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Einleitung  

Die FDP und der zunehmende Bedeutungsverlust – Warum ist die FDP nicht mehr im 

Bundestag vertreten? Eine Untersuchung nach möglichen Ursachen 

Die FDP gehörte seit 1949 dem Parlament an und wirkte bei einer Vielzahl von Regierungs-

bildungen mit. Bei der Bundestagswahl 2013 konnte sie mit 4,8% der Wählerstimmen die 

5%-Hürde nicht überwinden und ist somit nicht mehr im Parlament vertreten. Das bedeutet 

einen Stimmenverlust von fast 10% innerhalb einer Legislaturperiode. Auch bei den Wahlen 

auf Landesebene befindet sich die Partei „im freien Fall“ und ein Ende der Erosion ist noch 

nicht abzusehen. Historisch gesehen sackte die FDP bereits 1969 einmal auf gefährliche 5,8 

% Stimmenanteil ab, der Stimmenanteil von 4,8 % und damit der Verlust der Bundestagszu-

gehörigkeit im Jahr 2013 ist jedoch für die Partei einmalig, gerade weil diese Trend in aktuel-

len Umfragen weiter anhält.  

Die Beantwortung der Frage und die Erforschung der Gründe, warum die FDP nicht mehr im 

Bundestag vertreten ist, soll Gegenstand dieser Hausarbeit sein.  

Hierzu lassen sich verschiedene empirisch-analytische Ansätze anhand ihrer Einflüsse heran-

ziehen, so zum Beispiel das Parteienumfeld im Allgemeinen, wo zum Beispiel eine hohe Ab-

wanderung der Wähler zur CDU festzustellen ist. Auch sollten die Wahlkämpfe der FDP und 

das darin enthaltene Erscheinungsbild näher beleuchtet werden, da diese direkten Einfluß 

ausüben auf das Wählerverhalten und somit dem Politikbild der Bürger. Ferner bietet sich 

noch ein Einblick in das Innere der FDP an mit ihren Führungspersönlichkeiten, Personalent-

scheidungen und den daraus resultierenden Auseinandersetzungen. Ein letzter Aspekt ist das 

Parteiprogramm selbst, welches sich gerade in den letzten Wahlperioden sehr stark an Rand-

gruppen orientierte (z. B. die Senkung der Mehrwertsteuer für das Hotelgewerbe („Hotelsteu-

er“) als klassisches Beispiel.  

Nach Erörterung der einzelnen empirisch-analytischen Aspekte soll mit dem Modell des ra-

tionalen Wahlverhaltens nach Anthony Downs eine fundierte Antwort auf die Fragestellung 

möglich sein und weitere Perspektiven aufzeigen. Schon 1968 formulierte Downs eine 

Vorhersage, dass sich Koalitionsregierungen immer in einem Spannungsverhältnis zwischen 

dem Drang nach Profilierung der einzelnen beteiligten Parteien und dem Zwang, dem Wähler 

politische Erfolge vorlegen zu können, bewegen (Downs, 1968, S. 46 ff.). Bis heute gilt das 

Downs-Modell zur Erklärung von Parteienwettbewerben als anerkanntes Referenzmodell. 

In der abschließenden Betrachtung ist es dann möglich, eine Fazit zu ziehen aufgrund der 

Aussagen des Modells und der vorangegangenen Erkenntnisse.  
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Fakten und Analysen 

 

Die Ergebnisse der Bundestagswahlen 2009 und 2013 

Die FDP hat historisch gesehen immer wieder Wählerstimmen verloren und bewegte sich seit 

1949 nur dreimal im zweistelligen Prozentbereich bezogen auf die Stimmenanteile. Der 

höchste Stimmenverlust in der Parteigeschichte vollzog sich bei der Bundestagswahl 2013 mit 

fast 9,80 %. Allerdings war die Partei schon bereits von 1998 bis 2009 in der Opposition ohne 

Regierungsbeteiligung, von 1949 bis 1998 war sie hingegen insgesamt nur achteinhalb Jahre 

nicht Regierungspartei im Bund. 

