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Volksparteien auf dem Rückzug? 

Ein Essay von Tilman Mayer1 

Warum gegen eine Mehrheit anargumentieren? Die Mehrheit der Forscher und Journalisten sagt, 

die Zeit der Volksparteien sei abgelaufen. Die Zahlen für sich genommen setzten ein deutliches 

Signal. Die beiden deutschen Volksparteien befänden sich in einer Niedergangsphase – und das 

sei nicht mehr korrigierbar. Viele Kollegen, die sehr ausführlich diesen Abstieg schildern, benö-

tigen keinerlei Häme, sind keineswegs bösartig disponiert, wenn sie ihr Untersuchungsobjekt zu 

beschreiben suchen. Warum also sollte man sich einem Trend gar entgegen stellen, den viele 

konstatieren und der sich wahlstatistisch bereits klar abzeichnet? 

Liegt der Patient bereits auf der Intensivstation und geht es bereits darum zu entscheiden, ob 

die lebensverlängernden Maßnahmen eingestellt werden sollen? Ist die Frage nach der Zukunft 

der Volksparteien bereits zu einer ethischen Herausforderung geworden? Dann könnte man von 

einer Palliativpolitikwissenschaft sprechen, die sich allenfalls noch anbietet, den viel bemühten 

Wandel des Parteiensystems zu begleiten, bei dem die Volksparteien zumindest transformiert 

werden. Angesichts des Krankenbildes verbietet es sich, einen Frontalangriff gegen die geschil-

derte Beurteilung zu fahren. Vielmehr soll eher defensiv, Bedenken tragend eine alternative Di-

agnose gestellt werden – der sich aber kein Therapieplan anschließt, denn es soll hier um Poli-

tikanalyse und nicht um Politikberatung gehen. 

Es wird im Folgenden in drei Schritten vorgegangen. Zunächst seien die Krisensymptome zu-

sammengetragen und kritisch aufgearbeitet. Dann wird die weiterhin wichtige Funktion der 

Volkspartei dargestellt. Schließlich wird auf das Gegenüber geblickt – darauf, wie die Nicht-

Volksparteien einzuschätzen sind. 

I. Die Misere 

Keine Frage, Milieus haben ihre Parteien unterstützende Bedeutung eingebüßt. Um es kurz zu 

machen: Kirchliche wie gewerkschaftliche Organisationen haben Probleme, ihre verbliebenen 

Mitglieder zu halten. Moderne Trends sprechen gegen jede Form von Mammutbetrieben. Indivi-

dualistische Einstellungen vertragen sich wenig mit verpflichtenden Vereinnahmungen, die Ge-

werkschaften und Kirchen noch immer bedeuten. Kirchen sind immer weniger Volkskirchen. Die 

Bindungsbereitschaft der Menschen nimmt in allen sozialen Beziehungen ab und der prägende 

Charakter dieser Milieus, der Wahlentscheidungen präfigurierte, geht verloren. 

                                                           
1  Prof. Dr. Tilman Mayer ist Professor für politische Theorie, Ideen- und Zeitgeschichte am Institut für Politische 

Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
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Aber wir reden hier vom vorpolitischen Raum! Die geschilderten Phänomene und Wirkungen 

sind unstrittig. Wie aber steht es um den kausalen Zusammenhang? Und wie wird tatsächlich der 

engere politische Raum beeinflusst? Kommt es in stärker individualistischen Gesellschaften 

nicht entsprechend viel stärker auf die eigentliche politische Argumentation, Motivation und 

dann auch auf die politische Überzeugungskraft der Führenden an? Und gibt es nicht tatsächlich, 

trotz des überall ähnlichen Schwundes an Milieuprägung, Möglichkeiten der Veränderung? In 

Nordrhein-Westfalen z.B. konnte immerhin für fünf Jahre eine CDU regieren, obgleich das Land 

über Jahrzehnte sozialdemokratisch geprägt worden war. In Bayern implodierte eine Zustim-

mung zur vorherrschenden CSU, obgleich sich die Milieus zuvor und auch danach nicht geändert 

hatten oder haben. Könnte es also nicht sein, dass das Milieu zu deterministisch interpretiert 

wird, der Spielraum der eigentlichen Politik dagegen weit mehr von Fehlern und Erfolgen der 

politischen Akteure bestimmt wird? 

