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die volksparteien sind unter druck geraten. die erosions-

prozesse schreiten im Windschatten der großen koalition 

voran. das ausfransen an den politischen rändern ist ein 

europäisierungstrend, der auch die deutsche parteienland-

schaft erreicht hat. politik bedeutet für individuelle akteure, 

die mit stimme und gesicht eine partei nach außen reprä-

sentieren, reden mit folgen. politik ist Wiederholung. ohne 

kommunikation gibt es keine legitimation. Wer sein handeln 

nicht ausreichend erklärt, kann keine gefolgschaft mobilisie-

ren. doch mit wem soll was, wann und wie kommuniziert 

werden, um zur entscheidungsfindung zu kommen? macht-

taktisch sind solche fragen von besonderer relevanz für 

politische entscheidungsträger. vor allem im hinblick auf 

eine regierungssteuerung, bei der macht- und sachfragen 

immer zusammen bedacht werden müssen.1

im zentrum dieses handelns steht die erreichung materieller 

politikziele als lösung von problemen. um ein solches politik-

ziel zu erreichen, bedarf es der politischen entscheidung.2 

auch die nichtentscheidung – also der verzicht auf bzw. das 

verhindern einer entscheidung – ist eine mögliche hand-

lungsoption. politische akteure treffen ihre entscheidungen 

nach einem mehrstufigen prozess der informationsverarbei-



250 251

tung. Will man verstehen, warum akteure bestimmte entscheidungen 

treffen, muss vor allem dieser prozess betrachtet werden: Wie kommen 

entscheidungen im rahmen der interaktion zwischen den am politischen 

prozess beteiligten akteuren zustande und wer ist beteiligt? dass sich 

dieser prozess nachvollziehen lässt, ist auch für die legitimität staatlicher 

autorität (wie etwa der regierung) von Bedeutung. regierungshandeln 

als politisches handeln ist somit von einer kombination von entschei-

dungsstilen und steuerungsformen bestimmt. zu den grundlagen und 

ressourcen des regierens gehört es, die politik steuerbar (zwischen 

regelung und strategie), vermittelbar (zwischen kommunikation und 

Agenda-Setting) und umsetzbar (zwischen machterwerb und macht-

erhalt) zu machen. 

aussichtsreich scheint im hinblick auf die wissenschaftliche Betrachtung 

der regierungssteuerung das verknüpfen von regierungsorganisation 

und politischer führung zu einem gesamtzusammenhang zu sein. der 

Blick auf regierungssteuerung im Bereich der „kernexekutive”3 führt 

dabei zwangsläufig zur näheren Beschäftigung mit fragen der informa-

tionsbeschaffung und -verarbeitung der relevanten akteure. die internen 

routinen, arbeitsabläufe sowie abstimmungsmechanismen in den admi-

nistrationen und politischen lenkungsgremien rücken somit unter der 

perspektive der strategie in den Blick.

ausgangspunkt der überlegungen bildet das politikmanagement.4 es 

stellt die verbindung zwischen der steuerungsfähigkeit der wichtigen 

politischen akteure und der steuerbarkeit des politischen systems her. 

die jeweiligen entscheidungen des politikmanagements, das tun und 

lassen der regierungen, sind abhängig von den informationsgrund- 

lagen der regierenden. die politische lageanalyse ist das fundament 

jedweder regierungssteuerung. sach- und machtfragen sind dabei stets 

als ineinander verwoben zu betrachten: sachliche überlegungen vermi-

schen sich mit machtpolitischen absichten und persönlichen profilierungs-

süchten. nur wer von Beginn an mit dieser verknüpfung kalkulierend 

rechnet, kann aktiv politikmanagement betreiben. Wenn materielle poli-

tikziele erreicht werden sollen, muss die politische führung darauf aus 

sein, mehrheiten aus unterschiedlichen interessengruppen zu schmieden. 

dabei gilt es, die sachrationalität der geplanten maßnahme mit der poli-

tischen vermittlungs- und durchsetzungsrationalität abzuwägen. politik-

management ist deshalb mehr pragmatische moderation als hierarchische 

steuerung.

dREi AREnEn dES poliTiKmAnAgEmEnTS

regierungssteuerung kann nur funktionieren, wenn die unterschiedlichen 

rollenprofile aktiviert werden und somit die mischung aus hierarchie und 

verhandlung zum politikmanagement einsetzt. das klassische repertoire 

der in der verfassung zugrunde gelegten institutionen reicht dazu nicht 

aus. man könnte sogar noch zuspitzen: die formalen institutionen sind 

längst ergänzt – keineswegs ersetzt – worden durch informelle netz-

werke. um das räderwerk der politik in schwung zu halten, muss jede 

regierung beachten, dass sie je nach lageeinschätzung höchst unter-

schiedliche steuerungsmechanismen aktiviert. Wie sich die regierungs-

steuerung konkret gestalten kann, ist auch davon abhängig, in welcher 

arena sie sich abspielt. drei arenen sind dabei grundsätzlich zu unter-

scheiden: die parlamentarische, die administrative und die öffentliche 

arena.5 alle drei arenen verfügen über ausdifferenzierte handlungs-

ebenen mit eigenen handlungslogiken und handlungsanforderungen, 

unterschiedlichen reichweiten, grenzen und verschiedenen Beteiligungs-

chancen der Bürger.

