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teien – auch intern – zum  Umdenken. So 
versucht sich beispielsweise die SPD in 
einer strategischen Neuausrichtung (S. 
28). Bärbel Höhn verdeutlicht anhand 
der Frauenquote, dass Neuerungen kon-
sequent umgesetzt werden müssen(S. 
27). Gegenüber etablierten Parteien bie-
tet die fortgeschrittene Fragmentierung 
des Parteiensystems Newcomern eine 
Chance sich zu etablieren. Meist ge-
schieht dies auf lokaler Ebene, wie das 
Beispiel der Jugendpartei PETO und de-
ren jüngsten Bürgermeister Nordrhein-
Westfalens, Daniel Zimmermann, zeigt 
(S. 40). Der HAMMELSPRUNG sprach 
in diesem Zusammenhang auch mit 
Christopher Lauer, dem Geschäftsführer 
der Piratenpartei über seine Erfahrungen 
mit der Newcomer-Partei (S. 32).
Über die zukünftige Entwicklung des 
deutschen Parteiensystems lassen sich 
bisher nur Vermutungen anstellen. Ein 
Blick in unsere europäischen Nachbar-
länder oder nach Übersee kann jedoch 
aufschlussreich sein. Ob die Regierungs-
krise in Belgien (S. 64), Geert Wilders’ 
One-Man-Party in den Niederlanden 
(S. 24) oder die amerikanische Tea Party 
Bewegung in den USA (S. 42): Es bleibt 
die Frage, ob oder wann solche Gegeben-
heiten auch in Deutschland realistisch 
werden.

Vor der Wahl kommt der Kampf um 
die Wählerstimmen, das war schon im-
mer so. Was neu ist, sind die modernen 
Kommunikationstechniken, die hier 
zum Einsatz kommen (S. 16). Der Bürger 
soll überall und immer informiert sein, 
um am Ende eine Entscheidung treffen 
zu können. Trotzdem gehen hierzulande 
immer weniger Bürger an die Wahlur-
ne. Die Annahme, dass auch das Nicht-
Wählen für manch Einen eine bewuss-

Der HAMMELSPRUNG 
ist ein überparteiliches und unkommerzielles politi-
sches Magazin, von Studierenden der NRW School of 
Governance an der Universität Duisburg-Essen ge-
gründet und im Dezember 2009 erstmalig erschienen.

Es ist soweit, Deutschland steckt mitten im Superwahljahr. Schon wieder. Sieben 
Landtagswahlen finden 2011 in der Bundesrepublik statt. Das bedeutet zum einen 
Dauerwahlkampf das ganze Jahr über und zum anderen Kräftemessen zwischen, 
aber auch innerhalb der Parteien. Doch ist im Superwahljahr wirklich alles super?

Die bisherigen Landtagswahlen haben gezeigt, dass sich die Macht- und die Mehr-
heitsverhältnisse im Fünfparteiensystem verändert haben. Sondierungsgespräche 
entwickeln sich zur wochenlangen Zerreißprobe zwischen den ehemals großen und 
den teilweise nicht mehr ganz so kleinen Parteien. Das gewohnte Umfeld hat sich 
offenbar verändert, unser Parteiensystem hat sich weiter fragmentiert. Ist das der 
Wunsch des Bürgers nach einer gezielten Meinungsvertretung oder ist es eine Ant-
wort auf seine Partei- und Politikverdrossenheit? Zudem dominieren immer häufi-
ger charismatische Persönlichkeiten und Protestbewegungen das politische Tages-
geschäft. Deshalb fragen wir uns nun: Welche Gewichtung kommt Parteien heute 
überhaupt noch zu und welche Rolle spielen Wahlen? Inspiriert durch das Wahljahr 
2011 beschäftigt sich die vierte Ausgabe des HAMMELSPRUNG „Die Qual der Wahl 
oder alles egal? – Parteien und Wahlen im Jahr 2011“ mit der Rolle der Parteien und 
ihrer wechselhaften Beziehung zu Wahlen. 

Im Grußwort zu dieser Ausgabe zeigt Stefan Raue, stellvertretender Redaktionsleiter 
von ZDF heute, die jüngsten Entwicklungen und den damit verbundenen Wandel im 
deutschen Parteiensystem auf, der sich durch die letzten Landtagswahlen manifes-
tiert hat (S. 4). Ausschlaggebend dafür war unter anderem der Einzug der Partei Die 
Linke in die meisten westdeutschen Landtage (S. 46). Diese Veränderung vom Vier- 
zum Fünfparteiensystem (S. 74) hat nicht nur nachhaltige Effekte auf Regierungsbil-
dungsprozesse (S. 72) und -praktiken, sondern auch auf die Parteien an sich. Neue 
Akteure sind nun im Spiel und bereits abgeschriebene auf der Überholspur, während 
die alten Spitzenreiter scheinbar orientierungslos bleiben. Der Konkurrenzdruck, die 
politische Mitte zu besetzen und möglichst viele Wählerstimmen auf sich zu verei-
nen, ist groß. 

Das Verhältnis von Parteien und Wahlen, eine Zwangsheirat seit eh und je. Denn 
wie das Grundgesetz bereits festschreibt, müssen Parteien, um bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mitwirken zu können, gewisse „Teilnahmebedingun-
gen“ (S. 56) erfüllen. Doch auch andere externe Ansprüche bringen eine Partei dazu 
sich zu bewegen und interne Neuerungen voranzubringen, um wählbar zu bleiben. 
In den Mittelpunkt geraten hier vor allem die einstigen Volksparteien (S. 36). Peer 
Steinbrück verrät uns im Interview wie diese auf die abschwächende Zustimmung 
reagieren sollten (S. 52). Auch über die zunehmende Bedeutung von charismatischen 
Führungspersonen und bürgerlichen Bewegungen haben wir mit ihm gesprochen. 
Dabei kommt die Frage auf, was in Zukunft mehr Bedeutung haben wird: Die Partei 
als Institution oder einzelne charismatische Persönlichkeiten? Diese Fragestellung 
beleuchtet der HAMMELSPRUNG von verschiedenen Standpunkten (S. 60). 
Die Veränderung des deutschen Parteiensystems zwingt insbesondere etablierte Par-

te Wahlentscheidung darstellt, scheint 
normativ schwer nachvollziehbar. Hier 
hilft sicherlich nur der Blick durch die 
Brille eines Nichtwählers, den wir – ge-
spickt mit teils begründeten, teils unbe-
gründeten Vorwürfen – überspitzt dar-
stellen (S. 71).
Um jedoch der Wahlverdrossenheit zu 
begegnen werden laufend Neuerungen 
im Wahlsystem (S. 10) diskutiert, die-
se stellen sich aber häufig als eine heikle 
Angelegenheit heraus. Insbesondere die 
modern anmutende Wahlmöglichkeit 
über das Internet (S. 6) gerät hier oft 
in den Fokus. Mangelnde Transparenz 
könnte Betrügern Tür und Tor öffnen, 
auch wenn vorsätzliche Manipulationen 
des Wahlvorgangs in Deutschland im in-
ternationalen Vergleich gering ausfallen 
(S. 19). Insbesondere auf Landesebene 
wird auch die Ausweitung plebiszitärer 
Elemente als Ergänzung zu Wahlen the-
matisiert (S. 13). 

Der HAMMELSPRUNG stammt aus der 
Feder von Studierenden und wird durch 
Gastbeiträge von Lehrenden und Prakti-
kern bereichert. Für diese Ausgabe konn-
ten wir einen Gastbeitrag von Univ.-
Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte gewinnen, 
der neue Herausforderungen für die re-
präsentative Demokratie – insbesondere 
durch den Faktor „Zeit“ – thematisiert 
(S. 48). Des Weiteren erklärt Dr. Melanie 
Diermann in ihrem Beitrag das Dilemma 

Editorial

der Wahlentscheidung des Bürgers aus spieltheoretischer Sicht (S. 22). Ebenso freuen 
wir uns über den Gastbeitrag von Alexander Stock (S. 68), der sich intensiv mit den 
Jugendorganisationen der Parteien im Zusammenhang mit Wahlen beschäftigt hat.

Der HAMMELSPRUNG lebt von seinem interdisziplinären Ansatz. In offenen Dis-
kussionen quer durch Jahrgangsgrenzen und Hochschulhierarchien wird dieses Ma-
gazin-Projekt jedes Mal aufs Neue belebt. Die Mischung aus wissenschaftlich orien-
tierten Beiträgen und journalistischen Formaten verspricht Abwechslung und eine 
diversifizierte Auseinandersetzung mit der Thematik.
Benjamin Brinkmann vom Fachbereich Design der Fachhochschule Düsseldorf ist 
erneut für die grafische Gestaltung des HAMMELSPRUNG verantwortlich und hat 
somit auch die vierte Ausgabe in Folge auf eine gestalterisch exzellente Weise voll-
endet. Thomas Böcker, Designstudent an der Fachhochschule Düsseldorf, bringt mit 
seinen fotografischen Beiträgen seine Ansichten zu den Themen in dieser Ausgabe 
zum Ausdruck. Auch das hat diese Ausgabe zusätzlich bereichert. Danke!
Zudem bedanken wir uns bei unseren Interviewpartnern, die uns – auch bei kniffli-
gen Fragen – Rede und Antwort gestanden haben sowie bei unseren Gastautoren, die 
mit ihren Beiträgen dem Magazin einmal mehr zusätzliche Substanz geben. Großer 
Dank gilt auch Stefan Raue für sein Grußwort.

Nicht zuletzt gilt unser ganz besonderer Dank unseren Förderern, der NRW School 
of Governance und der WAZ Mediengruppe. Wir bedanken uns bei Ihnen für das 
Vertrauen und hoffen, dass wir den Austausch weiter fortführen können. Wir freuen 
uns auch weiterhin über positives sowie konstruktiv-kritisches Feedback, wie ge-
wohnt an hammelsprung@nrwschool.de und auf www.hammelsprung-magazin.de, 
sowie unter www.facebook.com/hammelsprung und www.twitter.com/hammel-
sprungmag.

Wir wünschen allen eine interessante Lektüre.

Die Chefredaktion
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der Linken angewiesen ist. Inzwischen 
arbeitet die Regierung stabiler als vie-
le klassische Koalitionen vor ihr. Nicht 
zuletzt die Furcht vor überraschenden 
Wahlergebnissen hält CDU, SPD, FDP 
und Linke von der Selbstauflösung des 
Landtags und folgenden Neuwahlen ab. 
Mit der Wahl in Hamburg im Februar 
2011 meierte der Wähler alle Propheten 
ab, die im schwarz-grünen Experiment 
ein Modell für Bund und andere Bun-
desländer gesehen hatten. Bei der Wahl 
in Sachsen-Anhalt stimmte der Wähler 
für die Fortsetzung einer Großen Koa-
lition, ein Modell, das 2011 nicht gerade 
als chic gilt. Und in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz ist es zu Ergebnis-
sen gekommen, die die vorlauten poli-
tischen Trendscouts noch vor wenigen 
Monaten für Gehirngespinste gehalten 
hätten. Die Wähler spielen die Möglich-
keiten des Mehrparteiensystems aus, 
ohne die jeweiligen Mischfarben selbst 
direkt mitgestalten zu können. Gewählt 
werden Parteien, nicht Koalitionen, und 
wehe, eine Partei legt sich in ihren Opti-
onen vor einer Wahl zu deutlich fest. Das 
demonstrative Ausschließen von Koa-
litionsoptionen gilt nach SPD-Ypsilanti 
in Hessen und FDP-Papke in Nordrhein-
Westfalen als unprofessionell und naiv. 
Aus all dem könnte man auf einen neuen 
Frühling der deutschen Parteien schlie-
ßen. Doch auf den ersten Blick scheint 
die Situation paradox: Auf der einen 
Seite gibt es immer mehr Parteien, die 
sich aus der Masse der Splitterparteien 
herausheben. Neben den etablierten Par-
teien konnten in den vergangenen Jah-
ren die Freien Wähler, die Piratenpartei, 
die Familienpartei oder auch die NPD 
Achtungserfolge um die drei Prozent 
der Wählerstimmen verbuchen. Auf der 
anderen Seite sinkt das Ansehen der Par-

Mindestens sieben Mal machen die 
Wähler in diesem Jahr ein Kreuzchen, 
ein echtes Superwahljahr, das fast den 
Charakter der amerikanischen midterm-
elections hat. Von Rügen bis Freiburg, 
von Pirmasens bis Berlin, in vielen Re-
gionen sind 2011 die Wähler gefragt, bei 
Landtags- und Kommunalwahlen. Ein 
Ergebnis kann man schon jetzt sicher 
prognostizieren: In den Parlamenten der 
Republik wird es bunter zugehen. Nach 
Jahrzehnten der Drei-Parteien-Welt mit 
ihren kalkulierbaren Konstellationen 
sind nun Fünf-Parteien-Parlamente mit 
unkalkulierbaren Koalitionsfindungs-
prozessen möglich. Fast schockiert re-
agierten Parteien und politische Öffent-
lichkeit auf diese neuen Formierungen, 
die Sondierungen, Verhandlungen und 
Mehrheitsbildungsprozesse werden 
komplizierter und multipolar. Glichen 
Verhandlungen zwischen zwei Parteien 
eher den ritualisierten Tarifverhand-
lungen zwischen Gewerkschaften und 
Arbeitgebern, so macht die Existenz 
mehrerer Parteien Wahlkämpfe, die 
Regierungsbildung und auch die Parla-
mentsarbeit unübersichtlicher und nur 
schwer steuerbar. Doch der Wähler ist 
der Souverän, und seine Entscheidungen 
beweisen nach jeder Wahl, dass Regeln 
und Trends nur eine kurze Halbwerts-
zeit haben. Da können die handelnden 
Politiker die Politikwissenschaft und 
die Medien auch noch so massiv glauben 
machen, in den Wahlentscheidungen der 
letzten Jahre sei ein tiefer Sinn oder gar 
ein mittelfristig gültiger Trend verbor-
gen, das Leben, das heißt die jeweilige 
Wahl belehrt alle eines Besseren. Insta-
bile Verhältnisse prognostizierten viele 
für Nordrhein-Westfalen, nachdem dort 
2010 eine rot-grüne Landesregierung 
zustande kam, die auf das Wohlwollen 

Grußwort 

von Stefan Raue

teien erheblich. Bis auf kleine Ausnah-
men verlieren alle Parteien Mitglieder in 
erheblichem Ausmaß, in den jeweiligen 
Diasporagebieten sind sogar die soge-
nannten „Volksparteien“ nicht mehr in 
der Lage, die politische Infrastruktur 
aufrechtzuerhalten, die für die Rekrutie-
rung ihrer Funktionäre und Aktivisten 
notwendig ist. Der neue Frühling der 
Parteien scheint so eher eine Scheinblü-
te, vielleicht sogar ein Krisenzeichen. 
Offensichtlich sind die etablierten Par-
teien nicht in der Lage, neue oder tradi-
tionelle Trends wahrzunehmen und auf-
zugreifen. Die Parteien scheinen ihr Heil 
eher im kuscheligen Mainstream rund 
um die gefühlte Mitte des politischen 
Spektrums zu suchen. Und die Furcht 
vor rüden Wahlentscheidungen und 
bösen Schlappen haben sie alle tief ge-
prägt. Das Fünf-Parteien-System hat es 
auch mit sich gebracht, dass sich keiner 
richtig sicher fühlen kann. Jede der eta-
blierten Parteien hat in den vergangenen 
Jahren tief in den Abgrund geschaut. Die 
Grünen waren bereits abgeschrieben, der 
FDP läutet in diesen Monaten das Ster-
beglöcklein. Die SPD ist in ihrem Lager 
mit zwei Rivalen geschlagen und darf 
sich über Wahlergebnisse rund um die 
30 Prozent schon heftig freuen. Die Uni-
on, der eine rechtskonservative Konkur-
renz bisher erspart geblieben ist, bleibt 
dennoch in Bund und Ländern auf his-
torischen Tiefständen, die Ereignisse im 
ehemaligen Stammland Baden-Würt-
temberg und der Verlust politischer Re-
levanz in den deutschen Großstädten 
zeigen die Brutalität dieser Parteienkrise 
im konservativen Lager. Und die Linke, 
die unter Lafontaine, Bisky und Gysi un-
erschütterlich schien, pendelt zwischen 
herben Niederlagen im Westen und 
Scheinsiegen im Osten der Republik. 

Eine Partei, die da gebeutelte Splitter-
partei, dort gefühlte Regierungspartei 
ist. Die Wähler behandeln ihre Parteien 
schlecht, die alten Bindungen scheinen 
perdu, Gunst und Verachtung wechseln 
rasend schnell. Eine Parteienkrise, die 
gleichzeitig aber viele Parteien zu neuen 
Chancen verhilft, dieser Widerspruch 
produziert viele Fragen, auf die sich die-
ser HAMMELSPRUNG mit Engagement 
und Neugier stürzt. Was bleibt von den 
Parteien, welche Gegenentwürfe gibt 
es und wie erfolgreich können die sein? 
Welche Konzepte von direkter Bürger-
beteiligung werden zur Zeit umgesetzt 
und erprobt und was bedeuten diese 
Erfahrungen für den Machtanspruch 
der Parteien? Wie reagieren die Partei-
en auf ihre Krise, mit welchen Mitteln 
versuchen sie, das verlorene Vertrauen 
und die fehlende Bindungskraft wieder-
herzustellen? Und nicht zuletzt, welche 
Entwicklungen gibt es eigentlich bei un-
seren Nachbarn, beispielsweise in Belgi-
en oder den Niederlanden? Die leibhafti-
ge Parteienkrise macht viele ratlos, gute 
Zeiten für Forscher, Journalisten und 
andere neugierige Zeitgenossen. 

Stefan Raue
stellvertretender Politikchef des ZDF, 1958 geboren, 
nach Studium der Geschichte, Literaturwissenschaft 
und Philosophie in Freiburg und Bielefeld Volonta-
riat bei WDR, WAZ und ran. Danach Reporter beim 
WDR, Chef vom Dienst bei RIAS TV in Berlin und 
Hauptabteilungsleiter Aktuelles und Nachrichten bei 
Deutsche Welle tv in Berlin. 1995 Wechsel zum ZDF 
als Schlussredakteur von heute journal, danach stv. 
Redaktionsleiter ZDF heute. Wird ab 1. November 
2011 Chefredakteur für Fernsehen, Radio und Internet 
beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig.



7

Sie brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund? Sie haben wenig Zeit? 
Sie sind im 21. Jahrhundert angekommen und verfügen über einen Internetzugang? 
Kein Problem, schnell die Webseite eines großen Internetauktionshauses besucht, 
Geschenk gekauft, per Onlinebanking bezahlt und ein paar Tage später haben Sie den 
Artikel zu Hause. Kein Stress, keine Parkplatzsuche und oben drauf noch 14-tägiges 
Umtauschrecht. Gut, oder? Anderes Beispiel, gleiche Ausgangssituation: Sie haben 
zum Geburtstag von einem Freund ein Auto geschenkt bekommen. Zugegeben, ein 
wenig überzogen. Aber es ist ein wirklich guter Freund. Sie haben nach wie vor wenig 
Zeit. Also schnell die Webseite der zuständigen Kommune besucht und ein Wunsch-
kennzeichen auf ihren Namen reserviert. In einigen Kommunen ist es sogar möglich, 
Fahrzeuge online an- und abzumelden. Wer an einem Samstagvormittag schon ein-
mal versucht hat, ein Auto auf die alt-analoge Weise im Amt anzumelden, weiß um 
die Entlastung in dieser Sache. Die Digitalisierung, die in immer mehr Bereiche der 
Gesellschaft vordringt, bringt für viele Menschen enorme Erleichterungen. Warum 
also nicht einfach auch seine Stimme zur nächsten Bundestagswahl elektronisch ab-
geben? 

Willkommen in der virtuellen Wahlkabine! 

Um nicht durcheinanderzukommen sollte man zunächst zwischen verschiedenen 
Arten von E-Voting unterscheiden. Eine Möglichkeit dabei ist, seine Stimme an ei-
nem Wahlcomputer im Wahllokal abzugeben. Es gibt aber auch das sogenannte I-
Voting, bei dem die Stimme über das Internet abgegeben werden kann. Die Vortei-
le liegen gerade beim I-Voting klar auf der Hand: Dem Wähler wird eine sehr hohe 
Mobilität ermöglicht, da er von überall auf der Welt oder ganz einfach von seinem 
Wohnzimmer aus an die virtuelle Wahlurne treten kann. Die Vorteile könnten zum 
einen etwa eine wesentlich höhere Wahlbeteiligung gerade bei jungen Wählern und 
zum anderen große Kostenersparnisse sein. Man müsste darüber hinaus nicht mehr 
scheinbar endlose Stunden auf ein Wahlergebnis warten, sondern hätte praktisch ab 
18 Uhr am Wahlabend ein offizielles Ergebnis vorliegen. Ein weiterer Faktor, der für 
das I-Voting, aber auch für das E-Voting spricht ist, dass es für den Wähler nicht mehr 
möglich wäre, versehentlich eine oder mehrere ungültige Stimmen abzugeben. Eine 
schöne und zukunftsorientierte neue Wahlwelt, die sich da auftut: Bequem im Pyja-
ma bei elektronisch bestellter Pizza die Piratenpartei wählen. 

In Zeiten von Web 2.0 und zunehmender Beschleunigung ist es ein viel disku-
tierter Schritt, auch Formen der Partizipation leichter, billiger sowie schneller 
abzuwickeln und somit auf elektronischem Wege durchzuführen. E-Partizipation 
und E-Voting sind dabei technisch gesehen längst realisierbar. Doch welche 
Aspekte halten die Implementation dieser bestehenden Möglichkeiten auf? Ge-
sellschaftliche, politische, technische sowie rechtliche Gründe sprechen sowohl 
für, als auch gegen die Einführung von E-Voting. 

von Niels Hauke 

Niels Hauke
ist seit 2009 Student des Masterstudiengangs Politik-
management an der NRW School of Governance der 
Universität Duisburg-Essen. Er ist Autor des Buches 
„Lobbyismus als rationale Tauschhandlung? Hand-
lungstheoretische Überlegungen zum Lobbyismus“. 
Praktische Erfahrungen sammelte er bei Praktika im 
Deutschen Bundestag und im Wissenschaftsministeri-
um des Landes NRW. 
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en Wahlrecht entgegenstehen. Mit anderen Worten: Sicherheit nur gegen Authentifizierung und Nachvollziehbarkeit. Dass dies 
beim Onlinebanking vonnöten ist, leuchtet ein. An der Wahlurne wäre es allerdings undenkbar, immerhin werden Stimmzettel 
immer noch anonym abgegeben. 
Die Durchführung elektronischer Wahlen steht also weiterhin vor großen Problemen. Nicht nur fehlendes Vertrauen und Ak-
zeptanz sind dabei wichtige Faktoren, sondern auch mangelnde Transparenz und die Möglichkeit des Nachweises über Manipu-
lationsfreiheit der Stimmabgabe. Die größte Schwierigkeit bei elektronischen Wahlen ist das Spannungsfeld zwischen Wahl-
geheimnis und Kontrolle über die Abgabe der Stimme. Stillstand im Sinne der Art der Durchführung von Wahlen ist in diesem 
Falle also alles andere als Rückschritt. Stillstand ist hier vielmehr der Garant für den Schutz des demokratischen Prozesses. Au-
ßerdem hat die alt-analoge Weise ja auch etwas für sich: Die Diskussion mit Bekannten und Nachbarn im Wahllokal, Wählen 
gehen als demokratischer Ritus und nicht zu vergessen die Spannung am Wahlabend. Das ist mir wesentlich lieber, als alleine die 
Kanzlerin oder den Kanzler zu erklicken. 

Stillstand gleich Rückschritt? 

Aber ist die gute alte analoge Art wählen 
zu gehen wirklich so von gestern, wie 
sie besonders im Lichte des I-Votings 
erscheint? Wäre „Retro-Voting“ viel-
leicht doch die bessere Wahl? Und: Wo 
liegen die Nachteile? Fragen über Fragen. 
Natürlich gibt es auch beim E-Voting, 
welches das I-Voting mit einschließt, 
Nachteile. Beim E-Voting beginnt die 
Problematik in der Wahlmaschine: Sie 
gleicht einer Blackbox, von der niemand 
so genau weiß, was sie tut oder ob sie 
sogar fehlerhaft ist, ohne dass dies be-
merkt wird. Der Nachweis von Mani-
pulation kann somit nicht gewährleis-
tet werden. Darüber hinaus setzen die 
Hersteller von E-Voting-Systemen ihre 
eigene Software ein, die nicht offen ge-
legt wird. So ist es für den Wähler nicht 
möglich festzustellen, ob seine Stimme 
so verarbeitet und weitergegeben wird, 
wie er sie abgegeben hat. Außerdem 
haben Wahlkommission und Wahlbe-
obachter so keinen Überblick mehr über 
die Stimmauszählung. Und wenn sich 
der Wähler nun einen Beleg ausdrucken 
lassen könnte, auf dem steht, was er ge-
wählt hat? Geheime Wahl adé! Trans-
parenz und Wahlgeheimnis sind somit 
nicht mehr gewährleistet, die Legitimität 
der Wahl ist in Frage gestellt. Das sieht 
auch das Bundesverfassungsgericht so, 
das den Einsatz von Wahlcomputern für 
verfassungswidrig erklärt hat. Ein weite-
res Problem ist das der Wahlbeteiligung. 
Testläufe in England und Schweden ha-
ben ergeben, dass die Wahlbeteiligung 
sich durch elektronische Wahlen nicht 
erhöhen lässt. Politisches Interesse kann 
nicht einfach dadurch geweckt werden, 
dass man die Art der Stimmabgabe ver-
ändert. Vielmehr muss sich die politische 

Kultur ändern, wenn man politisches 
Interesse steigern und Politikverdros-
senheit verringern will. Ein Mehrwert 
ergibt sich für den Wähler durch eine 
andere Art der Stimmabgabe also noch 
lange nicht. 
Traurig aber wahr: Um das I-Voting 
steht es noch viel schlimmer! Wahl im 
Pyjama hin oder her, die digitale Stimm-
abgabe muss durch die Telefonleitung 
verschickt werden. Hier bietet sich eine 
extrem breite Angriffsfläche für Hacker-
Angriffe, Phishing, Viren, Trojaner oder 
gar Denial-of-Service-Attacken, bei 
denen die Server der Internetanbieter 
durch eine sehr hohe Zahl an Aufru-
fen überlastet und lahmgelegt werden. 
Letztere waren im Dezember 2010 als 
Reaktion auf die Wikileaks-Sperrung 
ein großes Problem. Master Card, Visa, 
Paypal und Amazon wurden bereits Op-
fer dieser Angriffe und ihre Seiten tem-
porär komplett lahmgelegt. Was kann 
man dagegen tun? Beim heutigen Stand 
der Technik nichts. Darüber hinaus 
würde sich bei Wahlen am heimischen 
Computer ein neues Problem einschlei-
chen, welches zunächst wie eine net-
te Beschäftigung für die ganze Familie 
klingt: Family Voting. Was tun, wenn 
sich die ganze Familie am Wahlsonntag 
zum Wählen vor dem Rechner einfin-
det? Möglicherweise wird dann eher das 
gewählt, was Papi will. 
Kommen wir kurz zurück zum Anfangs-
beispiel. Beim Onlinebanking werden 
noch viel sensiblere Daten übertragen, 
könnte man meinen. Das funktioniert 
doch auch. Ja, das stimmt. Der Unter-
schied zum I-Voting ist dabei allerdings 
frappierend. Beim Onlinebanking geht 
mit der Übertragung der Daten die Iden-
tifikation des Nutzers einher. Beim I-Vo-
ting würde dies dem geheimen und frei-
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Das Wahlrecht in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion 

Wahlrechtsdebatten sind in Deutschland ein wiederkehrendes Phänomen. Ob Europäische Union, Bund, Länder oder Kommu-
nen: Wer wählen darf, wer wählbar ist, wie gewählt wird und auf welche Art und Weise die Mandate berechnet werden, bleibt 
ewiges Diskussionsthema. Nicht selten müssen sich Gerichte mit dem Wahlrecht befassen. Regelungen zur Vergabe von Über-
hang- und Ausgleichsmandaten scheinen hierfür zuletzt besonders prädestiniert, wie die jüngeren Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts (2008) und des Landesverfassungsgerichts Schleswig-Holstein (2010) zeigen. 
Gestritten wird außerdem über das Wahlsystem, die Einteilung und Größe der Wahlkreise, die Handhabung von Sperrklau-
seln, die Verfahren der Mandatsberechnung, das Kumulieren und Panaschieren, das Wahlalter, die Einführung einer allgemeinen 
Wahlpflicht, der Einsatz computergestützter Wahlverfahren und die Direktwahl politischer Amtsträger. 
Im Rahmen der Wahlrechtsgrundsätze (Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit, Gleichheit und Geheimnis der Wahl, Artikel 
38 GG) und der geltenden Gesetzgebung kann das Wahlrecht unterschiedlich gestaltet sein, wie der Blick in die Bundesländer 
zeigt. Unter „Laborbedingungen“ haben sich verschiedene Systeme für die Landtags- und Kommunalwahlen etabliert. Das Spek-
trum reicht von der personalisierten Verhältniswahl bis hin zur Verhältniswahl mit offenen Listen. 
Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Gestaltung und Akzeptanz von Wahlsystemen hat ferner die politische Kultur. 
Das gleiche Wahlsystem kann in verschiedenen Ländern unterschiedlich bewertet werden. In Deutschland ist etwa ein reines 
Mehrheitswahlrecht mit der deutschen Konsensdemokratie nicht ohne Weiteres vereinbar. Es gibt also innerhalb eines gewissen 
Rahmens Spielraum für Reformen beim Wahlrecht – die nötigen politischen und gesellschaftlichen Mehrheiten vorausgesetzt. 
Wahlrechtsfragen sind so zum festen Bestandteil der politischen Auseinandersetzung zwischen den Parteien geworden. Warum 
ist das so? Vier Thesen zu der Frage, warum immer wieder über Wahlrecht und Wahlrechtsreformen gestritten wird – und wa-
rum es sich darüber zu streiten lohnt. 

