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der niederländische Wähler wendet sich scharenweise und  

in großem tempo von den klassischen volksparteien ab. er 

verlässt die mitte und begibt sich stattdessen an die ränder 

des politischen spektrums, übrigens ohne dabei bei unde-

mokratischen parteien anzukommen. auf der linken seite 

hat die sozialdemokratische pvda (Partij van de Arbeid) 

angst einflößende konkurrenz von der sozialistischen partei 

(Socialistische Partij, sp, vergleichbar mit der linkspartei) 

bekommen. Wenn man den meinungsumfragen glauben 

schenken darf – obwohl weitläufig bekannt ist, wie vorsichtig 

man damit sein muss –, kann selbst nicht ausgeschlossen 

werden, dass die sp bei den nächsten Wahlen größer wird 

als die pvda. auf der rechten seite werden die liberalen, 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (vvd), von den 

rechtspopulistischen abspaltungen von geert Wilders (Partij 

voor de Vrijheid,1 pvv) und rita verdonk in eine tiefe krise 

gestürzt. verdonks anti-immigrationspartei Trots op Neder-

land2 (ton) könnte sogar, wenn jetzt Wahlen abgehalten 

werden würden, die zweitgrößte partei der niederlande wer-

den. lediglich die christdemokraten (Christen Democratisch 

Appèl, cda) haben bisher alle elektoralen stürme größten-

teils an sich vorbeiziehen sehen.
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es sind unruhige Wahlzeiten, in denen politische kommentatoren dazu 

tendieren, von einer krise zu sprechen und sich darum drängeln, die 

parteiendemokratie zu grabe zu tragen. sogar das schicksal der Weima-

rer republik wird angeführt, um die niederländischen Wahlturbulenzen zu 

deuten. obwohl dieses Bild übertrieben und wenig zutreffend ist, kann 

man tatsächlich von einer ernsten krise sprechen, die vor allem die eta-

blierten parteien der mitte trifft. um die entwicklungen im Wahlverhalten 

besser zu verstehen und die kurzatmigkeit von umfragen zu vermeiden, 

ist es sinnvoll, diese über einen längeren zeitraum zu betrachten. auf 

diese Weise können zunächst strukturelle entwicklungen und konjunktu-

relle bzw. inzidentelle schwankungen herausgearbeitet werden. im an-

schluss daran können wir versuchen, diese zu erklären, um so zu einer 

prognose über die mittelfristige entwicklung der parteiendemokratie in 

den niederlanden zu kommen.

es ist dabei wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die niederlande über 

eine bunte parteienlandschaft verfügen, die neben den sozialdemokra-

tischen und christdemokratischen volksparteien und der vvd auch einer 

vielzahl kleinerer parteien auf der linken und der rechten seite platz 

bietet. das verhältniswahlrecht und die nicht vorhandene sperrklausel – 

wie etwa die fünf-prozent-hürde bei der Bundestagswahl in deutschland 

– schaffen raum für eine vielzahl von Bewegungen, denen es gelingt, 

sich eines oder mehrerer der 150 sitze des parlaments, der Tweede 

Kamer, zu bemächtigen. für einen sitz benötigt man lediglich 0,7 pro-

zent der stimmen. gewöhnlich sitzen ungefähr zehn parteien im parla-

ment. durch die starke zersplitterung müssen immer koalitionsregierun-

gen gebildet werden, die sich in der regel aus drei oder mehr parteien 

zusammensetzen. durch die diffusion von macht und verantwortung als 

folge dieses koalitionssystems ist der Wähler weniger als in einem mehr-

heitswahlsystem geneigt, die (regierungs-)parteien aufgrund ihrer ge-

führten politik abzustrafen. er orientiert sich stärker an dem programm, 

das die parteien für die zukunft präsentieren. diese tatsache führt dazu, 

dass sich der verlauf des Wahlkampfes noch schwerer voraussagen lässt. 

