wetterextreme werden 
mit der deutschen Bundestagswahl die Weichen für die Klima-
politik gestellt. Also ringen die Parteien hart miteinander und 
reden über konkrete Lösungen. Oder?
Ein Essay von Nils Markwardt, 01.09.2021

Die repräsentative Demokratie wird in der Regel dann besonders lebendig, 
wenn sie auf ihren kurzzeitigen Tod zusteuert. Dann nämlich kommt es zu 
einer demokratietheoretischen Passionsgeschichte.

Während in der Autokratie ein einzelner Potentat den Staat verkörpert (was 
auch erklärt, warum Putin und Co. sich so regelmässig in virilen Posen ab-
lichten lassen), oyenbart sich der sVmbolische Leib der Uolksherrschaj im 
Parlament. –nd dieser löst sich mit Iedem –rnengang selbst auf « um dann 
direkt wiederaufzuerstehen.
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Diese Passionsspiele der parlamentarischen Demokratie haben ihre ei-
genen Rituale « und Probleme. Werden in den zentralen Wahlkampf-
reden »deen, Werte und Prinzipien hochgehalten, ÜWeichenstellungenM 
und ÜRichtungsentscheidungenM beschworen, Ia bisweilen sogar ÜSVstem-
wechselM in Aussicht gestellt, muss dieser programmatische Zberbau eben 
auch ganz konkret an den Bürger vermittelt werden. –nd das geschieht 
auch durch Iene karnevaleske Roadshow, in der die Kandidatinnen ihre 
Themen auf den Garktplätzen des Landes durch –mverteilung von Brat-
würsten und Kaltgetränken an die Wähler bringen.

Daran ist nichts UerwerHiches. Fumal solch gastronomisch unterstützte 
Wahlwerbung schlimmstenfalls eine akzeptable Schwundform des ein-
stigen Stimmenkaufs darstellt. Der ständige Spagat zwischen politischem 
»deenhimmel und erdnaher Zberzeugungsarbeit bewirkt dennoch ein 
AnforderungsproEl, das kaum zu erfüllen ist. Denn wo Kandidatinnen stets 
staatstragend, visionär und bürgernah zugleich sein sollen, werden sich 
immer irgendwo Bilder, Uideoschnipsel oder Statements Enden, die dem 
gründlich zuwiderlaufen und vom :egner genüsslich au;ereitet werden.

Wahlkämpfe sind also eine eigentümliche Gischung aus demokratischem 
Jochamt und politischem Uaudeville. Sie leben nicht nur vom garstigen 
:rundrauschen des Parteienwettbewerbs, sondern sind unter Social-Ge-
dia-Bedingungen immer auch ein kurzatmiges rat race permanenter Skan-
dalisierungen.

Wer oder was ist polarisiert?
Dies zu betonen ist auch deshalb wichtig, weil Iede Iournalistische Be-
schreibung dieser Uorgänge :efahr läuj, ebenso hektisch zu werden. »m 
schlechtesten Äall, der sich dieser Tage ebenso im deutschen Wahlkampf 
beobachten lässt, wird die Berichterstattung dann zu einer Nacherzählung 
sozial-medialer 2rregungskurven und erschöpj sich im Uerteilen politi-
scher Jaltungsnoten. Kein Wunder, könnte man denken, man hat es Ia 
nach landläuEger Geinung auch mit einer polarisierten Parteienlandschaj 
zu tun.

Jat man das wirklich?

Das Auyälligste am aktuellen Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist gerade nicht, dass zwischen den politischen Äraktionen beson-
ders hejig gestritten oder um politische Lösungen gerungen würde. Auyäl-
lig ist viel eher, dass unter der OberHäche üblicher parteipolitischer Spit-
zen und ritualisierter Twitter-2mpörungen eine relative 2intracht zwischen 
den Parteien herrscht. Natürlich0 Die Christdemokratinnen warnen hie und 
da vor einem Linksrutsch oder teilen nach altbekanntem Guster gegen 
die :rünen aus, indem sie diese als freiheitsfeindliche Uerbotsfanatiker 
brandmarken. –nd Ia, die Sozialdemokratinnen haben einen (dann später 
zurückgezogenen Spot) veröyentlicht, in dem Nathanael Liminski, ein Uer-
trauter von –nion-Spitzenkandidat Armin Laschet, ob seines erzkatholi-
schen :laubens angegriyen wurde.
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Inhaltsloser Wahlkampf, unsouveräne Auftritte: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (links, hier mit Nathanael Liminski, Chef 
der Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen). Hans-Christian Plambeck/laif