Das Wahlrecht berührt das Selbstverständnis der repräsentativen Demokratie
 
Wahlen sind die konstituierenden und identitätsstiftenden Momente der parlamentarischen Demokratie. Kein anderer Modus 
erscheint besser für die Auswahl politischer Repräsentanten geeignet, kein anderer Modus findet in der Bevölkerung – trotz ten-
denziell sinkendender Wahlbeteiligung – mehr Anerkennung. Die Legitimität des politischen Systems, mithin der politischen 
Herrschaft, ist in Deutschland an die Wahl gekoppelt. Die charismatische und die traditionale Herrschaft werden demgegenüber 
kritisch beurteilt. Wahlrechtsfragen sind also hochsensible Bereiche des Politischen. Sie berühren das Selbstverständnis der re-
präsentativen Demokratie. 

Das Wahlrecht ist Ausdruck des normativen Demokratieverständnisses 

Das Wahlrecht ist die Chiffre des normativen Verständnisses von der Demokratie „in der besten aller Welten“. Liberal-postmate-
rialistische Werte stehen konservativ-materialistischen Werthaltungen idealtypisch gegenüber. Umkämpft sind besonders zwei 

warum wahlrechts-
reformen eine heikle 
angelegenheit sind

Über das Wahlrecht wird immer wieder 
kontrovers diskutiert. Vier Thesen, 
warum Wahlrechtsreformen in der re-
präsentativen Demokratie eine heikle 
und umstrittene Angelegenheit sind – 
und warum es sich darüber zu streiten 
lohnt. Ein Beitrag 
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verbergen sich allerdings, wie gezeigt, 
stets Werthaltungen. Die meisten Bür-
ger haben so auch ein intuitives Gespür 
dafür, ob sie ein Wahlrecht für „gerecht“ 
oder „ungerecht“ halten. Eine gute Vor-
aussetzung, um sie in der Debatte „mit-
zunehmen“. 

Zum Schluss: Ein Plädoyer 

Wahlrechtsfragen sind nicht trivial. Sie 
verdienen eine angemessene Aufmerk-
samkeit der politischen Akteure und 
der Öffentlichkeit. Dass Wahlrechts-
fragen nicht nur vor dem Hintergrund 
normativer Demokratieverständnisse, 
sondern auch als Machtfragen themati-
siert werden, ist bis zu einem gewissen 
Grad legitim. Kein Wahlrecht kann allen 
Anforderungen gleichermaßen gerecht 
werden. Einen Königsweg gibt es nicht. 
Es lohnt zu streiten. 

Aspekte: der Grad der Mitbestimmung 
sowie die Proportionalität von Wähler-
stimmen und Mandaten. In der Debatte 
zählt im Zweifelsfall der Glaube, nicht 
das bessere Argument. 

Wahlrechtsreformen ändern 
tradierte Machtverhältnisse 

Das normative Demokratieverständnis 
ist die eine Seite, handfeste politische 
Machtinteressen die andere. Denn jede 
Wahlrechtsreform schafft unweigerlich 
Gewinner und Verlierer. Reformen des 
Wahlrechts können das tradierte Macht-
verhältnis nachhaltig verändern. Nicht 
umsonst scheuen die kleineren Parteien 
das Mehrheitswahlrecht wie der Teufel 
das Weihwasser. Auch die Forderung 
nach einer Herabsetzung des Alters für 
das aktive Wahlrecht ist bis zu einem ge-
wissen Grad interessengeleitet. Hiervon 
würden vor allem diejenigen Parteien 
profitieren, die mit ihrer Programmatik 
jüngere Wähler ansprechen. 

Die Bürger haben ein Gespür dafür, 
ob sie ein Wahlsystem für „gerecht“ 
oder „ungerecht“ halten 

Zugegeben – Wahlrecht ist nicht unbe-
dingt sexy. Nur wenige Bürger können 
sich für Sperrklauseln, die Finessen von 
Stimmberechnungsverfahren à la Hare/
Niemayer und Sainte-Laguë/Schepers 
oder die Funktionsweise des Panaschie-
rens und Kumulierens erwärmen. Das 
Gleiche gilt übrigens auch für man-
che Studenten der Sozialwissenschaft. 
Wahlrechtsfragen gehören im Grund-
studium zu den gefürchteten Klausu-
raufgaben. Das alles mag daran liegen, 
dass die Diskussion bisweilen tech-
nisch-abstrakt daher kommt. Dahinter 

müssen nordrhein-
westfalens bürgermeister 
bald um ihren posten 
fürchten?

In Nordrhein-Westfalen wird zurzeit diskutiert, ob der Bürger das Recht erhalten 
soll, per Bürgerbegehren ein Abwahlverfahren gegen direkt gewählte Bürger-
meister beziehungsweise Landräte zu initiieren. Aber wie könnte solch ein 
Bürgerbegehren aussehen und droht es damit zur Tagespolitik zu werden? 

von Frederic Hüttenhoff 

Am 24. Juli 2010 fand auf einem zu kleinen Gelände für zu viele Besucher die Love-
parade in Duisburg statt, bei der 21 Menschen zu Tode gedrückt wurden. Viele Bürger 
sahen die politisch-moralische Schuld vor allem bei ihrem Oberbürgermeister, der 
sich im Vorfeld massiv für die Loveparade eingesetzt hatte und starteten eine Un-
terschriftenaktion, um den Rat zu überzeugen, ein Abwahlverfahren einzuleiten. 
Denn in Nordrhein-Westfalen darf nur der Rat mit einer Zweidrittelmehrheit ein 
Abwahlverfahren des Hauptverwaltungsbeamten – dem Oberbürgermeister – be-
schließen. Anschließend müssen mindestens 25 Prozent der wahlberechtigten Bür-
ger einer Abwahl per Bürgerentscheid zustimmen. Innerhalb von einem Monat wur-
den über 10.000 Unterschriften gesammelt und der Stadtspitze übergeben. Aber nur 
wenige Tage später lehnte der Rat die Einleitung des Absetzungsverfahrens ab. Die 
nötige Zweidrittelmehrheit war nicht zustande gekommen. Trotz der Bekundung 
zahlreicher Bürger, vom amtierenden Oberbürgermeister nicht mehr repräsentiert 
werden zu wollen, musste die Entscheidung des Rates hingenommen werden. Dabei 
gibt es mit Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein bereits drei Bundeslän-
der, in denen auch die Bürger ein Absetzungsverfahren mit einem Bürgerbegehren 
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besteht für die Initiatoren das Risiko, dass der Antrag nicht erfolgreich ist und der 
Bürgermeister gestärkt aus der Abstimmung hervorgeht. Der Bürger ist schließlich 
in der Lage zu erkennen, ob es tatsächlich einen triftigen Grund gibt, dem Bürger-
meister vorzeitig das Vertrauen zu entziehen. Das bedeutet, dass ein Bürgerbegehren 
wahrscheinlich nur dann eingeleitet wird, wenn deutliche Anzeichen einer schweren 
Verfehlung auch in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Als ernsthafte Dro-
hung in der Tagespolitik taugt das Mittel des Bürgerbegehrens deshalb nicht. 

Empfehlung für NRW 

Für Nordrhein-Westfalen wären, wegen der unterschiedlichsten Gemeinde- und 
Städtegrößen, Einleitungsquoren zwischen zehn und 25 Prozent empfehlenswert. In 
Duisburg, wo bei der letzten Kommunalwahl circa 370.000 Einwohner wahlberech-
tigt waren, hieße das, dass allein für das Einleitungsverfahren mindestens 37.000 
Unterschriften notwendig wären. Da ein Bürgerbegehren sehr kosten- und zeit-
aufwendig ist, stellen schon zehn Prozent eine nicht zu unterschätzende Hürde dar. 
Für den Bürgerentscheid können entweder die bereits existierenden 25 Prozent der 
Stimmen aller Wahlberechtigten beibehalten oder alternativ auch flexible Quoren je 
nach Gemeindegröße eingeführt werden. Wichtig ist, dass hier ein gewisses Maß an 
Repräsentation und damit Legitimation erhalten bleibt. 
Seit mehreren Monaten schon diskutiert die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung über die Einleitung von Abwahlverfahren mittels Bürgerbegehren. Mit der Ver-
abschiedung des Koalitionsvertrags am 7. Juli 2010 hatte sie sich dieses Thema auf 
die politische Agenda gesetzt – zwei Wochen vor der Loveparade-Katastrophe. Auch 
die Linkspartei ist grundsätzlich dafür. Strittig ist lediglich noch die Höhe der Quo-
ren. Trotzdem ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass es noch in diesem 
Jahr zu einer Gesetzesänderung kommt, vielleicht sogar noch vor der Sommerpause. 
Wenn die Höhe der Quoren in Nordrhein-Westfalen in etwa denen aus Brandenburg 
entsprechen, kann man davon ausgehen, dass die Einleitung eines Abwahlverfah-
rens des Hauptverwaltungsbeamten mehr direkte Mitbestimmung für den Bürger 
bedeutet und nicht zu einem Instrument tagespolitischer Drohungen werden wird. 
Es ist deshalb anzunehmen, dass Duisburg in absehbarer Zeit einen neuen Oberbür-
germeister bekommen wird. Bezogen auf Nordrhein-Westfalen wird der Positions-
wechsel aber eher die Ausnahme sein. 

einleiten können. In allen drei Ländern 
besteht für das Bürgerbegehren ein be-
stimmtes Initiativquorum und für den 
anschließenden Bürgerentscheid ein Zu-
stimmungsquorum. Bei einem Quorum 
muss immer eine bestimmte Mindest-
anzahl an wahlberechtigten Stimmen 
erzielt werden, damit die Abstimmung 
gültig ist.

Pro und Contra Bürgerbegehren 

Befürworter sehen in der Einführung 
von Bürgerbegehren eine logische Kon-
sequenz. Die Direktwahl des Bürger-
meisters stellt eine hohe Legitimation 
und einen großen Vertrauensbeweis für 
den Kandidaten dar. Der Wähler drückt 
damit aus, dass er dem Kandidaten Füh-
rungsqualitäten, fachliche Kompetenz 
und Integrität zutraut. Wenn aber das 
Vertrauensverhältnis zwischen dem 
Bürger und seinem gewählten obersten 
Vertreter durch schwerwiegende Ver-
fehlungen gestört ist, sollte der Bürger 
dann nicht das Recht haben, ein Ab-
wahlverfahren einleiten zu können? 
Denn wenn, wie in Duisburg, trotz des 
Wunsches der Bürger für eine Abwahl 
die nötige Zweidrittelmehrheit im Rat 
nicht zustande kommt, könnte das einen 
zusätzlichen Vertrauensverlust für das 
politische System bedeuten. Es erhärtet 
sich der Eindruck, dass „die da oben“ 
sowieso machen können, was sie wol-
len, ohne Rücksicht auf die Belange der 
Bürger nehmen zu müssen. Indem der 
Wähler aber selber über ein Einleitungs-
verfahren entscheidet, kann verlorenes 
Vertrauen zurückgewonnen werden. 
Die größte Gefahr einer solchen Rege-
lung ist jedoch, dass die Stabilität und 
Funktionsfähigkeit der Verwaltungsar-
beit gefährdet wird, wenn der politische 

Gegner permanent mit einem Abwahl-
verfahren per Bürgerbegehren drohen 
kann. Gerade weil Politiker auch un-
populäre Entscheidungen treffen müs-
sen, darf nicht zu jedem Zeitpunkt ein 
mögliches Abwahlverfahren im Wege 
stehen. Zudem besteht das Risiko, dass 
kurzfristige Emotionen über empfunde-
ne Verfehlungen dazu führen, dass sich 
der Bürgermeister mehr mit Abwahlver-
fahren beschäftigen muss, als mit seiner 
politischen Arbeit. Das würde die Hand-
lungsfähigkeit der Kommune erheblich 
schwächen. 

Wie kann eine Lösung 
für NRW aussehen? 

Vor allem Brandenburg eignet sich als 
gutes Vorbild für Nordrhein-Westfalen, 
weil es das einzige Bundesland mit ge-
staffelten Quoren für ein Einleitungs-
verfahren ist. Je nach Gemeindegröße 
variiert es zwischen 15 bis 25 Prozent. 
Beim anschließenden Bürgerentscheid 
müssen mindestens 25 Prozent aller 
Wahlberechtigten dem Antrag zustim-
men. Untersuchungen zeigen, dass die 
Quoren ausreichen, um zu viele Ab-
wahlverfahren zu verhindern und dem 
Bürger trotzdem die Möglichkeit lassen, 
ein Abwahlverfahren einzuleiten. So gab 
es in Brandenburg seit Bestehen der Re-
gelung von 1993 bis 2008 34 Abwahlver-
fahren per Bürgerbegehren, von denen 
23 erfolgreich waren. Daran sieht man, 
dass der Bürger verantwortungsvoll und 
nicht willkürlich mit der Bürgermeis-
terabwahl umgeht und es nicht automa-
tisch zur Amtsenthebung kommt. 
Auch die Gefahr, dass die Stabilität und 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung ge-
fährdet werden könnte, hat sich in Bran-
denburg nicht bestätigt. Im Gegenteil 
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Ungeheuerliche Entwicklungen

Pompöse Parteitage, inszenierte Fernsehauftritte und strahlende Weltretter: Moder-
ne Wahlkämpfe scheinen immer weniger ein Kampf um Ideen zu sein. Der Wahl-
kampfstratege von heute setzt auf Entertainment, Show und Emotionen. Wenn der 
Wähler mehr über das Privatleben der Kanzlerkandidaten als über die inhaltlichen 
Positionen der Parteien weiß, verwundert das heutzutage nur noch wenige. Der 
Wahlkampf scheint sich den Mediengesetzen zu unterwerfen. Die Diskussionen um 
politische Inhalte bleiben aus. Zuerst in der Politik, dann beim Wähler. In etwa so 
beschreiben viele Kommentatoren die moderne Politik. Doch entspricht das der Re-
alität oder ist das Schwarzmalerei? Beides! 

Die Crux der Modernisierung

Zweifelsohne hat sich die Gesellschaft verändert. Traditionelle Bindungen verloren 
in Deutschland an Bedeutung, situationsabhängige Stimmungslagen wurden wichti-
ger, die Wechselwähleranzahl stieg und gleichzeitig gewannen die Massenmedien an 
Einfluss. Die Politik muss auf diese Entwicklungen reagieren. Besonders im Wahl-
kampf muss die Balance zwischen Überpräsenz auf der einen und Nichtbeachtung 
auf der anderen Seite gefunden werden. Schlagworte wie Personalisierung, Emoti-
onalisierung und Medialisierung sollen den Wandel beschreiben. Damit einher geht 
die Angst vor dem Verlust der demokratischen Qualität. Als Paradebeispiel gilt der 
ehemalige Bundeskanzler Schröder. Dessen Wahlkampfauftritte wurden schon mit 
einem Boxkampf oder der Oscarverleihung verglichen. Doch was als dramatischer 
Einschnitt in die deutsche Wahlkampfführung betitelt wurde, ist wohl nur auf die 
Modernisierung zurückzuführen. Eine Professionalisierung der Wahlkampfkom-
munikation ist feststellbar, eine dramatische Zäsur jedoch nicht. Vielmehr lassen 
sich aus vergangenen Wahlkämpfen auch Lehren ziehen. Wer auf die Erfahrungen 
der Vergangenheit nicht zurückgreift, wiederholt Fehler. Wer aber die Entwicklun-
gen der Gegenwart ignoriert, begeht noch größere Fehler. 

Herausforderung Internet

Allzu gerne hätten die Unionskandidaten bei den Landtagswahlen 2011 die Unter-
stützung des im chronischen Umfragehoch schwebenden Polit-Popstars Karl-Theo-

ungeheuer 
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kommunikation 
im wandel
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Immer mehr Inszenierung, immer weniger Inhalt. Für viele scheint die Politik 
einem dramatischen Wandel ausgesetzt zu sein – insbesondere in Wahlkampf-
zeiten. Aber natürlich muss sich auch die Politik gesellschaftlichen und techno-
logischen Entwicklungen anpassen. Das war schon immer so. Politik muss mit 
der Zeit gehen. Die neueste Herausforderung: Das Internet. Ein Beitrag 

von Alexander Grieswald
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bitte keine Panikmache: Man nennt die-
ses Phänomen Fortschritt. Das Motto 
sollte daher lauten: Nutzt die euch ge-
gebenen Möglichkeiten. Nutzt sie aber 
nicht aus. 

dor zu Guttenberg in Anspruch genom-
men. Für zahlreiche Wahlkampfauftritte 
war der medienaffine Guttenberg schon 
fest gebucht. Doch sein Fall zeigt, dass 
ein gutes Image nicht vor der Wahrheit 
schützt. Besonders nicht, wenn man die 
Kommunikationshoheit gegenüber der 
Medienberichterstattung verliert. Und 
ganz besonders nicht, wenn der Druck 
unkontrollierbar erhöht wird. Zum Bei-
spiel durch das Internet. Das Internet 
ist den deutschen Politikern schon spä-
testens seit der Jahrtausendwende be-
kannt und fester Bestandteil eines jeden 
Wahlkampfes. Aber dass es nicht nur zur 
Selbstdarstellung dient, sondern auch 
die politische Existenz gefährden kann, 
ist vielen erst seit Kurzem bewusst. So 
hat das GuttenPlag Wiki zu einem er-
heblichen Maße an der Aufdeckung 
zahlreicher kopierter Textstellen in der 
Plagiatsaffäre um Guttenberg beigetra-
gen. Auch Gegenbewegungen konnten 
der erdrückenden Beweislast nicht Herr 
werden. Was sonst ein langer Prüfungs-
prozess geworden wäre, konnte auf we-
nige Tage gekürzt werden. 
Für viele ist die Online-Welt noch im-
mer unheimlich, für andere überwälti-
gend. Ein Ungeheuer ist es nicht, seine 
Kraft scheint jedoch ungeheuerlich. 
Deswegen muss die Politik im Internet 
Präsenz zeigen. Gerade in den sozialen 
Netzwerken schlummert ein großes 
Potential, um Bürgerinnen und Bürger 
zu erreichen, Inhalte zu verbreiten und 
sich selbst darzustellen. Wer aber glaubt, 
dass er sich auf einer Einbahnstraße der 
Kommunikation bewegt, der irrt. Der 
Gegenverkehr ist auf der Datenauto-
bahn vorprogrammiert. Um einen Zu-
sammenprall zu vermeiden, kann man 
auf Erfahrungen, die in nicht virtuellen 
Sphären gewonnen wurden, zurückgrei-

wenn tote an 
die urne gehen

fen. Das bedeutet vor allem professionel-
les Auftreten durch geschicktes Kom-
munikationsmanagement. Die eigene 
Homepage und ein Profil in den sozialen 
Netzwerken sind dabei Standard. Aber 
das heißt auch: Beiträge müssen aktuell 
sein, aber nicht alles sollte kommentiert 
werden. Eine Dauerbeschallung muss 
man vermeiden. Kernige Aussagen und 
Statements gehören dazu, gleichzeitig 
darf die Macht der Bilder nicht vergessen 
werden. Kleine Einblicke ins Privatle-
ben sind in Ordnung, aber vor allem das 
Politische zählt. Erläuterungen zu poli-
tischen Ansichten sind daher gern ge-
sehen. Dies gilt insbesondere zu Wahl-
kampfzeiten. 

Fürchtet euch nicht: Antizipiert!

Ein Blick in die Wahlkampf-Historie 
zeigt: Mit der Zeit gehen, heißt Erfolg 
generieren. Dennoch darf man bestimm-
te gesellschaftliche und technologische 
Entwicklungen nicht überinterpretie-
ren. Politik darf nicht künstlich interes-
sant gemacht werden. Man sollte auch 
Erfahrungen aus anderen Ländern und 
vergangenen deutschen Wahlkämpfen 
nutzen. Da jeder Wahlkampf mit seinen 
Themen, Personen und Ereignissen sehr 
individuell ist, gibt es nicht den perfek-
ten Wahlkampf. Eine gute Vorbereitung 
ist aber für den Erfolg zwingend notwen-
dig. Dazu gehört auch die Antizipations-
fähigkeit. Nicht alles nachahmen, aber 
auch nicht alles ignorieren. Wer heute 
schon in den Medien von morgen aktiv 
ist, sichert sich die Kommunikations-
hoheit. Eine Angst vor der Professiona-
lisierung ist unbegründet. Gleichzeitig 
müssen die verschiedenen Akteure sich 
gegenseitig und die gesellschaftlichen 
Entwicklungen im Auge behalten. Aber 

Der Prozess des Wählens ist sehr fragil. Es gibt eine wahre Vielfalt an Möglich-
keiten um ihn zu manipulieren und somit ein für eine Partei oder einen Kandi-
daten gewünschtes Ergebnis zu erzwingen. Autoritäre Regime, defekte Demo-
kratien und Post-Konflikt-Länder sind die ersten an die man denkt, wenn es um 
Wahlbetrug geht. Aber auch in gefestigten Demokratien kann dies vorkommen. 

von Maximilian Hösl
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Die US-Fernsehserie ‚Die Simpsons‘ ist dafür bekannt, politische Implikationen auf-
zunehmen. In der Episode „Tingeltangel-Bob“ wählt die Stadt Springfield einen neu-
en Bürgermeister – den kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Tingeltangel-Bob. 
Jedoch entlarven Bart und Lisa, die Kinder der Familie Simpson, den vermeintlichen 
Wahlgewinner als Betrüger. Dieser hatte die Wahl manipuliert und zwar indem er 
sich buchstäblich von den Toten wählen ließ. Die Stimmen stammten allesamt von 
längst verstorbenen Bürgern Springfields. Diese, kurios anmutende, Form von Wahl-
betrug mag einem in diesem Zusammenhang ein Schmunzeln entlocken, schließlich 
handelt es sich hierbei ja um eine Comicserie und nicht um die Realität. 

Wahlbetrug und seine Auswüchse 

Während der iranischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2009 haben jedoch tatsäch-
lich Tote gewählt. Dort wurden mit den Ausweisen Verstorbener Stimmen abgege-
ben, was zu absurden Ergebnissen führte: In manchem Wahlkreis lag die Wahlbe-
teiligung bei über 100 Prozent. Dies macht deutlich, wie viel Kreativität autoritäre 
Regime entwickeln, wenn es darum geht, sich in einen Schleier von Scheinlegitimtät 
zu hüllen. Aber nicht nur Tote werden für die Wahlmanipulation missbraucht; auch 
Minderjährige oder gänzlich fiktive Personen finden dafür Verwendung. Andere 
gängige Methoden bestehen im simplen Kauf von Stimmen, in der Bestechung von 
Wahlhelfern oder in der Mithilfe „fliegender Wähler“, die mehrfach Stimmen ab-
geben. Letzteres sollte bei den afghanischen Parlamentswahlen im Jahr 2010 mittels 
einer nicht abwaschbaren Tinte am Zeigefinger verhindert werden. Trotzdem war es 
möglich diese zu entfernen, wodurch Unregelmäßigkeiten auftraten. Dies sind nur 
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einige Möglichkeiten, um am Wahltag 
das Ergebnis zu Gunsten einer Partei 
oder eines Kandidaten zu lenken. Vor 
den Kongresswahlen im Jahr 1995 auf 
den Philippinen hatte eine Zeitung sogar 
vierzig Möglichkeiten des Wahlbetrugs 
bekanntgegeben. Wahlen sind offen-
sichtlich sehr fragile Prozesse und ge-
raten vor allem in autoritären Regimen, 
Post-Konflikt-Ländern und defekten De-
mokratien oft zur Farce. 

