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Einführung

Die Bundestagswahl 2021 ist in mehrfacher Hinsicht
ein historisches Ereignis. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland tritt ein/e
amtierende/r Kanzler/in nicht für eine erneute Amts-
zeit zur Wahl an. Zudem findet die Bundestagswahl in
Zeiten und unter Bedingungen der Corona-Pandemie
statt, die seit ihrem Ausbruch in Deutschland im Fe-
bruar/März 2020 alle politischen Themen und Vor-
gänge überlagert. Erstmals hat neben SPD und Union
hat mit den Grünen eine dritte Partei eine realistische
Chance, mit Annalena Baerbock die nächste Kanzlerin
zu stellen. Zudem hatten SPD und CDU im Verlauf der
Wahlperiode mit Führungskrisen zu kämpfen, die auch
teilweise bei den Personalentscheidungen nachwirken.

Während die SPD ihren Kanzlerkandidaten bereits im
Sommer 2020 benannte, sorgte die offene Führungs-
frage in der CDU dafür, daß eine Festlegung auf einen
Kanzlerkandidaten erst Ende April 2021, also nicht
einmal ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, statt-
finden konnte. Das Ziel, bei der Benennung des Kanz-
lerkandidaten schneller als die Grünen zu sein, wurde
wegen des holprigen Verfahrens bei der Kandidaten-
kür durch die CDU/CSU verfehlt.

Auch bei den Grünen lief die Kandidatenkür wohl hin-
ter den Kulissen nicht ganz so glatt wie es nach außen
den Eindruck machte. Dies legte zumindest ein Inter-
view nahe, das der Co-Vorsitzende Robert Habeck nach
der Verkündung der Kanzlerkandidatur von Annalena
Baerbock der Zeitung Die Zeit gab, und aus dem andere
Zeitungen zitierten.1

1 vgl. dazu u.a.: Habecks schwerster Tag. Süddeutsche Zeitung,
22.04.2021, S. 6
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Neben diesen drei stellten auch weitere Parteien Spit-
zenkandidat/innen auf, diese jedoch nicht explizit als
Kanzlerkandidat/innen, weshalb in diesem Buch auf
jene nicht eingegangen werden soll. Ziel des Buches ist,
eine Übersicht über die Kanzlerkandidat/innen für die
Bundestagswahl 2021 zu geben. Dies umfaßt deren
Personen, aber auch die Parteien und die Umstände
der Nominierung. Dies beinhaltet zu einem gewissen
Maße einen Überblick über wichtige Ereignisse in der
19. Wahlperiode, denn diese haben die Kandidatenfin-
dung der Parteien zum Teil maßgeblich beeinflußt.

Eine wesentliche Rolle spielte auch die Corona-Krise,
die unter anderem dafür gesorgt hat, daß Parteitage
aufgeschoben und entsprechende Entscheidung nicht
gefällt werden konnten. Zum Teil mußten neue Wege
gegangen werden, um die entsprechenden und für die
Parteien notwendigen Entscheidungen unter Beach-
tung der Hygieneregeln im Zusammenhang mit der
Corona-Krise zu treffen. Denn Maßnahmen, wie die
Maskenpflicht, die Abstandregelung und die Beschrän-
kungen für Großveranstaltungen trafen auch die Par-
teien  –  und  dies  gerade  im  Wahljahr  2021.  So  wurde
der Parteitag der CDU, auf der ein neuer Vorsitzender
gewählt werden sollte, mehrfach aufgeschoben. In
Thüringen wurden die vorgezogenen Neuwahlen zum
Landtag wegen der Infektionslage vom Frühjahr in den
Herbst verschoben – und scheiterten letztlich komplett
an der Uneinigkeit der Akteure über das Vorgehen.
Ohnehin überlagerte und beeinflußte die Corona-Pan-
demie viele Bereiche der Politik. Sie war das bestim-
mende Thema seit ihrem Ausbruch im Februar/März
2020, und dies nicht nur in Deutschland.