Bundestagswahl 2009 

 
Abb. 1, Quelle: infratest dimap 

 
Abb. 2, Quelle: infratest dimap 
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Bundestagswahl 2013 

 
Abb. 3, Quelle, infratest dimap 

 
Abb. 4, Quelle. infratest dimap 

 

Bei der Bundestagswahl 2013 hat die FDP den größten Stimmenverlust zu verbuchen, aller-

dings verlieren aus die Linke und die Grünen weit mehr als zehn Prozent ihrer Stimmen. Die-

se verteilen sich dann auf die CDU, die am meisten zulegen konnte, und die SPD.  Auffallend 

bei dieser Wahl ist der hohe Stimmenanteil der Sonstigen Parteien mit über 10% (inklusive 

der Piraten), die es aber einzeln nicht geschafft haben, über die 5%-Hürde zu kommen. 
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Wählerwanderung von der FDP zu anderen Parteien 

 
Abb. 5, Quelle: infratest dimap 

 

Wie vielfach vermutet, ist der Hauptteil der Wähler nicht zur AfD abgewandert, sondern zur 

CDU. Das überragende Wahlergebnis der CDU ging also eindeutig zu Lasten der FDP. Aber 

dennoch verlor keine andere Partei mit 440.000 Stimmen so viele Wähler an die AfD wie die 

FDP. 

 

 
Abb. 6, Quelle infratest dimap 

 

Als Gegenbetrachtung ist hier die Bundestagswahl von 2009 interessant, wo man die Wäh-

lerwanderung von den anderen Parteien zur FDP sehr gut erkennen kann und auch hier ist die 

CDU mit über einer Million Stimmen Spitzenreiter,  jedoch ist es nur die Hälfte der Stimmen, 

welche die FDP 2013 wieder an die CDU verliert. 
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Abb. 7, Quelle: infratest dimap 

 

Betrachtet man alle Bundestagsergebnisse ab 1949, so lässt sich sehr gut erkennen, dass 2009 

das beste Wahlergebnis erreicht worden ist und danach steil abfällt. Infratest dimap ermittelt 

seit 1997 mit der Sonntagsfrage „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden 

Sonntag Bundestagswahl wäre?“ die aktuelle politische Stimmung in Deutschland. Hierzu 

werden mindestens 1000 Bundesbürger befragt, das Ergebnis für die FDP zeigt einen weite-

ren Trend nach unten: Laut der aktuellen Umfrage vom 15.02.2015 kommt die FDP auf ein 

Ergebnis von nur noch drei Prozentpunkten.  

 

Die Wahlkämpfe der FDP 2009 und 2013 

Beeinflussung auf das Politikbild der Bürger, Außenansicht der Partei für die Bunde-

stagswahl  

Das Jahr 2009 war für die FDP traditionell die Wirtschafts- und Finanzpolitik ein Schwer-

punkt und wurde auch dementsprechend vermarktet, die allgegenwärtige weltweite Finanzkri-

se war hier für die Partei durchaus ein Vorteil, da man ihr diesbezüglich Kompetenz zusprach. 

Die Forderung nach Steuersenkungen und einer Reform des Steuerrechts sollte den Mittel-

stand und Familien ansprechen, die normale Wählerklientel der FDP. Die Kalkulation ging 

auf mit dem Erfolg bei der Bundestagswahl, die Kritik der anderen Parteien folgte auch, da 

die Forderung nach Steuerentlastungen zu dem Zeitpunkt völlig unrealistisch war (vgl. Korte 

2013: 150). Völlig neu war das Konzept der internetbasierten Beteiligung des Wählers anhand 

von Foren (die FDP nannte es Mitmach-Arena), womit der jungen Generation Rechnung ge-

tragen wurde. Als Spitzenkandidat fungierte Guido Westerwelle. Dieser wurde nach der Wahl 

Vizekanzler und Außenminister. 