Wahlbetrug aufdecken 
und erschweren 

Für Bart und Lisa war es ein kleines 
Abenteuer, den Wahlbetrug aufzude-
cken und den Bösewicht zu entlarven. In 
der Realität übernehmen oft internatio-
nale Institutionen, wie etwa die OECD, 
die Aufgabe, Wahlen zu beobachten und 
Wahlbetrug aufzudecken. Sie werden 
dabei nicht selten mit Gewaltausbrüchen 
konfrontiert, bei ihrer Arbeit behindert 
oder erst gar nicht zugelassen, wie es bei 
den Präsidentschaftswahlen im Iran der 
Fall war. Ihre Arbeit und ihre veröffent-
lichten Erkenntnisse zeigen uns jedoch 
immer wieder, wie wenig Wahlen in 
solchen Staaten mit unserer, im Artikel 
38 des Grundgesetzes verankerten, Vor-
stellung einer allgemeinen, unmittelba-
ren, freien, gleichen und geheimen Wahl 
gemein haben. Was sie jedoch damit er-
reichen, ist den Aufwand und das Risiko 
wert. Sie erschweren Wahlfälschung, 
wenn sie die Möglichkeit haben, vor Ort 
zu sein und beschädigen die Legitimität, 
die sich Regime über gefälschte Wahlen 
erschleichen wollen. Doch nicht nur 
Staaten, in denen eine Manipulation der 
Wahlen zu erwarten ist werden beob-
achtet, sondern auch Wahlen in gefes-
tigten Demokratien. So stand Deutsch-

land während der Bundestagswahl 2009 
unter der Beobachtung der OECD. Eine 
vergleichsweise harmlose Mission. Fest-
gestellt wurde lediglich, dass die Krite-
rien zur Wahl-Zulassung nicht messbar 
und zu unspezifisch sind und keine Ein-
spruchsmöglichkeit bei einer Rechtsbe-
hörde im Vorfeld der Bundestagswahl 
möglich ist. 

Gab es in Deutschland noch 
nie Wahlfälschungen? 

In der deutschen Geschichte sind natür-
lich Beispiele zu finden. Mit Ergebnis-
sen von 99,7 Prozent Zustimmung zur 
Einheitsliste hatte sich das SED-Regime 
gebrüstet. Den Beobachtern und Bür-
gern dürfte klar gewesenen sein, dass 
solche Traum-Ergebnisse wirklich nur 
den Träumen der DDR-Führungsriege 
entsprungen sein konnten. Den end-
gültigen Beweis traten jedoch im Jahr 
1989 verschiedene Bürgerrechtsgrup-
pierungen bei den Kommunalwahlen 
an. Gemäß DDR-Verfassung war es ob-
ligatorisch, dass Auszählungen öffent-
lich stattfinden. Dies machten sich die 
Bürgerrechtler zu Nutze und taten ihr 
Möglichstes, um die Stimmauszählun-
gen flächendeckend zu kontrollieren. 
Sie kamen zu dem, nicht wenig überra-
schenden, Ergebnis: Die Wahl wurde ge-
fälscht. Nach Zählung der Bürgerrechtler 
hatten sieben Prozent der Wähler gegen 
die SED gestimmt. Ein bitteres Ergebnis 
für das Regime, dass offiziell bekannt 
gab, eine Zustimmung von 98,85 Pro-
zent erreicht zu haben. Aber wie steht 
es um Wahlbetrug in der jüngeren Ge-
schichte der BRD? Gerne werfen die 
Politiker sich gegenseitig Wahlbetrug 
vor, wenn vor der Wahl gegebene Ver-
sprechen während der Legislaturperiode 

nicht eingelöst werden. Aber gibt es auch 
Fälle von Wahlfälschung? Die gibt es tat-
sächlich! Auf Wahlfälschung und Wahl-
behinderung steht in Deutschland eine 
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. 
Trotzdem lässt sich manch einer davon 
nicht abschrecken. So wurde etwa im 
Jahr 2002 die Kommunalwahl in Dach-
au manipuliert, indem 422 Briefwähler-
stimmen gefälscht wurden. Aufgefallen 
ist der Betrug nur, weil der Fälscher für 
alle Unterlagen denselben Kugelschrei-
ber benutzt hatte. Wie bei den Simpsons 
ist es wohl gerade die kommunale Ebene, 
bei der selbst in gefestigten Demokratien 
Wahlfälschung vorkommt. 
Das Beispiel der DDR zeigt, dass der fra-
gile Prozess des Wählens auch auf Initia-
tive der Wähler beobachtet und kontrol-
liert werden kann. Das bürgerschaftliche 
Engagement hat den Betrug aufgedeckt 
und unter anderem dazu beigetragen, 
dass das SED-Regime sich weiter dele-
gitimierte. Es war letztlich ein weiterer 
Schritt hin zum Mauerfall. Es obliegt 
also nicht nur internationalen Organisa-
tionen, Wahlbetrug aufzudecken. Jeder 
Bürger kann einen Beitrag dazu leisten, 
vor allem dort, wo internationalen Be-
obachtern die Einreise verweigert wird. 
Traurigerweise ist dies in autoritären 
Regimen nur begrenzt möglich und mit 
hohen Risiken für Leib und Leben ver-
bunden. Umso notwendiger ist es, dass 
sich die internationale Gemeinschaft für 
Menschen, die sich diesem Risiko aus-
setzen, stark macht. 
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wählen? wen denn? – 
die empfundene gleichheit 
politischer parteien aus 
spieltheoretischer sicht

Ein Gastbeitrag 

von Melanie Diermann

Während sich die Geister der politischen Elite Deutschlands an Sachfragen zu Stutt-
gart 21 oder zur Notwendigkeit eines Ausstiegs aus der Atomenergie scheiden, über-
kommt Ottilie Normalverbraucherin mehr und mehr ein ganz anderer Eindruck: Ihr 
ist es im Grunde egal, wer die nächste Wahl gewinnt, denn aus ihrer Sicht macht das 
keinen großen Unterschied. Dass vermutlich ein größerer Prozentsatz der Deutschen 
ihre Einschätzung teilt oder zumindest nachvollziehen kann, ist aus demokratietheo-
retischer Sicht natürlich schade und moralisch-wertethisch auch „nicht gut“. Gleich-
wohl ist die empfundene Ambivalenz politischer Parteien sowohl politikwissen-
schaftlich als auch sozialpsychologisch hochgradig nachvollziehbar. 

Das Eisverkäufer-am-Strand-Modell

Das von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Harold Hotelling entwi-
ckelte Eisverkäufer-am-Strand-Modell ist gut geeignet, die Entstehung dieser Am-
bivalenzen abzubilden. Wie alle spieltheoretischen Ansätze geht Hotelling zunächst 
von einem geschlossenen System aus, das aus Spielern, Spielregeln und einem Spiel-
ziel besteht. Er unterscheidet zwei Arten von Spielern, zum einen sieht er Eisverkäu-
fer (übertragen auf die Situation einer Wahl wären das die Parteien) und zum an-
deren Strandbesucher (Wähler). Hotelling geht davon aus, dass an einem schönen 
Tag viele Strandbesucher ein Eis essen möchten und sich insofern an dem Angebot 
der vorhandenen Eisstände orientieren werden. Einige Eisstände sind für sie besser 
erreichbar als andere. Manche Strandbesucher werden allerdings auch weitere Wege 
erwägen, zum Beispiel dann, wenn sie mit einer bestimmten Eisbude bereits gute Er-
fahrungen gemacht haben. Andere werden vielleicht gar kein Eis essen, insbesondere 
dann nicht, wenn ihnen der Weg zum nächsten Eiswagen als zu weit erscheint. Aus 
der Sicht der Eisverkäufer besteht das Spielziel darin, möglichst viel Eis zu verkaufen, 
während die Strandbesucher in erster Linie bestrebt sind einen schönen Tag zu ver-
bringen. Eis essen ist für sie eine Option, aber nicht zwingend erforderlich, um dieses 
Ziel zu erreichen. 
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Vom Strand auf die 
politische Bühne

Das Interessante an Hotellings Modell 
ist nun nicht die verbale Variation, die 
Parteien zu Eisverkäufern, Wähler zu 
Strandbesuchern und Wahlen zu „einem 
schönen Tag“ macht. Interessant ist, dass 
sich mit seinem Modell sehr gut zeigen 
lässt, wie sich im Zuge einer Konkur-
renzsituation in einem geschlossenen 
System (schönes Wetter, voller Strand) 
die Eisverkäufer positionieren: nämlich 
in der Mitte, wo ihr Einzugsbereich und 
demnach auch ihre Chance, möglichst 
viel Eis zu verkaufen, am größten ist. An 
unserem Modellstrand ist also nicht da-
von auszugehen, dass sich zwei Eisver-
käufer langfristig mittig auf jeweils einer 
Hälfte positionieren. Vielmehr werden 
sie mit der Zeit eine Position wählen, 
in der beide im Zentrum des Strandes 
nebeneinander stehen. Übertragen auf 
die Situation vor einer Wahl heißt das: 
Parteien werden sich immer so positio-
nieren, dass sie sowohl ihr Stammpubli-
kum bedienen, und zusätzlich auch mit 
anderen „Verkäufern“ um gemeinsam 
erreichbare Stimmen konkurrieren kön-
nen. Der Kampf um zusätzliche potenzi-
ell erreichbare Wähler führt dabei an den 
Rändern des Strandes für die sich dort 
befindenden Besucher zu einer unbefrie-
digenden Situation. „Ihr“ Eisverkäufer 
schenkt ihnen nicht mehr genug Auf-
merksamkeit (die Positionierungsmaß-
nahmen der Partei sprechen diese Besu-
cher also nicht mehr an). Sie werden nun 
erwägen, gar kein Eis zu essen und die 
von ihnen besuchten Strandabschnitte 
werden jetzt für neu hinzukommende 
Eisverkäufer attraktiv. 

Folgt man Hotellings Modell, kann beispielsweise der Erfolg der Linkspartei in den 
letzten Jahren sehr gut mit dem relativen Rechtsruck der SPD erklärt werden. Die 
Grünen, die von allen fünf politisch relevanten Parteien in Deutschland über die 
stabilste Wählerstruktur („Stammkunden“) verfügen, blieben davon vergleichswei-
se unberührt. Gegenwärtig bieten demzufolge in Deutschland fünf Eisstände den 
Strandbesuchern die Möglichkeit zur Erfrischung. Ein Problem ist, dass auch zahl-
reiche andere Anbieter auf dem Erfrischungsmarkt aktiv sind, die allerdings kein Eis 
verkaufen. Der Linkspartei könnte man dies beispielsweise unterstellen, wenn man 
ihre Motivation bedenkt, zu Wahlen anzutreten ohne das Ziel zu verfolgen, Regie-
rungsverantwortung zu übernehmen. Sie haben daher zwar eine Lizenz für einen 
Eisstand, verkaufen dort aber gar kein Eis. 

Erklärungspotenzial?

Nun ist das Anwenden ökonomischer Erklärungsmodelle auf Parteien und Wahlen 
natürlich an sich ein alter Hut und die üblichen Kritikpunkte daran – „Politik ist nicht 
Persil“ und „Wähler sind keine Kunden“ – sind hinlänglich oft geäußert worden. 
So sehr sie stimmen, so wenig wird dadurch aber das Erklärungspotenzial solcher 
Modelle eingeschränkt. Modelle sind eben keine exakten Abbilder der Wirklichkeit. 
Sie vereinfachen vielmehr einen Ausschnitt von Wirklichkeit zugunsten bestimm-
ter Regeln und zulasten weniger relevanter Ausnahmen. Die Qualität von Model-
len ergibt sich folglich nicht aus der Anzahl der Kritikpunkte, die sich aufgrund der 
Vernachlässigung von Ausnahmen anbringen lassen, sondern aus der letztendlichen 
Gültigkeit der von ihnen hervorgehobenen Mechanismen. Das Eisverkäufer-am-
Strand-Modell von Hotelling wird dem Anspruch, wahrgenommene Ambivalenzen 
in der Orientierung von Parteien auf dem Wählermarkt zu erklären, insofern ganz 
ausgezeichnet gerecht. Für Ottilie Normalverbraucherin reduziert all das weder die 
empfundene Ambivalenz politischer Parteien, noch ihre letztendliche Gleichgültig-
keit hinsichtlich des bevorstehenden Wahlausgangs. Gegebenenfalls wird die Moti-
vation ihrer Wahl- und Politikverdrossenheit so aber nachvollziehbarer. Nun ist ini-
tiales Verständnis demokratietheoretisch natürlich keine Lösung. Aber immerhin ein 
Beitrag zur Definition des Problems und insofern vielleicht ein guter Anfang. 
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the one-man show: 
populismus in der 
neuauflage 

Es liegt vermutlich in der Natur des Menschen. Der Mensch ist ein Rudeltier und wo 
Rudeltiere sind, gibt es auch Leitwölfe. Und wenn wir mal ehrlich sind: Wir lieben 
diese Typen. Bei der speziellen Spezies des politischen Leitwolfes gelten dieselben 
Regeln: Menschen sehnen sich – gerade in unsicheren Zeiten von Finanzkrise und 
Postnationalismus – nach Politikern, die sagen, wo es langgeht. Der über ganz Euro-
pa hallende Ruf nach Sicherheit und Stabilität wurde erhört. Populistische Parteien 
haben das Repräsentationsdefizit der etablierten Parteien als Gelegenheitsfenster ge-
nutzt und sind in vielen Ländern Europas mit ihrer one-man show auf der politischen 
Bühne angekommen. Charismatische Anführer sind serienmäßig bei populistischen 
Parteien zu finden: Ob Silvio Berlusconi und Jean Marie Le Pen mit ihren Stammbe-
setzungen, oder Ronald Schill mit seinem populistischen Gastspiel. Von der Kurz-
version bis zur Endlosschleife ist alles dabei. 

Zufall oder Zwangsheirat? 

Populismus und one-man parties – herrscht hier eine zufällige Verbindung oder eine 
notwendige Zwangsheirat? Viel spricht für die Behauptung, Populismus funktionie-
re nicht ohne den Führungsmythos. Der Blick in die Geschichte birgt eine Tendenz: 
Oftmals finden sich in one-man parties populistische Elemente – und auch umge-
kehrt. Der starke, kämpferische Leitwolf ist ein wichtiges Markenzeichen von po-
pulistischen Parteien. Er gibt der Partei sein Gesicht und ist das wichtigste Mitglied. 
Populistische Parteien leben von diesem one man, er ist ihr Aushängeschild. Auch 
der politische Leitwolf profitiert von der Partei, denn sie bietet die Plattform zur 
Selbstdarstellung. Wo Populismus spricht, dort spricht the one für das Volk. Diese 
elementare Nähe zum Volk kann nur durch den charismatischen Populisten herge-
stellt werden. Er berührt unsere Ängste, er teilt unsere Gefühle, er ist einer von uns. 
Für den Populisten ist die one-man party eine reine Zwangsheirat, auch wenn dies 
nicht im Umkehrschluss gelten muss. Was aus Populismus wird, wenn man die par-
ty einfach weg lässt und nur noch den one man auf die Bühne schickt, ist gegenwärtig 
in den Niederlanden zu beobachten. 

Es war einmal ein einsamer Mann… 

Holländer, blondiert, indonesische Wurzeln: Geert Wilders bewegt derzeit nicht nur 
die Gemüter unserer niederländischen Freunde, sondern ist in ganz Europa für sei-
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Vrijheit (PVV) und ihr einziges Mitglied. Eine one-man party im wahrsten Sinne 
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ne islamkritische Politik bekannt. Diese Politik fabriziert er in seiner Partej voor de 
Vrijheit. Bekanntlich verderben viele Köche den Brei, daher kocht in dieser Partei der 
Chef noch selbst: Wilders ist einziges Mitglied – ein Zustand, der in deutschen Par-
teien nicht möglich ist. Die bei den Parlamentswahlen errungenen 24 Sitze werden 
neben dem Küchenmeister selbst von Personen besetzt, die auf seiner Parteiliste kan-
didieren können, jedoch nicht der Partei zugehören. Die PVV stellt derzeit im nie-
derländischen Parlament die drittstärkste Fraktion und hat durch die Tolerierung der 
liberal-christlichen Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Rutte erheblichen 
Einfluss auf das Regierungshandeln. Wilders hält die Fäden in der Hand, muss mit 
niemandem Rücksprache halten und leitet eine neue Ära der Parteiendemokratie ein: 
Die Partei ohne Mitglieder. Geert Wilders bietet nicht nur einen Remix der one-man 
party, sondern auch eine Neuauflage von Populismus. In Europa gilt der aus Nieder-
ländisch Ostindien – dem heutigen Indonesien – stammende Limburger als König 
der Rechtspopulisten. Dem muss widersprochen werden: Wilders lässt sich nicht in 
die europäische Liga der Populisten einreihen, er ist kein Populist à la Europa. Viel-
mehr sucht er seine politischen Vertrauten in den USA und in Israel. Seine klare Ab-
grenzung zu antisemitischem Gedankengut ist sein Erfolgsrezept: Der Islamkritiker 
macht durch diese klare Distanzierung zu Nazis und Faschisten Populismus für die 
Niederländer wählbar. Hier liegt eine wesentliche Ursache zu dem ausbleibenden Er-
folg deutscher Rechtspopulisten. Die wenigsten Parteien schaffen es, sich eindeutig 
von der deutschen Nazivergangenheit und von rechten Gruppierungen zu distanzie-
ren – die Schill-Partei in Hamburg stellte in ihrer kurzen Schaffenszeit eine Ausnah-
me dar. Anders als Ronald Schill konnte Wilders auf erste populistische Erfahrungen 
in den Niederlanden bauen, das Land war populistisch vorgewärmt. Die Niederlän-
der haben durch die Erscheinung Pim Fortuyns im Jahr 2002 bereits populistische 
Luft schnuppern können. Dennoch ist klar: Nicht Fortuyn, sondern Wilders hat den 
Populismus in den Niederlanden salonfähig gemacht. 

Populismus ist kein Ponyhof! 

Geert Wilders verkörpert eine neue Ära der one-man party und zugleich eine neue 
Ära des Populismus. Eines ist klar: Wilders ist ein erfolgreicher Einzelkämpfer. Dies 
macht ihn jedoch nicht weniger gefährlich – im Gegenteil. Geert Wilders hat sich 
in der Personalunion seiner selbst und der Partei zum König der Populisten gekrönt. 
Seine eigene Instrumentalisierung zu einer Partei macht ihn flexibel. Seine Forde-
rungen sind islamfeindlich und menschenverachtenden Charakters: So will er bei-
spielsweise eine Steuer auf Kopftücher einführen, die „kopvoddentaks“ – wörtlich 
übersetzt „Kopflumpensteuer“. Diese Forderung spricht für sich. Eines ist klar: Wil-
ders weiße Weste im Bezug auf Antisemitismus legitimiert nicht, eine neue Ära der 
Islamfeindschaft einzuläuten. Populismus, egal ob links, rechts, extrem, soft, laut, 
leise, psychisch oder physisch, ist kein Ponyhof, sondern eine Form des kollektiven 
Egoismus, die immer früher oder später an eine unantastbare Grenze stößt – die 
Menschenwürde. 

chen, wenn sie keine „Fossilpartei“ sein 
wollen, die dann keiner mehr wählen 
will. Die Frauen in der CSU oder die 
Wählerinnen der CSU werden auch sa-
gen: „Moment, warum wir eigentlich 
nicht?“ Ich habe zum Beispiel als Land-
wirtschaftsministerin gemerkt, dass die 
Landfrauen viel innovativer sind als die 
Männer. Die Bäuerinnen standen neuen 
Entwicklungen viel offener gegenüber. 
Und bei den Männern waren dann eher 
die jüngeren Männer die Aufgeschlosse-
neren. So ist das natürlich auch bei den 
Wählerinnen der konservativen Partei-
en. Die sagen irgendwann: „Wir wollen 
unsere Positionen auch mal einbrin-
gen!“ Es ist ein gesellschaftlicher Trend 
entstanden, der durch die Frauenquote 
der Grünen angestoßen wurde und um 
den die anderen Parteien gar nicht her-
umkommen. Ob sie wollen oder nicht. 
Ich kenne viele Männer in der CSU, die 
die Quote total lächerlich finden und sie 
fürchten natürlich auch ein Stück weit 
um ihre Pfründe. Die jungen Männer se-
hen das aber viel gelassener als die älte-
ren, die schon seit Jahren auf ihren Posi-
tionen beharren und Angst haben, etwas 
zu verlieren.

Ihre Partei war die erste in Deutsch-
land, die eine Frauenquote in Partei-
vorständen eingeführt hat. Welche 
Reaktionen gab es damals und wie 
unterscheiden sich diese zu den 
heutigen, wenn man die hitzige De-
batte in der Öffentlichkeit verfolgt?

Damals war die Frauenquote etwas voll-
kommen Neues. Die anderen Parteien 
haben das eher belustigt zur Kenntnis 
genommen. Mittlerweile haben auch 
Gruppen, die die Quote ursprünglich 
ablehnten, sie übernommen. Dies ge-
schah aber selten so konsequent wie bei 
den Grünen. Denn wir haben eine so ge-
nannte „harte“ Frauenquote, die besagt: 
Die ungeraden Plätze sind Frauenplätze 
und die geraden Plätze sind offene Plätze. 
Das heißt, dass wir auch reine Frauenlis-
ten zulassen, auch bei den Wahlen in die 
Parlamente und in die Vorstände. Das 
hat die Diskussionskultur bei den Grü-
nen geprägt und es ist etwas, was uns 
auch attraktiv für Frauen macht. Denn 
die sehen, dass wir etwas für die Chan-
cen von Frauen tun. Dass ich beispiels-
weise Umweltministerin von Nord-
rhein-Westfalen geworden bin, habe ich 
unter anderem auch der Frauenquote zu 
verdanken. Als wir Grünen 1990 in den 
Landtag einzogen und die Landesliste 
wählten, war klar, dass eine Vertreterin 
von uns auf Platz 1 kandidieren muss und 
das war ich dann. 

Was glauben Sie, welche gesell-
schaftlichen Effekte hatte Ihre 
Entscheidung eine Frauenquote 
einzuführen in Bezug auf die Gleich-
stellung der Frau?

Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft, 
es gibt sogar einen leichten Frauenüber-

drei fragen an ... 
bärbel
höhn * 
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schuss. Frauen sind nicht besser als Män-
ner, aber Frauen sind anders. Wer dieses 
zusätzliche Wissen von Frauen nicht 
einbezieht, ist nicht optimal aufgestellt. 
Wir Grünen haben das Prinzip in der 
Politik eingebracht, aber es ist natürlich 
auch in der Wirtschaft extrem wich-
tig. Wenn die Gesellschaft nach vorne 
kommen will, muss sie das Wissen von 
Frauen mit einbeziehen. Die Wirtschaft 
in Deutschland vernachlässigt das leider. 
Und die jetzige Bundesregierung setzt 
lediglich auf freiwillige Maßnahmen, die 
aber nicht greifen. Das führt dazu, dass 
Länder mit Frauenquote uns in vielen 
Dingen überlegen sind. So profitieren 
Länder wie Norwegen deutlich von der 
Frauenquote. Das hat auch eine enorme 
Auswirkung auf die Gesellschaft. Denn 
bei Entscheidungen wird die gesamte 
Gesellschaft mitgenommen anstatt vor 
allem der männliche Teil. So werden die 
gesamten Probleme einer Gesellschaft 
bei Entscheidungen berücksichtigt. 

Jetzt hat auch die CSU eine Frau-
enquote eingeführt. Denken Sie, es 
handelt sich dabei um reine Sym-
bolpolitik oder glauben Sie, dass 
nun auch die anderen Parteien die 
Notwendigkeit einer Frauenquote in 
Parteivorständen erkennen?

Ich glaube einfach, dass sie erkannt 
haben, dass sie die Frauenquote brau-
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FORTSCHRITT liche 
STRATEGIE bemühungen

Zu Beginn des Superlandtagswahl-
jahres will die SPD-Spitze dem 
Fortschritt eine neue Richtung geben. 
Mit dem Fortschrittskonzept soll die 
Identitätskrise überwunden werden. 
Doch was verbirgt sich inhaltlich und 
machtstrategisch dahinter? Eine Inter-
pretation 

von Stephan Zitzler

Kommt Zeit, kommt Rat. Diesen Ein-
druck gewinnt man jedenfalls von der 
SPD Jahresauftaktklausur. Denn wäh-
rend das Jahr 2010 zum Jahr der „Kon-
solidierung“ ausgerufen wurde und im 
Zeichen der Vergangenheitsbewältigung 
stand, soll 2011 nun „Profilierung“ und 
eine glorreiche Zukunft bringen. An-
gesichts schwacher Zustimmungswer-
te zwischen 23 und 27 Prozent besteht 
Handlungsbedarf, zumal die SPD von 
der Schwäche der schwarz-gelben Koali-
tion nicht profitieren kann – die Grünen 
hingegen können diese voll auskosten. 
Die SPD will ihren Status als Volkspar-
tei zurück, den Blick nach vorne gerich-
tet – raus aus der Krise. Wie macht man 
die Schröder-Jahre und die nachfolgende 
Zeit der empfundenen Orientierungs-
losigkeit nun am besten vergessen? Par-
teichef Sigmar Gabriel bietet die Lösung: 
Man besinnt sich auf seinen Marken-
kern. Wenn man die SPD schon nicht 
neu erfindet, dann holt man wenigstens 
den alten verstaubten Du-hast-mir-
gute-Dienste-geleistet-Karton aus dem 
Keller und mit ein bisschen Spucke und 
Politur glänzt das alte Wertefundament 
der SPD wieder. Schon immer verstand 
sich die SPD als Fortschritts-Partei, die 
den Anspruch hatte, gesellschaftliche 
Entwicklungen zu steuern und zu ge-
stalten. Dementsprechend ist die Idee, 
dem Fortschritt eine Richtung zu ge-
ben, nicht neu. Aber dennoch: Mit dem 
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einem Brutto-Einkommen von 800 bis 
3000 Euro, die eigentlichen „Leistungs-
träger“ unserer Gesellschaft, reduziert 
werden und den Finanzmärkten soll es 
mit einer Finanztransaktionssteuer an 
den Kragen gehen. Um dies zu finanzie-
ren, wird die gute alte solidarische Ver-
teilungsgerechtigkeit bemüht: „Privi-
legierte“ sollen einen Spitzensteuersatz 
von 49 Prozent zahlen. Investitionen in 
die Bildung sind ein Lichtblick in dem 
Konzept, auch wenn das Konzept ver-
schweigt, in was für ein Schulsystem 
investiert werden soll. Darüber hinaus 
wird der Konservatismus als Gegenmo-
dell zum gesellschaftlichen Fortschritt 
konstruiert. Ein neuer, ambitionierter 
Gesellschaftsentwurf braucht aber mehr 
als die Summe der alten Forderungen. 

Vom Ende her gedacht? 

Ein wichtiges strategisches Ziel erreicht 
man mit der Neubesetzung des Fort-
schrittsbegriffs zweifelsfrei: Die SPD 
schärft wieder ihr Profil. Die Frage, wo-
für die SPD im Parteienwettbewerb ei-
gentlich noch steht, muss glaubwürdig 
von der SPD-Spitze beantwortet wer-
den. In der Politik verfolgen Strategien 
immer Doppelziele: Sowohl Gestal-
tungs- als auch Machtziele. Ohne Ziele 
keine Strategie – man muss vom Ende 
her denken. Über Gestaltungsziele lässt 
sich bekanntlich viel in der Politik strei-
ten. Wie steht es aber mit den Macht-
zielen? Die SPD muss sich strukturelle 
Mehrheitsfähigkeit zum strategischen 
Ziel setzen. Wählerbewegungen zeigen, 
was das langfristige Problem der SPD ist: 
Verluste an die Nichtwähler. Demnach 
müssen Anhänger wieder durch Unver-
wechselbarkeit mobilisiert werden. Ob 
der Fortschrittsvorstoß dies zu leisten 

Entwurf eines erweiterten Fortschritt-
konzeptes besinnt sich die SPD auf ihre 
Grundwerte: Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität. 