Dennoch kann derlei nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis dato kein 
fundamentaler inhaltlicher Dissens eine Rolle spielt. 2rst recht gibt es kei-
nen irgendwie gearteten Lagerwahlkampf zwischen Rot-Rot-:rün (SPD, 
Linkspartei, :rüne) und Schwarz-:elb (CD– und ÄDP). Die oyen aus-
getragene Debatte dreht sich geradezu manisch um die charakterliche 
2ignung der Spitzenkandidaten oder programmatische Garginalien wie 
die Iüngst von den :rünen vorgeschlagene Subventionierung von La-
stenrädern. Wenn einige Beobachter beim Iüngst ausgetragenen ÜTriellM, 
der ersten Äernsehdebatte zwischen Baerbock, Laschet und Scholz, nun 
endlich eine erfrischend kontroverse und sachliche Debatte erkannten, 
unterstreicht das wiederum das Deprimierende der wahlkämpferischen 
:esamtsituation0 :ilt ein solch strukturell kurzatmiges Statement-Äormat 
als bisheriger Jöhepunkt, bekommt man eine Ahnung davon, wie niedrig 
mittlerweile die Gesslatte liegt.

Auyällig ist also vor allem, wie wenig der Gangel an inhaltlicher Polarisie-
rung innerhalb des Parteienspektrums zu den Diagnosen einer wachsen-
den gesellschajlichen Spaltung passt. Dieser Gangel wirkt aber auch des-
halb irritierend, weil die zukünjigen Jerausforderungen mit der Klima-
krise, der Gobilitätswende und dem geopolitischen Aufstieg Chinas so 
gross sind, dass man ein fundamentales Ringen um die entsprechenden 
politischen Pfadentscheidungen erwarten würde. Fumal allerspätestens 
der aktuelle Katastrophensommer auch der letzten Deutschen gezeigt ha-
ben müsste, dass die tödlichen Auswirkungen der Klimakrise sich nicht 
später und in weiter Äerne zeigen1 sondern buchstäblich im Jier und 6etzt.

Wie also ist das Ausbleiben einer echten Debatte um politische Lösungen 
zu erklären?
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Pluralisierung statt Polarisierung
Uielleicht muss man zunächst den Begriy der Polarisierung etwas höher 
auHösen. Denn auch wenn die gesellschajlichen Spaltungsdiagnosen oj 
medial überzogen sind, weil Iede Debatte übers :endern gleich als Kultur-
kampf Ermiert, sind wachsende gesellschajliche Risse Ia real. Nicht zu-
letzt der Aufstieg rechtsextremer Parteien wie der AfD zeugt davon. Nur 
oyenbart sich die gesellschajliche Spaltung nicht als Bipolarisierung der 
Parteienlandschaj, sondern als verstärkte Pluralisierung des politischen 
Äeldes.

Besonders sichtbar wird dies an den neueren Regierungskonstellationen. 
Schon Ietzt können viele Landesregierungen nur noch durch Dreier-
koalitionen gebildet werden. »n Schleswig-Jolstein regiert etwa ein Bünd-
nis aus CD–, ÄDP und :rünen, in Sachsen-Anhalt eines aus CD–, :rünen 
und SPD « also exakt Iener drei Parteien, die nun um die Kanzlerschaj 
wetteifern.

5hnliches steht auch für die nächste Bundesregierung zu erwarten0 »n ak-
tuellen –mfragen kommt nicht einmal mehr die noch amtierende Ü:ros-
se KoalitionM aus Christ- und Sozialdemokraten auf eine parlamentarische 
Gehrheit, dasselbe gilt für schwarz-gelbe oder rot-grüne Bündnisse. Das 
politische Spektrum also diyerenziert sich gegenwärtig immer weiter aus, 
sodass die –nion, SPD und :rüne gerade alle um die 4q Prozent pen-
deln, während ÄDP, AfD und Linkspartei sich um die Qq Prozent bewe-
gen (Die Linke allerdings mit einem gewissen Rückstand auf diese Garke). 
Damit wird eine gegenseitige Koalitionsfähigkeit innerhalb der Parteien-
landschaj immer notwendiger « auch über Rechts-links-:renzen hinweg. 
Davon ist derzeit allein die AfD ausgenommen, mit der alle anderen Par-
teien Koalitionen « noch « ausgeschlossen haben.

