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AmERiKAniScHE „VolKSpARTEiEn” AlS 

„gRoSSE ZElTE”

die unterschiede zwischen amerikanischen und europä-

ischen bzw. deutschen parteien wurden in deutschsprachigen 

darstellungen des amerikanischen politischen systems 

immer wieder herausgestellt.1 die deutschsprachige fach-

literatur – aber nicht nur sie – charakterisiert die beiden 

großen parteien der usa – demokratische partei und repu-

blikanische partei – häufig als Wahlvorbereitungsmaschine-

rien, die weniger klar ideologisch ausgerichtet seien, son-

dern verschiedenen gruppierungen einfach nur als vehikel 

zur interessendurchsetzung und zur Wahl in öffentliche 

ämter dienten. dies bringe es mit sich, dass die us-groß-

parteien in sich sehr viel heterogener seien als europäische 

traditionsparteien. us-amerikanische parteien erscheinen 

nicht als bürokratisch durchorganisierte, allgegenwärtige 

gesellschaftliche institutionen, sondern als lockere Bündnis-

se regionaler und lokaler aktivisten, die vor allem kandida-

ten aufstellen und Wahlen gewinnen wollen. das primäre 

interesse der nordamerikanischen großparteien sei nicht die 

programmatische innovation oder die pflege geselligen par-

teilebens, sondern die organisation von herrschaft und die 
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herstellung von strukturellen (Wähler-)mehrheiten auf zeit. inhaltlich 

würden die parteien eher mit Wahlkampfplattformen als mit grundsatz-

programmen an die Öffentlichkeit treten. das ziel beider großparteien 

sei es, pragmatisch eine heterogene Wählerschaft unter einem großen 

zeltdach zu vereinen. die formelle mitgliedschaft sei ebenso unbekannt 

wie parteibücher oder obligatorische mitgliedsbeiträge. 

diese lehrbuchdarstellung amerikanischer parteien ist nicht falsch, aber 

ergänzungsbedürftig, da sie zwar deren schwächen benennt, aber den 

regenerierungspotentialen der großen us-parteien zu wenig aufmerk-

samkeit schenkt. manche krisenphänomene deutscher volksparteien 

lassen sich in den usa beobachten – so etwa die entfremdung gegenüber 

dem politischen system –, andere wiederum nicht – wie etwa der auf 

unter 40 prozent absinkende Wähleranteil. die Beziehungsstörung zwi-

schen Bürgern und parteien drückte sich in den usa primär durch Wahl-

abstinenz, gelegentlich auch durch ein erstarken von protestbewegungen 

und protestparteien aus – sie vollzieht sich aber auch durch innerpartei-

lichen Wandel. ähnliche rahmenbedingungen für parteien auf beiden sei-

ten des atlantiks sind gestiegene anforderungen an das regieren sowie 

die „Belagerung der politik durch die medien und durch vetospieler”.2 der 

folgende Beitrag untersucht den gegenwärtigen Wandel der amerikani-

schen großparteien der demokraten und republikaner auf unterschied-

lichen ebenen und richtet im letzten teil das hauptaugenmerk auf deren 

revitalisierungspotentiale und mögliche rückschlüsse für die deutsche 

diskussion.

TypologiSiERung, SElBSTVERSTändniS und  

EnTwicKlungEn dER AmERiKAniScHEn  

„VolKSpARTEiEn”

das selbstverständnis der großen parteien der usa ist mit der metapher 

des „großen zeltes” (big tent) am anschaulichsten beschrieben. dieses 

selbstverständnis kommt dem der allerweltspartei (catch-all-party), das 

als nordamerikanische entsprechung des typus der „volkspartei” gilt, 

sehr nahe.3 früher als in deutschland und kontinentaleuropa – etwa seit 

den 1960er Jahren – ordneten die amerikanischen parteien ihre Wahl-

kämpfe den massenmedialen produktionsgesetzen unter und professio-

nalisierten die Wahlkampfführung sowie die politische kommunikation 

unter den aktivisten und mit der Wählerschaft. die durch das gewalten-

teilige präsidialsystem der usa induzierte kandidatenzentrierung des 

politischen Wettbewerbs trug ein übriges dazu bei, den politischen Wett-

bewerb der allerweltsparteien in richtung personalisierter und symbo-

lisch inszenierter Wahlkämpfe zu drängen. daher schien es folgerichtig, 

die amerikanischen „volksparteien” dem typus der „professionellen 

Wählerpartei” zuzuordnen.4

ebenfalls deutlicher und früher als die europäischen volksparteien ver-

folgten die amerikanischen allerweltsparteien ein traditionell eher ideo-

logiefreies stimmenmaximierungskonzept, das sich aufgrund von Wahl-

recht und parteiensystem stets am medianwähler orientierte. eine positi-

onierung etwas links oder rechts des medianwählers würde ausreichen, 

um sowohl die mitte als auch die jeweiligen ränder des politischen spek-

trums zu mobilisieren. in der tat verfügten in den usa sowohl die repu-

blikaner als auch die demokraten über „traditionalistisch-konservative” 

und „progressive” parteiströmungen. so bestanden die us-demokraten 

über Jahrzehnte nicht nur aus sozialdemokratisch orientierten, linkslibe-

ralen und gewerkschaftlich gebundenen anhängern, sondern besaßen 

einen primär in den südstaaten beheimateten sozial-konservativen 

parteiflügel sowie landesweit eine unternehmerfreundliche parteiströ-

mung. umgekehrt beinhaltete das „zelt” der republikanischen partei 

insbesondere im nordosten der usa und im Westen beheimatete Wähler 

und kandidaten, die vor allem in sozialmoralischen fragen, aber auch bei 

themen wie umweltschutz und einwanderung deutlich andere, liberalere 

und progressivere akzente setzten als die parteimehrheit. moderate 

republikaner standen konservativen demokraten somit weitaus näher als 

den konservativen mehrheitsvertretern ihrer partei. dies galt umgekehrt 

etwa auch für militärpolitische falken der demokraten, die mit republika-

nischen außenpolitikern besser zurechtkamen als mit dem friedensbe-

wegten flügel der eigenen partei.

gegen die in den nachkriegsjahrzehnten zutreffende charakterisierung 

der us-großparteien als programmatisch eher konturlose allerweltspar-

teien spricht heute die empirisch eindeutig belegbare gestiegene welt-

anschauliche und parteipolitische polarisierung der politischen amtsträger 

in den usa und ihres medial-kommunikativen umfeldes. die politisch-

programmatischen auffassungen der kongressmitglieder liegen heute 

weiter auseinander als zu jedem anderen zeitpunkt seit dem ende des 

zweiten Weltkrieges.5 entsprechend „parteitreuer” wurde das abstim-

mungsverhalten der kongressmitglieder, das in den usa als sehr guter 

indikator für polarisierung taugt, da es im gewaltenteiligen präsidial-
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system keine institutionelle notwendigkeit für fraktionsdisziplin gibt. 