Die Wahlen in NRW zeigen eindeutig, dass die ehemaligen Volksparteien nicht nur die 40%-

Schwelle, nein sogar die 30%-Niedrigfliegerwarnzone durchbrochen und trotz der Größe des 

Flugobjektes eine gefährliche Bodennähe erreicht haben. Klar, der Tower ist alarmiert, die Flug-

lotsen schlagen Alarm, weil da Leichtgewichte und politische Schwerkörper sich in die Quere zu 

kommen scheinen. Diese Turbulenz ist das Problematische. Dass die Berliner CDU im Sommer 

2010 die Zwanzig-Prozent-Marke unterschritten hat und zwei Jahrzehnte davor den regieren-

den Bürgermeister stellte, das will verstanden werden. Milieus haben sich in der Zwischenzeit 

nicht so stark geändert, dass darauf Bezug zu nehmen besonders erhellend wirkte. Könnten die 

Probleme nicht die der örtlichen Union sein? 

Unbestritten bleibt, dass beide Volksparteien sich ortsunabhängig Tiefflüge leisten, die daran 

zweifeln lassen, dass sie die Fluglizenz für Großraumflieger noch behalten dürfen. Wenn sie 

nicht mehr die Kraft aufbrächten, richtig aufzusteigen, wäre die Kritik an ihnen berechtigt. Ein 

weiteres Indiz der Schwäche liegt in der Mitgliederentwicklung, die stets aufgeführt wird. Unbe-

streitbar haben auch diese Großorganisationen einen starken Mitgliederschwund zu verkraften. 

Die vorübergehende Zunahme unmittelbar nach der Wiedervereinigung ist längst verschwun-

den. 

Vielleicht darf man aber auch zu dieser Entwicklung – zur Zeit jedenfalls noch und mit Blick auf 

das dritte Kapitel unten – sagen: Die Volksparteien sind nach wie vor und mit großem Abstand 

große Parteien geblieben, die ein Vielfaches von dem an Mitgliedern aufweisen, von dem die 

restlichen Parteien nur träumen können. Trotz der verschwundenen vorpolitischen Milieus 

schaffen es diese Parteiformationen – nennen wir sie deshalb wie in Österreich vielleicht Groß-

parteien – noch derartig viele Mitglieder zu halten. Mit Blick auf dieses Potenzial haben die ver-

antwortlichen Volksparteiführungen eher die Aufgabe, diesem nach wie vor bestehenden quan-

titativen Anspruch gerecht zu werden und Quantität in Qualität zu überführen. Des Öfteren ist 

allerdings Zweifel daran aufgekommen, ob die Führungen dieser Transfer-Aufgabe gewachsen 

sind. 
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Kürzen wir die Argumentation nun im Weiteren etwas ab. Volksparteien in Deutschland haben 

durch einen extrem häufigen Führungswechsel eine Unsicherheit und Instabilität nach außen 

getragen, die ihrer Anerkennung geschadet haben. Dass im Unionslager 2010 Führungskräfte 

mehrfach abhanden kommen, ohne abgewählt zu sein, gibt desgleichen zu denken. Volkspartei-

en ohne Flügel verlieren ihre Flugfähigkeit. Flügelpersönlichkeiten nicht zu dulden zeugt von 

Führungsschwäche und beschädigt den Charakter, Volkspartei zu sein. 

Ebenfalls selbstschädigend ist es, eine Position einzunehmen, die einfach nur als mittig zu beur-

teilen ist. Die Volksparteien haben neben der Mitteposition entweder mitte-links oder mitte-

rechts Integrationsaufgaben wahrzunehmen. Sich diesen nicht auszusetzen bedeutet, Marken-

profil zu verlieren – und damit letztlich Zustimmung. Eng mit dieser Beobachtung verbunden ist 

die Tendenz auffällig geworden, großzügig über die jeweiligen Stammwählerinteressen und 

Stammwählerauffassungen hinweg zu gehen, die eigentlich zuerst integriert werden und perso-

nell sichtbar repräsentiert sein müssen. 

