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2.2 Parteiensystem, Wahlen und Wählerverhalten: 
Konfliktlinien, Sachfragen, Kandidaten 

2.2  Parteiensystem, Wahlen und Wählerverhalten 
Dortmund sei die Herzkammer der SPD, soll Willy Brandt einmal gesagt 
haben. In einem anderen Bild ausgedrückt, sind Wahlen in der Heimatstadt 
des BVB Heimspiele, die von Sozialdemokraten gewonnen werden müssen, 
um Chancen auf die politische Meisterschaft in Bund und Land wahren zu 
können. Die Großstadt Dortmund ist ein Synonym für das gesamte Ruhrge-
biet. Auch in Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Bochum hat die SPD über 
Jahrzehnte hinweg Wahlergebnisse von deutlich über 50 Prozent erreichen 
können. Welche strategische Bedeutung die Region für die Sozialdemokratie 
hat, war im Vorfeld der Bundestagswahlen 2002 zu beobachten. Mindestens 
fünf Millionen Stimmen aus NRW seien die Vorbedingung für die Rettung 
der Regierung Schröder, hieß es damals im Willy-Brandt-Haus (Zeit 20/ 
2002). Mit „NRW“ war aber nicht viel mehr gemeint als das Ruhrgebiet. 
Hier lag der Schwerpunkt der sozialdemokratischen Mobilisierungskampag-
ne, die mit 6000 Großplakaten und Ganzsäulen fast ein Drittel der bundes-
weiten Plakatierung ausmachte (Korte 2003: 114). Drei Jahre später waren es 
wieder die Wähler in Nordrhein-Westfalen, die diesmal indirekt über das 
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Schicksal der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung entschieden. 
Als am Abend des 22. Mai 2005 die Niederlage der SPD bei den Landtags-
wahlen Gewissheit wurde, sah Bundeskanzler Schröder keine Perspektiven 
mehr für seine Regierung und kündigte Neuwahlen an. Dabei waren die Re-
vierstädte die letzten sozialdemokratischen Hochburgen gewesen. Doch der 
Vorsprung im Ruhrgebiet reichte nicht mehr für den Machterhalt. Bis auf 
sechs versprengte Ausnahmen in Köln und Ostwestfalen wählten die Städte 
und Landkreise jenseits des Reviers die Union. Nach 39 Jahren Opposition 
kehrte die CDU auf die Regierungsbank zurück. 

Zwar ist die fast 40 Jahre andauernde Regierungsverantwortung der So-
zialdemokratie in der Tat nicht ohne ihre Vormachtstellung im Revier zu 
erklären, aber ein Blick auf die historische Entwicklung und die regionalen 
Besonderheiten des Parteiensystems zeigt, dass sozialdemokratische Partei-
loyalität in NRW keineswegs mit der „Muttermilch aufgesogen“ wurde. 
Ostwestfalen, der Niederrhein oder das Münsterland waren stets nahezu un-
einnehmbare Hochburgen der Christdemokraten. Auch das Ruhrgebiet war 
kein historisches Stammland der „roten Arbeiterbewegung“, wie es beispiels-
weise die sächsischen Industriezentren bis zur NS-Diktatur gewesen waren. 
Noch bis in die 1950er Jahre hinein übte die katholische Arbeiterbewegung, 
die bis 1933 der Zentrumspartei und nach 1945 der CDU nahe stand, eine 
starke Anziehungskraft auf die Arbeiterschaft im Revier aus. 

Die SPD hatte sich ihre Vormachtstellung im Ruhrgebiet während der 
1950er und 1960er Jahre hart erarbeiten müssen. Die Kommunalwahlen von 
1999 mit dramatischen Einbrüchen von bis zu 14 Prozentpunkten zeigten, 
dass sozialdemokratische Mehrheiten kein Naturgesetz sind. Dennoch hielt 
sich in Politikwissenschaft und Medien lange der Mythos vom „Stammland 
der SPD“, vom sozialdemokratischen Pendant zum konservativen Bayern. 
Dieser Mythos war mutmaßlich einem „kognitivem Bedürfnis nach Gegen-
gewichten“ geschuldet: „Dem schwarzen Bayern muss irgendwo ein rotes 
Etwas entgegen gestellt werden, auch wenn es de facto nicht ein gleichge-
wichtiges Gegengewicht ist“ (Coumanns/Kremer 2001: 291). In Bayern liegt 
die CSU seit Jahrzehnten bei allen landesweiten Wahlen 20 Prozentpunkte 
vor der SPD. Als Regionalpartei vermag sie sich gegen negative Einflüsse 
der Bundespolitik zu immunisieren. Schließlich besitzt die CSU eine perso-
nelle Verankerung im vorpolitischen Raum, in Verbänden und Vereinen, die 
im bundesweiten Vergleich ihresgleichen sucht (Coumanns/Kremer 2001: 
291-292; Kießling 2001: 224-243). All diese Kennzeichen parteipolitischer 
Hegemonie – die Partei als „Graswurzelpartei“ – galten für die SPD in NRW 
nur in weitaus geringerem Maße. Kurzum: Nordrhein-Westfalen war nie ein 
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„rotes Bayern“. Die Vormachtstellung der SPD war nur eine von vier Phasen 
in der Entwicklung des nordrhein-westfälischen Parteiensystems, die auf der 
vorteilhaften Kombination von relativ stabilen sozioökonomischen Rahmen-
bedingungen und relativ labilen personellen und bundespolitischen Konstel-
lationen beruhte. Seit den 1990er Jahren war das sozialdemokratische Macht-
fundament stetig brüchiger geworden – mit entscheidenden Konsequenzen 
für die Spitzenakteure und das Regieren in Nordrhein-Westfalen.  

