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Die repräsentative Demokratie beruht auf einer pluralistischen und 
sich stets weiter entwickelnden Parteienlandschaft. ihre historischen 
wurzeln und grundprinzipien sind dabei für ihre gegenwärtige 
tätigkeit immer noch von großer Bedeutung. um die verschiedenen 
entwicklungen im heutigen europa zu verstehen, muss man die 
Entstehungsgeschichten, die Galionsfiguren und Umbruchsmomente 
seiner akteure kennen. 

Die vorliegende analyse ermöglicht einen Blick auf den werdegang 
des estnischen Parteiensystems. sie bietet eine Zusammenfassung 
über die anfänge der estnischen Parteien und ist damit interessant 
für Politikinteressierte, Politiker und natürlich für jeden, der sich 
näher mit dem nördlichsten der drei baltischen staaten beschäftigen 
möchte. hierzu wird zunächst das Parteiensystem selbst mit all seinen 
facetten illustriert, um sich im anschluss daran den entwicklungen, 
den Meilensteinen und den unterschiedlichen Beziehungen zwischen 
den einzelnen Parteien in diversen epochen zu widmen. Mit freundlicher 
unterstützung der konrad-adenauer-stiftung e.V. ist es gelungen, 
diese analyse nun auch in deutscher sprache herauszugeben. sie 
gewährt einem deutschsprachigen leserkreis ein Verständnis für 
die entwicklungen in estland in der Zeit nach der wiedererlangten 
unabhängigkeit.

Vor 25 Jahren war die gründung der „Estnischen Nationalen 
Unabhängigkeitspartei“ (estn. eesti rahvusliku sõltumatuse Partei) 
ein historischer Durchbruch, nach der ein halbes Jahrhundert lang 
herrschenden, kommunistischen Diktatur. Darauf folgte die etablierung 
eines gemäßigten Mehrparteiensystems, auf dem das neue unabhängige 
estland bauen konnte.

Mit dem vorliegenden werk hat der leser die Möglichkeit, sich 
eine unabhängige Meinung zu den estnischen Parteien zu machen. 
ungeachtet der in weiten teilen berechtigten kritik und der 
zunehmenden Parteienverdrossenheit sowohl in estland als auch 
anderswo, bleiben Parteien grundlage einer freien gesellschaft 
– solange sie demokratisch sind und ihren nährboden in einer offenen 
Bürgergesellschaft finden. 
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Die heutigen modernen Demokratien sind ohne 
Parteien kaum vorstellbar. Parteien spielen 
auch in den transformationsländern Mittel- und 
Osteuropas eine wesentliche rolle im demokratischen 
konsolidierungsprozess.

Die Parteien und das Parteiensystem estlands haben seit 
1991 einen beachtlichen transformationsprozess absolviert. 
Der allgemeine trend ging in richtung einer höheren 
stabilität und konsolidierung. sicher ist dieser Prozess 
weder linear noch ohne rückschläge gewesen. Doch gibt 
es in Mittel- und Osteuropa eher wenige staaten, bei 
denen von stabilen und etablierten Parteiensystemen die 
rede sein kann. in der regel werden im positiven sinne 
diese vier staaten hervorgehoben: tschechien, ungarn, 
slowenien und estland (Jungerstam-Mulders 2006; lewis 
2006). 

Dieses kapitel widmet sich dem estnischen Parteiensystem 
und dessen entwicklungslinien. Dazu werden die genese 
des Parteiensystems und dessen hauptcharakteristika, die 
faktoren, die die stabilisierung/konsolidierung1 beeinflusst 

1 In der Literatur über die Parteiensysteme werden Konsolidierung 
und Stabilisierung öfter als Synonyme gesehen und daher sind 
die entsprechenden Begriffe in diesem Kapitel auch nicht strikt 
voneinander getrennt worden.  

haben, sowie die Parteiorganisationen, aufgezeigt. in der vorliegenden 
analyse der Parteien und des Parteiensystems wird versucht, die in 
estland stattgefundenen entwicklungen in einem breiteren mittel- 
und osteuropäischen kontext zu betrachten. Des weiteren wird der 
forschungsgegenstand mit westlich anerkannten theorieansätzen 
verbunden. 

im ersten teil des kapitels werden die Begriffe „Parteiensystem“ und 
„Partei“ erläutert und einige wesentliche charakteristika hervorgehoben, 
durch die sich die mittel- und osteuropäischen Parteiensysteme von 
den alten Demokratien westeuropas unterscheiden. Danach liegt der 
fokus auf dem estnischen kontext und es wird erklärt, aus welchen 
entwicklungsquellen die estnischen Parteien und das estnische 
Parteiensystem hervorgegangen sind, ergänzt durch einen kurzen 
Blick auf institutionelle regeln und deren entwicklung (wahlsystem, 
Parteienfinanzierung, Status der Parteien). Im Mittelteil des Kapitels 
werden die hauptentwicklungsetappen des estnischen Parteiensystems 
erörtert und das Verhältnis der Parteien zur gesellschaft (Vertrauen 
gegenüber den Parteien, grundzüge des wählerverhaltens), sowie die 
Konfliktlinien, die den Parteienwettbewerb strukturieren, betrachtet. Der 
letzte teil des kapitels beschäftigt sich mit einem Bereich, der bisher in 
estland am wenigsten untersucht worden ist – den Parteiorganisationen 
(Parteimitgliedschaft, die organisatorische entwicklung der Parteien, 
innerparteiliche Demokratie etc.). 

Parteien und Parteiensysteme – Begriffe und tyPologie 

Zuerst gilt es die Schlüsselbegriffe zu definieren. Was ist eine Partei, 
was ist ein Parteisystem und welche klassischen typologien gibt es? 

Parteien können als politische Organisationen definiert werden, 
welche aus Menschen mit ähnlichen politischen ansichten bestehen, 
die unterschiedliche interessen der gesellschaftsebene bündeln und ihr 
Programm durch die Partizipation am Machtausübungsprozess auf der 
staatlichen ebene durchsetzen wollen (ware 1996). in einer Demokratie 
verwenden die Parteien dazu legale Mittel, um ihre Ziele zu erreichen, 
indem sie an der wahl teilnehmen und ihre kandidaten zur wahl 
aufstellen. 

in der theoretischen literatur wird zwischen vier Parteimodellen 
unterschieden, die in den westlichen Demokratien im laufe der 
evolutionären entwicklung entstanden sind: kaderpartei, Massenpartei, 
Volkspartei (catch-all-Partei) und professionelle wählerpartei 
(electoral-Professional-Partei, hier auch als kartellpartei bezeichnet) 
(kirchheimer 1966; katz, Mair 1995; krouwel 2006). in der ersten 
hälfte der 1990er Jahre waren die estnischen Parteien erst in ansätzen 
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zu finden. Sie befanden sich auf dem Weg von den Fraktionen und 
gruppen der damaligen Volksvertretungen zu Parteien, und wiesen 
zahlreiche charakteristika der kaderparteien auf. Das Zeitalter der 
Massenparteien bleibt in estland die Zeit der ersten unabhängigkeit 
in der Zwischenkriegsperiode (1918-1940). Die heutigen estnischen 
Parteien entsprechen wohl am meisten den Modellen der Volkspartei 
und der professionellen wählerpartei: sie stellen einen Mischtypus 
aus den beiden dar, werden aber in erster linie durch charakteristika 
der professionellen wählerparteien gekennzeichnet (sikk 2003; 
toomla 2011). in estland, ebenso wie in den übrigen ländern 
Mittel- und Osteuropas, hat ein sprung direkt aus dem Zeitalter der 
Volksparteien ins Zeitalter der kartellparteien stattgefunden. Die 
etappe der Massenparteien als Parteityp der klassischen westlichen 
industriegesellschaft ist übersprungen worden (vgl. smith 1993). 

in westeuropa entstanden die Volksparteien in den 1960er und 1970er 
Jahren als die ideologischen gegensätze zwischen den Parteien 
auflockerten und das Erreichen einer möglichst breiten Wählerbasis den 
Parteien wichtiger wurde als die umsetzung einer rein ideologischen 
Politik. Die Volksparteien haben es sich zum Ziel gesetzt, die stimmen 
möglichst unterschiedlicher wählergruppen zu gewinnen, weswegen 
aus pragmatischen Überlegungen unterschiedliche elemente im 
Parteiprogramm aufgenommen werden, die ihren ursprung sowohl 
in linken als auch in rechten ideologien haben. Die führung der 
Parteiorganisation ist in diesen Parteien eher unternehmerisch und 
da die rolle der individuellen Mitglieder herabgesetzt wird, schenkt 
man dem Zuwachs der Mitgliederzahl keine große aufmerksamkeit. 
im unterschied zu den professionellen wählerparteien sind die 
Volksparteien jedoch nicht in so großem Maße abhängig vom staat und 
den öffentlichen Mitteln, sondern werden in erster linie durch spenden 
von Interessengruppen finanziert. 

ein wesentliches Merkmal der kartellparteien ist es, dass sie immer 
mehr zu einem teil des staates und der staatlichen strukturen werden 
und sich von der gesellschaft entfernen. Die finanzierung der Parteien 
erfolgt zum größten teil durch den staatshaushalt, und nicht mehr 
durch die Mitgliedsbeiträge. Dies verringert die Motivation der Parteien, 
neue Mitglieder anzuwerben. sie schaffen gewisse institutionelle regeln, 
um ihre Position zu stärken und die möglichen neuen konkurrenten 
abzuwehren (finanzierungsregeln, wahlgesetz). Die ideologie spielt 
eine ebenso geringe rolle wie bei den Volksparteien. Jedoch wird 
versucht, ein stabileres klientelverhältnis mit gewissen wählergruppen 
zu schaffen („wählen sie uns und wenn wir an die Macht kommen, 
geben wir ihnen gewisse öffentliche güter und Dienstleistungen!“). Die 
wahlkampagnen gleichen immer mehr einem politischen Marketing und 

die kampagnefähigkeit spielt beim erfolg der Partei eine größere rolle 
als die ideologie und die arbeit mit dem Programm. 

Das Parteiensystem ist das system der wechselseitigen Beziehungen 
zwischen Parteien innerhalb eines politischen systems in dem mehr als 
eine Partei auftritt. (wolinetz 1988, 1997; sartori, Mair 2005). Bei der 
untersuchung der Parteiensysteme wird sich darauf konzentriert, welche 
Parteien im system überhaupt vorkommen und wie sie gegeneinander 
antreten oder miteinander zusammenarbeiten. 

es sind Versuche unternommen worden, unterschiedliche typen der 
Parteiensysteme zu definieren, indem man von der Zahl der Parteien 
und deren Machtverhältnis untereinander ausgeht (Blondel 1969; sartori 
1976; ware 1996; siaroff 2000). als einer der wichtigsten Vertreter 
des faches unterscheidet sartori vier typen von Parteiensystemen: (1) 
predominantes Parteiensystem – eine Partei vereint bei den wahlen 
über 50 Prozent der stimmen und die Übrigen bekommen selten mehr 
als 20 Prozent der wählerstimmen (z.B. Japan); (2) Zweiparteiensystem 
– die zwei größten Parteien bekommen insgesamt 90 Prozent der 
stimmen, wobei jede in der lage ist, eine absolute Mehrheit zu 
erziehen. Die anderen Parteien haben nur marginales geiwch (z.B. usa, 
großbritannien); (3) moderates Mehrparteiensystem – es existieren 
mehr als zwei „hauptparteien“ und keine ha die Möglichkeit, alleine eine 
absolute Mehrheit auf sich zu vereinen. Das system ist jedoch nicht 
allzu zersplittert und aus weltanschaulicher Perspektive regieren eher 
die kräfte, die zum ideologischen Zentrum tendieren (z.B. Deutschland, 
schweden, tschechien); (4) extremes Mehrparteiensystem – das 
Parteiensystem ist eher zersplittert (normalerweise gibt es im system 
mehr als fünf relevante Parteien2), im system herrschen eher die 
kräfte, die zum ideologischen extremismus neigen. Das ideologische 
Zentrum ist schwach. 

Übertragen wir Sartoris Klassifikation auf das heutige Parteiensystem 
Estlands, so kann es als moderates Mehrparteiensystem definiert 
werden, während es sich in den 1990ern (besonders am anhang 
des Jahrzehnts) eher um ein extremes Mehrparteiensystem 
handelte (toomla 1999, 2005). trotz dieser erkenntnis bedarf es 
weiterer konkretisierung, da die meisten Parteiensysteme europas 
moderate Mehrparteiensysteme sind (Mair 2002). aus diesem 
grund wird für die analyse des estnischen Parteiensystems das 
detaillierte Klassifikationsschema von Siaroff (2000) angewendet, 

2 Laut Sartori ist eine Partei, die über Koalitionspotential verfügt oder deren 
Verhalten potentiell auch andere Parteien im System beeinflusst, relevant. 
In der Regel werden Parteien, die bei der Wahl mindestens drei Prozent der 
Wählerstimmen auf sich vereinigen als relevante Parteien angesehen. 
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welches eine unterscheidung zwischen mehreren verschiedenen 
Mehrparteiensystemen ermöglicht.3

in der regel wird bei der analyse der Parteiensysteme nicht nur die  
Zahl der Parteien und deren gewicht im Parteiensystem betrachtet.  
es werden ebenfalls aspekte thematisiert, die sich auf den 
institutionellen rahmen des Parteienwettbewerbs, das Verhältnis 
zwischen den Parteien und der gesellschaft, das wahlverhalten und die 
Parteiorganisation beziehen (siehe z.B. Mair 1998; Broughton, Donovan 
1999; kitschelt 1999; lewis 2000; Jungerstam-Mulders 2006). Diese 
Faktoren finden ebenso Berücksichtigung in dieser Abhandlung. 

Parteiensysteme und Parteien mittel- und osteuroPas 
– inwieweit unterscheiden sie sich von ihren 
westlichen gegenstücken?

es wurde schon öfter der Versuch unternommen, die Parteiensysteme 
Mittel- und Osteuropas mit ihren westlichen gegenstücken zu 
vergleichen und man ist zum allgemeinen Befund gekommen, 
dass diese zwei teile europas hinsichtlich der charakteristika des 
Parteienwettbewerbs, des kontexts, des wahlverhaltens und der Partei-
organisationen eher unterschiedlich sind (Jungerstam-Mulders 2006; 
lane, ersson 2007; Mair 1998; rose, Munro 2003). 

erstens ist das Verhältnis zwischen den Parteien und den wählern in 
Mittel- und Osteuropa wesentlich instabiler als im westen – die wähler 
ändern häufiger ihre Parteipräferenzen, indem sie bei einer Wahl für die 
eine Partei stimmen, bei der nächsten jedoch eine andere unterstützen. 
Daher ist auch die wählervolatilität dreimal höher als in westeuropa 
(gallagher et al. 2005; sikk 2005; lane, ersson 2007; tavits 2008). 

Zweitens sind die Parteiensysteme in mittel- und osteuropäischen 
staaten auch innerlich viel instabiler: die Parteien fusionieren und 

3 Siaroff geht bei seiner Klassifikation der Parteitypen von den folgenden Kriterien 
aus: (a) die Zahl der systemrelevanten Parteien , (b) wie viele Mandate bekommen 
die zwei größten Parteien in der Volksvertretung insgesamt, (c) das Verhältnis der 
Parlamentsmandate der Parteien die bei der Wahl den ersten und den zweiten Platz 
belegen, (d) das Verhältnis der Parlamentsmandate der Parteien die bei der Wahl 
den zweiten und den dritten Platz belegen. Davon ausgehend unterscheidet Siaroff 
zwischen acht Typen des Parteiensystems: (1) klassisches Zweiparteiensystem, 
(2) Zweieinhalbparteiensystem, (3) moderates Mehrparteiensystem mit einer 
dominierenden Partei, (4) moderates Mehrparteiensystem mit zwei dominierenden 
Parteien, (5) moderates Mehrparteiensystem, in dem unter den Parteien ein 
Gleichgewicht herrscht, (6) extremes Mehrparteiensystem mit einer dominierenden 
Partei, (7) extremes Mehrparteiensystem mit zwei dominierenden Parteien, (8) 
extremes Mehrparteiensystem, in dem unter den Parteien Gleichgewicht herrscht.  

trennen sich, es kommen neue Parteien auf die politischen Bühne 
etc. Die Parteienlandschaft befindet sich im kontinuierlichen Wandel, 
weshalb eine konsolidierung oder stabilität nicht zu erkennen ist. 
(lewis 2001; lewis 2007; rose, Munro 2009). Zumeist sind die 
Parteiensysteme Mittel- und Osteuropas fragmentierter als im westen 
– es finden sich viele kleine und mittelgroße Parteien, während sich der 
Parteienwettbewerb im westen eher auf einige wenige konzentriert. 
(Bakke, sitter 2005; lewis 2006). 