die grundthese ist dabei, dass sich diese drei handlungsebenen des 

regierens im zuge der professionalisierung von politik in den letzten 

Jahrzehnten zunehmend ausdifferenziert haben.6 dadurch ist das prinzip 

der repräsentativen demokratie belastet worden. denn die herstellung 

und legitimation verbindlicher kollektiver entscheidungen ist aus der 

dafür vorgesehenen parlamentarischen arena durch überlagerung, 

ergänzung und erweiterung von regelsystemen der repräsentativen 

demokratie ausgewandert.7

die Ebene der parteiendemokratie

auf der ebene der parteiendemokratie folgt das politische steuern den 

mehrheitsregeln des parlamentarismus. kurzfristige kalküle dominieren 

im dauerwahlkampf. alle zuordnungen bei sachfragen, alle lösungs-

optionen orientieren sich primär am dualismus regierung versus opposi-

tion. entschieden wird nicht primär nach dem gesichtspunkt optimaler 

problemlösung, sondern nach machtpolitischen, mehrheits- und wieder-

wahlsichernden aspekten. die parlamentarische arena bildet zusammen 

mit der administrativen arena den ort, wo sich die politischen verhand-

lungsprozesse abspielen. hier werden die allgemein verbindlichen politi-

schen entscheidungen gefällt.
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die Ebene der Verhandlungsdemokratie

auf der ebene der verhandlungsdemokratie entscheidet der konsens das 

institutionelle arrangement. Wesentliche entscheidungen werden nicht 

mit stimmenmehrheit, sondern auf dem Wege von aushandlungsprozes-

sen getroffen. sieger und Besiegte sind nicht wie auf der ebene des 

parteienwettbewerbs erkennbar. im gegenteil: der parteienwettbewerb 

wird durch konsensdemokratische („gütliches einvernehmen”) und kon-

kordanzdemokratische arrangements überlagert. die steuerung ist nicht-

hierarchisch, nicht-majoritär. die freiwillige einigung charakterisiert das 

ergebnis. der anteil der akteure an den details des geschnürten ver-

handlungspakets bleibt gezielt geheim, sie verfügen über eine abschluss-

vollmacht. Blockierende verflechtungsfallen können dennoch ebenso 

drohen wie konsensfallen, in welche die jeweilige opposition geraten 

kann. Bei der administrativen arena spielen zusätzlich zu den parteiver-

tretern die interessengruppen und die vertreter der bürokratischen 

verwaltungssteuerung eine wichtige rolle. 

die Ebene der mediendemokratie

auf der ebene der mediendemokratie hat sich die politische entscheidung 

an den erfolgsbedingungen der medialen Öffentlichkeit zu orientieren.8 

aufmerksamkeit entscheidet, weniger die sachliche notwendigkeit. die 

zustimmung zu den politischen akteuren und den von ihnen vertretenen 

positionen ist wichtiger als die lösung von problemen. medienadressierte 

personalisierung (darstellungspolitik) ist wichtig, nicht das verschwiegene 

aushandeln in der verhandlungsdemokratie. die steuerung läuft über die 

Beeinflussung und aktivierung von stimmungen, nicht über hierarchie, 

mehrheit und konsens. in dieser arena findet primär die politische kom-

munikation zwischen den politischen akteuren und den Bürgern statt.9 

die politische kommunikation und die politische mobilisierung in der 

öffentlichen arena ist zur erlangung von zustimmung des publikums für 

alle Beteiligten eine entscheidende voraussetzung zur durchsetzung ihrer 

politischen anliegen.

die handlungsbedingungen und funktionslogiken sind somit auf allen 

drei ebenen sehr unterschiedlich. die politik steckt offenbar in einem 

„steuerungstrilemma”. Was sich in der einen arena als erfolgsrezept 

herausbildet, ist schädlich für die entscheidungsfindung in der anderen 

arena.

wAS BEdEuTET REfoRmKommuniKATion und  

poliTiKmAnAgEmEnT füR diE VolKSpARTEiEn?

am fallbeispiel der reformkommunikation für modernisierungen im 

Bereich des Wohlfahrtsstaates soll der zusammenhang zwischen kommu-

nikation und politischer entscheidung aufgezeigt werden.10 Welche strate-

gischen konsequenzen hat das für die volksparteien? zehn komponenten 

sind zu berücksichtigen, wenn eine mobilisierung für unpopuläre ent-

scheidungen in zeiten ökonomischer knappheit gelingen soll. diese kom-

ponenten gelten für volksparteien, die mit ihrer führungsmannschaft 

strategische reformkommunikation betreiben können.11

nüchterne Ehrlichkeit

dominierte bis 2006 noch ein öffentlicher diskurs über ökonomische 

knappheit, klingt seitdem die mediale Botschaft anders: konjunktur-

aufschwung. gemeint sind sprudelnde steuerquellen und damit einher-

gehend erstmals wieder ausgeglichene öffentliche haushalte. doch die 

Bürger nehmen die konjunkturellen veränderungen als globalisierungs-

aufschwung war: die flut steigt zwar, hebt allerdings erstmals nicht 

gleichzeitig alle Boote. gesellschaftliche ungleichheit nimmt zu12, die 

sensibilität der Bürger für soziale gerechtigkeit bleibt hoch. modernisie-

rungsmaßnahmen in kernbereichen des Wohlfahrtsstaates sind unter die-

sen Bedingungen extrem schwer zu begründen, aber eben nicht unmög-

lich – wie die konstruktion des reformsensors zeigen soll.

