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der nachfolgende essay verbindet die frage nach der zu-

kunft der volksparteien in deutschland mit den kommunika-

tiven aspekten erfolgreicher politischer führung. ausgangs-

punkt ist hierbei gerade nicht die vielfach vertretene these, 

dass sich die ära der volksparteien fast zwangsläufig als 

konsequenz der aktuellen veränderungen des politischen 

Wettbewerbs ihrem ende zuneigt. ohne zweifel haben die 

volksparteien zurzeit große schwierigkeiten, zielgerichtete, 

mehrheitsfähige politikangebote zu formulieren. die traditio-

nellen stammwählergruppen sind weiter geschmolzen, 

parteibindungen lockern sich. und die Wahlverweigerung 

wird von einer zunehmenden anzahl von Wählern als be-

wusste protestoption wahrgenommen und eingesetzt. aller-

dings hat dieser protest ganz unterschiedliche ursachen. Je 

nach situation und individueller ressourcenausstattung er-

warten Bürgerinnen und Bürger von der politik eine anwalt-

liche vertretung und effektive problemlösung im sinne ihrer 

politischen interessen oder auch die eröffnung von umfang-

reicheren mitsprache- und entscheidungsmöglichkeiten. die 

volksparteien tun sich außerordentlich schwer, diesen teils 

widersprüchlichen anforderungen gerecht zu werden. in 

sozialwissenschaftlicher terminologie ausgedrückt stehen 

input- und output-forderungen nebeneinander, vermischen 

sich und bestimmen zugleich die erwartungshaltung der 
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Wählerinnen und Wähler. und dennoch ist die zukunft offen. volkspar-

teien können ihre chancen nutzen, so die hier im folgenden näher aus-

geführte these, indem sie „zuhören” und sich „kümmern”, also den 

direkten, unmittelbaren dialog mit potentiellen Wählerinnen und Wählern 

als selbstverständlichen Bestandteil von politischer führung ansehen.

EnTfREmdung Von poliTiKERn und BüRgERn

These 1: das verhältnis von parteien und Wählern ist durch wechselsei-

tige entfremdung und unverständnis gekennzeichnet. politiker und Bür-

ger haben unterschiedliche erwartungen von der politik und sprechen 

zunehmend weniger dieselbe sprache. 

im zuge der ausdifferenzierung moderner gesellschaften hat sich auch 

der politische sektor zu einem teilsystem mit eigenen gesetzmäßigkeiten 

und rationalitätskriterien entwickelt. politik ist zwischenzeitlich ein eigen-

ständiges Berufsfeld mit überschaubaren karrieremustern geworden. und 

wie in jedem anderen Beruf bemisst sich der erfolg eben auch am eige-

nen Weiterkommen. von außen betrachtet wird insbesondere der jünge-

ren politikergeneration gerne eine gewisse konformität und stromlinien-

förmigkeit attestiert. nun mag es verschiedentlich zutreffen, dass politi-

sche positionen vor allem instrumentell, mit Blick auf persönliche profi-

lierungschancen vertreten werden. darüber hinaus ist das parteiübergrei-

fend vergleichbare auftreten von politikern aber auch das ergebnis der 

fortgeschrittenen professionalisierung des politischen Betriebs und der 

damit einhergehenden herausbildung eigenständiger verhaltens- und 

handlungsroutinen. längst haben sich auch in der politik berufsspezifi-

sche rollenmuster herausgebildet, etwa auf Bundesebene der nach 

außen polarisierende generalsekretär, der nach innen wirkende Bundes-

geschäftsführer, der auf fraktionelle geschlossenheit bedachte parlamen-

tarische geschäftsführer oder auch der fachlich spezialisierte sachpoliti-

ker. Bezeichnenderweise haben seiteneinsteiger heute seltener erfolg als 

in früheren Jahrzehnten, ihren eigenen platz zu finden. paul kirchhof ist 

an den politischen spielregeln gescheitert, ursula von der leyen hinge-

gen beherrscht sie virtuos.

