
Ein linker Blick auf die Ergebnisse der 
Bundestagswahl in Baden-Württemberg

Erhard Korn, Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg
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Mit einem Ergebnis von 8,6% hat sich die Linke stabilisiert und wurde sogar drittstärkste Fraktion 
im Bundestag. Nach dem Göttinger Parteitag konnte die neue Führung um Bernd Riexinger und 
Katja Kipping eine Trendwende einleiten, die trotz eines Verlusts von 3,3 Prozentpunkten oder 1,5 
Millionen Wählern die dauerhafte Etablierung einer links von der SPD verorteten Partei im bundes-
republikanischen Machtgefüge bedeutet. Während sie im Osten 12 von 16 Direktmandaten an die 
CDU abgeben musste, schaffte sie im Westen den wichtigen Sprung über die 5%-Hürde und den 
Wiedereinzug in den hessischen Landtag.

Dieses Ergebnis wiegt umso schwerer, als einerseits SPD wie auch Grüne versucht haben, durch 
einen betont linken Wahlkampf, das Aufgreifen von Themen der Linken im letzten Wahlkampf, die 
Fokussierung auf ein Bündnis von SPD und Grünen sowie ein Ignorieren ihrer Vorschläge die Linke 
wieder aus dem Bundesparlament zu drängen. Dabei konnte nur die SPD einen Teilerfolg erzielen, da 
sie im Westen 17,4% der früheren Wähler der Linken gewinnen konnte nur 10% abgeben musste. 
Die Grünen konnten keinen Saldogewinn von der Linken erzielen (sie verloren gut 6% an die Linke 
und gewannen im gleichen Umfang). Da inzwischen zwei Drittel der Wähler glauben, die Agenda 
2010 habe wesentlich dazu beigetragen, „dass es uns besser geht“, wurde der SPD die zwiespältige 
Haltung zur Schröder-Politik weit weniger nachgetragen als 2009.

Ein ähnliches soziales Protestwählerpotential wie 2009 konnte angesichts des positiven Konsum-
klimas, von Tarifabschlüssen oberhalb der Inflationsrate, einem Rückgang der Arbeitslosigkeit und 
vergleichsweise positiver Bewältigung der Eurokrise in Deutschland nicht für die Linke mobilisiert 
werden: „Die große Mehrheit der Bürger hat ihre wirtschaftliche Situation vor der Bundestagswahl 
als gut bezeichnet – und auch deswegen Angela Merkel wiedergewählt“ (Stuttgarter Zeitung, 
28.9.13).

Dass dies nur für die tarifgebundenen Branchen (im Westen für 60% der Beschäftigten, im Osten 
nur für 48%) gilt, „wo die Gewerkschaften stark organisiert sind“, vor allem der Chemie-, Me-
tall- und Elektroindustrie, könnte auch zur Erklärung der linken Verluste bei den gewerkschaftlich 
Organisierten beitragen. 

Angela Merkel gelang es in den letzten Jahren, die Politik der CDU zu modernisieren und wählbar 
zu machen für eine breite Bevölkerungsmehrheit (7). Die Kontrolle der Banken, gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften und Ganztagesbetreuung, Mindestlöhne und Energiewende sind kein Teu-
felswerk von linken Achtundsechzigern oder sozialistischen Doktrinären mehr. Aber sie verspricht 
(ebenso wie der grüne Ministerpräsident Kretschmann) eine Bearbeitung mit „Maß und Mitte“ und 
kann so das Bedürfnis nach Stabilität erfüllen, das sich aus ökonomischen, außenpolitischen und 
sozialen Unsicherheiten speist.

Hieraus ergibt sich ihre „lagerübergreifende Wertschätzung“ und das „beste Kanzlerimage nach 
1990“, das maßgeblich war für den Wahlsieg Merkels: sogar 43% der Linken- und 39% der 
Grünen-Anhänger bevorzugen sie als Kanzlerin. 

