
Berlin - Die Union mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel an der Spitze bleibt
stärkste Kraft im Bundestag und stand
am Sonntagabend nur wenig entfernt von
der Mehrheit der Sitze. CDU und CSU
zusammen kamen bei der Bundestags-
wahl am Sonntag nach der ZDF-Hoch-
rechnung von 22.40 Uhr auf 41,9 Pro-
zent. Vor vier Jahren waren es 33,8 Pro-
zent; erstmals seit 1994 kam die Union
wieder über die Vierzigprozentmarke.
„Das ist ein Superergebnis“, sagte die
CDU-Chefin unter dem Jubel ihrer An-
hänger. Parteivize Armin Laschet befand:
„Das ist ein Tag für die CDU, wie wir ihn
seit Jahren nicht gehabt haben.“

Lange Zeit blieb am Abend unklar, ob
die Euro-kritische AfD den Einzug in den
Bundestag geschafft hat – sie lag den
Abend über stabil bei 4,9, gegen 22 Uhr
schließlich bei 4,8 Prozent, also knapp
unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde, die

eine Partei nehmen muss, um ins Parla-
ment einzuziehen. Die neue Partei for-
dert ein Ende der Euro-Zone in ihrer ge-
genwärtigenForm.Wahlforschern giltdie
AfD mit dem Wirtschaftsprofessor Bernd
Lucke an der Spitze als Protestpartei, die
Unmut vor allem im konservativen Lager
sammelt.

Die Kanzlerin lehnte es in ersten Stel-
lungnahmen ab, von Koalitionsoptionen
der Union zu sprechen. Es sei „guter
Brauch“, Wahlergebnisse zunächst in den
Parteigremienzudiskutieren.Dasendgül-
tige Ergebnis stehe ohnehin noch nicht
fest. Allerdings gehe sie davon aus, dass
die Union keine absolute Mehrheit der
Sitze imBundestaghabenwerde,sagtedie
Kanzlerin.

Die FDP, die vor vier Jahren mit 14,6
Prozent ihr bestes Ergebnis seit Bestehen
der Bundesrepublik geholt hatte, brach
dramatisch ein. Die ZDF-Hochrechnung
sah sie bei 4,8 Prozent. Die FDP hat allen
Bundestagen seit 1949 angehört. FDP-
Chef Philipp Rösler und Spitzenkandidat

Rainer Brüderle deuteten am Sonntag-
abend ihren Rücktritt an. NRW-Partei-
chef Christian Lindner sagte, es sei „ohne
Zweifel die bitterste Stunde seit Jahrzehn-
ten“. Die FDP habe nicht überzeugt.

Die SPD, angeführt von Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück, konnte sich gegen-
über 2009 (23 Prozent) leicht verbessern
und kam auf 25,7 Prozent – ihr zweit-
schlechtestesErgebnisseit1949.General-
sekretärin Andrea Nahles sagte: „Wir hät-
ten uns einen höheren Zuwachs ge-
wünscht. Jetzt ist Frau Merkel am Zug.“

Die Grünen, die mit Jürgen Trittin und
Katrin Göring-Eckardt als Teamspitze in
die Wahl gegangen waren, konnten die Er-
wartungen, die die hohen Umfragewerte
in der Mitte der Legislaturperiode ge-
weckt hatten, nicht erfüllen. Die Partei
kam auf 8,4 Prozent, ein deutliches Mi-
nus gegenüber 2009, als es 10,7 Prozent
waren. Die Linken, die mit einem acht-
köpfigen Spitzenteam angetreten waren,
darunter Gregor Gysi und Sahra Wagen-
knecht, kamen auf 8,5 Prozent. Das wäre

nur das drittbeste Ergebnis der Partei,
schließt man die früheren PDS-Ergeb-
nisse ein. Der Fraktionschef der Linken
im Bundestag, Gregor Gysi, zeigte sich
dennoch erfreut: „Wer hätte das 1990 ge-
dacht, dass diese Partei die drittstärkste
Kraft der Bundesrepublik Deutschland
wird?“

Wie groß der Bundestag nach der Ge-
samtauszählung der Stimmen sein wird,
war am frühen Abend noch nicht ganz
klar. Erstmals werden nach der Wahl-
rechtsänderungvomFrühjahrdieanfallen-
den Überhangmandate durch Ausgleichs-
mandate neutralisiert, so dass der exakte
Stimmenproporz zwischen den Parteien
gewahrt wird. Nach der ZDF-Hochrech-
nung sind es 606 Sitze, die Mindestgröße
beträgt 598 Mandate.