Beobachter sahen die parteipolitische szene der usa vor einer rückkehr 

zu rigideren Weltanschauungsparteien, die von vergleichsweise radikalen 

aktivistenkernen getrieben werden. damit korrespondiert die insbeson-

dere im präsidentschaftswahlkampf 2004 auf seiten der republikaner 

sichtbare strategie, weniger die so genannten „Wechselwähler” anzu-

sprechen, als die eigenen anhänger zu mobilisieren.6 

die amerikanischen volksparteien sind weniger schwache als hochkom-

plexe und lernende gebilde. die politische landschaft der usa wird seit 

Beginn des 21. Jahrhundert trotz der großen zahl als „unabhängig” 

registrierter Wähler nahezu exklusiv von den anhängern, Wählern und 

gewählten vertretern der beiden großen parteien bestimmt. der stim-

menanteil für unabhängige kandidaten „dritter” parteien bei präsident-

schaftswahlen, der in den Jahren von 1992 bis 2000 zwischen 19 und 

vier prozent lag, ist 2004 in den promillebereich zurückgegangen.7  

unterhalb der „großen zelte” beider parteien verbergen sich indes jeweils 

drei bis vier strömungen bzw. koalitionen von anhängern und Wählern 

sowie jeweils ein weiteres dutzend untergruppierungen. ein teil dieser 

strömungen macht die stammwählerschaft der partei aus, andere fühlen 

sich weniger der partei und ihren kandidaten als sachthemen verbunden 

und sind für die jeweils andere partei potentiell gewinnbar. aus den 

inneren auseinandersetzungen dieser parteiströmungen resultieren die 

chancen der in den vorwahlen antretenden kandidatinnen und kandi-

daten für den präsidentschaftswahlkampf 2008 sowie die politische 

ausrichtung der parteien im kongress und auf dem Wahlparteitag. die 

integrationskraft eines kandidaten bzw. einer kandidatin der diversen 

strömungen sowie über die ränder der partei hinaus beeinflusst wiede-

rum die mobilisierungschancen der präsidentschaftskandidaten. um den 

vielfältigen dimensionen der us-volksparteien gerecht zu werden und um 

vorschnellen pauschalisierungen von teilentwicklungen entgegenzuwir-

ken, ist es sinnvoll, stärken und schwächen unterschiedlicher erschei-

nungsformen („gesichter”) der beiden parteien zu analysieren.

diE dREi gESicHTER AmERiKAniScHER pARTEiEn

Bei der organisationsanalyse unterscheidet die europäische parteienfor-

schung unter anderen zwischen den ebenen parteielite, parteimitglied-

schaft und Wählerschaft.8 für die analyse der us-amerikanischen par-

teien ist diese unterscheidung nur begrenzt tauglich, da sich die partei-

mitgliedschaft in ermangelung von parteibüchern und mitgliedsbeiträgen 

nicht sauber von der sich durch entsprechende angaben bei der Wähler-

registrierung zur partei bekennenden Wählerschaft unterscheiden lässt. 

sinnvoller ist daher die von katz und mair eingeführte unterscheidung 

von unterschiedlichen erscheinungsformen der institution politische 

partei. zu den drei gesichtern der parteien gehören erstens die mandats-

trägerpartei, zweitens die partei an der Basis und drittens der parteiap-

parat.9 um die amerikanischen Bezeichnungen zu verwenden: mit party-

in-public-office sind die mandatsträger der partei in fraktionen und 

parlamentarischen gruppierungen sowie in exekutivfunktionen gemeint. 

die party-on-the-ground ist die „partei an der Basis bzw. in der anhän-

gerschaft”, worunter man die gliederungen der lokalen und regionalen 

Basis, der geldgeber, der registrierten Wähler sowie der befreundeten 

interessengruppen und Bewegungen versteht. schließlich die party-in-

central-office, was die parteizentrale(n), die spitzenfunktionäre und die 

parteiapparate mit einschließt.

die mandats- und Amtsträgerpartei

die überwältigende mehrheit aller kandidaten für politische Wahlämter 

auf Bundes- und landesebene wird von großen politischen parteien nomi-

niert. im falle der gewählten kandidaten bestehen auf Bundesebene,  

d.h. in beiden kammern des us-kongresses, bis zu 98 prozent aller 

amtsinhaber aus kandidaten der beiden größten parteien der usa. ein 

wichtiges, wenngleich umstrittenes volksparteikriterium, wonach eine im 

parlament vertretene partei dieses typus das potential besitzen müsse, 

etwa 40 prozent der Wähler und/oder der mandate zu erreichen, erfüllen 

die us-mandatsträgerparteien mit leichtigkeit. das in den usa fast 

ausschließlich zur anwendung kommende relative mehrheitswahlrecht  

in einerwahlkreisen kommt der herausbildung großer inklusiver volks-

parteien auf der ebene der mandatsträgerpartei sehr entgegen. nur die 

großen „parteizelte” der republikaner und demokraten in den usa kön-

nen glaubhaft den eindruck verhindern, dass eine stimmabgabe für sie 

verschwendung ist. nur die großen parteien können in einem Bundes-

staat kontinentalen ausmaßes wie den usa die hohe finanzielle und orga-

nisatorische hürde einer kandidatenpräsenz im gesamten land überwin-

den.10

die gefahr einer erosion der mandatsträgerparteien durch abspaltungen 

und ausgründungen ist in der mehrheitsdemokratischen kultur nordame-
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rikas somit grundsätzlich geringer als in den gemischten Wahlsystemen 

der meisten europäischen demokratien. der anreiz zur ausgründung 

neuer parteien ist nur im falle der chance auf regionale hochburgen-

bildung groß, während er im falle von ideologischem und programma-

tischem dissens eher gering ist.11 dagegen ist der anreiz, programma-

tische und weltanschauliche konflikte innerhalb der strukturen des 

großen parteizeltes auszutragen, statt sich abzuspalten, vergleichsweise 

hoch.

ein erster faktor, der den anreiz zum innerparteilichen konfliktaustrag 

erhöht, ist das institut der vorwahlen, die es nicht nur bei der auswahl 

der präsidentschaftskandidaten, sondern auch für die kandidatenaufstel-

lung zum kongress gibt. parteiströmungen und einzelpersonen mit ab-

weichender meinung bietet sich durch die aufstellung entsprechender 

kandidaten die chance auf gehör und im günstigen fall sogar auf sieg. 

reine hinterzimmerkarrieren führen im amerikanischen parteiensystem 

aufgrund des Wahlrechts und der institution der vorwahlen nicht zu 

einem politischen mandat. parteikarrieren ohne direkten erfolg bei den 

Wählern, wie es sie in deutschland als landeslistenkarrieren ohne di-

rekten Wählerkontakt vermehrt gibt, sind in den usa so gut wie ausge-

schlossen.