Wahlergebnisse der Zweiten Kammer von 1989 bis 2006 in Prozent

1989 1994 1998 2002 2003 2006

cda (Christen Democratisch Appèl) 35,3 22,2 18,4 27,9 28,6 26,5

pvda (Partij van de Arbeid) 31,9 24,0 29,0 15,1 27,3 21,2

vvd (Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie)

14,6 19,9 24,7 15,4 17,9 14,7

sp (Socialistische Partij) 0,4 1,3 3,5 5,9 6,3 16,6

GroenLinks 4,1 3,5 7,3 7,0 5,1 4,6

d66 (Democraten ‘66) 7,9 15,5 9,0 5,1 4,1 2,0

sgp (Staatkundig Gereformeerde Partij) 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6

Christen Unie [2,3] [3,1] [3,3] 2,5 2,1 4,0

gpv (Gereformeerd Politiek Verbond) 1,3 1,3 1,3

rpf (Reformatorische Politieke Federatie) 1,0 1,8 2,0

lpf / fortuyn (Lijst Pim Fortuyn) 17,0 5,7 0,2

Leefbaar Nederland 1,6 0,4

Partij voor de Vrijheid (Wilders) 5,9

eénnl 0,7

cd (Centrumdemocraten) 0,9 2,4 0,6

aov / unie 55+ [4,4] 0,5

aov (Algemeen Ouderen Verbond) 3,6

Unie 55+ 0,8

Partij voor de Dieren 0,5 1,8

Quelle: www.nlverkiezingen.com.

wAHlEnTwicKlung und VERTRAuEn in diE poliTiK 

anhand der tabelle mit den Wahlergebnissen der Jahre 1989 bis 2006 

wird auf den ersten Blick deutlich, dass die niederlande im gegensatz zu 

deutschland kein Wahlsystem haben, bei dem die zwei großen volkspar-

teien den großteil der stimmen unter sich aufteilen. dennoch ist die tat-

sache, dass die großen christdemokratischen und sozialdemokratischen 

parteien gemeinsam weniger als 50 prozent der Wähler an sich binden 

können, ein relativ neues phänomen. dies war zum ersten mal im Jahr 

1994 der fall. schon wesentlich früher zeichnete sich ab, dass die christ- 

und sozialdemokratischen parteien ihre traditionellen milieus oder säulen, 

wie sie in den niederlanden genannt werden, langsam aber sicher verlie-

ren. die volksparteien sind, stärker als in deutschland, heimatlos gewor-
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den. es ist unwahrscheinlich, dass die beiden parteien ihren status als 

echte volksparteien in zukunft wieder zurückerobern werden. das ist 

auch für Wahlforscher ein problem. es ist nicht länger möglich, aufgrund 

von faktoren wie beispielsweise religionszugehörigkeit und sozialökono-

mischem status das Wahlverhalten zu prognostizieren. die suche nach 

neuen strukturellen kennzeichen, die das Wahlverhalten voraussagen 

könnten, hat bisher wenig gebracht. kurz gesagt, wir erleben das ende 

eines weltanschaulich geprägten Wählersystems, ohne dass sich bisher 

eine neue ordnung abzeichnet. es hat daher auch wenig sinn zu sagen, 

dass Wahlergebnisse in den letzten Jahren immer stärker vom üblichen 

Bild abweichen. die abweichung ist vielmehr zur norm geworden. 

ein zweites phänomen, das sofort ins auge fällt, wenn man sich die 

Wahlergebnisse über einen längeren zeitraum anschaut, ist eine starke 

abnahme des Wählerpotentials im zentrum und eine starke zunahme der 

Wähler an den rändern des politischen spektrums. im Jahr 1989 befan-

den sich weniger als zehn prozent der Wähler an den rändern, während 

sich im Jahr 2006 mehr als ein drittel der Wähler dort aufhielt.3

die zugenommene vitalität der Wähler geht hand in hand mit der nei-

gung, sich erst spät zu entscheiden, welche partei man wählt. Wahl-

prognosen sind durch diese entwicklung immer ungenauer geworden.  

