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wahlen analysiert
die CDU vor allenr

ihre geringfügigen

derung der Partei'
en andschaft: dle FDP verschlechtert sich

im Verg eich zur Bundestagswah 2013 er

neut und ist wohl nicht mehr z! rette.. Und

mit der AfD etabliert sich eine neue Par

tei. Diese Entwicklungtrifftdie Unioi dop

pe t: ohne die FDP gibt es keine realistische

Aussichi aufeine Mehrheit ohne di€ Sozi-

a demokrat€n- Und mitderAfD eine Kon

kurrenz bei den wirtschaftsliberalen uid
we(ebewussten Wäh eri.

Di€ CDU hat sich in den vergangenen

lahren sehr siark für polltische Konzepte

geöflnet, die genuln links sind: von d€r

Energiewende bis zu d€n Akzeitverschie
bungen i. der Familienpo itik; immer g ich

man sich den Konzepten derAnderen, zu

meist der Grünen, an. Die Öffn!ng der

Union nach links wurde mit dem Ve2icht
auf jedwedes bürgerliche Reformprojekt

bezahlt: keine grund egende Steuerver

€infachung, keir€ Beschneidung des aus

ufernden Sozia- und Bevormundungs

siaaies, keine gesei schaftspolitische
nitiative wider den linken Malnsir€am.

kein€ nfragesrellung des Mu tikulil-Kon-
zeptes bei der Einwanderung. llrsofern er
scheinen die Zugeständnisse ii d€r Gro

ßen Koa itiof. wie Mi.destlohn und Rent€

mit 61, nur a s Fortsetzung der eigenen
prograrnrnailschen Entwicklung und nicht

als ,,bittere Pi en', die man notgedrun-

gen sch !ck€. musste. Die inhaltllche Öff'
nuns nach inks brachte bislans, nimmt

man die Bundestasswah a s Maß, neu€

Stimnren äus der ,,neuen Mitte', also aus

his dato eher sPD !i.l Griin-.i-Wäh eF

schichten, während dle in ha tlich kons€r

vatlven Wäh erliien und Wähl€r eniwe-

der zuhause blieben oder, we'rn aLrch rnit

zunehmenden Zweif€ln, weiterhin U nioi
wählten.

Eine etab iert€ Partei rechts der U nion än-

deri die Spi€lreg€ln. Denn damii entsteht

für enttäuschte bürgerich konservative

Wähler elne A ternative. Eine programma

tische Öffru.g nach links br ngt nicht mehr

nur etwas - neue Wäh er äus der linken

Mitte - sondern kostet p ötziich Wäh er

aus dem bürg€rlichen Stammwählermilieu.

und persa dowird das eher ein Ver ustge-

schäft werden. Das Wählerpotential, das
plnp wirt(.haftslil'eräle rrrd wertkdnspr

vatlve Po ltik exp zit wünscht, dürfte bei

etwa 20 bis 25 Prozent liegen die FDP

holie mlt dem gebrochenen Versprechen

ejner grundlegenden Steuerreform bei d€r

Bundestagswahl 2009 14,6 Pro?eni, hinzu

kommer sicher ein Dritte d€r Unionswäh

er, daswären 2009 beieinem Ergebnis von

33,6 Prozeit no.hrnals 11,2 Prozent, also

25,8 Prozent. Nimmt man 2013 wlederum

ei. Drittelder Unionswähler bei41,5 Pro

zent sind das 13,8 Prozent pl!s die ver

bliebenen 4,8 Prozent FDP-Wäh er und di€

4,7 ProzentAfD Wäh er,ergeben slch23,3

Prozent. Dasentsprichtin etwa den Antei

en so cher Partelen ii vergleichbaren Län

dern, etwa in Österreich, \,vo die Parteien

FPÖ, Frank und BZÖ bel der letzten Natio

na raiswah 2013 zusammen knapp30 Pro-

zent €neichten und unsere PartnerpaF

tei ÖVP be! nur mehr23,99 Prozent einliel

Djeses Wäh erpot€ntial wurde bislang von

Union und FDP gebunden. Die FDP inte

griert€ die eher wirtschaftslibera Dei
kenden, die Union die Wertkonservativen.

Wenn die FDP dauerhaft ausfä lt - und so

siehtesderzeitäus und die Union weiter

hin von schwarz grün träumt, dann fnden

si\diese etwa 25 Prozenl des Elektorats

nlchi rnehr durch dle erablierten Pärteiei

repräsenii€rt.

Wn können därauf auf zweierlei Art reasie-

ren:Zum einen können wir uns damit abfin

den. Wir über ässei die Wiilschaftslibera

len und Wertkonservativen slch selbst und

rück€n weiter konsequeit in die linke, ehe

ma s ,,neue" Mitte. soferi Grüne und sPD

z!sämnren nie mehr Stimrnen als Union,

Linkspartei und A{D bekommen und di€

Dr. Moximilion Kroh

Union stärker ais die SPD ist Lrnd das lst
beides realistisch - ste t die Union im

mer den Kan, er u.d gibt es eine imrner
währende Große Koalition. Das funktio-
niertso in Ösierreich, nurdassda di€ SPÖ

d€n Kan, er ste t, also die Rollen in der

Großen Koalition veriauschi sind. Paral

lel dazu kann man versuch€n. zusamm€n

mit der tendenzie linken Presse die AfD

a s,,rechts', a so schmudde ig, hinzustel

len, um einige Wäh er davon abzuhalte.,

ch warne vor ein€r solchen Strategie. Zurn

ein-"n funkiionleri -"s ni.hi m-"hr. di-" AfD

in die r€chte Ecke zu ste en das lnternet

bricht hler die Deutungshohelt der bishe

rigen Leitmediei. Zum a.der-.n führt eine

dauerhafte Große Koalition zu einer inhalt

lichen Ausdünnung beider Koalltlonspart

ner wie wir in Östereich sehen. Dort liegt

mltt erweile auch die SPÖ beiLrnter2T Pro

zeni und es entwickeln sich zahlreiche neue

Partelen. wie et!./a die NEOs mit aktuell

über 8 Prozent, die iihaltlich der ÖVP ent

sprechen, nur ohne durch die ewige Regie

rungsbeteiligLrng belästet zu sein. Es ist nur

mehreiie Frage derZeit, bisdieGroße Ko

aitioninWienkein€Mehrheitmehrhäbe.
wird - zu Beginn der Groß€n Koa ition 1986

kamen sPÖ und ÖVP zusamrnen auf knapp

85 Prozent,2013 waren es noch 50,81 Pro-

zent. Zukunft absehbar.

,,Es darf rechts der csU keine dernokra-

tlsch legjtlrnjert€ Partei geb€n" erkannte

Franz losef Strauß völlig richtig. Wir dijr
fen die Wirischaftslibera en und Wertkon-

servativen nicht derAfD über assen. Es gibt

eine Mehrhelt rechts der 5PD, wie wir 2009

gesehen haben. Dlese sollten wir anstre-

ben, ob ällein oder mit einer g ück ich ge'

nes€nen FDP. Dazu brauchen wir aber auch

die wirtschafts ibera en und wertkonser

vaijven Wählerinnen und Wäh er. Die ge

winni man mit bürg€rlicher Programma

tik und Verlässlichkelt: Ste!etreform statt

Energiewende, Famili€npolitlk statt Gen

der Mainstrearning, lntegration statt Dop

pe ter Staatsängehörigk€it. r\
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