Weitere faktoren begünstigen den innerparteilichen konfliktaustrag 

ideologischer und programmatischer differenzen sowie persönlicher 

rivalitäten: im gewaltenteiligen system der usa herrscht auf der ebene 

der mandatsträgerpartei nur ein schwach ausgeprägter fraktionszwang, 

da der machterhalt des präsidenten nicht von einer parlamentsmehrheit 

abhängig ist. das abweichen eines mandatsträgers von der abstim-

mungsposition der fraktionsführung ist in den usa dann auch wiederholt 

möglich, solange die Wählerbasis des abweichenden abgeordneten diese 

haltung mitträgt.

da sowohl die usa als auch kanada für die zweite parlamentskammer 

das senatsprinzip gewählt haben, sind die spitzen der einzelstaats- und 

provinzregierungen nicht direkt in die entscheidungsfindung auf natio-

naler ebene eingebunden. dies bedeutet, dass die landesparteien sowohl 

programmatisch als auch personell nur lose mit der partei auf Bundese-

bene verbunden sein müssen. so gibt es zum Beispiel in den usa starke 

programmatische überschneidungen zwischen liberal-konservativen 

demokraten aus dem rocky mountain-Westen mit den gemäßigten 

republikanern des nordostens und erhebliche innerparteiliche differen-

zen zwischen den südstaatenrepublikanern (religiös-konservativ) und 

den parteigliederungen des nordostens (moderat). die programmatische 

elastizität der us-volksparteien ermöglicht somit die akzeptanz regiona-

ler abweichungen von der linie der Bundespartei.12

die Bindungskraft der mandatsträgerpartei hat sich paradoxerweise durch 

den prozess der re-ideologisierung der „fraktionen” im kongress seit 

den späten 1990er Jahren deutlich erhöht. die kongressfraktionen der 

demokraten und republikaner waren programmatisch und weltanschau-

lich noch nie weiter voneinander entfernt als zwischen 1998 und 2006.13 

im süden der usa verloren konservative weiße demokraten ihre man-

date an zumeist konservative republikaner, im nordosten des landes 

wurde das politische überleben gemäßigter republikaner immer schwie-

riger. Was die geschlossenheit und die schlagkraft der fraktionen im 

kongress erhöht, könnte indes den zeltcharakter der beiden großen par-

teien gefährden.14

die mandatsträgerpartei besitzt zwei machtzentren: das erste machtzen-

trum bilden die fraktionsführungen in repräsentantenhaus und senat im 

zusammenspiel mit den vorsitzenden wichtiger ausschüsse insbesondere 

dann, wenn die partei mehrheitsstatus besitzt und damit den „sprecher” 

(speaker) des repräsentantenhauses bzw. die ausschussvorsitzenden 

stellt. ausschussvorsitzende und fraktionsführung kommen zunehmend 

aus sehr sicheren und politisch einseitig strukturierten Wahlkreisen und 

Bundesstaaten. da die Wiederwahlquote konservativer republikaner und 

linksliberaler demokraten sehr hoch ist, besteht für die führung der 

mandatsträgerpartei weder ein kompromisszwang mit der gegenseite, 

noch besitzt dieses machtzentrum der parteien über erfahrung im um-

gang mit politischen kompromissen. das zweite machtzentrum der man-

datsträgerpartei sind die strategischen Wahlkampfausschüsse in senat 

und repräsentantenhaus. das hauptinteresse der führungen der Wahl-

kampforganisationsteams gilt nicht weltanschaulicher reinheit, sondern 

pragmatisch der rekrutierung aussichtsreicher kandidaten für unsichere 

und daher kompetitive Wahlkreise. Wählbarkeit und gewinnchancen 

werden zum hauptkriterium bei der kandidatensuche. mit dieser pragma-

tischen zielsetzung geraten die kampagnenverantwortlichen im kongress 

nicht nur in einen latenten prioritätenkonflikt mit den politisch einseiti-

geren fraktionsführungen, sondern mit dem kern der aktivsten gruppie-

rungen der parteibasis.
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in der mandatsträgerpartei besteht somit ein latenter konflikt zwischen 

denjenigen, die über sichere Wahlkreise verfügen oder in Bundesstaaten 

mit klaren strukturellen mehrheiten leben einerseits und den repräsen-

tanten politisch umkämpfter Wahlkreise und regionen sowie amtsträ-

gern, die auf nationale ämter wie die präsidentschaft schauen, anderer-

seits. erstere haben einen hohen anreiz, auf die aktivisten innerhalb ihrer 

anhängerschaft zu hören, um innerparteiliche gegenkandidaturen bei 

den vorwahlen zu verhindern und tragen somit zur verankerung der 

mandatsträger in der anhängerschaft, aber auch zur re-ideologisierung 

der partei bei.

die partei an der Basis: die wähler- und Anhängerpartei

zur „partei an der Basis” gehören in den usa aufgrund fehlender forma-

lisierter mitgliedschaft mit parteibuch neben den für die partei registrier-

ten Wählern insbesondere die aktivisten, geldgeber und die sich stark 

mit einer partei identifizierenden stammwähler. Jüngst kommt noch der 

medial-kommunikative komplex im umfeld der partei – bestehend aus 

der infrastruktur parteinaher medien, zeitschriften, think-tanks, Beratern 

und consulting-firmen, lobbyisten und der Blogoshäre – hinzu. eine 

krise der amerikanischen „volksparteien” oder zumindest einer der bei-

den parteien müsste sich insbesondere anhand dieses parteiengesichts 

ablesen lassen.

parteien insgesamt und große, integrative parteien im Besonderen wer-

den für das funktionieren der repräsentativen demokratie als unerläss-

lich angesehen, aber sie werden von den Bürgern der entwickelten de-

mokratien als politische institutionen nicht geschätzt.15 dieser Befund 

galt und gilt auch für die usa. die dortigen parteien wurden vom allge-

meinen vertrauensverlust in politische institutionen, der sich für die 

periode zwischen 1960 und 2000 mühelos nachweisen lässt, voll erfasst. 

dies lässt sich nicht zuletzt an der Wahlbeteiligung in den usa seit dem 

zweiten Weltkrieg ablesen: zwischen den 1930er und 1960er Jahren 

bewegte sich die Wahlbeteiligung auf nationaler ebene auf Werten deut-

lich oberhalb von 60 prozent. mitte der 1960er Jahre kam es zu einem 

absinken der Wahlbeteiligung auf Werte um die 50 prozent bei präsident-

schaftswahlen und kaum mehr als 40 prozent bei kongresswahlen. dieser 

trend hielt bis zu den Wahlen im Jahr 2000 an. 2004 beteiligten sich 

etwas mehr als 56 prozent der wahlberechtigten amerikaner an den 

präsidentschaftswahlen. von den registrierten Wählern beteiligten sich 

1964 noch 94 prozent, 1983 75 prozent und 2000 nur noch 67 prozent 

an den präsidentschaftswahlen.16

inwieweit schlug die Wahlabstinenzkrise auf die Wählerunterstützung für 

die großparteien durch? amerikanische Wahlberechtigte müssen sich 

registrieren lassen, um an Wahlen teilnehmen zu können. sie können 

sich als demokraten, republikaner oder „unabhängige” registrieren 

lassen. zwei drittel aller registrierten melden sich für eine der beiden 

großparteien an, was ihnen das recht einräumt, bei den „geschlossenen” 

vorwahlen und parteiversammlungen ihrer präferenzpartei teilzunehmen. 

