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ein besonderer dank gilt an dieser stelle allen autoren für ihre anregen-

den Beiträge. die autoren zeigen auf, wo die zukunft der volksparteien 

liegt und welche herausforderungen sie dabei bewältigen müssen. die 

Beiträge weisen somit Wege aus der vielbeschworenen krise der volks-

parteien. 

zu danken habe ich auch herrn professor dr. dr. karl-rudolf korte für 

seine mitwirkung an der tagung sowie herrn florian schartau für die tat-

kräftige konzeptionelle unterstützung bei der vorbereitung und durchfüh-

rung der konferenz. mein dank gilt ebenso herrn tobias montag für die 

hervorragende redaktionelle Betreuung des Bandes. 

der vorliegende Band ist in fünf abschnitte unterteilt, die dem verlauf der 

tagung folgen. 

Berlin, im Januar 2009

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

parteiensystem im Wandel
herausforderungen und perspektiven

Ralf Thomas Baus

das deutsche parteiensystem ist im Wandel. seit der letzten 

Bundestagswahl im Jahre 2005 wird ein trend immer sicht-

barer, der sich auch in den letzten landtagswahlen verstärkt 

hat: eine entwicklung zum fünf-parteien-system. mit der 

großen koalition hat eine übergangszeit begonnen, von der 

niemand weiß, wohin sie führt. in der geschichte der Bun-

desrepublik spannte sich vom höhepunkt der ära adenauer 

bis zum ende der ära kohl ein großer Bogen, der stets auf 

zwei säulen ruhte: auf einem stabilen parteiensystem und 

auf einer politik des sozialen ausgleichs. Bis auf das zwi-

schenspiel der großen koalition 1966 bis 1969 galt: eine 

große und eine kleine partei ergeben zusammen eine parla-

mentarische mehrheit und eine handlungsfähige regierung. 

und bis zum Jahr 2003, das zeitgleich der spd die agenda 

2010 bescherte und der cdu den leipziger parteitag, galt 

auch die zweite formel: keine experimente! rührt den deut-

schen sozialstaat nicht an, sonst gibt es keine mehrheiten!

die herausforderungen der globalisierung und die verschul-

deten öffentlichen haushalte haben in den letzten Jahren 

nachhaltige reformen dringend notwendig gemacht. der 

reformdruck führte zu einem paradigmenwechsel in der 

geschichte der Bundesrepublik, deren folgen in einem ge-

wandelten parteiensystem sichtbar werden. Werden die 



10 11

Wähler sich also bald an minderheitsregierungen, große koalitionen als 

regel und nicht als ausnahme und an politische farbkombinationen 

gewöhnen müssen, an die sie bisher nicht einmal zu denken gewagt 

haben? stehen die formeln zur macht und die grundlagen von stabilität 

neu zur diskussion?

wAndlungEn im pARTEiEnSySTEm SEiT 1990

mit der deutschen einheit und dem einzug der damaligen partei des 

demokratischen sozialismus (pds) hat sich das deutsche parteiensystem 

verändert. fünf parteien sind seither parlamentarisch vertreten. zwar 

erreichte die pds nur 1998 mit 5,1 prozent und 2005 mit 8,7 prozent 

fraktionsstärke im deutschen Bundestag, doch zog sie auch 1990 (2,4 

prozent), 1994 (4,4 prozent) und 2002 (4,0 prozent) mit einer anzahl 

von direktmandaten in den Bundestag ein.

die veränderung des deutschen parteiensystems geht demnach bereits 

auf das Jahr 1990 zurück. denn erst mit der Wiedervereinigung etablierte 

sich links von der spd eine weitere politische kraft. die seither stattfin-

dende metamorphose der ehemaligen kommunistischen staatspartei der 

ddr ist ein bemerkenswerter vorgang: im dezember 1989 ergänzte die 

„sozialistische einheitspartei deutschlands” ihren namen durch den zu-

satz „partei des demokratischen sozialismus”, der schon sechs Wochen 

später – anfang februar 1990 – zum alleinigen namen avancierte. im 

sommer 2005 wurde aus der pds „die linkspartei” mit der zusatzbe-

zeichnung „pds” und der kurzbezeichnung „die linke”. seit dem vereini-

gungsparteitag mit der „Wahlalternative arbeit und soziale gerechtigkeit” 

(Wasg) im Juni 2007 nennen sich die postkommunisten nur noch „die 

linke”.