es zeigt sich auch noch ein weiteres phänomen. Weil sich die parteien im 

großen und ganzen bei den klassischen sozialökonomischen themen 

einig sind, werden diese fragen für den Wähler bei der entscheidung für 

eine partei weniger wichtig. die aufmerksamkeit des Wählers kann sich 

deshalb bei der parteiwahl auf andere, selbst kleinere themen wie immi-

gration und integration richten. die tatsache, dass die parteien sich 

ideologisch nicht oder kaum voneinander unterscheiden, bietet neuen 

parteien, die sich gerade auf diese spezifischen punkte konzentrieren, 

eine chance. auch die Partij voor de Dieren („partei für die tiere”), die 

zwei sitze (von 150) errungen hat, passt genau in dieses schema. eine 

derartige partei kann sich nur ein land mit einem breiten konsens bei 

anderen themen erlauben.

die feststellung, dass der Wähler sich vom zentrum an die ränder des 

politischen spektrums begeben hat, bedarf allerdings der nuancierung. 

in diesem Bild bleiben die parteien unverändert, während sich die Wähler 

bewegen. man kann das Bild aber auch umdrehen. nicht der Wähler ver-

ändert sich, sondern die parteien bewegen sich hin zur mitte. damit 

bleiben die Wähler am rand zurück. das heißt also, dass nicht nur die 

Wähler, sondern auch die parteien ihren angestammten platz verlassen 

haben. vor allem die pvda und die vvd erinnern an steuerlose schiffe 

auf hoher see. sie schwanken zwischen der einnahme von radikaleren 

standpunkten, um die Wähler, die am rechten oder linken rand weg-

sacken, zurückzugewinnen und der Betonung darauf, dass populistische 

standpunkte nur von parteien eingenommen werden können, die keine 

regierungsverantwortung übernehmen wollen. 

dass von einer krise der etablierten politischen parteien gesprochen 

werden kann, heißt noch nicht, dass sich die repräsentative demokratie 

selbst in einer krise befindet. obwohl während der unruhigen Jahre nach 

dem aufstieg und tod pim fortuyns von einer zunehmenden unzufrieden-

heit über das funktionieren der demokratie gesprochen wurde, stellte 

niemand das system an sich in frage. die zufriedenheit mit dem politi-

schen system liegt zurzeit höher als in den 1970er Jahren.4 selbst die 

populistischen parteien ziehen das system nicht in zweifel. man kann 

also nicht von Weimar sprechen. auch das vertrauen in die politik unter-

liegt nicht strukturell der erosion.5 auch hier gilt, dass mit und nach 

fortuyn die vertrauenswerte kurzzeitig eine sinkende tendenz hatten, in 

den letzten Jahren aber wieder anstiegen. strukturell hat das vertrauen 

in die politik in den letzten Jahrzehnten zugenommen.6 

dasselbe gilt für den politischen skeptizismus. dieser nimmt ebenfalls 

nicht strukturell zu. im gegenteil, man kann heute viel weniger von 

skeptizismus sprechen als in den 1970er Jahren. auch der prozentsatz 

derjenigen, die an nationalen Wahlen teilnehmen, bleibt unvermindert 

hoch. der moderne politische Bürger ist darüber hinaus im allgemeinen 

besser als früher informiert, mündiger und hat stärker das gefühl, dass 

er oder sie auch tatsächlich etwas in der politik verändern kann. kurz 

gesagt, man kann nicht von einer krise der demokratie an sich sprechen. 

die politischen parteien, die den demokratischen prozess managen, 

befinden sich in der krise. 

diese erkenntnis kann man auf verschiedene Weisen begründen. im 

folgenden möchte ich die zwei wichtigsten erklärungsansätze kurz anrei-

ßen. zum einen gibt es den erklärungsansatz, der sich mit der entwick-

lung der politischen parteien an sich beschäftigt, zum anderen gibt es 

modelle, die sich mit den ideologischen grundstrukturen beschäftigen, 

die das Wählerverhalten bestimmen. Beim ersten erklärungsansatz geht 
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es also um die veränderte rolle der politischen parteien in der gesell-

schaft und im staatsapparat. dadurch, dass parteien ihre gesellschaft-

liche verankerung und ihre heimat verloren haben, ist mehr platz für 

populisten als eine art anti-establishment-Bewegung. der politisch-

inhaltliche erklärungsansatz orientiert sich vor allem am gegensatz 

zwischen links und rechts. diese politisch-ideologische dimension, die 

das politische spektrum seit jeher kennzeichnet, wird zwar von vielen als 

überholt bezeichnet, strukturiert die parteienlandschaft aber immer noch 

deutlich. 

poliTiScHE pARTEiEn ZwiScHEn STAAT und 

gESEllScHAfT

traditionell bewegten sich politische parteien auf der grenze zwischen 

staat und gesellschaft. politische parteien waren früher fest in der zivil-

gesellschaft verankert. das lag nicht allein an der parteimitgliedschaft 

von Bürgern, sondern auch daran, dass parteien oder ihre mitglieder 

auch in anderen gesellschaftlichen sphären sichtbar und aktiv waren. 