Bei den so genannten „offenen” vorwahlen können auch die als „unab-

hängige” registrierten Wähler teilnehmen. als Beleg für die these vom 

Bedeutungsverlust der beiden großparteien galt stets der zwischen 1964 

und 1976 stark ansteigende und seitdem konstante anteil der sich selbst 

als „unabhängige” einschätzenden Wähler17. zwischen 1964 und 1976 

stieg deren anteil von 23 prozent auf 37 prozent und steht heute bei 

knapp unter 40 prozent. dieser anteil ist größer als der beider großpar-

teien: als republikaner identifizieren sich demnach 33 prozent und als 

demokraten 28 prozent. Je nach deutung der datenlage zur parteiidenti-

fikation und der Wählerregistrierung lässt sich die these aufstellen, die 

Bindungskraft amerikanischer großparteien habe „an der Basis” in einem 

ähnlichen maße nachgelassen wie die deutscher volksparteien aufgrund 

rückläufiger mitgliedschaft. lediglich das aufgrund des Wahlrechts man-

gelnde angebot ernsthafter drittparteien in den usa, so die krisendeu-

tung der daten, zwinge die überwiegende mehrheit der Wählerschaft 

dazu, sich unter eines der beiden großen parteizelte zu begeben, ohne 

sich allerdings unter diesen dächern wohlzufühlen.

eine alternative deutung setzt am tatsächlichen politischen verhalten 

vieler „unabhängiger” an, das in den usa strukturierter und parteinaher 

ist, als die obigen zahlen vermuten lassen.18 zieht man von knapp 40 

prozent der „unabhängigen” diejenigen ab, die einer der beiden parteien 

zuneigen, ohne sich voll mit ihr zu identifizieren, bleibt ein rest von nur 

zehn prozent wahrhaft ungebundener und permanent unentschiedener 

Wähler. mit anderen Worten: nahezu 90 prozent der amerikanischen 

Wählerschaft identifiziert sich entweder stark mit einem der beiden 

„parteizelte” oder ist einem zumindest grundsätzlich zugeneigt. das 

tatsächliche Wahlverhalten der einer partei zuneigenden Wähler unter-

scheidet sich kaum von dem der sich schwächer mit einer partei identifi-

zierenden Wähler. der anteil der „wahrhaft unabhängigen” Wähler, die 
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keiner der beiden parteien auch nur zuneigen, war 1976 mit 15 prozent 

auf dem nachkriegshöhepunkt und nahm bis 2004 auf knapp 10 prozent 

ab. Bei den sich identifizierenden oder zuneigenden Wählern bezeichne-

ten sich 2004 49 prozent als demokraten und 41 prozent als republika-

ner. für die demokraten war dies im vergleich zu den „goldenen zeiten” 

der 1960er Jahre ein rückgang um fünf bis acht prozent, für die republi-

kaner bedeutet es einen faktischen gleichstand seit der reagan-ära. 

allerdings erwiesen sich die republikanisch orientierten Wähler seit den 

1980er Jahren als zuverlässiger, was die stimmabgabe für republikani-

sche kandidaten angeht, als die demokratischen anhänger.

für die amerikanischen volksparteien besteht die strategische aufgabe 

weniger in der rückgewinnung von mitgliedern, sondern in der registrie-

rung und mobilisierung von ihnen zuneigenden Wählern sowie im gewinn 

einer kleineren gruppe von parteipolitisch ungebundenen Wählern.

die partei an der Basis hat durch das institut der vorwahlen (siehe un-

ten) deutlich an einfluss gewonnen, nicht zuletzt dadurch, dass sich die 

inoffizielle und die offizielle vorwahlphase zeitlich immer weiter ausdehnt, 

während die phase des „heißen Wahlkampfes”, in der die rolle der partei-

organisation deutlicher hervortritt, zeitlich gleich bleibt. ein weiterer 

grund für den einflussanstieg der parteianhängerschaft ist die reformier-

te Wahlkampffinanzierung in den usa, die den kandidatenwahlkampf 

einerseits stärker reglementiert, es aber andererseits den mit der partei 

oder mit den parteigliederungen „befreundeten” unterstützergruppen 

erlaubt, finanziell nahezu unbegrenzt für ihre anliegen zu werben, was 

die so genannten „527-gruppen” in der regel in gestalt negativer Wahl-

werbung ausgiebig tun. schließlich revolutioniert das internet die logik 

und die praxis des spendensammelns. tausende von kleinstspenden kön-

nen gebündelte großspenden weniger spender durchaus kompensieren, 

was die chancen von charismatischen außenseitern oder populistischen 

parteirebellen bei den vorwahlen deutlich erhöht.

die parteiorganisation

die traditionelle parteiorganisation mit der parteiführung oder dem „par-

tei-establishment” an der spitze, die ihr fundament bis in die 1970er 

Jahre in den lokalen „parteimaschinen” auf der Bezirksebene (precinct) 

hatte, wurde durch die einführung von vorwahlen und durch bessere 

ressourcenausstattung der amtsträgerpartei sowie durch den Wegfall 

von patronagemöglichkeiten zunächst deutlich geschwächt. seit den 

1980er Jahren werden auch in allen kommunen der usa stellen nach 

dem öffentlichen dienstrecht besetzt, was die patronagemöglichkeiten 

zumindest eingrenzt. zweitens werden rund 75 prozent aller kommu-

nalen mandate durch weitgehend parteienfreie Wahlen, d.h. durch die 

kandidaturen parteiloser Bürger (analog zu den freien Wählern) besetzt. 

drittens wurde die rolle der lokalen parteiorganisation als transmissions-

riemen in die anhängerschaft durch die einführung des fernsehens und 

später des internets obsolet. die ansprache der anhängerschaft geschah 

durch audiovisuelle medien.

