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Merkel überzeugender, 43 Prozent stimmten für Steinmeier. Bei 

den unentschiedenen Wählern lag der SPD-Mann deutlich vorne: 

45 Prozent hielten ihn überzeugender, nur 37 Prozent nannten die 

Kanzlerin. Hinzu kam, dass nur die wenigsten einen derart über-

zeugenden Auftritt von Steinmeier erwartet hatten. 64 Prozent 

fanden ihn in dem Duell besser als erwartet, der Kanzlerin ga-

ben diese Wertung gerade einmal 18 Prozent der Befragten. Auch 

wurde Steinmeier eine Spur sympathischer und angriffslustiger 

eingestuft. Zudem kam der Kandidat in den Gruppen der unter 

35-Jährigen sowie der 35- bis 59-Jährigen besser an.

Insgesamt also ein durchaus respektables oder gar optimistisch 

stimmendes Ergebnis für Frank-Walter Steinmeier beziehungs-

weise die Sozialdemokraten, als deren Kandidat er ja an- und auf-

trat. Allerdings eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Mit der 

ihm gegebenen Sachlichkeit und Zurückhaltung hatte er einen ent-

scheidenden Faktor nicht in seinem Sinne beeinflussen können: 
Er konnte die Zuschauer und Wähler als Kanzlerkandidat nicht 

auf seine Seite ziehen oder sie von sich überzeugen. Denn auf die 

Frage, wer denn ein guter Kanzler wäre, nannten zwar 56 Prozent 

der Befragten den Namen Steinmeier, deutlich mehr – nämlich 78 

Prozent – hielten dagegen die Amtsinhaberin für besser geeignet. 

Nun ist so ein TV-Duell 14 Tage vor der Wahl natürlich nur eine 

Momentaufnahme und sagt letztlich herzlich wenig über den 

Wahlausgang aus. Tatsächlich aber sollte es Steinmeier nicht ge-

lingen, sich in den Köpfen der Menschen als der bessere Bundes-

kanzler für die kommenden vier Jahre festzusetzen. Vielmehr war 

das Gegenteil der Fall, und die Bundestagswahl mit dem neuen 

Kandidaten endete für die Sozialdemokraten in einem Desaster.

Zur Erinnerung: Die Wahl des Jahres 2009 war jene, bei der 

die Piratenpartei erstmals bei einer Bundestagswahl antrat und 
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immerhin zwei Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Ohnehin handelte es sich um eine Wahl, bei der gerade die klei-

neren und auch die Oppositionsparteien der vorherigen Legisla-

turperiode zu den Gewinnern zählten. Sowohl die FDP als auch 

die Linken und Bündnis 90/Die Grünen gewannen deutlich an 

Stimmen, konnten sogar jeweils die besten Wahlergebnisse ih-

rer jeweiligen Parteigeschichte verbuchen – so kam etwa die in 

den Jahren danach fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunde-

ne FDP unter dem mittlerweile verstorbenen Guido Westerwelle 

auf 14,6 der Stimmen, Grüne und Linke überschritten ebenfalls 

die Zehn-Prozent-Marke. Nur mussten all diese Wähler ja auch 

irgendwo herkommen. Und sie kamen in nicht wenigen Fällen 

aus den Lagern der CDU und vor allem der SPD.
So erzielte die Union mit 33,8 Prozent der Stimmen das für 

CDU und CSU jeweils schlechteste Ergebnis seit 1949, was je-

doch gegenüber der Wahl des Jahres 2005 einen Verlust von nur 

1,4 Prozent bedeutete.

Die SPD hatte derweil mit wesentlich größeren Problemen 

zu kämpfen, war sie doch unter ihrem Kanzlerkandidaten in die 

wohl schwerste Krise ihres Bestehens gerutscht. Gegenüber der 

Bundestagswahr 2005 büßte die SPD 11,2 Prozent ihrer Wäh-

ler ein und kam nun nur noch auf 23 Prozent der abgegebenen 

Stimmen. Was für die Partei das schlechteste Ergebnis bei einer 

Bundestagswahl überhaupt bedeutete. Dahinter verbarg sich je-

doch nicht allein der Umstand, dass der Kandidat Steinmeier bei 

den Wählern nicht ankam. Vielmehr hatten die vergangenen Jah-

re und auch die Emotionslosigkeit des Wahlkampfs zahlreichen 

Wählern die Lust genommen, überhaupt irgendwo ein Kreuz für 

einen Kandidaten und dessen Partei zu machen. Als alles ausge-

zählt war, lag die Wahlbeteiligung bei 70,78 Prozent und war da-
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mit die niedrigste in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach 

der Wahl kündigte Frank-Walter Steinmeier eine kritische Ausei-

nandersetzung mit den Ursachen der Stimmverluste an.