reformen in den sozialsystemen sind unpopulär, weil sie grundsätzlich 

verdachtsbestimmt sind. die Wähler sind sozial extrem sensibel gewor-

den. Jede ankündigung von veränderungen im Bereich der transferein-

kommen muss sich mit dem verdacht auseinandersetzen, ungerecht zu 

sein und zu einer verschlechterung der individuellen situation zu führen. 

zudem bergen die reformen in den sozialsystemen des Wohlfahrtsstaa-

tes in zeiten ökonomischer knappheit verschärfte verteilungskonflikte. 

erschwerend kommt hinzu, dass die gestaltungsmöglichkeiten der politi-

schen akteure für reformen angesichts noch lang abzutragender öffent-

lich finanzierter schuldenberge beschränkt bleiben. 

die verteilungskonflikte zu verschweigen oder handlungsmöglichkeiten 

zu signalisieren, wo es keine gibt, führen zu steigendem verdruss über 

politik und politiker. das andere extrem, der rückgriff auf krisenrhetorik 
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und sachzwanglogik, führt ebenso wenig zum ziel, mehrheiten für die 

volksparteien und notwendige reformschritte zu erlangen. 

langfristiges vertrauen der Bürger in die handlungsfähigkeit von politik 

kann nur durch anerkennung der realitäten gelingen. hierzu gehören 

einerseits zwangsläufig notwendige reformen der gesellschaftlichen 

regelungssysteme, andererseits aber auch die widerstreitenden interes-

sen, die unterschiedliche zielvorstellungen haben. die Botschaft sollte 

wahr, aber nicht in jedem detail klar sein. am ende fördert eine falsche 

klarheit den verdruss der Bürger gegenüber der politik. Wer sich jedoch 

in der politik der unwahrheit bemächtigt, hat wenig chancen, politisches 

vertrauen zu generieren. die extreme kandidatenorientierung der Wähler 

ist auf die ressource vertrauen angewiesen.13 Wer dieses politische kapi-

tal verspielt, kann nicht mehrheitsfähig bleiben. umso wichtiger ist es, 

vertrauensvoll auch auf die risiken der jeweiligen modernisierungsmaß-

nahme zu verweisen. Wer populistisch zu viel verspricht, ohne es einlö-

sen zu können, hat keine chance zur Wiederwahl.

ein vergleich hat gezeigt, dass in anderen europäischen Wohlfahrtsstaa-

ten die rhetorik der nüchternen ehrlichkeit sowie die anwendung des 

argumentationstyps des „kümmerers” zur findung eines solchen konsen-

ses beigetragen hat und so problembewusstsein geschaffen wurde, das 

eine grundlage für die durchsetzung von vorher unpopulären maßnah-

men darstellte.14 die reduzierung der Botschaft auf die notwendigkeit 

von reformen ist allerdings nicht allein erfolg versprechend – vielmehr 

müssen komponenten der normativen reformbegründung hinzukommen, 

die verdeutlichen, wofür einschnitte nötig sind. die eindeutig große mehr-

heit der Wähler belohnt nicht die vorkämpfer sozialer errungenschaften. 

Beharrungs- und sozialpopulisten sammeln sich in defizit-parteien – 

zumal einer retro-linken. tendenziell haben alle Bundesparteitage des 

Jahres 2007 eine antwort auf die seit der Bundestagswahl von 2005 

wachsende renaissance des sozialen formuliert. insofern reagieren die 

volksparteien auf die neue herausforderung durch „die linke”.15

doch der linkstrend lässt sich nicht mehr traditionell als Wunsch nach 

mehr gleichheit, neuer umverteilung, mehr emanzipation oder dem aus-

bau des sozialstaats einordnen. links zielt heute in zeiten der alltags-

praktisch erlebten globalisierung mehrheitlich auf linkskonservative 

motive: die faszination von staatlicher verlässlichkeit (gegen weitere 

deregulierung und privatisierung), die renaissance des sozialen als 

antwort auf elementare gerechtigkeitsfragen und das primat der politik 

gegen die herrschaft des Ökonomischen über alle lebensbereiche. hinter 

dieser themenvielfalt steckt eher sicherheitskonservatismus als Befrei-

ungsrhetorik linker ideologien. alle parteien haben sich nach der Bundes-

tagswahl in teils dramatischer abkehr von den alten Wahlprogrammen 

diesen neuen mobilisierungsthemen zugewandt. 

dieser neue kurs entspricht einem öffentlichen diskurswechsel.16 erfolg-

reich im kontext einer strategischen reformkommunikation wirkt er aller-

dings nur, wenn er nicht in sozialpopulismus abdriftet und damit zu viel 

verspricht, was nicht eingehalten werden kann. denn gewählt wird nicht, 

wer die Wirklichkeit verschweigt. kostenbewusst fragen die Wähler mitt-

lerweile, welche regierung sie sich leisten können. in zeiten der auf-

bruchslosigkeit wählen Bürger in kategorien der schadensbegrenzung. 

so schadet die explizite Wende zum Weniger keinem Wahlprogramm im 

Blick auf mobilisierungschancen. 