Drittens basiert die Parteipolitik der postkommunistischen staaten 
nicht so stark auf sozioökonomischen Differenzen wie im westen, 
wo der klassenunterschied die zentrale kraft darstellt, die den 
Parteienwettbewerb strukturiert (kitschelt 1995; lawson et al. 1999; 
Sitter 2002; Whitefield 2002; Tavits 2005). In der Politik Mittel- und 
Osteuropas dagegen sind die klassenunterschiede nur bedingt relevant. 
Viel eher dominieren werteunterschiede, die sich zeitabhängig wandeln 
und in der gesellschaft lediglich schwach gefestigt sind. (tóka 1998). 

Viertens spielen die politischen ideologien und die weltanschauliche 
konfrontation im Parteienwettbewerb Mittel- und Osteuropas eine 
geringere rolle als in westeuropa (lewis 2000; hloušek, kopeček 2010). 
Daher fällt es schwer, die osteuropäischen Parteien auf die klassischen 
ideologischen Parteienfamilien (die liberalen, die konservativen, die 
sozialdemokraten etc.) herunterzubrechen. Die europäisierung und 
der Zutritt der Parteien in die sogenannten „europaparteien“ hat mehr 
klarheit in dieses gebiet gebracht (lewis, Mansfeldová 2006). 

fünftens muss angemerkt werden, dass die Parteien Mittel- und 
Osteuropas in der gesellschaft schwächer verankert sind und daher 
über relativ geringe Mitgliederdichten verfügen (Mair, Biezen 2001; 
Biezen et al. 2009). Zudem sind die Parteien der postkommunistischen 
länder wesentlich enger mit dem staat verbunden. sie sind von der 
staatlichen finanzierung und weiteren staatlichen ressourcen abhängig, 
weswegen sie in ihrem charakter dem Modell der kartellparteien sogar 
eher entsprechen als die Parteien westeuropas (kopecký 2006, 2008; 
Biezen, kopecký 2007; roper, ikstens 2008). 

sechstens gingen die Parteien Mittel- und Osteuropas in der regel 
aus unterschiedlichen parlamentarischen gruppierungen hervor und 
erscheinen daher ziemlich elitenzentriert. auch hier gibt es einen 
deutlichen unterschied zu westeuropa, wo die Parteien aus dem 
gesellschaftlichen fundament entstanden sind –der Zivilgesellschaft 
(Biezen 2003, 2005). Die Parteiorganisationen in den staaten 
Mittel- und Osteuropas sind oftmals hierarchischer aufgebaut, 
führungszentrierter und intern weniger demokratisch organisiert als ihre 
westeuropäischen Pendants (Biezen 2000). 
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ebenso kann vermerkt werden, dass die Parteiorganisationen in den 
postkommunistischen staaten weniger institutionalisiert sind und durch 
ein schwächeres netzwerk der Zweigorganisationen unterstützt werden 
als in den Demokratien westeuropas (lewis 1996; enyedi, szczerbiak 
2001; Biezen 2003; linek 2008). Dennoch unterscheidet sich die lage in 
dieser hinsicht stark von staat zu staat und sogar von Partei zu Partei. 

im gewissen umfang folgt estland dem haupttrend Mittel- und 
Osteuropas. wie sich im laufe der vorliegenden untersuchung zeigt, 
enthält der estnische Fall jedoch mehrere Spezifika. 

der anfang der entwicklungsgeschichte  
des estnischen Parteiensystems und  
die entstehungsquellen der Parteien 1988–1991

Bei der historischen Klassifizierung der Parteien kann in Mittel- 
und Osteuropa von fünf Parteitypen ausgegangen werden: (1) 
nachfolgeorganisationen der kommunistischen Parteien, (2) ehemalige 
Satellitenparteien (Parteien, die auch in der Sowjetzeit offiziell 
existierten, aber in erster linie als satelliten der kommunistischen 
Partei dienten und über keinen realen Einfluss verfügten), (3) 
historische, retablierte Parteien (Parteien der Zwischenkriegszeit 
die erneut gegründet wurden), (4) Parteien, die aus der 
unabhängigkeitsbewegung hervorgegangen sind, (5) völlig neue 
Parteien (kostelecký 2002).

im hinblick auf die estnischen Parteien wird etwas Bemerkenswertes 
deutlich –nur die zwei letztgenannten Parteitypen waren erfolgreich. 
in der Parteienlandschaft blieben folglich jene erhalten, die entweder 
aus der unabhängigkeitsbewegung hervorgingen (z.B. estnische 
Zentrumspartei, Pro Patria union, sozialdemokratische Partei) oder 
völlig neu waren (z.B. estnische reformpartei, res Publica). estland 
und lettland sind die einzigen länder Mittel- und Osteuropas, wo 
die nachfolgeorganisationen der kommunistischen Partei fast keinen 
erfolg hatten (Bozóki, ishiyama 2002; grzymala-Busse 2002). in 
estland kann die estnische sozialdemokratische arbeiterpartei4 (eesti 
sotsiaaldemokraatlik tööpartei) mit dem heutigen namen estnische 
Vereinte linkspartei (eestimaa Ühendatud Vasakpartei) als solche 
gesehen werden. sie hat aber nur eine marginale rolle in der estnischen 
Politik gespielt. ihr bestes wahlergebnis erreichte sie im Jahr 1999, 
als sie zwei sitze im riigikogu errang. Diese estnischen entwicklungen 

4 1992 bis 1998 hieß die Partei „Eesti Demokraatlik Tööpartei“, ab 1998 „Eesti 
SotsiaaldemokraatlikTööpartei“ und 2004 bis 2008 „Eesti Vasakpartei“. Seit 2008 
trägt sie den Namen „Eestimaa Ühendatud Vasakpartei“. 2012 wurde mit den 
Verhandlungen für die Fusion mit Keskerakond angefangen. 

stehen in starkem kontrast zu den bemerkenswerten erfolgen der 
nachfolgeparteien z.B. in ungarn, slowakei, Polen, litauen und rumänien. 

auch die wieder gegründeten, historischen Parteien haben es nicht 
geschafft sich auf der politischen ebene estlands zu etablieren (z.B. 
Põllumeeste kogu – Die Bauerunion), im unterschied z.B. zu litauen, 
wo mehrere Parteien diesen Typus in den 1990er ziemlich einflussreich 
waren (krupavičius 2005). 

Die geschichte der wiedergründung estnischer Parteien begann im 
august 1988 mit der gründung der Partei der nationalen unabhängigkeit 
estlands (eesti rahvusliku sõltumatuse Partei, ersP). selbige war 
eine der ersten in der sowjetunion gegründeten Dissidentenparteien 
(taagepera 1993; nørgaard 1999; toomla 1999). 

Dennoch wurde die ersP nicht zur tragenden kraft der singenden 
revolution. eine viel wichtigere rolle kam unterschiedlichen politischen 
gruppierungen, wie z.B. der Volksfront (rahvarinne, gegründet 
im Oktober 1988), der Bewegung der Bürgerkomitees (kodanike 
komiteede liikumine, 1989–1990) und der kremlnahen interbewegung 
(interliikumine, gegründet im Juli 1988) zu. in den Jahren 1988–1991 
hatten diese gruppierungen, die erst später zum nährboden der 
politischen Parteien wurden, die größte politische Macht in estland 
inne. in dieser hinsicht war estland sicher keine ausnahme, weil 
Massenbewegungen, die Demokratie und unabhängigkeit anstrebten, in 
der Periode der samtenen revolution5 auch in anderen ländern Mittel- 
und Osteuropas die tragenden kräfte darstellten (kaldor, Vejvoda 1999). 

taagepera (1993) unterscheidet zwischen fünf verschiedenen politischen 
gruppierungen, den in den Jahren 1988-1991 in der estnischen 
Politik eine mehr oder weniger bedeutende Position zukam: (1) die 
Vereinigungen der gegner der estnischen unabhängigkeit, die sich um 
die interbewegung konzentrierten, (2) reformkommunisten, die aus 
der kommunistischen Partei estlands (eestimaa kommunistlik Partei, 
ekP) hervorgingen und sich später keinen weiteren Bewegungen oder 
Parteien angeschlossen haben, (3) die Volksfront samt der aus ihr 
entstandenen unterschiedlichen politischen Vereinigungen, (4) die mit 
dem estnischen kongress (eesti kongress) und den Bürgerkomitees 
verbundenen nationalradikalen Parteien und gruppierungen, (5) 
andere Vereinigungen, die eher dem rechten flügel bzw. dem Zentrum 
zugehörig sind, z.B. die Bewegung der grünen, frauenverband (naisliit) 
und die Partei der unternehmer (ettevõtjate erakond). 

5 Anmerkung der Redaktion: Die Autoren verwenden den Begriff „Samtene 
Revolution“ für diverse politische Transformationen in Mitte- und Osteuropa, über 
die Grenzen der Tschechoslowakei hinaus. 
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Zum fruchtbaren Boden für die entwicklung der Parteien etablierten 
sich nur zwei von ihnen: die Volksfront und die Bewegung der 
Bürgerkomitees (siehe tabelle 1). aus der Volksfront ist die heutige 
estnische Zentrumspartei (keskerakond) direkt hervorgegangen. 
ihre indirekten wurzeln haben auch die sozialdemokraten in der 
Volksfront (sotsiaaldemokraatlik erakond, sDe). aus der Bewegung der 
Bürgerkomitees entstanden mehrere rechtsorientierte Parteien, die 
1992 zur isamaa (Pro Patria) fusionierten, woraus die spätere Pro Patria 
union, sowie die Pro Patria und res Publika union (irl) hervorgingen. es 
wird damit deutlich, dass jene intermediären strukturen, die ihre Basis 
in der unabhängigkeitsbewegung haben, die hauptentstehungsquelle 
der estnischen Parteien darstellen. 

tabelle 1. Die hauptentstehungsquellen der estnischen Parteien 

Partei organisatorischer und gesell-
schaftlicher hintergrund der 
Gründer und der Hauptfiguren 

Parteityp gemäß 
der entstehungs-
quelle 

gründungsjahr und Partei/
Bewegung aus der die Partei 
hervorgegangen ist 

die geschichte der Partei  
(hauptfusionen und namenswechsel)

keskerakond 
(estnische  
Zentrums- 
partei)

estnischer Volksfront, 
Politiker unterschiedlichen 
hintergrunds (Dissidenten, 
schaffende intelligenz, Politiker 
mit einem hintergrund der 
kommunistischen Partei)

Basiert auf der 
unabhängigkeits-
bewegung.

1991 auf Basis der estnischen 
Volksfront 

hat 1991–1993 den namen eesti rahva-
keskerakond (Zentrumspartei des 
estnischen Volkes) getragen, trägt seit 1993 
den heutigen namen.

fusionierte 1994 mit eesti ettevõtjate 
erakond (Partei estnischer unternehmer) 
mit keskerakond, 1998 traten eesti 
rohelised (estnische grünen) und 2004 
eesti Pensionäride erakond (Partei 
estnischer rentner) mit keskerakond 
zusammen.

irl  
(Pro Patria 
und res Pu-
blica union)

isamaaliit – eesti komiteede 
liikumine (die Bewegung der 
estnischen Bürgerkomitees, 
hauptsächlich Dissidenten, 
schaffende intelligenz und 
antikommunistisch gesinnte 
junge Menschen des rechten 
flügels);

res Publica – gleichnamige 
Jugendorganisation des rechten 
flügels) 

eine Mischung 
aus einer auf der 
unabhängigkeits-
bewegung 
basierenden Partei 
(isamaaliit) und 
einer neuen Partei 
(res Publica) 

1992 wurde rahvuslik koondera-
kond isamaa (nationaler koaliti-
onspartei Pro Patria) durch einen 
Zusammenschluss von fünf na-
tionalkonservativen Parteien ge-
gründet; res Publica wurde 2001 
gegründet.

1995fusionierten rahvuslik koonderakond 
isamaa (nationaler koalitionspartei Pro 
Patria) und eesti rahvusliku sõltumatuse 
Partei (Die Partei der nationalen 
unabhängigkeit estlands, ersP), fortan trug 
die Partei den namen isamaaliit (Pro Patria 
union);

2006 fusionierten isamaaliit und res 
Publicaga und die neue Partei bekam ihren 
heutigen namen. 
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reformi-
erakond 
(estnische 
reformpartei)

kleinparteien und Vereinigungen 
des rechten flügels; Politiker 
unterschiedlichen hintergrunds 
(sowohl aktive teilnehmer der 
unabhängigkeitsbewegung 
als auch Politiker mit 
einem hintergrund in der 
kommunistischen Partei)

neue Partei 1994 fusionierten eesti 
liberaalne rahvapartei (liberale 
Volkspartei estlands) und 
eesti Vabad Demokraadid 
(freien Demokraten estlands) 
miteinander, mit ihnen trat auch 
die um siim kallas gesammelte 
gründungsgruppe einer neuen 
Partei zusammen.

1994–1995 trug den namen eesti 
reformierakond – liberaalid (estnische 
reformpartei – die liberalen), trägt seit 
1995 den heutigen namen; größere 
fusionen und aufspaltungen hat es nicht 
gegeben.

sotsiaal- 
demokraat-
lik erakond 
(sozial-
demokratische 
Partei)

estnischer Volksfront und die 
Bewegung der estnischen 
Bürgerkomitees; Politiker 
unterschiedlichen hintergrunds 
(schaffende intelligenz, 
wissenschaftler, fachleute etc.) 

Basiert auf der 
unabhängigkeits-
bewegung

1990 eesti sotsiaaldemokraatlik 
Partei (estnische 
sozialdemokratische Partei, 
Vorgängerorganisation der 
heutigen sDe)

1996 fusionierten eesti sotsiaaldemokraatlik 
Partei (estnische sozialdemokratische 
Partei) und eesti Maa-keskerakond 
(estnische land-Zentrumpartei), die neue 
Partei trug den namen Mõõdukad (Die 
Moderaten); 1999 fusionierten Mõõdukad 
mit rahvaerakond (Volkspartei), die neue 
Partei trug den namen rahvaerakond 
Mõõdukad (Die Volkspartei Moderaten), 
trägt den heutigen namen seit 2004.

eestimaa 
rahvaliit 
(estnische 
Volksunion)

als resultat einer fusion der 
ländlichen Parteien; vor allem die 
sowjetische elite der ländlichen 
gegenden.  

neue Partei 2000 fusionierten eesti Maaliit 
(estnische landesunion, 
gegründet 1989), eesti 
Maarahva erakond (estnische 
Bauernpartei, (gegründet 1994) 
und eesti Pensionäride ja Perede 
erakond (Partei der estnischer 
rentner und familien, gegründet 
1991) zur estnischer Volksunion 

2012 nannte die Partei sich um in eesti 
konservatiivne rahvaerakond (estnische 
konservative Volkspartei) um. 

eestimaa 
rohelised 
(die grünen 
estlands)

aktive teilnehmer der 
grünen Bewegung – rohelise 
erakonna algatusgrupp (nrO 
gründungsgruppe der grünen 
Partei); vor allem fachleute 
mit naturwissenschaftlichem 
hintergrund.

neue Partei 2006 wandelte sich die 
gründungsgruppe der grünen 
Partei in die Partei die grünen 
estlands

koonderakond 
(estnische 
koalitions-
partei)

eine Mischung aus Menschen 
mit sehr unterschiedlichem 
hintergrund (sowjetische 
industrienomenklatur, 
Politiker, die den anderen 
unabhängigkeitsbewegungen 
nicht zugetreten sind etc.) 

neue Partei gegründet 1991, die Partei stell-
te ihre tätigkeit 2002 ein.

nahm 1992 als teil des wählerverbands 
kindel kodu (sichere heimat) an der wahl 
teil; nahm 1995 als teil des wählerverbands 
koonderakond ja Maarahva Ühendus 
(estnische koalitionspartei und Verband des 
landesvolkes, kMÜ) an der wahl teil. 

Quelle: Toomla 1999, 2009; Erakonnad info: http://www.erakonnad.info
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Die interbewegung wurde 1991 verboten, weshalb die später in 
estland entstandenen russischen Parteien sicher nicht direkt mit ihr 
zusammenhängen. wie bereits erwähnt haben die reformkommunisten 
es nicht geschafft, eine überlebensfähige nachfolgepartei zu gründen, 
weswegen die meisten Mitglieder später anderen Parteien beigetreten 
sind. in dieser Beziehung ist anzumerken, dass ein nicht unerheblicher 
teil von Politikern mit einer Vergangenheit in der kommunistischen 
Partei später der estnischen koalitionspartei und der estnischen 
reformpartei beitraten. Dabei handelte es sich überwiegend um keine 
hohen funktionäre, sondern entweder um gewöhnliche Mitglieder 
oder solche mittleren ranges. unter den gründern der reform- und 
der koalitionspartei befanden sich daneben auch mehrere akteure 
mit herkunft in der unabhängigkeitsbewegung (estnischer kongress, 
Volksfront). Die elite der ländlichen gebiete (diejenigen die in den 
kolchosen und sowchosen eine leitende Position inne hatten) wurden 
hingegen zum kern der neuen landparteien (spätere estnische 
Volksunion – rahvaliit). 