heute spielen die lokalen parteiorganisationen bei der Wahlkampfführung 

eine wichtige rolle, werden aber von zentralisierten Wahlkampfbüros auf 

einzelstaatlicher und nationaler ebene koordiniert. die parteiorganisation 

auf einzelstaatsebene (Democratic or Republican Central Committee) hat 

ebenfalls einen spürbaren Bedeutungswandel erfahren. Waren sie früher 

einrichtungen der Wählermobilisierung, so sind sie heute vor allem im 

Wahlkampfmanagement und bei der ausbildung von aktivisten tätig. 

machtvoller als jemals zuvor sind heute die wichtigsten nationalen partei-

organisationen: auf der ebene der mandatsträgerpartei sind dies die 

bereits oben genannten jeweiligen Wahlkampfkomitees beider volkspar-

teien im repräsentantenhaus und im senat. auf der ebene der parteior-

ganisation geht es um die Republican (rnc) und Democratic (dnc) 

National Committees in Washington d.c. an deren spitze steht der party 

chair, der aber nicht mit dem deutschen parteivorsitzenden identisch, 

sondern mit einem sehr machtvollen generalsekretär und obersten 

parteimanager vergleichbar ist. im gegensatz zu den Wahlkampfkomi-

tees der mandatsträger kümmern sich dnc und rnc nicht nur um die 

Wiederwahlchancen von amtsträgern und die auswahl geeigneter kandi-

daten für öffentliche Wahlämter, sondern insbesondere um die entwick-

lung der parteiinfrastruktur und des parteiumfeldes zwischen den Wahl-

zyklen sowie um die politische kommunikation der partei. rnc und dnc 

wirken innerparteilich in erster linie über ihre logistischen und kommuni-

kativen dienstleistungsangebote. insbesondere ressourcenschwache 

kandidaten und solche, die in hochburgen der gegenpartei leben und 

antreten wollen, sind von den dienstleistungen der nationalen parteiorga-

nisation in hohem maße abhängig. zwischen der nationalen parteiorgani-

sation und den mandatsträgervertretungen kann es insbesondere bei der 

verteilung von ressourcen hin und wieder zu ziel- und mittelkonflikten 

kommen.
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BEiSpiElKRAfT und REgEnERATionSquEllEn 

AmERiKAniScHER „VolKSpARTEiEn”

das amerikanische Beispiel zeigt, dass – gestützt durch das relative 

mehrheitswahlrecht – parteipolitische zersplitterung kein unabwendbares 

schicksal moderner politik sein muss, sofern sich die großen parteien als 

„große zelte” und „sammlungsparteien” verstehen und einzelnen strö-

mungen, gliederungen und einzelkandidaten faire artikulations- und 

mitwirkungschancen einräumen. diesbezüglich wirkten beide parteien, 

zuletzt die demokratische partei mehr als die republikanische partei, 

inspirierend für parteizusammenschlüsse in staaten mit zersplitterter 

parteientradition wie italien oder frankreich.

auch die generellen funktionen moderner parteien in der mediengesell-

schaft erfüllen die us-volksparteien gut. die amerikanischen zeltparteien 

verstehen es durchaus, verschiedene gesellschaftliche „interessen zu 

sammeln und in einer systemkompatiblen form zusammenzubringen”.19 

auch als transmissionsriemen in die gesellschaft werden die us-parteien 

aufgrund fehlender formalisierter und zahlender parteimitgliedschaft 

vielfach unterschätzt.

Keine mutation zur Kartellpartei

eine besondere stärke amerikanischer volksparteien könnte darin liegen, 

dass keine mutation zu einem in der fachliteratur kontrovers diskutierten 

parteitypus – zur etatisierten kartellpartei – auszumachen ist.20 die 

zuordnung der us-parteien zum typus der kartellpartei dürfte sehr 

fragwürdig sein, wenn man die „verstaatlichung” der parteien zum haupt-

charakteristikum einer kartellpartei macht.21 das liegt zunächst an der 

amerikanischen variante der politikfinanzierung, die gemeinhin weder 

demokratietheoretisch noch praktisch als vorbildlich gilt. die einnahmen 

der amerikanischen parteien basieren anders als in kontinentaleuropa 

nicht auf einem drei-säulen-modell aus mitgliedsbeiträgen, staatlichen 

zuwendungen und spenden. letztere spielen in den usa eine dominante 

rolle, erstere sind nicht existent. eine umfassende staatliche alimentie-

rung der parteien durch staatliche parteienfinanzierungssysteme ist in 

den usa unbekannt. es existiert in den usa allerdings die möglichkeit  

der staatlichen Wahlkampffinanzierung für präsidentschaftskandidaten 

sowie die staatliche finanzierung großer abgeordnetenstäbe im kongress 

und die politische Besetzung von mehr als 3.000 hohen verwaltungs-

positionen auf zeit in der exekutive. da die notwendigkeit des spenden-

sammelns für die organisationskraft und die fähigkeit zu effizienter 

Wahlkampfführung essentiell ist, sind die amerikanischen parteien weit-

aus weniger halbstaatliche institutionen als viele europäische und insbe-

sondere deutsche parteien. gerade wegen fehlender formalmitgliedschaft 

und staatlich umfassender politikfinanzierung sind die us-parteien stär-

ker auf die pflege ihres umfeldes, das sowohl aus professionellen politik-

beratern, ideologischen geldgebern wie aus einfachen aktivisten und 

unterstützergruppen besteht, sowie auf die ihnen zuneigende Wähler-

schaft angewiesen als die unter kartellverdacht stehenden deutschen 

parteien.22 eine abschottung der us-volksparteien von ihrer anhänger-

schaft wird durch die notwendigkeit des spendensammelns und die  

Begrenzung der Wahlkampfspenden für einzelspenden auf 2.300 us-

dollar pro Wahlsaison zumindest sehr erschwert. da die pfründe der 

regierungsübernahme aufgrund des winner-takes-all-systems und des 

Beuteprinzips bei der Besetzung wichtiger verwaltungsämter hoch sind, 

gibt es einen starken anreiz zum parteipolitischen Wettbewerb.

programmatische Elastizität und Selbsterneuerungskraft

innerhalb der beiden amerikanischen volksparteien gibt es ein beacht-

liches programmatisches spektrum, dessen gesamte Bandbreite insbe-

sondere während der vorwahlen für die präsidentschaftskandidatur sicht-

bar wird. die volksparteien können aufgrund ihrer programmatischen 

elastizität zahlreiche ein-punkt-gruppierungen und deren anliegen unter 

das zeltdach der partei bringen. allerdings spüren die parteien immer 

wieder, dass die loyalität der anhänger dieser einzelthemen und sozialen 

Bewegungen zu ihren sachthemen größer ist als die loyalität zur partei. 

daher müssen die anhänger von einzelthemen oder die vertreter be-

stimmter strömungen immer wieder neu mobilisiert werden – weniger 

aus dem grund des parteiwechsels, sondern eher aufgrund der gefahr 

der Wahlabstinenz.

die programmatische elastizität amerikanischer großparteien erklärt – 

zusätzlich zu institutionellen erklärungsfaktoren wie dem mehrheitswahl-

recht –, weshalb sich trotz großer unzufriedenheit mit den volksparteien 

keine „dritten” parteien auf nationaler ebene längerfristig zu etablieren 

vermochten. demokraten und/oder republikanern ist es seit den 1960er 

Jahren stets gelungen, die von kleineren „drittparteien” oder von sozi-

alen Bewegungen aufgebrachten neuen themen aufzunehmen und sich 

so immer wieder zu stabilisieren.23
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gleichzeitig zeigt das Beispiel der us-parteien auch, dass die populistisch 

anmutende erneuerung von unten – bei den republikanern ein phäno-

men der späten 1980er und frühen 1990er Jahre, bei den demokraten 

eine gegenwärtige entwicklung24 – zwar die partei belebt, aber durch 

re-ideologisierung den anspruch als volkspartei des großen zeltes zu 

gefährden vermag.