Im Bundestagswahlkampf 2013 wurde Rainer Brüderle als Spitzenkandidat auserkoren. Gui-

do Westerwelle, einstige Leitfigur der Partei trat nur noch als Nebenfigur auf. Getrübt wurde 

der Wahlkampf durch eine Sexismus-Debatte, ausgelöst durch anzügliche Bemerkungen Rai-

ner Brüderles gegenüber einer Stern Journalistin am Rande einer Parteiveranstaltung. Dieser 

Vorfall lag schon länger zurück, wurde aber zur Wahl an die Öffentlichkeit gebracht und 
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führte auch zu Tage, dass Frauen in der FDP bei der Aufstellung der Landeslisten generell 

ausgebremst würden (Kuhn 2013). Eine offizielle Stellungnahme von Brüderle erfolgte nicht, 

obwohl dies nicht nur von den Medien sondern auch von anderen Parteien gefordert wurde. 

Stattdessen versuchten andere Präsidiumsmitglieder der FDP wie zum Beispiel Jörg-Uwe 

Hahn, den Konflikt herunterzuspielen, dies aber ohne Erfolg. In der gesamten Debatte stellte 

sich Rösler hinter Brüderle, was aber bei beiden nichts daran änderte, dass sie kurz vor der 

Wahl laut aktueller Umfragen zu den zwei unpopulärsten Politikern gehörten (N24,  

01.02.2013). Ein Schwerpunkt im Wahlkampf war die Aussicht auf Steuerentlastungen, auf-

grund der vorherrschenden Wirtschaftslage ein für viele Wähler eher unrealistisches Ziel.  

 

Die FDP und ihre Führungspersönlichkeiten 2009 bis 2013 

 

„Seit der Bundestagswahl im Jahre 2005 bildete Guido Westerwelle konzentriert auf seine 

Person die individuelle Parteiführung der FDP“ (Treibel 2012: S. 180). Im Jahre 2009 führte 

Guido Westerwelle die FDP mit 14,8 % auf ein Allzeithoch bei der Bundestagswahl. Doch 

nach diesem Wahlerfolg gab es durch immer offener werdenden Vertrauensverlust innerhalb 

der Bevölkerung innerparteiliche Machtkämpfe, 2011 trat Guido Westerwelle als Vizekanzler 

und Parteichef zurück. Das Amt des Außenministers behielt er weiterhin inne, die Umfrage-

werte bescheinigten ihm eine hohe Unbeliebtheit, die Bürger glaubten mehrheitlich, dass er 

ein schlechter Außenminister sei, was gerade in dieser Position als absolutes Novum galt 

(Güllner 2011). Die Kabinettsposten der FDP wurden ab 2011 fleißig getauscht: Philipp Rös-

ler war zunächst Gesundheitsminister bis 2011 und wurde dann von Daniel Bahr abgelöst. 

Rainer Brüderle gab das Wirtschafsministerium dann an Rösler ab und übernahm den Frakti-

onsvorsitz. Nur Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Justiz) und Dirk Niebel (Entwicklungs-

hilfe) behielten ihr Amt während der gesamten Legislaturperiode. Die nachfolgenden Wahlen 

auf Landesebene spiegelten das Bild der enttäuschten Wähler wider, die Partei verlor zuse-

hends Stimmen bzw. Zustimmung. Auch der Nachfolger Westerwelles, Philipp Rösler, konn-

te den beginnenden Abwärtstrend nicht aufhalten, die internen Streitigkeiten gingen indes 

weiter. Es wurde zunächst ein neues Führungsteam aufgestellt, die kollektive Parteiführung, 

mit Rainer Brüderle, Philipp Rösler und nach wie vor Guido Westerwelle, der immer noch 

großen Einfluss innerhalb der Partei hatte und somit zur Willensbildung innerhalb der Partei 

beitrug. Zur Bundestagswahl wurde Rainer Brüderle als Spitzenkandidat berufen. Philipp 

Rösler bot ihm im Januar 2013 auch das Amt des Parteivorsitzenden an, was er aber ablehnte. 