Bei der genaueren analyse der estnischen Parteien und ihren 
Mitgliedern stößt man jedoch auf schwierigkeiten, weil mehrere 
Parteifusionen stattgefunden haben und die Mitglieder der Parteien im 
endeffekt aus sehr unterschiedlichen richtungen kommen. aus diesem 
grund müssen auch die in der tabelle 1 erläuterten feststellungen als 
grobe Verallgemeinerungen angesehen werden. sie gelten für den kern, 
der die Partei gegründet und geleitet hat, aber nicht für alle Mitglieder.       

Die welle der Parteiengründungen startete in estland hauptsächlich 
in den Jahren 1989 bis 1990. Die meisten Parteien gingen aus 
dem estnischen Obersten sowjet (Ülemnõukogu), die 1990 zum 
ersten Mal demokratisch gewählt wurde, sowie den fraktionen 
(Parlamentariergruppen) des estnischen kongresses hervor. Besonders 
ergiebig dafür war die Parlamentariergruppe der Volksfront im Obersten 
sowjet, auf deren fundament mehrere neue Parteien entstanden. Der 
Prozess der Parteigründung erfährt sehr schnell eine hohe Dynamik. 
so existierten im frühling 1990 bereits ungefähr 30 politische 
gruppierungen und Parteien (toomla 1999). als überlebensfähig 
erwiesen sich zweifelsohne nur wenige. Die Mehrheit gab ihre 
tätigkeit langsam auf oder fusionierte zu größeren Parteien oder 
wählerverbänden. 

in einer analyse der wahlergebnisse der Parteien, sowie 
unterschiedlicher Bewegungen, wird deutlich, dass die Volksfront, die 
1990 bei der wahl des Obersten sowjets die meisten wählerstimmen 
auf sich vereinte, im Volk am populärsten war. Dennoch gelang es ihr 
nicht, ihre Position im Obersten sowjet beizubehalten, da auf grund 
der lockeren Parteidisziplin viele abgeordnete in andere fraktionen 

wechselten (toomla 1999). im estnischen kongress dagegen wurden 
die ersP, sowie einige kleinere Vereinigungen und Parteien des rechten 
flügels zur dominierenden kraft (taagepera 1993). 

die estnischen Parteien in einem institutionellen 
rahmen 

um zu verstehen, wie sich das estnische Parteiensystem entwickelt 
hat, ist es ebenfalls notwendig die zentralen institutionellen 
rahmenbedingungen zu beobachten, die sich auf das wahlsystem, die 
finanzierung und den für die Parteien gültigen gesetzlichen rahmen 
beziehen. 

wahlsystem

in estland wird der riigikogu in einer Verhältniswahl mit 
Personenstimmen gewählt. Die sitze im Parlament teilen sich auf 
drei ebenen: Direktmandate, wahlkreismandate (listenmandate) und 
Überhangsmandate (Pettai, kreuzer 2001; Birch 2002; Mikkel, Pettai 
2004;). Die komplexität des wahlsystems resultiert aus dem Diskurs 
der politischen akteure während der Beratung zum wahlgesetz 1992. 
ein teil von ihnen befürwortete eher die Mehrheitswahl, der andere 
die klassische Verhältniswahl (Pettai 2001). schließlich wurde ein 
kompromiss erzielt, bei dem die charakteristika einer Verhältniswahl 
überwiegen, jedoch mit den Direktmandaten eine komponente der 
Mehrheitswahl Anwendung findet. 

einerseits kann behauptet werden, das estnische wahlsystem mit 
seiner fünf-Prozent-hürde und dem sitzzuteilungsverfahren sei 
eventuell diskriminierend gegenüber kleineren Parteien.. andererseits 
ist die fünf-Prozent-hürde in europa weit verbreitet und aus 
politikwissenschaftlicher sicht in ihrer höhe vertretbar (farrell 2001; 
gallagher et al. 2005). 

Die Verhältniswahl und die moderate hürde haben in estland eher zur 
repräsentation kleinerer und mittlerer Parteien beigetragen. eine hohe 
konzentration der wählerstimmen in zwei oder drei größeren Parteien 
ereignete sich nicht. aus diesem grund hat das wahlsystem eine 
rolle dabei gespielt, dass die Parteienlandschaft in der Zeit nach der 
wiedererlangung der unabhängigkeit, genauso wie in vielen anderen 
postkommunistischen ländern mit einem Verhältniswahlsystem, mäßig 
fragmentiert ist. (Birch 2003; Mikkel, Pettai 2004)  

Zwar haben nach 1992 keine grundsätzliche Veränderungen des 
wahlsystems stattgefunden, aber es wurden kleinere Änderungen 
verabschiedet (1995 und vor allem 2003), die dazu dienten, das gewicht 
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der listenmandate zu erhöhen und die chance zu verringern, nur mit 
einer kleinen stimmenzahl über Überhangmandate ein sitz im Parlament 
zu bekommen (toomla 2011).

Parteienfinanzierung

Bei der Parteienfinanzierung gibt es ohne Zweifel unterschiedliche 
aktuelle Aspekte, welche die Tätigkeiten der Parteien beeinflussen. 
für ihre finanzierung entschied man sich schon 1994, als an der 
Parteiengesetzgebung gearbeitet wurde, fast einstimmig für ein Modell 
der staatlichen Zuwendung (arjakas 2002). 

Die finanzierung der Parteien aus dem staatsaushalt ist in den 
letzten Jahrzenten in europa zur norm geworden. Dies gilt auch für 
Mittel- und Osteuropa, wo die Parteien sogar stärker finanziell vom 
staat unterstützt werden als im westen (koss 2011; Biezen 2004; 
Biezen, kopecký 2007). in den 1990er blieb die finanzierung aus dem 
Staatshaushalt jedoch eher gering im Vergleich zu den finanziellen 
Mitteln, die an die Parteien von Privatpersonen gespendet wurden. 
eine bahnbrechende Veränderung fand am 1. Januar 2004 statt, als 
ein Gesetz in Kraft trat, das den Parteien dreimal soviel finanzielle 
unterstützung zukommen ließ wie zuvor und die finanzstabilität der 
Parteien sofort entscheidend verbesserte (sikk 2004, 2008; sikk, 
kangur 2008). für die Berechnung der staatlichen finanzierung wurde 
die anzahl der Parlamentsmandate als formel herangezogen, was die 
größeren und kleineren Parteien in eine unausgeglichene lage versetzt. 
Aus diesem Grund unterscheiden sich die finanziellen Mittel, die aus 
dem Staatshaushalt in die Parteien fließen, in mehrerer Hinsicht. 
Obwohl zunächst keine unterstützung an außerparlamentarische 
Parteien vorgesehen wurde, hat auch diese gruppe gemäß einer 
späteren Gesetzesänderung eine kleinere finanzielle Unterstützung 
aus dem staatshaushalt angeboten bekommen. (Dies gilt jedoch 
nur für Parteien, die bei der neusten wahl mindesten ein Prozent 
der wählerstimmen bekommen haben.) Parallel zu der erhöhung der 
finanziellen Unterstützung aus dem Staatshaushalt hat der Riigikogu 
spenden von Privatunternehmen verboten. fortan sind nur spenden von 
natürlichen Personen zugelassen. Dem finanzierungssystem wurden 
auch weitere grenzen gesetzt, beispielsweise dürfen jetzt nur Mitglieder 
einer Partei für deren kredite bürgen. 

Das heutige Modell für die Parteienfinanzierung hat in Estland schon fast 
acht Jahre Bestand. So wie jedes Finanzierungsmodell, beeinflusst auch 
dieses die funktionsweise der Organisationen auf vielfältige art und 
Weise. Positiv kann sicher die angemessene finanzielle Absicherung der 
Parlamentsparteien hervorgehoben werden, wenngleich eingewendet 
werden muss, dass mehrere Parteien trotz der großzügigen 

unterstützung aus dem staatshaushalt nach der wahl von 2007 und 
2011 in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Einerseits könnte es 
an den noch nicht festgelegten grenzen für die ausgaben bezüglich der 
wahlkampagnen liegen. andererseits – und wahrscheinlich von größerer 
Bedeutung – gilt es daran zu erinnern, dass die politische landschaft in 
estland immer noch nicht endgültig konsolidiert ist. Das hat die Parteien 
ständig unter finanziellen Druck gesetzt, weil sie um ihr Dasein kämpfen 
mussten (kangur 2009). fördernd für die demokratische entwicklung ist 
sicher auch die tatsache, dass die Parteien in ihren handlungen nicht 
von ihren geldgebern abhängig sind. Verglichen mit unserem südlichen 
nachbarn lettland, wo sie keine unterstützung aus dem staatshaushalt 
bekommen, mag dieser umstand ein entscheidener aspekt bei der 
qualitativen entwicklung der estnischen Demokratie sein. 

neben den eben erwähnten positiven eigenschaften hat ein 
finanzierungsmodell, bei dem der staat eine zentrale rolle einnimmt, 
diverse nachteile. Zu den hauptgefahren gehört die mögliche 
kartellisierung der Parteien, wobei sich sogenannte „staatsparteien“ 
herauskristallisieren. als resultat dieses trends entsteht ignoranz 
und gleichgültigkeit im umgang mit interessenvertretungen, was 
wiederum zu einer politischen stagnation führen kann. in den 
bisherigen studien ist dennoch kein direkter Zusammenhang zwischen 
der erhöhung der staatlichen unterstützung und der kartellisierung 
der Parteien nachgewiesen worden. in einigen staaten hat die größere 
finanzielle Unterstützung aus dem Staathaushalt eine Verringerung 
der Parteienzahl mit sich gebracht, in anderen wiederum einen anstieg 
(scarrow 2006). im fall estland ergibt sich jedoch folgendes Bild: hier, 
wo den außerparlamentarischen Parteien nur sehr wenige Mittel aus 
dem staatshaushalt zukommen und die spenden aus unternehmen 
verboten sind, gestalten sich Parteineugründungen eher schwierig. 
ein allgegenwärtiges thema ist in den letzten zwanzig Jahren die 
Kontrolle über die Parteienfinanzierung gewesen. Die ständige 
öffentliche Diskussion über dieses thema, die unzufriedenheit seitens 
der Medien und die weiterhin niedrige Vertrauensquote gegenüber 
den Parteien verdeutlichen, dass bisher kein konsens erreicht worden 
ist, der eine klare gesellschaftliche Akzeptanz finden würde. Die 
letzte Gesetzesänderung über die Kontrolle der Parteienfinanzierung 
wurde erst 2011 verabschiedet. Dieses gesetz legt einige striktere 
kontrollmechanismen fest, wie beispielsweise eine kommission, welche 
die finanziellen Angelegenheiten und die Kampagnen der Parteien 
prüft. Die Grundsätze der Parteienfinanzierung aus dem Staatshaushalt 
blieben jedoch unverändert.
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weitere wesentliche regelungen 

für die kontroverse über die regelungen der Organisation und funktion 
von Parteien, sollen an dieser stelle noch zwei am ende der 1990er 
Jahre verabschiedeten gesetzesänderungen kurz erwähnt werden. 
1999 kam ein Beschluss zustande, mit dem die wählerverbände der 
Parteien für die wahl des riigikogu verboten wurden (sikk, kangur 
2008). eine weitere wesentliche Veränderung stellte die 1998 in kraft 
getretene gesetzesänderung dar. Mit dieser ist vorgesehen, dass eine 
Organisation sich erst dann als Partei registrieren lassen kann, wenn 
sie über mindestens 1000 Mitglieder verfügt. Der Einfluss der beiden 
Modifikationen war groß. Die Tausend-Mitglieder-Hürde erschwerte 
die gründung neuer Parteien. Das Verbot der wählerverbände 
marginalisierte die schwächeren und kleineren Parteien sehr schnell. 
Die beiden regelungen trugen einerseits zur entstehung eines klareren 
Parteienwettbewerbs und zur Verringerung der fragmentierung 
bei, andererseits verhinderten sie gewissermaßen die pluralistische 
Parteienkonkurrenz durch die Verankerung größerer hindernisse für 
neugründungen. 

für den institutionellen rahmen des estnischen Parteienwettbewerbs 
und für seine entwicklung lassen sich zwei tendenzen feststellen: (1) 
generell entspricht die entwicklung in estland ziemlich genau dem 
Prozess, der von richard katz und Peter Mair (1995) als Phänomen 
der kartellisierung der Parteien beschrieben wird: Die Parteien einigen 
sich auf institutionellen Spielregeln (z.B. die Parteienfinanzierung), von 
denen sie selber ausgehen und die gleichzeitig als Barriere für neue 
politische akteure dienen; (2) die institutionellen regeln sind im laufe 
der Zeit konkreter, sowie begrenzender geworden und begünstigen 
vor allem die größeren, in ihren Positionen gesicherten, Parteien 
während sie den handlungskorridor der anderen einschränken. auf 
die kartellisierung des Parteiensystems in estland haben auch andere 
autoren aufmerksam gemacht (z.B. sikk 2003). Besonders deutlich 
kam das Phänomen im Zusammenhang mit den finanzierungsregeln 
für die Parteien in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts zum 
Vorschein. ein vollständiges Verhindern des eintritts neuer Parteien 
in das system durch das sogenannte kartell kann allerdings nicht 
festgestellt werden. Der relativ große erfolg der grünen im Jahr 2007 
zeigte, dass das Verhältniswahlsystem, eine nicht allzu hohe hürde und 
ein unterstützendes gesellschaftliches umfeld den neuen Parteien einen 
Vorsprung ermöglichen, ungeachtet der eingegrenzten Möglichkeiten 
der Parteienfinanzierung und -gründung. 

Dabei darf die kartellisierung nicht ausschließlich als negativer 
Prozess gesehen werden. Parallel zur ihr sind die stabilisierung 
der Parteienlandschaft und die institutionalisierung des 

Parteienwettbewerbs vorangeschritten, was in erster linie dank der 
unterstützenden entwicklungen durch die kartellisierung geschehen ist. 
Die institutionellen regeln, die mittels des finanzierungsmechanismus, 
der abschaffung der wählerverbände und weiterer Begrenzungen den 
freien wettbewerb eingegrenzten, haben selbigen auch greifbarer, 
einschätzbarer und stabiler gemacht. kurz gefasst: Die kartellisierung 
ist der Preis gewesen, der für die konsolidierung des Parteiensystems 
bezahlt werden musste. 

die evolution des estnischen Parteiensystems

Zeitalter der Wählerverbände: 1992–1998

Die Jahre 1992 bis 1998 waren aus evolutionärer Perspektive des 
estnischen Parteiensystems sehr dynamisch. Dasselbe gilt ebenso für 
andere länder Mittel- und Osteuropas (tóka 1998; kitschelt 1999; lewis 
2000 etc.). 

in diesen Zeitraum fallen zwei wahlen zum riigikogu (1992 und 
1995), bei denen sich die struktur der wahlgewinner sowie der an der 
wahl teilnehmenden Parteien stark unterscheidet (siehe tabelle 1). 
Dennoch können die aus verschiedenen Parteien zusammengestellten 
wählerverbände als verbindendes element gesehen werden. statt 
einzelner Parteien dominierten sie die wahlen, welche sie 1992 und 
1995 auch gewannen. während die Zulassung der wählerverbände den 
Parteienwettbewerb unter gleichen Bedingungen unklarer gemacht 
hat, haben viele heutige estnische Parteien ihre wurzeln entweder 
direkt oder indirekt in wählerverbänden (z.B. estnische Volksunion, 
sozialdemokratische Partei, indirekt gilt dies auch für die Pro Patria res 
Publica union). Das bedeutet, dass viele der damaligen wählerverbände 
sich in überlebensfähige Parteien transformiert haben, wobei es auch 
politische kräfte gab, denen es nach aufspaltung bzw. dem Verbot der 
wählerverbände nicht gelungen ist, als selbständige Partei erhalten zu 
bleiben. ein gutes Beispiel dafür ist die estnische koalitionspartei, die 
in der zweiten hälfte der 1990er eine dominante rolle in der estnischen 
Politik spielte. 