Parteiensystem und Wählerverhalten  

Parteiensysteme

Die Summe der um Parlamentssitze konkurrierenden Parteien wird als Par-
teiensystem bezeichnet. Zu den wichtigsten Klassifikationsmerkmalen gehö-
ren die Anzahl der Parteien und Parteifamilien, ihre Stärke sowie ihre Bezie-
hungen zueinander. In der Regel werden nur diejenigen Parteien mit einbe-
zogen, die zumindest eine theoretische Chance haben, Sitze im Parlament zu 
erringen. Die Beziehungen der Parteien untereinander können anhand ihrer 
ideologischen und programmatischen Distanz beschrieben werden (Sartori 
1976; von Beyme 1984). Die Anzahl und Stärke von Parteien sowie ihre 
programmatische Distanz geben Aufschluss über mögliche Koalitionen und 
deren Stabilität. Damit verrät die Struktur eines Parteiensystems viel über die 
zu erwartende Regierungstätigkeit eines Landes (Schmitt-Beck 2002). Wo 
beispielsweise die bürgerliche Parteienfamilie zersplittert war und Sozialde-
mokraten eine dominante Stellung im Parteiensystem einnehmen konnten, 
wurde der Wohlfahrtsstaat wesentlich stärker ausgebaut als in Staaten, in 
denen es sich umgekehrt verhielt (Schmidt 1982; Esping-Andersen 1998). 
Auch in den deutschen Bundesländern hinterließ die Dominanz oder Hege-
monie von Parteien ihre Spuren in der Landespolitik. So wiesen sozialdemo-
kratisch dominierte Länder lange Zeit deutlich höhere Investitionen im Be-
reich des Bildungssystems und der inneren Sicherheit auf, als christdemokra-
tisch dominierte Länder (Schmidt 1978). 

Gesellschaftliche Konflikte

Parteiensysteme sind nach Seymour Lipset und Stein Rokkan (1967) ein 
Ausdruck historischer Konfliktlinien, die sie als „cleavages“ bezeichnen. 
Westeuropäische Gesellschaften durchlebten im 19. und 20. Jahrhundert tief-
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greifende Veränderungen, die zu vier gesellschaftlichen Grundkonflikten 
führten: Erstens, der Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie bei der Nati-
onalstaatsbildung. Zweitens, der Konflikt Arbeit vs. Kapital und drittens, 
städtische vs. ländlich-agrarische Interessen während der Industrialisierung. 
Viertens schließlich der Konflikt Säkularismus vs. Kirche um die politische 
und kulturelle Vorherrschaft im Staat. In all diesen Fällen koalierten politi-
sche Eliten mit den betroffenen, politisierten Bevölkerungsgruppen. Die 
zunächst losen Verbindungen entwickelten sich zu stabilen Parteiorganisati-
onen und verankerten die genannten Konfliktlinien in den Parteisystemen. 
Die vier Konflikte sind nach Lipset/Rokkan „eingefroren“, was die langfris-
tige Existenz von sozialdemokratischen, christdemokratischen oder konser-
vativen sowie liberalen Parteien in westeuropäischen Staaten erkläre. Neue 
Parteien haben nur dann eine Chance sich zu etablieren, wenn sie in der Lage 
sind, neue gesellschaftliche Konflikte zu repräsentieren, wie es den Grünen 
zu Beginn der 1980er Jahre mit den Themen Umweltschutz, Basisdemokratie 
und Pazifismus gelang. 