Trotzdem bildeten die beiden eine Tandem-Präsentation ihrer Partei. Kurze Zeit später geriet 

Brüderle wegen anzüglicher Bemerkungen in eine Sexismus-Debatte, was die Umfragewerte 

kurz vor der Bundestagswahl weiter schmälerte.  

Philipp Rösler schaffte es nur bei der politisch nicht so wichtigen „Gauck-Nominierung“, 

einen Entscheidungsprozess hierarchisch-führungszentriert zu organisieren. Danach kommt es 

immer wieder zu konfliktorientierten Mehrheitsentscheidungen, innerhalb der Partei, die zu-

sehends öffentlich gemacht werden und somit mit einem weiteren Vertrauensverlust innerhalb 

der Bevölkerung einhergehen (Treibel 2012: S. 181). Im politischen Amt des Gesundheitsmi-

nisters und später des Wirtschaftsministers konnte Rösler ebenso nicht überzeugen und blieb 
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ohne weiteres Profil. Einschlägige Medien wie das Handelsblatt bezeichneten die mangelhafte 

Führungsregie ohne Strategie als einen der Hauptgründe für den „Sanierungsfall FDP“ ( 

Dowideit 2013) 

 

Das Wahlprogramm der FDP 2009 und 2013 

 

Im Jahr 2009 hat sich die FDP folgende Hauptziele auf die Fahnen geschrieben (aus dem ori-

ginalen Wahlprogramm der FDP 2009): 

- Bildung als Bürgerrecht 

- Stufentarif bei der Einkommensteuer mit Grundfreibetrag 

- Erhöhung des Kindergeldes auf 200 EURO, Erhöhung des Grundfreibetrages 

- Zwei-Stufen Steuertarif für Unternehmen 

- Erhöhung der Köperschaftssteuer auf 25% 

- Konsolidierung der Staatsfinanzen 

- Einführung des Bürgergeldes 

- Einsetzung Re-Privatisierungsrat 

- Konzentration der Bankenaufsicht 

- Mehr Rechte für Aktionäre 

- Neue Regelungen bei Unternehmensführungen 

- Änderung Kündigungsschutzgesetz 

- Weniger Bürokratie bei den Unternehmen 

- Schaffung von Modellregionen 

- Nachhaltige Verbesserungen der Bundeswehr-Struktur 

- Senkung der Stromsteuer und der Umsatzsteuer auf Energie 

- ... 

Das Wahlprogramm setzte 2013 die unter anderem die folgenden Schwerpunkte (aus dem 

originalen Wahlprogramm der FDP 2013): 

- Haushaltskonsolidierung 

- Abschaffung der kalten Progression 

- Einführung der Doppelten Staatsbürgerschaft 

- Festigung der Geldwertstabilität im Grundgesetz 

- Einführung einer Subventionsbremse  

- Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommune 

- Reformierung Grundsteuerrecht 

- Abbau von Bürokratie 

- Modernisierung der Unternehmenssteuer 

- Aufkommensneutrale Weiterentwicklung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 

- Senkung der Stromsteuer 

- Verbesserte Finanzmarktaufsicht 

- Weitreichende Bildungsoffensive vom Kindergarten bis zu Universität 

- Stabilisierung der Lohnzusatzkosten 

- Neuregelung des Mindestlohnes 
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- Einführung des Bürgergeldes 

- Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung 

- ... 