Alter Wein in neuen Schläuchen 

Auch wenn die Aufpolierung des vor-
maligen politischen Leitbegriffs „Fort-
schritt“ keine neuartige Initiative ist, 
so lässt sich doch darin der strategische 
Versuch erkennen, die Deutungshoheit 
über den politischen Diskurs im linken 
Lager wiederzuerlangen. Die Botschaft 
hat einen nur allzu wahren Kern. Wir, 
also die Menschheit, können nicht so 
weiter wirtschaften wie bisher. Über 
weite Strecken lassen sich gesellschaft-
liche Visionen nur auf eindimensionale 
Wachstumswünsche reduzieren, trotz 
ökologischer Grenzen, endlicher Res-
sourcen und einer Vergrößerung der 
Kluft zwischen arm und reich. Die SPD 
will das wissenschaftlich-technisch ver-
kürzte Fortschrittsverständnis deshalb 
durch eine ökologische und eine soziale 
Komponente ergänzen, damit „wirt-
schaftliches Wachstum, soziale Gerech-
tigkeit und ökologische Verantwortung 
endlich in eine Balance“ gebracht wer-
den. „Mehr Lebensqualität für alle“ sym-
bolisiert das Endresultat. Das Bild, das so 
gezeichnet wird, mutet vielversprechend 
an. Denn was haben wir aus der letzten 
Wirtschafts- und Finanzkrise gelernt? 
Hat sich etwas geändert? 

Doch hebt sich der Vorhang, ist das Stück 
„Neuer Fortschritt und mehr Demokra-
tie“ einschläfernd und man stolpert über 
politische Déjà-vus. Kurz: Es enttäuscht. 
Auf dem Arbeitsmarkt sollen faire Löhne 
und Mindestlöhne den Wandel bringen, 
Sozialabgaben sollen für Familien mit 

vermag, bleibt abzuwarten. Darüber hinaus gilt es aber auch, Wechselwähler zu ge-
winnen und eine Abwanderung zu den Linken oder den Grünen zu verhindern. Die 
Grünen werden zunehmend ein erbitterter Konkurrent um jede Wählerstimme, vor 
allem in den Wählerschichten der 18- bis 30-Jährigen. Die SPD ist strukturell über-
altert. Der eigentliche politische Gegner orientiert sich schon neu: In Baden-Würt-
temberg erklärte Schwarz-Gelb die Grünen zum Hauptkonkurrenten und belegte 
die SPD mit der schlimmsten Strafe in der Politik: Der Nichtbeachtung. Doch mit 
dem Fortschrittsprogramm beginnt sich die SPD auch hier neu zu positionieren. Sie 
wirbt um junge Selbstständige, die bisher eher dazu neigten ihr Kreuz bei den Grü-
nen zu machen. Außerdem wird betont, dass für eine dynamische Volkswirtschaft, 
die Voraussetzung für jegliche Umverteilung, die Verwirklichung von großen Infra-
strukturprojekten unerlässlich ist – und grenzt sich somit klar von den Grünen ab. In 
den Landtagswahlkämpfen 2011 konnte man die Differenz erkennen: Elbvertiefung, 
Autobahnbau, Rheinbrücke und natürlich Stuttgart 21. Diese Probleme gab es zwar 
auch zuvor, aber die Deutung spielt in der Politik nun mal eine zentrale Rolle. So er-
gibt sich ein neuer Kontext: Während die Regierungskoalition die Grünen in die Ecke 
der Dagegen-Partei stellt, erweckt die SPD den Eindruck, dass sie die Grünen für 
nicht fortschrittlich genug hält. Für die SPD gilt es, den „partnerschaftlichen Wett-
bewerb“ auf der Bundesebene zu intensivieren, auch wenn eine Wiederbelebung des 
rot-grünen Projektes momentan (noch) die einzige realistische Machtoption ist. Die 
Wirkung der Fortschrittsoffensive ist allerdings bislang im Superlandtagswahljahr 
ausgeblieben – das mediale Echo blieb gering. Die SPD hat den ersten Schritt ge-
macht, nun müssen weitere folgen. Vielleicht wird 2011 dann doch noch zum Jahr der 
Profilierung für die SPD. 
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„die möglichkeiten 
 werden systematisch 
 unterschätzt“

Christopher Lauer, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei, im Gespräch 
über das Potential des Internets für die Wissenschaft und die Chancen der Pira-
ten im Superwahljahr 2011.

die Fragen stellte 
Alexander von Freeden

Herr Lauer, was hat Sie dazu bewo-
gen sich gerade bei der Piratenpar-
tei zu engagieren?

Politische und gesellschaftliche Fragen 
haben mich schon immer sehr interes-
siert, die etablierten Parteien haben mich 
jedoch nie gereizt. Ihre Strukturen sind 
unattraktiv für Menschen, die sich enga-
gieren wollen, ohne eine Ochsentour zu 
durchlaufen. 2009 bin ich dann relativ 
spontan in die Piratenpartei eingetreten, 
weil die für mich relevanten Themen 
hier offen diskutiert werden und weil die 
Strukturen noch nicht so festgefahren 
sind. Mein Engagement hat den Effekt, 
dass ich das erste Mal in meinem Leben 
das Gefühl habe, etwas wirklich Sinn-
volles zu tun. Man lässt dieses ohnmäch-
tige Gefühl hinter sich, die bestehenden 
Verhältnisse nicht ändern zu können 
und wird Teil einer wählbaren Alternati-
ve. Das ist sehr motivierend.

Seit dem Achtungserfolg der Piraten 
bei der Bundestagswahl 2009 sind 
sämtliche Parteien auf den Zug der 
Netzpolitik aufgesprungen: Vor al-
lem junge Politiker aller Fraktionen 
arbeiten sehr intensiv an dem The-
ma. Was unterscheidet die Piraten 
noch von den etablierten Parteien?

Mittlerweile haben natürlich auch die 
anderen Parteien die Netzpolitik für sich 
entdeckt: Aber das ist jedoch meiner 

Meinung nach eher gutes Marketing. Es 
fehlen ihnen zum Teil das Know-how 
und die parteiinternen Mehrheiten. Die 
sogenannte Netzneutralität – also der 
Grundsatz, dass alle Daten im Internet 
gleichberechtigt übertragen werden – ist 
in diesem Zusammenhang ein gutes Bei-
spiel. Die Piraten sind uneingeschränkt 
dafür und die Experten in anderen Par-
teien stimmen mit uns überein. Die 
Wirtschaftsflügel der CDU oder der 
FDP verteidigen jedoch die Interessen 
der großen Telekommunikationsunter-
nehmen, denn Netzneutralität erfordert 
Netzausbau und verursacht Kosten. So 
unterliegen die netzpolitischen Positio-
nen immer dem innerparteilichen Main-
stream – und wohin das führt, haben 
die Debatten um Internetsperren und 
Vorratsdatenspeicherung eindrucksvoll 
bewiesen.
Die anderen Parteien bemühen sich – 
das müssen wir schon anerkennen. Wir 
können uns allerdings nicht damit be-
gnügen, Impulse zu setzen und die an-
deren vor uns her zu treiben. Wenn wir 
als Partei nur bewirken, dass die anderen 
sich bewegen, dann reicht das nicht aus. 
Denn so sehr sich die anderen Parteien 
auch anstrengen – wir machen die besse-
re Netzpolitik.

Google Streetview, Wikileaks und 
der Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag – 2010 wurden doch zahlreiche 

netzpolitische Themen sehr intensiv 
diskutiert. Von der Piratenpartei 
war allerdings erstaunlich wenig zu 
hören. Warum?

Die Partei war im letzten Jahr sehr mit 
sich selbst beschäftigt und musste erst 
einmal verdauen, dass sie 2009 innerhalb 
von wenigen Monaten 10.000 neue Mit-
glieder gewinnen konnte und sich dann 
850.000 Menschen bei der Bundestags-
wahl dazu entschlossen haben, ihr das 
Vertrauen zu schenken. Die passenden 
Strukturen, aber auch das entsprechende 
Programm, mussten erst noch gefunden 
werden. Es hakt aber immer noch: Wenn 
der Vorsitzende einer Partei, die in Land-
tage einziehen will, über Tage und Wo-
chen weder für die Presse noch für Par-
teimitglieder zu erreichen ist, dann stellt 
das einen unhaltbaren Zustand dar.

Die Piraten stellen hohe Forderun-
gen auf, etwa nach Basisdemokratie 
oder nach größtmöglicher Transpa-
renz – wird die Partei ihren eigenen 
Ansprüchen gerecht?

Das ist eine zweischneidige Angelegen-
heit. Die Piratenpartei bemüht sich zwar 
um einen transparenten Auftritt – so 
werden etwa die Sitzungen des Bundes-
vorstands als Stream und Wortprotokoll 
veröffentlicht. Aber in meinen Augen ist 
das für den uninformierten Bürger keine 
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echte Transparenz. Das liegt zum einen an dem Fachjargon, zum anderen wird nicht 
deutlich, was den Entscheidungen einzelner Vorstandsmitglieder letztlich zu Grun-
de liegt. 
Und was die Forderung nach Basisdemokratie angeht: Der Begriff ist bislang in der 
Partei noch gar nicht endgültig definiert. Wir haben allerdings mit Liquid Feedback 
ein internes Meinungsbildungssystem, das einem direktdemokratischen Beteili-
gungsideal nahe kommt.

Wie funktioniert Liquid Feedback im Einzelnen?

Die Software wurde von Piraten entwickelt und soll die Entscheidungsfindung rati-
onal und transparent werden lassen. Jeder Pirat kann dort gleichberechtigt Anträge 
einreichen, die dann online diskutiert und abgestimmt werden. Fühlt sich jemand 
unzureichend informiert, kann er seine Stimme auch einem kompetenten Piraten 
überlassen. Das System ist in den verschiedenen Landesverbänden unterschiedlich 
gut angenommen worden. Hier in Berlin ist es aber in der Satzung verankert und wird 
intensiv genutzt.

Die Piratenpartei fordert den kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen – wollen Sie unterbezahlten Nachwuchswissen-
schaftlern die letzte Existenzgrundlage rauben?

Wir fordern den sogenannten Open Access zu den Ergebnissen staatlich finanzierter 
Forschung. Es ist ungerecht, wenn mit viel Steuergeld Forschungsprogramme ge-
fördert werden, die entsprechenden Patente jedoch in privater Hand verbleiben und 
nicht der Allgemeinheit zu Gute kommen. Gerade in den Geisteswissenschaften gibt 
es aber noch starke Ressentiments gegenüber der nivellierenden Wirkung des Inter-
nets, die einzelnen Koryphäen die Funktion als Gatekeeper des Wissens nimmt. Ich 
denke aber, dass das Internet hier enorme Möglichkeiten bietet: Wem nützt der beste 
Sammelband, wenn er ungelesen in der Bibliothek verstaubt?

Im Grunde geht es auch hier um die Erosion überkommener Geschäftsmodelle; 
schließlich steht hinter wissenschaftlichen Publikationen ein System von Fachver-
lagen. Dieses wird sich – wie schon die Musikindustrie – den neuen Entwicklungen 
öffnen müssen. Gleichzeitig darf der einzelne wissenschaftliche Mitarbeiter nicht 
unter dem Systemwandel leiden. Hierfür gibt es vielversprechende Ansätze – wie 
etwa das Beispiel des Online-Bezahlsystems Flattr, mit dem Nutzer den Produzen-
ten von Inhalten gezielt Micro-Beträge zahlen können. Diese Möglichkeiten werden 
jedoch systematisch unterschätzt.

Sie kandidieren für den Bundesvorsitz der Piraten. Wie soll sich die Partei 
Ihrer Vorstellung nach weiterentwickeln?

Wir befinden uns in einem Findungsprozess – es besteht immer noch eine große Un-
einigkeit darüber, wohin sich die Partei entwickeln soll. Ich nehme dabei eine prag-
matische Position ein: Die Partei muss ihre Arbeitsweise und ihren Auftritt stark 
professionalisieren, wir müssen in die Parlamente und wir müssen über die Netzpo-
litik hinaus ein eigenes Gesellschaftsmodell entwickeln, für das wir auch einstehen 
können, wenn wir in Verantwortung kommen.

Was sind Ihre Erwartungen an das Superwahljahr 2011?

Es wird spannend. In Baden-Württemberg und Hamburg haben wir die Ergebnisse 
der Bundestagswahl 2009 halten können. Und hätten in Baden-Württemberg nur 
die 18- bis 35-Jährigen gewählt, dann säßen wir jetzt mit fünf Prozent im Landtag. Die 
drei Mandate in Hamburg und die 31 Sitze in Hessen bieten zudem eine gute Grund-
lage, um unseren pragmatischen Politikstil unter Beweis zu stellen und auf kommu-
naler Ebene eigene Akzente zu setzen. 
Die Entscheidungswahl ist allerdings in Berlin. Wir wollen mehr als die FDP – das ist 
wohl zu erreichen. Wenn wir auf Landesebene jedoch nicht nah an die fünf Prozent 
heran kommen, dann wird es mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen schwie-
rig. Leichter wird es hingegen auf Berliner Bezirksebene: Hier liegt die Hürde bei 
lediglich drei Prozent und das Wahlalter bei sechzehn Jahren. Das schaffen wir mit 
Sicherheit.

Herr Lauer, vielen Dank für das Gespräch!
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Die schwindende Akzeptanz und der abnehmende Erfolg der Volksparteien lassen sich mit der zurückgehenden Bedeu-
tung des sozio-ökonomischen und des religiös-konfessionellen Konflikts in der deutschen Gesellschaft systematisch 
erklären. Die Wahlanalysen zeigen: Die Großparteien stecken in der Zwickmühle. Die Parteibindungen ihrer Kernklientel 
bleiben relativ stabil auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig vollzieht sich jedoch eine scheinbar unaufhaltbare Erosion 
dieser Milieus. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich angesichts dieser Ausgangslage für die Parteistrategen 
ableiten? 

von Stefan Steyer
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In den siebziger und achtziger Jahren 
konnten die großen Parteien SPD und 
CDU/CSU gemeinsam regelmäßig mehr 
als 90 Prozent der Stimmen auf sich ver-
einigen. Und das bei einer Wahlbeteili-
gung von über 90 Prozent. Doch in den 
letzten 30 Jahren hat der kumulierte 
Stimmenanteil der großen Parteien ste-
tig abgenommen. Die Bundestagswahl 
2009 stellt hierbei einen vorläufigen 
Tiefpunkt dar. Die Volksparteien erhiel-
ten gemeinsam deutlich weniger als 60 
Prozent der Stimmen. Zusätzlich hat die 
Wahlbeteiligung im gleichen Zeitraum 
um mehr als 20 Prozent abgenommen 
und beträgt heute nur noch gut 70 Pro-
zent. Der Nettoverlust an Wählerstim-
men, den die Volksparteien auf sich ver-
einigen, ist also enorm. Doch was sind 
die Ursachen für diese Entwicklung? 
Die Langfristigkeit und Stringenz der 
Entwicklung lässt Erklärungen, welche 
die Ursachen in unpopulärem und in-
kompetentem Führungspersonal der 
Parteien oder kurzfristigen Stimmungs-
schwankungen innerhalb der Wähler-
schaft vermuten, unrealistisch erschei-
nen. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, 
dass es sich um langfristige Verschiebun-
gen in der Wählerstruktur und um die 
Auflösung langfristiger Parteibindungen 
bisheriger Stammwähler handelt. 

volksparteien 
ohne volk?

Stabile Parteibindungen trotz 
schrumpfender Milieus

Wahlanalysen ergeben, dass das mili-
euspezifische Wahlverhalten nach wie 
vor dominiert – wenn auch allgemein 
ein leichter Abwärtstrend erkennbar ist. 
Hinsichtlich der sozio-ökonomischen 
Konfliktlinie präferieren Arbeiter und 
besonders Gewerkschaftsmitglieder 
immer noch die SPD, Landwirte und 
Selbstständige hingegen die Union. 
Auch der Einfluss der Konfession und 
der Kirchenbindung auf das Wahlver-
halten bleibt insgesamt gesehen bemer-
kenswert stabil. Trotz eines leichten 
Rückgangs in den letzten zwei Dekaden 
entscheidet sich nach wie vor eine klare 
Mehrheit der Katholiken für die Union. 
Bei den stark kirchengebundenen Ka-
tholiken sind es gar drei Viertel, die ihr 
Kreuz bei den C-Parteien machen. Von 
einer schwindenden Bindung zwischen 
den alten Stammwählermilieus und „ih-
ren“ Parteien kann also kaum die Rede 
sein. 
Unabhängig von dieser konstanten Bin-
dung der Milieus an ihre jeweilige Partei 
ist in den letzten Jahrzehnten ein schein-
bar unaufhaltsames Schrumpfen eben 
dieser Kernmilieus der alten Massenin-
tegrationsparteien zu beobachten – was 
letztendlich zu dem kontinuierlichen 
Verlust in der Wählerzustimmung führt. 
Die Säkularisierung und der Wertewan-
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del lassen die katholische kirchengebundene Klientel, welche als christdemokratische 
Stammwählerschaft gilt, schrumpfen. Ebenso wie die Entwicklung von der Indust-
rie- zur Dienstleistungsgesellschaft zu einer Erosion der Arbeiterschaft, der traditi-
onellen sozialdemokratischen Kernklientel, führte. Diese äußert sich im zurückge-
henden Arbeiteranteil innerhalb der Gesellschaft sowie in sinkenden Zahlen bei den 
Gewerkschaftsmitgliedern. Genauso nahm sowohl die Zahl der Kirchenmitglieder 
als auch die Kirchenbindung der verbliebenen Mitglieder in den letzten Jahrzehnten 
enorm ab. Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Wählerzusammensetzung 
der Unionsparteien ist drastisch. Der Anteil der Katholiken an den Unionswählern 
ging innerhalb von gut 20 Jahren um ein Drittel zurück. Bei den stark kirchengebun-
denen Katholiken verlief die Entwicklung noch dramatischer. Ihr Anteil sank im glei-
chen Zeitraum um mehr als zwei Drittel. 

Die Volksparteien im wahltaktischen Dilemma

Ohne die feste Bindung zahlenmäßig bedeutsamer sozialer Gruppen an die jeweili-
ge Milieupartei stecken die Großparteien in der Zwickmühle: Die Öffnung für neue 
Wählerschichten verprellt möglicherweise alte Stammwähler und das Festhalten 
an alten Traditionen ist angesichts der schrumpfenden Kernklientel auch keine Al-
ternative. Für die SPD kommt noch erschwerend hinzu, dass sie sich, neben einer 
schrumpfenden Kernklientel, auch noch mit der Linkspartei, einer neuen politischen 
Kraft links der Mitte, die sich ihrem Selbstverständnis nach ebenfalls als Arbeiterpar-
tei und gewerkschaftsnah versteht, auseinandersetzen muss. 
Doch die Entwicklung zur säkularisierten Gesellschaft, die mit der Wiederverei-
nigung noch verstärkt wurde, stellt die Union vor das gleiche Problem: Sollte man 
angesichts der geschrumpften und vermutlich weiter schrumpfenden Stammwäh-
lerschaft eine programmatische Neuausrichtung wagen, um sich – wie in der Ver-
gangenheit ja bereits in einigen Politikfeldern, wie etwa der Familienpolitik, gesche-
hen – noch weiter für moderner ausgerichtete Wählergruppen zu öffnen? Ein solches 
Vorgehen birgt natürlich die Gefahr einer Verprellung alter Stammwähler, die gerne 
eine Partei mit klarem christlichen Profil hätten und sorgt zukünftig womöglich für 
einen schwindenden Einfluss der Faktoren Religion und Konfession auf die Wahl-
entscheidung, da sich keine der zur Wahl stehenden Parteien explizit dieser Thema-
tik annimmt. Angesichts der nach wie vor hohen Stimmenanteile der Unionspartei-
en bei diesen Personen birgt diese Strategie ein enormes Risiko. 

Strategische Entscheidungen unter Ungewissheit

Die Parteistrategen stehen folglich vor äußerst bedeutsamen – wenn nicht gar überle-
benswichtigen – Fragen. Wer wird zukünftig von den Verschiebungen innerhalb der 
Wählerstruktur profitieren? Wer kann das enorm gestiegene elektorale Potential der 
neuen Mittelschicht, insbesondere der Angestellten, die ein besonders fluides Wahl-
verhalten kennzeichnet, für sich gewinnen? Wie sollten sich Union und SPD auf 
der Suche nach einem Profil zwischen alter Kernklientel und neuen Wählerschich-

ten programmatisch sowie wahltaktisch 
verhalten? 
Die Erfordernisse einer strategischen 
Anpassung scheinen unumgänglich – so-
fern noch der Anspruch vertreten wird, 
sich Volkspartei zu nennen. Doch wel-
che Konsequenzen sollten die Parteien 
daraus ableiten? Wie lässt sich das Di-
lemma der (ehemaligen) Volksparteien 
auflösen, bevor sie sich selbst auflösen?

„Ich war einer der letzten Live-Rock-’n’-Roller der deutschen Politik. Jetzt kommt 
in allen Parteien die Playback-Generation.“ 
Joschka Fischer, dt. Politiker (2005)

„Wir sind nicht überaltert, aber ein bisschen unterjüngt.“
Hubertus Heil, damaliger SPD-Generalsekretär (2006)

„Unsere Partei ist von einer Art ideologischer Schweinegrippe befallen worden.“
 Lothar Bisky, damaliger Vorsitzender der Linkspartei (2010)

„In Jamaika können die Grünen ihre gesamten politischen Inhalte in einem Joint 
rauchen – aber keinen durchsetzen.“
Jürgen Trittin, Grünen-Politiker (2008)

„Mein Rat an die Parteien ist: Nehmt die Bürger ernst. Keine Schaukämpfe, keine 
unhaltbaren Versprechen.“
Horst Köhler, damaliger Bundespräsident (2009)

„Wir werden als Koalition an dem gemessen, was in Wahlkämpfen gesagt worden 
ist. Das ist unfair.“
Franz Müntefering, damaliger Vizekanzler (2006)

„Elections aren’t democracy, as we understand it.“
Barack Obama, US-Präsident (2009)

„Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach 
der Jagd.“
Otto von Bismarck, erster deutscher Reichskanzler

„Wir tun nach der Wahl, was wir vorher versprochen haben. Das ist etwas Neues in 
Deutschland.“
Rainer Brüderle, damaliger Bundeswirtschaftsminister (2010)

„Muss man jede Umfrage verstehen? Jedenfalls heißt Beliebtheit noch lange nicht, 
Wahlen zu gewinnen.“
Frank-Walter Steinmeier, damaliger Bundesaußenminister (2009)

Zusammengestellt von 

Alexander Gutmann, 
Jan Schoofs,
Isabelle Sonnenfeld und
Anna von Spiczak

kein kommentar



41

Herr Zimmermann, PETO ist als Par-
tei für die Interessen und Ziele der 
Jugendlichen seit 1999 im Rat der 
Stadt Monheim vertreten. Seitdem 
erlebte die Partei einen steilen Auf-
stieg, der im Jahr 2009 in Ihrer Wahl 
zu Nordrhein-Westfalens jüngstem 
Bürgermeister seinen vorläufigen 
Höhepunkt fand. Wie nehmen Sie 
die Resonanz Ihrer Partei innerhalb 
der letzten Jahre im politischen 
Spektrum wahr – überwog die An-
erkennung einer neuen jungen Kraft 
oder versuchten die etablierten Par-
teien von vornherein die Entwick-
lung von PETO zu bremsen?

Die anderen Parteien haben uns ganz 
klar unterschätzt. Um uns bremsen zu 
können, fehlten ihnen aber auch die An-
griffspunkte. Wir haben niemals radika-
le Positionen vertreten und sehr darauf 
geachtet, positive Botschaften zu formu-
lieren, also zu sagen, was wir wollen und 
nicht in den Vordergrund zu stellen, was 
wir nicht wollen. Viele Wählervereini-
gungen und kleinere Parteien machen 
den Fehler, die ablehnenden Botschaften 
zu betonen. Da sieht man dann Plakate 
mit dem Slogan „gegen Filz und Klün-
gel“ oder Ähnliches. Damit erreicht man 
jedoch nur die Frustrierten und die ge-
hen nicht zur Wahl.
Unseren Aufstieg verdanken wir dar-
über hinaus der Erweiterung unserer 
politischen Inhalte. Anfangs ging es aus-
schließlich um jugendrelevante Themen 
wie Jugendeinrichtungen, Sport- und 
Bolzplätze oder Busverbindungen. Mitt-
lerweile spielt jedoch das Thema Kinder- 
und Familienfreundlichkeit in unserem 
Programm die größte Rolle. Und wir ha-
ben uns für die Themen der Älteren ge-
öffnet: Einkaufsverbindungen vor Ort, 

drei fragen an ... 
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Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Si-
cherung der öffentlichen Kultureinrich-
tungen. Ohne diese Erweiterung, wären 
wir für viele Menschen nicht wählbar ge-
wesen. Dafür hat es allerdings auch Zeit 
gebraucht, denn wir mussten uns die 
erforderlichen Kompetenzen aneignen. 
Doch um auf die Frage zurückzukom-
men: Wirkliche Anerkennung durch die 
anderen Parteien haben wir uns im Lau-
fe der vergangenen Jahre erst erarbeiten 
müssen, ebenso wie die der Wählerin-
nen und Wähler. Teilweise arbeiten wir 
aber immer noch daran.

Sie sagten einmal: „Bei uns gibt 
es keine profilierungssüchtige 
Rangelei wie in anderen Parteien.“ 
Ihre Partei ist nun gewachsen und 
konnte zunehmend Erfolge ver-
zeichnen. Kommt PETO noch immer 
ohne interne Rangeleien aus oder 
sind eben solche Rangeleien ab 
einem gewissen Zeitpunkt für den 
Willensbildungsprozess einer Partei 
notwendig?

Natürlich gibt es bei PETO Meinungs-
verschiedenheiten und inhaltliche Aus-
einandersetzungen. Die hat es sogar vom 
ersten Tag an gegeben. Ich habe jedoch 
nie erlebt, dass sich diese Konflikte auf 
das persönliche Verhältnis der jeweili-
gen Kontrahenten ausgewirkt hätten. 
Der Zusammenhalt in der Partei ist sehr 

groß. Das mag an der homogenen Alters-
struktur liegen; vielleicht liegt es aber 
auch daran, dass man innerhalb unserer 
Partei keine Karriere machen kann – von 
der Nominierung zum Bürgermeister-
kandidaten einmal abgesehen.

Halten Sie eine Entwicklung, ähnlich 
der von PETO, für neue Parteien 
auf einer überregionalen Ebene für 
möglich und wenn ja, als Ersatz für 
etablierte Parteien oder in einem 
zukünftig noch stärker fragmentier-
ten Parteiensystem?