Parteibindungen, Sachfragen und Kandidaten  

Die Entstehung sowie die grundsätzliche Struktur von Parteiensystemen lässt 
sich durch das Cleavage-Modell gut abbilden. Doch warum Parteien bei 
einzelnen Wahlen Stimmen gewinnen oder verlieren, vermag die strikt sozi-
alstrukturelle bzw. makrosoziologische Perspektive des Modells nicht aus-
reichend zu erfassen. Die Erosion sozialer Milieus, das Ende der Voller-
werbsgesellschaft und die Ausbreitung einer nur unscharf zu definierenden 
„Mitte“ hat das Wählerverhalten in den letzten beiden Jahrzehnten nachhaltig 
verändert. Der so genannte „neue Mittelstand“ macht in Deutschland 60 
Prozent der Bevölkerung aus, wobei Einkommen, soziale Sicherheit und 
Wertvorstellungen stark divergieren (Vester 2001). Trennscharfe, nach Ge-
sellschaftskonflikten unterscheidbare Wählerinteressen sind immer schwerer 
zu identifizieren. Der „individual-psychologische Erklärungsansatz“ verlässt 
die sozialstrukturelle Perspektive und richtet seinen Fokus auf individuelle 
Faktoren des Wählerverhaltens. Demnach spielen, neben einer langfristigen 
Parteibindung, die durch politische Sozialisation in Familie, im Freundes-
kreis oder in Vereinen erworben wird, noch kurzfristige Momente wie The-
men und Kandidaten eine Rolle bei der Wahlentscheidung. In der Regel 
erfolgt die Bewertung von Themen und Kandidaten entlang der langfristig 
stabilen Parteibindung. Sie wirkt als eine Art Filter bei der Beurteilung poli-
tischer Ereignisse und Entscheidungen. Subjektiv als besonders wichtig er-
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achtete Personal- oder Sachfragen können in Ausnahmefällen eine Entschei-
dung auch gegen die Parteiloyalität möglich machen. Entgegen der häufig 
vertretenden These eines starken Anstiegs von „Wechselwählern“ besitzt die 
Mehrheit der Deutschen weiterhin eine stabile Parteiloyalität (Schoen 2005). 
Dabei sind auch sozialstrukturelle Unterschiede zwischen den Wählern der 
großen Parteien nicht vollständig verschwunden. Sowohl in Nordrhein-West-
falen als auch bundesweit wählen gewerkschaftlich organisierte Arbeitneh-
mer in ihrer Mehrheit sozialdemokratisch, während sich die Mehrheit regel-
mäßiger Kirchgänger für die CDU entscheidet (Korte 2005: 104). Etwa 15 
bis 20 Prozent der Wähler machen ihre Wahlentscheidung allein von kurz-
fristigen Personal- und Sachfragen abhängig (Schoen 2005: 374, 376ff). 
Diese Wählergruppe ist damit groß genug, um im Zweifelsfall über Sieg und 
Niederlage zu entscheiden. Gerade darin besteht die Herausforderung „kom-
plexer Wählermärkte“ (Mair/Müller/Plasser 1999): Parteien müssen eigene 
Politikziele mit den heterogenen Interessen von Wählern ohne Parteibindung 
in Einklang bringen, ohne die eigenen Stammwähler zu verprellen. 

Der Einfluss der Bundespolitik  

Die Besonderheit von Parteiensystemen auf Landesebene ist der Einfluss der 
Bundespolitik, vor dessen Hintergrund sich der Parteienwettbewerb voll-
zieht. Die Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern überträgt sich in 
eine „Wahlverflechtung“ (Florack/Hoffmann 2006; Korte 2005b). Landespo-
litiker versuchen, die Zustimmung oder den Unmut über die Bundespolitik in 
Wählerstimmen bei Landtagswahlen umzuwandeln. Nordrhein-westfälische 
Landtagswahlkämpfe waren häufig von bundespolitischen Streitfragen über-
lagert (Bick 1985). Tatsächlich lässt sich eine Tendenz zum „Midterm-
Election-Effekt“ nachweisen, demzufolge eine auf Bundesebene regierende 
Partei bei Landtagswahlen umso schlechter abschneidet, je weiter der Wahl-
termin von Bundestagswahlen entfernt liegt (Decker/Blumenthal 2002). Al-
lerdings kann man nicht von einem monokausalen Wirkungszusammenhang 
zwischen bundespolitischer Stimmung und länderspezifischem Wählerver-
halten ausgehen. Zum einen gibt es zahlreiche „Ausnahmen von der Regel“ 
und zum anderen erfasst der Midterm-Election-Effekt nicht die langfristige 
Dominanz einzelner Parteien in bestimmten Länderparteiensystemen. Land-
tagswahlen sind eben nicht nur kleine Bundestagswahlen, sondern gleichfalls 
Entscheidungen über Themen und Personen der Landespolitik.  

Auch die Koalitionsbildung auf Länderebene wird von bundespoliti-
schen Entwicklungen beeinflusst. Schließlich sind die Meinungsbildungspro-
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zesse in Landesparteien nicht von denen der Bundesebene abgekoppelt. Zu-
dem wirken sich Koalitionsbildungen auf Länderebene auf die Mehrheits-
verhältnisse im Bundesrat aus, was weitreichende Auswirkungen auf die 
Handlungsfähigkeit der im Bund regierenden Koalition haben kann (Grun-
den 2004: 76-82). Daraus aber zu folgern, die Koalitionsbildung in Bund und 
Ländern sei einer „fulminanten Gleichschaltungspolitik“ unterworfen (Völk 
1989: 123), geht an der Realität der Landespolitik vorbei. Das könne schon 
deshalb nicht der Fall sein, so Herbert Schneider (2001a: 391), „weil bei aller 
Verschränkung die Parteiensysteme in den Ländern keine ‚Blaupause’ des 
Parteiensystems auf Bundesebene darstellen. Sie unterscheiden sich von 
diesem durch die politischen Kräfteverhältnisse, die Strukturen der Parteien 
und das in Koalitionen geregelte Verhältnis zueinander“. 

Koalitionsbildungen auf Länderebene, die jenseits bekannter Konstella-
tionen auf Bundesebene erfolgen, dienen oft als Experiment mit dem Ziel, 
„Innovationen für den Bund vorzubereiten“ (Schneider 2001: 391-392). Die 
Bildung der sozial-liberalen Koalition 1966 und die der rot-grünen Koalition 
1995 galten als Testläufe für die später nachfolgenden Regierungswechsel in 
Bonn. Eine mögliche schwarz-grüne Koalition auf Länderebene, die bereits 
in vielen Kommunen erfolgreich praktiziert wird, könnte die Lagerpolarisie-
rung zwischen CDU/FDP und SPD/Grünen auf Bundesebene aufbrechen.  