Vergleicht man beide Programme, erkennt man viele Dopplungen, so zum Beispiel den „Ab-

bau der Bürokratie“ oder die „Einführung des Bürgergeldes“.  Direkte Hinweise auf eine ra-

dikale Kursänderung sind nicht zu erkennen. Belege für die Erfolge der letzten Wahlperiode 

sind nicht zu finden. Einen thematischen Umschwung zum Beispiel in der Europolitik lehnt 

die aktuelle Parteiführung ab (Neuerer 2014). Erkennbar sind auch die Steuersenkungen auf 

verschiedenen Gebieten, die bei beiden Programmen zu finden sind, speziell hier auch die 

Einkommensteuer. Dieser Punkt war allein schon wegen der wirtschaftlichen Lage in 

Deutschland (Finanzkrise, Eurokrise und deren Finanzierung) schon völlig unrealistisch. Auf 

die NSA-Krise und darauf folgende Diskussion über den Datenschutz wird nicht weiter the-

matisiert und aufgenommen. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte und damit die Freiheit des 

Einzelnen, einer der Eckpunkte der Identität der FDP, wurde nicht weiter verfolgt. 

 

Erklärung des Wahlverhaltens:  

Downs-Modell des rationalen Wahlverhaltens 

Beim Downs-Modell gibt ein Wähler der Partei seine Stimme, die seinen Eigennutzen maxi-

miert. Dieser so genannte „Homo politicus“ (Downs, 1968, S. 7) in Anlehnung an den „Homo 

oeconomicus“ trifft seine Entscheidungen nach einer reinen Kosten-Nutzen-Analyse, absolut 

rational und ohne irgendwelche Emotionen.  

Wichtig ist aber der Unterschied „zwischen den in Wahlen oder Wahlumfragen ausgedrück-

ten politischen Präferenzen und der tatsächlichen Verteilung der politischen Präferenzen in 

einer Gesellschaft, die sich aus der individuellen Nutzenmaximierung ergeben. [...]Sind die 

wahren Präferenzen der deutschen Bürger [...] eher zentrumsorientiert und normalverteilt, so 

fallen die Ergebnisse von Wahlen und Umfragen oft sehr unterschiedlich aus und sind zeitlich 

gesehen wenig konstant. Ein Beispiel hierfür stellt der, kurz nach der letzten Bundestagswahl 

eintretende Absturz der bürgerlichen Koalition in der Wählergunst dar. [...] Der erste Grund 

für die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen politischen Präferenzen einerseits und den 

festgestellten Wahlergebnissen andererseits liegt, wie übrigens auch schon bei Downs ange-

sprochen (Downs, 1968, S. 143.), im eigentlichen Wahlverhalten der Individuen selbst. Diese 

wählen nämlich keineswegs immer jene Partei, die ihre Ansichten [...] am besten vertritt, 

vielmehr sind die Wahlentscheidungen oft von strategischen Überlegungen bestimmt, die die 

zugrundeliegenden wahren politischen Präferenzen verschleiern können [...] Ein weiteres 

Problem entsteht, wenn die zur Wahl stehenden politischen Parteien sich inhaltlich nur wenig 

voneinander unterscheiden und ein Teil der politischen Präferenzen in der Bevölkerung sich 

daher in keiner politischen Kraft wiederspiegeln kann. Dann können diese Präferenzen auch 

nicht in Wahlen artikuliert werden.  

Ein anderer denkbarer Grund liegt in den im Folgenden als politische Schocks bezeichneten 

Effekten: Steckt bspw. eine Partei kurz vor der Wahl in einem politischen Skandal (Spenden-

affären, Eskapaden von Spitzenpolitikern usw.), so könnten einige Wähler von ihrer rationa-

len Entscheidung abweichen und aus emotionalen Gründen (Enttäuschung, Empörung usw.) 

genau jener Partei die Gefolgschaft verweigern, die eigentlich ihre politischen Ansichten am 

besten vertritt.  
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Nicht zu unterschätzen ist schließlich auch die höchst inhomogene und zugleich instabile 

„Partei der Nichtwähler“, deren Mitglieder (immerhin knapp 30% der Wahlberechtigten bei 

der Bundestagswahl 2009) – aus Frustration oder Gleichgültigkeit – ihre wahren Präferenzen 

erst gar nicht an die Wahlurne herantragen.  