Die wahlen von 1992 waren die ersten demokratischen wahlen der 
Volksvertretung in estland, bei denen keine staatsversammlung einer 
Überganszeit (Oberster sowjet, estnische komitees), sondern das 
Parlament eines unabhängigen staates gewählt wurde. sie wurde 
vom wählerverband Pro Patri (isamaa) gewonnen. Dieser bestand 
aus fünf nationalkonservativen Parteien, von denen vier 1992 zur 
nationalen koalitionspartei Pro Patria (rahvuslik koonderakond 
isamaa) fusionierten. trotz der Vielzahl von neu gruppierten oder 
aus der politischen landschaft estlands verschwunden Parteien, 
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interessenvertretungen und wählerverbände, kann festgestellt werden, 
dass die Vorgänger der heutigen Parteien schon damals in ihrer 
rudimentären form stark waren: Pro Patria, die Vorgängerorganisation 
der irl (Pro Patria und res Publica union) und isamaliit (Pro Patria 
union); die Moderaten, aus denen die heutige sozialdemokratische 
Partei hervorgegangen ist; und die Volksfront, welche später zur 
estnischen Zentrumspartei wurde. ebenso war in ansätzen die 
Hauptkonfliktlinie des Parteienwettbewerbs zu erkennen, die in 
gewissen Maße in der estnischen Politik bis heute existiert: gruppen, 
die eine strikte Position gegenüber der russischen frage aufweisen, 
die sowjetische Vergangenheit kritisch sehen und radikale rechtliberale 
wirtschaftsreformen befürworten (in erster linie die damalige Partei Pro 
Patria) versus gruppen, die nach einem kompromiss in der russischen 
frage suchen, die sowjetische Vergangenheit weniger kritisch sehen und 
moderate wirtschaftsreformen befürworten (estnische Zentrumspartei, 
später auch kMÜ). 

Die wahl von 1992 wird durch einen beträchtlichen erfolg der radikalen 
(nationalen) kräfte, z.B. des wählerverbands estnischer Bürger (eesti 
kodanik) sowie einer recht starken unterstützung der antipolitischen und 
antiparteiischen Verbänden charakterisiert (Mikkel 2006; toomla 1999). 
letztere wurden vor allem durch die Monarchisten (kuningriiklased, 
sieben Prozent der wählerstimmen) vertreten, die vielmehr mokante 
kritik an dem bestehenden Parteiensystem übten, als tatsächlich für 
die konstruktion eines monarchistischen staates plädierten. weder die 
nationalradikalen noch die antiparteiischen kräfte haben später in estland 
so einen großen erfolg verbuchen können wie bei der ersten wahl des 
riigikogu.

tabelle 2. Parteien und wahlen. wahlergebnisse in Prozent  
(Zahl der Parlamentsmandate)

Partei 1992 1995 1999 2003 2007 2011

keskerakond 12% (15) 14% (16) 23% 
(28)

25% 
(28)

26% 
(29)

23% 
(26)

reformierakond) – 16% (19) 16% 
(18)

18% 
(19)

28% 
(31)

29% 
(33)

irl – – – – 18% 
(19)

21% 
(23)

isamaa/
isamaaliit

22% (29) 8% (8) 16% 
(18)

7% (7) – –

res Publica – – – 25% 
(28)

– –

sDe/Mõõdukad/
sDP 

10% (12) 6% (6) 15% 
(17)

7% (7) 11% 
(10)

17% 
(19)

kMÜ – 32% (41) – – – –
koonderakond im wähler-

verband

kindel 
kodu

im wähler-
verband

kMÜ

8% (7) – – –

Maarahva 
erakond 

– im wähler-
verband

“kMÜ”

7% (7) – – –

rahvaliit – – – 13% 
(13)

7% (6) –

unterschiedliche 
russische 
Parteien (MkOe, 
eÜrP)

– 6% (6) 6% (6) – – –

ersP 9% (10) im wähler-
verband

“isamaa ja 
ersP liit”

– – – –

sõltumatud 
kuningriiklased 

7% (8) – – – – –

Valimisliit eesti 
kodanik 

7% (8) – – – – –

Valimisliit kindel 
kodu 

14% (17) – – – – –

Valimisliit 
rohelised 

3% (1) – – – – –

eestimaa 
rohelised 

– – – – 7% (6) –

eesti ettevõtjate 
erakond

2% (1) – – – –

Parempoolsed – 5% (5) – – –
gesamtzahl der 
im riigikogu 
vertretenen 
Parteien 

8 7 7 6 6 4
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Bemerkungen: keskerakond – estnische Zentrumspartei; 
reformierakond – estnische reformpartei; irl – isamaa ja res 
Publica liit (Pro Patria und res Publica union); isamaa – Pro Patria; 
isamaaliit – Pro Patria union; sDe – sotsiaaldemokraatlik erakond 
(sozialdemokratische Partei); Mõõdukad – Die Moderaten; sDP 
– sotsiaaldemokraatlik Partei (sozialdemokratische Partei); kMÜ 
– koonderakond ja Maarahva Ühendus (wählerverband estnische 
koalitionspartei und Verband des landesvolkes; koonderakond – 
estnische koalitionspartei; Maarahva erakond – estnische Bauernpartei; 
rahvaliit – estnische Volksunion; MkOe – wählerverband unsere heimat 
ist estland; eÜrP – eestimaa Ühendatud rahvapartei (estländische 
Vereinigte Volkspartei); ersP – eesti rahva sõltumatuse Partei – Partei 
der nationalen unabhängigkeit estlands; sõltumatud kuningriiklased 
– unabhängige Monarchisten; Valimisliit eesti kodanik – wählerverband 
estnischer Bürger; Valimisliit kindel kodu – wählerverband sichere 
heimat; Valimisliit rohelised – wählerverband Die grünen; eestimaa 
rohelised – Die grünen estlands; eesti ettevõtjate erakond – Partei der 
estnischen unternehmer; Parempoolsed – Die rechtspartei

Quelle: Wahlkommission der Republik Estland 2011. 

Die politische stimmung hatte sich bis zur wahl im Jahr 1995 geändert. 
Die radikalen neoliberalen wirtschaftsreformen mit denen die regierung 
Mart laars (isamaa) begann, hatten große konsequenzen für die 
sozialpolitik und führten zu einbußen der regierungskoalition (siehe 
tabelle 2). Die wahl wurde vom wählerverband kMÜ gewonnen.6 
letzterer war ein inhaltlicher zerstreutes konglomerat von Parteien, 
die sich weder durch eine einheitlich geteilte weltanschauung, noch 
durch eine klare politische Vision miteinander verbunden sahen. einen 
gemeinsamen konsens fanden sie vor allem in der konfrontation 
gegenüber der radikalen reformpolitik der isamaa. Der erfolg der 
kMÜ bei der wahl war beeindruckend – 41 Mandate: es ist das bisher 
höchste wahlergebnis einer politischen kraft in estland. Dennoch muss 
der erfolg des wählerverbandes in einem breiteren kontext gesehen 
werden. Mitte der 1990er Jahre wurden die Parteien, die radikale 
marktwirtschaftliche reformen durchgeführt haben, in vielen länder 
Mittel und Osteuropas von den wählern „bestraft“. Zu dieser Zeit kamen 
vielerorts Parteien mit einer gemäßigten reformagenda an die Macht, 
zumeist Politiker und Parteien mit einem hintergrund im früheren 
regime (Olson 1998). Obwohl aus kMÜ keine einheitliche Partei wurde 

6 Der Kern der KMÜ setzte sich aus Koonderakond und mehreren ländlichen Parteien 
– Maaliit, Maarahva Erakond und Põllumeeste Kogu zusammen. Zusätzlich war in 
diesem Wählerverband Pensionäride ja Perede Liit vertreten. 

und ihr kern - die estnische koalitionspartei (koonderakond) - ihre 
tätigkeit später einstellte, ging aus den ländlichen Parteien, die diesem 
wählverband angehörten, die estnische Volksunion (rahvaliit) hervor, 
die eine wesentliche rolle in der estnischen Politik des darauffolgenden 
Jahrzehnts inne hatte. 

in der wahl von 1995 traten zwei neue kräfte auf die politische 
Bildfläche Estlands: Zum einen gründete sich die Estnische Reformpartei 
(reformierakond) die nachfolgend zu einer kernpartei des estnischen 
Parteiensystems aufstieg. Zum anderen mobilisierte der wählerverband 
„unsere heimat ist estland“ erstmals die russische Minderheit und 
erreichte sechs sitze im Parlament. 

Das ständige aufkommen neuer kräfte und die Dominanz der auf 
ungefestigter organisatorischer Basis funktionierenden wählerverbände 
in den 1990er Jahren lassen nur bedingt auf ein stabiles und 
konsolidiertes Parteiensystem schließen. Das estnische Parteiensystem 
unterschied sich damals nicht besonders von dessen gegenstücken in 
anderen ländern Mittel- und Osteuropas, wo sich die Parteiensysteme 
ebenfalls in den anfängen der entwicklung befanden. 

langsamer konsolidierungsProzess mit rückschlägen: 
1999–2006

Das Verbot der wählerverbände der Parteien vor der wahl 1999 brachte 
gewisse klarheit in den Parteienwettbewerb und zwang die Parteien 
dazu, mehr auf die entwicklung der Parteiorganisationen zu setzen. 
Bei der Betrachtung der struktur des Parteienwettbewerbs ende der 
1990er Jahre können fortschritte hinsichtlich der konsolidierung 
verbucht werden. wenngleich die darauffolgenden wahlen neue 
Parteien hervorbrachten und mehrere fusionen und namenswechsel 
stattgefunden haben, kann das Jahr 1999 als Beginn eines langsamen, 
von rückschlägen betroffenen konsolidierungsprozess gewertet werden, 
der in die entwicklung des heutigen Parteiensystems mündet. 

Bei der wahl von 1999 waren die Oppositionskräfte (diesmal 
keskerakond, isamaaliit, reformierakond und Mõõdukad) erneut 
erfolgreich, während der überlegene sieger der vorherigen wahl 
– die kMÜ – und die aus ihr hervorgegangenen Parteien verloren. ein 
klarer Parteienwettbewerb und das aufkommen von Parteien, die sich 
ideologisch und programmatisch deutlicher einordnen ließen, trug zu 
einer stärkung der weltanschaulichen Dimension in der Parteienpolitik 
bei, obwohl der Hauptkonflikt der Wahl von 1999 immer noch 
personenzentrierter natur blieb („für oder gegen savisaar“). 
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Zu Beginn des darauffolgenden Jahrzehnts bildeten sich zwei Parteien, 
die vor allem Anfang des 21. Jahrhunderts einen großen Einfluss in 
der estnischen Politik hatte. 2000 fusionierten die früher mit der kMÜ 
verbundenen linksparteien mit den ländlichen Parteien. Die neue 
politische kraft trug den namen rahvaliit (estnische Volksunion) 
(toomla 2011). 2001 wurde indessen die völlig neue Partei res Public 
gegründet, die mit ihrer eher populistischen Botschaft „kampf gegen 
korruption“ verbunden mit radikalen reformvorstellungen viele wähler 
ansprach (taagepera 2006). Die beiden neuen Parteien konnten in 
der wahl von 2004 beträchtliche erfolge verbuchen (siehe tabelle 2). 
in erster linie gilt dies für res Publica, die sich zu den gewinnern der 
wahl zählen durfte.7 Das Phänomen der res Publica war jedoch nicht 
einmalig. Populistische neue Parteien mit einer quasi „reinigenden“ 
Botschaft kamen am anfang des Jahrzehnts auch in vielen anderen 
ländern Mittel- und Osteuropas an die Macht, vor allem aber in 
den baltischen ländern (rose, Munro 2003; Pabriks, stokenberga 
2006; ramonaite 2006; linden 2008; sikk 2006). Der Vorsprung von 
res Publica hat die Politikwissenschaftler dazu veranlasst, an den 
stabilisierungsperspektiven des estnischen Parteiensystems zu zweifeln 
(Mikkel 2006; sikk 2006b). es war für das Parteiensystem als ganzes 
der größte schock der ganzen Dekade. 

Dennoch hielt der erfolg von res Publica nicht lange an. hinsichtlich der 
sinkenden Popularität und der furcht, dass sie in der folgenden wahl 
den wiedereinzug in den riigikogu nicht schaffen könnte, fusionierte 
res Publica 2006 mit Pro Patria union. Die neue konservative Partei 
trug den namen irl. Der abstieg der res Publica hängt mit vielen 
faktoren zusammen. Der wesentlichste grund aber war wahrscheinlich 
die unfähigkeit mit einem weltanschaulichen Programm aufzufahren, 
welches über die grenzen des konservativen Milieus hinaus wähler 
vieler sozialen gruppen mobilisiert hätte.  Zudem erschwerte 
die „Übervölkerung“ des rechten flügels im Parteiensystem die 
ausgangssituation für die res Publica (es befanden sich dort ebenso 
die Pro Patria union und die estnische reformpartei) Das scheitern 
der res Publica zeigte die erfolgreiche adaption der gesellschaftlichen 
strömungen im Parteiensystem estlands. Da die kernparteien die 
relevanten politischen Lager besetzten fiel es Neuankömmlingen schwer 
eine freie Nische zu finden und sie aus dem System abzudrängen. 

7 Keskerakond bekam im Vergleich zu Res Publica ein wenig mehr 
Wählerstimmenstimmen, obwohl die beiden Parteien im Endeffekt gleich viele Plätze 
im Riigikogu bekommen haben (estnische Wahlkommission 2011). Dennoch wurde 
die Regierung von Res Publica und nicht von Keskerakond gestellt. 

2007–2011: staBilisierendes Parteiensystem:?

Die wahlen von 2007 und 2011 haben keine größeren expansionen des 
estnischen Parteiensystems bewirkt. Viel eher hat die Zahl der Parteien 
abgenommen und der erfolg der einzigen neuen Partei, die grünen estlands 
(eestimaa rohelised) im Jahr 2007 blieb eher gering und kurzfristig. 

sowohl 2007 als auch 2011 ging die estnische reformpartei als 
sieger aus der wahl hervor und sicherte sich somit das amt des 
Premierministers. wenngleich die reformpartei nicht so viele 
wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, dass sie eine absolut 
dominierende stellung innerhalb der Parteienlandschaft erreicht hätte, 
kann sie dennoch als erfolgreichste Partei in estland angesehen werden. 
sie is seit 1999 in allen regierungskoalitionen vertreten gewesen und 
hat die zentralen politischen entscheidungen während eines ganzen 
Jahrzehnts geprägt. Die hegemonialstellung der reformpartei in der 
estnischen Politik ergab sich zum großteil aus den Besonderheiten des 
Parteiensystems, sowie aus der logik der koalitionsstruktur.

Die wahl von 2011 war außergewöhnlich, weil erstmals nach der 
wiedererlangung der estnischen unabhängigkeit nur vier Parteien in den 
riigikogu einzogen. Bisher waren sechs oder sieben Parteien vertreten 
(kreuzer, Pettai 2003; toomla 2011). außerdem brachte sich keine neue 
Vereinigung in den Parteienwettbewerb ein, was im estnischen kontext 
ebenso eine ausnahme darstellte.  

Das estnische Parteiensystem als endgültig stabilisiert und 
störungsresistent zu klassifizieren ist dennoch nicht völlig zutreffend. 
Betrachtet man die trends sowohl in Ost- als auch in westeuropa 
gibt es für einen überschwänglichen Optimismus keinen grund – die 
Parteiensysteme destabilisieren sich eher als das sie sich richtung 
höherer stabilität entwickeln. Dieser Prozess vollzieht sich im Osten 
wie auch im westen (Mair et al. 2004; stegmaier, Vlachová 2011; webb 
et al. 2002). somit wird die normative und von einer teleologischen 
transformationspragmatik ausgehende annahme vieler westlicher 
Politikwissenschaftler, dass Osteuropa innerhalb der kommenden 
Jahrzehnte den westen einholt und dann in ganz europa stabile 
und nach gleichen grundsätzen funktionierende Parteiensystemen 
existieren, unrealistisch. 

wie wir im zusammenfassenden kapitel dieses sammelbandes sehen 
werden, steht das heutige estnische Parteiensystem auf einem wackligen 
fundament. somit kann nur von einem gewissen stabilitätsmoment die 
rede sein und nicht dem erreichen eines endpunktes, der gemäß vielen 
theorien der westlichen normativen schule von einem stabilen, schwer 
veränderlichen Parteiensystem zeugt.
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euroPäisiertes Parteiensystem?