Nach dem Tiefpunkt von 2009, als nur
gut 70 Prozent der Wahlberechtigten ab-
stimmten, war die Wahlbeteiligung dies-
mal höher, bei etwa 72 Prozent.

— Seiten 2-6, 9-13, 31 und Meinungsseite

BERLIN, MONTAG, 23. SEPTEMBER 2013 / 69. JAHRGANG / NR. 21 818  BERLIN / BRANDENBURG 1,20 €, AUSWÄRTS 1,50 €, AUSLAND 1,70 €WWW.TAGESSPIEGEL.DE

U nd wenn alles unklar wäre – eines
ist klar: Angela Merkel hat gewon-
nen. Sie persönlich. Mit einem

Wahlkampf, der keiner war. Was brau-
chen wir Parteien, wenn wir Merkel ha-
ben. Das zumindest hat verfangen: Mutti
ist die Beste. Wir kennen uns. Sie wird
sich nicht mehr ändern, sie muss es auch
nicht. Gerade weil Merkel so unspektaku-
lär ist, so abwartend, oft tastend er-
scheint, ist sie den Deutschen in ihrer We-
sensart nahe. Die Deutschen wählen ihr
Abbild.

Sie ist der Mehrheit nahe. Und beson-
ders ist sie ihr näher als Peer Steinbrück.
Der Versuch eines Remakes von Helmut
Schmidt hat die SPD nur mäßig vorange-
bracht. Schmidt mögen die Deutschen,
aber auch nur pensioniert und aus dem
Off. Und seinen Unterhaltungswert hatte
Steinbrück nie. Wo er ihn haben wollte,
ging’s daneben. Man stelle sich Schmidt
mit Stinkefinger vor…

Darum Merkel. Zumal ihr die Mehrheit
der Deutschen zutraut, dass sie nicht das
braucht, was andere gebraucht hätten: Ei-
nen, der wie im alten Rom hinter dem
siegreichen Feldherrn steht, ihm wäh-
rend des Triumphzugs den Lorbeerkranz
über den Kopf hält und dabei immer „Be-
denke, dass du sterblich bist, sieh dich
um und denke daran, dass auch du nur
ein Mensch bist“ mahnt. So viel Normal-
mensch wie bei Merkel als Kanzlerin war
selten. Da können Sachen kommen, wie
sie wollen, Euro-Krise, NSA. (Das hat, im
Übrigen, ihr Vorgänger Gerhard Schrö-
der vor allen anderen geahnt, weshalb er
auch nicht wollte, dass sie regiert. Denn
wer will, wer kann die erste Frau, diese
Frau im Amt richtig angreifen?)

Alles unterhalb der Merkel-Entschei-
dung ist interessant, weil es viel eher eine
Entscheidung ist. Von wegen, es habe auf
dieser Ebene keinen Aufschluss im Wahl-
kampf gegeben, bei SPD, Linken, Grü-
nen, FDP, AfD, Piraten.

Die SPD kann Wahlkampf nicht mehr,
Einzelne schon, in einzelnen Bundeslän-
dern auch, aber im Bund kommt sie aus
dem 20-Prozent-Turm nicht heraus. Wa-
rum? Weil sie sich – im Rückblick – falsch
entschieden hat, die Frage zum Tabu zu
erklären, ob es eine Mehrheit links der
Mitte gibt und sie die kraftvoll anstreben
soll. Vielleicht hätte sie dazu einmal auf
Matthias Platzeck schauen sollen; der hat
es ihr beim Koalieren geradezu mer-
kelsch vorgemacht.

Rot-Grün allein ist jedenfalls auf Bun-
desebene keine Vision mehr, nicht mal
mehr ein Projekt, sondern eine Illusion.
Zumal die Grünen politisch schlingern
und sich darüber hinaus verloren haben
in der Selbstwahrnehmung ihres Spitzen-
duos, besonders in der von Jürgen Trit-
tin. Jetzt muss weniger selbstverliebter
Nachwuchs her, der weiß, wo er her-
kommt, und weiß, warum er wo hinwill.
Die Linke hat davon profitiert – und weil
sie doch mehr ist als Oskar Lafontaine.
Allerdings weiß man nicht so genau, ob
sie viel mehr ist als Gregor Gysi. Hier
liegt eine Chance der SPD: wenn Gysi auf-
hört. Dann kann sie sich Abtrünnige zu-
rückholen. Die bleiben nicht bei Sahra
Wagenknecht.