Festzuhalten ist, dass die Bundespolitik ein Wichtiger unter vielen ande-
ren Einflussfaktoren für das Wahlverhalten und die Entwicklung der Landes-
parteiensysteme ist. Die jeweiligen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und 
die Ausprägung gesellschaftlicher Konflikte zählen ebenso dazu, wie die 
personellen Angebote der Parteien und ihre kurzfristige Positionierung zu 
wichtigen Themen.  
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Abbildung 5: Das Wahlsystem Nordrhein-Westfalens 

Wahlsystem Das Wahlsystem in NRW ist ein personalisiertes Verhältniswahl-
system. Der Landtag besteht aus mindestens 181 Sitzen. Davon 
werden 128 Mandate in Einerwahlkreisen nach relativer Mehr-
heitswahl und 53 Mandate über geschlossene Parteilisten verge-
ben. Die Anzahl von Mandaten, die einer Partei insgesamt im 
Landtag zustehen, ist von der Anzahl der Stimmen abhängig, die 
diese im gesamten Wahlgebiet auf sich vereinen konnte. 
Im Gegensatz zu Bundestagswahlen hat jeder Wähler in NRW nur 
eine Stimme. Mit ihr wählt er gleichzeitig einen Wahlkreiskandida-
ten und die Landesreserveliste seiner Partei. 

Wahlkreise Bis zur Wahlrechtsänderung vom 28.01.2004 gab es 201 Sitze 
und 151 Wahlkreise. Unterschreitet oder überschreitet die Ein-
wohnerzahl eines Wahlkreises die durchschnittliche Einwohner-
zahl aller Wahlkreise um mehr als 20 Prozent, muss der Wahlkreis 
neu zugeschnitten werden. 

Sperrklausel Für die Sitzverteilung auf die Landeslisten werden nur jene Partei-
en berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der landesweit ab-
gegebenen gültigen Stimmen erhalten haben. 

Sitzverteilung In den Wahlkreisen sind diejenigen Kandidaten gewählt, welche 
die relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Wahlkreisstimmen 
auf sich vereinen konnten. Für die Verteilung der Gesamtmandate 
nach Verhältniswahlgrundsätzen werden von der Ausgangszahl 
von 181 Sitzen diejenigen Wahlkreissitze abgezogen, die von 
Kandidaten errungen wurden, die keiner Landesreserveliste ange-
hören oder deren Landesreserveliste nicht fünf Prozent der abge-
gebenen gültigen Stimmen erreichen konnte. Die verbleibende 
Mandatszahl wird auf die im Parlament vertretenen Parteien ent-
sprechend dem Verhältnis ihrer insgesamt im Land erreichten 
Stimmenzahlen verteilt. Dabei bleiben die Stimmen jener Wähler 
unberücksichtigt, die einen erfolgreichen Wahlkreiskandidaten 
gewählt haben, der keiner Landesreserveliste angehört. 
Von denen einer Partei nach dem Verhältnisgrundsatz zustehen-
den Sitze wird die Anzahl ihrer erfolgreichen Wahlkreiskandidaten 
abgezogen. Die verbleibenden Mandate werden entsprechend der 
Reihenfolge der Kandidaten auf der Landesliste vergeben. Ist die 
Landesreserveliste erschöpft, bleiben weitere Sitze unbesetzt. 

Überhang- und 
Ausgleichs-
mandate

Gewinnt eine Partei in den Wahlkreisen mehr Mandate als ihr 
nach dem Verhältnisausgleich zustehen, verbleiben diese Sitze 
trotzdem bei der Partei. Diese Sitze werden Überhangmandate 
genannt. Die anderen Parteien erhalten entlang des Verhältnis-
grundsatzes so genannte Ausgleichsmandate. Dadurch erhöht 
sich die Gesamtzahl der Landtagssitze. 

Eigene Darstellung 
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Entwicklungslinien des Parteiensystems 

Das Parteiensystem in NRW war nie statisch. Seit den ersten Wahlen von 
1947 wandelten sich im Abstand von ein bis zwei Dekaden die Kräftever-
hältnisse, sodass sich die Entwicklung des Parteiensystems in vier Phasen 
unterteilen lässt: 

1. Die Gründungs- und Konsolidierungsphase (1947-1962) 
Waren im ersten Landtag noch fünf Parteien vertreten, reduzierte sich ihre 
Anzahl innerhalb von zwei Legislaturperioden auf nur noch drei. Die Konso-
lidierung des Parteiensystems verlief eindeutig zugunsten der CDU, die 1958 
sogar die absolute Mehrheit der Stimmen erhielt. Trotz einer kurzfristigen 
Oppositionszeit der CDU von 1956 bis 1958 kann man das Nordrhein-
Westfalen der 1950er Jahre zu den christdemokratischen Hochburgen zählen. 

2. Die Polarisierungsphase (1962-1980) 
Im Verlauf der 1960er Jahre konnte die SPD stetig Stimmen hinzugewinnen 
und verpasste 1966 nur knapp die absolute Mehrheit. Bis 1980 erhielten die 
beiden Volksparteien zusammen über 90 Prozent der Stimmen und lagen bei 
Landtagswahlen nahezu gleichauf. Über die Regierungszusammensetzung 
entschied die Koalitionspräferenz der FDP. 

3. Die Hegemonialphase (1980-1995) 
Mit Johannes Rau als Ministerpräsident und Spitzenkandidat gewann die 
SPD dreimal die absolute Mehrheit. Der Abstand zur CDU bei den Wahlen 
von 1985 und 1990 betrug 15 bzw. 13 Prozentpunkte. 