Unter der Europäisierung des Parteiensystems wird der Einfluss der 
europäischen union und seiner Mitglieder auf die Parteien und das 
Parteiensystem verstanden (Mair 2000, 2006; Vink 2003). Dieser 
Einfluss kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden: 
(1) Parteiprogramme und die Politik (in den Programmen werden 
themen behandelt, die mit der eu verbunden sind), (2) die ebene der 
Parteiorganisationen (die Veränderung des Machtgleichgewichts und der 
rollen innerhalb der Parteien), (3) die logik des Parteienwettbewerbs 
(das auftreten der euroskeptischen Parteien und Veränderungen in 
der Parteienlandschaft im allgemeinen), (4) das Verhältnis zwischen 
der regierung und den Parteien (bei der regierung zeigt sich stärker 
die eu-Dimension, die neuen herausforderungen sowohl für die 
Oppositions- als auch die regierungsparteien darstellt), (5) die kontakte 
der Parteien mit den europaweiten Parteienbündnissen (siehe ladrech 
2002).

ungeachtet des enthusiasmus, der den Diskurs zur europäisierung 
der Parteiensysteme beherrschte, zeigen die empirischen Beweise 
einen eher geringen, allenfalls indirekten Einfluss der Europäischen 
union (Mair 2000). in den ländern Mittel- und Osteuropas hat der 
Europäisierungsprozess die Parteien sogar weniger beeinflusst als im 
westen (lewis, Mansfeldová 2006; haughton 2010). 

in diesem fall ist auch estland keine ausnahme. Die europäisierung 
hat keinen direkten Einfluss auf die Parteien oder das Parteiensystem 
gezeigt und sogar die indirekten Einflüsse sind schwach geblieben 
(sikk 2010). Die estnischen Parteien haben nach dem Beitritt zur 
europäischen union ihre mit europa verbundenen kompetenzen nicht 
wesentlich erhöht. Das Machtgleichgewicht innerhalb der großen 
Parteien hat sich trotz der europäisierung nicht geändert, weil weder 
die europakompetenz noch die Position in den europäischen strukturen 
bei innerparteilichen Machtkämpfen momentan einen großen Vorteil 
bringen. Die mit der europäischen union verbundenen themen 
finden nur in geringem, oberflächlichem Umfang Erwähnung in den 
Parteiprogrammen. sogar bei der wahl des europäischen Parlaments 
wird eher auf die innenpolitik und die allgemeinen außenpolitischen 
kompetenzen der kandidaten gesetzt. Diskussionsfragen, die sich auf 
die eu beziehen, sind eher nebensächlich.

trotz der nur unzureichenden Beschäftigung der Parteienpolitik mit 
Europa, bestehen einige Berührungspunkte. Der Einfluss offenbarte 
sich vor allem bei der wahl des europäischen Parlaments (sikk 2010). 
während einige Parteien ihre Position im Parteienwettbewerb innerhalb 

des landes verbessern konnten, haben schlechte wahlergebnisse bei 
der europawahl zu einem absinken der Popularität anderer beigetragen. 
Beispielsweise spielte bei der wahl des europäischen Parlaments 
2004, bei der das Vorzugsstimmensystem angewendet wurde, die 
außenpolitische glaubwürdigkeit der spitzenkandidaten der Parteien 
eine deutliche rolle. Das half der sozialdemokratischen Partei mittels 
der kandidatur von toomas-henrik ilves ihren bisherigen abwärtstrend 
abzuwenden und sich wieder als wettbewerbsfähige Partei zu etablieren. 
rahvaliit und res Publical verfügten im Bereich außenpolitik über 
keine spitzenpolitiker, weshalb es ihnen dort an glaubwürdigkeit 
mangelte. Der Misserfolg in zwei aufeinanderfolgenden wahlen des 
europaparlaments (2004, 2009) war einer der faktoren, die zum 
untergang dieser Partei beitrugen. Das scheitern von res Publica bei 
der wahl von 2004 bestätigte abermals die sinkende unterstützung 
für diese Partei. Die Bedeutung der innenpolitik war 2009 bei der 
wahl des europäischen Parlaments ebenso hoch. Die kandidatur von 
indrek tarandi als einzelkandidat, um gegen die Verhältniswahl ohne 
Vorzugsstimmen zu protestieren, war ein schlag gegen die ganze 
Parteiendemokratie und hat den Parteien die grenzen aufgezeigt, die 
man bei Veränderungen der institutionellen spielregeln zum eigenen 
Vorteil nicht überschreiten darf. andererseits wies aber die tatsache, 
dass alle größeren Parteien in der lage waren sich mindestens ein 
Mandat zu erkämpfen, auf die etablierung des Parteiensystems hin. 

Die Mitgliedschaft der estnischen Parteien in den fraktionen des 
europäischen Parlaments (die sogenannten europarteien) hat die 
sie dazu gezwungen, ihre ideologischen fundamente deutlicher zu 
definieren und hat damit weltanschauliche Klarheit in die estnische 
Parteienpolitik gebracht (sikk 2006a). Die stärkung der exekutive, 
was durch die Mitgliedschaft in der europäischen union unvermeidlich 
geworden ist, hat die Position der regierungsparteien gegenüber der 
Opposition gestärkt (Duina, raunio 2007). Die estnische innenpolitik 
erlebte eine immer stärkere Präsenz europäischer themen und 
verschaffte der regierung einen großen Vorteil gegenüber der 
Opposition. 

trotz der marginalen relevanz der europäisierung kann dem 
Politikwissenschaftler allan sikk (2010) zugestimmt werden, dass die 
Parteienlandschaft ohne den Einfluss der Europäischen Union etwas 
anders aussehen würde.
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zusammenfassung der entwicklung des estnischen 
Parteiensystems – fragmentierung und die tyPologie 
des Parteiensystems 

am anfang dieses kapitels wurden die diversen Möglichkeiten der 
Klassifizierung von Parteiensystemen vorgestellt. Nachfolgend wird 
das estnische Parteiensystem anhand der Klassifikation von Siaroff 
(2000) analysiert (siehe tabelle 3). sie ermöglicht eine viel detaillierter 
Darstellung von Mehrparteiensystemen unterschiedlicher art als die 
klassischen Modelle (wolinetz 2006). Darüber hinaus führt die folgenden 
Tabelle die Zahl der effizienten Parlamentsparteien (Effective number of 
parliamentary parties – ENPP) auf, die von der Politikwissenschaft häufig 
als Maßstab für den grad der fragmentierung des Parteiensystems 
angewendet wird und auf dem index von taagepera und laakso basiert 
(laakso, taagepera 1979; taagepera 2007).

tabelle 3. Die entwicklung des estnischen Parteisystems: typologie 
und fragmentierung

typ des Parteiensystems laut 
siaroff

die zahl der 
effizienten 
Parlamentsparteien 
(enPP)

1992 Extremes Mehrparteiensystem  
mit einer dominierenden Partei 

5,9

1995 extremes Mehrparteiensystem  
mit einer dominierenden Partei

4,1

1999 extremes Mehrparteiensystem,  
in dem unter den Parteien  
gleichgewicht herrscht

5,5

2003 extremes Mehrparteiensystem,  
in dem unter den Parteien  
gleichgewicht herrscht

4,6

2007 extremes Mehrparteiensystem,  
in dem unter den Parteien  
gleichgewicht herrscht

4,3

2011 Moderates Mehrparteiensystem,  
in dem unter den Parteien  
gleichgewicht herrscht 

3,8

Quelle: Siaroff 2000, Mikkel 2006 (ENEP) und die Rechnungen  
der Autoren 

in einem internationalen Vergleich weist das estnische Parteiensystem 
im kontrast zu anderen mittel- und osteuropäischen ländern ein relativ 
hoher fragmentierungsgrad auf (Bielasiak 2002; Jungerstam-Mulders 
2006; lewis 2006). 

Nach der Klassifikation von Siaroff existiert im Allgemeinen 
ein stark fragmentiertes Parteiensystem in dem unter den 
Parteien normalerweise ein gleichgewicht herrscht (extremes 
Mehrparteiensystem, außer bei der letzten wahl).8 unter 
Berücksichtigung der bisherigen entwicklungstrends des 
estnischen Parteiensystems erscheinen die in den Medien weit 
verbreiteten Behauptungen, es könne sich in estland ein klassisches 
Zweiparteiensystem (wie es z.B. in den usa und in großbritannien 
der fall ist) entwickeln, als fragwürdig. sollte es tatsächlich eine 
entwicklung in diese richtung geben, könnte das einzig realistische 
ergebnis ein Mehrparteiensystem mit zwei dominanten Parteien sein, 
die über 65 Prozent der wählerstimmen bekommen - jede ca. 30 
Prozent. angesichts der bisherigen erfahrungen scheint aber auch 
dieses szenario nicht sonderlich wahrscheinlich. 

Dennoch wird bei näherer Betrachtung des estnischen Parteiensystems 
ein deutlicher trend sichtbar. während bei den wahlen der ersten hälfte 
der 1990er Jahre nur eine Partei dominierte (1992 isamaa, 1995 kMÜ), 
ist der Parteienwettbewerb seit ende der 1990er viel ausgeglichener 
geworden. so gehen in der regel zwei Parteien als sieger aus der wahl 
hervor, wobei sie eine ähnliche anzahl an wählerstimmen bekommen, 
dicht gefolgt von der drittplatzierten Partei, die geringfügig weniger 
stimmen auf sich vereint.

ungeachtet dessen ist eine moderate oder beträchtliche fragmentierung 
fast immer ein integraler Bestandteil des estnischen Parteiensystems 
gewesen. in dieser hinsicht unterscheiden wir uns nicht sonderlich 
von unseren nachbarländern im Baltikum, lettland und litauen 
(Jungerstam-Mulders 2006; rose, Munro 2009). erst die neuste wahl 
hat diesbezüglich eine positive entwicklung mit sich gebracht. 

8 „Mehrparteiensystem, in dem unter den Parteien Gleichgewicht herrscht“ ist nach 
Siaroff ein Parteiensystem, in dem der Index der Zahl der Parlamentsmandate 
zwischen den Parteien, die bei der Wahl den ersten und den zweiten Platz belegen 
(SR1:2) nicht höher als bei 1,6 liegt und wo der entsprechende Index zwischen 
den Parteien die den zweiten und dritten Platz belegt haben (SR2:3) nicht höher 
als bei 1,8 liegt. Von einem extremen Mehrparteiensystem kann nach Siaroff die 
Rede sein, wenn es mehr als fünf Parteien gibt, die mehr als drei Prozent der 
Parlamentsmandate inne haben. Bei einem moderaten Mehrparteiensystem liegt 
diese Zahl unter fünf. 
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Parteien, gesellschaft und wähler 

Das Verhältnis zwischen den Parteien und der gesellschaft ist ein 
wesentlicher aspekt in der analyse des Parteiensystems (karvonen, 
kuhnle 2001; Mair 1998; Mair et al. 2004; ware 1996). Die hauptfrage 
in diesem Zusammenhang ist, inwieweit die Parteien in der gesellschaft 
integriert sind und welches Verhältnis die Parteien zu den wählern 
haben. selbige Beziehung kann anhand vieler indikatoren analysiert 
werden. am meisten sagt die Volatilität (volatility) aus, ein indikator, der 
die schwankungen der Parteipräferenzen der wählerschaft im Zeitraum 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden wahlen zeigt (Bartolini, Mair 1990; 
Pedersen 1983). wie bereits erwähnt sind die Volatilitätsquoten der 
wähler in den ländern Mittel- und Osteuropas in der regel wesentlich 
höher als in westeuropa. in dieser hinsicht sind die baltischen länder 
keine ausnahme. hier war die Volatilitätsrate im Vergleich zu anderen 
neuen eu- Mitgliedsländer eine der höchsten (sikk 2005; Jungerstam-
Mulders 2006; Mainwaring, Zoco 2007). Dennoch ist sie in estland in der 
regel niedriger gewesen als in litauen und lettland. 

tabelle 4 zeigt eine zwar schwankende aber sukzessive abnahme 
der Volatilitätsrate. Das offenbart die fähigkeit der Parteien, sich 
ihre wähler zu sichern. Die abnahme der Volatilität stimmt auch 
mit der vorhin erläuterten these der allgemeinen stabilisierung des 
Parteiensystems überein. 

tabelle 4. Volatilität in den estnischen wahlen 1995 – 2011

1995 1999 2003 2007 2011
gesamtvolatilität 
der wählerschaft 
(Pedersen- index)

27,3 34,2 27,3 21,6 11,5

Quelle: Caramani, Biezen 2007 und die Rechnungen der Autoren

Bemerkung: Volatilität wurde laut dem Pedersen-index gerechnet, 
Gesamtvolatilität = ∑ | Pi…n t – Pi…n t+1 | / 2, P steht für den 
Prozentsatz der für die Parteien i bis n gegebenen wählerstimmen  
auf den Wahlen t und t+1.

Die stärke der Verbindungen der Parteien mit der gesellschaft kann 
ferner durch weiteren indikatoren charakterisiert werden, beispielsweise 
dem Vertrauen der gesellschaft gegenüber den Parteien und den 
institutionen (rose 1995; wyman et al. 1995; rose, Munro 2009). 
auch die Mitgliederdichte in den Parteien wird als aussagekräftiger 
indikator gesehen (Mair, Biezen 2001; Biezen 2003), sowie die fähigkeit 
der Parteien, sich über die in der gesellschaft existierenden sozialen 
Konfliktlinien zu definieren (Kitschelt 1999; Whitefield 2002). Die 
Mitgliederdichte und die Thematik der sozialen Konfliktlinien werden im 
anschluss erläutert. an dieser stelle liegt der fokus auf dem Vertrauen 
der gesellschaft gegenüber den Parteien. 

in den 1990er Jahren war das Vertrauen gegenüber den Parteien 
ziemlich gering, weswegen einige wissenschaftler das in estland 
herrschende system sogar als antiparteiisch beschrieben haben (anti-
party system). es wurde daran gezweifelt, ob eine Parteiendemokratie 
nach dem westlichen Vorbild in einer gesellschaft, die so kritisch 
gegenüber den Parteien war, überhaupt entstehen kann (arter 1996). 
Jedoch ist das Vertrauen gegenüber den Parteien ab 2000 gestiegen 
und liegt bisweilen sogar über dem eu-Durchschnitt und damit weitaus 
höher als in den anderen länder Mittel- und Osteuropas (siehe tabelle 5). 

tabelle 5. Vertrauen gegenüber den Parteien in estland und europa 
(Prozentsatz der wähler, die den Parteien vertrauen) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 durch-
schnittswert 
2004–2010

estland 17% 17% 19% 22% 17% 17% 20% 20%
eu-Durch-
schnitt

17% 18% 20% 18% 19% 17% 18% 18%

Durchschnitts-
wert in den 
neuen Mit-
gliedstaaten 
in Mittel- und 
Osteuropa 
(eu 10) 

13% 11% 13% 11% 12% 10% 15% 12%

Quelle: Eurobarometer http://ec.europa.eu/public_opinion/
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angesichts der vorliegenden Daten können zwei Merkmale für das 
Vertrauensverhältnis deklariert werden: einerseits ist das Vertrauen 
gegenüber den Parteien nicht sonderlich ausgeprägt (nur 1/5 der wähler 
vertraut den Parteien), andererseits schneidet estland im europäischen 
kontext recht gut ab, speziell im Vergleich zu den anderen jüngeren eu-
Mitglieder aus Osteuropa.9 

Zu einem sehr ähnlichen ergebnis kam auch eine andere internationale 
Meinungsumfrage, der European Social Survey (2008), wo der frage 
nachgegangen wurde, inwieweit man sich mit einer bestimmten 
Partei verbunden fühlt oder anders gesagt, wie groß die Zahl der 
Menschen ist, die eine ausgeprägte Parteienpräferenz haben. in 
estland fühlten sich 44 Prozent der befragten mit einer bestimmten 
Partei stärker verbunden. in den ländern Mittel- und Osteuropas sind 
es durchschnittlich 37 Prozent (in westeuropa lag die entsprechende 
Quote bei 54 Prozent). aussagekräftig ist dabei die tatsache, dass 
die Verbindung zwischen den Parteien und den wählern in estland 
fester geworden ist, fühlten sich doch im Jahr 2004 nur 32 Prozent der 
Befragten einer bestimmten Partei nahe. 

relativ großes Vertrauen gegenüber den Parteien, abnehmende 
Volatilität, eine immer stärker werdende Verbindung zwischen wählern 
und Parteien und, wie aus der späteren analyse ersichtlich wird, die 
zunehmende Mitgliederdichten der Parteien bezeugen eine stärkere 
Verankerung der estnischen Parteien in der gesellschaft als in den 
meisten anderen ländern Mittel- und Osteuropas. 

wird das wählerverhalten aber auf der individuellen ebene untersucht, 
zeigen die genaueren analysen, dass die estnischen wähler doch nicht 
so parteitreu sind wie die internationalen indikatoren (Volatilität, 
Verbundenheit mit einer Partei) es erscheinen lassen. laut einer an 
der universität tartu vor kurzem durchgeführten gründlichen studie, 
wechselte ein Drittel (33,8 Prozent) der Menschen, die ihre stimme 
in den wahlen von 2007 und 2011 abgaben, ihre Parteienpräferenz. 
hauptsächlich verschiebt sie sich von der Opposition zur koalition (37 
Prozent). umgekehrt wanderten 18 Prozent.. (solvak 2011a, 2011b). 
Die studie weist also darauf hin, dass sich die Parteipräferenz der 
wähler in estland noch nicht so fest etabliert hat, um von einem 
institutionalisierten und gut einschätzbaren wählerverhalten sprechen 
zu können. 