Die Piraten haben sich auf Bundes-
ebene schlicht selbst versenkt. Aber weil
es immer einen gibt, der gegen den Strom
schwimmt, gibt es die AfD. Sie ist Zei-
chen von (mehreren) vorhandenen Unzu-
friedenheiten. Früher war das übrigens ei-
nes der Markenzeichen der FDP, seiner-
zeit auch mit einem tollen Wahlplakat.
Und heute? Heute ist die FDP am Rand,
eine Notiz, so wie hier an dieser Stelle:
Schade drum. Was bleibt? Na, Merkel.
Das wird die SPD noch merken. Deutsch-
land hat gewählt.
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Über Deutschland
hängen dunkle Wolken.
Nur selten scheint die Sonne.

Wiesbaden - Schwarz-Gelb abgewählt,
Debakel für die FDP, Rot-Rot-Grün mög-
lich: Nach der Landtagswahl am Sonntag
steht Hessen vor einer schwierigen Regie-
rungsbildung. Den Hochrechnungen zu-
folge blieb die CDU zwar stärkste Kraft,
verlor aber ihren Koalitionspartner FDP,
der knapp an der Fünf-Prozent-Hürde
scheiterte. Auch Rot-Grün kam nicht auf
eine eigene Mehrheit, da die Linke den
Wiedereinzug in den Landtag schaffte.

Neben einer großen Koalition sind den
Hochrechnungen zufolge auch Rot-Rot-
Grün und Schwarz-Grün denkbar. Laut
ZDF verbesserten sich die Christdemo-
kraten von Ministerpräsident Volker
Bouffier auf 39,2 Prozent. Die SPD legte
auf 30,9 Prozent zu. Spitzenkandidat
Thorsten Schäfer-Gümbel meldete den
Anspruch seiner Partei auf Beteiligung

an der Regierung an. Er hatte keine Koali-
tion völlig ausgeschlossen, zugleich aber
betont, dass er für ein Bündnis mit Union
oder Linkspartei keine Basis sehe.

DieGrünenmusstendenHochrechnun-
genzufolgemit10,7ProzentVerlustehin-
nehmen. Hessens Grünen-Chef Tarek
Al-Wazir sagte im Hessischen Rundfunk,
die Landes-Partei habe „Wahlkampf ge-
gen den schlechten Bundestrend ge-
macht“. Die Linke schaffte mit 5,1 Pro-
zent erneut den Sprung in den Wiesbade-
ner Landtag. Die Freien Demokraten
scheiterten laut Hochrechnungen mit 4,7
Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die
„Alternative für Deutschland“ (AfD) kam
auf 4,1 Prozent. AFP/dpa
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Bundestagswahl

Berlin - Bei der Geiselkrise in einem Ein-
kaufszentrum in Kenias Hauptstadt Nai-
robi sind mindestens 68 Menschen getö-
tet worden. 175 Menschen wurden ver-
letzt, zu dem sich die somalische Islamis-
tenmiliz Al Schabaab bekannte. Die kenia-
nische Polizei und die Armee brachten
1000 Personen aus dem Gebäudekom-
plex in Sicherheit. Am Sonntagabend hat-
ten sich zehn bis 15 Angreifer, darunter
auch Frauen, mit einer unbekannten Zahl
von Geiseln verschanzt. Kenias Polizei
kündigte am Abend einen Großeinsatz
zur Beendigung des Dramas an. Kurz vor
23 Uhr meldete die Polizei, die meisten
Geiseln seien befreit worden.  deh
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Unser
Abbild

� Nach ihrem großen Sieg:
Wie regiert sie weiter?

� FDP stürzt ab und kommt
wohl nicht mehr ins Parlament

� SPD kann ihr Wahlergebnis
von 2009 nur leicht verbessern

� Grüne nur noch einstellig,
AfD nahe an fünf Prozent
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