Beispiele hierfür sind die gewerkschaften oder andere zivilgesellschaft-

liche organisationen. parteien spielten lange eine zentrale rolle bei vielen 

organisierten formen von protest oder dem richten von aufmerksamkeit 

auf gesellschaftliche probleme. 

gleichzeitig sind politische parteien notwendig, um demokratie zu mana-

gen. außerdem sind sie Brutkästen und lieferanten von kandidaten für 

politische ämter. ohne parteien wird es schwierig sein, Wahlen zu orga-

nisieren und menschen für politische ämter zu trainieren. obwohl politi-

sche parteien noch immer gerne ihre verwurzelung in der gesellschaft 

betonen, hat sich ihre position in richtung staat verschoben. sie haben 

ihre natürliche anhängerschaft, ihre säule oder ihr milieu verloren und 

haben daher keine gesellschaftliche heimat mehr. die zeit der massen-

parteien ist vorbei. auch kann man kaum noch von mitgliederparteien 

sprechen. die partei wird von einer relativ kleinen gruppe Professionals 

betrieben. da das wichtigste ziel einer partei das erreichen guter Wahl-

ergebnisse ist, wird sowohl das parteiprogramm als auch die parteiorga-

nisation hierauf ausgerichtet. die partei muss eine gut geölte maschine 

sein. die volksparteien haben sich zu Wahlkampfparteien entwickelt.7

in diesem prozess haben sie immer mehr mitglieder verloren, die für den 

kontakt zur Basis sorgen konnten. der mangel an aktiven mitgliedern 

macht es darüber hinaus für die parteien schwer, in der zivilgesellschaft 

sichtbar und aktiv zu bleiben. diejenigen, die mitglied werden, haben 

nicht selten die ambition, parteipolitisch karriere zu machen oder ein 

staatsamt zu erhalten. dementsprechend richten sie ihre aufmerksam-

keit eher auf die partei oder den staat als auf die kontaktaufnahme mit 

dem Bürger.8

gleichzeitig sind die parteien auch in ihrer finanzierung immer abhängi-

ger vom staat geworden. daraus folgt, dass sich die politischen parteien 

eher am staat orientieren und somit der gesellschaft den rücken zukeh-

ren. parteien hatten immer zwei wichtige funktionen: eine repräsentative 

funktion und die funktion, das politische system zu managen. die reprä-

sentative funktion ist in den letzten Jahrzehnten immer stärker ausge-

höhlt worden. in diesem sinne kann also von einer krise der repräsenta-

tiven parteiendemokratie gesprochen werden. 

diese krise der repräsentativen funktion von parteien bedeutet nicht, 

dass parteien an sich schwächer geworden sind. im hinblick auf die rolle, 

die die parteien im staatssystem spielen, hat ihr einfluss kontinuierlich 

zugenommen. Was das managen von demokratie und das verteilen von 

politischen ämtern betrifft, verfügen sie beinahe über eine monopolposi-

tion. diese doppelte Bewegung führt zu einem parteipolitischen paradox: 

die parteien sind in der krise und in den niederlanden in einem armseli-

gen zustand, aber gleichzeitig sind sie noch nie so mächtig gewesen, weil 

sie den staat betreuen.

