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 (1) Datenkränze; Repräsentationsdefizit   Wer immer sich in Ruhe und si-
ne ira et studio die Legitimationsbasis der "neuen" Bundesregierung anschaut, wird nicht um-
hin können und feststellen müssen: Das, was als Legitimationsdefizit bezeichnet wird, ist 
gegenüber der "alten" Bundesregierung von rund 31 Prozent auf rund 66 Prozent angestie-
gen, hat sich also mehr als verdoppelt. Jeweils gemessen an den Zweitwähler/innenstimmen 
repräsentierten die am 18. September 2005 gewählten drei politischen Parteien der ´großen´ 
Koalition 2005-2009 von CDU, CDU und SPD mit etwa 32.826 Millionen Stimmen aller abge-
gebenen gültigen rund 69 Prozent der 47.288 Mio. Zweitstimmenwähler/innen (von etwa 
61.871 Mio. Wahlberechtigten [2005]). 
 
Vergleichbar und entsprechend für die Bundestagwahl am 27. September 2009 auf dieser 
hoch aggregierten Datenebene berechnet, ergibt sich auf der Basis von rund 43.340 Mio. gül-
tigen Zweit- oder Parteienstimmen für die drei Regierungsparteien CSU, CDU und F.D.P. 
eine Legitimationsgrundlage von gut 34 Prozent bei knapp 21 Mio. abgegebenen/gültigen 
Zweiwähler/innenstimmen von etwa 62 Mio. Wahlberechtigten: Nun beträgt das nicht 
durch ´weiche´ Situativumfragen behauptete, sondern durch ´harte´ amtliche Wahldaten2) 
ausgewiesene Legitimationsdefizit der Bundesregierung der sogenannten ´kleinen´ Koalition 
der ´bürgerlichen Mitte´ 66 Prozent, also knapp zwei Drittel. Dieses Legitimationsdefizit ist als 
Mangel an politischem Rückhalt gegenüber der Vorgängerregierung um mehr als die Hälfte, 
von 31 auf 66 Prozent, angestiegen. Dies zum einen – tatbestandsbezogen und allgemein.   
Die Besonderheit der ´kleinen´ Bundesregierung besteht zum zweiten darin, daß diese mit 
rund 48 Prozent der abgegebenen/gültigen Zweitwähler/innenstimmen auch keine politische 
Mehrheit im engeren Sinn verkörpert.  
 
Und daß zum dritten auch diese Bundesregierung wie zahlreiche ihrer Vorgängerinnen à 
priori, eh´ schon und sowieso keine gesellschaftliche Mehrheit hat – dies´ wenige Tage nach der 
vorvorvorletzten Bundestagswahl am 27. September 1998 zum Status des „rotgrünen“ Polit-
projekts öffentlich erklärt zu haben ist bleibendes Verdienst des damaligen ´starken´ Manns 
der gesamtdeutschen Bündnisgrünen, Joseph Fischer, des späteren Außenministers und 
Bundesvizekanzlers der dann folgend formierten Bundesregierung mit Gerhard Schröder 
(SPD) an der Spitze. Es handelt/e sich in der Tat um ein strukturelles "Repräsentationsdefizit" 
des gegenwärtigen, repräsentationsparlamentarisch institutionalisierten, politischen Systems 
als solchem … 
 

 (2) Wählen gehen; Koalitionspakt    Genutzt hat der am Wahlsonntag um 5:34 
Uhr ins Netz gestellte pseudodramatische Appell „diesmal zählt wirklich jede Stimme“ nix. 
Aber´n nachhaltigen Einblick in die schlichte Politwelt – der Ausdruck eindimensionale 
„Denke“3) wär´n paar Etagen zu hoch angesetzt – eines ironisch „Ossis Schnattchen“4) ge-
nannten/bekannten Linksbloggers hat dessen „Verdammt noch mal, geht wählen“-Appell 
am 27. September 2009  durchaus vermitteln können: 
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„Egal, ob Ihr am Sonntag mit Eurer Erststimme vielleicht einen vorzeigbaren Kandidaten von SPD 

oder den Grünen wählt, die Zweitstimme gehört der Partei DIE LINKE. Mit Merkel und Westerwelle 

holt Euch sonst der atomare SuperGAU. Wenn ihr keine Atomkatastrophe, keinen Afghanistankrieg, 

keine asoziale Agenda 2010 und kein Ami-Liebchen im Kanzleramt haben wollt, dann zieht Euren 

Frack an und geht am Sonntag D I E  L I N K E wählen! […] Natürlich muss jeder wählen gehen um 

das Schlimmste zu verhindern und diesmal zählt wirklich jede Stimme. Auch wenn die Demoskopen 

schon so tun, als sei alles gelaufen, glaubt ihnen nicht. Sie wollen in erster Linie Wahlbeteiligung ver-

hindern. Massiv verhindern. Denn je mehr Leute wählen gehen, desto schwieriger wird es für 

Schwarz/Gelb. Also geht wählen.“5) 

 
Wie gesagt: Genutzt hat er niemandem, dieser apart-spagatische Versuch, einerseits klarzu-
stellen, wem „die Zweitstimme gehört“ und andererseits die Legitimationsgrundlage des 
„Ami-Liebchens im Kanzleramt“ durch Wahlbeteiligung zu erhöhen.  
 