9 Ein besonders hoher Kontrast ist im Vergleich zu Lettland und Litauen zu 
beobachten. Dort betrug die Vertrauensquote nur 6% und 9% (Eurobarometer 
2011). Außerdem weisen die Vertrauensquoten in diesen Ländern einen sinkenden 
Trend auf, während sie in Estland ziemlich stabil geblieben sind.

die gesellschaftliche konfliktlinien im 
ParteienwettBewerB

Die spannungslinien, die den Parteienwettbewerb strukturieren 
(cleavages) sind die Hauptkonfliktlinien in der Gesellschaft, auf die 
sich der parteipolitische wettbewerb konzentriert und auf die sich 
die Parteien bei der anwerbung der wählerstimmen stützen. Daher 
strukturieren die gesellschaftlichen spannungslinien wesentlich den 
Parteienwettbewerb, das wählerverhalten und die innere logik des 
Parteiensystems. um das wesen und die entwicklungsgeschichte des 
estnischen Parteiensystems zu verstehen, ist das wissen darum von 
außerordentlicher relevanz. 

in der klassischen abhandlung von seymour Martin lipset und stein 
rokkan (1967) wird die entwicklung und das funktionieren der 
westeuropäischen Parteiensysteme durch vier soziale Konfliktlinien 
(auch spannungslinien genannt) erklärt, die ihre wurzeln in der 
Geschichte haben: (1) der Klassenkonflikt (auch sozialwirtschaftliche 
Konfliktlinie genannt), (2) die Stadt-Land Konfliktlinie, (3) die 
Konfliktlinie zwischen dem Staat und der Kirche und (4) die Konfliktlinie 
zwischen dem Zentrum und der Peripherie (äußert sich vor allem durch 
regionale bzw. ethnische kontroversen). gemäß dieser theorie hat der 
Einfluss der partikularen Spannungslinien (Stadt-Land; Kirche-Staat; 
Zentrum-Peripherie) abgenommen, sodass der Klassenkonflikt in den 
westlichen gesellschaften dominiert. Obgleich einige forscher den 
klassenunterschieden im heutigen westeuropa im Vergleich zu früher 
keinen so großen Wert mehr beimessen, gilt diese Konfliktlinie im 
Großteil des Diskurses weiterhin als die prägnanteste Konfliktlinie für 
den Parteienwettbewerb. (nieuwbeerta, ultee 1999; karvonen, kuhnle 
2001; knutsen 2006).  

nichtsdestotrotz wird daran gezweifelt, ob das klassische Modell 
von lipset und rokkan völlig auf den mittel- und osteuropäischen 
kontext übertragen werden kann, weswegen alternative theorien und 
Klassifikationen zu den cleavages vorgeschlagen wurden. (Kitschelt 
1995, 1999; Berglund et al. 1998; Evans, Whitefield 1998; Tóka 1998; 
lawson et al. 1999; Moreno 1999; Sitter 2002; Whitefield 2002). Die 
zentrale these der vorliegenden abhandlung lautet daher, dass der 
Klassenkonflikt für die Politik in Mitte- und Osteuropa im Gegensatz 
zu westeuropa keine sonderlich herausragende rolle einnimmt. Die 
entwicklung und die funktionsweise des Parteiensystems ist viel eher 
von anderen, nur in dieser region typischen spannungslinien geprägt 
worden.

in seiner vielzitierten arbeiten erörtert herbert kitschelt (1995, 1999), 
dass es im mittel- und osteuropäischen kontext generell schwer ist von 
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stark verwurzelten cleavages zu sprechen. Der Parteienwettbewerb 
sei vielmehr durch gesellschaftlich-politische trennungslinien (divides) 
strukturiert Diese ändern sich im laufe der Zeit und stützen sich 
auf keine tiefen sozialen unterschiede, sondern in erster linie auf 
wertebasierte konfrontationen10. 

in estland ist die thematik der sozialen spannungslinien nur 
wenig analysiert worden. es mangelt an soziologische studien, 
die es ermöglichen würden, in dieser frage verallgemeinernde 
schlussfolgerungen auf einer starken empirischen Basis zu machen. 
Die bisherigen analysen basieren primär auf expertenmeinungen (siehe 
Daatland 1997; Mikkel 1998; svege, Daatland 2000; lagerspetz, Vogt 
2004; lauristin 2007; Pettai et al. 2011). Die wissenschaftler sehen 
in ihrem untersuchungen drei, die estnische Politik bestimmende 
Konfliktlinien: Eine ethnische Konfliktlinie, eine Stadt-Land-Konfliktklinie 
und die sozialwirtschaftliche Konfliktlinie. (Daatland 1997; Krupavičius 
2005; Mikkel 2006). ein teil der erwähnten autoren weisen auch darauf 
hin, dass sich die Bedeutung der spannungslinien in der estnischen 
Politik im laufe der Zeit geändert hat: während die ethnische 
spannungslinie und die damit verbundene identitätspolitik, sowie die 
stadt-land-konfrontation in den 1990er sehr wichtig waren, hat die 
sozioökonomische im 21. Jahrhundert erheblich an relevanv gewonnen.

im anschluss werden zwei hypothetische Modelle für die analyse der 
strukturierenden hauptspannungslinien der estnischen Parteipolitik 
aufgestellt. Der erste ansatz geht von der von lipset und rokkan 
aufgestellten klassischen theorie der spannungslinien aus, auf die 
sich bisher die meisten autoren bei ihrer analyse der spannungslinien 
in estland gestützt haben. ein weiteres hypothetisches Modell 
repräsentiert eine „osteuropäischere“ sichtweise. Bei ihrer Betrachtung 
der bestimmenden spannungslinien, die einen rahmen für die estnische 
Politik darstellen, greift sie eher nach theorien, die unter Beachtung 
der Besonderheiten der postkommunistischen staaten entworfen 
worden sind. es muss betont werden, dass es sich in beiden fällen 
um hypothetische Modelle handelt, da es uns an empirischen Daten 
mangelt, um die Validität dieser Modelle im angemessenen umfang zu 
prüfen. 

10 Kitschelt nennt an dieser Stelle fünf Hauptspannungslinien/Hauptkonfliktlinien 
bzw. Haupttrennungslinien, die der Parteienpolitik in Mittel- und Osteuropa einen 
Rahmen bieten: (1) Trennungslinie zwischen den Regimen – diejenigen, die 
gegenüber dem vorherigen kommunistischen Regime positiv gesinnt sind vs. die 
ehemaligen Regimegegner, (2) sozialwirtschaftliche Trennungslinie („Gewinner“ 
und „Verlierer“ der Wende), (3) soziokulturelle Trennungslinie (Befürworter der 
Durchsetzung von liberalen Ideen in Gesellschaft und Wirtschaft vs. Akteure mit 
einer autoritäreren und protektionistischeren Haltung), (4) kosmopolitische vs. 
national geprägte Kräfte, (5) ethnische Konfliktlinie. 

schema 1. Das system der die estnische Parteienpolitik 
strukturierenden spannungslinien gemäß dem klassischen lipset-
rokkan-Modell (mit der schriftgröße wird auf dem schema das gewicht 
der spannungslinie verdeutlicht)  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Mit Blick auf das Modell von lipset und rokkan kann der 
sozialwirtschaftlichen Konfliktlinie die größte Rolle in der estnischen 
Politik zugeschrieben werden. Diese ist wiederum mit der land-stadt-
Konfrontation verflechtet, weil die sozialen Disparitäten in Estland eng 
mit den regionalen unterschieden zusammenhängen – die Bevölkerung 
der ländlichen gebiete gehörte in der Übergangszeit eher zu den 
Verlierer und die daraus resultierenden großen regionalen unterschiede 
im einkommen bestehen bis heute (raagmaa 1996; noorkõiv 2010). wie 
bereits erwähnt, verliert die land-stadt-konfrontation in letzter Zeit 
allmählich an Bedeutung und Mobilisierungskraft, wovon nicht zuletzt 
das langsame Verschwinden der estnischen Volksunion (rahvaliit) 
ein Indikator ist. Die sozialwirtschaftliche Konfliktlinie hängt auch mit 
der ethnischen Konfliktlinie zusammen, weil diejenigen Parteien, die 
eine striktere Position gegenüber der russischen frage eingenommen 
haben, sich in der sozialwirtschaftlichen frage eher mit marktliberalen 
ansichten positionieren (irl und reformierakond). Dieser 
Zusammenhang der zwei spannungslinien wird auch auf der ebene der 
Wählerschaft deutlich: Studien zeigen, dass die finanzielle Lage der 
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russischsprachigen Bevölkerung durchschnittlich schlechter ist als bei 
den esten. außerdem halten die russischsprachigen wähler die soziale 
gerechtigkeit für wichtiger und vertreten ansichten, die primär im linken 
Parteienspektrum anzusiedeln sind. (eesti lõimumiskava monitooring11 
2010; toomla 2011).  

Es stellt sich die Frage, ob die sozialwirtschaftliche Konfliktlinie in 
der estnischen Parteienpolitik und dem wählerverhalten tatsächlich 
eine zentrale Bedeutung hat. selbiges würde starke, klassenbasierte 
strukturen im wählerverhalten voraussetzen, sowie einen fokus auf 
die mit der umverteilungspolitik verbundenen sozialwirtschaftlichen 
themen in den politischen Debatten vor der wahl. im gewissen 
umfang verteilen sich die wählerstimmen entsprechend der 
sozialwirtschaftlichen spannungslinie – die wohlhabenderen 
Bevölkerungsgruppen unterstützen beispielsweise eher die 
reformpartei, während die Menschen mit einem mittleren oder 
niedrigeren einkommen dagegen zur sozialdemokratische Partei oder 
Zentrumspartei tendieren (siehe toomla 2011). Dennoch zeigen die in 
diesem Bereich durchgeführten analysen dahingehend lediglich einen 
schwachen Zusammenhang. Das wählerverhalten in estland wird nicht 
ausschließlich durch die Dimension der klassenunterschiede bestimmt. 
außerdem steht die umverteilungspolitik in der regel nicht im fokus 
des öffentlichen Diskurses während des wahlkampfes, was bei einer 
Dominanz der sozialwirtschaftlichen Konfliktlinie der Fall sein müsste. 

Das leitet zu einer alternativen, „osteuropäischeren“ abhandlung, 
deren zentrale these wie folgt lautet: Die den Parteienwettbewerb 
und das Wählerverhalten strukturierende Hauptkonfliktlinie 
besteht nicht vorrangig in der sozialwirtschaftlichen Dimension 
oder im Klassenkonflikt, sondern beruht viel eher auf einer durch 
identitätspolitik charakterisierten konfrontation, die auf der geschichte 
und der nationalen frage basiert. Diese stellt eine eigenartige 
Verflechtung dar, in der sich die Beurteilung der neueren Geschichte 
(insbesondere der sowjetischen Periode), die ethnische Dimension und 
,weiter gefasst, die ansichten bezüglich der sogenannten „russischen 
frage“ (russland und die hiesige russischsprachige Minderheit – eine 
gefahr oder keine; sollten wir in der russischen frage strikt oder eher 
liberal sein? etc.) verbindet. Diese Konfliktlinie stellt in der estnischen 
Politik die Hauptkonfliktlinie dar, bei der sich auf der einen Seite Kräfte 
finden, die die sowjetische Vergangenheit kritisch sehen und eher eine 
striktere Position in der russischen frage haben (reformierakond, irl), 
und auf der anderen Keskerakond. Diese Konfliktlinie ist für die Wähler 
besonders mobilisierend gewesen, weil sie während der ganzen Periode 

11 Studie über den estnischen Integrationsplan

nach der wiedererlangung der unabhängigkeit durch die haltung 
gegenüber der Person Edgar Savisaar stark personifiziert gewesen ist 
– „für oder gegen savisaar“.

Das bedeutet aber nicht, dass die sozialwirtschaftliche Konfliktlinie in 
der estnischen Politik überhaupt keine rolle spielt. sie verfügt weiterhin 
über erhebliche Bedeutung und ist außerdem mit der geschichtlich-
nationalen Konfliktlinie verflechtet (siehe Schema 2). Die Aktualität der 
beiden Konfliktlinien in der estnischen Parteienpolitik hat sich geändert: 
Während die geschichtlich-nationale Konfliktlinie in der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre deutlich im Vordergrund stand, ist die Bedeutung 
der sozialwirtschaftlichen Konfliktlinie Ende der 1990er und Anfang 
des 21. Jahrhunderts gestiegen. nach den unruhen in tallinn 2007, 
die im estnischen den namen „Pronksiöö“ („Bronzenacht“) tragen, 
ist die geschichtlich-nationale Konfliktlinie wieder in den Fokus des 
Parteienwettbewerbs gerückt. 

schema 2. Das System der Konfliktlinien, die den estnischen 
Parteienwettbewerb strukturieren – alternative abhandlung (mit der 
schriftgröße wird auf dem schema das gewicht der spannungslinie 
verdeutlicht)

 

 

Quelle: die Autoren 
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Auf die zunehmende Bedeutung der Konfliktlinie zwischen den 
nationalitäten verweis auch die von den wissenschaftlern der 
universität tartu durchgeführte neuste studie zum wählerverhalten. 
laut dieser studie ist unter der estnischen wählerschaft eine 
sogenannte „nationale arbeitsverteilung“ („rahvuslik tööjaotus“) 
entstanden. Die russischsprachigen berücksichtigen bei der 
abgabe ihrer stimme eher die nationalen interessen als ihren 
sozialwirtschaftlichen hintergrund. sie bevorzugen fast ausschließlich 
keskerakond. andere Parteien werden nicht als reelle alternative 
wahrgenommen (solvak 2011b). Obgleich die interessen der estnischen 
wählerschaft weitaus variabler sind, werden die rechtsparteien 
bei der wahl bevorzugt, um einen gegenpol gegen die von der 
russischsprachigen Bevölkerung präferierte Zentrumspartei zu bilden. 

Die Konfliktlinie zwischen den ländlichen Gebieten und den Städten ist 
wie angesprochen von nur marginalerer Bedeutung, da sie in weiten 
teilen von der geschichtlich-nationalen überschattet wird.

letzteres argument ist auch bei der Deutung des relativ geringen erfol-
ges der estnischen sozialdemokratischen Partei hilfreich. sie wird mit 
Hauptkonfliktlinie der estnischen Gesellschaft – der national-geschicht-
lichen – nämlich nur spärlich in Verbindung gebracht. hingegen hat der 
Klassenkonflikt, den sie thematisch bedient, keine große Relevanz in der 
estnischen Politik. Daneben wirken weitere faktoren wie der Mangel an 
starker Parteiführung, die organisatorische schwäche und gelegentlich auf-
tauchenden kontroversen über die eigene weltanschauung destruktiv.

Diese „osteuropäische“ konzeption stützt sich auf die oben erwähnte 
Theorie, wonach die sozialwirtschaftliche Konfliktlinie in den Ländern 
Mittel- und Osteuropas keine zentrale rolle spielt und die Parteienpolitik 
eher von den wertebasierten Spaltungs- und Konfliktlinien strukturiert 
wird. letztgenannte konstruieren durch ihre interdependenz die 
typischen strukturen innerhalb eines staatlichen systems. in 
fachspezifischen Abhandlungen wird zudem der politischen Elite eine 
aktive Rolle bei der Entwicklung und Errichtung dieser Konfliktlinien 
zugeschrieben. (tóka 1998; enyedi 2005; Deegan-krause 2007). 
wahrscheinlich kann die Dominanz der geschichtlich-nationalen 
Konfliktlinie in Estland nicht nur mit objektiven, sozialen und 
geschichtlichen gründen erklärt werden. es handelt sich wohl auch im 
gleichen umfang um strategische entscheidungen der Parteieliten, bei 
denen gewisse gesellschaftliche und wertebasierte Debatten mit kalkül 
überspitzt worden sind, um im Parteienwettbewerb erfolgreich zu sein. 
unter diesem aspekt ist estland im mittel- und osteuropäischen kontext 
keine Ausnahme – die geschichtlich-nationale Konfliktlinie findet sich in 
ähnlichem art und weise auch in anderen östlichen Mitgliedstaten der 
eu vor (z.B. in lettland, slowakei und rumänien). 

trotz der gewonnenen erkenntnisse verweilen der oben angeführte 
alternative ansatz und die zuvor erläuterte argumentation mit fokus 
auf der sozialwirtschaftlichen Konfliktlinie in Estland auf einem 
hypothetischen level. Bisher mangelt es für die Bestätigung der 
hier aufgestellten Überlegungen an überzeugenden (quantitativen) 
empirischen Belegen

Parteiorganisationen und ihre entwicklung 

Die estnischen Parteiorganisationen sind seit den 1990er Jahre 
in institutioneller hinsicht in den händen von politischen kräften 
gewesen, die dem dritten sektor bzw. staatlichen Organisationen 
ähneln. an dieser stelle soll betont werden, dass die entscheidungen, 
die über die Parteien als Quasiorganisationen in der Periode der 
entwicklung von staatlichen Organisationen getroffen wurden, 
über ein wesentlich höheres gewicht verfügten als es bei denen, 
die sozusagen ausschließlich zum privaten oder öffentlichen sektor 
gehören. Zum großteil ist diese tendenz den umständen der ersten 
Phase des transformationsprozesses geschuldet. während das 
westliche Organisationsmodell für den privaten und öffentlichen sektors 
übernommen wurde, war es bei der Parteiorganisation nicht im gleichen 
umfang möglich, die techniken der westlichen Pendants nachzuformen. 
Das Ziel, diese Parteimodelle zu kopieren, erreichte estland erst 
am anfang des 21. Jahrhunderts, in der Zeit wo die grundlegende, 
institutionelle leistungsfähigkeit gewährleistet war. 