Ich sehe eine stärkere Fragmentierung 
des Parteiensystems nicht. Wird es zum 
Beispiel die Piratenpartei jemals in den 
Bundestag schaffen? Ich glaube nicht – 
zumindest nicht, solange Datenschutz 
und Internet die einzigen Inhalte dar-
stellen. Selbst die FDP macht doch im 
Moment die Erfahrung, dass die Veren-
gung der politischen Inhalte auf das, was 
von vielen Menschen als Klientelpolitik 
empfunden wird, keinen langfristigen 
Erfolg verspricht. Die Grünen hingegen 
sind auf dem Weg zur dritten Volkspar-
tei, weil sie breite Bevölkerungsgruppen 
ansprechen. Es ist Ihnen gelungen neben 
ihrer Kernkompetenz, dem Umwelt-
schutz, weitere Themenfelder zu beset-
zen wie beispielsweise Kinderbetreu-
ung, Bildung, Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern oder das wichtige 

Thema Integration. Gleiches haben wir 
auf kommunaler Ebene versucht, denn 
um Wahlen zu gewinnen, reicht die Fo-
kussierung auf Spezialthemen nicht. Die 
Liste der gescheiterten Versuche ist lang: 
die Rentnerpartei, die Autofahrerpartei, 
die Partei Bibeltreuer Christen usw. Kei-
ne dieser Vereinigungen hat es jemals ge-
schafft, ihre politischen Ziele einer brei-
ten Wählerschaft nahe zu bringen. In 
Bezug auf PETO meine ich damit nicht, 
dass wir unsere Identität als Jugendpartei 
aufgeben werden, doch wir müssen eben 
auch Senioren erklären können, warum 
sie uns wählen sollen.
Dass unser Konzept auch überregional 
erfolgreich sein kann, glaube ich jedoch 
nicht. „Jugend“ allein reicht als verbin-
dendes Element nicht aus. Die politi-
schen Ansichten einer Generation diver-
gieren dafür zu stark.
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die tea party – 
aufstieg einer 
verloren geglaubten 
weltanschauung 

Die Tea Party Bewegung in den USA ist mithilfe medialer Unterstützung zu einer 
bedeutsamen politischen Macht aufgestiegen. Am rechten Rand des politi-
schen Spektrums hat sie sich positioniert und erreicht Wähler aus allen sozialen 
Schichten. Doch was macht diese Bewegung so attraktiv? Welche Anschauun-
gen vertritt sie? Und welche Bedeutung wird die Tea Party längerfristig haben? 

von Frank Rosenbrock 

Mit der „Tea Party“ ist in den USA eine 
Bewegung am rechten Rand der Repu-
blikanischen Partei entstanden, die in-
zwischen eine ernstzunehmende Macht 
im konservativen Lager Amerikas dar-
stellt. Mediale Unterstützung erhält die 
Tea Party vom TV-Sender Fox News. 
Dessen berühmtester Kommentator, 
Glenn Beck, verbreitet dort regelmäßig 
seine politischen Anschauungen von der 
Welt und dem „wahren“ Amerika. Bei-
spielhaft für Becks Weltbild ist dessen 
Reaktion auf ein Ereignis vom 30. Sep-
tember 2010. Ausgangspunkt war ein 
brennendes Haus, dessen Löschung die 
Feuerwehr verweigerte, da der Besitzer 
seine Gebühren nicht bezahlt hatte. Erst 
als das Nachbarhaus in Gefahr geriet, 
vom Feuer erfasst zu werden, rückte die 
Löschmannschaft an. Der Besitzer des 
niedergebrannten Hauses war entsetzt 
und stand vor dem Ruin. Beck nutzte 
die Situation, um seine Vorstellung von 
einem freiheitlichen Amerika zum Aus-
druck zu bringen: „Wir müssen Schma-
rotzern und Trittbrettfahrern eine Lekti-
on erteilen“, wütete er in seiner Sendung 
und unterstellte dem Besitzer, dass er 
die Zahlungen in der Annahme unter-
ließ, ihm werde ohnehin geholfen. „Wer 
seine Gebühren nicht bezahlt, muss die 
Konsequenzen tragen“, so Beck wei-
ter. Diese Auffassung, die sich in Glenn 
Becks Idee von einer freien Gesellschaft 
offenbart, ist der unbeirrte Glaube an 
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einen radikalen Individualismus – und 
genau dieser Individualismus bildet die 
gemeinsame Wertebasis der Tea Party 
Anhänger. 

Neben den „Schmarotzern und Tritt-
brettfahrern“ haben Glenn Beck und 
die Tea Party Getreuen noch einen wei-
teren Feind ausgemacht, der sie in ih-
ren Ansichten eint: den Sozialismus. 
Vor diesem warnt Beck seine Zuschauer 
in beständiger Regelmäßigkeit. Seinen 
Worten nach sind die USA von einer 
Staatenwelt umzingelt, deren Regierun-
gen sich aus Kommunisten und islami-
schen Fundamentalisten zusammenset-
zen. Doch noch viel schlimmer als von 
freiheitsfeindlichen Staaten umringt zu 
sein, ist nach Beck der Umstand, dass 
das eigene Land von einem solchen re-
giert wird. Barack Obama wird freimütig 
in die Schublade von Kommunisten und 
Nationalsozialisten gesteckt. So lässt sich 
erklären, warum auf Demonstrationen 
Plakate auftauchen, auf denen Obama 
mit Hitler und Lenin verglichen wird. 
Der Feind hat also die Führung im eige-
nen Land übernommen und befindet sich 
auf dem Weg, den Sozialismus in den 
Vereinigten Staaten einzuführen. Das 
800 Milliarden schwere Rettungspaket 
für die Banken, die Steuererhöhungen 
sowie die Krankenversicherungsreform 
liefern Beck und der Tea Party den Be-
weis. 

Viele werfen der Tea Party vor, eine rein 
ideologische Bewegung zu sein, ohne 
haltbare wissenschaftliche Basis. Doch 
auch hier ist Glenn Beck zur Stelle. Wie-
derholt reckt er in seiner Sendung ein 
Buch in die Höhe, in dem er seine The-
sen wissenschaftlich untermauert sieht. 
Gemeint ist „Der Weg zur Knechtschaft“ 

von 1944, verfasst vom österreichischen 
Ökonomen Friedrich August von Hayek 
– ein Buch, welches neben der amerika-
nischen Verfassung die zweite Bibel der 
Tea Party Leute darstellt und im Juni 
2010 in der Amazon-Bestsellerliste den 
ersten Platz eroberte. In diesem Buch, 
so Beck, bekommt man belegt, warum 
ein ausgedehnter Sozialstaat auf direk-
tem Wege in den Sozialismus führt. Von 
Hayek selbst war ein Ökonom, der der 
österreichischen Schule der National-
ökonomie angehörte und zu den größten 
Intellektuellen der Nachkriegsgeschichte 
zählt. Die sogenannten „Austrian Eco-
nomics“, zu denen er gehörte, vertraten 
einen marktradikalen Liberalismus und 
bilden damit eine passgenaue geistige 
Grundlage für Beck und seine Gefährten. 

Von Hayek war der Überzeugung, dass 
eine Wirtschaft, die auf einem freien 
Markt basiert, einem geplanten Wirt-
schaftssystem zwangsläufig überlegen 
sein muss. Ursache, so von Hayek, ist, 
dass die Präferenzen der Menschen stets 
subjektiver Natur sind und damit von 
keiner Zentralinstanz effektiv zu erfas-
sen sind. Nur dem Markt gelingt es, die 
individuellen Präferenzen der Marktteil-
nehmer effizient zu verarbeiten, indem 
er deren Präferenzen mittels Preisbil-
dung objektiviert. Indem jeder Bürger 
die Chance ergreifen kann, Ungleichge-
wichte zwischen Angebot und Nachfra-
ge zu erkennen und zu nutzen, erwächst 
ein effizientes System. Dass dies folge-
richtig auch Verlierer produziert, sieht 
von Hayek positiv, denn nur so werden 
die Menschen gezwungen ihr Verhalten 
anzupassen, beispielsweise härter zu ar-
beiten. Das Scheitern ist demnach ein 
Antrieb, die eigenen Entscheidungen zu 
überdenken und es neu zu versuchen. 

Dies, so von Hayek, ist erforderlich, um das „geistige Wachstum einer Gemein-
schaft“ zu garantieren. Eingriffe des Staates, zum Beispiel durch Transferleistungen, 
sind zu unterlassen, da sie die Entwicklung einer Gesellschaft verhindern. Damit 
nimmt er nicht nur die totalitären Regime des Kommunismus und des Nationalsozi-
alismus unter Beschuss, sondern auch die keynesianische Wirtschaftspolitik. Seine 
Skepsis gegenüber staatlichen Steuerungsversuchen ist, dass eine Zunahme an Ein-
griffen immer weitere Eingriffe zur Korrektur nötig macht. Die Eigeninitiative wird 
durch Sozialleistungen unterdrückt und resultiert in einer Dynamik der Interventi-
onsspirale, die letztlich unausweichlich in eine sozialistische Gesellschaft führt. 

Die Deutungsmacht marktradikaler Thesen, wie sie von Hayek formuliert und von 
der Tea Party proklamiert wird, ist seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 stark 
zurückgegangen. Es wird heute kaum noch bestritten, dass staatliche Eingriffe nicht 
nur zum sozialen Ausgleich nötig sind, sondern auch effizienzfördernd sein kön-
nen. Absurd ist zudem von Hayeks Sozialismus-These. So ist es infolge keynesia-
nischer Wirtschaftspolitik in keinem westeuropäischen Staat zur Einsetzung eines 
sozialistischen Regimes gekommen. Doch welche Schlüsse lassen sich daraus für die 
zukünftige Schlagkraft der Bewegung ziehen? Ist davon auszugehen, dass die Stär-
ke der Tea Party eine Folge der Finanzkrise und des Anstiegs der Arbeitslosigkeit 
in den USA ist – wie von vielen Seiten behauptet wird – und damit im Zuge einer 
wirtschaftlichen Erholung an Anziehungskraft verlieren wird? Hier sind Zweifel an-
gebracht. Denn der radikale Individualismus der Tea Party knüpft nicht nur an die 
Entstehungsgeschichte der USA und damit an das Selbstverständnis vieler amerika-
nischer Bürger an, sondern stellt zugleich einen Kompass bereit, der dem täglichen 
Handeln einen Sinn verleiht. In Zeiten massiver Komplexitätssteigerungen, mit dem 
Resultat zunehmender Orientierungslosigkeit, ist dies ein hohes Gut. Wirtschaftli-
cher Aufschwung allein wird daher nicht genügen, um Beck und die Tea Party von 
der politischen Bühne zu verdrängen.
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entierung von Parteien ein kontinuier-
licher Prozess sein muss. Das hat nichts 
mit Unsicherheit zu tun. Hinderlich für 
eine Koalitionsbildung ist z. B. in NRW, 
dass wir die Partei nicht am Gängelband 
der Fraktion sehen wollen. Die Fraktion 
ist Teil der Partei. Deshalb entscheiden 
bei uns nicht die Abgeordneten allein, 
sondern alle Mitglieder über die grund-
legenden Fragen. Diese Form der De-
mokratie ist SPD und Grünen ein Dorn 
im Auge. Die Partei und die Landesver-
bände müssen eigenständig agieren kön-
nen, unabhängig davon, ob sie mit einer 
Fraktion im Parlament oder auch in einer 
Regierung vertreten sind. Da haben wir 
eindeutig ein anderes Politikverständnis 
als diese beiden Parteien.  

In diesem Zusammenhang scheint 
DIE LINKE zudem im Osten der 
Republik als Volkspartei, im Westen 
weiterhin als eine Art Interessenpar-
tei wahrgenommen zu werden. Herr 
Zimmermann, wie groß sind diese 
Unterschiede zwischen Ost- und 
West-LINKE wirklich, und welche 
Verantwortung haftet an Ihrer Positi-
on als LINKE‐Fraktionsvorsitzender 
in Nordrhein‐Westfalen?

Was ist eine Volkspartei? Meiner Mei-
nung nach kann eine Partei nicht das ge-
samte Volk vertreten. Die Interessen der 
verschiedenen Schichten und Gruppen 

Herr Zimmermann, wie sich bereits 
nach den ersten Landtagswahlen 
des Superwahljahres 2011 gezeigt 
hat, bedeutet das „fluide Fünfpartei-
ensystem“ mit unsicheren Koalitio-
nen eine besonders große Heraus-
forderung für alle Parteien. Welche 
Rolle spielt DIE LINKE in diesem 
„fluiden Fünfparteiensystem“, hat 
sie sich bereits fest verankern kön-
nen und über welche neuen Koali-
tionsstrategien muss unter diesen 
erschwerten Bedingungen nachge-
dacht werden?

In den meisten Landtagen existieren 
klare Mehrheitsverhältnisse. Nordrhein-
Westfalen stellt hier jedoch eine Aus-
nahme dar. Die Koalitionsfrage stellt sich 
zurzeit nicht. Wir versuchen, so viele 
Vorstellungen wie möglich aus unserem 
Landtagswahlprogramm durchzusetzen. 
Parlamentarisch geht das bei 5,6 Prozent 
nur, wenn andere Fraktionen mitziehen. 
Das sind in der Regel SPD und Grüne, 
weil mit ihnen – zumindest auf dem 
Papier – die meisten Schnittmengen 
vorhanden sind. Ich bin allerdings der 
Auffassung, dass grundlegende gesell-
schaftliche Veränderungen nur durch-
gesetzt werden können, wenn die von 
diesem kapitalistischen Wirtschaftssys-
tem betroffenen Menschen – abhängig 
Beschäftigte, Erwerbslose, RentnerIn-
nen, die Jugend etc. – mit ihren Orga-
nisationen, Verbänden und Initiativen 
Widerstand in den Betrieben und auf der 
Straße organisieren. Wir sind nach wie 
vor die einzige Partei, die konsequent 
neoliberale Politik ablehnt und aus-
schließlich im Interesse der o.a. Bevölke-
rungsgruppen agiert. Wir wollen keine 
Stellvertreterpolitik für diese Menschen 
machen, sondern mit ihnen gemeinsam 
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einen Politikwechsel vorantreiben. Das 
Parlament muss daher auch als Tribüne 
für die außerparlamentarischen Bewe-
gungen dienen. Aus diesen Gründen 
geht es nicht um wie auch immer gear-
tete Koalitionsstrategien, sondern um 
Zusammenarbeit mit allen Parteien bzw. 
Fraktionen, wenn diese bereit sind, im 
Interesse dieser Gruppen zu handeln. 
Seit die SPD auf der Bundesebene in der 
Opposition ist, versucht sie, verbal un-
sere Themen zu besetzen und darüber 
hinaus geringfügige Korrekturen an der 
Agenda- und Hartz-Politik vorzuneh-
men, ohne die Schröder-Politik grundle-
gend in Frage zu stellen. Trotzdem zeigt 
diese Politik Wirkung, da wir offenbar 
bei Teilen der Bevölkerung nicht mehr 
alleine als Partei für die sozial Benachtei-
ligten wahrgenommen werden. 

Über Ihre Partei wird in den Medien 
häufig geschrieben, sie befinde sich 
weiterhin in einer Inhaltsdebatte 
über eine klare programmatische 
Richtung. Wie hinderlich ist diese 
Unsicherheit innerhalb der LINKE 
für eine sichere Positionierung als 
Koalitionspartner auf Bundes- sowie 
auf Landesebene?
    
Wir befinden uns nicht in einer pro-
grammatischen Debatte, weil wir über 
keine klare Positionierung verfügen, 
sondern weil die programmatische Ori-

in der Bevölkerung sind unterschiedlich, 
teilweise diametral entgegengesetzt. Wir 
sind die Partei der sozialen Gerechtig-
keit, die mit den abhängig Beschäftigten, 
Erwerbslosen, Renterinnen und Rent-
nern und allen sozial Benachteiligten  
deren Arbeits- und Lebensbedingungen 
verbessern und letztlich eine demo-
kratisch-sozialistische Gesellschaft als 
Alternative zum  Kapitalismus aufbau-
en wollen. Das kann nicht im Interesse 
der Reichen, Wohlhabenden und Ak-
tienbesitzer von großen Unternehmen 
und Konzernen liegen. In den östlichen 
Bundesländern haben wir aufgrund der 
Geschichte und der Ausplünderung der 
neuen Länder eine größere Akzeptanz. 
In den westlichen Bundesländern ist die 
Situation aufgrund der antikommunisti-
schen Tradition eine völlig andere. Das 
abschreckende Bild einer pseudosozia-
listischen Gesellschaft hat tiefe Spuren 
hinterlassen. Das macht es für eine linke 
Partei schwierig, Gehör zu finden. 
Meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzen-
der besteht darin, die Politik unserer 
Fraktion nach außen zu vertreten und 
deutlich zu machen, dass wir die einzige 
Partei sind, die konsequent im Interesse 
der Mehrheit der Bevölkerung und vor 
allem mit ihr Politik macht.
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Paradigmatisch stehen im Wahljahr 2011 verschiedene Zeitstrukturen in einem 
Wettbewerb zwischen der repräsentativen und der direkten Demokratie. Regieren 
im Minutentakt kennzeichnet das Politikmanagement der Spitzenakteure. Gleich-
zeitig nimmt die Komplexität und das nichtwissensbasierte Entscheiden unter Be-
dingungen der Unsicherheit zu. Politiker entkommen dieser Beschleunigungsspira-
le häufig mit dem Schein der Kohärenz. Die Pragmatiker des Augenblicks umgeben 
sich mit programmatischer Darstellungspolitik – ein Chefsachen-Thema! – oder mit 
präsidentieller Moderation. Doch die Zeitkrise des Politischen lässt sich damit nicht 
anhaltend austricksen. Denn Politik hat immer weniger Zeit, um Entscheidungen 
mit immer längerer Wirkungszeit und immer längeren Implementationsphasen zu 
treffen: Gegenwartsschrumpfung wird politisch alltäglich. 

Das ist im Superwahljahr umso problematischer, weil sich hier die repräsentativ-
parlamentarische Demokratie in ihrer schwächsten Phase zeigt. Entscheidungsstär-
ke ist in Wahljahren von den Parteien nicht zu erwarten. Jede Entscheidung könnte 
polarisieren und eine Gegen-Mobilisierung entfachen. Doch gerade die repräsenta-
tive Demokratie müsste 2011 auftrumpfen, um den „Wutbürger 2010“ zu befrieden. 
Solange jedoch Wahlbürger die jeweiligen Gesetzgeber nur noch als Gesetzentge-
genehmer und Anhängsel der Politik – schlimmstenfalls auch als Anhängsel von 
Lobbyisten – wahrnehmen, lässt sich der potentielle Konflikt nicht entschärfen. Die 
Beispiele im Hinblick auf diese These sind 2011 besonders sichtbar. Denn auch die 
Abkehr von der geltenden Rechtslage im Bereich der Atompolitik wurde durch Re-
gierungsanordnung dekrediert. Erneut dreht es sich auch dabei um Zeitfragen. Denn 
die repräsentative Demokratie arbeitet absichtsvoll mit Entschleunigung: Parlamen-
te sollen deliberativ durch sorgfältige und langandauernde Beratung mit Mehrheits-
regel zu einem Ergebnis kommen. Das ist der Verfahrens- und Institutionenkern der 
repräsentativ-parlamentarischen Demokratie, der sich gegen das primäre dezisionis-
tische und direkt-schnellere Prinzip entschieden hat: entschleunigte Beratung steht 
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über der beschleunigten Entscheidung. 
Demokratische Politik ist grundsätzlich 
nur beschränkt beschleunigungsfähig. 
Die Zeitkrise des Politischen führt nicht 
nur konsequenterweise seit einigen Jah-
ren zur Rücknahme des Gestaltungsan-
spruchs der Politik, weil sich alle ande-
ren Lebensbereiche im Vergleich zu den 
Rhythmen der Legislaturperiode und 
des parlamentarischen Entscheidens be-
schleunigt haben. Nach den Erfahrungen 
von 2010 hat die Zeitkrise darüber hin-
aus auch Konsequenzen, die zu einem 
zugespitzten Dualismus führen: indi-
rekte oder direkte Demokratie, Beratung 
oder Entscheidung, Mehrheitsregel oder 
partikulares Betroffenheits-Prinzip. 

So ist die Demokratie extrem in Bewe-
gung. 2010 markiert eine Zäsur im po-
litischen System der Bundesrepublik 
Deutschland. Selten waren nicht-etab-
lierte Verfahren der Willensbildung so 
populär. Ungewöhnlich viele Abgänge 
aus der Politik – bis hin zum Rücktritt 
des Bundespräsidenten deuteten auf 
Bewegungsspielräume der Politik. Über 
allem lag ein dramatischer Gewissheits-
schwund: Politik als gemeinsame Ver-
abredung von Regeln und Prioritäten 
scheint seine Gültigkeit für viele Wäh-
ler verloren zu haben. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat viel an demokrati-
scher Normalität aufgezehrt. In einem 
changierenden Fünf-Parteien-System 

wird Mehrheitssuche zum Kern-Prob-
lem, zumal zeitgleich die ehemaligen 
Volksparteien nur noch als Volkspartei-
Ruinen zu besichtigen sind. Viele mit-
telgroße Parteien, mehr Nichtwähler als 
Wähler und eine wachsende Skepsis der 
Bürger gegenüber der etablierten Politi-
ker-Politik führten 2010 zu dem vom So-
zialwissenschaftler Hirschman beschrie-
benen Phänomen von „Exit und Voice“: 
Abwanderung und Widerspruch sind 
zwei Seiten einer Medaille, wenn man 
sich mit den Bewegungsrichtungen, aber 
auch den Zeitstrukturen in unserer De-
mokratie auseinandersetzt. 

Als Zäsur für jedes neue Großpro-
jekt wird die Schlichtung „Stuttgart 
21“ sicher wirken. Die traditionellen 
Planfeststellungsverfahren dienen der 
rechtlichen Legitimation. Die Behör-
den werden durch solche bewährten 
Verfahren rechtlich abgesichert. Bür-
ger erhalten dadurch aber grundsätzlich 
nur Widerspruchsrecht, keine Alterna-
tiven. Nach „Stuttgart 21“ besteht eine 
Verfahrenssehnsucht, die Information 
und Kommunikation ins Zentrum von 
Beteiligungskontexten rückt statt des 
Widerspruchs. In Hamburg agierten 
Bürger als sie sich im Schulenstreit gegen 
das Allparteien-Gesetz mit einem Bür-
gervotum auflehnten. In Bayern kippte 
letztes Jahr eine Bürgerbewegung das 
Anti-Raucher-Gesetz des Landtags. Es 
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entstehen ganz offensichtlich neue Empörungsorte im vorpolitischen Terrain für 
bürgerlichen Protest. Die Gesprächsstörung zwischen der politischen Elite und den 
Wählern hat viele Ursachen. Die Substanzverluste unserer Demokratie sind nicht zu 
übersehen – wie überall in Europa. Wutpolitik erweitert den Resonanzraum für Po-
pulisten. Wie kann die Zukunft des Regierens und der Parlamente aussehen, wenn 
die Bürger nicht mehr an das Wirkungsversprechen der Politik glauben? Wie hängt 
die Zeitkrise des Politischen damit zusammen? 

Mitschuld an der möglichen Unregierbarkeit sind immer beide Seiten. Kundenbür-
ger mit befristetem Engagement überfordern als Betroffenheits-Partizipierer lang-
fristige Politikgestaltung. Und Politiker vergrößern das Unbehagen, wenn sie weder 
begründen noch erklären, warum eine Entscheidung fällt. Institutionelle Fantasie ist 
dringend gefordert, um drei Bereiche miteinander zu verzahnen. Die repräsentative 
Demokratie befindet sich sichtbar in der Krise. Weder die Legitimation noch die Ak-
zeptanz von Parlamentsentscheidungen trifft auf anerkennendes Wohlwollen. Die 
direkte Demokratie kann auch kein alleiniger Ausweg sein. So eine Anlieger-Demo-
kratie bevorzugt immer unmittelbar Betroffene. Bei jeder normalen Wahl beteiligen 
sich, trotz insgesamt abnehmender Zahlen, immer noch weitaus mehr Bürger als 
in den Verfahren von Bürgerinitiativen, Volksbegehren etc. Grenzverschiebungen 
zwischen Populismus und Partizipation sind nicht auszuschließen, wenn direkte 
Demokratie wichtiger als repräsentative wird. Eine dritte Variante von Beteiligungs-
verfahren sind aus der deliberativen Demokratie-Theorie zu gewinnen. Dabei stehen 
diskursive Kommunikationsverfahren im Zentrum als organisierte Kommunikati-
onsprozesse einer demokratischen Wissensgesellschaft. Mit einer Bürger-Kammer, 
die sich repräsentativ zusammensetzt, könnte eine Gesellschaftsberatung der Parla-
mente durch eigene Expertisen und Voten angereichert werden, die als Ergänzung 
zum Beratungsprozess in Parlamenten nutzbar ist. Außerparlamentarische und par-
lamentarische Verfahren wären so zu kombinieren, dass die repräsentative Demo-
kratie neue Akzeptanzbeschaffer erhält. Die Demokratie würde nochmals komplexer 
und weniger effizient. Doch mit einer intelligenten Verzahnung der drei Bereiche 
von Willens- und Entscheidungsbildung könnte neue Legitimation entstehen. 

Dies wäre auch eine produktive Antwort, möglicherweise auch ein Ausweg aus der 
Zeitkrise des Politischen. Denn das zu suchende neue institutionelle Arrangement 
mit neuen Handlungsformen folgt dem Muster einer Demokratie mit online- und 
offline-Welten, in der bislang noch die sogenannten Alt-Analogen den politischen 
Ton angeben. Im Verhältnis Medien und Politik hat das Fernsehen über Jahrzehn-
te paradigmatisch gewirkt. Es wurde zum Format-, Takt- und Bildgeber der Politik. 
Auch die Online-Kommunikation wird paradigmatische Konsequenzen für die Ei-
genlogik der Politik entwickeln. Denn politische Willensbildung wird online-ge-
trieben evolutionär die Übergänge zwischen Dezision und Deliberation verwischen. 
Spielregeln, Modus und Dynamik politischer Öffentlichkeit changieren unter den 
Bedingungen einer Netzwerkgesellschaft und dem wachsenden Bedarf an kommu-
nikativer Konsensfindung. Wohin das führt, bleibt bislang unklar. Aber eine Ant-

wort auf die Zeitkrise schimmert bereits durch. Insofern könnte 2011 eben nicht nur 
ein Superwahljahr sein, sondern auch ein Jahr zur Entwicklung neuer institutioneller 
Kommunikationsmodi. Der Wettbewerb um die dringend notwendige Akzeptanz-
beschaffung für die repräsentative Demokratie hat eben erst begonnen. Wer weite-
re Substanzverluste der Demokratie in ihrer freiheitlichsten Verfassung aufhalten 
möchte, sollte Antworten zum Thema Zeit formulieren. Zeit bleibt eine elementare 
Messgröße der Freiheit. Besonders die Ergebnisse der Landtagswahlen in Mainz und 
Stuttgart haben dies unterstrichen. Sie konnten auch als Plebiszite für einen Atom-
ausstieg interpretiert werden. Sicherheit wurde gewählt. Graswurzelhafte Bewegun-
gen, direktdemokratische Beteiligungsvarianten, Bürgerempörungen – all das prägte 
das Umfeld dieser Landtagswahlen. Die Ergebnisse bestätigen, dass dieser Modus 
jetzt in den Landtagen und in den Landesregierungen eine Chance zum Einzug hat. 