Nicht nur darauf bezogen besteht das derzeit größte Problem in der sog. political alienation, ei-

nem in der Politischen-Kultur-Forschung von Anfang an bekannten Phänomen, das man in 

Deutschland lange Zeit mit der sog. Politikverdrossenheit in Verbindung gebracht hat. Es wird 

mehr und mehr – und nicht zuletzt in den starken Auswirkungen bezogen auf die 

„Volks“parteien – erkannt, dass das Volk Probleme hat, sich mit seiner Führungsgarnitur zu 

identifizieren. Von regelrechter Entfremdung ist mehr und mehr die Rede. Es häufen sich politi-

sche Elite-Entscheidungen, die weit jenseits dessen liegen, was die Bevölkerung als richtig ein-

schätzt.  

Insofern ist die Misere um die Volksparteien – überwiegend selbstverschuldet also von der poli-

tischen Klasse, von der damit zu reden ist – ein Indiz für eine schwerwiegendere Distanz zwi-

schen unten und oben, die in anderen Ländern populistisch zu schließen gesucht wird. Und auch 

in Deutschland existiert ja bereits eine linkspopulistische Partei. 

II. Virulenz 

Nach wie vor sind es die Volksparteien allein, die innerparteilich eine politische Breite zu orga-

nisieren vermögen und sich damit zur Wahl stellen. Hierdurch wird eine Qualität garantiert und 

ein Fortschritt im Vergleich zu Situationen erzielt, in denen lediglich thematisch begrenzte In-

teressensparteien tonangebend waren. Die Bedeutung von Volksparteien liegt also darin, dass 

sie bereits innerparteilich – wenn sie funktionieren – Interessen zum Ausgleich bringen, aber 

auch mobilisieren und repräsentieren können. Die Manövrierfähigkeit des gesamten politischen 

Systems wird damit gewährleistet – jedenfalls in Systemen, die durch ein Verhältniswahlsystem 

auch kleinen Parteien eine Chance geben. Dass Wahlsysteme auch die Parteiformationen stark 

beeinflussen, ist nachgewiesen. 
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Neben der Breite der Volksparteien und der damit verbundenen bedeutend größeren Integrati-

ons-, Sammlungs- und Bündelungsleistung von Interessen einschließlich ihrer Artikulationsfä-

higkeit – ein Dienst am Ganzen, der gar nicht mehr honoriert wird in den Untergangsdebatten – 

ist die Fähigkeit bedeutsam, den Kanzler zu stellen. Die Kanzlerfähigkeit ist eine Angelegenheit 

allein der Volksparteien, bis heute. Nur bei ihnen obliegt diese Herausforderung, die dann den 

gesamten Politikprozess dominiert, auch wenn in Koalitionen regiert wird. Im Amt des Kanzlers, 

der Kanzlerin liegt die Chance, die erste politische Führungsaufgabe in der Politik eindrucksvoll, 

überzeugend, führungsstark zu besetzen. Nur den Volksparteien obliegt diese Rekrutierungsauf-

gabe. Und es kommt heute sogar mehr denn je auf dieses personelle Moment an. Hauptsächlich 

von dort, nicht etwa von Milieus aus, wird politische Zustimmung, Begeisterung, Gefolgschaft, 

Motivation erzeugt. Das Amt hat bereits ein gewisses Charisma, aber bringt auch der Amtsträger 

bzw. die Amtsträgerin Charisma mit, wird der Politikprozess substanziell gefördert. Das negati-

ve Urteil, ein bloßer Kanzlerwahlverein zu sein, übergeht die Chance einer regierenden Volks-

partei, von der Kanzlerschaft aus auch der eigenen Anhängerschaft Ermutigung und Unterstüt-

zung zurückgeben zu können. Administrieren können viele, führen wenige. 

Unschlagbar sind Volksparteien in Deutschland bis heute darin, fast allein nur Direktmandate zu 

erobern. Der Gewinn eines Direktmandates dokumentiert eine Stärke, die andere Parteien bis-

her kaum haben. Man könnte dieses Vermögen auch als ein Qualitätskriterium einstufen.  