hinzu kommen eigene sprachcodes. im inner- und zwischenparteilichen 

Wettbewerb finden verabredete sprachregelungen, gesprochene oder 

auch ausgelassene nebensätze sowie besondere Begrifflichkeiten und 

nuancierungen verwendung, deren vollständige Bedeutung sich oft nur 

noch den direkt Beteiligten erschließt, bestenfalls noch manchen Beob-

achtern und analytikern des politischen prozesses. der breiten Öffentlich-

keit hingegen sind die verlautbarungen von politikerinnen und politikern 

vielfach eher fremd, erscheinen künstlich, zumindest weit entfernt von 

umgangssprachlichen formulierungen und alltagsweltlichen gewohnhei-

ten. vergleichbares lässt sich natürlich auch über Juristen oder mediziner 

sagen.

und so leben politiker und Bürger häufig in unterschiedlichen Welten. 

erfolgreiche politik bemisst sich aus sicht vieler akteure zunächst an den 

sich dadurch eröffnenden individuellen karrierechancen. inhaltlich richtet 

sich der Blick vor allem auf makroökonomische indikatoren, etwa den 

rückgang der arbeitslosigkeit, den abbau der staatsverschuldung, den 

anstieg von Wachstumsraten oder auch die stabilisierung der sozialen 

sicherungssysteme. richtig daran ist, dass diese Wirtschaftsdaten in der 

tat teilaspekte, rahmenbedingungen einer erfolgreichen lösung politi-

scher probleme sind. dennoch beruhen die politischen Bewertungen und 

forderungen der Bürgerinnen und Bürger in erster linie auf der einschät-

zung der eigenen situation und den individuellen erfahrungen. Bei vielen 

sind diese erfahrungen in den letzten Jahren durch einen massiven,  

bedrohlichen anstieg von unsicherheit geprägt. inzwischen kennen selbst 

große teile der eigentlich etablierten mittelschichten die ängste vor  

dem verlust des arbeitsplatzes und – damit verbunden – dem eigenen 

sozialen abstieg. positive konjunkturdaten können daran kaum etwas 

ändern. selbst stabile gewinne stellen in vielen Betrieben längst keine 

garantie mehr für die sicherheit des eigenen arbeitsplatzes dar. Wich-

tiger teil des gegenseitigen unverständnisses zwischen politikern und 

Bürgern ist somit die derzeit nur schwer zu überbrückende kluft zwischen 

den gesamtwirtschaftlichen daten und den individuellen Wahrnehmungen 

und Bewertungen. die schnittmengen der lebenswelten werden offenbar 

kleiner, die Betrachtungsperspektiven unterscheiden sich deutlich.

doppElfunKTion dER VolKSpARTEiEn 

These 2: volksparteien haben eine doppelte funktion. zum einen wirken 

sie als konsensmaschinen, zum anderen strukturieren sie durch ihre an-

gebote den politischen Wettbewerb. 

die volksparteien der nachkriegszeit unterscheiden sich von den integra-

tionsparteien der Weimarer republik. Waren diese in erster linie noch 
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„politische aktionsausschüsse”1 einzelner gesellschaftlicher milieus, kon-

kurrieren volksparteien heute um die mehrheit bei Wahlen und spiegeln 

in auftreten und strategischer Wähleransprache die Bedingungen der 

pluralistischen Wettbewerbsgesellschaft wider. Bereits in den 1960er 

Jahren hat otto kirchheimer das prinzip der stimmenmaximierung als 

spezifisches kennzeichen der volkspartei herausgearbeitet.2 vorausset-

zung und grundlage sind demnach eine gewisse entideologisierung der 

politischen programme und zielsetzungen, ein größerer handlungsspiel-

raum für die parteispitzen und eine ausrichtung der politik eher an den 

interessen potentieller Wähler als an denjenigen der mitglieder. 