polarisierende Richtungsentscheidung

nutzenorientierte Wähler richten sich sehr stark nach der problem-

lösungskompetenz der spitzenkandidaten. ohne die möglichkeiten der 

zuordnung von leistungen oder auch zukunftsperspektiven zu einer 

bestimmten partei wird der wählerische Wechselwähler realität, der sich 

ohne feste parteibindung von Wahl zu Wahl situativ umorientiert. gezeigt 

wurde auch, dass sich fast alle gesellschaftlichen gruppen bei ihrer Wahl-

entscheidung an inhalten orientieren, allerdings in unterschiedlichen 

ausprägungen.17 die konfrontation mit den parteipositionen muss ziel-

gruppengerecht und in orientierung an der jeweiligen Wohlfahrtsstaats-

kultur erfolgen. die parteien müssen klar machen, wofür sie stehen und 

wie sie sich dadurch von anderen parteien abgrenzen. sie können ihre 

inhaltlichen positionen organisatorisch durch partizipative verfahren oder 

durch meinungsumfragen fundieren, wichtig ist dabei die Balance. die 

Beteiligung der mitglieder ist vor allem bei der zielsetzung auf innerpar-

teiliche partizipation (democracy-seeking) relevant.18 gewährleistet wer-

den muss dabei die anknüpfung der positionen in den einzelnen politik-

feldern an die linie der partei. geplante reformvorhaben müssen an-

schlussfähig an den Wertekanon der partei sein.

eine polarisierende richtungsentscheidung bedeutet auch den mut zur 

rückkehr der politik, eine politisierung des Wettstreits um problemlösun-
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gen. allzu oft verkommt politik in der politikvermittlung zu einer anderen 

form der unterhaltung, die machtfragen, aber nicht sachfragen priori-

siert.19 große koalitionen reduzieren in der regel in der ersten hälfte der 

legislaturperiode den öffentlichen Wettstreit. sie lähmen den parteien-

wettbewerb und verlagern die konflikte auf eine informelle, nicht öffent-

liche ebene. das gilt sicher nicht mehr, wenn die parteien in die Wahl-

kampfformation einsteigen und der konkurrenzdruck zunimmt. insofern 

verschleiern große koalitionen systematisch eine polarisierende rich-

tungsentscheidung. sie professionalisieren alle formen und formate der 

verhandlungsdemokratie und stilisieren den konsens zum zentralen 

entscheidungsmodell. in vergessenheit gerät dabei, dass in den zurück-

liegenden Jahrzehnten zentrale innen- und parteipolitische gemeinsam-

keiten nicht im konsens, sondern im konflikt entstanden sind.20 erst 

nachträglich sind aus diesen parlamentarischen konflikten konsensposi-

tionen geworden. eine komplexe gesellschaft beruht nicht auf der suche 

nach übereinstimmung, sondern auf der einübung von zivilem umgang 

mit dem Widerspruch. eine nach formalen verfahrensregeln gestaltete 

demokratie hält so etwas aus. insofern ist eine polarisierende richtungs-

entscheidung mit divergierenden politischen angeboten nicht nur aus 

sicht der Wähler am Wahltag attraktiv, sondern für die erhaltung der 

liberalen demokratie unverzichtbar.

Stilsichere politische führung

die volkspartei muss sich mit dem zielkonflikt zwischen effizienz und 

partizipation auseinandersetzen.21 die professionalisierte Wählerpartei 

kann effektiv und effizient agieren und reagieren. sie ist als regierungs-

partei für pragmatische, unideologische lösungen offen und kann sich 

externen zwängen anpassen, diese aber auch nutzen. die partizipations-

partei schöpft aus einem reichen ideen- und themenfundus. ihre gesell-

schaftliche verwurzelung macht sie sensibel für stimmungen und kon-

flikte. doch das Werben um mehrheiten über die eigene, aktive mitglied-

schaft hinaus und die umsetzung in regierungspolitik ist schwierig. den 

parteispitzen fehlt handlungs- und gestaltungsspielraum. politische füh-

rung kann nur stilsicher sein, wenn auf der einen seite die parteiführung 

in einem gewissen rahmen frei agieren kann und wenn sie gleichzeitig 

ein gespür für relevante fragestellungen hat sowie mögliche antworten 

bereithält. die Bändigung dieses konflikts fordert die organisatorische 

kreativität der partei.

auf dem feld der politischen führung hat sich neue sachlichkeit gepaart 

mit Bescheidenheit ausgebreitet.22 populär ist eben nicht nur die starke 

politische führung, sondern stilsicherheit. authentizität geht dabei vor 

kraftmeierei. die rolle von spitzenkandidaten ist von hoher relevanz für 

die mobilisierung im Bereich von wohlfahrtsstaatlichen modernisierungs-

maßnahmen.

