
zusammenfassung 

haben die volksparteien und damit die stabilität des deut-

schen parteiensystems noch eine zukunft? diese frage ent-

scheidet sich letztlich an der fähigkeit der volksparteien, 

„zukunftsvisionen für deutschland im 21. Jahrhundert 

aufzuzeigen, eine entsprechende handlungskompetenz zu 

entwickeln und schließlich mehrheiten für diesen prozess zu 

organisieren” (Ralf Thomas Baus). dies erfordert jedoch 

klarheit darüber, in welcher situation sich die volksparteien 

befinden und welche anpassungsmaßnahmen notwendig 

sind. der vorliegende tagungsband setzt hier an, indem er 

Wege aufzeigt, wie die volksparteien die herausforderungen 

annehmen können. 

grundsätzlich folgt der Band inhaltlich dem aufbau der 

expertentagung. im ersten teil wird die lage der volkspar-

teien in deutschland untersucht. im mittelpunkt stehen 

dabei neben der cdu und der spd auch die csu. 

der Beitrag von Melanie Haas über die cdu in der großen 

koalition geht der frage nach, ob sich die cdu der spd 

unter den Bedingungen der großen koalition programma-

tisch angenähert hat oder sich die politischen lager zuneh-

mend voneinander abgrenzen. anhand ausgewählter politik-

felder wird deutlich, dass sich die cdu seit der Bildung der 

großen koalition programmatisch uneinheitlich entwickelt 

hat. Während sich die partei im Bereich der familien- und 

sozialpolitik eher in richtung mitte bewegt, vertritt sie im 
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Bereich der inneren sicherheit deutlich konservativere positionen. in  

der familienpolitik und der inneren sicherheit setzte diese entwicklung 

jedoch schon vor der Bildung der großen koalition ein. folglich kommt 

haas zu dem ergebnis, dass es keinen automatismus zur „sozialdemo-

kratisierung” der cdu infolge der großen koalition gibt. 

dass die „sozialdemokratisierung” der gesellschaft der spd nicht zugute- 

kommt, zeigt Christoph Strünck in seinem Beitrag über die lage der spd 

unter kurt Beck. demnach steckt die spd durch den mitgliederschwund 

in einer strukturell schwierigen lage, so dass ihre verankerung in der 

gesellschaft und viele kommunikationskanäle verloren gehen. als hin-

dernis für eine programmatische erneuerung erweist sich die regierungs-

beteiligung in der großen koalition. zudem hat die spd ressorts über-

nommen, in denen sie unpopuläre maßnahmen verkünden muss und der 

Bundesvorsitzende der partei scheint noch nicht in der Bundespolitik 

verankert zu sein. strünck hebt hervor, dass die abkehr der spd von der 

agenda 2010 nur als annäherung an die linkspartei zu verstehen ist. 

Während die spd bisher erfolglos versucht, sich zu erneuern und sich  

der stimmung im land anzupassen, scheint dies der csu in Bayern lange 

zeit besser gelungen zu sein. der frage, worin die stärke und überzeu-

gungskraft der csu besteht, geht Matthias F. Lill nach. in seinem Beitrag 

wird deutlich, dass das erfolgsrezept der csu in der Bewahrung der 

Werte, der Wahrung der bayerischen identität und traditionen sowie 

deren anbindung an die moderne liegt. auf dieser grundlage konnte sich 

die partei immer wieder glaubhaft selbst erneuern und unpopuläre rich-

tungsentscheidungen treffen, die sich langfristig als erfolgreich erwiesen 

haben. 

im zweiten teil wird der Blick auf die entwicklung der volksparteien 

außerhalb deutschlands gerichtet. vor dem hintergrund der internatio-

nalen entwicklung erscheint die langjährige stabilität des deutschen 

parteiensystems eher als ausnahme denn als normalfall. der internatio-

nale vergleich macht deutlich, auf welche Weise parteien auf krisensymp-

tome und ein ihnen gegenüber ablehnendes umfeld reagieren können. 

der Beitrag von Sven Jochem über die konservative partei in der bürger-

lichen „allianz für schweden” zeigt, wie sich konservative volksparteien 

auch im sozialdemokratisch dominierten umfeld etablieren können. die 

schwedische konservative partei schwenkte programmatisch nach links 

und ebnete die differenzen im bürgerlichen lager ein. mit dieser allianz 

gelang ihr die regierungsübernahme. Jochem stellt jedoch auch klar, 

dass die programmatische linksverschiebung probleme hervorruft. so 

trübt ein von der sozialstaatsrhetorik abweichendes regierungshandeln 

die Wiederwahlaussichten ein. zudem werden der koalition der bürger-

lichen parteien, die sich jahrelang in der opposition befanden, probleme 

bei der regierungsfähigkeit zugeschrieben. 