Vorwahlen als Revitalisierungsinstrument

das mit abstand wichtigste regenerationsinstrument der us-volkspar-

teien ist das komplexe gebilde der vorwahlen. diese haben ihre Wurzeln 

zwar in einer gesellschaftlichen erneuerungsbewegung des frühen  

20. Jahrhunderts (progressive movement), wurden flächendeckend aber 

erst als reaktion auf das debakel des parteitages der demokratischen 

partei 1968 in chicago eingeführt. damals unterlag der populäre anti-

vietnamkriegs-kandidat eugene mccarthy dem von den parteioberen 

gekürten vizepräsidenten (von präsident lyndon B. Johnson) hubert 

humphrey als präsidentschaftskandidat. demokratische aktivisten de-

monstrierten daraufhin vor der tagungshalle und wurden gewaltsam – 

vor laufenden fernsehkameras – von der polizei zurückgedrängt. diese 

Bilder wurden zum symbol der antidemokratischen struktur der demo-

kratischen partei. daraufhin wurde die (george) mcgovern-kommission 

eingesetzt, um den nominierungsprozess der partei zu reformieren.

grundsätzlich wurden vorwahlen eingeführt, um der parteibasis größeren 

einfluss auf die kandidatenwahl zu geben. dabei wurde den landesorga-

nisationen weitgehend freigestellt, diese parteiinternen vorwahlen zu 

organisieren. manche staaten halten so genannte „caucuses” ab – eine 

art Wahlparty, bei der sich die anwesenden aktivisten um die vertreter 

„ihrer” kandidaten scharen und versuchen, andere in „ihr” lager zu 

ziehen. am ende des abends wird dann ausgezählt, wer die größte 

gruppe von unterstützern in „seine ecke” ziehen konnte. Weniger zeit-

aufwendig für die teilnehmer sind echte vorwahlen (Primaries). hier 

unterscheidet man zwischen „offenen” (open) und „geschlossenen” 

(closed) vorwahlen. Bei offenen Primaries darf jeder registrierte Wähler 

mitmachen. das heißt ein republikaner könnte bei der demokratischen 

vorwahl den kandidaten der demokraten mitbestimmen. geschlossene 

vorwahlen sind reine parteiinterne Wahlen, d.h. republikaner dürfen nur 

für republikanische kandidaten wählen und demokraten nur für demo-

kraten.

auf diese art wird ein teil der delegierten zu den nationalen parteitagen 

(Conventions) gewählt. diese sind in der regel pledged, d.h. sie haben 

sich (durch ehrenwort) verpflichtet, auf dem parteitag für „ihren” kandi-

daten zu stimmen. um dem einfluss dieser „amateurdelegierten” entge-

genzuwirken, hat die mcgovern-kommission demokratischen parteifunk-

tionären und amtsträgern die teilnahme am parteitag garantiert, ohne 

dass sie sich im vornherein auf einen kandidaten festlegen müssen. das 

sind die so genannten „super-delegierten”. Bei den demokraten wurden 

2008 auf diese Weise 4.049 delegierte (davon 796 super-delegierte) und 

bei den republikanern 2.380 (davon 168 Super Delegates) gewählt. in 

den demokratischen vorwahlen werden den kandidaten delegierte in der 

regel nach dem verhältniswahlrecht und in den republikanischen vor-

wahlen nach dem mehrheitswahlrecht zugeordnet.

anders als von vorwahlskeptikern befürchtet, haben die vorwahlen zur 

kandidatenauswahl die amerikanischen volksparteien nicht beschädigt. 

sie haben auch nicht dazu geführt, dass stets die vertreter der reinen 

parteilehre vorwahlen gewinnen und die partei dadurch von einer allge-

meinen Wählerschaft kaum zu akzeptierende kandidaten aufstellt – eine 

Befürchtung, die nach der nominierung von george mcgovern zum prä-

sidentschaftskandidaten 1972 mehrfach geäußert wurde. zweifellos wird 

gerade den kandidaten für die präsidentschaft durch das vorwahlsystem 

ein gewisser spagat abverlangt – in den vorwahlen müssen sie ihre posi-

tionen auf die parteianhänger zuschneiden, im hauptwahlkampf auch auf 

Wähler außerhalb der engeren parteianhänger. aber wie die Beispiele 

Jimmy carter, michael dukakis, Bill clinton und zuletzt Barack obama auf 

seite der demokraten oder george h.W. Bush, Bob dole oder nun John 

mccain zeigen, hat das system immer wieder als gemäßigt geltende par-

teivertreter ganz nach oben gebracht. mit amtsinhabern geht das vor-

wahlsystem meistens – aber nicht immer – sehr respektvoll um. tritt ein 

amtierender präsident oder ein amtierender senator zur Wiederwahl an, 

wird er aus der mitte der partei höchst selten durch einen ernsthaften 

innerparteilichen konkurrenten herausgefordert. Weder Bill clinton 1996 

noch george W. Bush 2004 mussten sich vorwahlen stellen. ausnahmen 

gibt es immer dann, wenn ein amtsinhaber als schwach oder als zu sehr 

von der parteilinie abweichend angesehen wird. so forderte etwa 1980 

der einflussreiche senator edward kennedy den amtierenden präsidenten 

der demokratischen partei, Jimmy carter, zu einem innerparteilichen 

duell heraus, das carter schließlich gewann.25 2006 enttäuschte der lang-

jährige senator des staates connecticut und einstige vizepräsident-
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schaftskandidat (2000) der demokraten Joseph lieberman die friedens-

bewegte parteibasis durch seine zustimmende haltung zum irak-krieg 

und zur außenpolitik george W. Bushs. Was als internetkampagne be-

gann, endete mit dem sieg des anti-kriegs-kandidaten ned lamont bei 

der vorwahl im august 2006. lieberman akzeptierte die niederlage nicht, 

sondern trat bei der senatswahl im november 2006 als unabhängiger an 

und gewann so seinen sitz erneut.26

lässt sich das uS-Vorwahlsystem übertragen?