Schlüssige Reformkommunikation

reformkommunikation muss rücksicht nehmen auf die Wohlfahrtsstaats-

kultur des eigenen landes, wenn sie akzeptanz für unpopuläre reform-

maßnahmen erlangen möchte. sozialstaatlichkeit gehört zur staatsräson 

der Bundesrepublik deutschland. Jede reform ohne einen positiven 

systematischen Bezug zu dieser politisch-kulturellen konstante muss 

scheitern. Wer somit reformen in ihrer Wirkung nicht als gerecht und fair 

für die Bürger erfahrbar macht, verletzt grundkonstanten der politischen 

kultur in deutschland. dabei ist zu beachten:

die orientierung an identifikationsstiftenden leitthemen, die sich auf 

die Wohlfahrtsstaatskultur stützen, können über die eigene zielgruppe 

einer volkspartei hinaus die Bevölkerung hinter der regierung und hin-

ter dem reformvorhaben vereinen. Bei missachtung der Wohlfahrts-

staatskultur riskiert eine volkspartei als organisation einen identitäts-

verlust.

die kommunikation politischer strukturreformen muss im kontext  

von politischem system, politischer kultur und Wohlfahrtsstaatstyp als 

langfristiger prozess angelegt sein.

die herausforderung an die reformkommunikation liegt nicht nur in 

der faktenvermittlung, sondern auch darin, die reformverlierer ehr- 

lich und direkt anzusprechen, sowie kommunikativ und faktisch abzu-

sichern.

ein dialog mit betroffenen interessengruppen und die kommunikative 

multiplikatorfunktion der volksparteien bis zur Basis dienen als „kom-

munikatives frühwarnsystem”. proaktive, vorausschauende reform-

kommunikation ist dann weniger notwendig.

zu den erfolgsbedingungen einer mehrheitsbildung gehört eine in sich 

schlüssige reformkommunikation.23 das ist weitaus mehr als eine wär-

mende leitidee. gesucht wird ein übergeordneter Begründungszusam-

menhang, der die abfolge politischer prozesse und damit die weiteren 
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reformschritte in verständlicher sprache glaubwürdig und nachvollzieh-

bar kommuniziert und die sachschritte in eine übergeordnete zielper-

spektive einordnet. die Botschaft ist der kern der strategie. häufig 

werden reformprozesse als alternativlos in der rhetorik von kassen-

warten dargestellt. doch die logik der leeren kassen hat keinen mobili-

sierungscharme. Wertegestützt, realitätsbasiert und handlungsorientiert 

begründet sollten veränderungsprozesse erklärt werden.

reformkommunikation der volksparteien muss dabei auf die mitte der 

gesellschaft zielen. volksparteien sind immer auf der suche nach dem 

heiligen gral der mitte. in der mitte der gesellschaft sind die meisten 

Wähler für die volksparteien zu finden, denn mit abstand die meisten 

Bürger zählen sich in deutschland politisch zur mitte. doch bei der letzten 

Bundestagswahl wählten nur noch rund 70 prozent die beiden großen 

volksparteien csu/csu und spd. die zahl erscheint zwar hoch, doch  

vor zwanzig Jahren sammelten sich die Wähler noch zu 90 prozent um 

diese parteien herum. viele Bürger fühlen sich mit ihrer persönlichen 

mitte-orientierung seit geraumer zeit nicht mehr bei den volksparteien 

beheimatet. insofern ist es keine überraschung, dass sich gerhard 

schröder 1998 auf die suche nach der „neuen mitte” machte und angela 

merkel auf dem Bundesparteitag in hannover 2007 „die mitte” ins  

zentrum rückte.

Wahlsoziologisch ist die mitte ebenso schwer zu vermessen wie gesell-

schaftspolitisch. im kern geht es um eine gefühlte zugehörigkeit auf 

einer Basis gehobener Berufsqualifikation, einer entsprechenden beruf-

lichen stellung als angestellter in leitungsfunktion oder Beamter im 

öffentlichen dienst. doch wenn sich die mitte bedroht fühlt und erodiert, 

dann ändert sich auch die Qualität der demokratie. denn die mitte sorgt 

für den sozialen zusammenhalt und stützt die demokratie.

Zeitfenster und Tempowechsel

Wer mehrheiten hat, sollte sie auch nutzen. schnell und klar sollte die 

abfolge der reformschritte erfolgen. das verhindert nicht nur eine geord-

nete gegenmobilisierung, sondern ist essentiell, um das unpopuläre 

durchzusetzen, ohne das ziel verändern zu müssen. tempowechsel 

können dabei durchaus teil der strategie sein. keiner setzt sich länger-

fristig zustimmend einem permanenten stakkato an veränderungen aus. 

die Balance aus reform und ruhe ist Bedingung zur mobilisierung von 

mehrheiten. Beschleunigung zu Beginn, entschleunigung vor dem näch-

sten großprojekt.

zeitfenster, windows of opportunity, erleichtern die herbeiführung von 

reformpolitik und die herstellung von gesellschaftlichem konsens über 

die notwendigkeit von reformen.24 zeitfenster können beispielsweise 

durch krisenhafte erscheinungen in einem reformbedürftigen politikfeld 

entstehen. zeitfenster und günstige gelegenheiten sorgen für die ent-

stehung von problembewusstsein in der gesellschaft, was dann das vor-

handensein von „informationellen erstschlagskapazitäten” voraussetzt, 

um die problemlösung praktisch zeitgleich mit der problemartikulation 

bereitzuhalten.