ein Beispiel für die regenerationsbemühungen einer volkspartei in einer 

großen koalition offenbart der Blick nach Österreich. nach einer beispiel-

losen negativkampagne gegen Bundeskanzler Wolfgang schüssel und der 

Wahlniederlage der Övp wurde anfang 2007 in Österreich eine koalition 

zwischen spÖ und Övp unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler 

gebildet. Christian Moser und Ilse Simma legen dar, wie die Övp mit dem 

perspektivenprozess einen inhaltlichen neustart wagte und sich dabei 

auch außerhalb der parteistrukturen einer breiten diskussion öffnete. 

kernelement der programmatischen erneuerung ist dabei die verbindung 

von modern und konservativ. 

in deutschland ist seit den Wahlerfolgen der linkspartei und der npd 

verstärkt die frage aufgekommen, wie sich die volksparteien gegenüber 

populistischen parteien verhalten sollen. Wie in den niederlanden mit 

populistischen und extremen parteien und Bewegungen umgegangen 

wird, zeigt Ton Nijhuis in seinem Beitrag. auch hier wenden sich die 

Wähler zunehmend von den etablierten parteien der mitte ab und den 

rändern des politischen spektrums zu. inhaltlich bewegen sich die  

mitte-parteien des zersplitterten parteiensystems jedoch in einigen  

politikfeldern, wie z.B. integration oder innere sicherheit, auf die politi-

schen ränder zu und setzen auch themen populistischer parteien auf die 

reguläre agenda. gleichzeitig müssen die parteien und gruppierungen 

am politischen rand einen teil ihrer radikalität aufgeben, um als alter-

native wahrgenommen zu werden. auf diese Weise gelingt es dem nie-

derländischen parteiensystem, populistische Bewegungen zu integrieren 

und zu disziplinieren. darüber hinaus zeigt nijhuis, dass christdemokra-

tische parteien weniger vom Wählerverlust an populistische parteien be-

troffen sind als sozialdemokratische und dass die strategie der spd, sich 

inhaltlich wieder stärker links zu orientieren, ohne ausreichende gesell-

schaftliche verankerung nicht aufgehen kann. 
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einen einblick in die französische präsidentenpartei ump gibt der Beitrag 

von Daniel Eisermann, der die entstehung und entwicklung der partei 

nachzeichnet. dabei wird deutlich, dass es sich bei dieser konservativ-

liberalen sammlungspartei um ein dauerhaft etabliertes Wahlbündnis 

handelt, das das miteinander verschiedener strömungen organisiert und 

das innerparteilich um direktdemokratische angebote ergänzt wurde. die 

ump entspricht demnach nicht dem westeuropäischen muster konserva-

tiver und christdemokratischer volksparteien. dem europäischen trend 

abnehmender Wählerbindungen in der rechten mitte kann die partei bis-

her trotzen. als grund hierfür macht eisermann die Wirkung des franzö-

sischen mehrheitswahlsystems, die integration verschiedener strömun-

gen und die ausrichtung der partei auf den präsidenten aus. 