europäische parteien scheinen sich auf höchst unterschiedliche und un-

einheitliche Weise vom Beispiel der us-vorwahlen inspirieren zu lassen. 

aufgrund systembedingter unterschiede scheiden eine eins-zu-eins-über-

nahme amerikanischer vorwahlmodelle von anbeginn aus. denkbar ist 

indes die anwendung von urwahlen bei der aufstellung von spitzenper-

sonal für hohe parteiämter und spitzenkandidaturen oder die Befragung 

von parteimitgliedern bei sachthemen. ob die anwendung von urwahlen 

in europa auch bei der aufstellung von Wahlkreiskandidaten und partei-

listen sinnvoll ist, kann der vorliegende aufsatz nicht beantworten. zur 

gretchenfrage bei den grundsätzlichen Befürwortern von urwahlen au-

ßerhalb der usa wird die frage der parteimitgliedschaft. in den usa 

können selbst im restriktivsten vorwahlmodell alle anhänger, die sich  

qua registrierung zu einer der großparteien bekennen, an den vorwahlen 

teilnehmen – das sind zum Beispiel bei den demokraten mehr als 79 mil-

lionen menschen landesweit.

Wäre außerhalb der usa eine Öffnung der urwahlen über den begrenzten 

kreis zahlender parteimitglieder hinaus legitim, technisch umsetzbar und 

sinnvoll? Wer würde weiter mitgliedsbeiträge bezahlen, wenn er als nicht-

mitglied die gleichen möglichkeiten der innerparteilichen einflussnahme 

hätte? andererseits würde eine Begrenzung der urwahl auf parteimitglie-

der und parteiaktivisten die gefahr, dass der favorit der aktivisten nicht 

der favorit der allgemeinen Wählerschaft bzw. der potentiellen parteian-

hänger sein müsste, sehr virulent erscheinen lassen. Wenn es also nicht 

nur um die nominierung für hohe parteiämter, sondern um die nominie-

rung für hohe öffentliche ämter wie kanzlerkandidat oder ministerpräsi-

dentenkandidat geht, scheint es sinnvoll, auch nicht-mitgliedern eine 

teilnahme an der urwahl zu ermöglichen. allerdings müsste den anhän-

gern, die sich an der auswahl beteiligen wollen, ein der registrierung 

analoger loyalitätsbeweis zur partei unterhalb der vollmitgliedschaft 

abverlangt werden. denkbar wäre zum Beispiel die zahlung eines kleinen 

geldbetrags, der zur finanzierung der vorwahl genutzt werden könnte, 

oder eine mehrwöchige, ebenfalls mit gebühr zu versehende schnupper-

mitgliedschaft.

diesen Weg hat eine europäische partei eingeschlagen, die mehr als alle 

anderen parteien auf dem alten kontinent das amerikanische modell der 

großen zeltpartei oder sammlungsbewegung einschließlich des urwahl-

prinzips zum maßstab gemacht hat. die erst im oktober 2007 gegründete 

demokratische partei italiens übernahm unter ihrem durch urwahl be-

stimmten vorsitzenden und spitzenkandidaten Walter veltroni27 auch in 

der namensgebung das modell der ältesten partei der usa – demokra-

tische partei – und hat sich nicht für einen in der europäischen linken 

gängigen namen entschieden.

in deutschland scheint das amerikanische partei- und vorwahlmodell bei 

den parteiführungen seit geraumer zeit höchst unbeliebt, bei einfachen 

parteimitgliedern dagegen sehr populär zu sein. dieses verhaltensmuster 

ähnelt der situation in den usa ende der 1960er Jahre. so lehnte der 

von mai 2006 bis september 2008 amtierende spd-vorsitzende kurt 

Beck die idee der Bestimmung des kanzlerkandidaten 2009 nahezu ohne 

Begründung mit dem verweis auf die bisherige Top-Down-praxis ab.28 

andere gegner einer kanzlerkandidatenvorwahl wie das spd-vorstands-

mitglied hermann scheer argumentieren gegen die urwahlidee, diese 

mache nur sinn, wenn es konkurrierende kandidaten gäbe. seine aussa-

ge, „das gesündeste für die spd ist es, wenn wir generell akzeptieren, 

dass der jeweilige parteivorsitzende auch der geborene kanzlerkandidat 

ist”, nimmt sich aus dem munde eines politikers des linken flügels, der 

sich auch in eigenen schriften für partizipatorische demokratieformen 

etwa im umweltbereich eingesetzt hat, sonderbar aus – gerade vor dem 

hintergrund, dass 91 prozent der parteimitglieder eine urwahlentschei-

dung begrüßen würden.

festzuhalten ist, dass die volkspartei spd bei der frage der urwahl in 

unterschiedliche richtungen geht. 1993 wurde der parteivorsitzende 

durch eine urwahl bestimmt. der siegreiche rudolf scharping gewann 

mit einer relativen mehrheit, hatte also mehr mitglieder gegen sich als für 

sich und verlor als kanzlerkandidat 1994 die Wahl gegen helmut kohl 

und 1995 den parteivorsitz durch eine art innerparteilichen putsch an 

oskar lafontaine. keiner der weiteren spd-vorsitzenden wurde seither 
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durch urwahl bestimmt. in jüngster zeit entschieden die landesverbände 

hessen und thüringen, ihre spitzenkandidaten für das amt des minister-

präsidenten durch mitgliederbefragungen, die eher den us-parteiver-

sammlungen als vorwahlen ähneln, zu bestimmen. in hessen wurde das 

ergebnis der parteiversammlungen auf Bezirksebene, aus denen der 

damalige fraktionsvorsitzende Jürgen Walter sehr knapp als sieger her-

vorging, durch den nominierungsparteitag im november 2006 zugunsten 

der zuvor unterlegenen hessischen landesvorsitzenden andrea ypsilanti 

revidiert. in thüringen führte die mitgliederbefragung zu einem eindeu-

tigen sieg des parteivorsitzenden matschie. damit haben in der spd bei 

anwendung von urwahlähnlichen verfahren stets die als gemäßigt einzu-

stufenden kandidaten gewonnen.

in der cdu scheint der gedanke, dass der/die parteivorsitzende(n) auf 

Bundes- und landesebene auch die natürlichen kandidaten für spitzen-

ämter seien, noch fester verankert zu sein als in der spd. Je weiter der 

prozess der oligarchisierung einer partei fortgeschritten ist, desto größer 

die Widerstände gegen die einführung von urwahlähnlichen elementen. 

dieses phänomen lässt sich besonders anschaulich anhand der partei 

Bündnis 90/die grünen beobachten, wo sich die spitzenkandidaten für 

den Wahlkampf 2009 per akklamation selbst ernannten.