Weiterführende Literatur zum Thema: 
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„volksparteien vor neuen
 herausforderungen“

Herr Steinbrück, Sie sind seit über 40 Jahren in der SPD. Sie konnten aus 
nächster Nähe miterleben, wie sich das einst stabile Dreiparteiensystem 
erst zum Vier- und nun sogar zum Fünfparteiensystem gewandelt hat. Wie 
sieht vor diesem Hintergrund die Zukunft der Volksparteien aus?

Sie können nicht so weitermachen wie bisher. Die Veränderung des Parteienspekt-
rums hat auch etwas mit der Veränderung der Gesellschaft zu tun. Die Gesellschaft 
hat sich sehr stark individualisiert und damit pluralisiert, das Wählerverhalten ist 
sehr viel volatiler geworden. All dies spiegelt sich darin wider, dass die klassischen 
Wählermilieus, die früher die beiden oder drei großen Volksparteien – wenn man 
die CSU als frühere Staatspartei in Bayern dazu nimmt – geprägt haben, sich weiter 
ausdifferenziert haben. Deshalb stehen die Volksparteien vor neuen Herausforde-
rungen. Das bedeutet, dass sie sich inhaltlich und personell sehr viel weiter öffnen 
müssen, dass sie ihre Rituale, ihre Sprache und teilweise auch ihren Gestus, ihre po-
litische Körpersprache, die zunehmend für Verdruss bei weiten Teilen der Bevölke-
rung sorgen, überdenken müssen. 

Die Grünen verzeichneten in jüngster Vergangenheit nie dagewesene Erfol-
ge und verweisen mancherorts die SPD auf die hinteren Plätze. Handelt es 
sich dabei um ein Strohfeuer oder um eine nachhaltige Entwicklung, in der 
sich die SPD mit der Rolle des Juniorpartners abfinden muss?

Richtig ist wohl, dass die Grünen im Augenblick auf einer Welle schwimmen, die 
maßgeblich durch die dramatischen und furchtbaren Ereignisse um das Kernkraft-
werk Fukushima in Japan geprägt ist. Vor dem Hintergrund einer noch weiter ge-
wachsenen Sensibilität im Umgang mit der zentralen Frage nach der Kernenergie ha-
ben die Grünen einen erheblichen Zulauf. Das wird – in meinen Augen – auch wieder 
abflauen. Das ändert aber nichts daran, dass die Grünen einen sicheren, klaren Platz 
im Parteienspektrum haben. Trotzdem werden sie in einem bundesweiten Wettbe-
werb die SPD nicht überholen können, weil die SPD über das ökologische Thema 
hinaus breiter aufgestellt ist. 

Im Zusammenhang mit der Fragmentierung des Parteiensystems: Glauben 
Sie, es ist realistisch, dass eine Partei auch am rechten Rand dazu stößt?

Das würde leider der europäischen Normalität entsprechen. Aber noch verfügen wir 
in Deutschland über den glücklichen Zustand, dass wir es mit einer rechtspopulis-
tischen oder rechtsradikalen Partei in den Landesparlamenten – mit einer oder zwei 
Ausnahmen – nicht zu tun haben. Die „europäische Normalität“ weist aus, dass in 
Schweden, in Dänemark, in den Niederlanden, in Belgien eine entsprechende Partei 

Peer Steinbrück, ehemaliger nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und 
Bundesminister der Finanzen, im Interview über die Perspektive der Volks-
parteien, das heutige Wählerverhalten und die Zukunft unseres Parteiensys-
tems. 
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oder Parteien Erfolg haben. Die Rechtsradikalen in Frankreich unter Marine le Pen 
sind in den jüngsten Regionalwahlen sehr erfolgreich gewesen. In Ungarn haben wir 
es sogar mit einer rechtsextremen Regierung zu tun. Trotz der historischen Belas-
tung und Verantwortung könnte dies sogar in Deutschland drohen, weshalb es er-
heblicher Anstrengungen bedarf, es soweit nicht kommen zu lassen. 

Im Fünfparteiensystem ist es für Rot-Grün und Schwarz-Gelb zunehmend 
schwerer stabile Mehrheiten zu erreichen. Frau Kraft begegnete diesem 
Problem 2010 mit der Bildung einer Minderheitsregierung. Hätten Sie ge-
nauso gehandelt?

Ihrer Annahme kann ich nicht zustimmen. In Hamburg kann nach den jüngsten 
Landtagswahlen eine Partei alleine regieren – die SPD. In Baden-Württemberg, in 
Rheinland-Pfalz und auch in Sachsen-Anhalt gibt es stabile Zweierkoalitionen. Inso-
fern stimmt die Wegweisung nicht, die in Ihrer Frage enthalten ist. 

Glauben Sie denn dann ausschließen zu können, dass wir in Zukunft häu-
figer Minderheitsregierungen sehen werden, dass es also die Ausnahme 
bleibt?

Es ist bisher die Ausnahme und jede Partei oder Koalition wird in den Parlamenten 
versuchen, sei es auch nur mit ein oder zwei Mandaten, eine Mehrheit zu organisie-
ren. Die Frage: „Können Sie ausschließen, dass…“ ist eine journalistisch sehr typi-
sche Frage. Wer will schon irgendetwas ausschließen? Übermorgen fällt der Him-
mel runter und alle Spatzen sind tot – kein Mensch kann irgendwelche politischen 
Entwicklungen vollständig ausschließen. Aber es ist wenig wahrscheinlich und alle 
Beteiligten werden versuchen, das Gegenteil anzustreben. 

Seit Jahren sinken die Wahlbeteiligungen. Was sagen Sie den Menschen, 
die feststellen: „Nicht-Wählen ist auch eine Wahl“?

Diejenigen, die sich für so klug halten, dass sie nicht wählen gehen, werden mögli-
cherweise von Leuten regiert, die dümmer sind als sie. 
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Gleichzeitig gehen wieder mehr Bürger auf die Straße, wie an den jüngsten 
Protesten in Stuttgart und auch zur Atomdebatte zu sehen war und ist. 
Werden andere Partizipationsformen, beispielsweise Bürgerinitiativen, an 
Bedeutung gewinnen?

Viele Landesverfassungen haben sich dem ja geöffnet, insbesondere auch die nord-
rhein-westfälische. Das heißt, es hat über die letzten zehn Jahre ein deutlich stärkeres 
plebiszitäres Element in die Landesverfassungen Eingang gefunden. Ausdruck des-
sen war beispielsweise der Volksentscheid zur Bildungspolitik in Hamburg, wobei 
das Ergebnis einem aufgeklärten Menschen gar nicht so recht sein kann, weil eine 
Entscheidung gegen eine weitergehende Integration des Schulsystems gefallen ist. 
Um aus den Verharschungen und den sehr formalisierten Beteiligungsmustern he-
rauszukommen, sind die Parteien, ist die Politik, in der Tat aufgerufen, den Bürgern 
sehr viel stärkere Teilhabemöglichkeiten einzuräumen und auch parallel zu Planungs-
prozessen Transparenz herzustellen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Prinzip der 
repräsentativen Demokratie aufgegeben werden darf.

Im Hinblick auf die euphorische Kommunikation nach den ernüchternden 
Wahlergebnissen der SPD nach den Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz, warfen Sie im Spiegel ihrer eigenen Partei vor, 
mit diesem Verhalten maßgeblich zum Politikverdruss beizutragen. Welche 
Maßnahmen müssen Parteien ergreifen, um gegen ihre Authentizitätspro-
bleme anzukommen?

Das deutete ich vorhin schon an: Die Leute haben einfach, auf Deutsch gesagt, die 
Faxen dicke, dass Parteien in ihrer Selbstbezogenheit häufig Entwicklungen oder Re-
alitäten ausblenden, weil sie ihnen nicht in den Kram passen. Meine Erfahrungen aus 
vielen öffentlichen Veranstaltungen, die nicht immer unter der Überschrift „SPD“ 
stattfanden, laufen darauf hinaus, dass inhaltliche Kritik oder eine inhaltlich abwei-
chende Meinung nicht der Kern des Verdrusses ist, sondern es ist dieser ritualisierte 
Auftritt, der kontrafaktische Gestus, der folgenlose Politjargon. Den haben wir im 
Willy-Brandt-Haus am Abend der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz erlebt. Eine ganze Riege von SPD-Vertretern trat mit lächelnden 
Gesichtern so auf, dass man den Eindruck gewinnen konnte, die SPD hätte die Wah-
len gewonnen. In Wirklichkeit war es historisch eine der schwersten Niederlagen in 
Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ein Verlust von minus zehn Prozent. 
Und das merken und registrieren die Leute und empfinden dann den Auftritt als et-
was, was in einer Parallelwelt stattfindet. 

Würden Sie vor diesem Hintergrund denn sagen, dass den Parteien charismatischere Führungspersonen fehlen und 
im Umkehrschluss eine Entwicklung zu One-Man-Parteien hilfreich wäre?

Kein Mensch kann Wahlkämpfe ohne den Mobilisierungseffekt einer eigenen Partei gewinnen. Aber der personale Faktor wird, 
wie ich glaube, zunehmen. Und dabei wird die Kategorie „Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit“ ein sehr wichtiges Pfund 
sein. Dass das teilweise auch etwas merkwürdige Verläufe nehmen kann, haben wir gesehen, als die Kunstfigur Horst Schläm-
mer, gespielt von Hape Kerkeling, hätte Kanzlerkandidat werden können. Oder, dass ein Mann wie zu Guttenberg plötzlich zu 
einer Lichtgestalt hochstilisiert wird, weil er einen Glanz oder eine Aura verbreitet. Oder, dass inzwischen Elder Statesmen wie 
Richard von Weizsäcker und Helmut Schmidt größtes Ansehen genießen, vielleicht gerade deshalb, weil sie außer Diensten sind. 
Also, die Sehnsucht nach Persönlichkeiten in der Politik, die spiegelt sich schon wieder in diesem Zulauf, den eine Kunstfigur wie 
Horst Schlämmer, eine Glanzfigur wie Guttenberg oder Politiker mit einer eher staatstragenden Qualität haben. Vielleicht bis hin 
zu Joschka Fischer, weil der zunehmend auch einen überparteilichen Anstrich hat.

Wo sehen Sie Ihre Partei nach der nächsten Bundestagswahl, spätestens 2013? 

Das hängt von der SPD selbst ab, ob sie in der Aufstellung zu diesem Bundestagswahlkampf ein breites politisches Angebot 
macht, das auch für Wähler interessant ist, die nicht unbedingt eine erste Präferenz für die SPD haben. Sie muss eine Reichweite 
über ihre Mitglieder, Parteiaktivitas und schrumpfenden klassischen Wähler hinaus entwickeln. Sie muss junge, gut ausgebildete 
Frauen, Existenzgründer, Vertreter der kreativen Wirtschaft, das aufgeklärte Bürgertum erreichen. Sie muss Menschen errei-
chen, die nach Antworten auf die Bildungsproblematik und Integrationsprobleme verlangen. Sie muss Menschen neugierig ma-
chen, die sowohl wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit als auch ökologische Nachhaltigkeit als auch das Fairnessgebot in einer 
Gesellschaft zusammenbringen wollen – und das der SPD am ehesten zutrauen.

Können Sie uns sagen, wo Sie sich persönlich zu diesem Zeitpunkt sehen?

Nee, das will ich nicht.

Herr Steinbrück, vielen Dank für das Gespräch.
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das parteiverbot – 
schutz oder schaden für 
unsere demokratie?

Mit dem Parteiverbot steht unserer heutigen Demokratie ein Wehrmittel zur 
Verfügung, um den eigenen Fortbestand zu sichern und den politischen Einfluss 
verfassungswidriger Parteien zu begrenzen. Doch ist seine Anwendung heute 
noch sinnvoll? 

von Anna von Spiczak 

Das deutsche Grundgesetz weist Parteien wie keiner anderen Institution die Aufgabe 
zu, aktiv an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Sie sind elementar für die 
repräsentative Demokratie und fungieren als Instanz unserer freien Willensbildung. 
Teilnahmebedingung ist die Achtung der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung. Die Klausel der Verfassungswidrigkeit ist somit ein wichtiges Instrument der 
wehrhaften Demokratie. Einzig und allein das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat als unabhängige Instanz die Möglichkeit, extremistische und menschenverach-
tende Ideologien vertretende Parteien ebenso zu verbieten wie jene, die für eine an-
dere politische Ordnung eintreten. Eine schwierige Aufgabe, denn oftmals bewegen 
sich die Verfahren auf einem schmalen Grat zwischen Schutz und Einschränkung der 
demokratischen Grundrechte. Insbesondere die Vereinigungs- und die Meinungsfrei-
heit geraten hier zwischen die Fronten. 

Praxiserfahrungen

Tatsächlich handelt es sich beim Parteiverbot um ein in der deutschen Geschichte sehr 
sparsam eingesetztes Verfahren. Lediglich in zwei Fällen kam ein Verbot zustande. 
Zunächst betraf dies die 1949 gegründete Sozialistische Reichspartei, die als Sam-
melbecken rechtsextremistischer Gruppierungen fungierte und weitestgehend in die 
Fußstapfen der NSDAP trat. Das BVerfG begründete das 1951 ausgesprochene Verbot 
mit der nach dem Führerprinzip aufgebauten inneren Parteiordnung, den national-
sozialistischen Forderungen der Partei und deren unverhüllter, antidemokratischer 
Propaganda. Zeitgleich kam das Verbotsverfahren für die Kommunistische Partei 
Deutschlands (KPD) ins Rollen. Ihr Verbot im Jahr 1956 begründete sich durch ihre 
aggressiv-kämpferischen Methoden, eine „Diktatur des Proletariats“ herbeiführen 
zu wollen. Nach 1968 bildeten sich jedoch erneut kommunistische Organisationen, 
die sich zum Großteil auf die Ideale der KPD beriefen und von denen viele den Na-
men KPD führten. Allerdings kam es bei diesen Parteien zu keinem Verbotsverfahren 
mehr. Beide Urteile reflektieren die Gründungsphase der BRD und sind daher im his-
torischen Zusammenhang zu bewerten. Damals galt es primär, die junge Demokratie 
vor ihren Gegnern zu schützen und das wieder wachsende Vertrauen des Auslands 
in die Bundesrepublik nicht zu gefährden. Anders verhält es sich hier mit den heute 
diskutierten Parteiverboten, wie bei dem der NPD. 

Anna von Spiczak
ist Masterstudentin an der NRW School of Gover-
nance der Universität Duisburg-Essen, Mitarbeiterin 
des Instituts und Autorin des Buches „Imageumbrüche 
und politischer Wandel in der deutschen Atompolitik“. 
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energiepolitischen Themen.
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Der Umgang mit der NPD

Selten wurde das Verbot einer Partei so kontrovers diskutiert wie das der NPD. Nach 
zahlreichen Anschlägen mit fremdenfeindlichem Hintergrund stellten Bundesregie-
rung, Bundestag und Bundesrat Anfang 2001 gemeinsam einen Verbotsantrag. Doch 
die Ermittlungen wurden durch die „V-Mann-Affäre“ überschattet. Das BVerfG hatte 
Verbindungsleute des staatlichen Verfassungsschutzes, die in die NPD eingeschleust 
waren, zur Anhörung nach Karlsruhe geladen. Immer mehr Zeugen erwiesen sich im 
Laufe des Verfahrens als verdeckte Ermittler. Das Verfahren scheiterte im März 2003 
wegen der ungeklärten Frage der staatlichen Steuerung. Seither machen sich Politi-
ker immer wieder für ein Verbot der NPD stark und lassen dieser Partei dadurch eine 
sicher ungewünschte Aufmerksamkeit zukommen. Mit Bezug auf die anderen Ver-
botsverfahren stellt sich nun die Frage, ob ein Verfahren gegen die NPD in unserer 
heutigen Zeit noch politisch notwendig ist. Die Bundesrepublik hat sich als stabile 
Demokratie bewiesen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Parteiverbot als Korrek-
tiv in ihrer Gründungsphase zum Einsatz kam. Die Verbotsverfahren damals waren 
wichtig, um eine deutliche Abkehr von jeglicher Form des Extremismus und ein deut-
liches Bekenntnis zu den demokratischen Leitmotiven gegenüber anderen Nationen 
zu demonstrieren. Ist unsere Demokratie heute nicht stark genug, um ihre Rander-
scheinungen wie die NPD zu verkraften? 

Licht und Schatten

Das Parteiverbot hat seinen Platz in der Verfassung und erwies sich als sehr sinnvoll. 
Die hier definierten „Spielregeln“ für Parteien sollen als öffentliche Abschreckung 
und als Hindernis für undemokratische Parteien dienen, in unserem Land Fuß zu fas-
sen. Antidemokratischen Tendenzen muss entschieden begegnet werden, das steht 
außer Frage. Doch gestaltet sich dieses Vorgehen erst dann richtig schwierig, wenn 
jene Akteure aus dem Untergrund heraus agieren. Ein Parteiverbot ist letztendlich 
kein Garant dafür, dass das Entstehen einer menschenverachtenden Ideologie in den 
Köpfen der Menschen verhindert wird. Das Verbot der KPD hat gezeigt, dass sich zwar 
eine Partei verbieten lässt, nicht aber die ideologischen Vorstellungen ihrer Anhänger. 
Macht es nicht vielmehr Sinn, diesen Parteien einen öffentlichen Rahmen zur frei-
en Darstellung zu bieten? Das erleichtert die öffentliche Kontrolle und sorgt meist 
dafür, dass sich Zustimmungen für eine gesellschaftlich geächtete Partei neutrali-
sieren. Auch wenn die NPD aktuell in zwei Landtagen sowie in einigen Kommunen 
Ostdeutschlands vertreten ist, bleibt ihr politischer Einfluss eher bedeutungslos. Si-
cherlich mangelt es hier in der Bevölkerung weitestgehend an Aufklärungsarbeit, ins-
besondere hinsichtlich der Jugendorganisationen der Partei, vor denen gewarnt wer-
den muss. Doch ein Verbot der NPD in der heutigen Zeit wirkt eher wie eine hilflose 
Reaktion der Politik auf diese ideologischen Strömungen. Außerdem ist die Gefahr, 
dass ein Verbot scheitert und den Akteuren eine ungewollte mediale Aufmerksamkeit 
zukommt, nicht zu unterschätzen. Das Verbotsverfahren gegen die NPD wurde erst 
36 Jahre nach der Parteigründung eingeleitet. Sie dann nach einem solch langen Zeit-

raum zu verbieten, während sie bereits 
Mandate innehat, ist äußerst schwierig 
und bringt die Verfassung in Erklärungs-
not. Hinzu kommt zweifelsohne, dass 
eine so umstrittene Anwendung des 
Parteiverbots zu parteipolitischen Zwe-
cken eher den Anschein einer demokra-
tischen Bevormundung der Bevölkerung 
erweckt. Diese gesellschaftliche Empfin-
dung könnte den Geist der freiheitlichen 
Demokratie in unserem Land stärker 
gefährden, als eine von Misswirtschaft 
und Bedeutungslosigkeit geprägte Par-
tei. Statt einer Debatte über ein Verbots-
verfahren wäre die Überlegung wichtig, 
warum diese Partei überhaupt Zuspruch 
findet. Vielleicht sind letztlich nicht die 
extremistischen Parteien das Problem, 
sondern die Umstände, die die Menschen 
dazu bewegen, sie zu wählen. Die regie-
renden Parteien müssen sich mit den 
Krankheiten des Systems auseinander 
setzen und weniger mit den Symptomen. 
Dies gelingt vor allem durch umfassende, 
gesellschaftliche Aufklärungsarbeiten. 
Sicherlich ist unsere Demokratie dann 
stark genug, um die NPD zu verkraften. 
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Mag es an den innerparteilichen Strukturen oder an der mangelnden Qualität der zur 
Verfügung stehenden Anwärter scheitern. Helmut Schmidt bringt es auf den Punkt: 
„Die Deutschen sind gegenwärtig mit ihrer Führung unzufrieden.“ Und es ist nicht 
Aufgabe von Parteien, sondern der politischen Spitze, zu führen und Glaubwürdig-
keit herzustellen. 

Politische Führung wird zu einer Frage nach emotionaler Verbundenheit 

Die Folge ist, dass die Sehnsucht der Wähler nach guter Führung, nach Glaubwür-
digkeit und Authentizität weiter wächst. Es ist die Sehnsucht nach charismatischer 
und ehrlicher Führung. Und was ist falsch an dieser Sehnsucht? Was ist falsch daran, 
dass wir unsere Hoffnungen und Erwartungen auf Einzelne projizieren? Im Grunde 
tun wir dies bereits seit 60 Jahren, indem wir unser Kreuz bei der Direktwahl setzen. 
Ist es daher nicht unangemessen, sich mit erhobenem Zeigefinger in die Öffentlich-
keit zu stellen, um ihr diese Sehnsucht abzuerziehen? Sind wir tatsächlich noch im-
mer Gefangene unserer Vergangenheit, dass wir uns dieser Sehnsucht nicht hinge-
ben dürfen? Dabei wissen Parteien selbst genau um die Bedeutung charismatischer 
Führungspersönlichkeiten. Eine Partei ohne entsprechende Führung ist nur ein loser 
Zusammenschluss von Nebendarstellern. Eindrucksvoll hat dies DIE LINKE gezeigt. 
Was wäre sie ohne Gysi und Lafontaine? Eine Partei kann Menschen – in Ausnah-
mesituationen – fesseln. Aber die Sehnsucht vermag sie nicht zu stillen. Adenauer, 
Schmidt und auch Schröder haben dies unter Beweis gestellt. Zuletzt war es Gutten-
berg, der bemüht war, innerdeutscher Politik die Glaubwürdigkeit zurückzugeben. 
Und hier liegt der Hund begraben. Es fehlt den Parteien und den Politikern die Weit-
sicht, dass es nicht bloß um sie als Akteure geht, sondern dass es um die Akzeptanz 
des gesamten politischen Sektors geht. Nicht Parteien tun, was getan werden muss, 
sondern herausragende Akteure innerhalb der politischen Führungseliten. Diese Ak-
teure bleiben nur dann in breiter Akzeptanz verankert, wenn sie den Mut haben, ihre 
Entscheidungen auch farblos – sprich ohne Lagerdenken – zu treffen. 
Parteien sind ein unverzichtbarer Teil deutscher Demokratie, aber sie müssen sich 
den modernen Gegebenheiten anpassen. Tun sie dies nicht, wird über kurz oder lang 
die Akzeptanz unserer Parteiendemokratie vollends in Missachtung und Teilnahms-
losigkeit münden. Doch Anpassung, würde den Willen zur Bewegung erfordern. 
Und wer einmal fest im Sattel sitzt, bewegt sich erfahrungsgemäß nicht freiwillig 
wieder herunter. Die Prognose bleibt daher düster. 

Jörg Kriewel:

Parteien befinden sich in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise 

Die geringe Wahlbeteiligung im Superwahljahr 2009 und bei den anschließenden 
Landtagswahlen haben deutlich aufgezeigt, dass das Verhältnis zwischen Regieren-
den und Regierten nur zum Teil den Idealen einer repräsentativen Demokratie ent-
spricht. Seit den 1980er Jahren ist daher vielerorts von einer Politik- und Staatsver-
drossenheit die Rede. Über die Ursachen herrscht Uneinigkeit, doch müssen auch 
Parteien durch ihre Verankerung im Grundgesetz Verantwortung in dieser Verdros-
senheitsspirale übernehmen. Ihre Funktionen sind vielfältig. Phrasen wie ‚politische 
Partizipation der Bürger‘, ‚Parteien als Mittler zwischen Volk und Staat‘ oder ‚Partei-
en als legitimierte Interessenvermittler des Volkes‘ sind gängig. Parteien sind schein-
bar die Hauptakteure der politischen Willensbildung. So steht es geschrieben – doch 
stimmt dies auch? Werden Bürgerinnen und Bürger nicht regelrecht dazu genötigt, 
dem privilegierten Konstrukt ‚Partei‘ zu folgen, wenn sie ihrer Stimme ein Mindest-
maß an Gewicht verleihen wollen? Entspricht der politische Markt in Deutschland 
daher nicht vielmehr einem Oligopol? Die Wahlmöglichkeit liegt dabei im Wirrwarr 
von Farbmustern begraben, deren Transparenz und Arbeitsweise kein Herr Meier 
und keine Frau Müller mehr durchblicken können. Und sie werden mit ihrer Unsi-
cherheit alleine gelassen. Die Parteien zelebrieren währenddessen ihre Hilflosigkeit 
vor laufenden Kameras. Trotz Wahlbeteiligungen um die 50 Prozent erkennt der Sie-
ger nicht, was er bloß noch ist, nämlich der Einäugige unter Blinden – sie sind Könige 
ohne Volk. 

Der Einzelne ist in der alten Parteienstruktur gefangen 

Doch nicht nur der Wähler ist ein Gefangener der Struktur unseres politischen Par-

Das demokratische System in Deutschland ist ohne Parteien nicht vorstellbar. 
Die Parteiendemokatie befindet sich jedoch in einem Wandel. Doch in welche 
Richtung wird er gehen?  Die Autoren sind der Frage nachgegangen, was in 
Zukunft wichtiger sein wird: Institution oder Akteur?
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standpunkte: 
die rolle der parteien 
als unverzichtbarer 
bestandteil der demo-
kratie in deutschland

teiensystems. Jeder, der in einer Partei 
aktiv mitarbeiten und etwas bewegen 
will, muss sich zunächst zwischen So-
dom und Gomorra entscheiden. Er muss 
von Beginn an abwägen und Prioritäten 
setzen. Den Rest bekommt er im Paket 
hinzu – ob er will oder nicht. Er muss 
sich auch darüber im Klaren sein, dass 
je höher er in der Parteien-Hierarchie 
emporsteigt, es umso schwieriger wird, 
das gesamte Parteiprogramm mitzutra-
gen. Eine Wahl hat er nicht. Auch wird 
er schnell erkennen, dass Kompetenz 
und Engagement allein nicht zum Erfolg 
führen. Es gilt vielmehr, den eigentümli-
chen und scheintransparenten Rekrutie-
rungsverfahren von Parteien gerecht zu 
werden. Denn eine Partei ist kein homo-
gener Organismus, der Entscheidungen 
aufgrund von rationalen und morali-
schen Werten treffen kann. Eine Partei 
besteht aus Menschen mit heterogenen 
und individuellen Interessen. Es ist so-
wohl die Notwendigkeit unseres politi-
schen Systems als auch die menschliche 
Natur, die dazu führen, dass Macht-
gewinn und Machterhalt die Parteien 
durchziehen. Das haben auch die Bür-
ger mittlerweile erkannt. Wählerinnen 
und Wähler empfinden Misstrauen und 
äußern ihren Unmut über die Problem-
lösungsfähigkeit und -willigkeit ihrer 
politischen Repräsentanten. Sie protes-
tieren auf die einzig ihnen verbleiben-
de Art – sie bäumen sich auf, indem sie 
am Wahltag sitzen bleiben. Es ist somit 
der Politiker, der zusehends in den Fo-
kus rückt. Denn es gelingt den Parteien 
kaum, politische Interessen allein mit 
Hilfe von parteipolitischen Programmen 
zu aggregieren. Die Rekrutierung poli-
tischer Eliten ist für die Parteien daher 
eine Schlüsselaufgabe. Doch sie werden 
dieser Mammutaufgabe kaum gerecht. 
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Christian Weber:

Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. So haben es die Väter unseres Grundgesetzes vor mehr 
als 60 Jahren in der Verfassung niedergeschrieben. Um die Frage, welche Bedeutung Parteien für die Demokratie in Deutschland 
haben, beantworten zu können, ist es zunächst hilfreich, sich der Intention dieses Satzes bewusst zu werden. 
Das Parteienverständnis des Grundgesetzes zielt auf eine Überwindung des Dualismus von Staat und Gesellschaft ab. Parteien, 
insbesondere die verbleibenden Volksparteien, sind in der Gesellschaft verwurzelt und zugleich durch ihre verfassungsmäßige 
Stellung staatlich institutionalisiert. Sie fungieren als Mittler zwischen Volk und Staat und haben die Aufgabe, die Interessen des 
Volkes in staatliche und damit allgemeinverbindliche Normen zu transferieren. Parteien sind demnach allein auf Grund ihrer 
privilegierten Stellung Hauptakteure bei der politischen Willensbildung. 