Trotzdem gibt es erhebliche Unterschiede in der Zustimmung. Die Linke kann eher in Städten 
punkten als auf dem Land und hat ihren höchsten Anteil bei Arbeitslosen (21%). Ein Blick auf ein-
zelne Wahlbezirke zeigt, dass auch innerhalb der Kommunen die Ergebnisse stark schwanken und 
offenbar von der sozialen Zusammensetzung abhängig sind: im verdichteten Innenraum liegen sie 
bis zu dreimal höher.
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CDU holt bei Gewerkschaftsmitgliedern auf

Mit einer Teilerhebung hat die Forschungsgruppe Wahlen das Wahlverhalten der Mitglieder von 
Gewerkschaften und Berufsverbänden (Beamtenbund etc.) erfragt (4). Die SPD konnte hier seit den 
letzten Bundestagswahlen Boden gutmachen und kommt auf 35,9% (+2,4%, Arbeiter/innen +5%: 
13 39,1%, 09: 34%), bei den weiblichen Mitgliedern liegt dagegen die CDU mit 37,7% vorn, wäh-
rend die Linke bei Gewerkschaftsfrauen mit 13,2% mehr Zustimmung findet als bei Männern mit 
9,7%. 

Dies könnte darauf hinweisen, dass sich die stärkere Spreizung bei den Löhnen und Gehältern auf 
das Wahlverhalten auswirkt und es für die Linke schwerer geworden ist, die in Baden-Württemberg 
besser bezahlten Facharbeiter der Metall- und Elektroindustrie zu gewinnen. Zweifel bestehen, ob 
die Forderungen der Linken zur Steuerpolitik – zumindest in der von Medien verkürzten Form wie 
Abschaffung des Ehegattensplittings - bei dieser von der „kalten Progression“ erheblich betroffe-
nen Arbeitnehmergruppe akzeptiert wurden.

Die CDU übertrumpft die SPD bei jüngeren Gewerkschaftsmitgliedern unter 44, im Westen konnte 
sie von 24,3% auf 32,1% zulegen.

Umgekehrt schneidet die Linke bei dieser Gruppe schlechter ab (unter 30 nur 7 %), besser dage-
gen bei den Älteren (über 60 mit 12,8%). Die Linke hat im Gewerkschaftslager mit 6,1% fast so 
hohe Verluste wie die FDP, im Westen hat sich ihr Stimmenanteil von 13,8% auf 7% halbiert (Osten 
31%). 

Ergebnisse in Baden-Württemberg

Nach den Verlusten bei der Landtagswahl konnte sich die CDU bei der Bundestagswahl wieder als 
dominante Partei darstellen und erzielte mit einem Zuwachs von 11,3% ein Ergebnis von 45,7% der 
Zweitstimmen. Die CDU wird von fast 50% der Frauen und von 42,4% der Männer gewählt und 
„verzeichnet Zweitstimmenzuwächse in allen Altersgruppen“ (2).

Dies entspricht in etwa den Verlusten der FDP von 12,6 Prozentpunkten. Das Ergebnis der SPD 
liegt leicht über 2009 (+ 1,3 auf 20,6%), ist aber immer noch das zweitschlechteste der Nachkriegszeit. 
Zugewinne gab es vor allem bei jüngeren Wählern mit +5%, bei den Senioren leichte Verluste 
(-0,6%). Die Grünen mussten gegenüber 2009 leichte, gegenüber der Landtagswahl aber massive 
Verluste einstecken (s. unten). Gegenüber 2009 verloren sie stark bei jüngeren Wählern, bei Frauen 
(12,3%) sind sie beliebter als bei Männern (9,8%).

Grüner Absturz in Baden-Württemberg auch hausgemacht

Nach einer Analyse von Infratest-Dimap ist der Absturz der Grünen in Baden-Württemberg auch 
hausgemacht (6). Vor allem bei den Beamten büßte die Regierungspartei ein. Bei der Landtagswahl 
2011 war ihr Anteil auf 35% gestiegen und bei der Bundestagswahl auf 14% regelrecht zusam-
mengesunken. Auch die SPD als Partei des Kultusministers Stoch musste einen Rückgang von 
27% auf 22% verzeichnen. Umgekehrt konnte sich die CDU von 31% auf 45% verbessern.
Insider gehen davon aus, dass der Einbruch bei den Lehrerinnen und Lehrern noch gravierender 
war, da 2011 70% Grüne oder SPD gewählt und sich nun wegen Sparrunden, Lehrerstellenabbau, 
schlechter Unterrichtsversorgung und einer handwerklich schlecht umgesetzten Bildungsreform 
wieder abgewandt hätten.