4. Die Lagerpolarisierungsphase (seit 1995) 
Die SPD verlor zunächst die absolute Mehrheit und zehn Jahre später die 
Regierungsverantwortung. Die Entscheidung für eine rot-grüne Koalition 
1995 läutete die Lagerpolarisierungsphase ein. Analog zur Bundesebene 
stehen sich mit SPD und Grünen einerseits und CDU und FDP andererseits 
zwei alternative politische Lager gegenüber. 
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Abbildung 6: Landtagswahlergebnisse der Parteien in Prozent 

Eigene Darstellung 

Die Gründungs- und Konsolidierungsphase (1947-1962) 

Blickt man nach 60 Jahren Landesgeschichte auf die ersten Wahlen in Nord-
rhein-Westfalen zurück, mag man die relative Schwäche der Sozialdemokra-
ten für erstaunlich halten. Bei den Landtagswahlen 1947 und den Bundes-
tagswahlen 1949 lag sie mit 31 bzw. 32 Prozent jeweils über fünf Prozent-
punkte hinter der CDU. Im Ruhrgebiet gaben 22,8 Prozent der wahlberech-
tigten Bürger ihre Stimme der SPD, die damit nur 3,4 Prozentpunkte vor der 
Union lag. Bei den Bundestagswahlen 1953 mussten sich die Sozialdemokra-
ten im Revier der CDU sogar knapp geschlagen geben (Rohe 1987: 533). 
Das Erstaunliche an diesen Zahlen ist aber nicht die Schwäche, sondern die 
im historischen Vergleich außerordentliche Stärke der Sozialdemokratie. 
Denn die Gebiete des heutigen Nordrhein-Westfalens waren vor 1933 alles 
andere als sozialdemokratische Hochburgen. Karl Rohe (1987) spricht mit 
Blick auf das Ruhrgebiet gar von einem sozialdemokratischen „Armenhaus“. 
Die Ursache dafür lag in der für die SPD unvorteilhaften Ausprägung der 
gesellschaftlichen Grundkonflikte. Mit einem außerordentlichen hohen An-
teil von Katholiken und Industriearbeitern konzentrierten sich im „histori-
schen NRW“ die durch preußischen Kulturkampf und Klassenkampf ausge-
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grenzten Milieus. Im wilhelminischen Kaiserreich und der Weimarer Repu-
blik ergaben sich somit ideale Voraussetzungen für die Zentrumspartei. Zu 
ihrer Kernwählerschaft zählten der katholische Mittelstand und die katholi-
sche Arbeiterschaft, was die Partei in ihrer Opposition zum preußisch-protes-
tantischen Adel und zum Großunternehmertum zur Repräsentantin gleich 
mehrerer Konfliktlinien werden ließ. Die nichtkatholischen Arbeitermilieus 
tendierten zur KPD, die bei allen Reichtagswahlen die SPD deutlich hinter 
sich lassen konnte (Rohe 1987: 533).  

Das gute Abschneiden der Kommunisten bei den ersten Landtagswahlen 
1947 – sie erreichten 14 Prozent – gehörte somit genauso zu den Kontinuitä-
ten des Wählerverhaltens, wie die Stärke der neu gegründeten CDU. Die 
Christdemokraten, die sich im Gegensatz zum Zentrum als überkonfessionel-
le Partei verstanden, versuchten gleichwohl erfolgreich, das politische Erbe 
der nach wie vor existierenden Zentrumspartei anzutreten. Bei den Kommu-
nalwahlen 1946 konnte sie landesweit 46 Prozent der Stimmen auf sich ver-
einigen. Die 37,6 Prozent bei der ersten Landtagswahl ein Jahr später waren 
im Vergleich eher enttäuschend – im Gegensatz zum Ergebnis der SPD: 
„Sozialdemokraten vor Ort, die die Weimarer Verhältnisse als Vergleichs-
punkt besaßen, wahren dagegen eher überrascht ob des guten Abschneidens 
bei den ersten Nachkriegswahlen und sahen darin fast so etwas wie ein 
Wahlwunder“ (Rohe 1997: 15). 

Dennoch stand die Gründungs- und Konsolidierungsphase des nord-
rhein-westfälischen Parteiensystems ganz im Zeichen christdemokratischer 
Dominanz, die 1958 mit der absoluten Mehrheit der Stimmen ihren Höhe-
punkt erreichte. Über die genannten Faktoren hinaus sind im Wesentlichen 
zwei Gründe für den Erfolg der Union auszumachen. Zum einen besaß die 
CDU mit Karl Arnold einen Vorsitzenden und Ministerpräsidenten, der den 
Gewerkschaftsflügel der Partei repräsentierte und gleichzeitig die katholische 
Arbeiterschaft an die Union zu binden verstand. Zum anderen vermochte die 
CDU die Popularität Konrad Adenauers samt seiner Erfolge in der Außen- 
und Wirtschaftspolitik in Stimmen bei Landtagswahlen umzuwandeln (Bick 
1985). 