populiSTiScHE BEwEgungEn und diE 

„SociAliSTiScHE pARTij”

die entkoppelung von partei und gesellschaft und der niedergang der 

milieus, aus denen parteien ihre mitglieder rekrutieren, schaffen auf zwei 

Wegen möglichkeiten für politische newcomer, Wähler für sich zu gewin-

nen. zum einen sind das populistische Bewegungen und parteien und 

zum anderen sind das parteien, die wieder das gefühl vermitteln können, 

sich um den Bürger zu kümmern und in der zivilgesellschaft verwurzelt 

zu sein.9 in den niederlanden zeigt sich die erste variante auf der rechten 

seite des politischen spektrums und die zweite auf der linken seite.

pim fortuyn richtete seine pfeile in erster linie auf die politische elite als 

ein in sich geschlossenes system, eine haager clique unter einer käse-
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glocke. fortuyn fand, dass die etablierten parteien in erster linie mit sich 

selbst und miteinander beschäftigt seien und als folge dessen den kon-

takt zum Bürger verloren hätten. seine strategie war also nicht, inner-

halb des politischen systems eine neue position einzunehmen, sondern 

stattdessen die herrschende unzufriedenheit über die politik dafür zu 

nutzen, sich selbst als außenstehenden in diesem system zu präsentie-

ren. fortuyn wollte aus diesem grund auch keine eigene partei gründen, 

sondern sprach konsequent von einer Bewegung. seine „nachfolger” 

schlagen genau denselben Weg ein. Wilders Partij voor de Vrijheid kennt 

nur ein mitglied und das ist geert Wilders selbst. die pvv verfügt über 

neun sitze im parlament. das heißt die anderen acht abgeordneten der 

pvv sind also formell nicht einmal parteimitglieder. Wilders verhindert 

damit internen parteistreit, aber auch die formierung einer struktur. 

auch rita verdonks Trots op Nederland hat keine mitglieder. man kann 

hier also von Bewegungen sprechen, die sehr schnell aufkommen, ihr 

Bestehen aber allein der popularität ihrer politischen leiter verdanken.

es entwickelt sich kaum infrastruktur, was dazu führt, dass die Bewegun-

gen sehr instabil sind.

die andere variante zeigt sich am linken rand des politischen spektrums, 

bei der Socialistische Partij (sp). die sp hat in den 1970er Jahren als 

maoistische partei angefangen und sich lange zeit abseits der nationalen 

politik gehalten. das ziel der partei bestand darin, in erster linie auf 

lokaler ebene aktiv zu sein. man gründete gesundheitszentren, unter-

stützte arbeiterstreiks und hausbesetzungen ebenso wie jegliche art von 

protesten von mietervereinigungen und ähnlichen organisationen. das 

vorgehen der sp ähnelte der strategie einer moslembruderschaft: zu-

nächst war man hilfsbereit in der nachbarschaft, um im anschluss daran 

die politische Botschaft zu verkünden. erst im Jahr 1994 erhielt die partei 

zum ersten mal zwei sitze im parlament. Bei den nächsten Wahlen im 

Jahr 1998 waren es bereits fünf, bei den Wahlen in den Jahren 2002 und 

2003 neun und schließlich, im Jahr 2006, stieg die zahl der parlaments-

sitze auf 25. in den prognosen kommt die partei derzeit auf rund dreißig 

sitze. damit wäre die sp ebenso groß wie die pvda. 

im gegensatz zu den populistischen Bewegungen von fortuyn, Wilders 

und verdonk kann man bei der sp nicht von einem schnellen aufstieg 

ohne parteibildung sprechen. es handelt sich vielmehr um eine langsam, 

aber stetig aufgebaute politische infrastruktur. im hinblick auf ihre 

struktur gehört sie zu den stärksten parteien der niederlande. dabei ist 

vor allem die gesellschaftliche verwurzelung einer der stärksten punkte 

der sp. gerade diese macht es der sozialdemokratischen pvda so schwer, 

sich aktiv als alternative zu präsentieren. die sp ist momentan bei den 

gewerkschaften und anderen traditionell sozialdemokratischen organisa-

tionen viel stärker vertreten als die pvda. die sp ist eine „kümmerer-

partei” und somit in gewisser Weise vergleichbar mit der linkspartei in 

deutschland. die versuche innerhalb der pvda, den stimmenverlust an 

die sp dadurch einzudämmen, dass man die Betonung wieder stärker auf 

das eigene sozialdemokratische profil legt, indem man die auswüchse der 

liberalen marktwirtschaft härter kritisiert und die errungenschaften des 

versorgungsstaats stärker verteidigt – eine strategie, die auch innerhalb 

der spd viele anhänger hat –, gehen völlig an diesem zentralen punkt 

vorbei. die pvda bekommt ihre Wähler nicht dadurch zurück, dass sie 

sich inhaltlich wieder stärker links profiliert. das klassische milieu der 

pvda fühlt sich durch die partei nicht mehr vertreten. hier hilft nur eine 

strategie, bei der die partei wieder stärker gesellschaftlich aktiv wird. 