Die Frage der Funktionsprinzipien der Parteiorganisationen wird häufig 
als eine instrumentale oder sogar technokratische angelegenheit 
angesehen. in der tat zeigt uns aber die politische geschichte, dass 
wesentliche politische Änderungen oft gerade mit Änderungen und 
anomalien bei den funktionsprinzipien der Parteiorganisationen 
anfangen. Zwei gründe sind dafür besonders relevant. erstens 
stellt eine ausgeglichene funktionalität der Parteienorganisation 
das grundgerüst des demokratischen Politikprozesses dar. sind 
die vorhandenen institutionellen Organisationen einer Partei nicht 
zeitgemäß und ist die wählerschaft mit ihnen nicht zufrieden, sind 
mit hoher wahrscheinlichkeit größere Veränderungen im politischen 
system zu erwarten. Zweitens ist die funktionsfähigkeit der 
Parteiorganisationen mit leistung des regierens direkt verbunden, 
beispielweise durch die entscheidungen zum Personal, welches direkten 
Einfluss auf die Qualität des gesamten Entscheidungsprozesses ausübt. 
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zentrale faktoren Bei der entwicklung der 
Parteiorganisationen 

Das estnische Parteiengesetz (erakonnaseadus) wurde 1994 
verabschiedet. laut den autoren des gesetzesentwurfes dienten das 
finnische und das deutsche Parteiengesetz als Vorbild (Nutt, 1994). 

Das verabschiedete Parteiengesetz legte die grundsätzliche 
organisatorische struktur der Parteien fest. wie in vielen anderen 
ländern werden die Parteien auch in estland darüber hinaus vom 
gesetz über die gemeinnützigen Organisationen (mittetulundusühingute 
seadus, MtÜ seadus) reguliert, das parallel zum Parteiengesetz gilt 
und öfter fragen zur juristischen Deutung aufwirft. gemäß der satzung 
nimmt die Mitgliederversammlung (üldkoosolek, üldkogu) die Position 
des höchsten entscheidungsorgans der Partei ein. entsprechend 
dem gesetz über die gemeinnützigen Organisationen müssen die 
Parteien jedes Jahr einen Jahresabschlussbericht vorlegen, weshalb 
die Mitgliederversammlungen in der allgemeinen Praxis jährlich 
stattfanden. als resultat der konsolidierung der Parteienlandschaft und 
des Zuwachses an Mitgliedern beschränken sich die Parteien auf eine 
Mitgliederversammlung binnen zwei Jahren. 

Die Parteiorgane, die nach ihrer Bedeutung gemessen der 
Mitgliederversammlung folgen, sind die Vertreterversammlung 
(volikogu) und der Parteivorstand (juhatus). Die juristische logik 
dieser Begriffe ergibt sich aus den Begriffen „volinike koosolek“ 
(sammlung der Vertreter) und „juhatus“ (Vorstand), die im gesetz 
über die gemeinnützigen Organisationen erläutert werden. Die 
Vertreterversammlungen haben von Jahr zu Jahr an gewicht als 
arbeitsorgane gewonnen. Die Mitgliederversammlung nutzt dabei 
zunehmend die gesetzliche Möglichkeit entscheidungsbefugnisse an 
die Vertreterversammlung abzugeben. in der regel besprechen sich 
die Vertreterversammlungen der Parlamentsparteien, die sich aus 
Delegierten der lokalen Organisationen zusammensetzen, einmal im 
Quartal. im Zuge dieser Vertreterversammlungen verabschieden die 
Parteien wichtige Pressemitteilungen und beziehen zu wesentlichen 
innenpolitischen fragen stellung. Zweifelsohne nimmt der 
Parteivorstand für die Parteiorganisation eine entscheidende rolle 
ein. er ist für die finanzen der Partei verantwortlich, obwohl es zur 
allgemeinen Praxis gehört den generalsekretär (peasekretär) durch 
den Vorstand zu bevollmächtigen das tagesgeschäft zu führen. Dieses 
amt wird in der estnischen Parteipolitik immer sichtbarer. wenngleich 
der generalsekretär in estland nicht von der Mitgliederversammlung 
gewählt, sondern vom Vorstand ernannt wird, handelt es sich um einen 
mächtigen Parteifunktionär, der sich auch am öffentlichen politischen 
Diskurs beteiligt. wie genau das amt des generalsekretärs ausgeübt 

wird, hängt von den unterschiedlichen traditionen der Parteien ab. in 
einigen ist er eher ein technischer stableiter, in anderen fungiert er als 
Parteisprecher im Dialog mit der Öffentlichkeit. 

Mit Blick auf die Diskussionen um die funktionsprinzipien der 
Parteien nach der Verabschiedung des Parteiengesetzes, können 
drei hauptentwicklungslinien dargelegt werden: Mitgliedschaft, 
Monopolisierung der öffentlichen Macht und die finanzierung. 

mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in Parteien ist für die Parteiensysteme von 
fundamentaler Bedeutung. Aber wie wird Mitgliedschaft definiert und 
welche Begrenzungen oder anforderungen gibt es diesbezüglich? gemäß 
dem estnischen Parteiengesetz darf jeder handlungsfähige Bürger, 
der das 18. lebensjahr vollendet hat, einer Partei beitreten, wobei die 
Parteienmitgliedschaft gewissen amtsträgern untersagt ist. Diese sind 
der Justizkanzler und seine Berater, Präsident und Vizepräsident des 
estnischen rechnungshofes, richter, staatsanwälte, Polizeibeamte, 
aktive angehörige der streitkräfte, Beamten der grenzwache und 
aktive grenzwächter. Der Präsident estlands gibt beispielsweise seine 
Mitgliedschaft für seine amtzeit auf. wenngleich diese Beschränkungen 
gelegentlich thema der politischen Debatten gewesen ist, wurde eine 
aufhebung bisher noch nicht in Betracht gezogen. 

aufgrund des anstieges der Mitgliederzahlen stellt estland eine 
ausnahme dar, weil in den meisten anderen europäischen staaten 
selbige sinkt. während 0,75 Prozent der wähler 1995 über eine 
Parteimitgliedschaft verfügten, lag diese Zahl 2009 schon bei 5,81 
Prozent (kallakas 2010). Diese entwicklung muss jedoch in einen 
zeitlichen kontext gesetzt werden. Die meisten etablierten Demokratien 
westeuropas sind gerade in der Phase der uniformierung der 
Massenparteien, die estland bereits überbrückt hat. im kontrast zu den 
osteuropäischen nachbarn unterscheidet sich die estnische republik 
auf grund der lage der kommunistischen Parteien. Dort schafften es 
zwar die satellitenorganisationen der Partei sich oftmals innerhalb des 
neuen systems zu legalisieren, verloren aber später die meisten ihrer 
Mitglieder. 

eine studie von ingrid van Biezen, Peter Mair und thomas Poguntke 
(2009), in der die Dynamik der Mitgliedschaft in den Parteien europas 
vergleichend untersucht wird, zeigt ebenso deutlich einen klaren 
aufwärtstrend bei den estnischen Parteienmitgliedschaften (siehe 
tabelle 6). 
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tabelle 6. Mitgliederdynamik der Parteien im europäischen Vergleich 
ende 1990er bis ende 2000er 

staat zeitraum anteil der 
an der 
wähler-
schaft in 
% (anfang 
der Peri-
ode)

anteil der 
Parteimit-
glieder an 
der wäh-
lerschaft 
in % (ende 
der Periode 
lõpp)

die gene-
relle mit-
glieder- 
dynamik 

in %

slowakei 2000–2007 4,11 2,02 –47,79 

tschechien 1999–2008 3,44 1,99 –40,70 
großbritannien 1998–2008 1.92 1,30 –31,56 
slowenien 1998-2008 9,86 6,26 -31,08
ungarn 1999–2008 2,15 1,54 –28,61 

schweden 1998–2008 5,54 3,87 –26,97 
Dänemark 1998–2008 5,14 4,13 –19,03 
Bulgarien 2002–2008 5,18 4,57 –12,96 
finnland 1998–2006 9,65 8,08 –13,38 
Polen 2000–2009 1,15 0,98 –8,28 
Österreich 1999–2008 17,66 17,27 +2,28 
frankreich 1999–2009 1,57 1,85 +32,24 
italien 1998–2007 4,05 5,57 +32,89 
spanien 2000–2008 3,42 4,36 +35,32 
estland 2002–2008 3,34 4,87 +52,20 *

Quelle: Biezen et al. 2009, angepasste Tabelle.

* die von Biezen et al angewendete Rechnungsmethodik unterscheidet 
sich von der Methodik von Kallakas (siehe Seite 33)

gleichwohl ein Vergleich der Mitgliederdynamiken zwischen 
verschiedenen staaten immer auch spekulationen des nationalen 
kontextes unterliegt, kann im estnischen fall von einer relativ hohen 
hinwendung zu den Parteien gesprochen werden. nach von Biezen, Mair 
und Poguntke sind 4,87 Prozent der estnischen wähler Parteimitglieder, 
während der europäische Durchschnitt bei 4,61 Prozent liegt. Mit diesem 
ergebnis nimmt estland europaweit den neunten Platz in der liste ein 
und liegt im mittel- und osteuropäischen Vergleich nur hinter slowenien 
(6,26 Prozent) (Biezen et al. 2009). 

nachfolgend gilt es ursachen und erklärungen für den rasanten Zuwachs 
der Mitgliederzahlen zu erläutern. erstens hat die Zwangsparteiisierung 
bzw. der 2001 vorgenommene Versuch die wählerverbände bei der 
Kommunalwahl zu verbieten Einfluss gehabt. Zweitens spielte die 
entstehung von res Publica nach der Jahrtausendwende und die damit 
einhergehende Verschärfung des Parteienwettbewerbs eine rolle. es 
beeinflusste das Parteiensystem sowohl direkt als auch indirekt – direkt 
durch Parteibeitritt vieler Menschen, die bis dato noch keiner Partei 
angehörten und indirekt durch die rhetorik von res Publica, die in ihrer 
anfangsphase die integration der Bevölkerung in den politischen Prozess 
stark betonte, was die anderen Parteien wahrscheinlich dazu zwang, 
ihrer Mitgliedschaft mehr aufmerksamkeit zu schenken. 

monoPolisierung der öffentlichen macht

Ein Thema, das die Entwicklung und den Einfluss der 
Parteiorganisationen sicher stark beeinflusst hat, bezieht sich auf 
die Debatte über die Parteien als alleinige träger der öffentlichen 
Macht. anders gesagt, darüber, ob die kanalisierung der öffentlichen 
Macht nur den Parteien zugesprochen werden müsste oder nicht. eine 
bedeutende entscheidung, die jenen umstand untermauert, war das 
Verbot für wählerverbände bei der riigikogu-wahl anzutreten, sodass 
seither nur Parteien daran teilnehmen können. Die Verabschiedung 
dieser regelung muss als einer der bemerkenswertesten Beschlüsse 
bezüglich des Parteiensystems seit wiedererlangung der unabhängigkeit 
gewertet werden. sie gab der Politiklandschaft das klare signal, 
dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn man starke 
Parteiorganisationen entwickelt. Dieser schritt änderte den Parteibegriff 
für die wähler und ermöglichte ein viel deutlicheres Verständnis des 
Verantwortungsbereichs der Parteien. 

Die nächste breite Diskussion zum thema Parteimitgliedschaft entstand 
in Verbindung mit dem Versuch des riigikogu, die wählerverbände 
auf der kommunalen ebene zu verbieten. Das 2001 verabschiedete 
gesetz wurde vom Justizkanzler und dem Obersten gericht abgelehnt. 
letzteres erklärte ein Verbot der wählerverbände auf kommunaler 
ebene für grundgesetzeswidrig. Obwohl damit die kommunale Politik 
nicht gänzlich unter der institutionellen hegemonie von Parteien steht, 
zeigt sich ein klarer trend in richtung einer parteilichen Dominanz. 
1993 stellten Parteien insgesamt nur 106 listen für die kommunalwahl 
auf gegenüber 738 listen der wählerverbände. 2002 kehrte sich das 
Verhältnis um. Bei den kommunalwahlen traten 630 listen für die 
Parten und 242 für wählerverbände an (toots 2003). Bei der wahl 
2005 wurde schon die rekordzahl von 725 Parteilisten aufgestellt, 
während unterschiedliche wählerverbände nur mit insgesamt 186 listen 
teilnahmen. es ist spannend zu beobachten, dass die kommunalen 
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Organisationen der Parteien bei der wahl 2009 einiges an auftrieb 
verloren haben: Die Zahl der Parteilisten nahm mit insgesamt 588 
listen ab und die Zahl der von wählerverbänden aufgestellten listen 
stieg auf 324 (wahlkommission 2011).

fragen zur entwicklung von Parteiorganisationen

wie es scheint haben sich die Parteistrukturen im laufe der letzten 20 
Jahre gemäß ihrer formellen charakteristika den gegenstücken in nord- 
und westeuropa angenähert. selbige sind zudem Vorbilder bei der 
ausgestaltung des institutionellen rahmens für die Parteienlandschaft. 
Daher wird den estnischen Parlamentsparteien laut quantitativer 
indikatoren einer in jeder hinsicht gute funktionalität im Jahr 2011 
zugesprochen. Verändert haben sich jedoch die herausforderungen 
für die Parteien. Die frage besteht heute darin ob sie in der lage sind, 
sich auch qualitativ an der Demokratie zu beteiligen. unter dieser 
Maxime stehen zwei kernfragen: welchen Beitrag leisten die Parteien 
zur Qualität der regierungsleistung und ist entscheidungsprozess der 
Parteien im Verhältnis zur breiteren Bevölkerung legitim?

Ihr Einfluss auf die Leistung der Regierung wird besonders durch 
ihre fähigkeit bestimmt, Personalpolitik führen zu können. in einem 
demokratischen staat wird die staatsmacht vor allem vom Parlament 
und der regierung ausgeübt. in beiden staatsorganen treffen daher 
die Menschen entscheidungen, die zuvor in einem innerparteilichen 
entscheidungsprozess ausgewählt wurden, ungeachtet der 
verfassungsrechtlichen lösungen, die es für die Zusammensetzung 
und arbeitsweise dieser Organe gibt. auf rechtlicher grundlage 
erhalten zudem ein fünftel der riigikogu-abgeordnete ihren sitz im 
Parlament durch Überhangmandate (kompensatsioonimandaadid)12. 
Die Überhangmandate, die entsprechend der Position in der Parteiliste 
verteilt werden, kommen demzufolge als resultat der innerparteilichen 
Personalentscheidungen zustande. nach der wahl von 2011 wurden 
18 Überhangmandate verteilt. in den 1990er Jahren betrug der anteil 
der Überhangmandate sogar zwei Drittel. (heinsalu 2001). folglich ist 
geschichtlich gesehen ein sehr großer teil der politischen elite estlands 
das ergebnis der Personalpolitik der Parteien gewesen. 

