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W as für ein dramatischer Wahl-
abend! Was für eine unglaubli-
che Aufholjagd des schon als

geschlagen abgestempelten Bundeskanz-
lers und seiner Partei. Welch unglaubli-
cher Einbruch in der Wählergunst für An-
gela Merkel und die Union, die sich als
sichere Sieger dieser vorgezogenen Bun-
destagswahl gesehen hatten. Deutsch-
lands politische Karte ist jetzt zweigeteilt
– der ganze Norden und Osten ist sozial-
demokratisch rot, der Süden zwar weiter
CDU/CSU-dominiert schwarz, aber mit
enormen Verlusten für beide Parteien.

Kam Kandidatin Merkel in Nord-
rhein-Westfalen, Bayern und Ba-
den-Württemberg nicht an, so, wie Kan-
didat Stoiber 2002 an der mangelnden
Akzeptanz im Norden der Republik schei-
terte? Schröder meldet jedenfalls für sich
die Führungsrolle in einer denkbaren gro-
ßen Koalition an – die um Fassung be-
mühte Herausforderin hatte offenbar die
Überhangmandate nicht auf der Rech-
nung, die die SPD auf gleiche Mandats-
stärke wie die Union katapultieren könn-
ten. 48 Prozent der Stimmen waren der
Union im Sommer prognostiziert wor-
den, um die 35 sind es nun geworden –
eine Katastrophe. Im gleichen Zeitraum
stieg die SPD aus einem 27-Prozent-Tal
auf 34 Prozent, nur noch ein Prozent tren-
nen die beiden großen Volksparteien.
Nichts ist geblieben von dem vermeintli-
chen Erdrutsch, obwohl sich das renom-
mierte Institut für Demoskopie Allens-
bach noch am Freitagabend völlig sicher
war: Deutschland wird ab Sonntag
Schwarz-Gelb regiert.

Wo sind die Gründe für diese
Schlappe? Eine Blamage ist das Unionser-
gebnis, deutlich schlechter noch als 2002
für Stoiber, der doch bei den Frauen und
bei den Jüngeren nicht ankam. Und viel
schlechter als die 42 bis 45 Prozent, die
Bayerns Ministerpräsident jetzt Merkel
als Ziel vorgab. Was die besonders
schmerzen muss: Das CDU-Ergebnis ist
kaum besser als jene 35,1 Prozent von
1998, mit denen Helmut Kohl als Kanz-
ler abgelöst wurde.

Die Erklärung, viele traditionelle
CDU-Wähler hätten diesmal die FDP ge-
wählt, um den Wechsel auch sicherzustel-
len, trifft zu, aber sie reicht als Deutung
des Phänomens nicht aus. Ob der Abstieg
der Union nun von Stoibers Frust-Sprü-
chen oder Schönbohms Proletarisie-
rungs-Vermutungen herrührt, oder ob
sie dem von Paul Kirchhof ins Land getra-
genen Steuerreformstreit zuzuschreiben
ist: Alles zusammen hat zu diesem Ergeb-
nis geführt. Vor allem aber der man-
gelnde Zuspruch für sie im Süden der Re-
publik muss der CDU-Vorsitzenden
große Sorgen machen. Das Debakel wird
zu ihrer ganz persönlichen Niederlage.

Die Ministerpräsidenten der Union ha-
ben Merkel vor der Wahl Unterstützung
signalisiert. Aber da gingen sie von ei-
nem überzeugenden Wahlsieg ihrer Kan-
didatin aus. Wenn sie nicht Kanzlerin
werden kann, sind auch ihre Tage als Par-
teichefin gezählt. Vermutlich wird sie
dann nicht einmal die Opposition führen.
Es ist also kein guter Abend für die CDU.
Dabei waren ihre Chancen diesmal weit
besser als 2002, als Irakkrise und Hoch-
wasser dem Kanzler halfen, sich zu profi-
lieren. Die Unionspleite ist hausgemacht
– und die partei-interne Analyse der
Gründe hat noch nicht einmal begonnen.

Schröderwird,wenneskeinegroßeKo-
alition gibt, ein rot-gelb-grünes Bündnis
zu schmieden versuchen. Er will sich das
HeftdesHandelnsnichtausderHandneh-
men lassen, er bestimmt, mit wem er
spricht. Das denkt und sagt er: Das war
eine Kanzlerwahl, und der Kanzler, das
bin ich. Majestät lassen sich bitten.
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HERTHA SPIELT 0:0 AUF SCHALKE 24
Trotz eines Platzverweises für Gil-
berto hat Fußball-Bundesligist Hertha
BSC ein 0:0 bei Schalke 04 erkämpft.
Leverkusen siegte 3:1 in Duisburg.

WETTER ............................................ 2
Lockere, später stärkere Be-
wölkung sagen die Meteorolo-
gen für Montag voraus. Aus-

sichten: Zur Wochenmitte hin wird es
wieder sonniger. Auch die Nächte wer-
den wieder etwas wärmer.