Das heisst0  Tendenziell  führt die Polarisierung innerhalb der :esell-
schaj paradoxerweise zu einer Jarmonisierung innerhalb der Parteien-
landschaj. Das wird aktuell noch dadurch verstärkt, dass es sich beim 
kommenden –rnengang in der Bundesrepublik auch um eine Post-Ger-
kel-Wahl handelt.

Gedrängel in der Mitte
2ines der 2rfolgsgeheimnisse der nun Q3 6ahre lang amtierenden Kanz-
lerin bestand gerade darin, dass sie durch ihren über den Dingen schwe-
benden Jabitus im Fweifelsfall den 2indruck vermitteln konnte, sie habe 
mit Äehlern der Bundesregierung nichts zu tun. Gan denke nur an die lan-
ge Liste von Skandalen des Uerkehrsministers Andreas Scheuer. 2gal, was 
passierte, Gerkels persönliche Beliebtheitswerte blieben stets vergleichs-
weise hoch. 2ntsprechend waren in der Uergangenheit viele Stimmen für 
die –nion vor allem Gerkel-Stimmen. Weshalb –nion, SPD, :rüne und ÄDP 
um diese Stimmen nun gleichermassen kämpfen. Dies wiederum verstärkt 
einen strategischen und inhaltlichen Fug dieser Parteien in die politische 
Gitte.

Das mag man Ie nach politischer :estimmtheit als positiven Ausweis sV-
stemischer Stabilität oder als Stagnation verbuchen. »n Iedem Äall ist die-
se strategische und inhaltliche Jarmonisierung des Parteienspektrums ein 
wesentlicher :rund dafür, dass man in der Bundesrepublik derzeit einen 
geradezu absurden Wahlkampf erlebt.
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»m :egensatz zu vorherigen –rnengängen hat dies nicht einmal gross mit 
der erwartbar aggressiven Kampagne der AfD zu tun. Denn obschon die 
Rechtsaussen-Partei mittlerweile über eine bundesweite Wählerbasis um 
die Qq Prozent verfügt, fehlt ihr aktuell das Thema, mit dem sie andere Par-
teien vor sich hertreiben könnte. Nachdem dies mit der Gigrationsfrage 
nicht mehr im gleichen Gasse gelingt wie 4qQ’ und in den ÄolgeIahren, ver-
suchte die AfD zuletzt, Stimmung gegen die Corona-Gassnahmen zu ma-
chen. Das gelang aber allenfalls halb.

Absurd ist der derzeitige Wahlkampf vielmehr aus einem ganz anderen 
:rund0 weil das notwendige strategische Fusammenrücken der Parteien 
mit einer Äokussierung auf das Spitzenpersonal und mit einer Skandalisie-
rung von Nebensächlichkeiten kompensiert wird. Die Parteien versuchen 
ihr ProEl zu schärfen, indem sie die charakterliche 2ignung der :egen-
kandidaten infrage stellen oder Detailfragen zum vermeintlichen 2klat auf-
blasen. 

Das 2rgebnis0 »m bisherigen Wahlkampf wurde leidenschajlich über Pla-
giate von Armin Laschet und Annalena Baerbock debattiert, Laschets de-
platziertes Lachen während eines Besuchs bei Älutopfern skandalisiert, Ba-
erbocks fehlende Regierungserfahrung thematisiert.
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Selbst sie hat das Thema Klimapolitik gründlich verpasst: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena 
Baerbock. Michael Danner/laif

Daran allein wäre für Wahlkämpfe nichts –ngewöhnliches, zumal die zu-
nehmende Konzentration auf das politische Spitzenpersonal auch durch 
den Gedienwandel bestärkt wird. Doch die :eballtheit aus fehlenden 
Sachdebatten, Skandalisierung von Kleinigkeiten und handwerklichen 
Äehlern des politischen Spitzenpersonals mutet angesichts der anstehen-
den Fukunjsentscheidungen geradezu clownesk an.

–nd doch ist dies nicht allein der Politik anzulasten. 