Es kann durchaus sein, dass die Volksparteien zu wünschen übrig ließen oder lassen, speziell 

rekrutierend für die Qualität von Parlamentskandidaten zu sorgen. Insofern führt hier eine er-

neut selbstverschuldete Nachlässigkeit zu entsprechenden Folgelasten, unter denen das Anse-

hen der Politikerkaste leidet. 

Wir wiederholen hier die Feststellung, dass die Mitgliederzahl der Volksparteien – für erhebli-

chen Abstand zu den kleineren Parteien sorgt. Und Organisationsfähigkeit von Parteien nicht zu 

würdigen – weil es nur auf die Fernsehdemokratie ankäme – hieße, dass x-beliebige Interessen 

von Wählern aufgewertet werden könnten, ohne dass eine organisatorische politische Werbung 

von Bundesgenossen als partizipative Leistung nachgewiesen ist. Aktuell stellt sich deshalb auch 

die Frage, wie internetbasierte politische Sammlungsleistungen gewertet werden können. Wie 

virtuell darf Politik sein? 

Bis vor kurzer Zeit ist es den Volksparteien gelungen, Populismen in Deutschland zu bannen. Auf 

der Linken ist es nun zu populismusartigen, um das Mindeste zu sagen: Strömungen gekommen, 

über die ein die Volkspartei SPD tangierender Prozess in Gang gesetzt wurde. Volkstribunartige 

Entwicklungen schöpfen Massenzustimmungen ab, die via Volksparteien ebenfalls auf Massen-

basis bisher organisiert, aber ausgewogen artikuliert wurden. Noch muss man sich „nur“ mit der 

Partei „Die Linke“ befassen. Der erwähnte selbstverschuldete Entfremdungsprozess könnte aber 

– bisher nur theoretisch – zu weiteren Beschädigungen oder Veränderungen führen. Der neue 

Parteityp der ehemaligen Forza Italia etwa war eine Antwort auf die kollabierende Democrazia 
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Cristiana. Davon ist Deutschland in vielerlei Hinsicht entfernt, aber der Vergleich kann erhellend 

wirken. 

III. Konkurrenz? 

Natürlich gibt es Profiteure des Debakels der Großen. Die bisherigen Kleinparteien feiern unge-

ahnte Urstände. Auch hier gilt es allerdings festzuhalten, dass es sich in Zeiten nachlassender 

Wirkungen vorpolitischer Milieus – trotzdem kommt es auf den vorpolitischen Raum an! – bei 

den ehemals kleinen Parteien recht oft um Formationen handelt, die mit starken Führungsper-

sönlichkeiten aufwarten und insofern ein weiteres strukturelles Manko, das die Kleinparteien an 

sich charakterisiert, wettmachen können: nämlich die mangelnde Breite des politischen Spekt-

rums. Trotzdem fallen die relativ schwache Mitgliederzahl und damit die weniger nachhaltige 

Bekenntnisbereitschaft der Anhänger auf. Insgesamt gesehen hat sich – bis dato jedenfalls – kei-

ne bisherige stärker und größer werdende Kleinpartei zu einem Volumen vergrößert – national 

jedenfalls nicht –, das die Volksparteien substituieren würde. Aber der politische Luftraum, um 

dieses Bild nochmals zu bemühen, ist durch Begegnungen von Groß- und Kleinflugobjekten ge-

fährlicher geworden. Eine stärkere Trennung der Flugzonen wäre wünschenswert, solange es 

unterschiedliche Flugobjekte gibt.  

Und um auch das andere Bild aufzugreifen: Eigentlich bekommt man – noch – nicht den Ein-

druck, eine palliative Betreuung sei das einzige, was noch getan werden könnte. Vielleicht müss-

te die Diagnose doch so ausfallen, dass es in der Konsequenz heißt: Der vermeintliche Palliativ-

patient ist durchaus noch zur Gesundung in der Lage.  

Mehr Aufbaumittel verabreichen! Dies sei als Therapieempfehlung nun doch gegeben. Denn Be-

ratungsresistenz sollte sich der vermeintliche Patient allerdings nicht leisten. 