Bis zur Bundestagswahl 2005 konnte sich die pds im vereinten deutsch-

land nicht als gesamtdeutsche politische kraft etablieren, doch liegt ihr 

Wähleranteil in den neuen Bundesländern seit 1990 teilweise bei über  

20 prozent. in Berlin regiert sie derzeit in einer koalition mit der spd und 

auch in mecklenburg ging sie von 1998 bis 2002 und von 2002 bis 2006 

eine koalition mit der spd ein. als machtfaktor im parteiensystem der 

länder präsentierte sich die pds erstmals 1994 in sachsen-anhalt, wo 

sie eine rot-grüne minderheitsregierung tolerierte. im Westen der Bun-

desrepublik blieb die pds bei den Bundestagswahlen 1990 bis 2002 deut-

lich unter zwei prozent. erst bei der Bundestagswahl 2005 konnte sie mit 

4,9 prozent im früheren Bundesgebiet und in Berlin-West ein ergebnis 

erzielen, dass eine dauerhafte etablierung auch in der alten Bundesrepu-

blik anzudeuten scheint. die linkspartei ist in ihrem kern zwar nach wie 

vor eine ostdeutsche regional- und protestpartei. aber mit den landtags-

wahlen in Bremen, hessen, niedersachsen und hamburg hat ihre West-

ausdehnung begonnen. die linkspartei ist jetzt nicht nur in allen ostdeut-

schen landesparlamenten und den stadtstaaten Bremen und hamburg, 

sondern auch in zwei westdeutschen flächenländern in den parlamenten 

vertreten.

mAngElndE inTEgRATionSKRAfT dER VolKSpARTEiEn

nun wären die debatten in der Bundesrepublik um die Wandlungen im 

deutschen parteiensystem nicht so lebhaft, wenn es sich allein um eine 

zusätzliche partei in folge der deutschen Wiedervereinigung handeln 

würde. die Wandlungen sind tiefgreifender und umfassender. nicht nur 

die anzahl der im parlament vertretenen parteien ist gestiegen, vor allem 

die mobilisierungs- und integrationskraft der volksparteien ist gesunken, 

das Wahlverhalten ist volatiler geworden und der anteil an stammwäh-

lern ist zurückgegangen.

die mangelnde integrationskraft der volksparteien lässt sich an drei 

Beispielen deutlich machen: das vertrauen in die parteien ist gesunken, 

die mitgliederentwicklung ist rückläufig und die Wählerattraktivität nimmt 

ab. noch anfang der 1980er Jahre brachte jeder zweite den parteien 

vertrauen entgegen. zwischen 1995 und 2005 fiel dieser Wert von 41 auf 

17 prozent. auch bei der mitgliederentwicklung sprechen die zahlen für 

sich: seit 1990 hat die spd etwa 40 prozent ihrer mitglieder verloren, die 

cdu etwa ein drittel. die Wählerattraktivität hat ebenfalls stark nachge-

lassen. in ihrer hochzeit banden die beiden volksparteien 91,2 prozent 

der Wähler an sich, 2005 nur noch 69,4 prozent. damit nähern sie sich 

ihrem ausgangspunkt von 1949 (60,2 prozent) wieder an. aufschluss-

reich erscheint auch, dass die volksparteien von den Wahlberechtigten 

insgesamt 1976 82,1 prozent, 2005 aber gerade noch 53 prozent an sich 

banden. ursache hierfür ist die zum teil beachtlich gesunkene Wahlbetei-

ligung.
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VolKSpARTEiEn in EinER gloBAliSiERTEn wElT