für die stabilisierung und entwicklung der demokratie in der Bundes-

republik waren die beiden volksparteien cdu/csu und spd von großem 

vorteil. im „zweieinhalb-parteiensystem” der ersten drei Jahrzehnte 

konnten sie breite Wählerschichten repräsentieren und diesen im politi-

schen Wettbewerb gehör verschaffen. außerparlamentarischen gruppen 

gelangen keine dauerhaften erfolge. und selbst die etablierung der 

grünen nach 1980 hat an diesem stabilen grundmuster und der domi-

nanz von union und sozialdemokratie nur wenig geändert. fortan stan-

den sich im vier-parteien-system zwei festgefügte, ideologische Blöcke 

gegenüber. mit der deutschen einheit relativierte sich dann schrittweise 

die beherrschende stellung der beiden volksparteien. zunächst auf ost-

deutschland beschränkt versammelte die pds das alte sozialistische 

milieu und die kritiker des vereinigungsprozesses. in manchen ostdeut-

schen städten und regionen erreichte sie hierbei bereits den charakter 

einer volkspartei. realistische chancen auf eine erfolgreiche etablierung 

im Westen ergaben sich allerdings erst als folge der frustrationen über 

den reformkurs der schröder-regierung. die neue linkspartei – im os-

ten deckungsgleich mit der bisherigen pds – hat derzeit gute chancen, 

in weitere westdeutsche landtage einzuziehen. so steht besonders die 

spd in der ernsthaften gefahr, ihre stellung als volkspartei zu verlieren. 

doch auch die union hat realisiert, dass die mehrheitsfähigkeit stets aufs 

neue erarbeitet werden muss. ihre derzeitigen Bemühungen, im gesell-

schaftspolitischen Bereich wieder anschluss an die lebenswirklichkeit 

moderner mittelschichten zu finden – etwa bei kinderbetreuung, zuwan-

derung, integration oder Bildung –, verdeutlichen die defizite der ver-

gangenen Jahre. 

die demokratiestabilisierende funktion von volksparteien liegt zunächst 

im innerparteilichen interessenausgleich, den die parteien über breite 

Wählerkreise hinweg herstellen. pro partei gibt es nur ein Wahlprogramm 

und nur einen spitzenkandidaten. volksparteien wirken somit als kon-

sensmaschinen in pluralistischen gesellschaften und tragen so zur ver-

lässlichkeit der politischen rahmenbedingungen bei. die herstellung 

eines innerparteilichen konsenses erleichtert etwa eventuelle koalitions-

verhandlungen. in parteiensystemen ohne volksparteien muss die regie-

rungsbildung häufig durch wesentlich aufwendigere verhandlungen zwi-

schen mehreren kleineren parteien abgesichert werden. entsprechend 

größer sind dann das risiko des scheiterns und die Wahrscheinlichkeit 

vorzeitiger neuwahlen.

zentral für die akzeptanz eines parteiensystems ist jedoch seine respon-

sivität, das ausmaß, in dem die parteien relevante gesellschaftliche the-

men und konfliktlagen aufgreifen und in alternative politische handlungs-

optionen umsetzen. die repräsentation gesellschaftlicher interessen be-

schränkt sich jedoch keineswegs auf ein passives nachvollziehen gesell-

schaftlicher veränderungen und Wandlungsprozesse. mindestens ebenso 

gewichtig sind die aktiven gestaltungsmöglichkeiten des politischen spit-

zenpersonals. in vielen themenbereichen besitzen die parteien neben 

und im verein mit den medien faktische deutungsmacht. vor allem in 

Wahlkämpfen definieren sie die aktuellen gesellschaftlichen problemlagen 

– und somit die Welt, in der wir leben – entsprechend ihren jeweiligen, 

von den Wählern zugeschriebenen kompetenzen. dem liegt die macht-

strategisch legitime absicht zugrunde, mit den eigenen politischen vor-

stellungen und lösungsangeboten punkten zu wollen. so hat die spd in 

der vergangenheit zumeist soziale konflikte in den vordergrund gerückt, 

die union hingegen aufgrund ihrer Wirtschaftskompetenz stärker die 

rahmenbedingungen der ökonomischen entwicklung. 

pluralistische gesellschaften mit breit gestreuten interessenlagen und 

unterschiedlichen politischen Weltbildern eröffnen spielräume für erfolg-

reiches Agenda-Setting, das erfolgreiche setzen von politischen themen. 

parteien konkurrieren hierbei mit medien, verbänden und interessen-

gruppen. ein besonderes augenmerk muss deshalb auf der kommunika-

tiven vermittlung ihrer politik liegen. 