Es gab am 27. September 2009 gut achtzehn Millionen Nichtwähler/innen. Diesen knapp 30 
Prozent nichtwählenden „Falschwählern“6) ging auch die zitierte frühsonntägliche Legitima-
tionsbeschaffungspublizistik im Netz etwa so weit am Arsch vorbei wie die „wettbewerbs-
orientierten Reformen“ aus zwei zentralen Abschnitten des Bundeskoalitionspakts von CSU-
CDU-F.D.P. vom 24. Oktober 2009 an 66 Prozent aller Wahlberechtigten: 
 
„[…] Einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn lehnen wir ab […] Das generelle Vorbeschäfti-

gungsverbot für sachgrundlos befristete Einstellungen erschwert Anschlussbeschäftigungsverhältnis-

se […] Wir werden die Möglichkeit einer Befristung von Arbeitsverträgen umgestalten […] Vor dem 

Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung sind weitere Reformen im Finanzsektor 

geboten. Hierzu zählt […] die Stärkung langfristiger Wachstumskräfte durch wettbewerbsorientierte 

Reformen.“7) 
 

 (3) Legitimationsschwäche; Ähnschiehs Tiehm   Am 14. September 2009 
wurde auf der Seite des Deutschen Bundestags unter anderem dieser Kernsatz zur Bundes-
tagswahl am 27. September 2009 ins Netz gestellt8): 
 
„Stimmenthaltung schwächt die Legitimation der Regierung“ 
 
Dieser allgemeine Hinweis trifft zu. Er hätte sich auch auf die am 28. Oktober 2009 mit 323 
von 612 gültigen Stimmen gewählte alte/neue Bundeskanzlerin mit politischer „Richtlinien-
kompetenz“, Frau Dr.rer.nat. Angela Merkel (*1954), beziehen lassen können. Die Regie-
rungschefin zog´s – möglicherweise „aus Gründen“ vor – nach ihrer Wahl erstmal keine Re-
gierungserklärung abzugeben und statt dessen ihr neues Bundespolitteam aus CSU-, CDU- 
und F.D.P.-Mitgliedern vom Bundespräsidenten ernennen zu lassen.  
 

Dieser Tatbestand - „nach elf Jahren Pause regiert wieder Schwarz-Gelb“ (taz) - veranlaßte 
den langjährigen CDU-Spitzenfunktionär, ehemaligen Direktor der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung (bpd) und Merkelbiographen Dr. Gerd Langguth zu einem bemerkenswerten 
Orakel:  
 
„Merkel hat gute Chancen, insgesamt sechzehn Jahre Kanzlerin zu bleiben.“9) 
 
Auch dieser abenteuerlichen Politprognostik geht – und nicht nur weil´s erstens eh´ anders 
kommt und zweitens als Mann wünscht – allerlei hurtig daneben. Dieses politisch und übers 
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Allgemeine hinaus konkret bewertet – möchte ich begründet vermuten, daß es die neue Bun-
desregierung auf ihrer 34 Prozentbasis schon schwer genug haben wird, die aktuelle Legisla-
turperiode, also die kommenden vier Jahre 2009-2013, politisch auszuhalten. 
 

Unabhängig von dieser habe ich eine weitere Mutmaßung: Jürgen WM´s Politprojekt „18 
Prozent“10) könnte sich nach F.D.P. nächstens auch auf SPD und CDU (sowie Bündnisgrüne 
und Linkspartei) beziehen lassen: Zwar war am 27. September 2009 die Legitimationsgrund-
lage der nun amtierenden neuen Bundesregierung Merkel-Westerwelle („Merkwelle“) mit 34 
Prozent immer noch 16 mehr als 18. Aber summa summarum halte ich die Bundes(tags)wahl 
am 27. September 2009 für einen politischen Meilenstein auf dem brechtbekannten Weg, an 
dessen Endpunkt eine ganzganzdeutsche Bundesregierung sich „ein neues Volk wählen“ 
möge … 
 