Er grinst. Und grinst. Ja doch, sein
Raubtierlächeln. Und sagt, was er die
ganze Zeit schon sagt: „Ich regiere wei-
ter.“ Einfach so, er lässt sich nicht beir-
ren. „Ich bleibe.“ Angela Merkel schaut
ihn an, Guido Westerwelle auch, aber
leise den Kopf schüttelnd, Edmund Stoi-
ber ringt die Hände. Der Kanzler will
bleiben, obwohl er verloren hat, wie
Merkel ihm sagt, wie Westerwelle ihm
sagt, wie die Moderatoren der „Elefan-
tenrunde“ sagen, um ihn noch einmal
zu befragen, wie er sich das denkt.

Schröder, zurückgelehnt in seinem
Stuhl, legt sich mit ihnen an. Wirft
Hartmann von der Tann und Nikolaus
Brender stellvertretend für die Medien
vor, sie hätten gegen die SPD, gegen
ihn „angesendet“. Die verwahren sich
gegen seine Vorwürfe, er bleibt dabei.
Und grinst. Sagt, dass sie es doch nicht
ernsthaft bestreiten könnten. Die be-
streiten es doch. Er fährt ihnen dazwi-

schen, sie fahren ihn an. Brender sagt:
„Ich nenne Sie jetzt Herr Schröder“,
nicht mehr „Herr Bundeskanzler“, wie
zuvor. Schröder grinst. Brender verbit-
tet sich Unterstellungen, Schröder ver-
bittet sich Unterbrechungen, wieder-
holt sich, schaut Merkel an, die ihn,
und er sagt: „Sie werden es nicht.“

Merkel sagt ihm, dass er vielleicht
noch nicht ganz erfasst habe, wie die
Lage sei. Und dass sie sich so sein
Verhalten erkläre. Er grinst. Sie sagt,
dass die stärkste Fraktion im Bundestag
das Recht zur Regierungsbildung habe.
Schröder wischt dieses Recht beiseite.
Legt sich fest, sich und die SPD: „Wir
werden reden, aber Sie werden nicht
Kanzlerin, nicht mit den Stimmen der
SPD.“ Verabschiedet Merkel, gewisser-
maßen. Und verabschiedet nebenbei
den Außenminister, den alten Kampfge-
fährten Joschka, indem er von dessen
„Nachfolgern“ redet.

Fischer versucht, die hohen Wogen
der Unruhe zu glätten, spricht von de-

mokratischen Spielregeln, von Gesprä-
chen, die alle miteinander führen müss-
ten, um eine „stabile Regierung“ zu bil-
den, und sei es eine große Koalition,
„aber nicht heute“. Schröder wendet
sich ihm zu, schaut ihn an, milde. Fi-
scher schaut nicht zurück. Opposition,
sagt Fischer in die Runde, ist für ihn
auch eine wichtige Aufgabe. Wester-
welle findet das auch und schließt „Am-
pel und Gehampel“ aus. Schröder geht
nicht auf ihn ein, nicht auf ihn zu,
sondern greift an, dieser sei vielleicht
zu jung, um sich an die sozial-liberale
Koalition zu erinnern.

Westerwelle sagt, Schröders Verhal-
ten gezieme sich nicht für einen Kanz-
ler, und er sagt es, den Blick streng auf
den Kanzler gerichtet, sehr nüchtern im
Ton. Schröder grinst. Fischer wendet
sich ab, nach links, zum Kollegen Lo-
thar Bisky von der Linkspartei, der in
der Opposition bleiben wird, und führt
ein kleines Gespräch. Die Runde ist
vorüber. Der Eklat ist da.

Patt der Lager

Die
Kanzlerwahl

Von Gerd Appenzeller

Berlin - Nach dem überraschend schwa-
chen Abschneiden der Union und der Ab-
wahl der rot-grünen Bundesregierung ist
die Frage völlig offen, wer Deutschland
in den nächsten vier Jahren regieren
wird. Sowohl Amtsinhaber Gerhard
Schröder (SPD) als auch die Unionskanz-
lerkandidatin Angela Merkel (CDU) be-
anspruchen das Kanzleramt für sich.
Nachdem lange die Union in den Hoch-
rechnungen leicht vorn gelegen hatte,
schien am späten Sonntagabend wegen
der Überhangmandate auch ein Patt von
SPD und Union möglich. Damit könnte
die Nachwahl in einem Dresdner Wahlbe-
zirk am 2. Oktober über die endgültige
Stärke beider Lager entscheiden.