auf die veränderten rahmenbedingungen der volksparteien hat heinrich 

oberreuter in fünf punkten hingewiesen: erstens setzt sich die erosion 

von parteibindungen und loyalitäten fort. die sozialen milieus im west-

deutschen parteiensystem – im ostdeutschen waren sie kaum vorhan-

den –, die parteiidentifikation gestiftet hatten, lösen sich seit Jahrzehnten 

auf. durch Wandlungen der erwerbsstrukturen, Bildungsexpansion und 

den Wertewandel haben sich diese milieus mittlerweile auf ihren kern 

reduziert. auch wenn 2005 noch 60 prozent der arbeiter mit gewerk-

schaftsbindung spd und 75 prozent der katholiken mit kirchenbindung 

cdu/csu gewählt haben, so machen diese kernmilieus nur noch wenig 

mehr als zehn prozent der gesamtwählerschaft beider parteien aus.1 

zweitens hat der Wertewandel den trend zur individualisierung in der 

gesellschaft verschärft. parteien als kollektive organisationen, die pro-

grammatisch auf den gesamtnutzen abzielen, steht die individuelle 

nutzenmaximierung entgegen. drittens entspricht die politikvermittlung 

in der fernsehdemokratie keineswegs politischen rationalitätskriterien. 

denn die politik hat sich längst den eigengesetzlichkeiten dieser perma-

nenten show unterworfen, die nicht die ratio, das urteilsvermögen und 

die analytischen fähigkeiten der Bürger anspricht, sondern ihre affekte. 

Besorgniserregend ist viertens auch, wenn wir beobachten müssen, wie 

der vorrang der öffentlichen darstellung politischer entscheidungen mitt-

lerweile die herstellung eben dieser entscheidungen bestimmt. Wenn 

politik verantwortlich handeln soll, dann muss sie ihre politischen ent-

scheidungen an der sache und nicht an den „verkaufschancen” in den 

medien ausrichten. schließlich müssen wir fünftens feststellen, dass die 

Bereitschaft zur Beteiligung an politik bei den Bürgern gering ist.

die schwäche der beiden großen volksparteien, insbesondere die der 

spd, hat also vielfältige ursachen. sie hängt mit dem gesellschaftlichen 

Wandel zusammen. die europäischen parteiensysteme – nicht nur das 

deutsche – sind im gefolge der globalisierung im umbruch. sozialstaats-

reform, immigrationsdruck und die Bedrohungen der inneren sicherheit 

durch den internationalen terrorismus erzeugen unruhe und ängste bei 

den Wählern. in ganz europa nutzen links- und rechtspopulisten, aber 

auch rassistisch-nationale rechtsextremisten diese situation mit dema-

gogischen kampagnen für ihre zwecke und präsentieren sich als „neue 

arbeitnehmerparteien” und „anwälte der kleinen leute”. in deutschland 

traf der Widerstand gegen einschnitte in die sozialen leistungssysteme 

die sozialdemokratie am härtesten. das hat zur folge, dass die union 

immer öfter als die letzte volkspartei erscheint. nur cdu und csu haben 

derzeit noch das potential, bei Bundestagswahlen über 40 prozent zu 

erreichen.

pARTEiEnSySTEm dER „BonnER REpuBliK”

die Wandlungen im heutigen parteiensystem erscheinen uns so drama-

tisch, weil wir sie vor der folie der alten Bundesrepublik sehen. das 

„Bonner system”, so karl-dietrich Bracher im rückblick, hat die „histo-

rische zersplitterung des parteiwesens” in deutschland überwunden und 

die probleme anderer „zerklüfteter kontinental-europäischer parteisys-

teme” vermieden – insbesondere das problem der instabilität. in der 

alten Bundesrepublik zeichnete sich die ära des stabilen parteiensystems 

vor allem durch die möglichkeit aus, zwei-parteien-koalitionen aus einer 

volkspartei und einer kleinpartei zu bilden. vor dem hintergrund der er-

fahrungen in der Weimarer republik war der gewinn an stabilität eine 

elementare voraussetzung für die politisch und wirtschaftlich erfolgreiche 

Wiedereingliederung deutschlands in die völkerfamilie. insbesondere  

die cdu hat als starke volkspartei mit ihren Bundeskanzlern konrad ade-

nauer, ludwig erhard, kurt georg kiesinger, helmut kohl und heute 

angela merkel hierzu wesentlich beigetragen.