Empörungskaskaden – und ein erstaunliches 
Comeback
2s stimmt zwar, dass Armin Laschets weitestgehende »nhaltslosigkeit, ge-
paart mit immer wieder unsouveränen Aujritten, die –mfragewerte der 
–nion von 9q Prozent im Gai auf aktuell 44 abstürzen liess. –nd fraglos hat 
auch Annalena Baerbocks Performance dazu beigetragen, dass die :rünen 
nach einem Allzeithoch 2nde April einen monatelangen SinkHug erlebten. 

Doch ist derlei nicht nur eingebettet in das beschriebene Paradox von 
gesellschajlicher Polarisierung und parteipolitischer Jarmonisierung. 2s 
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geschieht auch im Rahmen einer folie à trois zwischen Politik, (sozialen) 
Gedien und Publikum. »m Fusammenspiel erzeugen alle drei eine Art po-
litischen Jochfre uenzhandel, in dem eine sich selbst verstärkende Kas-
kade aus unmittelbaren 2mpörungen für alle einen kurzfristigen :ewinn 
verspricht0 der Politik Aufmerksamkeit, den Gedien Klicks, dem Publikum 
–nterhaltung.

Uor diesem Jintergrund lässt sich womöglich auch das grösste GVsterium 
des aktuellen Wahlkampfs erklären0 die Renaissance der SPD.

Bis vor kurzem sah es so aus, dass sich die Sozialdemokratinnen nach inter-
nen uerelen und den langen 6ahren als 6uniorpartner in der Ü:rossen Ko-
alitionM ins politische Siechtum verabschieden würden. Doch zuletzt konn-
ten sie die stärksten :ewinne in den –mfragen verzeichnen0 »n einer Iüng-
sten Äorsa-2rhebung lag die SPD mit 4  Prozent sogar vor der –nion. Uor al-
lem aber0 »m Uergleich zu Armin Laschet und Annalena Baerbock verzeich-
net ihr Spitzenkandidat, der amtierende Äinanzminister Olaf Scholz, auch 
mit Abstand die höchsten SVmpathiewerte « was wiederum entscheidend 
damit zu tun zu haben scheint, dass die Sozialdemokraten sich in doppelter 
Jinsicht strategisch merkelisiert haben.

Dass sich Olaf Scholz kürzlich vom Gagazin der ÜSüddeutschen FeitungM 
höchstens halb ironisch mit Gerkel-Raute ablichten liess, passt da bestens 
ins Bild. »mmer sichtbarer kommt Scholz als politisch-habitueller Doppel-
gänger der Kanzlerin daher.

Scholz  Selbstinszenierung als unaufgeregter, ideologisch Hexibler und Su-
perlative meidender Krisenmanager lässt sich bis hinein in die Wortwahl 
verfolgen. 5hnlich wie bei Gerkel ist in seinen Reden und »nterviews alles 
ÜgutM0 Ügute ArbeitM, Ügute FukunjM und Ügute PolitikM. Jatte die Kanzle-
rin in vergangenen Wahlen mit dem fast schon karikaturesken Slogan ÜSie 
kennen michM geworben, beschreibt das im :runde auch Scholz  Strate-
gie. Dass diese immer besser aufzugehen scheint, liegt auch daran, dass 
Scholz die SPD bis zur :eräuschlosigkeit diszipliniert hat « so wie Gerkel 
einst die –nion. –nd das ist umso bemerkenswerter, weil die traditionell 
streitlustigen Sozialdemokratinnen erst im Dezember 4qQ  mit Saskia 2s-
ken und Norbert Walter-BorIans eine Parteiführung gewählt hatten, die ge-
gen Scholz gewonnen hatte und dezidiert mit dessen Gerkel-nahem Kurs 
brechen wollte.

Die Sozialdemokraten dürjen schliesslich auch aus verzweifelter Sorge 
über ein weiteres Abrutschen in der Wählergunst hinter Scholz zusammen-
gerückt sein1 nun tragen sie eine völlig auf ihn zugeschnittene Kampa-
gne mit. Rein strategisch bringt das aktuell den Uorteil, dass die SPD weit 
weniger in den politischen Jochfre uenzhandel mit immer neuen Bil-
dern und Ad-hoc-Äorderungen einsteigen muss. –nter dem Uerweis auf 
Scholz  2rfahrung kann sie schlichtweg von den Äehlern Laschets und Ba-
erbocks proEtieren und dabei en passant auf die wachsenden Kontinuitäts-
sehnsüchte bei den Wählern setzen.

