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Das bÜrGerLiCHe 
GROSSSTADTMILIEU IM 
WanDeL?

Manche Debatten tragen mehr oder minder aus-
geprägte Züge von Glaubenskriegen. empirische 
befunde werden in solch aufgeladenen auseinan-
dersetzungen vorwiegend dann zur Kenntnis 
genommen, wenn sich durch sie die eigene Mei-
nung bestätigen lässt. Differenzierungen sind 
eher unerwünscht; sie verstellen nur den blick 
auf die scheinbar so einfache Wahrheit. Die Dis-
kussion um die Verankerung großer Volkspar-
teien in den Großstädten, namentlich der Union, 
ist eine solche auseinandersetzung mit zuneh-
mend erbittert geführten Gefechten. Der Verlust 
bürgerlicher Großstadtmilieus, so die gängige 
Lesart, sei verantwortlich für die Wahlniederla-
gen in den großen Kommunen. Die „Konservati-
ven” führen dabei vorrangig ins Feld, die CDU 
könne ihre bürgerlich-konservativen Milieus nicht 
mehr erreichen, weil es ihr an klarem Profil 
mangele. Die „Modernen” hingegen sagen im 
brustton der Überzeugung, die Union habe den 
anschluss an die gebildeten, weltoffenen bür-
gerlichen Leitmilieus in den städten verloren. 

Glaubenskriege, das beweist schon die histori-
sche betrachtung, haben niemals wirklich zur 
dauerhaften befriedung ihres streitgegenstan-
des beigetragen. auch im Fall der Großstadt-
wahlergebnisse führt nur ein unvoreingenom-
mener blick auf die Wahrheit weiter. Und diese 
Wahrheit beginnt bei den untrüglichen Wahler-
gebnissen. Fast alle Landtagswahlen der letzten 
Jahre zeigen ein durchgehend gleiches Muster: 
Zwar gilt nach wie vor die altbekannte Tatsache, 
dass die Union auf dem Land besser als in der 
stadt abschneidet. aber die Wahlgewinne oder 
Verluste auf dem Land und in der stadt waren 
jeweils nahezu identisch. Eine dynamische Ver-
schiebung der Gewichte, zum beispiel von der 

Some debates can more or less take on the 

characteristics of a religious war. In such a 

charged environment, empirical knowledge is 

often only accepted if it supports one's personal 

opinion. There is no desire for subtleties as they 

would just prevent understanding the seemingly 

simple truth. One such discussion that has degen- 

erated into a fierce battle is over whether the 

mainstream parties (in this case the CDu and 

CSu, subsequently called the union) are still a 

force to be reckoned with in urban areas. A fre-

quently heard view is that the defection of the 

urban middle class is responsible for the Union's 

defeats in big cities. The “conservative” camp's 

main argument is that the CDu is no longer 

capable of reaching its urban and conservative 

supporters because the party lacks a distinctive 

profile. The “modernist” side, on the other hand, 

is convinced the Union has lost touch with the 

well-educated and open-minded middle class in 

urban centres.

Throughout history, wars of opinion have never 

really contributed to a lasting agreement over 

the disputed matter. The same applies to urban 

election results – they require a dispassionate 

view of the truth. And this truth begins with the 

unmistakable results. Nearly every state elec-

tion in Germany in recent years shows the same 

pattern. The conventional wisdom – that the 

Union does better in rural areas than in cities 

– still applies. But electoral gains and losses in 

urban and rural areas have largely cancelled 

each other out. There has been no dynamic shift 

from the city to the countryside – nor the other 

way around. So it seems relatively pointless to 

play urban voters off the rural electorate. Once 

one focuses on the Union's losses in urban 

IS THE URBAN MIDDLE  
CLass CHanGinG?
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gute Vereinbarkeit  
von familie und beruf 
nützt allen