Nach der Hochrechnung des ZDF von
22 Uhr 30 kamen CDU und CSU auf
35 Prozent der Stimmen, die SPD auf
34,1 Prozent. Die FDP, deutliche Gewin-
nerin dieser Wahl, verbesserte sich dem-
nach auf 10 Prozent. Die Grünen behaup-
teten sich mit 8,2 Prozent. Die durch
WASG-Kandidaten verstärkte PDS
schaffte als Linkspartei mit 8,6 Prozent
den Wiedereinzug ins Parlament. Im
ZDF erreichte die Union 224 Sitze unter
Berücksichtigung von 6 Überhangmanda-
ten, die SPD kam auf 221 Sitze, davon 8
Überhangmandate. Laut ARD kommt die
Union zusammen mit Überhangmanda-
ten auf 222 Sitze (zuletzt 247) im neuen
Bundestag, die SPD ebenfalls.

Nach diesen Zahlen hat Merkel für die
mit den Liberalen angestrebte schwarz-

gelbe Koalition keine Mehrheit. Aber
auch die SPD unter Bundeskanzler Schrö-
der, der gegen Widerstände im eigenen
Lager die Wahlen über eine Vertrauens-
frage im Bundestag auf den Weg ge-
bracht hatte, verfehlte klar das von Schrö-
der ausgegebene Ziel von 38 Prozent.
Rechnerisch möglich sind nach dem Er-
gebnis dieses Sonntags eine große Koali-
tionvonUnionundSPD,eineAmpelkoali-
tion von SPD, FDP und Grünen, ein
rot-rot-grünes Bündnis mit der Linkspar-

tei oder eine „schwarze Ampel“ von
Union, FDP und Grünen.

Kanzlerkandidatin Merkel kündigte
Gespräche mit allen Parteien „außer mit
der Linkspartei“ an. Sie reklamierte den
Auftrag zur Regierungsbildung für sich,
den ihr Kanzler Schröder trotz deutlicher
Verluste seiner SPD bestritt: „Niemand
außer mir ist in der Lage, eine stabile Re-
gierung zu bilden.“ Es sei „unverständ-
lich, wie die Union aus einem desaströ-
sen Wahlergebnis einen politischen Füh-

rungsanspruch ableiten will“. Die SPD
werde mit allen Parteien Gespräche füh-
ren, außer mit der Linkspartei. Zuvor
hatte SPD-Chef Franz Müntefering er-
klärt: „Dieses Land will Gerhard Schrö-
der als Bundeskanzler haben.“

FDP-Chef Guido Westerwelle wandte
sich erneut gegen eine Ampelkoalition
mit SPD und Grünen: „Für eine Ampel
oder eine andere Hampelei stehen wir
nicht zur Verfügung.“ Außenminister Fi-
scher erklärte, die Grünen wollten das

Land weiter mitgestalten, „ob in der Op-
position oder in einer anderen Rolle“.

NachHochrechnungenliegtdasschwa-
che Abschneiden der Union nicht zuletzt
andeutlichen Stimmenverlusten derCSU
inBayern,dievon gut58aufunter50Pro-
zent fiel. In Nordrhein-Westfalen, wo die
Christdemokraten bei der Landtagswahl
imMaivornlagen,hatnunwiederdieSPD
gewonnen. Dagegen wurde die CDU in
Rheinland-Pfalz stärkste Partei, wo der-
zeit die SPD regiert.
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„Ich glaube an eine große Koalition unter meiner Führung.“ Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will im Amt bleiben und sich dafür
eine stabile Mehrheit im Bundestag suchen.  Fotos: dpa/AP(2)

Ein Elefant im Wahlladen
Der Kanzler, wie man ihn jetzt kennen lernt, bestimmt das Bild – und das wird zum Eklat

Von Andrea Dernbach

und Albert Funk

Von Stephan-Andreas Casdorff

Ohne gemeinsame Mehrheit. Angela Mer-
kel (CDU) und Guido Westerwelle (FDP).

Schröder: Ich regiere weiter
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Augen-Laser statt Brille
Die AUGENKLINIK am Wittenbergplatz bietet Ihnen seit
über elf Jahren erfolgreiche und stets weiterentwickelte
Korrekturverfahren. Dank dem Einsatz der perfekten
Zeiss-Lasertechnik und hochqualifizierter Chirurgen zählt sie schon
heute zu den führenden Behandlungszentren Deutschlands. Mit
Sicherheit eine gute Wahl für Ihre Augenkorrektur.

AUGENKLINIK
am Wittenbergplatz
Kleiststraße 23-26,
10787 Berlin
☎ (030) 21 47 70 67
www.augenlaser-berlin.de

AUGENKLINIK
im Ringcenter
Frankfurter Allee 111, 10247 Berlin
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Nächste Informationsveranstaltung
in der Augenklinik am Wittenbergplatz:

Dienstag, 26.4.2005
› 16.30 - 17.15 Uhr zum Thema Grauer Star
› 17.30 - 18.15 Uhr zum Thema Laserbehandlung
(Um telefonische Anmeldung wird gebeten)
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