Arnold, der zu den Befürwortern einer Union als „christliche Labour-
Party“ (Kühr 1985: 97) gehörte, bemühte sich nach dem Ende der Allpartei-
enregierung 1950, eine Regierungskoalition mit der SPD zu bilden. Er schei-
terte aber an innerparteilichen Widerständen, insbesondere an den Interventi-
onen Adenauers, der eine große Koalition im industriellen Zentrum der jun-
gen Bundesrepublik unbedingt verhindern wollte. So koalierte die CDU nach 
1950 mit der Zentrumspartei und nach 1954 mit der FDP. Die Liberalen 
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waren aber alles andere als ein berechenbarer Koalitionspartner. Bereits 1947 
hatten sie sich aus Protest gegen Sozialisierungstendenzen der Allparteienre-
gierung aus CDU, SPD, Zentrum und KPD verweigert. Nach 1950 galt ihr 
Widerstand der Montanmitbestimmung, die aus nordrhein-westfälischer 
Perspektive einer christlich-liberalen Koalition nach Bonner Muster entge-
genstand. Als diese 1954 dann doch realisiert wurde, war es wieder die Bun-
despolitik, die nach nur anderthalb Jahren zur Sollbruchstelle des christlich-
liberalen Bündnisses werden sollte. Dass von CDU/CSU und DP vorge-
schlagene „Graben-Wahlsystem“ (Korte 2003: 41) war für die FDP ein exi-
stenzielle Bedrohung. Sie drohte mit dem Koalitionsbruch und machte diese 
Drohung in NRW letztlich wahr. Trotz immenser Differenzen in der Wirt-
schaftspolitik verhandelte sie mit SPD und Zentrum über die Bildung einer 
neuen Landesregierung. Am 20. Februar 1956 wurde Karl Arnold durch ein 
konstruktives Misstrauensvotum gestürzt und der Sozialdemokrat Fritz 
Steinhoff zum Ministerpräsidenten gewählt (Albertin 1985: 126-131). 

Der nach parteipolitischem Kalkül herbeigeführte Machtwechsel von 
1954 wurde von den Wählern nicht goutiert. Die Wahlen vom 6. Juli 1958 
wurden mit 50,4 Prozent der Stimmen zu einem Triumph der CDU und ihres 
Spitzenkandidaten Franz Meyers. Der Wahlkampf stand ganz im Zeichen der 
Bundespolitik. Die SPD hatte versucht, die Landtagswahl zu einer Abstim-
mung über die Außenpolitik Adenauers zu machen und war mit dieser Stra-
tegie, wie schon bei den Bundestagswahlen ein Jahr zuvor, kläglich geschei-
tert (Bick 1985: 191). 

Die Wahlen von 1958 markierten zudem den Höhepunkt der Konsoli-
dierung des nordrhein-westfälischen Parteiensystems. Im neuen Landtag 
waren mit CDU, SPD und FDP nur noch drei Parteien vertreten. Hatten bei 
den ersten Landtagswahlen die „sonstigen Parteien“ zusammen noch über 24 
Prozent der Stimmen gewinnen können, waren es 1958 kaum mehr nen-
nenswerte 3,3 Prozent. Die KPD, die 1947 noch drittstärkste Partei geworden 
war, war bereits 1954 mit 3,8 Prozent an der Fünf-Prozenthürde gescheitert. 
Ihre ehemaligen Wähler waren zu Anhängern der Sozialdemokratie gewor-
den. Zur Wahl 1958 konnten die Kommunisten nicht mehr antreten, weil das 
Bundesverfassungsgericht sie zwei Jahre zuvor als verfassungswidrig verbo-
ten hatte (Schmidt/Stöss 1985: 170-173). Auch die Zentrumspartei hatte 
bereits 1954 mit vier Prozent den Einzug in den Landtag – wenn auch nur 
knapp – verpasst. Im Wahljahr 1958 entschied sich nur noch ein Prozent der 
Wähler für die ehemals im Rheinland und in Westfalen dominierende politi-
sche Kraft. Die CDU hatte das Wählerpotenzial des Zentrums endgültig ab-
sorbiert.
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Die Polarisierungsphase (1962-1980) 

In Bund und Land gefangen im Dreißigprozent-Turm, sah sich die SPD der 
späten 1950er Jahre zu einer strategischen und programmatischen Neuorien-
tierung gezwungen. Mit der Anerkennung von Westintegration und sozialer 
Marktwirtschaft im Godesberger Programm von 1959 sollten neue Wähler-
schichten erschlossen werden. Im Gegensatz zur Bundesebene stellte sich der 
Erfolg der neuen Strategie in NRW relativ schnell ein. Bei den Landtagswah-
len von 1962 konnten die Sozialdemokraten vier Prozentpunkte hinzugewin-
nen und übersprangen erstmals die 40-Prozentmarke. Die Union musste e-
benso viele Prozentpunkte abgeben und verlor die absolute Mehrheit. Hatte 
die CDU bei den Wahlen von 1958 noch von einem „Adenauer-Bonus“ pro-
fitieren können, kam vier Jahre später aus Bonn kein Rückenwind mehr – im 
Gegenteil. Der Autoritätsverlust des „Alten“ und die Verschleißerscheinun-
gen der christlich-liberalen Bundesregierung wurden zur Hypothek im Land-
tagswahlkampf (Bick 1985: 194). Der Wandel der SPD zur Volkspartei und 
die damit einhergehende Öffnung zu den christlichen Kirchen entschärfte im 
katholischen NRW diese wichtige, aber bisher für die Sozialdemokraten 
nachteilige Konfliktlinie.  