„Es scheint moderner 
Zeitgeist zu sein, dass 
man sich zwischen Famili-
engründung und einem 
erfüllenden Beruf zu  
entscheiden hat.” Alex 
Schmidtke, der in unse-
rem Bildungswerk Hanno-
ver ein „Freiwilliges Sozi-
ales Jahr Politik” absolviert 
hat, wünscht sich „ein 
familienfreundliches 
Arbeitsumfeld”, in dem 
die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf besser 
gefördert wird. „Wenn die 
Familie dem Beruf unter-
geordnet wird, schadet 
das allen: den Berufstäti-
gen, den Familien und 
der Gesellschaft insge-
samt”, meint der Stiftungs- 
stipendiat, der heute in 
Freiburg Jura studiert.

reconciling work and 
family Helps everyone 

“It seems in the spirit of 
the times that you must 
decide between a family 
and having a fulfilling 
profession,” says Alex 
Schmidtke, who recently 
completed a voluntary 
social year in our Civic 
Education Centre in 
Hanover. He would like  
to see a family-friendly 
work environment in 
which more attention is 
paid to reconciling work 
and family. “If the family 
becomes secondary to 
work then it hurts every-
one, working people, 
families and society as a 
whole,” the KAS fellow 
adds, who now studies 
law in Freiburg. 

statement

areas and looks for specific patterns, they appear 

less a programmatic issue than one related to 

the actual candidates in running.

The union would be however well advised to take 

this issue seriously. Even if state results show 

the Union's vote losses in the cities are virtually 

the same as in the countryside, it is undeniable 

that public perception focuses more on cities. 

People take notice of trends in cities, and that 

radiates into the countryside. 

Furthermore, the unabated move to the cities – 

and in particular growing suburbanisation – can-

not be underestimated because it could change 

the balance between urban areas and the coun-

tryside. But pursuing a strategy that appeals 

only to an urban clientele is not advisable. Such 

a strategy would be akin to one hand tearing 

down the party's rural successes while the other 

hand painstakingly works towards victory in the 

cities. Only about fifteen percent of union voters 

live in big cities. A targeted “urban campaign” 

would therefore be beside the point for the 

majority of union supporters.

stadt aufs Land oder umgekehrt, gibt es offen-
bar nicht. Deshalb ist es in der auseinanderset-
zung ziemlich müßig, stadt gegen Land auszu-
spielen. Wenn man die Großstadtverluste der 
Union auf übereinstimmende Muster hin unter-
sucht, scheint weniger ein programmatisches 
als vor allem ein Personalproblem vorzuliegen. 

Dieses allerdings sollte die Union sehr ernst neh-
men. Denn selbst wenn bei Landtagswahlen ihre 
Verluste in den städten nicht größer als auf dem 
Land sind, ist dennoch nicht zu leugnen, dass 
die städtischen Milieus in der öffentlichen Wahr-
nehmung eine Leitrolle spielen. Mit ihnen verbin-
det sich eine Orientierungsfunktion, die ins Land 
ausstrahlt. Des Weiteren ist der ungebrochene 
Zuzug in die städte und hier vor allem die besie-
delung der sogenannten „speckgürtel” nicht zu 
unterschätzen, weil sich dadurch Gewichte ver-
ändern können. Dennoch ist vor einer strategie 
zu warnen, die sich ganz spezifisch an eine groß-
städtische Klientel richtet. eine strategie, die auf 
dem Land zugleich mit dem Hinterteil die fein 
ziselierten Wahlkampfgebäude wieder einreißt, 
die zuvor mühsam mit den Händen für die stadt 
aufgebaut worden sind. rund fünfzehn Prozent 
der Wählerinnen und Wähler leben in Großstäd-
ten. eine zugespitzte „stadtkampagne” würde 
folglich an der Mehrheit der Anhängerinnen und 
anhänger der Union vorbeigehen.