ähnlich wie in frankreich hat das präsidialsystem in den usa zur heraus-

bildung von sammlungsparteien geführt. die großen parteien vereinen 

dabei eine heterogene Wählerschaft unter einem großen „zelt”. Martin 

Thunert zeigt in seinem Beitrag, dass die vormals als konturlose aller-

weltsparteien charakterisierten amerikanischen volksparteien nicht nur 

deutliche tendenzen einer re-ideologisierung aufweisen, sondern auch 

die abstinenz- und vertrauenskrise in die parteien gestoppt zu sein 

scheint. anders als die europäischen parteien haben die us-parteien ein 

großes revitalisierungspotential. dieses liegt wesentlich darin begründet, 

dass sich die parteien aufgrund der nicht vorhandenen staatlichen politik-

finanzierung und der notwendigkeit des spendensammelns nicht von 

ihrer anhängerschaft abschotten können. zudem weisen sie eine pro-

grammatische elastizität und große integrationsfähigkeit auf. insbeson-

dere aber die vorwahlen zur auswahl der präsidentschaftskandidaten 

erweisen sich als revitalisierungsinstrumente, da sie reine „hinterzim-

merkarrieren” verhindern und von der allgemeinheit akzeptierbare kandi-

daten begünstigen. im letzten abschnitt geht thunert der frage nach, ob 

sich das system der us-vorwahlen zur Behebung der parteienverdros-

senheit auch auf die europäischen parteien übertragen lässt. er kommt 

zu dem ergebnis, dass die unterschiede der parteiensysteme dies verhin-

dern, jedoch urwahlen für parteipolitische spitzenämter durchaus sinn-

voll sein können. 

der dritte teil erörtert die perspektiven des parteiensystems. schwer-

punkte sind die Bedingungen für koalitionsbildungen im fragmentierten 

parteiensystem sowie die frage, wie die Barriere zwischen parteien und 

Wählern durchbrochen werden kann. 

ausgehend von einer prognose der eigenschaften zukünftiger koalitionen 

im mehrparteiensystem legt Hans Jörg Hennecke in seinem Beitrag über 

den zielkonflikt zwischen Wählermarkt und koalitionsmarkt den parteien 

einen strategischen umgang mit potentiellen koalitionsoptionen nahe, 

um in zukunft mehrheiten für eigene programmpunkte organisieren zu 

können. Bei der nutzung verschiedener koalitionsoptionen droht jedoch 

ein verlust an glaubwürdigkeit und authentizität. deshalb müssen die 

parteien stärker ihren markenkern herausarbeiten und ihre programmatik 

auf die Bildung von koalitionen, koalitionsbrüche und -wechsel ausrich-

ten. hennecke macht deutlich, dass die glaubwürdigkeit unterschiedli-

cher koalitionsstrategien einer partei auf der ebene von Bund, ländern 

und kommunen durch eine regionalisierung der profilbildung und die 

verkörperung verschiedener koalitionsoptionen in den regionalen partei-

verbänden auf Bundesebene erhalten werden kann. um größere, durch 

die erweiterung der koalitionsoptionen hervorgerufene einbußen auf dem 

Wählermarkt zu verhindern, schlägt er vor, eine indirekte bzw. positive 

strategie zu verfolgen, bei der die parteien eine stille konsultationskultur 

untereinander pflegen, oder eine negative strategie anzustreben, nach 

der die potentiellen koalitionspartner durch die definition von gemein-

samen feindbildern von koalitionswettbewerbern abgegrenzt werden. 

den entwicklungsperspektiven kleinerer parteien in mehrheitskoalitionen 

widmet sich Hans-Jörg Dietsche in dem Beitrag „‚ampel’- und ‚Jamaika’-

Bündnisse als modell zukünftiger mehrheitsbildung?”. am Beispiel der 

„ampel”-Bündnisse in Brandenburg und Bremen sowie der koalition aus 

cdu, fdp und „schill-partei” in hamburg lotet er die strukturellen pro-

bleme von drei-parteien-koalitionen aus und deren folgen. dietsche 

kommt zu dem ergebnis, dass die großen parteien in der regel gestärkt 

aus drei-parteien-koalitionen hervorgehen werden. da die kleineren 

koalitionäre in solchen konstellationen unterzugehen drohen und wenig 

attraktiv für Wähler wirken, stehen sie unter erheblichen profilierungs-

druck, weshalb sie versuchen, möglicht viel von ihrem programm umzu-

setzen. dies erhöht den abstimmungsaufwand erheblich, führt zu politi-

schen Blockaden und zum dauerkonflikt zwischen den beiden kleineren 

parteien, prägt aber auch ein für die Wähler abschreckendes Bild der 

zerstrittenheit der koalition. erfolge werden demgegenüber eher dem 

großen koalitionspartner zugerechnet. 

im Beitrag „politische führung durch kommunikation” legt Ulrich Eith dar, 

wie sich parteien und Wähler durch unterschiedliche erwartungshorizonte 
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und sprachen zunehmend entfremden. als hauptproblem macht er die 

neigung von politikern aus, aussagen auf makroökonomische daten zu 

stützen, die an der individuellen lebenswelt der Bürger vorbeigehen. 