linKS-REcHTS-ScHEmA nAcH wiE VoR gRundlAgE 

poliTiScHER oRiEnTiERung 

die volatilität der Wähler beschränkt sich größtenteils auf den mitte-

rechts- und den mitte-links-flügel. Bei der verteilung zwischen links und 

rechts gibt es dahingegen ein auffallendes maß an stabilität im Wahlver-

halten. für den Wähler sind links und rechts also immer noch wichtige 

Begriffe für die eigene politische orientierung. in dieser hinsicht scheint 

es verfrüht zu sein, den gegensatz zwischen links und rechts als obsolet 

über Bord zu werfen. 

der Wähler handhabt zwar noch immer das links-rechts-schema, doch 

für die eigene politische orientierung sind inzwischen andere themen 

wichtiger geworden. früher waren das vor allem sozialökonomische 

fragen wie die verteilungsproblematik, jetzt sind es eher themen wie 

immigration und integration. Wir müssen daher im links-rechts-schema 

zwei dimensionen unterscheiden. neben der sozialökonomischen ebene 

müssen wir auch mit einer ebene der normen und Werte arbeiten. rechts 

steht in diesem zusammenhang für wertkonservativ und links für eine 

starke Betonung von freiheiten sowie der Begrüßung von globalisierung 

und einer offenen multikulturellen gesellschaft. mit hilfe dieser beiden 

ebenen im links-rechts-schema sind sowohl die elektoralen entwick-

lungen in den niederlanden als auch die probleme der volksparteien, 
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Wähler dauerhaft an sich zu binden, zu erklären. sie bieten außerdem 

eine antwort auf die frage, warum die christdemokratischen volkspar-

teien weniger mit stimmverlusten an extremere parteien zu kämpfen 

haben als die sozialdemokraten oder die liberalen. Wenn wir die sozial-

ökonomische ebene mit der normativen kreuzen, können wir vier grund-

haltungen unterscheiden: 

1) sozialökonomisch und im hinblick auf normen und Werte links,

2) sozialökonomisch und im hinblick auf normen und Werte rechts, 

3) sozialökonomisch links und im hinblick auf normen und Werte rechts,

4) sozialökonomisch rechts und im hinblick auf normen und Werte links.

die traditionellen niederländischen parteien bewegen sich sowohl sozial-

ökonomisch als auch im hinblick auf die normen und Werte in diesem 

schema entlang der rechts-links-ebene (also wie bei punkt 1 und 2). 

die große mehrheit der Wähler orientiert sich, wenn es um die sozial-

ökonomische ordnung geht, links. das heißt, die meisten Wähler befür-

worten den erhalt möglichst vieler sozialstaatlicher leistungen und 

arrangements. gleichzeitig spricht sich eine große mehrheit für eine 

verringerung des einkommensgefälles aus. die Wähler haben wenig 

vertrauen in die liberale meinung, dass sich aktuelle probleme am besten 

lösen, wenn man sie dem markt überlässt. man überträgt lieber dem 

staat die verantwortung. gleichzeitig neigen viele Wähler zu rechten 

standpunkten, wenn es um fragen wie immigration und multikulturalis-

mus, kriminalität, öffentliche ordnung und terrorismusbekämpfung geht. 

viele Bürger sind der meinung, dass die toleranz in den letzten Jahren 

über das ziel hinausgeschossen sei und dass die anything-goes-haltung 

dazu beigetragen habe, dass die gesellschaft inzwischen verwahrlost ist. 

der ruf nach mehr zucht und ordnung wird daher lauter.