Ähnliche Verluste mussten die Grünen nur bei den Selbstständigen verzeichnen, wo sie von 31% 
auf 11% absackten. Bei dieser Bevölkerungsgruppe haben die Steuerpläne vermutlich tatsächlich 
die wichtigste Rolle gespielt. Ihren höchsten Stimmenanteil holte die CDU in Baden-Württemberg 
mit 54% bei den Rentnern. Hier schloss die Linke mit 3% besonders schlecht ab, während sie bei 
Beamten mit 5% immerhin im Durchschnitt blieb und bei Arbeitern mit 9,0% und bei Arbeitslosen 
mit 10% bessere Ergebnisse erzielte und die Grünen überrunden konnte. 

Die Linke erhielt mit 4,8% (272.000 Zweitstimmen) zwar 2,4 Prozentpunkte weniger als 2009 
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(389.000 Zweitstimmen), schnitt aber erheblich besser ab als bei der Landtagswahl (2,8% oder 
137.900 Wählerinnen und Wähler). Ihre besten Ergebnisse liegen in Freiburg (9,2%), Tübingen 
(8,8%), Mannheim (7,5%) und Stuttgart (SI mit 6,2% nur 0,5% Verluste, SII 6,7%), die schlechtes-
ten in Oberschwaben (3,4%) und im Schwarzwald. Positiv ist zu verzeichnen, dass die Linke die 
meisten jüngeren Wähler in dieser Rolle die Grünen abgelöst hat: 24% sind jünger als 24, bei den 
Grünen nur noch 22%. Der Schwerpunkt liegt aber weiterhin bei den 45- 59-Jährigen, während 
die über 70-Jährigen offenbar noch immer mehr von den antilinken Stimmungen des Kalten Kriegs 
beeinflusst sind.

Außer in Stuttgart blieb die Linke im industriellen und von der Automobilindustrie geprägten Kern-
raum um Stuttgart allerdings überall unter 5% und sogar unter dem Ergebnis von Schwäbisch-Hall-
Hohenlohe (s. Abschnitt Gewerkschaftsmitglieder).

Die Ergebnisse zeigen, dass es für die Linke durchaus Potentiale gibt, bei den nächsten Landtags-
wahlen die 5%-Hürde zu überspringen. Es wird aber im Südwesten nicht ausreichen, sich ange-
sichts einer Arbeitslosenquote von 4% (=230.000) auf diese Gruppe zu konzentrieren, da deren 
Wähleranteil recht klein ist und die Wahlbeteiligung sozial Benachteiligter bei Regionalwahlen noch 
geringer ist als bei Bundestagswahlen. Als Partei des sozialen Prekariats in Arbeitsteilung mit einer 
SPD, die die Kernarbeitnehmerschaft vertritt und den Grünen, zuständig für die demokratische 
Intelligenz (dazu Horst Kars 9), hätte die Linke im Südwesten keine Zukunft.

Ein Problem für die Linke ist weiterhin, dass eine dauerhafte Wählerbindung fehlt und Wahlergeb-
nisse im Westen stets „fragil“ sind (Riexinger). Im Westen wurde die Linke nur von 40% der Wähler 
von 2009 wiedergewählt (Ost 60%). Sie hat zudem am wenigsten Wähler, die sie „aus Überzeugung“ 
wählen und mehr „Spätentscheider“ als CDU und SPD (5).

Klassenkampf gegen Trittin

Merkels Konkurrent Steinbrück konnte seine Positionen zwischen Agendapolitik und neuer Aus-
richtung auf sozialen Ausgleich nicht annäherungsweise so glaubhaft repräsentieren. 
Zur Hauptzielscheibe der Leitmedien wurde in diesem Wahlkampf nicht wie früher die Linke mit 
Stasi-Vorwürfen gegen ihren Spitzenkandidaten. Ein „Klassenkampf“ der Wirtschaftsverbände 
(Trittin beim kleinen Parteitag in Berlin, Sonntag Aktuell 29.9.13) wurde geführt und richtete sich 
vor allem gegen die Grünen und ihren Vorsitzenden Jürgen Trittin, den „Göttinger Kim Il-Sung“ (Ta-
gesspiegel) oder „gierigen Robin-Hood“ (Süddeutsche Zeitung), der mit „stalinistischem Hochmut“ 
einen „Anschlag auf die Mittelschichten“ (Focus) verüben wolle (Zitate von Jürgen Reents, 8). 
Reaktionen: Runter von der linken Welle?