In  diesem  Buch  wird  zunächst  der  Weg  der  SPD  zum
Kanzlerkandidaten dargestellt. Hieran schließen sich
die Kandidatenfindungen von CDU/CSU und Grünen
an. Hierbei werden auch die längerfristigen Entwick-
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lungen beschrieben, die (längerfristigen) Einfluß auf
die Kandidatenfindung hatten. Weil die Corona-Krise
einen wesentlichen Einfluß auf die Entscheidungen der
Parteien hatte, wird auch diese immer wieder und an
verschiedenen Stellen in diesem Buch mit den jeweils
bestimmenden Aspekten angesprochen werden. Eine
grobe politische Einordnung von Koalitionsmöglichkei-
ten und Wahlprogrammen rundet die Betrachtungen
ab.
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Die Nominierung des Kanzlerkandidaten
Die erste Partei, die einen Kanzlerkandidaten für die
Bundestagswal 2021 ins Rennen schickte, waren die
Sozialdemokraten. Mitte August 2020, also etwas mehr
als ein Jahr vor der Bundestagswahl, stellte die Partei-
führung den Kanzlerkandidaten der SPD vor: Finanz-
minister Olaf Scholz.

Die frühe Entscheidung für Scholz stieß beim Koaliti-
onspartner auf Kritik, während die Grünen erklärten,
sie ließen sich durch die Nominierung Scholz’ nicht im
Hinblick auf den eigenen Kanzlerkandidaten unter
Druck setzen.58 Der linke, den neuen Vorstand unter-
stützenden Flügel merkte an, daß Scholz wenig
Schnittmengen mit der neuen Parteiführung aufweise,
die ein linkes Bündnis nach der Bundestagswahl an-
strebe, während Scholz sich distanziert zu einer Koali-
tion mit der Linkspartei äußerte.59 Ohnehin  löste  die
Nominierung Scholz‘ bei den Unterstützern der neuen
Vorsitzenden Unmut und Unzufriedenheit aus.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans betonten
jedoch bei der Vorstellung ihrer Entscheidung, Olaf
Scholz zu nominieren, daß er in der Bevölkerung ho-
hes Ansehen genieße und er der richtige Kanzler sei.60

Mit der Kandidatur Scholz setzte sich der konservative
Parteiflügel zumindest in dieser Frage durch.

Für eine kurze Zeit war auch Fraktionschef Rolf Müt-
zenich als Kanzlerkandidat im Gespräch, der auch eine
Fortsetzung der personellen Erneuerung bedeutet und
auch dem liken Parteiflügel angehört hätte.61 Statt

58 vgl. Fried, Nico: Scholz führt SPD in die Bundestagswahl. Süddeutsche
Zeitung, 11.08.2020, S. 1
59 vgl. ebd.
60 vgl. Szymanski, Mike: Voll auf Scholz. Süddeutsche Zeitung,
11.08.2020, S. 2
61 vgl. Peter, Tobias: Olaf ante Protas. Die SPD und ihr Kanzlerkandidat in
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dessen hatte sich also der Parteivorstand für Olaf
Scholz entschieden. Hierin mag eine Einbindung auch
des Seeheimer Kreises in die Wahlkampfstrategie zu
sehen sein. Gleichwohl aber kann dies zu Spannungen
hinsichtlich eines angestrebten Politikwechsels durch
die neuen Parteivorsitzenden führen.

Durch die frühe Nominierung war Olaf Scholz zunächst
der einzige Kanzlerkandidat auf weiter Flur. In gewis-
ser Weise war diese Kandidatur zunächst ohne Funk-
tion, denn es gab keine konkurrierenden Kanzlerkan-
didat/innen und die Bundeskanzlerin hatte ja ange-
kündigt, daß sie nicht erneut für das Kanzleramt kan-
didieren würde.