dies alles zeigt, dass es eine große gruppe von Wählern gibt, die in so-

zialökonomischer hinsicht eher linke positionen vertreten, in normativer 

hinsicht hingegen als konservativ einzuordnen sind. sie gehören daher 

zur kategorie 3. zu dieser kategorie gehört jedoch fast keine politische 

partei. linksradikale parteien wie die sp (und in deutschland die links-

partei) haben sich in den letzten Jahren jedoch zunehmend in diese 

richtung entwickelt. sie kombinieren die empörung über den erfolg des 

freien marktes und über das scheitern des Wohlfahrtsstaates mit einer 

konservativen haltung zu immigration und integration. mit dieser hal-

tung werden diese „empörungsparteien” zu einer attraktiven alternative 

für traditionell sozialdemokratische Wähler, die sich im stich gelassen 

fühlen. auf der rechten seite können wir beobachten, dass die eher 

rechtspopulistischen, aber noch immer demokratischen parteien dazu 

neigen, sich vom liberalen, freien marktdenken zu verabschieden. sie 

durchlaufen also einen ähnlichen prozess wie die linksparteien, aber 

dann vom umgekehrten ausgangspunkt aus. Wilders und verdonk, die 

beiden rechtspopulistischen absplitterungen der vvd, betonen immer 

wieder, sich für den kleinen mann einzusetzen und ihn vor immigranten 

einerseits und dem „raubkapitalismus” andererseits zu beschützen. darin 

liegt die antwort auf die frage, warum die christdemokratischen parteien 

weniger unter dieser polarisation und dem verlust von Wählern an popu-

listische parteien leiden. die christdemokratischen parteien sind seit jeher 

soziale und wertkonservative parteien. sie haben den versorgungsstaat 

in weiten teilen aufgebaut, aber gleichzeitig immer darauf hingewiesen, 

dass eine gesellschaft auch ein normatives fundament braucht, das die 

Bürger verbindet. in dieser hinsicht zeichnen sich christdemokratische 

parteien seit jeher durch eine soziale Wirtschaftspolitik auf der einen  

seite und einen gemäßigten Wertkonservatismus auf der anderen seite 

aus.10

ScHluSSBEmERKung 

es bleibt festzuhalten, dass der Wähler in den niederlanden den etablier-

ten parteien immer mehr den rücken zukehrt und sein heil bei neuen 

parteien und gruppierungen am linken und rechten rand des politischen 

spektrums sucht. gleichzeitig zeichnet sich jedoch auch eine entgegen-

gesetzte entwicklung ab. die parteien an beiden rändern müssen, um 

eine anziehende alternative zu sein, einen teil ihrer radikalität aufgeben. 

so sehen wir beispielsweise, dass sich die sp von einer maoistischen 

splittergruppe zu einer relativ durchschnittlichen sozialdemokratischen 

partei entwickelt hat, die eigentlich ohne probleme auch regierungsver-

antwortung übernehmen könnte. das heißt also, dass aufgrund der tat-

sache, dass sich die Wähler am politischen rand orientieren, sich die 

parteien, die sich dort befinden, zur mitte hin bewegen. gleichzeitig kön-

nen wir konstatieren, dass die parteien der mitte bei themen wie immi-

gration, integration, kriminalität, öffentliche ordnung und missbrauch 

des sozialstaats, mit denen populistische parteien ihre Wähler gewinnen, 

immer härtere standpunkte einnehmen. der stil, in dem zurzeit im  

parlament über die probleme der multikulturellen gesellschaft debat- 

tiert wird, wäre noch in den 1990er Jahren unmöglich gewesen.11 die 
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etablierten parteien entwickeln sich also nicht nur aufeinander zu in rich-

tung mitte, sondern bei einigen politischen themen entwickeln sie sich in 

richtung der ränder des politischen spektrums. es gelingt dem nieder-

ländischen parteiensystem durch diese doppelte Bewegung von extremen 

parteien in richtung mitte und von parteien der mitte bei bestimmten 

themen in richtung der ränder sehr gut, populistische Bewegungen in 

das system zu integrieren, zu disziplinieren und die themen, die sie an-

bringen, auf die reguläre politische agenda zu setzen.
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