                                                 
1) Dieser Kurzbeitrag [Manuskriptabschluß 28. Oktober 2009] schließt nicht nur an aktuelle Kommentare zur letzten Bundes-
tagswahl an (Richard Albrecht, „Wir alle zusammen“ - Zwischenbilanz eines Wahlk(r)ampfs […] -> http://www.forced-
labour.de/archives/1254; auch: http://www.saarbreaker.com/2009/09/wir-alle-zusammen; ders., Pisa-Deutsche wählen Polit-
Pisa - oder: aller guten Dinge sind drei […] -> http://www.forced-labour.de/archives/1307#more-1307; auch: 
http://www.saarbreaker.com/2009/09/pisakrppel-whlen-politkrppel-oder-aller-guten-dinge-sind-drei), sondern nimmt auch 
frühere politikwissenschaftliche Überlegungen auf (Richard Albrecht, Nivellierung: Zur Präsentation von Wahldaten im 
Fernsehen; medium, 17 (1987) 4: 4-6; ders., Ratlose Riesen: Zum Umbruch der Parteienlandschaft; medium, 20 (1990) 3: 44-
46; Forschungsstelle für Gesellschaftliche Entwicklung [Hg.], Orientierung – Design – Personen – Projekte. Mannheim 1989: 
12; dies./ebenda 1990: 41; grundlegend zur empirischen Gleichzeitigkeit von Partizipations- und Repräsentationsdefizit im 
parlamentarischen Politsystem der Bundesrepublik Deutschland der 1980er Jahre: Richard Albrecht, Das doppelte demokra-
tische Defizit; Recht und Politik, 28 (1992) 1: 13-19 -> http://ricalb.files.wordpress.com/2009/07/politische-soziologie.pdf; 
zur historischen Parlamentarismuskritik: Wilma Ruth Albrecht, Parlamentarismus-Kritik -> http://www.forced-
labour.de/archives/1285; auch http://www.saarbreaker.com/2009/09/parlamentarismus-kritik  [und] 
http://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Parlamentarismuskritik.pdf). – Die genannten Beiträge haben mit marktüblich-
mediengängigen Einlassungen ganzganzdeutscher Scheckbuchpolitologen aller Politfarben und Soziallager nix am Hut 

 
2)http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/index.html; in der 
Pressemitteilung vom 14. Oktober 2009 fehlen die acht Felder der jeweils nach Erst/Zweitstimmen aufgelisteten absoluten 
Daten für Wahlberechtigte, Wähler, un/gültige Stimmen ->  
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/presse/75_EndgueltigesErgebnis.html 
 
3) Richard Albrecht, Kritik des eindimensionalen Denkens ->  
http://ricalb.files.wordpress.com/2009/08/eindimensionalitaet.pdf; auch   
http://www.saarbreaker.com/2009/09/kritik-des-eindimensionalen-denkens 

 
4) so der blögi-Blogeditor Dr. Ulrich Brosa -> http://bloegi.wordpress.com 
 
5) so der duckhome-Blogeditor Joachim Hoff -> http://www.duckhome.de/tb/archives/7282-Verdammt-noch-mal-geht-
waehlen..html#extended. Dieser Weblogger kanzelte am nächsten Tag [281009] einen Kritiker so ab: "Du bist ein dummes 
Arschloch. Leute wie du haben dafür gesorgt dass uns jetzt schwarz/gelb regiert. Hoffentlich bist du der erste der im Lager 
landet". Er wurde später so kritisiert: "Tät mir als seriöser Editor verdammpt schwerfalln, jemanden öffentlich als (dazu noch 
dummes) Arschloch zu bezeichnen […] was soll die dümmliche Invective?" [031009] 

 
6) so der NRW-Landesminister für Generationen, Familie, Frauen und Integration Armin Laschet (CDU); vgl. Richard Al-
brecht, „Falschwähler“ -> http://www.saarbreaker.com/2009/09/falschwhler/#more-3043; auch http://www.forced-
labour.de/archives/1248 

 
7) WACHSTUM.BILDUNG.ZUSAMMENHALT -> http://www.cdu.de/doc/pdfc/091024-koalitionsvertrag-cducsu-fdp 
[Entwurf vom 24. Oktober 2009, 124 p., pdf-Dokument, 0.58 MB], hier zitiert Punkte 3 und 5: 17/18 und 48 
 
8) http://www.bundestag.de/btg_wahl/wahlinfos/demokratie/index.jsp 
 
9) taz 28. Oktober 2009 -> http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/merkel-ist-die-wahre-medienkanzlerin 
 
10) Richard Albrecht, Achtzehn Prozent ? -> http://web.archive.org/web/20031107210659/www.richard-
albrecht.de/kurztexte/varia/kt_v_03.htm 
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ler“, „flachdenkerorgie“, „gewaltentrennung“, “gewaltfrage“, „habermaster“, „juristenlogik“, „korntext“, „lageskizze“, 
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