dem schnellen handeln beim Öffnen von zeitfenstern steht der tempo-

wechsel in der folgenden phase entgegen. daraus wird deutlich, dass 

dem anfänglich schnellen handeln in der medienarena eine entschleuni-

gung in der partei folgen muss. die parteien sind unverzichtbar bei der 

herbeiführung von mehrheiten für unpopuläres, ihre gesellschaftliche 

multiplikatorenfunktion ist nicht zu ersetzen. somit müssen regierungs-

akteure für die anschlussfähigkeit ihrer reformpolitik an die normativen 

ideale und die grundprinzipien ihrer parteien sorgen. hierbei kommt der 

input-funktion der parteien große Bedeutung zu – regionalkonferenzen 

und parteiforen sorgen für das ausfüllen der aura der Beteiligung mit 

leben. 

input-legitimation der parteien

Wer weitere reformeinschnitte als Wende zum Weniger nicht zum gegen-

stand neuer Beteiligungschancen und neuer Willensbildungsprozesse 

innerhalb der parteien macht, vergibt die chance, sach- und machtfragen 

längerfristig miteinander zu verknüpfen.25 die parteien sind zukünftig 

nicht nur für die phase des machterwerbs elementar, sondern auch als 

regierungsparteien existentiell. dabei sollten die modernisierungsein-

schnitte der reformen zuerst als kulturleistungen, nicht als Ökonomie-

projekt, das nützlichkeits- oder effizienzrhetorik koppelt, interpretiert 

werden. nur die integration des umbruchs in die jeweiligen parteipoliti-

schen traditionsstränge sichert auch emotional die unterstützung für 

unpopuläres.26 dabei richtet sich der Blick auch auf die stammwähler, die 

es immer noch gibt. sie sind basisverwurzelte aktivisten aus der mitte 

der lokalen gesellschaft und zudem extrem enttäuschungsresistent. für 
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das management der Balance zwischen modernisierung und Beharrung 

sind sie unverzichtbar. stammwähler sind spezialisten für Bodenhaftung 

und damit wichtig für jede mobilisierungsstrategie. Wer sie als partei 

nicht erreicht, kann auch keine anderen neuen Wählergruppen an sich 

binden.

für eine neue input-legitimation der parteien sind zwei aspekte bedeu-

tend: parteien brauchen eine aura des nutzens und eine aura der Betei-

ligung.27 die reformüberlegungen der parteien tendieren in drei rich-

tungen: plebiszitär (alle macht dem volke!), basisdemokratisch (alle 

macht den mitgliedern!) und elitär (alle macht den funktionären!). doch 

vor den richtungsentscheidungen für umstrukturierungen der Willens- 

und entscheidungsbildung sollte etwas anderes betont werden: am 

anfang steht der nutzen für die Bürger im vorpolitischen raum. gras-

wurzelparteien sind wie selbsthilfeorganisationen immer problemlösend 

und hilfsbereit vor ort. die parteien sollten nicht auf gäste warten, son-

dern sich selbst einbringen, wo immer aktueller Bedarf besteht. gerade 

angesichts ideologischer unbekümmertheit geht eine faszination vom 

wichtigen ansprechpartner, einem problem-lotsen vor ort aus, völlig 

unabhängig von parteipolitischen zuordnungen.28 solche geduldigen mis-

sionare beeindrucken durch den rückzug auf das Wesentliche, durch eine 

programmatik des sichzurücknehmens, der reduktion. Wenn parteien 

wieder diesen nutzen erreichen, steigt die attraktivität. mit der lösung 

von alltagsproblemen wächst automatisch das reservoir von Wählerstim-

men. 

das erschließen neuer netzwerke bedeutet die Öffnung der parteien für 

neue ideen und unterstützergruppen und verspricht neues potential für 

mitgliederwerbung.29 erhalten die mitglieder gleichzeitig erweiterte mit-

bestimmungsrechte, können sie durch die erhöhte Wirksamkeit inhalt-

licher oder formaler partizipation zu stärkerer mitarbeit motiviert werden. 

parteibindung und parteiengagement haben eine entscheidende vorbe-

dingung: vertrauen. dieses erwerben parteieliten durch die formulierung 

von umfassenden sinnbotschaften. Wenn parteibindungen nicht mehr 

durch schicht- und milieubedingte sozialisationsprozesse entstehen, 

müssen sie durch an Wertvorstellungen und kausalannahmen orientierte 

politikangebote erarbeitet werden. sinnbotschaften sind der politische 

kompass, der mitglieder und Wähler durch den dschungel der tagespoli-

tik führt. orientierung bedeutet dabei auch, dass Wähler, sympathisanten 

und mitglieder wissen, wo sie die parteien im politischen Wettbewerb 

verorten können. parteibindungen setzen also ein mindestmaß an unver-

wechselbarem profil voraus. Wo aber eine wahlsoziologisch diffuse „mitte” 

zum allseits umworbenen heiligen gral des parteienwettbewerbs mutiert, 

werden parteidifferenzen zwangsläufig unsichtbar. parteibindungen kön-

nen aber nur dann entstehen, wenn prioritäten und alternativen sichtbar 

bleiben. gerade dem harten Wettstreit, der dialektik von mobilisierung 

und gegenmobilisierung verdankten die großen parteien ihre enormen 

mitgliederzuwächse. davon ist besonders in zeiten der großen koalition 

nichts zu spüren.30 inhaltliche profilierung statt undeutliche event-ober-

flächlichkeit wäre auch eine antwort auf die krise.