Zumindest in den Medien wird die Diskussion um die massiven Verluste der Grünen dominiert 
von Winfried Kretschmann. Kretschmann wirft Trittin vor, „Maß und Mitte“ verloren und damit das 
Wahldebakel verursacht zu haben. Dabei war er selbst massiv von Arbeitgeberpräsident Hundt 
angegangen worden: „ Das Land (nämlich BW) reitet auf der total linken Welle“ (StN 13.9.). Hundt 
griff kurz vor den Wahlen insbesondere „die von der Landesregierung angestoßenen Bundes-
ratsinitiativen für Mindestlöhne und gegen Werkverträge“ (12.9.13 Welt, StN) an. Dies hindert 
Kretschmann ebenso wenig wie seine eigene Mitarbeit am Steuerkonzept der Grünen daran, die 
Niederlage für eine strategische Umorientierung der Grünen zu nutzen. Dies dürfte allerdings nicht 
unproblematisch werden, betrachtet man die Positionen der Grünen Kernwählerschaft, bei der 
etwa die Zustimmung zum gesetzlichen Mindestlohn mit 99% höher ist als bei den Wählern der 
Linken (92%).

Während der grüne Landesvater für die Zukunft an einer Koalitionsoption mit der CDU arbeitet, 
fordert die Stuttgarter SPD eine Öffnung hin zur Linken. Auf ihrer Kreiskonferenz am 30.9. bedauer-
te Kandidat Schäfstoß zusammen mit vielen Diskussionsrednern, dass die „SPD auf Bundesebene 
selbst Gespräche mit der Linken kategorisch ausgeschlossen“ habe. Und Kreisvorsitzender Dejan 
Perc forderte, die SPD müsse „eine Gestaltungsoption mit der Linken ausloten“. Viele SPD-Mitglie-
der befürchten, dass ihre Partei in einer Großen Koalition ihr Profil verlieren und dafür bei Kommu-
nal- und Landtagswahlen abgestraft würde. Gleichzeitig wurde aber von der Kreiskonferenz auch 
ein Antrag der Jusos verhindert, der Verhandlungen über eine Große Koalition ablehnt (Stuttgarter 
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Nachrichten 1.10.13).
Eine große Koalition wird sich daher bei einem Mitgliederentscheid nur durchsetzen lassen, wenn 
die SPD substanzielle Zugeständnisse der CDU erreichen kann. Dies wiederum nährt bei der CDU 
die Befürchtung, dass es dann bei den Europawahlen zu Verlusten in Richtung AfD kommt.

Der Wahlkampf der Linken

Für die Linke wird es eine große Herausforderung sein, ob es gelingt, wieder mehr Zugang zur 
gewerkschaftlich organisierten, oft besser bezahlten und gegenwärtig weniger verunsicherten 
Arbeitnehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie zu finden. Zu untersuchen wäre, ob die Linke 
nur auf Grund des besseren wirtschaftlichen Klimas verloren oder durch ihre Positionen etwa in der 
Steuerfrage (Splitting) dazu beigetragen hat. 

Die Linke konnte in Baden-Württemberg überall mit qualifizierten Kandidaten antreten und war auf 
den entsprechenden Foren bei Veranstaltungen und in der Presse präsent. In diesem Rahmen wur-
den auch die Kandidaten in der Regel fair präsentiert. An vielen Punkten gelang es ihnen, vorhan-
den Unmut auszusprechen, dafür erhielten die Kandidaten häufig auch Beifall von Menschen, die 
ihnen nicht nahestehen. Es äußerten aber viele eine große Skepsis in Bezug auf die Finanzierbarkeit 
oder Durchführbarkeit der linken Forderungen. Zudem werden komplizierte Texte oder Ausführun-
gen oft nicht verstanden. 

Es fiel leichter, in der Lokalpresse wahrgenommen zu werden als in den überregionalen Medien, 
allerdings auch hier nur vor den Wahlen. Es ist allerdings kaum gelungen, im Land oder Wahlkreis 
eigenständig Themen oder wahrgenommene Veranstaltungsformate zu setzen. Publikum konnten 
nur die Promis anlocken, die zudem weniger als 2009 im Land präsent waren. 
Auch die Mobilisierung von Mitgliedern und Anhängern fiel schwerer, dafür war die Organisation 
reibungsloser. Es bleibt aber ein Problem, dass sich die Arbeit auf weniger Personen konzentriert 
(Marta Aparicio: „Weniger haben mehr gearbeitet“) und die Kandidaten nicht überall genügend 
unterstützt wurden oder unterstützt werden konnten. Die personelle Struktur ist oft -besonders 
auf dem Land– noch sehr dünn. Für die Außenwirkung wenig positiv war es, dass Themen, die 
für die eigene Mitgliedschaft weniger, für potentielle Bündnispartner aber sehr wichtig sind, kaum 
Interesse finden (Beispiel: Tagung Schulverpflegung in Karlsruhe). Für Organisationen wie die GEW 
oder für Elternbeiräte entsteht so der Eindruck, dass die Linke kein ernstzunehmender (landespoliti-
scher?) Akteur ist. Auch wenn im Landesverband insgesamt sehr solidarisch diskutiert wird, mach-
ten noch interne Konflikte in manchen Kreisverbänden weiterhin zu schaffen.