Generell – ganz gleich, ob auf dem Land oder in 
der stadt – haben wir allerdings schon zur Kennt-
nis zu nehmen, dass sich die Wählerinnen und 
Wähler seit den besten Zeiten der Volksparteien 
in den siebziger Jahren massiv gewandelt haben. 
Damals waren die Parteien so etwas wie Welt-
anschauungslieferanten, die mit möglichst ge-
schlossenen Konzepten überzeugt haben. Heute 
werden die Parteien als „Problemlösungsagen-
turen” begriffen. individuelle Werte wie selbst-
verwirklichung, die in der Folge der „68er”-Zeit 
besonders betont worden sind, mischen sich 
heute mit traditionellen Gemeinschaftswerten. 
Konkret bedeutet das: Die Menschen wollen sich 
durchaus für das Gemeinwohl engagieren, aber 
sie wollen auch erkennen können, welchen per-
sönlichen nutzen ihnen ihr engagement ver-
schafft. sie beurteilen Politik vor allem dann 
positiv, wenn sie den eindruck haben, dass ihre 
Probleme erkannt und einer Lösung zugeführt 
werden. Da die Lebensumwelt in der stadt deut-

HeUTe WerDen Die ParTeien 

ALS „PROBLEMLÖSUNGS-

aGenTUren” beGriFFen.

THESE DAYS, PARTIES ARE 

UNDERSTOOD AS “PROBLEM- 

sOLVinG aGenCies.”
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lich mehrdimensionaler und komplexer ist als auf 
dem Land, stellt sich in der stadt erheblich viel-
schichtiger die Herausforderung, den Menschen 
das Gefühl zu vermitteln, man löse – fernab von 
ideologien – ihre Probleme.

neben diesem Prozess des Wertewandels tritt bei 
der betrachtung der Unionswählerschaft ein wei-
terer Umstand ins blickfeld: Die CDU, so heißt 
es, müsse vorrangig ihre stammwähler aktivie-
ren – gebildete, wertkonservative Menschen in 
den Großstädten. Die Frage ist jedoch zuneh-
mend, ob es diesen gebildeten, politisch affinen 
und informierten stammwähler – zumindest was 
die politische Perspektive betrifft – in dieser Form 
überhaupt gibt. auch bei gebildeten Leitmilieus – 
das zeigt sich in unseren Forschungen – ist zu-
nehmend ein erschreckendes Maß an politischer 
Unwissenheit zu konstatieren. schon die Frage 
nach dem CDU-spitzenkandidaten bei den bun-
destagswahlen von 2005 und 2009 – beileibe 
keine „100.000-euro-Frage” – löst in breiten 
Wählerschichten stirnrunzeln aus und offenbart 
erstaunliche Unkenntnis. Das bewusstsein dafür, 
wie stark Politik auf die persönlichen Lebens -
um stände einwirkt – auch das zeigen unsere  
For schungen –, ist dramatisch zurückgegangen.  
Zugleich ist die Distanz zur Politik deutlich  
gestiegen. 

Irrespective of whether one is referring to urban 

or rural Germany, the electorate has undergone 

significant change since the 1970s, the heyday 

of the mass political parties. Back then, the par-

ties provided a specific worldview, whose power 

of conviction relied on all-encompassing con-

cepts. These days, parties are understood as 

“problem solving agencies”. Individual values 

such as self-realisation, so strongly emphasised 

in the wake of the 1968 uprisings, today go 

hand in hand with traditional community values. 

This means that even though people desire to 

do something for the common good, they also 

want to see how they can personally benefit 

from their engagement. Politicians generally 

receive good marks if people sense their prob-

lems are both understood and on the way to 

being solved. Since cities are more complex and 

multidimensional than rural areas, it is that 

much harder to give urban dwellers the sense 

that their problems are being addressed – and 

that irrespective of ideologies.

