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vorWort

über viele Jahrzehnte hinweg konnten die volksparteien 

zahlreiche gesellschaftliche gruppen und ihre verschiedenen 

interessen integrieren. durch diese leistung entstand ein 

parteiensystem, dessen stabilität wesentlich zum zusam-

menhalt der Bundesrepublik und zur sicherung der demo-

kratie beitrug. diese stabilität stellte jedoch nicht nur den 

innergesellschaftlichen interessenausgleich her, sondern ver-

half auch der Bundesrepublik zu einem beispiellosen aufstieg 

in der nachkriegszeit. 

an ihre hochphase in den 1960er und 1970er Jahren, als sie 

die unterstützung breitester Wählerschichten fanden, konn-

ten die volksparteien in den anschließenden Jahrzehnten 

jedoch nicht mehr anknüpfen. ihre fähigkeit, stabile regie-

rungen zu bilden, blieb von dieser entwicklung zunächst 

aber unberührt. 

mit zunehmender fragmentierung des parteiensystems 

scheint jedoch auch diese fähigkeit gefährdet. vermehrt 

werden jetzt stimmen in Wissenschaft und presse laut, die 

von einer krise der großen volksparteien sprechen oder gar 

das ende der volksparteien ausrufen. schwindende mitglie-

der- und Wählerzahlen, erodierende stammmilieus und eine 

auseinanderdriftende gesellschaft stellen die volksparteien 

vor große herausforderungen. ob die volksparteien jedoch 

in zukunft ihrem ende entgegengehen – wie gern plakativ 

prognostiziert wird – oder sich lediglich in einer notwendigen 

phase der transformation befinden, hängt wesentlich von 

ihrer fähigkeit und Bereitschaft ab, sich an die veränderten 

rahmenbedingungen anzupassen. voraussetzung hierzu ist 

eine selbstkritische analyse sowie klarheit über die rahmen-

bedingen und perspektiven der volksparteien.

aus diesem grund hat die konrad-adenauer-stiftung im Juli 

2007 in cadenabbia am comer see eine tagung ausgerich-

tet, die der frage nach der zukunft der volkspartei nach-

ging. die ergebnisse der tagung werden im vorliegenden 

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

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

liegt und welche herausforderungen sie dabei bewältigen müssen. die 

Beiträge weisen somit Wege aus der vielbeschworenen krise der volks-

parteien. 

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

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

kräftige konzeptionelle unterstützung bei der vorbereitung und durchfüh-

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

hervorragende redaktionelle Betreuung des Bandes. 

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

tagung folgen. 

Berlin, im Januar 2009

Dr. Ralf Thomas Baus
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parteiensystem im Wandel
herausforderungen und perspektiven

Ralf Thomas Baus

das deutsche parteiensystem ist im Wandel. seit der letzten 

Bundestagswahl im Jahre 2005 wird ein trend immer sicht-

barer, der sich auch in den letzten landtagswahlen verstärkt 

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

großen koalition hat eine übergangszeit begonnen, von der 

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

desrepublik spannte sich vom höhepunkt der ära adenauer 

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

zwei säulen ruhte: auf einem stabilen parteiensystem und 

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

schenspiel der großen koalition 1966 bis 1969 galt: eine 

große und eine kleine partei ergeben zusammen eine parla-

mentarische mehrheit und eine handlungsfähige regierung. 

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

2010 bescherte und der cdu den leipziger parteitag, galt 

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

schen sozialstaat nicht an, sonst gibt es keine mehrheiten!

die herausforderungen der globalisierung und die verschul-

deten öffentlichen haushalte haben in den letzten Jahren 

nachhaltige reformen dringend notwendig gemacht. der 

reformdruck führte zu einem paradigmenwechsel in der 

geschichte der Bundesrepublik, deren folgen in einem ge-

wandelten parteiensystem sichtbar werden. Werden die 