Es ist also keineswegs zwingend der Fall, dass die in Wahlen ausgedrückte, auch die tatsäch-

liche Verteilung der gesellschaftlichen politischen Präferenzen widerspiegelt. Es gilt die von 

Downs selbst (wenn auch auf der Basis einer anderen Argumentation als der gerade ausge-

führten) getätigte und ziemlich ernüchternde Aussage: „Die meisten Bürger in einer Demo-

kratie wählen nicht auf Grund ihrer wahren politischen Ansichten“ (Downs, 1968, S. 234).“ 

(Sell 2011: 22-24).  

Anhand dieser Theorie lässt sich bei der FDP vieles erklären: Der „politische Schock“ war 

zum Beispiel die Sexismus-Debatte um Rainer Brüderle. Dabei haben sich viele Nichtwähler 

mit Sicherheit schon im Vorfeld gegen die FDP entschieden. Die politischen Präferenzen wa-

ren bei der FDP nicht eindeutig zu erkennen, nur die unrealistischen Steuersenkungen können 

hier genannt werden, die der qualifizierte (rationale) Wähler aber schnell als Mogelpackung 

entlarven konnte. Mit den zwei unpopulärsten Politikern als Führungsduo (siehe oben), einem 

akzentlosen Wahlprogramm und zusätzlich noch dem Sexismus-Skandal musste dem rationa-

len Wähler bewusst werden, dass er trotz des vielleicht des eventuell gar nicht vorhandenen 

Identifikationsdefizits seine eigenen Ziele mit der FDP nicht durchsetzen kann und sich somit 

politisch umorientieren muss. Dies würde die enorme Wählerwanderung zur CDU erklären, 

einer politisch nahestehenden Partei mit einer völlig anderen Durchsetzungskraft. 

 

Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Insgesamt ist das „Wahldebakel“ der FDP bei vielen Punkten durchaus nachvollziehbar. Sim-

pel erklärt, hat die FDP das Vertrauen der Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit (in weniger 

als einer Legislaturperiode) verspielt, der Abgang von Guido Westerwelle und seine erfolglo-

se „Karriere“ als Außenminister, die einhergehenden innerparteilichen öffentlichen Streiterei-

en in Kombination mit einem nichtssagenden Wahlprogramm und einem aussichtslosen Spit-

zenkandidaten, der zudem noch eine Sexismus-Debatte anheizte, mussten dazu führen, dass 

die Partei bei den Wählern ihre Anerkennung verliert und nicht mehr im Bundestag vertreten 

ist.  

Unterstützt durch die politische Theorie nach Downs wählt der Bürger rational und sieht für 

sich selbst nur den eigenen Vorteil, dieser war bei der FDP nicht mehr ersichtlich. Folglich 

lässt sich auch die Abwanderung zur AfD und CDU erklären, der gemäßigte Wähler wandert 

zur CDU, wohl er sich besser aufgehoben fühlt, der Radikale wechselt zur AfD.  

Betrachtet man die aktuelle Sonntagsfrage, hält der Abwärtstrend der FDP weiter an, obwohl 

der Parteivorstand nach Bundestagswahl geschlossen zurücktrat, Christian Lindner bei einem 

außerordentlichen Parteitag als neuer Parteivorsitzender gewählt wurde und als Ziel hat, die 

Partei 2017 zurück in den Bundestag zu führen (Welt online, 07.12.2013).  

Doch nach wie vor meldet die FDP eher Minusrekorde, unter anderem ein historischen Tief-

stand bei den Mitgliederzahlen und weiterhin internen Querelen (Weiland, Spiegel ONLINE 
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2013). Nur eine Ausnahme bestimmt im Moment die Regel, der Einzug in das Landesparla-

ment von Hamburg, vielleicht ein Lichtblick und eine Lehre für die Zukunft. 
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