Im Grunde hätte an diesem Punkt die Karriere des erfolglo-

sen Kanzlerkandidaten auch in den Reihen der Partei beendet 

sein können. Doch wie inzwischen bekannt ist, war sie genau das 

nicht. Er kandidierte zwar nicht wieder als Kanzler, wurde weni-

ge Jahre später jedoch erneut Außenminister und dann eben Kan-

didat für das Amt des Bundespräsidenten. Weil ein Frank-Walter 

Steinmeier eben nicht zu emotionalen Überreaktionen neigt, weil 

er zudem ein vernünftiger und von allen Seiten geachteter Politi-

ker ist. Was ihm jedoch beileibe nicht in die Wiege gelegt wurde.
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Ein Junge namens 
Prickel – wie alles 

begann

Frank-Walter Steinmeier hat geschafft, was den wenigsten Men-

schen vergönnt ist: Er hat für zwei der höchsten Ämter des deut-

schen Staats kandidiert. Er ist zur Wahl des Bundeskanzlers ange-

treten und damit zur Wahl der faktisch wohl mächtigsten Person 

im Land – auch wenn dieses Amt laut offiziellem Protokoll nach 
dem des Bundespräsidenten und des Bundestagspräsidenten erst 

an dritter Stelle geführt wird. Bekanntlich hat er dieses Amt nach 

dem Wahldebakel von 2009 nie ausgeübt, dafür sind acht Jahre 

später seine Chancen für das höchste Amt und damit die Rolle 
des Bundespräsidenten ungleich höher.

All das war jedoch nicht zu erwarten, als Frank-Walter Stein-

meier am 5. Januar 1956 im nordrhein-westfälischen Detmold 

geboren wurde. Aufgewachsen ist der jungen Steinmeier zudem 

nicht in der Geburtsstadt und damit der größten Stadt des Krei-

ses Lippe, sondern im nahen Brakelsiek, einem Dorf mit heu-

te noch rund 1000 Einwohnern. Der Ort ist zwar klein, hat aber 

eine lange, wenn auch äußerst unspektakuläre Geschichte. Erst-

mals urkundlich erwähnt wurde Brakelsiek vor mehr als 500 Jah-
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ren, nämlich im Jahr 1510. Wie es heißt, leitet sich der Name 

von einer längst aufgegebenen Siedlung mit dem Namen Brake in 

Kombination mit dem Begriff Siek ab, der vor allem im östlichen 

Westfalen für eine feuchte Niederung steht. Viel mehr gibt es 

über diesen Ort dann auch nicht zu sagen. Wer heute nach Infor-

mationen über Brakelsiek sucht, der wird nicht viel mehr finden, 
als dass das Dorf im Lipper Bergland liegt und von der Landstra-

ße 886 durchzogen wird. Der östliche Ortsteil zählt zudem zum 

Landschatzschutzgebiet Schwalenberger Wald, das zum Schutz 

von Hochstaudenfluren sowie Waldmeister-Buchenwald ausge-

wiesen wurde und in dem sich Kammmolch, Schwarzstorch so-

wie der Hirschkäfer heimisch fühlen.

Wenn Frank-Walter Steinmeier sich an seine Kindheit erinnert, 

dann nutzt er dafür Beschreibungen wie jene auf seiner offiziel-
len Homepage: »Ich bin ein Kind der Bundesrepublik. Ich wuchs 

auf, als die Nachkriegszeit zu Ende ging. Hatten unsere Eltern 

noch Not und Verzweiflung erlebt, konnten wir Kinder schon da-

rauf vertrauen, dass der Tisch gedeckt war. Brakelsiek heißt der 

Ort, aus dem ich stamme. Er liegt in Lippe am östlichen Rand 

Nordrhein-Westfalens. Es ist echte deutsche Provinz. Vom Wirt-

schafts-Wunder redete man nicht viel.«5

Tatsächlich sind die Hintergründe der Familie Steinmeier doch 

eine Spur komplexer und auch wechselvoller. Der Vater Walter 

Steinmeier wurde 1923 geboren. Er entstammte einer Familie, 

deren Vorfahren seit Generation in der Region Lippe als Land-

wirte tätig waren – und dabei mehr schlecht als recht über die 

Runden kamen. Noch der Großvater Frank-Walter Steinmeiers 

musste bis in die 1930er-Jahre alljährlich seine Familie verlassen, 

um als sogenannter Lippischer Ziegler andernorts das Einkom-

men aufzubessern. Der Begriff Lippische Ziegler steht traditio-
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