Aside from shifting values, a review of voting 

statistics for the Union brings another issue to 

the forefront. The CDu, it is said, should pri-

marily be mobilising its traditional base of edu-
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schon der begriff „bürgerlich” ist in vieler Hin-
sicht ambivalent. er ist, wie neuere Forschungen 
der Konrad-adenauer-stiftung deutlich zeigen, 
zwar positiver belegt als beispielsweise „konser-
vativ” – ein nicht minder problematischer begriff. 
aber er taugt nicht in dem ausmaß als Projekti-
onsfläche, wie es zu wünschen wäre. „Bürger-
lich” beschreibt nach Einschätzung vieler Men-
schen – wie Fokusgruppen beweisen – eher die 
Elite als die breite Mitte. Für viel zutreffender im 
Vergleich zur selbstbezeichnung als bürgerliche 
empfinden viele Menschen die Selbstwahrneh-
mung als „kleine Leute”. Dies ist nicht in erster 
Linie materiell zu verstehen. Vielmehr reicht 
diese einschätzung weit in die gebildeten Groß-
stadtmilieus hinein und beschreibt auch ein Ge-
fühl, das man mit dem ausdruck „Die da oben, 
wir da unten” zusammenfassen kann. 

Letztlich muss es auf Folgendes ankommen: 
nicht die Unterscheidung nach stadt oder Land 
ist weiterführend und auch nicht die Konzentra-
tion auf ein Milieu, das sich schon selbst kaum so 
bezeichnet. Vorrangig muss die arbeit an rezep-
turen zur Überwindung einer wachsenden Distanz 
zwischen Wählerschaft und Politik sein. eine dia-
logorientierte Politik, die zuhört, erklärt und dann 
mit politischer Führung Lösungen anstrebt und 
Vertrauen wiederherstellt, scheint allemal vor-
dringlicher zu sein, als vergangenen epochen und 
ihren ausprägungen nachzuweinen, die längst 
einer neuen realität zum Opfer gefallen sind.

cated and socially conservative urban voters. 

But does this kind of educated, politically astute 

and informed loyal voter actually exist? Our 

research shows that even among the very edu-

cated, alarming levels of political ignorance 

exist. For example, many voters came up empty 

when asked about the leading Christian Demo-

cratic candidate in the Bundestag elections in 

2005 and 2009 – certainly not a particularly 

tough question. Our studies also show that peo-

ple are no longer aware of how strongly politics 

affects their day to day live and feel increasingly 

disconnected from politics.

The term “bürgerlich” is already in many ways 

ambivalent – its definition ranging from bour-

geois, to middle class to civic minded. As recent 

research by the Konrad-Adenauer-Stiftung 

reveals, the term carries a more positive con-

notation than the similarly fraught expression 

“conservative”. But as a rallying cry it does not 

have the same resonance. Focus groups have 

shown that many people think “bürgerlich” is 

more a reference to the narrow group of elites 

rather than the broad middle class. Instead of 

seeing themselves as “bürgerlich”, many think 

it more fitting to call themselves “little people”. 

And this should not be understood foremost as  

a reference to material wealth. Rather, this self-

assessment also applies to the educated urban 

class, a feeling best summed up with “the big 

guys up there, the rest of us down here.”

What matters in the end is that distinguishing 

between city and countryside does not help 

matters. Neither does focusing on a social group 

that hardly even sees itself as such. The priority 

must lie with developing strategies that help 

overcome the growing distance between voters 

and politicians. Developing a politics of dialogue, 

with politicians who listen, explain and then 

exercise leadership in the search for solutions 

and thus restore confidence is far more impor-

tant than shedding tears over bygone eras and 

their attributes, which have long ago been over-

taken by a new reality.

Wir braUCHen eine DiaLOGOrienTierTe 

POLiTiK, Die ZUHÖrT, Die erKLÄrT UnD Dann 

MIT POLITISCHER FÜHRUNG LÖSUNGEN AN-

sTrebT UnD VerTraUen WieDer HersTeLLT.

DeVeLOPinG a POLiTiCs OF DiaLOGUe, WiTH 

POLiTiCians WHO LisTen, eXPLain anD THen 

eXerCise LeaDersHiP in THe searCH FOr 

sOLUTiOns anD THUs resTOre COnFiDenCe 

IS IMPORTANT.
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