Parteien sind im demokratischen System nicht zu ersetzen 

Parteien erfüllen gleich mehrere Funktionen im demokratischen System. Sie fördern die politische Partizipation der Bürger, brin-
gen politische Handlungsvorschläge und Entscheidungsalternativen in Form von politischen Programmen in den staatlichen 
Willensbildungsprozess ein und rekrutieren einen Großteil des politischen Nachwuchses. 
Parteien sind Institutionen, die in Form von allgemeinen Wahlen demokratische Legitimation erlangen. Verbände, Lobbygrup-
pen, aber auch Bürgerinitiativen und NGOs – egal wie ehrenwert ihre Ziele im Einzelfall sein mögen – handeln allein interessen-
gebunden, ohne sich für ihre Ziele legitimieren zu müssen. Parteien hingegen sind auch immer dem Gemeinwohl verpflichtet. 
Ebenso können direktdemokratische Entscheidungsformen die Parteien nicht ersetzen, wohl aber eine Ergänzung des repräsen-
tativen Systems darstellen. Zum einen sind die Ergebnisse direktdemokratischer Entscheidungen oft sehr stark von aktuellen 
Geschehnissen geprägt. Zum anderen besteht die Gefahr, dass mächtige Verbände und Medien die öffentliche Meinung in ihrem 
Sinne prägen. Die Einflussnahme ist hierbei für den Wähler meist nicht oder nur schwer erkennbar. Außerdem können Parteien, 
im Gegensatz zu Lobbygruppen, im Zuge von Wahlen zur Rechenschaft gezogen werden und müssen Verantwortung für ihr 
Handeln übernehmen. Was aber noch relevanter ist: Politische Entscheidungen setzen in einer immer komplexer werdenden 
Welt mehr und mehr Kompromisse und Konsense voraus. Volksparteien sind regelrechte Konsensmaschinen, die eine Vielfalt 
politischer Strömungen vereinigen. Direkte Demokratie hingegen blendet solch einen Interessenausgleich aus. Parteien sind so-
mit im demokratischen System nicht zu ersetzen. 

Mehr innerparteiliche Demokratie wagen 

Dennoch haben Parteien ein Problem. Die Bevölkerung wendet sich immer stärker von ihnen ab. Parteien büßen an Glaubwür-
digkeit ein, was nicht zuletzt an der Art und Weise liegt, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Die Realität zeigt, 
dass Beschlüsse zunehmend von einem kleinen elitären Personenkreis in komplexen, meist nicht öffentlich zugänglichen Ver-
handlungssystemen vorstrukturiert werden. Die Grundlinien der Politik einer Partei müssen aber zuvor innerparteilich disku-
tiert und auf Basis eines gemeinsamen Wertegerüsts festgelegt werden. Anhand dieser Grundlinien sollten die Spitzenpolitiker 
ihre Politik ausrichten und die Partei verkörpern. Im Gegensatz zu einzelnen Entscheidungsträgern verfügen Parteien über ein 
schriftlich fixiertes Grundsatzprogramm, in dem jeder die politische Ausrichtung der Partei nachlesen kann. Diese Grundsätze 
können und müssen an gesellschaftliche Veränderungen angepasst werden, was in kontroversen Debatten auf Parteitagen ge-
schieht und nicht durch hierarchische Steuerung einzelner Politiker. 
Der Wandel zur Mediendemokratie bewirkt jedoch das Gegenteil. Gerade innerparteiliche Abstimmungsprozesse rücken zu-
nehmend in den Hintergrund. Politische Entscheidungen werden immer mehr von Einzelnen vorgegeben und ad-hoc getroffen. 
In Folge von hohem zeitlichem Entscheidungsdruck wird der innerparteiliche Willensbildungsprozess beschnitten. Indem Ent-
scheidungen nicht mehr innerparteilich debattiert und auf Basis gemeinsamer Werte getroffen werden, entsteht die Gefahr, be-
liebig zu wirken. Das höchste Kapital von politischen Parteien ist jedoch ihre Glaubwürdigkeit. Viele Deutsche sind nicht der Po-
litik im Allgemeinen überdrüssig, sondern ihrer Spitzenpolitiker. Diesen wird oft unterstellt, rein nach machtrationalem Kalkül 

zu handeln. Parteien müssen aufpassen, 
dass sie ihr gesellschaftliches Fundament 
nicht verlieren. Dies kann insbesondere 
geschehen, wenn an die Stelle innerpar-
teilicher Demokratie wenige charismati-
sche Führungspersonen gestellt werden, 
die den Parteiapparat nur noch als Mittel 
der eigenen Machtsicherung nutzen. 
Diesbezüglich befinden wir uns in einer 
paradoxen Situation, da die Sehnsucht 
der Bevölkerung nach charismatischen 
Politikern immer größer wird. Die Bür-
ger projizieren große Erwartungen in 
einzelne Leistungsträger. Der Abgang 
von Karl-Theodor zu Guttenberg ver-
deutlicht einmal mehr, wie gefährlich es 
sein kann, sich auf einzelne Charaktere 
zu versteifen. Der Verlust ist dann umso 
größer. Parteien hingegen können nicht 
einfach zurücktreten, sie müssen für ihre 
Entscheidungen gerade stehen und Ver-
antwortung übernehmen. Eine Partei 
benötigt zweifelsohne Führungsperso-
nen, ihre Kraft muss sie jedoch aus dem 
Ganzen schöpfen. 

Die Zeit der Basta-Politik ist vorbei 

Innerparteiliche Demokratie und trans-
parente Entscheidungswege werden da-
her immer bedeutsamer. Das Beispiel der 
Agenda-Politik von Ex-Kanzler Schrö-
der zeigt, wie sich eine Partei entzweit, 
wenn Reformen – die auch in Zukunft 
notwendig sein werden – top-down vor-
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gegeben und unzureichend kommuniziert werden. Das politische Spitzenpersonal 
soll zwar die Partei nach außen verkörpern, darf sich jedoch nicht von den gemein-
samen Werten abgrenzen. Einzelkämpfer sind hier fehl am Platz. Wahlen gewinnt 
eine Partei als Einheit. Hierzu tragen sowohl die Parteieliten als auch die Wahlkreis-
abgeordneten und die einfachen Mitglieder in den Ortsverbänden bei. Es sind gerade 
Letztere, die im direkten Kontakt mit den Bürgern stehen und für die Akzeptanz der 
Parteipolitik werben. 
Die Parteien müssen dieses Kapital nutzen und wieder vermehrt den Kontakt zum 
Volk suchen. Die Zeit der Basta-Politik ist vorbei. Spätestens seit Stuttgart 21 ist klar: 
das Volk ist die Bevormundung durch Politikeliten leid. Parteien müssen ihre Funk-
tion – die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben zu fördern – neu aus-
richten. Es ist die Aufgabe der Parteien, dem Volk ihre Politik zu erklären, die Bürger 
mitzunehmen und den Eindruck von Beliebigkeit auszuräumen. Politik muss wieder 
aktiv ans Volk rückgekoppelt werden. Nur so kann Glaubwürdigkeit dauerhaft ge-
schaffen werden. Diese Aufgabe kann eine Partei nur als Ganzes erfüllen. 
Parteien dürfen sich nicht auf ihrer herausgehobenen Stellung ausruhen. Sie sind In-
teressenvertreter des Volkes und diesem verpflichtet. Um ihrer Aufgabe gerecht zu 
werden, müssen sie sich gesellschaftlichen Änderungen öffnen und neuen Gegeben-
heiten anpassen. 
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Belgien ist Weltmeister! Aber nicht im Fußball oder in einer anderen Sportart. Auch 
nicht im Biertrinken oder Pommesessen, wie man vermuten könnte. Belgien ist Welt-
meister, weil es nun schon seit mehr als 249 Tagen keine Regierung hat. Damit hat das 
Land den Irak von Platz eins gestoßen. Ein Rekord, auf den wohl jeder in Belgien gerne 
verzichten würde. Dabei läuft dort auf den ersten Blick das Leben weiterhin seinen 
geregelten Weg, nichts scheint auf die größte Regierungskrise seit der Gründung Bel-
giens hinzuweisen. Ämter haben geöffnet, der Müll wird abgeholt, die Straßenbahnen 
fahren. Aber der Schein trügt. Schon seit Jahrzehnten kämpfen der flämische Norden 
und der wallonische Süden um mehr Einfluss im Staat. Verständigungsprobleme sind 
an der Tagesordnung, denn während die circa sechs Millionen Flamen Niederländisch 
mit belgischem Akzent, sprich Flämisch, sprechen, ist die Muttersprache der gut drei 
Millionen Wallonen Französisch. Problematisch ist auch das belgische Parteiensys-
tem. In den beiden Regionen treten jeweils andere Parteien an, das heißt, es gibt keine 
Partei, die von allen Belgiern gewählt werden kann. Und eigentliche „Schwesterpar-
teien“ sehen sich mittlerweile kaum mehr als Partner. Hielten diese zu Beginn noch 
gemeinsame Parteitage ab, so kocht jetzt jede Partei ihr eigenes Süppchen – wenn sie 
nicht gar enger mit dem eigentlichen politischen Gegner aus der Region zusammenar-
beitet als mit der Schwesterpartei. 

„Schwarzer“ Norden – „roter“ Süden 

Rauchende Fabrikschlote, brache Industrieanlagen, geschlossene Kohleminen und 
eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Rede ist nicht vom Ruhrgebiet, sondern vom südli-
chen Teil Belgiens, der so genannten Wallonie. Hier ist in Städten wie Charleroi oder 
Lüttich der durch das Verschwinden der Textil- und Stahlindustrie ausgelöste Nieder-
gang an jeder Ecke spürbar. Weitgehend erfolglos wurde seitens der Politik versucht, 
die auf Schwerindustrie fußende Wirtschaft zu reformieren. Durch die vielen Indus-
triearbeiter und die antiklerikale Tradition war in Wallonien stets die sozialistische 
Partei, die Parti Socialiste (PS), die stärkste wallonische Partei im Parlament. Auch bei 

Unseren kleinen Nachbarstaat Belgien nehmen wir in der Regel nur wahr, wenn 
es um Angelegenheiten der Europäischen Union geht. Doch Belgien selbst 
steckt seit Monaten in einer tiefen Regierungskrise. Schuld sind alte Ressenti-
ments und Verständigungsprobleme zwischen Flamen und Wallonen sowie das 
belgische Parteiensystem. 
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heute spielt der Sprachenstreit zwischen 
Wallonen und Flamen eine große Rol-
le. Frederik Declercq kommt aus Brügge 
und macht zurzeit ein Auslandssemester 
in Brüssel. Der „Identitäts-Faktor“ spielt 
eine große Rolle für ihn: „Eine gemeinsa-
me Sprache ist der Schlüssel für eine ge-
meinsame Identität und Kultur. Und für 
mich teilen Flamen und Wallonen keins 
von beidem.“ 

Die Unterschiede zwischen den beiden 
Regionen traten auch 1951 zu Tage, als es 
um die Rückkehr von König Leopold III. 
ging. In einer Volksbefragung stimmte 
der sozialistisch geprägte Süden gegen 
seine Rückkehr. Der konservativ ge-
prägte Norden stimmte dafür. Mit der 
flämischen Stimmenmehrheit wurde 
der König schließlich zurück ins Amt 
gebracht. Doch in ganz Belgien brachen 
Straßenkämpfe und Streiks aus. Nach ei-
nem Jahr trat Leopold zugunsten seines 
Sohnes zurück. Die Streitigkeiten bei der 
„Königsfrage“ haben sich dennoch ins 
kollektive Gedächtnis eingebrannt. Auch 
ökonomisch sind Flandern und die Wal-
lonie zerstritten. Flandern, früher das Ar-
menhaus Belgiens, gehört mittlerweile 
zu einer der reichsten Regionen Europas. 
Im 19. und bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts lebten dort vor allem Bauern, Tage-
löhner und Textilarbeiter. Flandern hing 
somit lange Zeit am Tropf der Wallonie. 
Dies änderte sich schlagartig Mitte der 
1960er Jahre, als sich am Antwerpener 
Hafen die ersten Chemiekonzerne an-
siedelten. Ihnen folgten viele internatio-
nale Unternehmen, die somit Reichtum 
ins Land brachten. Die Verhältnisse von 
früher haben sich also umgekehrt. Die 
Arbeitslosigkeit in Wallonien liegt mitt-
lerweile bei 10,4 Prozent, in Flandern 
beträgt sie gerade einmal vier Prozent. 

Viele Steuergelder fließen von Flandern 
in die Wallonie. Jedes Jahr überweisen 
die Flamen einen Solidarbeitrag in Mil-
lionenhöhe an die Wallonen, damit dort 
weiterhin die Sozialleistungen bezahlt 
werden können. Auch das ist einer der 
Hauptgründe, warum die Flamen mehr 
Autonomie für sich beanspruchen. Von 
nationaler Solidarität ist also kaum noch 
etwas zu spüren in Flandern. 

Nichts eint in Belgien 

Die fehlende gemeinsame Sprache hat 
zudem zur Folge, dass es keine gemein-
samen Medien gibt. Jede Region hat ihre 
eigenen Sender und Zeitungen. Ein ge-
meinsamer Diskurs wird somit schier 
unmöglich. Und damit auch eine natio-
nale Identität, wie in Deutschland oder 
Frankreich. Nach dieser sucht man in 
Belgien vergeblich. Dem Parteiensystem 
fehlt es an Integrationskraft, um ein Ge-
meinschaftsgefühl in der Bevölkerung zu 
generieren und eine neue Regierung zu 
bilden. Keine Partei reklamiert für sich, 
die Interessen aller Belgier zu vertreten. 
Parteien beider Lager haben sich dazu 
entschieden, nicht von ihren unverein-
baren Standpunkten abzurücken. Und 
dies ist fatal für das Land. Denn die alte 
Regierung unter Yves Leterme führt die 
Regierungsgeschäfte zwar kommissa-
risch weiter, aber größere Reformen oder 
Gesetzesänderungen sind nicht möglich. 
Die hohe Arbeitslosigkeit im Süden und 
in Brüssel, die täglich kilometerlangen 
Staus um die Hauptstadt, die Integrati-
onsprobleme im Land – all dies bleibt un-
angetastet. Der Streit zwischen Flamen 
und Wallonen hat zum politischen Still-
stand in Belgien geführt. Die Politik, aber 
auch die Gesellschaft befinden sich in ei-
ner Sackgasse, aus der es scheinbar kaum 

den letzten Wahlen erhielt sie 13,4 Prozent und wurde somit zweitstärkste Partei im 
Land. Die Partei lässt sich im europäischen Vergleich eher zum Kreis der sozialdemo-
kratischen als zu den sozialistischen Parteien zählen. Sie nimmt keine radikalen Po-
sitionen ein, spricht sich aber klar für einen starken Sozialstaat, ein vereintes Belgien 
und die Fortführung der flämisch-wallonischen Solidarität aus. 
Ein paar Kilometer weiter nördlich sieht man das jedoch ganz anders. Die Socialistische 
Partij Anders, die flämische Schwesterpartei der PS, spielt dort nur eine untergeordne-
te Rolle. Gewinner der letzten Wahl ist hier die Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), zu 
Deutsch die Neue Flämische Allianz. Diese konservative Partei konnte in Flandern 30 
Prozent der Stimmen auf sich vereinigen und ging dadurch, gerechnet auf ganz Bel-
gien, mit 17,4 Prozent als stärkste Partei aus den Wahlen hervor. Die Partei rund um 
ihren Parteiführer Bart de Wever hat eine durchgreifende Verfassungsreform zum 
Ziel. Sie – und viele Flamen mit ihr – fordert ein konföderales Staatsgebilde, in dem die 
meisten Politikfelder regional entschieden werden und soziale Abgaben, wie die So-
zialversicherung, regional organisiert werden. Insgesamt spielen sowohl christliche/
konservative als auch nationalistische Parteien in der vormals stark agrargeprägten 
Region eine große Rolle – ganz im Gegensatz zum „roten Süden“. Lediglich die Cen-
tre Democrate Humaniste, welche die viertstärkste Partei in Wallonien wurde, könnte 
man annähernd als christliche/konservative Partei einstufen. Durch die zunehmen-
de Säkularisierung und Abwendung vom Konservatismus in der Bevölkerung muss-
te aber auch sie in den letzten Jahrzehnten herbe Verluste einstecken. Ihr flämisches 
Pendant, die Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) wurde mit 10,8 Prozent dritt-
stärkste Kraft im Parlament und ist zudem deutlich religiöser und christlicher ausge-
richtet als ihre wallonische Schwesterpartei. Auch eine nationalistische beziehungs-
weise rechtsextreme Partei, wie etwa die Partei Vlaams Belang in Flandern, sucht man 
in der Wallonie vergebens. Alle wallonischen Parteien haben sich ausnahmslos für 
die belgische Einheit ausgesprochen und keine von ihnen hat je öffentlich die Abspal-
tung von Flandern gefordert. Die Forderung nach einer Teilung Belgiens und mehr 
Autonomie für die Regionen kommt hingegen von fast allen flämischen Parteien. 
Daher ist es wenig verwunderlich, dass nach einer aktuellen TNS Umfrage 60 Prozent 
der Flamen angegeben haben, sich in erster Linie als Flamen und dann erst als Belgier 
zu fühlen. Auf wallonischer Seite waren es hingegen lediglich 23 Prozent. 

Alte Ressentiments, keine gemeinsame 
Sprache und wirtschaftliches Gefälle 

Im Süden ist demnach der Wunsch nach Einheit stark, im Norden werden die Rufe 
nach mehr Autonomie immer lauter. Gründe hierfür sind vor allem geschichtlicher, 
kultureller und ökonomischer Natur. Französisch war lange Zeit die dominierende 
Sprache in Belgien. Das Niederländische galt als minderwertig und als „Sprache der 
Tiere und Knechte“. Erst 1873 wurden den Flamen erste Zugeständnisse bezüglich ih-
rer Muttersprache gemacht. Aber es dauerte weitere 60 Jahre, bis die erste Universität, 
die Universität Gent, auf Niederländisch dozieren durfte. Weitere 40 Jahre vergingen, 
bis alle flämischen Hochschulen tatsächlich auf Niederländisch lehrten. Und auch 

einen Ausweg gibt. Selbst wenn Belgien 
durch den steigenden Druck der EU und 
diverser Rating-Agenturen irgendwann 
eine neue Regierung bilden wird – die 
Probleme, Vorurteile, Ressentiments 
und Abneigungen der Flamen und Wal-
lonen untereinander werden weiterhin 
bestehen bleiben. Eine Regierungsbil-
dung wäre nur eine Einigung auf (kur-
ze) Zeit, solange, bis der Konflikt bei der 
nächsten passenden Gelegenheit wieder 
hochkocht. Und dann heißt es wieder: 
Rien ne va plus en Belgique.



69

Die Jugendorganisationen der Parteien dienen vor allem der Jungmitgliederwer-
bung und der Mobilisierung der Jugend in Wahlkämpfen. Allgemein wollen sie 
bei jungen Leuten das Interesse für Politik wecken, sie setzen dafür auf eigene 
Akzente und andere Methoden als ihre Mutterparteien. Dieser Essay will dies 
näher veranschaulichen. 

von Alexander Stock

nicht bloß 
plakatkleber!

Alexander Stock
studierte 2002-2008 Sozialwissenschaften an der 
Uni Duisburg-Essen und hat sich im Rahmen seiner 
Diplomarbeit mit dem Thema „Mitgliederwerbung bei 
politischen Nachwuchsorganisationen“ auseinander-
gesetzt. Seit Januar 2011 arbeitet er als Wissen-
schaftlicher Referent der SPD-Landtagsfraktion.

Sie übernehmen die Aktivierung und innerparteiliche Vertretung jüngerer Parteimit-
glieder, dienen der Heranbildung des politischen Nachwuchses zwecks Regeneration 
der Führungskräfte, fördern die politische Bildung, bilden die Karrierebasis für Ver-
treter der jüngeren Generation, sind Initiator politischer Innovation und organisieren 
sowohl die Mitglieder- und Sympathiewerbung bei Jüngeren als auch den Kontakt 
und die Kooperation mit Jugendverbänden aller Art. Kurzum: sie managen als jugend-
politische pressure group wesentliche originäre Funktionen der Organisation in eige-
ner Verantwortung und sind Subsysteme ihres Gesamtverbandes. Sie sind also nicht 
bloß nur willfährige Plakatkleber und Prospektverteiler der Mutterpartei. 

Politischer Nachwuchs zwischen Jugend und Partei

Die Rede ist von den Jugendorganisationen der Parteien, kurz politischen Nachwuchs-
organisationen. Alle fünf im NRW-Landtag vertretenen Parteien haben eine poli-
tisch-organisierte Jugend: Junge Union (CDU), Jungsozialisten (SPD), Junge Liberale 
(FDP), Grüne Jugend (B90/Die Grünen), Linksjugend solid (LINKE). Sie sind selbst 
keine Parteien nach § 2 des Parteiengesetzes. Sie nehmen nicht zur Legitimitätsbestä-
tigung an Wahlen teil und streben keine Ämter in Parlament und Regierung an. Im 
Zentrum der Aktivität von Nachwuchsorganisationen steht damit nicht der Output 
an Gesetzesverabschiedungen, die Besetzung von Mandaten und Regierungsämtern, 
sondern die Artikulation, die Aggregation von Interessen und Normen, die Anhän-
germobilisierung als Vorfeldorganisation und das Agieren als Vermittlungsinstanz 
zwischen Partei und Jugend. In Zeiten zurückgehenden Vertrauens in Parteien sowie 
einer sinkenden Wahlbeteiligung, kommt den politischen Nachwuchsorganisationen 
ein besonderes Gewicht zu, da die Parteien durch diese das Sprachrohr zur jungen Ge-
neration bilden. Einerseits werden über die Plattform der Nachwuchsorganisationen 
die Wünsche und Bedürfnisse in der Lebenswelt der Jugendlichen in Erfahrung ge-
bracht und internalisiert, über die die konkrete Ansprache der Jugendlichen erfolgt. 
Andererseits wird gerade bei besonderer Betrachtung der Alterung der Parteien deut-
lich, dass die Jugend von Jüngeren angesprochen und aktiviert werden muss. 

Parteinachwuchs im Wahlkampf

Die Ansprache und Aktivierung erfolgt als Alltagsgeschäft in Form der Kontaktauf-
nahme und gezielten Mitgliederwerbung. Während der medial inszenierten, politi-
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schen Auseinandersetzung der Parteien 
um Zustimmung des Bürgers zu Perso-
nen und Programmen, übernehmen die 
Nachwuchsorganisationen zudem die 
Rolle des Wahlkampfhelfers und der 
Mobilisierung der jungen Generation. 
Allein aufgrund der Altersstruktur sind 
die Parteien besonders auf die Aktivitä-
ten ihrer Nachwuchsorganisationen in 
Wahlkampfzeiten angewiesen. Als Basis 
für den politischen Nachwuchs haben sie 
den besseren Draht zu den Jugendlichen. 
Sie werben bei Erst- und Jungwählern 
für ihre Ideen und Programme und für 
die ihrer Parteien, um allgemeine Unter-
stützung zu gewinnen, sie an die Urnen 
zu bringen und Wählerstimmen für die 
Mutterparteien zu generieren. Dabei gibt 
es in Wahlkampfzeiten auf allen Ebenen 
eine enge Abstimmung und bei Aktio-
nen einen regelmäßigen kooperativen 
und eng verzahnten Austausch mit den 
Mutterparteien. Die Nachwuchsorga-
nisationen sind jedoch in ihren Forde-
rungen radikaler und in ihren Aktionen 
frecher als die etablierten Parteien. Bei 
Aktionen und Events will die organisier-
te Jugend auf sich aufmerksam machen, 
sich profilieren und dabei Jugendliche 
davon überzeugen, dass es sich sowohl 
lohnt sich zu engagieren sowie als mün-
diger Bürger vom Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. Das Engagement ist groß, es 
gibt ein sehr breites Spektrum, in dem 
die Organisationen aktiv sind. Ihre Ange-
bote an Informationen, Veranstaltungen 
und verschiedensten Teilnahme- und 
Aktionsmöglichkeiten erstrecken sich 
von Infoständen, Hausbesuchen über 
Kneipentouren und Telefonaktionen bis 
zur Flyerverteilung vor Diskos, bei Stu-
dentenpartys oder Festivals. Auch ihre 
Suborganisationen, so die Schüler- und 
Studentenorganisationen, tragen ihren 

Anteil bei. Das Internet ist für sie ein wichtiges Werbemittel, mit Facebook, den VZ-
Netzwerken oder Twitter lassen sich viele Jugendliche erreichen. Wichtig bei all die-
sen Instrumenten und Strategien ist es allerdings, die nahezu Gleichaltrigen dort an-
zusprechen, wo die jungen Menschen sind; sie in den Lebensräumen abzuholen, wo 
sie sich bewegen. Darüber hinaus ist die Art und Form der Ansprache entscheidend. 
Die bewusste Zielgruppen-Werbung und Zielgruppenansprache ist die Basis der eige-
nen Wahlkampfmethodik. Dabei sind individuelle Werbematerialien, eine verständ-
lichere Sprache, anstatt die der Parteien, unumgänglich. Was nützt es mit abstrakten 
Begriffen, ‚Denglisch‘-Konstruktionen, bürokratischen Formulierungen und Fachbe-
griffen wie „Diversity-Management“, „Sequestrierung“ oder „Fallmanager-Transfer-
leistungsbezieher-Relation“ zu hantieren, das wiederum junge Menschen keinesfalls 
motiviert, interessiert oder anlockt, sondern eher abschreckt? Jugendliche wollen po-
litische Positionen in einem verständlichen Sprachstil, um auch jungen Zielgruppen 
den Zugang zur Politik zu ermöglichen. 