Das Erstarken der SPD hatte aber auch regionale und insbesondere 
kommunale Ursachen. Die einstige sozialdemokratische Diaspora Ruhrgebiet 
wurde zu ihrer „Wagenburg“ (Rohe 1987). Seit Mitte der 1950er Jahre ver-
sank die ehemals starke kommunistische Konkurrenz bei den Arbeitervertre-
tungen in der Montanindustrie in der Bedeutungslosigkeit. Die Gründung der 
Einheitsgewerkschaften brachte eine sich gegenseitig verstärkende personelle 
Verschränkung von SPD- und Gewerkschaftsfunktionären mit sich (Klönne 
1985: 80-85). „Für viele waren wohl in der Tat die Gewerkschaften das Ur-
sprüngliche und die SPD das Abgeleitete, eine Art Gewerkschaftsarbeit mit 
anderen Mitteln“ (Rohe 1987: 529). Mit der Sozialdemokratisierung der Ge-
werkschaften erlangte die SPD eine Verankerung im vorpolitischen Raum, 
welche die katholischen CDU-nahen Arbeitervertreter ins Hintertreffen gera-
ten lies. Paradigmatisch für diese Entwicklung ist der sozialdemokratische 
Multifunktionär – für Karl Rohe (1987: 530) das „eigentliche Geheimnis“ 
der Ruhr-SPD: Als Stadtrat, Gewerkschaftssekretär und Betriebsrat wurde er 
zum Ansprechpartner für jede Art von Alltagsproblemen der Bürger: „Geh 
zu Hermann, der macht dat schon“ (Zimmermann 1985). 

Die Hegemonie im Ruhrgebiet bedeutete für die SPD seit den 1960er 
Jahren ein Reservoir sicherer Stimmen in Millionenstärke. Seit den Wahlen 
von 1962 war die dominante Position der CDU gebrochen, doch für einen 
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Machtwechsel reichte es noch nicht. Entscheidend war die Koalitionspräfe-
renz der FDP, die 1962 und zunächst auch 1966 zugunsten der Union ausfiel. 
Der Sieger der Wahlen vom 10. Juli 1966 waren eindeutig die Sozialdemo-
kraten, die mit 49,5 Prozent erstmals die Union überflügelten und die absolu-
te Mehrheit nur um zwei Sitze verpassten. Der Wahlkampf hatte vor dem 
Hintergrund der ersten Rezession der Bundesrepublik stattgefunden, die 
NRW mit besonderer Härte traf. Im Laufe des Jahres 1966 mussten 13 Ze-
chen schließen und die Krise der Montanindustrie nahm ihren Anfang 
(Brunn/Reulecke 1996: 151). Das wirtschaftspolitische Prestige der Bundes-
regierung unter Ludwig Erhardt war verspielt, und in den Augen der nord-
rhein-westfälischen Wähler besaß die SPD die weitaus höhere Kompetenz 
zur Lösung der ökonomischen Krise (Bick 1985: 194). Die „Sensation“ 
(Coumanns/Kremer 2001: 294) des Wahlkampfes aber war die ausbleibende 
Hilfe der katholischen Kirche für die CDU. Erstmalig wurden in den Sonn-
tagsmessen keine Hirtenbriefe verlesen, die eine Stimmabgabe zugunsten der 
Union zur Christenpflicht stilisierten (FR v. 05. 07. 1966). Der SPD war es 
gelungen, ihr antiklerikales Image abzustreifen. Die konfessionelle Konflikt-
linie hatte zugunsten der ökonomischen stark an Bedeutung verloren. 

Trotz des Sieges der SPD konnte Franz Meyers vorerst Ministerpräsi-
dent bleiben. Für die Fortsetzung der christlich-liberalen Koalition sprachen 
aus Sicht der FDP bundespolitische Erwägungen. Eine parteipolitisch freund-
lich gesinnte Bundesregierung, so das Kalkül, versprach größtmögliche Hilfe 
des Bundes bei der Bewältigung der Strukturkrise in NRW. Als aber die 
Koalition aus Union und FDP in Bonn zerbrach und durch eine große Koali-
tion ersetzt wurde, fürchteten die Liberalen den Verlust der Regierungsver-
antwortung auch in NRW. Um eine große Koalition in Düsseldorf zu verhin-
dern, wechselten die Liberalen nach nur fünf Monaten zur SPD. Der Sozial-
demokrat Heinz Kühn wurde im Dezember 1966 zum Ministerpräsidenten 
gewählt und die Phase der sozial-liberalen Koalitionen in NRW begann (Al-
bertin 1985: 134).  