vor dem hintergrund der amerikanischen erfahrungen sind vorwahlen 

bzw. urwahlen keine verlegenheitslösung, wenn es unsichere parteivor-

sitzende gibt oder mehrere personalalternativen existieren, sondern ein 

institut, welches garantiert, dass ein wie auch immer eng oder breit zu 

fassender kreis von parteimitgliedern oder parteianhängern darüber 

entscheiden kann, welche persönlichkeit die grundüberzeugungen einer 

partei bzw. konkrete politikvorschläge am überzeugendsten als spitzen-

kandidat für höchste ämter vertreten soll. urwahlen als solchermaßen 

verstandene institution machen es erst möglich, dass nicht-parteivorsit-

zende für die nominierung für spitzenämter kandidieren, ohne riskieren 

zu müssen, als parteischädigende spalter oder profilneurotiker be-

schimpft zu werden. Wer urwahlen politisch will und einführt, wird sich 

über einen mangel an kandidaten nur selten beklagen müssen.

urwahlen sind für jene teile der politischen klasse eines landes, die es 

sich in funktionärsstellen und spitzenämtern gemütlich eingerichtet 

haben und die führungsämter als anrecht, das ihnen zusteht, auffassen, 

eine provokation, da das überraschungsmoment – zumindest potentiell – 

sehr groß ist. die jüngere geschichte der usa ist voll von selbsternann-

ten parteigranden, denen die nominierung für höchste ämter, die in 

hinterzimmern gelungen wäre, aufgrund des vorwahlprinzips verweigert 

wurde – das jüngste Beispiel ist hillary clinton. das vorwahlsystem ist 

jedoch keine garantie, dass sich die in der hauptwahl stärksten kandi-

daten innerparteilich durchsetzen.

im zeitalter dramatisch zurückgehender mitgliedschaften bei den so ge-

nannten volksparteien ist eine Begrenzung der vorwahlen auf die mit-

gliedschaft kaum zu rechtfertigen. Wer sich zu einer partei bekennt und 

dafür einen geringen Betrag zu zahlen bereit ist, sollte an einer vorwahl 

teilnehmen dürfen – wie unter anderem in italien im mitte-links-lager 

mehrfach praktiziert.

ScHluSSBETRAcHTung

als hauptproblem der amerikanischen volksparteien identifizierte der 

vorliegende Beitrag die abstinenz- und vertrauenskrise. ob es am ende 

des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts hinsichtlich der Wahlbeteili-

gung eine trendwende zurück zu den Werten der nachkriegszeit gibt, 

zeigt nicht zuletzt die präsidentschaftswahl 2008. vieles spricht indes 

dafür, dass sich die usa von den Werten der späten 1990er Jahre, als  

die Wahlbeteiligung am niedrigsten und die entfremdung von den institu-

tionen der repräsentativen demokratie am ausgeprägtesten war, zumin-

dest vorübergehend erholt haben. die Bindungskraft der großen parteien 

scheint ihren abwärtstrend, der nach 1964 über mehr als dreißig Jahre 

anhielt, zumindest aufgefangen, wenn nicht revidiert zu haben. 

auch einige zahlen aus dem am 3. Juni 2008 beendeten vorwahlzyklus 

des präsidentschaftswahljahres 2008 deuten in diese richtung. nimmt 

man die vorliegenden Beteiligungswerte bei den vorwahlen als gradmes-

ser, ist das resultat folgendes: Bei den republikanern war das rennen 

bereits anfang märz 2008 entschieden, so dass es keine aussagekräftigen 

zahlen für den gesamten vorwahlzyklus gibt. die innerparteiliche Wahl-

beteiligung hatte sich im vergleich zu früheren vorwahlzyklen bei den 

republikanern nicht erhöht. anders bei den demokraten. hier lag die 

Beteiligung bei den frühen vorwahlen, für die es vergleichsdaten aus 

früheren Wahlzyklen gibt, deutlich höher als 2000 oder 2004. mehr als  

37 millionen anhänger der demokraten gaben 2008 ihre stimmen für 

Barack obama, hillary clinton oder einen der früher ausgeschiedenen 
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kandidaten ab, was auf einen für amerikanische verhältnisse sehr hohen 

mobilisierungsgrad der anhänger dieser partei hinweist. zu den wahlab-

stinentesten gruppen der us-Bevölkerung zählten in der jüngeren ver-

gangenheit die menschen ohne sekundären Bildungsabschluss und ohne 

studium, die Wähler unter 34 Jahren sowie die mittlerweile größte nicht-

weiße gruppe, die Hispanics.29 Was die Jungwähler angeht, so gelang der 

vorwahlkampagne des später siegreichen senators Barack obama ein 

außerordentlicher mobilisierungsschub – zumindest bei den anhängern 

der demokratischen partei. 

doch auch weitere anekdotische evidenz unterstützt die these, dass  

die entfremdung der Bürger von der politik – und damit auch zu den die 

amerikanische politik prägenden parteien – im vergleich zu den späten 

1990er Jahren deutlich abgenommen hat: politik gilt 2008 in den usa 

zum ersten mal seit den 1970er Jahren wieder als „sexy” – gerade bei 

jungen leuten und bei frauen. dies kann man unter anderem daran ab-

lesen, dass die amerikanischen People-magazine der Berichterstattung 

über politikerinnen und politiker im frühjahr 2008 mehr platz einräumen 

als den üblichen Berichten über schauspielerehepaare, drogenabhängige 

sängerinnen oder sonstige prominente. einblicke in das leben der als 

trocken und langweilig geltenden politiker verkaufen sich gerade bei 

jüngeren und weiblichen zielgruppen mindestens so gut wie die Home-

stories der üblichen glamourprominenz. auch der politikfernere teil der 

amerikaner beginnt, von der politik nicht nur in ruhe gelassen werden  

zu wollen, um unbehelligt der privaten prosperitätsmehrung nachgehen 

zu können, wie dies in den 1990er Jahren der fall war, sondern aktivere 

erwartungen an die politik zu entwickeln. es setzt sich die auffassung 

durch, dass fragen von krieg und frieden politisch zu entscheidende 

fragen sind, dass der schutz vor terror, sozialem abstieg und unzurei-

chendem versicherungsschutz im krankheitsfall sowie vor Jobverlage-

rungen ins ausland von den kräften des marktes und der privatwirtschaft 

allein nicht gewährleistet werden kann.
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Ob Carter seine Wiederwahl im November 1980 gegen Ronald Reagan verlor, 
weil er durch die innerparteiliche Herausforderung geschwächt war oder ob die 
Niederlage beweist, dass Kennedy Carters Chancen zu Recht als schlecht ein-
geschätzt und einen stärkeren Kandidaten gefordert hatte, ist bis heute um-
stritten.
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