das passive Bekennen zu einer partei und zu ihren inhalten ist immer 

weniger motivation für einen parteibeitritt. nur wer glaubt, innerhalb 

einer partei im sinne seiner politischen anliegen einfluss nehmen zu 

können, ist für mitgliederwerbung erreichbar. zur aura der Beteiligung 

gehört das Bewusstsein über völlig neue legitimations- und partizipati-

onsmuster der Bürger. neue formen von Öffentlichkeit ergeben sich  

auch durch das soziale internet. für junge menschen muss ein flair des 

selbstgemachten bei jeder parteipolitischen Beteiligungsform beachtet 

werden.

programmarbeit als Strategiefaktor

ein neuer magnetismus an zustimmung könnte den parteien mit neuen 

ideen, attraktivem personal, medialer geschicklichkeit und den richtigen 

Worten zur richtigen zeit erwachsen. die schwäche der volksparteien 

hängt nicht primär mit abnehmender mitgliederzahl und nachlassender 

kampagnenfähigkeit zusammen. vielmehr sind die volksparteien weit-

gehend basislos geworden und weniger gesellschaftlich verankert. ihnen 

fehlt die notwendige repräsentativität, um konfliktsensibel agieren zu 

können. sie sind immer weniger Bindeglied in der funktionslogik des 

repräsentativen parlamentarischen systems und kein resonanzraum für 

stimmungen. der Wettbewerbsdruck führt zu einer dramatischen gegen-

wartsfixierung. es bleibt immer weniger zeit, um entscheidungen mit 

immer längeren Wirkungen zu treffen. die volksparteien leiden an strate-

gischer unsicherheit über ihr jeweiliges zukunftsprofil und ihre identität.

insofern ist es folgerichtig, mit neuen grundsatzprogrammen nach iden-

titäts- und markenkernen zu suchen. sinnlöcher gilt es aufzufüllen. die 

erneuerungskur ist notwendig, um auch der ewigen verführung der 
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politik durch das naheliegende zu entkommen. die 2007 in der spd, der 

cdu und der csu abgeschlossene programmdiskussion war innerpartei-

lich wichtig, aber nur begrenzt außenwirksam. nicht immer sind innova-

tive politikkonzepte eingeflossen. vielmehr galt es, mit nachholendem 

charakter den vorrat an gemeinsamen selbstverständlichkeiten wieder 

aufzufüllen. 

wertorientierte Begründungskontexte

der ansatzpunkt für das fitnessprogramm der parteien ist ausschließlich 

inhaltlich ausgerichtet. denn nur die partei ist erfolgreich, die als forma-

tion die kraft besitzt, einem gesellschaftlich bedeutenden konflikt politi-

schen ausdruck zu verleihen: idealtypisch mit personen und program-

men, die in sich stimmig sind. antworten auf solche grundlegenden 

Cleavages sind auf drei ebenen zu suchen: der verteilungspolitischen 

konfliktlinie (umverteilung versus marktliberalität), der divergenzen 

zwischen zentrum und peripherie (zwischen mehrheiten und neuen min-

derheiten) und der wertbezogenen, kulturellen dimension von konflikten 

(zwischen gemeinwohlorientierter Bürgerlichkeit und nicht-bürgerlichem 

populismus). eine wiedererkennbare Wertigkeit einer volkspartei als 

antwort auf die elementaren konfliktlinien müsste kulturell und nicht 

ökonomisch daherkommen. dafür sind im moment die zeichen der zeit 

günstig. die sehnsucht nach moralischer orientierung nimmt empirisch 

messbar ebenso zu, wie das Wissen um die kraft einer Wertorientierung.

das christliche element der union könnte in einer modernen variante 

beispielsweise so ein markenkern werden: als präventivstrategie gegen 

die desintegration der gesellschaft bei der entwicklung zivilisatorischer 

standards im umgang der mehrheitsgesellschaft mit minderheiten. eine 

volkspartei könnte spürgefühl für die schleichende Bedrohung der nor-

mativen infrastruktur unseres gemeinwesens entwickeln. für die spd 

werden sicherlich elementare gerechtigkeitsfragen für alle politikfelder 

den wertorientierten normhorizont ausfüllen. Wenn es darum geht, iden-

titäten zu mobilisieren, dann sind verortungen im mittelfeld der zentralen 

konfliktlinien gefordert. Wer mobilisieren möchte, kann in diesem Bereich 

dem konflikt ausdruck und stimme geben. 

um einer Beliebigkeit und der pragmatik des augenblicks bei den antwor-

ten auf diese elementaren konfliktlinien zu entkommen, muss der mar-

kenkern einer partei erkennbar sein. das ist viel mehr als marketing.31 

der markenkern resultiert aus den jeweiligen Wertefundamenten.32 füh-

rung durch Werte bedeutet nicht zeitgeistanbiederung, sondern selbst für 

andere attraktiv zu werden. führung in diesem sinne kommt strikt ohne 

echo-demoskopie aus. regieren und opponieren besteht gerade in 

zeiten ökonomischer knappheit aus dem festsetzen von prioritäten, nicht 

aus deren scheinbarer aufhebung. 

eine politische mitte, die sozial sensibel daherkommt, ohne aber gleich-

macherisch zu sein – das wäre eine kombination aus bürgerlicher solidi-

tät, gemeinwohlorientiertem kaufmannsgeist und bildungsbürgerlichem 

traditionsbewusstsein. mehrheiten für unpopuläres sind in so einer tona-

lität organisierbar, weil sie mit ganzheitlichen lebenswelten rechnen und 

nicht alles auf funktionalistische leistungsparameter der Wettbewerbsge-

sellschaft reduzieren.