Conclusio

Nachwuchsorganisationen müssen an den Jugendkulturen ‚andocken‘, die Jugendli-
chen ernst nehmen und als Grundlage der Mobilisierung erst einmal die Interessen 
der Jugendlichen zur Kenntnis nehmen, sich über deren Motivlagen informieren und 
sich einen Zugang zu deren Werte- und Denkmustern verschaffen. Es bedarf der 
Kenntnis darüber, was deren Alltagswirklichkeit prägt. Wenn die Lebenswirklichkeit 
der Jugendlichen, ihre Bedürfnisse und Wünsche wahrgenommen wurden, muss die-
ses Wissen sowohl für die Mobilisierung von Jugendlichen in Wahlkämpfen als auch 
zur Rekrutierung von Neumitgliedern glaubhaft in organisationspolitisches Handeln 
umgesetzt werden. 

Das Interesse der Bürger an Politik nimmt offenbar immer weiter ab, das Ver-
trauen sinkt. Parteien beklagen Mitgliederschwund und jedes Jahr gehen ten-
denziell weniger Menschen an die Wahlurne. Aber warum ist das so? Vorwürfe, 
an denen die Politik nicht ganz unschuldig ist, zeigt ein Blick durch die Brille des 
politikverdrossenen Otto N. 

glosse: 
alles super?
Wieder mal ein Superwahljahr. Moment mal: Super? Wohl eher Dauerwahljahr. 
Es heißt ja schließlich auch Dauerwahlkampf. Denn noch bevor die ersten Plakate 
kleben, ist der Wahlkampf längst eingeläutet. Dass der dann zuweilen weniger dem 
Bewerben von Inhalten, als vielmehr oberflächlichem Balzgetöse gleichkommt, ist 
dabei offenbar egal. Hauptsache oft, Hauptsache laut – egal wann, egal wo, ob Land 
oder Bund, Europa oder Kommune. Apropos, wen interessiert denn eigentlich noch 
Föderalismus? Landespolitische Themen werden von der Berliner Tagesordnung 
konterkariert, Landespolitiker von der Berliner Elite in den Schatten gestellt. Umge-
kehrt wird ein schwäbischer Bahnhof auf einmal zur Chefsache im Kanzleramt. Hin 
und her, kreuz und quer. Wer soll denn da noch durchblicken?
Und keiner weiß, was von dem Gesagten nach der Wahl nicht genauso schnell wie-
der in der Schublade verschwindet, wie es vor der Wahl aus eben dieser herausge-
holt wurde. Vertrauen in Wahlversprechen ist doch nun wirklich an Naivität kaum 
zu überbieten. Denn plötzlich wird dann doch versucht, mit Parteien zu koalieren, 
die noch im Wahlkampf für eine „wie auch immer geartete Zusammenarbeit“ kei-
nesfalls infrage kamen – natürlich um Inhalte durchzusetzen, keinesfalls des puren 
Machtinteresses wegen. Und sind die im Wahlkampf angepriesenen Vorschläge 
ernst gemeint, so zeichnet sich diese Ernsthaftigkeit durch eine erstaunlich über-
schaubare Halbwertszeit aus, die genau bis zur Koalitionsbildung reicht. Dann ist die 
Hälfte nämlich erst einmal futsch. Man solle sich ja bloß nicht einbilden, man wähle 
nur die Partei, die man ankreuzt. So werden aus angekündigten null bis zwei Prozent 
Steuererhöhung als Kompromiss schnell mal drei. Aber es ist ja auch „unfair“, wenn 
Politiker daran gemessen werden, „was in Wahlkämpfen gesagt worden ist“. Ach so, 
stimmt ja: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ Mal im Ernst: Den 
Wähler kümmert’s! Der hat nämlich aufgrund dieses Geschwätzes sein Kreuzchen 
gemacht.
Aber man macht es sich ja auch zu einfach. Es sollte immer auch die Komplexität des 
Ganzen einbezogen werden – und wenn du deshalb nicht mehr weiter weißt, dann 
bilde einen Arbeitskreis! Der produziert dann vorzeigbare Ergebnisse. Zum Beispiel 
Dosenpfand auf Einwegflaschen, dessen Nutzen bis heute schleierhaft ist. Oder 
Öko-Sprit, von dem keiner weiß, wie „öko“ er wirklich ist und ob man mit der ersten 

Tankfüllung nicht besser direkt zum Au-
tohändler fährt. 
Wer entscheidet denn so etwas??? Im 
Parlament ist doch eh nur die Hälfte an-
wesend und davon wiederum die Hälfte 
nur halb bei der Sache. Und wozu dann 
noch ein Parlament? Man hat doch so-
wieso den Eindruck, dass die wirklichen 
Debatten nicht mehr im Plenum stattfin-
den, sondern sonntags nach dem Tatort. 
Und montags bis freitags mittlerweile 
auch. Politikern dürfte dieser Tapeten-
wechsel doch entgegenkommen. Auf 
dem Jahrmarkt der Eitelkeiten ist die 
Möglichkeit der Selbstprofilierung ga-
rantiert – und das sogar zum Nulltarif. 
Schließlich gilt im politischen Betrieb 
das eherne Gesetz: Nach der Wahl ist vor 
der Wahl. Und wo lässt sich das Fähn-
chen besser nach dem Wind hängen, als 
im TV-Studio mit Betroffenen-Sofa vor 
einem Millionenpublikum? Ist doch viel 
bequemer. 
Stichwort „bequem“: Nach reiflicher 
Überlegung habe ich mich entschieden, 
wen ich das nächste Mal wähle. Ich wäh-
le … gar nicht! Nicht wählen ist doch 
auch eine Wahl. Und vielleicht werde ich 
dann direkt Stammwähler. Davon soll es 
ja immer weniger geben. Ist doch super! 
Oder? 

Otto N.
ist Mitte 40 und als Arbeitnehmer in einem deutschen 
mittelständischen Unternehmen tätig. Seinen Gedan-
ken zum politischen Zeitgeschehen wird durch die 
hammelsprung Redaktion Ausdruck verliehen. 
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Frau Altenkamp, wie blicken Sie im 
Nachhinein auf die langen Sondie-
rungsgespräche nach der Landtags-
wahl im Mai 2010? Was war Ihrer 
Meinung nach der ausschlaggeben-
de Grund für dieses Koalitionspo-
ker?

Blickt man auf den reinen Zeitraum der 
Sondierungsphase kann für den Außen-
stehenden schon der Eindruck entstehen, 
es wäre eine ungewöhnlich lange Phase 
gewesen. Allerdings hatten wir nach der 
Landtagswahl eine gänzlich neue Situa-
tion für alle politischen Akteure. Denn 
keine der Wunschkonstellationen, also 
weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb, 
verfügte über eine Mehrheit im Parla-
ment. Dass vor diesem Hintergrund mit 
allen im Landtag vertretenen Parteien 
Gespräche geführt werden, erklärt sich 
von selbst. Dieser Prozess nimmt nun 
mal Zeit in Anspruch. Vor allem wenn 
man ergebnisoffen in Gespräche geht, 
um gemeinsame inhaltliche Nenner aus-
zuloten. Denn jede Partei hat das Inter-
esse, möglichst viele der eigenen Positio-
nen in Regierungshandeln umzusetzen. 
Insofern ist Pokern hier auch der falsche 
Begriff. Meinungsbildung und Kompro-
missfindung sind das Wesen der parla-
mentarischen Demokratie. Und eben 
dies wird in Sondierungsgesprächen mit 
vorbereitet. Allerdings wurde alsbald 
klar, dass gerade in Fragen der Bildungs-
politik und der präventiven Sozialpolitik 
nur eine rot-grüne Kooperation möglich 
war. Natürlich hätten wir gerne über eine 
absolute Mehrheit im Parlament verfügt, 
aber der Praxistest zeigt, dass man auch 
mit einer fehlenden Stimme dieses Land 
gut und verantwortungsvoll regieren 
kann. 

drei fragen an ... 
britta
altenkamp * 

Die Minderheitsregierung in Nord-
rhein-Westfalen ist in der Öffent-
lichkeit sehr umstritten, da dieses 
Format in der politischen Kultur des 
Landes eher ungewöhnlich ist. Glau-
ben Sie, dass es in Zukunft auch 
woanders in Deutschland häufiger 
zur Bildung einer Minderheitsregie-
rung kommen wird? Oder sehen Sie 
für dieses Modell keine Zukunft?

Ob die Minderheitenregierung tatsäch-
lich umstrittener ist als herkömmliche 
Regierungsmodelle, wage ich zu be-
zweifeln. Auch demoskopische Umfra-
gen lassen nicht zwangsläufig den Rück-
schluss zu, es handele sich speziell um 
eine Unzufriedenheit mit dieser Regie-
rungsform. Das mache ich unter ande-
rem auch daran fest, dass Rot-Grün bei 
Analysen von infratest dimap deutlich 
bessere Zufriedenheitswerte genießt als 
Schwarz-Gelb zu einem vergleichba-
ren Zeitpunkt in deren Regierungszeit. 
Richtig ist sicherlich, dass dieses Modell 
für Deutschland ungewohnt ist. Aber 
ungewohnt ist kein Qualitätsmerkmal. 
Denn es zählt letztendlich, was für die 
Bürgerinnen und Bürger am Ende raus 
kommt, wie sie die Politik der Regierung 
wahrnehmen und welche positiven als 
auch negativen Veränderungen sie be-
merken. Folglich hängt die Zukunftsfä-
higkeit einer Minderheitsregierung stets 

von den handelnden Akteuren und ihrer 
Politik ab. Und so lange sich die Bürge-
rinnen und Bürger mehrheitlich gegen 
Neuwahlen aussprechen, teilen sie of-
fenbar auch meine Einschätzung. Insge-
samt haben wir mit der Minderheiten-
regierung einen Weg eingeschlagen, der 
beispielhaft für andere Länder sein kann. 
Aber letztendlich ist das Wählervotum 
entscheidend für die Regierungsbildung. 

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung 
nach das fluide Fünfparteiensystem 
bei der Bildung einer Minderheitsre-
gierung? Sehen Sie auch Vorteile in 
der Gründung einer Minderheitsre-
gierung?

Wir haben mit unserer Minderheitenre-
gierung eine Alternative zu großen Ko-
alitionen in einem Fünfparteiensystem 
aufgezeigt. Wie aber bereits erwähnt, 
ist der entscheidende Faktor für die Bil-
dung einer Regierung das Wählervo-
tum. Das gilt unabhängig von der Fra-
ge, ob im Parlament nun vier oder fünf 
Parteien vertreten sind. Die Praxis zeigt 
dabei, dass auch Zweierbündnisse über 
eine Mehrheit in einem Fünf-Parteien-
Parlament verfügen können. Insofern ist 
eine Minderheitsregierung keine Konse-
quenz eines so genannten fluiden Fünf-
parteiensystems – wobei ich durchaus in 
Frage stelle, ob und inwieweit „fluide“ in 

diesem Kontext überhaupt die richtige 
Bezeichnung ist. 
Betrachtet man den Parlamentsalltag in 
Nordrhein-Westfalen, kann man durch-
aus Vorteile einer Minderheitsregierung 
finden. Zumindest, wenn man Anhän-
ger von Diskurstheorien ist. Denn für 
Inhalte muss noch intensiver geworben 
und es müssen Kompromisse gefunden 
werden. Somit finden natürlich mehrere 
unterschiedliche Positionen Eingang in 
die Beschlussfassung. Gleichwohl führt 
dies auch dazu, dass in dem Regierungs-
handeln die Handschrift einer Partei für 
den Wähler nicht mehr so eindeutig he-
rauszulesen ist. Inwiefern dies der Wäh-
lerbindung zu- oder abträglich ist, muss 
sich noch erweisen. 

* Britta Altenkamp
ist Landtagsabgeordnete für den Essener Westen 
und gehört dem Landtag Nordrhein-Westfalen seit 
dem Jahr 2000 an. Derzeit ist sie parlamentarische 
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Landtag 
Nordrhein-Westfalen und stellvertretende Vorsitzende 
der NRWSPD. 
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fünf sind zwei zu viel – 
die transformation des 
fünfparteiensystems auf 
landesebene

Spätestens seit dem Wahlerfolg der damaligen Linkspartei.PDS bei der Bundes-
tagswahl 2005 scheint das Fünfparteiensystem in der Bundesrepublik Deutsch-
land – fluide oder nicht – etabliert zu sein. Die Grünen hatten sich bereits zuvor 
als Koalitionspartner profiliert, die FDP galt unbestritten als gesetzte Fraktion im 
Bundestag. Doch wie steht es um das Fünfparteiensystem in den Landesparla-
menten? Ein Gedankenspiel 

von Simon Rinas

Simon Rinas 
hat in Rostock Politikwissenschaft und Germanistik 
studiert und ist seit dem Wintersemester 2010/11 
Masterstudent an der NRW School of Governance; 
dort ist er auch als HiWi tätig. Praktika absolvierte er 
im Landtag NRW sowie bei der Deutschen Telekom. 
In Rostock trug er redaktionelle Verantwortung beim 
studentischen Magazin politikum.

Die Bundestagswahl 2009 schien den 
Trend zum bundesdeutschen Fünfpar-
teiensystem zu bestätigen, indem die 
„kleinen“ Parteien zulasten der „großen“ 
an Zustimmung in Form von Mandaten 
gewannen und sich ihre Stellung im Sys-
tem damit (weiter) verfestigte. Auf Lan-
desebene zeigt sich ein diversifizierteres 
Bild: Lediglich das Berliner Abgeordne-
tenhaus beherbergt die fünf bundespoli-
tisch relevanten Parteien fortlaufend seit 
1990. Sachsen kann Gleiches seit 2004 
von sich behaupten, wobei die NPD hier 
als sechste Partei vertreten ist. Ein ebenso 
hoch fragmentiertes System findet sich 
aktuell in Schleswig-Holstein. In Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und dem Saarland führten die Gründung 
und der damit einhergehende bundes-
politische Erfolg der Partei Die Linke zu 
Fünfparteiensystemen, deren erneute 
Bestätigung durch den Wähler noch aus-
steht. Ein Fünfparteiensystem in Ham-
burg hängt demgegenüber nicht nur von 
der Linken ab; die FDP ist hier kein fixer 
Bestandteil der Bürgerschaft. Ebenso wie 
in Brandenburg und Thüringen, wo sich 
erst seit dem Einzug von FDP und Grünen 
2009 ein Fünfparteiensystem erkennen 
lässt. Beide Parteien sind auch in Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mern alles andere als etabliert; anders 
als Die Linke, die jedoch in Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern 
keine ausreichende Basis finden kann.  
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Von alten ostdeutschen und neuen westdeutschen Volksparteien 

Welche Systematik steckt hinter diesen landespolitischen Unterschieden und wie las-
sen sie sich erklären? In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz scheiterte Die Lin-
ke bei den Landtagswahlen im März bereits zum zweiten Mal nach ihrer Gründungs-
fusion an der Fünf-Prozent-Hürde. Ist der Marathon der Linken in die westdeutschen 
Landesparlamente nach Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen damit beendet? Pauschal lässt sich 
diese Frage wohl nicht bejahen, da sich in den süddeutschen Bundesländern generell 
eine der Linkspartei abgeneigte Wählerschicht findet. In den neuen Bundesländern 
generiert sich die Linke wiederum als ostdeutsche Volkspartei, der ein Platz in den 
Landesparlamenten sicher ist. Doch auch wenn sich die starke Stellung der Linken auf 
die fünf neuen Bundesländer und Berlin beschränken sollte, scheint – mit Blick auf die 
Bundestagswahl 2013 – ein ausreichendes Wählerpotenzial zur Überschreitung der 
Fünf-Prozent-Hürde vorhanden zu sein. 
Diametral dazu zeichnet sich der Weg einer anderen Partei ab: Die Grünen sind nach 
der Wahl in Rheinland-Pfalz in allen westdeutschen Landesparlamenten etabliert 
und durch aktuell begünstigende Themen beflügelt. Ihr Weg in die Landesparlamente 
scheint jedenfalls noch nicht beendet. Nach Sachsen-Anhalt könnte sich mit einem 
Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern im September dieses Jahres das Tor zur 
ostdeutschen Wählerschaft für die Grünen in allen Landesparlamenten manifestie-
ren. Doch auch hier wird es auf die Halbwertszeit aktueller überregionaler Ereignisse 
und speziell in Mecklenburg-Vorpommern auf die regionale Themensetzung ankom-
men. 
 
Ein Parteiensystem ohne Liberale? 

Auf der anderen Seite des Marktes wird die FDP dort wie auch in Berlin Schwierig-
keiten haben, sich zu positionieren. Darüber hinaus lagen ihre Wahlergebnisse in 
Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz unterhalb sowie – vielfach schlimmer – in ih-
rem selbstbezeichneten Stammland Baden-Württemberg nur knapp oberhalb der 
Fünf-Prozent-Hürde. Wenngleich die bundespolitische Stellung der FDP als gefestigt 
gelten kann, resultiert aus diesen Prognosen und den geschaffenen Realitäten not-
wendigerweise ein Gedankenspiel für die Bundestagswahl 2013. Würde die FDP erst-
mals den Einzug in den Bundestag verfehlen, ergäben sich in Kombination mit dem 
(temporären) Erstarken der Grünen interessante Thesen hinsichtlich der Gestaltung 
des bundesdeutschen Parteiensystems: Eine Union als stärkste Kraft ohne sicheren 
Koalitionspartner sowie drei mehr oder minder linke Parteien mit mehr oder minder 
starker Segmentierung würden die Ausgangslage generieren. Würde es für rot-grün, 
in welcher Reihenfolge auch immer, reichen? Und wie attraktiv wäre eine schwarz-
grüne oder eine Große Koalition hinsichtlich einer Dreierkoalition mit der Linken? 
Fragen, die an anderer Stelle einer Klärung bedürfen. Gleichfalls scheint dieser Gedan-
ke aus politischer Sicht noch in weiter Ferne, zumal zwei Jahre bis 2013 viel Potenzial 
bieten – in beide Richtungen der Umfrageskala. 

Dreiparteiensysteme als landespolitische Perspektive 

Die aufgezeigten Besonderheiten auf Landesebene und die nachgezeichneten Ten-
denzen zeigen, dass eine Manifestation des Fünfparteiensystems auf Landesebe-
ne abzuwarten bleibt; zumindest in einigen Ländern scheint dies probabel. Auf der 

anderen Seite zeigen die diesjährigen 
Verschiebungen der Wählerschaft aber 
auch keine Konzentrationseffekte im 
Parteiensystem. Ein Parteiensystem mit 
Zweiparteiendominanz nach Nieder-
mayer zeigt sich zurzeit in Reinform nur 
in Niedersachsen – wenngleich auch in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz analytisch gesehen dieses System 
zuträfe. Hier, sowie in den anderen Bun-
desländern, erwächst jedoch vielmehr 
die Tendenz zu einem Dreiparteiensys-
tem plus X. Neben Union und SPD be-
ansprucht in den neuen Bundesländern 
(und im Saarland) Die Linke eine starke 
Stellung, wohingegen den Grünen die-
se Rolle im Westen zukommt. Darauf 
werden sich alle Parteien einstellen müs-
sen, auch über das Wahljahr hinaus. Ein 
wirklich pluralistisches Parteiensystem 
findet sich lediglich in Bayern, Hessen, 
Schleswig-Holstein und Thüringen, wo 
die FDP nicht nur als Mehrheitsbeschaf-
ferin für eine Regierung, sondern ebenso 
beim Wähler präsent ist. Doch auch hier 
wird gewählt, wenn auch nicht im Su-
perwahljahr 2011. 
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Henning, nach deinem Master-
Studium arbeitest du im nordrhein-
westfälischen Landtag – wie bist du 
dazu gekommen und was sind deine 
Aufgaben?

Ich bin der Büroleiter des grünen Abge-
ordneten Mehrdad Mostofizadeh und 
ich halte sozusagen den Laden am lau-
fen [grinst]. Terminkoordination und 
-vorbereitung machen einen zentralen 
Teil meiner Arbeit aus. Aber auch die 
Abstimmung mit den wissenschaftli-
chen Fraktionsmitarbeitern gehört dazu, 
ebenso wie viele andere Aufgaben, etwa 
die Pflege von Mehrdads Website. Es ist 
auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. 
Dies hängt auch damit zusammen, dass 
Mehrdad nicht nur stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, sondern auch 
haushalts- und finanzpolitischer sowie 
kommunalpolitischer Sprecher ist und 
so zwangsläufig ein recht breites The-
menspektrum abdecken muss.

Schon während meines Studiums in 
Duisburg habe ich im Landtag für einen 
anderen Abgeordneten gearbeitet und 
konnte so erste Kontakte knüpfen. So 
habe ich dann auch Mehrdad kennen-
gelernt, der damals noch wissenschaft-
licher Mitarbeiter bei der Fraktion war. 
Nach der Landtagswahl 2010 eröffnete 
sich dann für mich die Möglichkeit, hier 
hauptberuflich zu arbeiten.

Was hat sich durch die Landtags-
wahl verändert?

Generell ist es natürlich ein großer Un-
terschied, in der Opposition oder in 
der Regierung zu sein. Im Alltag macht 
sich die neue Zusammensetzung der 
Grünen-Fraktion sehr stark bemerkbar. 

Vor der Wahl war die Fraktion viel klei-
ner und die Arbeitsabläufe waren einge-
spielter. Jetzt sind viele neue Abgeord-
nete dazu gekommen, die Altersspanne 
ist größer geworden und die Vorerfah-
rungen vielfältiger. Zudem sind vier 
vorherige Mitglieder der Fraktion nun 
Regierungsmitglieder. Die Aufgaben 
in der Fraktion mussten somit neu und 
auf mehr Köpfe verteilt werden. Insge-
samt hat dieser Wechsel aber eine sehr 
positive Dynamik mit sich gebracht. Die 
Stimmung ist  nach wie vor sehr gut und 
die Zusammenarbeit innerhalb der Frak-
tion, aber auch mit dem Koalitionspart-
ner läuft sehr kollegial ab – zumindest, 
soweit ich das beurteilen kann.

Ich habe es zwar nicht persönlich erlebt 
– aber der Erzählung nach unterscheidet 
sich die Atmosphäre der aktuellen stark 
von der letzten rot-grünen Koalition. 
Meiner Einschätzung nach hängt das 
sehr stark mit dem jeweiligen Spitzen-
personal zusammen.

Inwieweit kannst du bei der Arbeit 
von deinem Studium profitieren?

Am wichtigsten ist das Verständnis für 
die Wechselwirkungen zwischen for-
mellen und informellen politischen 
Prozessen, das ich im Master-Studium 
gewonnen habe. Als sehr hilfreich er-
weisen sich zudem Arbeitsmethoden, 
mit denen ich mir schnell neue Themen 
erschließen kann. Und nicht zuletzt 
übernehme ich selbst beratende Funkti-
onen: Das kommt zwar jeweils auf das 
Verhältnis zwischen Abgeordnetem und 
Mitarbeiter an, aber ich werde bei Gele-
genheit nach meiner Meinung gefragt 
und kann mich dann an Maßstäben ori-
entieren, die wir schon in Duisburg dis-

Henning Becker
ist Absolvent des Master-Studiengangs Politikma-
nagement an der NRW School of Governance und 
Mitbegründer des HAMMELSPRUNG. Zuvor studierte 
er Politikwissenschaft und Öffentliches Recht an 
der Universität Rostock. Während seines Studiums 
absolvierte er Praktika im Bundespresseamt und im 
Europareferat des Arbeitsministeriums NRW. Seit Mai 
2010 ist er Büroleiter des Landtagsabgeordneten 
Mehrdad Mostofizadeh.

kutiert haben. In diesen Gesprächen geht es dann weniger um inhaltliche Details als 
vielmehr um mögliche Vorgehensweisen.

Muss man eigentlich Parteimitglied sein, um für einen Abgeordneten arbei-
ten zu können?

Also, bei mir war das keine Voraussetzung und ich denke auch nicht, dass es notwen-
dig ist. An erster Stelle steht die Loyalität zu dem jeweiligen Abgeordneten. Und na-
türlich sollte man eine Affinität zu den Themen und Positionen der Partei haben, der 
der Abgeordnete angehört. Eine Parteimitgliedschaft mag manchen auch opportun 
erscheinen, denn hinderlich für die Karriere ist sie bestimmt nicht. Hier in der grü-
nen Fraktion haben zwar viele, aber längst nicht alle Mitarbeiter ein entsprechendes 
Parteibuch.

Wie gestaltet sich die Arbeit in der Minderheitsregierung?

Allen anders lautenden Prognosen zum Trotz ist der politische Alltag überraschend 
solide. Natürlich erfordert das Regierungsgeschäft große Fraktionsdisziplin, doch 
selbst die reicht oft nicht aus: Mehrheiten müssen immer wieder neu organisiert wer-
den. Und hier arbeiten wir mit allen Oppositionsfraktionen zusammen, die Mehr-
heitsfindung orientiert sich überwiegend an Fachfragen. 

Der Regierung erwächst zwar ein strategischer Vorteil aus der Tatsache, dass die 
Opposition uneins ist. Trotzdem ist der große Wurf schwierig: Die rot-grüne Min-
derheitsregierung betreibt eher eine konsensorientierte Politik der kleinen Schritte 
– doch das ist vielleicht nicht das schlechteste Modell.

Welche Konsequenzen hatten die Debatte und die Entscheidung des Lan-
desverfassungsgerichts über den Haushalt?

Die Notwendigkeit zu sparen ist weiter in den Vordergrund gerückt und nimmt in 
der öffentlichen Wahrnehmung eine noch prominentere Stellung als zuvor ein. Die 
Frage, ob der Haushalt nun verfassungskonform ist oder nicht, hat natürlich eine 
starke politische Dimension. Das Gericht hat nun den Gesetzgeber damit beauftragt, 
seine Argumentation besser zu begründen. Aber bislang hat das Urteil in Münster 

„überraschend solide“

Henning Becker, Absolvent der NRW 
School of Governance, im Gespräch 
über seine berufliche Tätigkeit nach 
dem Studium und die Arbeit der Min-
derheitsregierung in NRW.

die Fragen stellte 
Alexander von Freeden

nicht dazu geführt, dass sich meine Ar-
beit stark verändert hätte.

Welche Rolle spielt das Superwahl-
jahr 2011 für die Landespolitik?

Die unmittelbaren Auswirkungen sind 
vielleicht gering, aber die Wahlergeb-
nisse haben eine strategische Bedeutung 
und werden dementsprechend einer 
ausführlichen Bewertung unterzogen. 
Zudem unterstützen sich die Landesver-
bände gegenseitig im Wahlkampf. Für 
die Grünen hat das Wahljahr ja ausge-
sprochen gut begonnen – und die Partei 
kann sich in der Hoffnung tragen, dass 
dahinter auch ein gesellschaftlicher Be-
wusstseinswandel steht und nicht nur 
ein kurzfristiger Trend. Es bleibt auf je-
den Fall spannend!

Henning, vielen Dank 
für das Gespräch!
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