HERSTEllung Von AKZEpTAnZ füR poliTiScHE füHRung

These 3: politische führung erschöpft sich nicht in der vorgabe und 

durchsetzung politischer ziele. erfolgreiche politische führung bedarf der 
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breiten akzeptanz, die in der regel nur durch einen dialog zwischen 

regierenden und regierten zu erreichen ist.

legitime herrschaft gründet nach max Weber auf der zustimmung der 

regierten.3 demokratien setzen hierzu auf regelmäßige Wahlen und die 

überzeugungskraft von argumenten. verordnete reformen im stile einer 

„Basta”-politik sind zumeist wenig hilfreich, sowohl angesichts der seit 

den 1980er Jahren gestiegenen partizipationsbedürfnisse als auch mit 

Blick auf die neuerdings sich verstärkenden sozialen spaltungen und die 

damit verbundenen existenzängste. die spd zahlt heute den preis für die 

jahrelangen versäumnisse ihres politischen spitzenpersonals, die eigene 

politik nicht ausreichend kommuniziert und für entsprechende unterstüt-

zung geworben zu haben. 

politik kann heute nicht mehr wie in zeiten unverrückbarer parteibindun-

gen über die köpfe der menschen hinweg durchgesetzt werden. aller-

dings meint kommunikation im hier verstandenen sinne mehr als stim-

mungsdemokratie, mehr als allein den Blick auf demoskopische moment-

aufnahmen. längerfristig angelegte politische kommunikation hat auch 

wenig gemein mit den üblichen marketingstrategien zu Wahlkampfzeiten. 

das vertrauen in die politik und die volksparteien kann nur wachsen und 

sich festigen, wenn Bürgerinnen und Bürger sich ernst genommen fühlen 

– trotz im allgemeinen begrenzter detailkenntnisse der politischen zu-

sammenhänge. hilfreich erscheint der vergleich mit der medizin. auch 

patienten entwickeln ein gespür dafür, ob sie der diagnose und den the-

rapievorschlägen ihres arztes trauen können, ob der arzt sich seiner 

sache sicher ist, ob er überzeugend wirkt oder ob unsicherheiten spürbar 

sind. hier wie auch in der politik geht es um vertrauen, dass letztlich nur 

durch intensive kommunikation aufgebaut werden kann.

politik ist dienstleistung und politische führungsstärke erwächst im dia-

log. allerdings müssen diese dialoge auch von politikern stets aufs neue 

initiiert und organisiert, parteistrukturen weiter geöffnet und mitsprache-

rechte ausgebaut werden. inhaltlich geht es um eine lebensnahe und 

offene diskussion gesellschaftlicher problemlagen. Wen überzeugen ver-

weise auf passable makroökonomische zahlen, wenn etwa die kalte pro-

gression und gestiegene energiepreise den eigenen monatlichen finanz-

rahmen stetig schrumpfen lassen? eigene erfahrungen lassen sich nicht 

wegdiskutieren und klagen über die undankbarkeit oder unwissenheit 

mancher Wähler sind kontraproduktiv. die individuellen lebensrealitäten 

sind der ausgangspunkt des politischen geschäfts. vor diesem hinter-

grund gilt es für die parteien, perspektiven und handlungsalternativen für 

die kommenden Jahre zu entwerfen und dafür mit guten argumenten zu 

werben. und im falle des Wahlsiegs zählt dann natürlich auch die konse-

quenz bei der umsetzung.

politische führungsstärke bemisst sich in demokratien nach dem grad 

der überzeugungskraft und weniger nach dem ausmaß der durchset-

zungsmacht. Wenn die volksparteien ihre politischen angebote wieder 

stärker auf die tatsächlichen lebensumstände ihrer Wählerinnen und 

Wähler beziehen, dann haben sie auch zukünftig gute chancen. Wenn die 

situationsdeutungen der etablierten parteien jedoch längerfristig an den 

lebenswelten der menschen vorbeigehen, steigen die chancen für politi-

sche populisten.
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