aber die stabilität eines drei-parteien-systems mit den beiden großen 

volksparteien sowie einem kleineren koalitionspartner gab es nicht 

immer. im ersten deutschen Bundestag waren noch elf parteien vertre-

ten. erst im verlauf der 1950er Jahre unterlag das deutsche parteiensys-

tem einem konzentrationsprozess, bei dem die anzahl der im Bundestag 

vertretenen parteien auf drei zurückging. die volksparteien profitierten 

dabei vor allem von einem konzentrationseffekt, ausgelöst durch die ein-

führung der fünf-prozent-klausel 1953. auch die integrationskraft der 

union, in der mehrere kleine parteien aufgingen, spielte hierbei eine ent-

scheidende rolle.

die anzahl relevanter parteien, das heißt der parteien, mit denen rein 

arithmetisch eine regierungskoalition gebildet werden konnte, sank 

dramatisch. 1957 war sogar nur noch eine relevante partei im deutschen 

Bundestag vertreten – die union. mit der absoluten mehrheit der parla-

mentssitze – eine einmalige konstellation in der geschichte der Bundes-
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republik – war keine koalition gegen sie möglich. das in den 1950er Jah-

ren ausgebildete drei-parteien-system festigte sich in den 1960er und 

1970er Jahren. im zeitraum 1965 bis 1976 vereinten union und spd 

noch über 90 prozent der parlamentssitze auf sich. erst mit dem einzug 

der grünen in den Bundestag 1983 stieg die anzahl relevanter parteien 

von drei auf vier, da theoretisch sofort eine koalitionsbildung mit ihnen 

möglich war. mit der deutschen einheit und dem einzug der pds hat sich 

das format des parteiensystems abermals verändert. mit allen fünf par-

lamentarisch vertretenen parteien sind rechnerisch koalitionen möglich.

KRiSE dES pARTEiEnSySTEmS?

die umbrüche und Wandlungen im deutschen parteiensystem haben 

vielfache ängste heraufbeschworen. alte Befürchtungen werden wieder 

wach. einst lautete die frage: ist Bonn Weimar? nun lautet sie: ist Berlin 

Weimar? hinter diesen metaphern verbergen sich urängste der deut-

schen, erinnerungen an zeiten der massenarbeitslosigkeit, der inflation, 

des hungers, des terrors und des krieges. urängste, die sich mit den 

schlagworten instabilität und chaos beschreiben lassen.

malen wir das Bild aber nicht düsterer als es ist! das ende der volkspar-

teien ist schon oft vorhergesagt worden. in Wahrheit aber ist es erstaun-

lich, wie stabil sich das deutsche parteiensystem über Jahrzehnte hinweg 

gehalten und alles überstanden hat, von der deutschen Wiedervereini-

gung bis hin zum ende der verteilungsdemokratie. in italien oder in 

frankreich sind ganze parteienkonstellationen im orkus der geschichte 

verschwunden oder gründlich umgebaut worden. davon kann in deutsch-

land keine rede sein. cdu und spd dominieren nach wie vor das gesche-

hen, auch wenn die integrationskraft beider volksparteien nachgelassen 

hat.

Bonn ist nicht Weimar geworden, Berlin wird nicht Weimar werden. denn 

die deutschen haben aus ihrer geschichte gelernt. das parlamentarische 

regierungssystem der Bundesrepublik baut auf den parteien als staats-

bildenden kräften auf. ihre kompetenzen unterscheiden sich von den 

parteien Weimars erheblich. artikel 21 des grundgesetzes trägt dieser 

besonderen Bedeutung der politischen parteien rechnung. auch das 

personalisierte verhältniswahlrecht in verbindung mit der fünf-prozent-

klausel stabilisiert das parteien- und regierungssystem. der föderative 

staatsaufbau trägt dazu bei, dass parteien, die auf Bundesebene in der 

opposition sind, auf länderebene regierungsverantwortung übernehmen 

können. eine reine obstruktionspolitik ist in der parteiengeschichte der 

Bundesrepublik nicht bekannt. sachpolitik und kompromissfähigkeit 

gehören nach wie vor zur politischen kultur. Betrachtet man die entwick-

lung der grünen, so sieht man, wie leistungsfähig die integrationskraft 

unseres politischen systems ist.