Bilder von der Zukunft

zum politikmanagement einer regierung gehört zentral die politische 

kommunikation in der mediendemokratischen arena.33 darstellungsarm 

und bescheiden im stil protestantischer armutsästhetik präsentiert sich 

zurzeit die kanzlerin, was stimmig zum zeitgeist der neuen sachlichkeit 

passt. aufmerksamkeitsmanagement ist in großen koalitionen viel 

schwerer als in kleinen. denn die öffentlich verordnete harmonie der 

beiden volksparteien hat keinen medialen unterhaltungswert, die Wil-

lensbildung erfolgt ohne kameraausleuchtung. Wenn große koalitionen 

erfolgreich sind, müssen sie heldenlos und bildarm agieren. sie sind 

strukturell tv-untauglich. um so mehr kommt es auf einzelne Bilder an. 

außer den anfänglichen honeymoon-Bildern von merkel und müntefering 

gibt es bislang auch nicht im ansatz ein positives foto, ein nicht insze-

niertes authentisches Bild zum programm der Bundesregierung. als wich-

tiger Bestandteil eines reformsensors ist die suche nach adäquaten Bil-

dern ebenso wichtig wie die entwicklung eines Master Frames. die Bilder 

sollten sich an der schnittmenge von mehrheiten ausrichten: sozial ge-

recht, ökonomisch effektiv und kulturell modern.

neben der reaktivierung der identitätskerne müssen die volksparteien 

die mitte für sich gewinnen. dazu gehört es, ein stimmiges gesamtgesell-

schaftliches leitbild visuell und kommunikativ zu formulieren, dass 

politikinhalte mit habituellen elementen vereint. vertrauen muss auch 

emotional-kulturell mobilisiert und gewonnen werden, was über sach-
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zwanglogik nicht gelingen kann. zeitgeistsensibilität und zukunftsverant-

wortung sind Bauteile eines solchen gedanklichen raumes. 

worte als Taten

neue abweichende und langfristige ideen – auch im Bereich von reform-

kommunikation – werden in think-tanks oder geschützten räumen 

entwickelt und formuliert.34 diese orte strategischer politik- und kommu-

nikationsentwicklung gilt es in deutschland auszubauen. die parteien 

sind heute hingegen eher ideenfreie zonen beziehungsweise instanzen 

zur sprachregelung. notwendig wäre beispielsweise ein ausbau der 

„schulen der macht” – den Schools of Governance.35 dort werden füh-

rungspotentiale vermittelt für kommende machtmakler. sie verbinden die 

substanz von politik (policies) mit der vermittlung der politik. dort wird 

politikmanagement wissenschaftlich gelehrt. dort kann man erfahren, 

wie darstellungs- und entscheidungspolitik signifikant zusammenhängen.

fAZiT

die oben dargelegten zehn wichtigsten komponenten eines reform-

sensors36 wurden komparativ empirisch ermittelt und strategisch im 

sinne von anwendungsorientierter politikberatung zugespitzt. reform-

politik scheitert, wenn sie sich nicht produktiv mit diesen einflussfaktoren 

und Wirkungslogiken von reformkommunikation auseinandersetzt. für 

die fortsetzung einer weiteren wissenschaftlichen analyse wäre es not-

wendig, die zehn variablen in einen kontext einzubringen. nur so könnte 

vermessen werden, welche variablen wichtiger als andere sind, welche 

reihenfolge zu beachten wäre und welche korrelationen untereinander 

bestehen. die qualitativen und quantitativen messgrößen für den reform-

sensor als „fühler” müssten noch ermittelt werden. dies ließe sich auf 

konkrete politikfelder anwenden, so dass verlässliche aussagen über die 

potentielle mehrheitsfähigkeit in zeiten ökonomischer knappheit und 

wachsender ungleichheit getroffen werden könnten. 

die komponenten verdeutlichen, in welchem maße gestaltungsspielräu-

me für individuelle akteure in der politischen kommunikation bestehen. 

kommunikative macht ist eine zentrale ressource beim fahrplan für 

modernisierungsprozesse. sie ist viel mehr als vordergründige schlag-

wortentwicklung. definitionen schaffen realitäten. 

volksparteien sind heute säkularisierte kirchen mit ganz eigener trans-

zendenz. Wer sie als politisches unternehmen nutzt, um problemlösend 

zu wirken, braucht mehrheiten. ohne kommunikation keine mehrheit, 

ohne sprache kein programm.37 reformprogrammatik ist proaktiv. sie 

gehört mit dem set an notwendigen unpopulären maßnahmen zum 

zukunftsfesten umbau des sozialstaats und zur schlüsselaufgabe von 

volksparteien. insofern schützt auch eine komplexe reformdiskussion 

innerhalb der volksparteien davor, selber zu populistischen volksbelau-

schern zu werden. zur mehrheitsfähigkeit gehört aber ebenso zuneh-

mend auch in deutschland, vielparteien-regierungen auszugestalten.  

die europäisierung des deutschen parteiensystems schreitet voran. das 

wird auch die zukünftige reformkommunikation vor neue herausforde-

rungen stellen.
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