Wenn dies bei der kommunikativen vermittlung politischer ziele nicht 

bedacht wird, haben die volksparteien wenig überzeugungskraft und 

können ihrer doppelfunktion – herstellung von konsens und strukturie-

rung des politischen Wettbewerbs – nicht gerecht werden. laut eith er-

wächst politische führungsstärke nur im dialog, der organisiert werden 

muss und für den sich die parteistrukturen öffnen sollten. 

der kommunikative aspekt wird auch im vierten teil des Bandes thema-

tisiert, der sich den umweltbedingungen der volksparteien zuwendet. 

untersucht werden hier der einfluss verschiedener medien sowie deren 

nutzbarmachung für die parteien. 

im ersten Beitrag fragt Jörg-Uwe Nieland nach dem einfluss politischer 

talkshows auf das kommunikationsmanagement der volksparteien.  

seine these vom rückzug der volksparteien aus der Öffentlichkeit unter-

mauert er mit der Beobachtung, dass sich der anteil politischer themen 

und gäste in den talkshows in zeiten der großen koalition deutlich re-

duziert hat. der Beitrag gibt einen einblick in die eigenheiten der politi-

schen kommunikation in der Berliner republik und den nutzen von talk-

shows für politiker als mittel zur profilierung, positionierung und der poli-

tiksteuerung.

den printmedien wendet sich hingegen Moritz Ballensiefen zu, der in 

seiner untersuchung über die visuelle darstellung der kandidaten im 

Bundestagswahlkampf 2005 zeigt, dass sich die politische Berichterstat-

tung der medien an die visuellen darstellungslogiken angepasst hat. 

die veränderte mediennutzung erfordert nunmehr auch eine veränderte 

politikdarstellung. der visualisierungsdruck verlangt von politischen 

nachrichten auch Bildkriterien zu erfüllen und zugleich eine größere 

sensibilität der politiker für Bildmomente. folglich muss mehr Wert auf 

die visuelle vermittlung politischer Botschaften gelegt werden.

angesichts der sinkenden nachfrage nach printmedien und der steigen-

den nutzung des internets geht Daniel Dettling der frage nach, welche 

chancen das internet für die politik bietet. das internet kann einen dia-

log zwischen Bürgern und politikern eröffnen, der langfristig zu einem 

mehr an partizipation führt und die politische kultur verändern wird. auf 

diese veränderungen müssen sich die volksparteien zunehmend einstel-

len. 

der letzte teil des Bandes „zukunftsszenarien der volkspartei” sucht 

antworten auf die frage, wie sich die volksparteien an die veränderten 

Bedingungen, denen sie sich ausgesetzt sehen, anpassen können. 

als Beispiel für die anpassungsfähigkeit kann die arbeit am grundsatz-

programm der cdu gelten, das Lutz Stroppe in seinem Beitrag vorstellt. 

das programm versucht mit einer synthese von bewährten leitlinien und 

neuen ansätzen antworten auf gegenwärtige herausforderungen zu ge-

ben. 

nach optimierungsmöglichkeiten der christlichen demokratie sucht hin-

gegen Warnfried Dettling. die reichweite und ausstrahlung der cdu sieht 

er durch unzeitgemäße parteistrukturen eingeschränkt. in abkehr von 

der politik des Wahlversprechens soll die partei als treuhänder von Wer-

ten und zielen auftreten. dabei muss die cdu klären, ob es ihr auf die 

Wirtschaft oder die gesellschaft ankommt. es wird im Beitrag deutlich, 

dass das selbstverständnis der cdu als volkspartei der mitte mit einer 

zunehmend heterogenen gesellschaft konfrontiert wird, dass die partei 

zugleich geschlossenheit herstellen und unterschiedliche meinungen 

integrieren muss und dass das konzept der leitkultur als verbindendes 

element in partei und gesellschaft dienen kann. 

alle maßnahmen zur anpassung der parteistrukturen an die neue Wirk-

lichkeit werden jedoch nicht erfolgreich sein, wenn es den volksparteien 

nicht gelingt, auch für unpopuläre entscheidungen mehrheiten zu gewin-

nen. die fähigkeit, politische entscheidungen gerade in umstrittenen 

sozialbereichen herbeizuführen, sieht Karl-Rudolf Korte durch die aus-

differenzierung der handlungsebenen des regierens in der repräsentati-

ven demokratie erschwert. in seinem Beitrag „volksparteien in der falle 

der reformkommunikation” zeigt er, welche einflussfaktoren und Wir-

kungslogiken beachtet werden müssen, damit reformkommunikation 

erfolg haben kann. 