niemand wird ernsthaft behaupten können, die große koalition habe zu 

instabilität und einer krise des politischen systems geführt. ihre erfolge 

sind mehr als beachtlich. auch wenn die parteienlandschaft bunter ge-

worden ist, so heißt dies nicht zwangsläufig, dass in einem fünf-parteien-

system nur große koalitionen oder Bündnisse aus drei parteien möglich 

sind. die landtagswahl in niedersachsen im Januar 2008 hat gezeigt, 

dass auch in einem fünf-parteien-parlament eine regierungsbildung aus 

cdu und fdp möglich ist. in sachsen sind seit 2004 sogar sechs parteien 

im parlament vertreten. dennoch ist es dort nicht zu instabilen verhält-

nissen gekommen. schließlich darf daran erinnert werden, dass es der 

cdu in einigen ländern in der vergangenheit gelungen ist, die absolute 

mehrheit zu gewinnen. Warum sollte dies in zukunft in dem einen oder 

anderen Bundesland nicht wieder möglich sein? auch die Bildung des 

ersten schwarz-grünen Bündnisses in hamburg macht deutlich, dass 

neue Wege – orientiert an sachpolitik und kompromissfähigkeit – mög-

lich sind. ebenso zeigt das Bremer Beispiel, wo seit 2007 eine koalition 

aus spd und grünen regiert, dass auch für rot-grün in einem fünf-

parteien-parlament noch die politische kraft zur mehrheitsbildung vor-

handen sein kann. einzig in hessen, wo nach den landtagswahlen keine 

regierungsbildung möglich war, ist die lage schwierig, aber nicht neu. 

ministerpräsident roland koch amtiert geschäftsführend weiter, ein fall, 

den es bereits in den 1980er Jahren schon einmal gab.

in den deutschen Bundesländern existierten zwischen 1990 und 2008 

insgesamt vierzehn verschiedene regierungskonstellationen. dies mag 

die fragmentierung des parteiensystems unterstreichen, doch zeigt es 

auch, wie flexibel unser politisches system mit den neuen herausforde-

rungen umgeht. von einer krise des parteiensystems oder sogar des 

politischen systems zu sprechen, wäre völlig unangemessen.
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sorge machen sollte uns vielmehr, dass sich im gewandelten parteiensys-

tem kräfte der erneuerung und der Beharrung gegenüberstehen. sozial-

konservatismus behindert notwendige reformen und gefährdet somit die 

zukunftsfähigkeit deutschlands. dabei läuft die konfliktlinie des erneu-

erns oder Bewahrens mitten durch beide große volksparteien. die links-

partei als neuer populistischer mitspieler hat die hierdurch verursachten 

verwerfungen verstärkt. das parteiensystem droht in eine handlungsun-

fähige Blockadesituation abzugleiten. die zukunft der volksparteien und 

damit auch des parteiensystems hängt aber entscheidend davon ab, ob 

sie bereit sind, die herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die heraus-

forderungen in einer globalisierten Welt anzunehmen. die volksparteien 

müssen antworten auf die großen zukunftsfragen geben. sie dürfen nicht 

im gestern verharren, sondern müssen das morgen gestalten. denn die 

menschen sind verunsichert. verunsicherung führt dazu, am Bewährten, 

am gewohnten festhalten zu wollen. die kräfte der Beharrung gewinnen 

so an zuspruch. die aufgabe der volksparteien aber ist es nicht, den 

populisten hinterherzulaufen, sondern zukunftsvisionen für ein deutsch-

land im 21. Jahrhundert aufzuzeigen, eine entsprechende gestaltungs-

kompetenz zu entwickeln und schließlich mehrheiten für diesen prozess 

zu organisieren. hieran wird sich entscheiden, ob die volksparteien und 

damit auch die stabilität unseres parteiensystems eine zukunft haben. 

nur wer mehrheiten für eine zukunftsfähige politik gewinnt, wird auch zur 

zukunftsfähigkeit unserer politischen ordnung beitragen.

Vgl. Oberreuter, Heinrich: „Haben die Volksparteien Zukunft?” In: Politische 
Studien, 58 (2007) 414, S. 23-26.
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