Die regierungsmitglieder werden ebenfalls von den Parteien 
bevollmächtigt. Dementsprechend prägen die Parteien auch die 
exekutive. Obgleich bei der Besetzung der regierungsposten der 
öffentliche wille der Bevölkerung und die Befähigung der Person 

12 Bemerkung der Übersetzerin: Wenngleich sich das estnische Wahlsystem vom 
deutschen deutlich unterscheidet, wird hier der Begriff „Überhangsmandate“ für  
die Beschreibung des estnischen Begriffes „kompensatsioonimandaadid“ verwendet, 
weil es im Deutschen keinen passenderen Begriff für die Beschreibung dieser  
Art von Mandate gibt. 

von gewicht ist, sind in erster linie die Parteien für die Belegung 
der politischen Ämter verantwortlich. wie die kompetenz der 
Parteien in dieser hinsicht operationalisierbar ist, bleibt unklar. 
als indikatoren könnten die Meinung der Öffentlichkeit gegenüber 
den kandidatenvorschlägen der Parteien oder die reaktion auf die 
festlegung selbiger fungieren. als herausforderungen können sowohl 
das sehr gute wahlergebnis indrek tarands bei der europawahl 2009 
sowie das viel debattierte theaterstück „Ühtse eesti teatrietendus“ 
gesehen werden. 

ebenfalls diskussionswürdig ist die legitimität der Parteien als ent-
scheidungsträger. ein konsolidiertes Parteiensystem mit nur wenigen 
alternativen für die wähler führt dazu, dass sich der fokus der öffent-
lichen aufmerksamkeit immer mehr auf die innerparteilichen Prozesse 
verlagert. ein gewisser Durchbruch hinsichtlich der inneren Demokratie 
der Parteien ging mit der gründung von res Publica im Jahr 2001 einher 
(kangur 2004). heute werden die listen der größeren Parlamentspar-
teien nach den ergebnissen der internen wahlen erstellt, wenngleich die 
leitungsorgane der Parteien in der regel das recht haben, die resultate 
zu korrigieren. Daneben etablierte sich durch res Publica eine reihe von 
elemente der innerparteilichen Demokratie in der estnischen Politik, wie 
zum Beispiel Vertrauensvoten für Minister auf der Mitgliederversamm-
lung. andererseits ließ die öffentliche Diskussion über die entwicklung 
der innerparteilichen Demokratie, sowie die von den Parteien empfunde-
ne notwendigkeit diese weiter zu entwickeln im anschluss an die fusion 
von res Publica und isamaaliit deutlich nach. Die nächsten Jahre werden 
zeigen, ob und inwieweit dieser Diskurs erneut auflebt. 

Die demokratischen Prozesse in Parteien sind sicher ein 
forschungsgebiet, bei dem es in der akademischen Politikwissenschaft 
an allgemein anerkannten typologien und einschätzungskriterien 
mangelt. wahrscheinlich ist dies durch die großen Differenzen der 
politischen kultur in unterschiedlichen ländern bedingt. scarrow (2005) 
unterscheidet drei hauptkriterien: Die wahl der listenkandidaten, 
die Politikkonzipierung und die wahl der führung. im fall der 
estnischen Parteien gestaltet es sich schwierig, den grad der inneren 
Demokratie anhand des grades des politischen konsenses bei der 
Politikkonzipierung einzuschätzen. trotzdem ist die integration der 
Mitglieder bei der Politikkonzipierung auf grundlegender ebene in 
den estnischen Parteien erkennbar. es bleibt allerdings fraglich, 
inwieweit dieser Prozess über einen normativen rahmen verfügt. Der 
normative Diskurs scheint nicht sehr ausgeprägt zu sein, was zu einer 
unreflektierten, zentralisierten Entscheidungsfindung führt. Gleiches gilt 
jedoch auch für die überwiegende Mehrheit der europäischen Parteien. 
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Bei der wahl des Parteivorsitzendes können einige Zeichen der 
konsolidierung beobachtet werden. während die meisten estnischen 
Parteien früher den Vorstandsvorsitzenden jährlich gewählt haben, 
wird diese Position in allen Parlamentsparteien jetzt für zwei Jahre 
belegt. Der Vorstand wird von der Vertreterversammlung gewählt, 
weshalb nicht die gesamte Mitgliedschaft in die entscheidung über den 
Vorstandsvorsitzenden einbezogen ist.

ein wesentliches Merkmal der innerparteilichen Demokratie ist der 
auswahl der kandidaten. Diesbezüglich variiert der Modus zwischen den 
estnischen Parteien. heute gibt es in estland keine Parlamentsparteien, 
in denen eine völlig offene innerparteiliche wahl mit endgültigem 
Resultat unter Einbeziehung aller Parteimitglieder stattfindet. Diese 
tatsache verweist unmissverständlich auf die gefahr der entstehung 
einer oligarchischen Parteienlandschaft. am demokratischsten ist 
das Verfahren für die auswahl von listenkandidaten momentan in 
der sozialdemokratischen Partei, wo die Mitgliederversammlung über 
die für die wahl des riigikogu aufgestellte liste entscheidet. 2011 
organisierten auch andere Parteien vor der wahl innerparteilichen 
Votums. Die öffentlich zugänglichen informationen belegen jedoch die 
großen interventionen und korrekturen der wahlergebnisse seitens des 
Parteivorstandes. 

scarrow typologie zur Verallgemeinerung der Parteimodelle ermöglicht 
eine kategorisierung der dominierenden Parteitypen in estland.

tabelle 7. typologie der Parteiorganisationen 

typ zentrali-
sierung 

Einbezie-
hung der 
mitglieder

institutionali-
sierung

estnische 
Partei, die 
am stärk-
sten diesem 
Typ zuzu-
ordnen ist 

Dominanter 
Vorsitzender 

hoch niedrig in der regel 
niedrig

kesk- 
erakond

führungs- 
zentralisiert

durch-
schnittlich

niedrig durchschnittlich 
oder niedrig 

reformi- 
erakond

Von unten  
nach oben 

durch-
schnittlich 
oder hoch

durch-
schnittlich 
oder hoch 

durchschnittlich 
oder hoch

sDe

korporativ durch-
schnittlich 
oder hoch 

durch-
schnittlich

durchschnittlich 
oder hoch

irl

Basis- 
demokra-
tisch

durch-
schnittlich 
oder hoch 

hoch durchschnittlich 
oder hoch

rohelised 

Quelle: Scarrow 2005, die von den Autoren vorgenommenen 
Ergänzungen. 

eine Partei mit einem dominanten Vorsitzenden kumuliert (nach 
scarrow) ihr politisches kapital zum großteil um den Parteichef. Der 
autor führt als Beispiel die italienische Partei forza italia unter dem 
Vorsitz von silvio Berlusconi an. Beim führungszentrierten fall ist die 
Parteienstruktur ebenso durch eine starke Zentralisierung der Macht 
charakterisiert. im gegensatz zum ersten typus sammelt sich diese 
nicht bei einer Person, sondern verteilt sich auf einen kleinen kreis 
von Parteifunktionären. laut scarrow dominierten Parteien dieses typs 
westeuropa im 19. Jahrhundert. 

in den typ “von-oben-nach-unten-Parteien“ ordnet scarrow solche 
ein, die versuchen ihre Zentralisierung durch unterschiedliche 
integrationsmechanismen zu verhüllen. Parteien diesen typus 
haben ihren anfang in sozialistischen Bewegungen, die zunächst als 
außerparlamentarische kräfte entstanden und die sich besonders 
bemühten neue Mitglieder anzuziehen. Bei einem korporativen 
Parteienmodell setzt sich der Vorstand als ausbalanciertes abbild 
der innerparteilichen kräfte zusammen. scarrow nennt dafür die 
österreichischen konservativen und die britische labour Party als 
Beispiele. Die basisdemokratischen Parteien sind in der regel solche, 
für die die innerparteiliche Demokratie ein wert an sich ist und die sich 
dadurch den anderen Bewegungen abgrenzen. speziell grüne Parteien 
sind in diesem Typus vorzufinden.

entsprechend der typologie von scarrow entspricht die über einen 
dominanten Parteivorsitzenden verfügende estnische Zentrumspartei 
am deutlichsten dem gleichnamigen typus. Das Modell der 
Basisdemokratie ist in estland von den grünen ausprobiert worden. 
Dieser Versuch scheiterte jedoch und resultierte in einer eher 
oligarchisch anmutenden Organisation. andere estnische Parteien 
verbinden elemente mehrerer typen. Die irl als die Partei, welche 
die meisten schmerzhaften fusionen durchgemacht hat, entspricht 
wahrscheinlich am meisten dem Modell einer korporativen Partei. 
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Die estnische reformpartei verfügt über deutliche Züge einer 
führungszentrierten Partei und die sDe ist vermutlich am ehesten in der 
von-unten-nach-oben-Partei einzuordnen. 

Die innerparteiliche Demokratie ist aus sicht der Politikwissenschaft 
schwer erfassbarer forschungsgegenstand. Zum einen weil die 
forschungsmöglichkeiten eher begrenzt sind. Zum anderen weil die 
innerparteiliche Demokratie immer sehr von der situation und der 
kultur abhängen. aus diesen gründen ist es schwer verallgemeinernde 
typologien aufzustellen oder schlussfolgerungen zu ziehen. 

in zahlreichen Magister- und Bakkalaureusarbeiten der 
Politologiestudentinnen der universitäten tartu und tallinn (kärt 2008; 
Ojamaa 2010; Otepalu 2008) ist in den letzten Jahren ein Versuch 
unternommen worden, die innerparteiliche Demokratie anhand 
von qualitativen Methoden zu untersuchen. Die im rahmen dieser 
analysen gemachten interviews zeigen, dass die Parteienmitglieder 
dem öffentlichen und inhaltlichen Output der Partei mehr gewicht 
beimessen, als der innerparteilichen Demokratie. wenngleich 
studien einen hohen Zentralisierungsgrad der estnischen Parteien 
belegen, stehen sie in einem internationalen Vergleich nicht weniger 
demokratisch da. im gegenzug lässt eine Vielzahl von indikatoren auf 
die starre geschlossenheit einer alten, etablierten Demokratie schließen 
((katz, Mair 1994)). Das forschungsgebiet der innerparteilichen 
Demokratie bleibt in Zukunft höchstwahrscheinlich weiterhin normativ 
geprägt. ihre ergebnisse in diesem weitgehend unerforschten gebiet 
hängen davon ab, wie hoch der Maßstab der Demokratie im Verhältnis 
zum untersuchungsobjekt gestellt wird. 

zusammenfassung und mögliche zukünftige 
entwicklungen 

Das estnische Parteiensystem und die entwicklung der Parteien 
in den letzten zwanzig Jahren können durch drei haupttendenzen 
charakterisiert werden: 

1. stabilisierung und konsolidierung. Diese sind gerade in den 
letzten fünf bis sechs Jahren besonders offensichtlich gewesen. 

2. stärkung der Parteiorganisationen und institutionalisierung. 
Die Parteiorganisationen haben eine rasante entwicklung 
durchgemacht: es hat einen anstieg der Mitgliederzahlen, der 
geographischen Reichweite, dem Parteiapparat, den Geldflüssen, der 
Politikkapazität etc. gegeben. eher begrenzt ist der fortschritt bei der 
entwicklung der innerparteilichen Demokratie und der einbeziehung der 
Mitglieder gewesen. 

3. kartellisierung. es zeigen sich immer mehr Merkmale der 
kartell-Parteien und der kartellisierung: Die Parteien versuchen die 
neuankömmlinge durch strikteren hindernisse abzuwehren und ihre 
Position zu stärken. Zugleich werden sie immer abhängiger vom staat 
und den staatlichen ressourcen (finanzierung, karrieremuster etc.). 

wie bereits erwähnt, darf die konsolidierung des estnischen 
Parteiensystems nicht als abgeschlossen gewertet werden. Viel eher 
kann von einem gewissen „stabilitätsmoment“ die rede sein. 

hier stellt sich die frage, welche faktoren zur stabilisierung des 
estnischen Parteiensystems im letzten Jahrzehnt beigetragen haben. 
es wurden drei erklärende schemata erläutert: (1) systembezogene 
erklärungen, (2) gesellschaftsbezogene erklärungen, (3) 
institutionsbezogene erklärungen. 

Bei einer erklärung auf der systemebene sind die eigenarten des 
Parteienwettbewerbs von zentraler Bedeutung. Die hauptthese in dieser 
frage ist, dass der durch eine geschickte anwendung der wichtigsten 
gesellschaftlichen Konfliktlinien entstandene Parteienwettbewerb, der 
viele Merkmale eines bipolaren systems aufweist, neuen Parteien nur 
wenige ideologische und inhaltliche nischen übrig ließ. sowohl der 
linke als auch der rechte flügel sind „überbevölkert“. auf dem rechten 
flügel existieren schon zwei Parteien, die organisatorisch ziemlich 
stark sind und miteinander im wettbewerb um die stimmen einer 
ähnlicher wählergruppe stehen. wie würde eine dritte kraft neben 
ihnen aussehen? Das damalige scheitern von res Publica untermauert 
die schwierigkeiten, mit denen eine neue politische Organisation 
gegenüber den „alten“ Parteien des rechten lagers konfrontiert wird. 
fraglich wenn auch unwahrscheinlich ist, ob eine nationalistische Partei 
das Potenzial politischen erfolges hätte. radikaler nationalismus hat in 
estland jedoch nach der wiedererlangung der unabhängigkeit (außer 
1992) nie besonders große unterstützung erfahren. Zudem betonen 
die vorhandenen rechtsparteien in ihren Programmen und öffentlichen 
Diskursen bereits den nationalismus, weshalb selbiger nicht als 
alleinstellungsmerkmal einer neuen politischen kraft dienen kann. 

Der Parteienwettbewerb ist auch im linken flügel „geschlossen“.  
es ist der keskerakond im Prinzip gelungen die etablierung russischer 
Parteien zu verhindern. Die entstehung einer neuen linken/
linkspopulistischen Organisation als konkurrenz neben der keskerakond 
ist unwahrscheinlich.
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folglich ist es den vorhandenen Parteien gelungen, alle wichtigen 
gesellschaftlichen Konfliktlinien abzudecken. Falls keine erheblichen 
Veränderungen im sozialwirtschaftlichen System stattfinden, die 
Parteivorsitzenden der kernparteien nicht ausgetauscht werden 
und keine beträchtlichen Verschiebungen bei den strategischen 
Entscheidungen der Parteien stattfinden, sind eine „Auflockerung“ 
des Parteiensystems und der erfolg einer neuen Partei nur schwer 
vorstellbar. 

in der gesellschaftszentrierten Dimension muss das Verhältnis zwischen 
den Parteien und der gesellschaft in den fokus gerückt werden. wie 
bereits erwähnt, sind die estnischen Parteien im Vergleich zu den 
Durchschnittswerten der anderen länder Mittel- und Osteuropas viel 
stärker in der gesellschaft integriert. Daraus resultiert mitunter die 
größere stabilität des Parteiensystems. 

Zugleich ist unter diesem aspekt die Betrachtung des sozialen 
hintergrundes von relevanz. in der progressivsten Periode 
der stabilisierung des Parteiensystems (2006-2007) gelang es 
der politischen elite die krisen und erschütterungen der Zeit 
(wirtschaftskrise 2007–2009, Pronksiöö 2007) erfolgreich zu bewältigen 
und eine breite welle der unzufriedenheit oder bedeutende einbuße 
der legitimität zu vermeiden. Diese fähigkeit ist für die konsolidierung 
von großer Bedeutung. Die aufkommenden streiks und kundgebungen 
im frühling 2012 und die absinkenden unterstützungsquoten für die 
regierungsparteien lassen mehrere szenarien offen. 

Bei der institutionellen analyse ist eine konzentration auf die regeln 
zur finanzierung und funktionsprinzipien der Parteien erforderlich. 
Das tragende argument ist: Die vorhandenen wettbewerbsstrukturen 
werden durch starke tendenzen der kartellisierung des Parteiensystems 
und die für neue Parteien diskriminierenden institutionellen regeln 
gefestigt. Damit wird neuen politischen kräften der Zugang zum 
Meinungsbildungsprozess erschwert, da sie über erhebliche 
organisatorische und finanzielle Ressourcen verfügen müssen, um die 
bestehenden Parteikartelle aufzubrechen. 

Die drei schemata sollten trotz ihrer individuellen Dimension nicht 
isoliert voneinander betrachtet oder in eine hierarchische Ordnung 
gebracht werden. sie tragen in kombination zur erklärung der 
stabilisierung des Parteisystems bei. Der gesellschaftliche kontext, 
der die stabilisierung des Parteiensystems unterstützte, sowie die 
Besonderheiten des Parteisystems haben es in estland ermöglicht, die 
einschränkenden institutionellen regeln zu implementieren. ferner 
haben sie zur Zuspitzung des Parteienwettbewerbs beigetragen und 

eine kanalisierung der gesellschaftlichen unzufriedenheit durch neue 
Parteien erschwert.

nichtsdestotrotz sollte im auge behalten werden, dass ein 
ausbalanciertes system, welches durch das Zusammenwirken so vieler 
faktoren entstanden ist, im endeffekt auf einer wackeligen Basis fußt. 
eine wesentliche Änderung auf system- oder gesellschaftlicher ebene 
könnte das gesamte system instabil machen und so den weg für 
unvorhersehbare entwicklungen öffnen. 

Die trends in Ost- als auch in westeuropa lassen wenig grund 
für Optimismus hinsichtlich einer baldigen stabilisierung des 
Parteiensystems. Die Parteien und die Parteiendemokratie befinden sich 
eher in einem transformationsprozess, dessen endergebnis momentan 
kaum prognostizierbar ist. aus diesem grund wäre es zu früh im falle 
estlands von einem ausgereiften, konsolidierten Parteiensystem zu 
sprechen. Viel eher sollte die frage gestellt werden, wie lange das 
heutige „stabilitätsmoment“ andauern wird.
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