Die Stabilisierung im Wahlergebnis wird dazu beitragen, auch die Linke im Land zu stabilisieren. 
Der SPD dürfte es in einer großen Koalition schwerer fallen, sich nach links zu profilieren. Bei den 
Grünen steht zu vermuten, dass sie das nicht mehr wollen. 
Ob die Linke davon auch dahingehend profitiert, dass sie auch ein ernstzunehmender Akteur in 
Kommunen und Land wird, hängt allerdings davon ab, dass sie attraktiver wird und sich dann brei-
ter aufstellen kann. Aus der gewerkschaftlichen Diskussion lassen sich z.B. benennen

• Nach der Mitgliederwerbung: Bindung erfolgt über Mitarbeit.
• Organisationskultur: Wie können sich (neue) Mitglieder einbringen? Ist es motivierend, bei  
 der Linken mitzuarbeiten? Sind die Strukturen transparent und offen?
• Wie werden neue Aktive begleitet? 
• Wie kann man sich einbringen, ohne in Gremien gebunden zu sein (Projekte)?
• Mit welchen Kampagnentechniken kann man Akteuren Spaß machen und mit leitbarem 

Aufwand Außenwirkung erzielen? Welche Medien sind für welche Zielgruppen wichtig? Wie er-
reicht die Linke mehr Medienpräsenz? Wie vermeidet man Überforderung? Wie und wo kann die 
Linke mit den vorhandenen Möglichkeiten die größte Wirkung erzielen (und wo steckt man besser 
nicht unnötig Energie rein)? 

Die grundlegende Schwierigkeit, dass viele Wählerinnen und Wähler der Linken in prekären 
Lebensverhältnissen nur schwer zu organisieren sind, wird sich so aber nicht auflösen lassen. Die 
Partei wird hier Stellvertreterpolitik betreiben und offensiv dazu stehen müssen. Immerhin hat ihr 
Wahlerfolg 2009 nicht nur SPD und Grüne, sondern auch die CDU dazu gebracht, die Thematik der 



sozialen Spaltung der Gesellschaft überhaupt wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Auch die Spannung zwischen den eher von Prekarisierung bedrohten Wählergruppen und jenen 
eher akademisch orientierten Milieus, die zu den herausragenden Ergebnissen in den Hochschul-
städten geführt haben und vielerorts auch die Parteikultur prägen, ist eine „Lebensvoraussetzung“ 
der Linken und sollte entsprechend produktiv angegangen werden.
Die RLS BW wird weiter versuchen, ihren Teil zu einer politischen Kultur beizutragen, die gesell-
schaftliche Perspektiven öffnet und Spannungen im linken demokratischen Lager produktiv bewäl-
tigt.

1 Statistisches Landesamt: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag. Vorläufige Ergebnisse für 
Baden-Württemberg
2 Statistisches Landesamt: Vorläufige Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik
3 Forschungsgruppe Wahlen: Überlegener Unionssieg, www.forschungsgruppe.de, 22.9.13
4 Forschungsgruppe Wahlen: So haben GewerkschafterInnen gewählt, Einblick 30.9.13 und 
Stuttgarter Zeitung 25.9.
5 Horst Kahrs: Die Wahl zum 18.Deutschen Bundestag. Wahlnachbericht und erste Analyse 23.9.13, RLS
6 Infratest-Dimap: Beamte wenden sich von Grün-Rot ab, Stuttgarter Nachrichten 2.10.
7 Joachim Bischoff u.a.: Wahlen mit Sprengkraft, Sozialismus 10/2013
8 Jürgen Reents: Maß und Mitte aus der Balance, nd 28.9.13
9 ARD-Analyse Wählerwanderungen/Infratest Dimap
10 Horst Kars: Deutungen und Schlussfolgerungen zum Ergebnis der Bundestagswahl aus linker Sicht, 8.10.13
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