Zugleich  hatte  die  CDU  das  Problem,  daß  ihre  Füh-
rungsfrage  noch  ungeklärt  war.  Während  es  bei  den
Grünen programmatisch-inhaltlich nicht darauf an-
kam,  ob  Annalena  Baerbock  oder  Robert  Habeck  kan-
didierten, denn bei beiden würde sich das Wahlpro-
gramm der Partei wohl kaum unterscheiden, stand bei
der CDU eine Richtungsentscheidung ins Haus. Hier
konnten programmatische Festlegungen für den
Wahlkampf erst erfolgen wenn feststand, wer die Par-
tei als Parteichef führen und wer Kanzlerkandidat
würde. Ein Programm, das auf Laschet zugeschnitten
worden wäre, würde kaum auf einen Kanzlerkandida-
ten Merz passen – mal ganz abgesehen davon, daß eine
solche Festlegung eine Vorwegnahme der Entschei-
dung des CDU-Parteitages bedeutet hätte. Insofern
diente die frühe Nominierung Olaf Scholz‘ sicher auch
ein wenig dazu, die CDU vorzuführen und auf ihre
ungeklärte Führungsfrage hinzuweisen.

spe. Redaktionsnetzwerk Deutschland, 04.08.2020,
https://www.rnd.de/politik/olaf-ante-portas-die-spd-und-ihr-
kanzlerkandidat-in-spe-OXOQYJJZRZB4VKW3PXFUWVVOKQ.html
(zuletzt aufgerufen: 25.07.2021)
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Olaf Scholz hatte in der SPD bereits zahlreiche Funk-
tionen ausgefüllt. Auf seiner Homepage gibt der aus
Hamburg kommende Scholz an, daß Helmut Schmidt
führ ihn schon in früher Jugend eine prägende Figur
gewesen sei.62 Nachdem er von 1982 bis 1988 stellver-
tretender Bundesvorsitzender der Jusos war, wurde er
1998 direkt in den Bundestag gewählt. Weitere Statio-
nen der politischen Karriere Scholz waren: 2001 Innen-
senator in Hamburg, 2002 Generalsekretär der SPD,
2005 Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bun-
destagsfraktion, 2007 bis 2009 Bundesminister für
Arbeit und Soziales in der ersten großen Koalition
Angela Merkels und ab 2011 Erster Bürgermeister in
Hamburg.63 Seit 2018 ist Scholz Bundesfinanzminister
und Vizekanzler in der dritten großen Koalition Mer-
kels.

In seine Zeit als Generalsekretär der SPD fielen die
Agenda 2010 und die Umsetzung der »Gesetzte für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« (Hartz-
Gesetze) Gerhard Schröders, die von Scholz unterstützt
wurden. In der Diskussion um ein neues Parteipro-
gramm schlug Olaf Scholz mit Rückendeckung des
Kanzlers Gerhard Schröder vor, den Begriff des »De-
mokratischen Sozialismus« aus dem Parteiprogramm
zu streichen, denn er sei nach Scholz‘ Meinung unzeit-
gemäß und inhaltsleer.64 Erfolgreich waren er und
Gerhard Schröder bei diesem Versuch nicht. Der »De-
mokratische Sozialismus« steht auch im Hamburger
Programm der SPD von 2007.65

62 vgl. https://olaf-scholz.spd.de/ueber-mich/ (zuletzt aufgerufen:
25.07.2021)
63 vgl. ebd.
64 vgl. Schwennicke, Christoph: Scholz fühlt sich bestätigt. Süddeutsche
Zeitung, 26.08.2003, S. 6
65 vgl. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Grun
dsatzprogramme/hamburger_programm.pdf (zuletzt aufgerufen:
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Scholz gilt als Seeheimer, wie überhaupt die SPD im
bürgerlichen Hamburg eher konservativ ausgerichtet
ist, was ebenso durchweg auf die Vorgänger Scholz‘ in
Hamburg zutraf. Auch in der innerparteilichen Ausein-
andersetzung um die »schwarze Null«, also einen aus-
geglichenen Bundeshaushalt ohne Schulden, setzte er
sich für diese ein, obgleich die neuen Vorsitzenden
hier einen anderen Kurs wünschten. Dennoch kündigte
Scholz an, die Schuldenbremse 2023 wieder einhalten
zu wollen.66

