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Elections in Germany: 
Analysis and Implications 

Brussels (Belgium), 24. 09.2013 

On 15 September Bavaria elected its new State Parliament, on 22 September Germany voted on a new 
Bundestag. The election outcome was a big win for Bavarian Premier Horst Seehofer and German 
Chancellor Angela Merkel. In Bavaria, the CSU’s traditional leading role has been re-established. In Berlin, 
Angela Merkel finished close to an absolute majority, but has to rely on a new coalition partner after the 
Liberal Party failed to clear the 5% threshold. Will Angela Merkel manage to form a stable government 
stemming from her remarkable election success? Political governance is at stake in one of Europe’s leading 
member states. 

The loyalty towards catch-all parties has been demonstrated with these elections and the overall turnout 
increased. Yet, more and more voters take their decision at the last and very last moment, and the election 
campaign was focused on persons, not on programmes. 

Despite a large consensus amongst established German parties concerning EU policy, the other European 
countries are intently watching the September elections. Would Germany’s EU policy change with a new 
Federal Government? At the European level, some crucial decisions such as for the banking union and the 
future rescue programmes for southern countries are back on the agenda in autumn. Europe’s expectations 
for a strong and successful Germany as driving force for growth and reform in the EU are huge. 
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Wahlen in Deutschland: 
Analyse und Konsequenzen 

Brüssel (Belgien), 24. 09.2013 

Am 15. September wurde in Bayern ein neuer Landtag gewählt, am 22. September in ganz Deutschland ein 
neuer Bundestag. Horst Seehofer und Angela Merkel heißen die Wahlgewinner. In Bayern hat die CSU ihre 
traditionelle Rolle als führende politische Kraft behauptet. Im Bund verfehlte Angela Merkel knapp die 
absolute Mehrheit – sie ist auf einen neuen Regierungspartner angewiesen, nachdem die FDP an der 5%-
Hürde scheiterte. Gelingt es Angela Merkel, aus dem Wahlergebnis eine stabile Regierung zu formen? Und 
wenn ja, mit wem? Die Regierungsfähigkeit im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland muss 
sich neu beweisen, Regierungskunst ist gefordert. 

Die Wahlergebnisse bestätigen die Attraktivität der Volksparteien, die gestiegene Wahlbeteiligung 
unterstreicht die Akzeptanz des politischen Systems. Doch ein Drittel der Wähler entscheidet sich sehr 
kurzfristig und im Wahlkampf standen Personen, nicht Programme im Vordergrund. 

Trotz eines weitgehenden Konsenses unter den etablierten deutschen Parteien zur Europapolitik blickte das 
europäische Ausland gespannt auf diese Wahlen: Sind unter der neuen Bundesregierung Änderungen in der 
Europapolitik zu erwarten? Viele schwierige Entscheidungen wie die Bankenunion und die weiteren 
Reformprogramme für Griechenland stehen im Herbst an, die Erwartungen der EU-Partner an ein starkes 
und erfolgreiches Deutschland als Wachstums- und Reformmotor in Europa sind groß. 
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