Ob dies am 2nde tatsächlich reicht, damit die Sozialdemokratinnen stärk-
ste Kraj werden? »mmerhin scheint die SPD am konse uentesten erkannt 
zu haben, dass Q3 6ahre Gerkel keineswegs nur das Bedürfnis nach 2r-
neuerung erzeugt haben « sondern auch das :egenteil. »n Feiten radikaler 
Transformationsprozesse erzeugen die anstehende 2rneuerung von Parla-
ment und Regierung sowie der Wechsel im Kanzleramt für nicht wenige 
Wähler womöglich einen psVchopolitischen Jorror Uacui. Davon proEtie-
ren gerade Iene, die ein Weiter-so verkörpern. –nd das ist derzeit vor allem 
Olaf Scholz.
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Das grosse Verdrängen
Doch ganz gleich, ob am 2nde eben Olaf Scholz, Armin Laschet oder An-
nalena Baerbock Kanzlerin werden sollte0 Die Bundesrepublik hat in die-
sem Wahlkampf bisher die Chance einer wirklich substanziellen Debat-
te über zukunjspolitische Richtlinien verpasst. –nd wenn sich dies nicht 
doch noch in der allerletzten Wahlkampfphase « mit dem ersten ÜTriellM 
als Startschuss « ändern sollte, wäre das ein deprimierendes Signal. Das gilt 
zuallererst für die enormen Jerausforderungen, die mit der Bekämpfung 
der Klimakrise einhergehen.

Denn womöglich ist das Uerpassen dieser Chance nicht einfach nur ein –n-
fall. Sondern ein –mstand, der tief blicken lässt.

Olaf Scholz (mit Brötchen) profitiert nicht nur von den Fehlern seiner Gegner, sondern auch von der eigenen Merkelisierung. 
Hans-Christian Plambeck/laif

Wenn in den letzten Wochen « trotz Älutkatastrophe « derart wenig über 
die rechtlichen, Enanziellen und städtebaulichen »deen für den ökologi-
schen Transformationsprozess diskutiert wurde und man sich stattdessen 
leidenschajlich in Nebensächlichkeiten verhakt hat, dann ist das wohl nur 
als eine kollektive Uerdrängungsleistung zu erklären.

Die grosse Uerdrängung mag zum einen bewusst forciert sein. Uiele Politi-
kerinnen dürjen eine ernsthaje Debatte über die Klimakrise kaum als ge-
sellschajliche Notwendigkeit oder Göglichkeit der eigenen programmati-
schen ProElierung begreifen. Stattdessen dürjen sie diese Debatte fürch-
ten0 als möglichen StimmungskatalVsator zugunsten der :rünen. Fum an-
deren dürje diese Uerdrängung bei vielen Genschen als unbewusster 2f-
fekt wirksam sein. Das Jerumreiten auf Nebensächlichkeiten wäre dann 
ein autohVpnotischer Abwehrzauber, um nicht in den drohenden ökologi-
schen Abgrund blicken zu müssen.
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Dieser klimapolitische Trancezustand ist  auch deshalb so fatal,  weil 
die Transformationsprozesse in puncto Uerkehr, Wohnen oder 2nergie-
versorgung schon aus strukturellen :ründen viel langsamer voranzugehen 
drohen, als nötig wäre. Denn es spricht derzeit alles dafür, dass die Bundes-
republik nach der Wahl eine Regierung aus drei Koalitionspartnern be-
kommen hat (oder, streng genommen, gar aus vier, da die –nion Ia bereits 
aus CD– und CS– besteht). Das ist aus rein demokratietheoretischer Per-
spektive zwar an sich nichts Schlechtes. 2s führt aber notwendigerweise zu 
mehr Kompromissen. –nd für diese fehlt bei der Bekämpfung des Klima-
wandels zunehmend die Feit.

Nach Iahrzehntelanger Problemverschleppung gilt nämlich umso mehr das 
Credo, das 2dgar Reitz und Alexander Kluge einst in einen Äilmtitel gepackt 
haben0 Ü»n :efahr und grösster Not bringt der Gittelweg den Tod.M
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