Esken und Walter-Borjans hingegen betonen, daß mit
der »schwarzen Null« die Aufgaben nicht zu erledigen
seien, die nun vor uns lägen, denn wegen der Schul-
denbremse auf Investitionen zu verzichten, käme das
Land teurer als eine Kreditaufnahme, die sich später
auszahle. Darüber hinaus wollen Esken und Walter-
Borjans höhere Einkommen stärker belasten und Ver-
mögen umverteilen. Die Kosten der Corona-Krise
durch Kürzungen des Sozialstaates zu finanzieren sei
eine Umverteilung von unten nach oben, und die sei
mit den neuen Vorsitzenden der SPD nicht zu ma-
chen.67

Die Situation erinnert in der Tat ein wenig an die erste
Kandidatur Gerhard Schröders als Bundeskanzlers.
Während Schröder auf eine wirtschaftsnahe Politik
setzte, strebte Oskar Lafontaine im Falle eines Regie-
rungswechsels im Jahr 1998 einen Politikwechsel an. In
der späteren Auseinandersetzung mit Schröder um
den politischen Kurs unterlag Lafontaine und trat von

25.07.2021).
66 vgl. Spiegel online: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ol
af-scholz-will-schuldenbremse-ab-2023-wieder-einhalten-a-
4db043a4-eb30-4f4b-9989-b9aa11ab82ba (zuletzt aufgerufen:
25.07.2021)
67 vgl. https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-zukunftsprogramm-
schwarze-null-passe (zuletzt aufgerufen: 25.07.2021)
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seinen Parteiämtern zurück.

Nun mag die Situation mit jener damals nicht ver-
gleichbar sein, aber dennoch mußten die beiden neuen
Vorsitzenden der SPD erkennen, daß innerparteilich
noch einige Beharrungskräfte vorhanden sind, durch
die der von ihnen angestrebte Politikwechsel ausge-
bremst wurde. Auch die Nominierung Scholz‘ dürfte
ein Zugeständnis an die Seeheimer gewesen sein.

Als Schlußfolgerung aus vergangenen Wahlkämpfen
gilt, daß Kandidat und Programm zusammenpassen
müssen. Das war insbesondere bei der Bundestagswahl
2013, als die SPD mit Peer Steinbrück als Kanzlerkan-
didaten und einem eher linken Parteiprogramm an-
trat,  nicht  der  Fall,  denn der  Kandidat  konnte  die  an-
gestrebten Inhalte nicht glaubwürdig vertreten, auch
wenn er es versuchte.

Bei der Bundestagswahl 2017 scheiterte Martin Schulz
zwar  nicht  exakt  an  demselben  Problem,  wohl  aber
daran, daß seine Kandidatur eher spontan und ohne
planerischen Vorlauf stattfand. Zudem fehlte es Martin
Schulz, der als Vorsitzender 100% der Delegierten-
stimmen erhielt, an einer innerparteilichen Haus-
macht. Durch mangelnde Abstimmung des Programms
auf den Kandidaten wurden seine Inhalte nicht hinrei-
chend  klar,  und  der  Aufbruch,  den  Schulz  zu  Beginn
seiner Kandidatur verkörperte, und der sich auch in
Umfragewerten niederschlug, verpuffte bis zur Wahl.

In der oben bereits erwähnten Analyse »Aus Fehlern
lernen« machten die Autoren auch den mangelnden
Vorlauf der Wahlkampagne für das schlechte Ab-
schneiden verantwortlich. Weil bis zum 23. Januar 2017
niemand in der Parteizentrale wußte – wohl auch der
Kandidat selbst nicht -, daß Martin Schulz als Kanzler-
kandidat präsentiert werden würde, konnte seine Kan-
didatur auch nicht vorbereitet und eine entsprechende