Die beiden Landtagswahlen der 1970er Jahre charakterisierte ein Kopf-
an-Kopf-Rennen der beiden Volksparteien, wobei die Union wieder stärkste 
Partei wurde. Aber angesichts ihres marginalen Vorsprungs von 0,2 (1970) 
und zwei Prozentpunkten (1975) kann man durchaus von einer Patt-Situation 
zwischen SPD und CDU sprechen. Die SPD legte dabei kontinuierlich bei 
den Jungwählern und Frauen zu – bis dahin treue Wähler der Konservativen. 
Den Zuwächsen bei einzelnen Wählergruppen und der großen Popularität des 
Ministerpräsidenten Kühn zum Trotz, konnten die Sozialdemokraten ihren 
Status als stärkste Partei aber nicht halten. Verantwortlich dafür war nach 
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Wolfgang Bick (1985: 198) wieder die Bundespolitik: die schlechte Perfor-
manz der Regierung Brandt in ihrem ersten Amtsjahr und die ökonomischen 
Verwerfungen in Folge der Ölkrise nach 1973. Doch fehlte der CDU in den 
1970er Jahren der Koalitionspartner für eine Regierungsübernahme. War die 
Bildung der sozial-liberalen Koalition ein „Testlauf“ für Bonn gewesen, so 
war ihr Bestand in Düsseldorf gleichfalls die Vorbedingung für die Stabilität 
dieser Koalition im Bund. Im Land waren es die Gemeinsamkeiten in der 
Bildungs- und Kulturpolitik, die beide Parteien aneinander banden. In der 
Zeit der sozial-liberalen Koalition wurden die Bildungsinvestitionen deutlich 
erhöht und in den strukturschwachen Regionen des Landes (insbesondere im 
Ruhrgebiet und in Ostwestfalen) sechs Universitäten gegründet. Die Regie-
rung Kühn reagierte damit auch auf das stetige Anwachsen der neuen Mittel-
schichten, „die aufgrund eigener wirtschaftlicher und sozialer Erfolge vor 
allem für ihre Kinder höhere Ansprüche an den Staat, insbesondere im Bil-
dungswesen stellten“ (Hüttenberger 1985: 60). Während die Sozialdemokra-
ten mit dieser Politik neue Wählerschichten erschließen konnten, profitierten 
die Liberalen kaum davon. Vielmehr polarisierte die FDP durch ihre Annä-
herung an die SPD und verunsicherte ihrer Mitglieder, was sich auch in ent-
täuschenden Wahlergebnissen niederschlug (Albertin 1985: 134-137). 

Die Hegemonialphase (1980-1995) 

Am Ende fehlten 4000 Stimmen. Erst spät am Wahlabend des 14. Mai 1980 
wurde das Ausscheiden der FDP aus dem Landtag zur Gewissheit. Um 0,1 
Prozentpunkte verpassten die Liberalen den Sprung über die Fünf-Pro-
zenthürde und die SPD erhielt die absolute Mehrheit der Mandate. Mit 48,4 
Prozent der Stimmen hatten die Sozialdemokraten ihr bisher zweitbestes 
Ergebnis bei Landtagswahlen erreicht und die CDU mit über fünf Prozent-
punkten Vorsprung auf die Plätze verwiesen. Die Landtagswahlen von 1980 
fanden nur wenige Monate vor den Bundestagswahlen statt und wurden von 
Medien und SPD zu einer Vorentscheidung für den Bund ausgerufen (Cou-
manns/Kremer 2001: 298; Bick 1985: 198). Im Gegensatz zum Duo Rau/ 
Schmidt war der polarisierende Kanzlerkandidat Franz Josef Strauss (CSU) 
für den NRW-Spitzenkandidaten Kurt Biedenkopf eher eine Belastung, als 
eine Unterstützung. Und so versuchte die CDU, mit massiver Kritik an der 
Bildungs- und Finanzpolitik landesspezifische Themen in den Mittelpunkt 
des Wahlkampfs zu rücken (Feist/Liepelt 1980). Doch diese Strategie miss-
lang. Nicht nur, weil das mediale Interesse fast ausschließlich dem Bundes-
tagswahlkampf galt, sondern auch, weil die Sozialdemokraten in der Wirt-
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schafts- und Bildungspolitik einen deutlichen Kompetenzvorsprung besaßen 
(Kühr 1985: 108).  

Die Wahl vom Mai 1980 war die erste Bewährungsprobe für Minister-
präsident Johannes Rau, der im September 1978 die Nachfolge des amtsmü-
den Heinz Kühn angetreten hatte. Rau war zu dieser Zeit noch nicht die un-
angefochtene Führungsfigur seiner Partei. Der ehemalige Wissenschaftsmi-
nister musste sich auf zwei Parteitagen Kampfabstimmungen gegen Justiz-
minister Diether Posser und Arbeitsminister Friedhelm Farthmann stellen, 
die er nur knapp für sich entscheiden konnte (Brunn/Reulecke 1996: 192). 
Erst mit dem Gewinn der absoluten Mehrheit begann er, die Autorität und 
das Ansehen aufzubauen, die ihm noch weitere 18 Jahre das Amt des Minis-
terpräsidenten sichern sollte. Unter seiner Führung gewann die SPD noch 
zwei weitere Male die absolute Mehrheit der Stimmen und Mandate.  

Johannes Rau, „dem die Bibel allemal vertrauter war (…) als das Marx-
sche Kapital“ (Rohe 1997: 19), erreichte in den 1980er Jahren bis dahin nicht 
gekannte Popularitätswerte. Er umgab sich mit der präsidialen Aura eines 
über den Parteien schwebenden Landesvaters, dem es gelang, viele Sympa-
thisanten der CDU zu sozialdemokratischen Wählern zu machen. Die identi-
tätsstiftende Person des Ministerpräsidenten fand im Wahljahr 1985 ihre 
optimale Ergänzung in der Imagekampagne „Wir in NRW“. Bis dahin hatte 
es so etwas wie eine Landesidentität unter den Bürgern an Rhein und Ruhr 
nicht gegeben (vgl. Kapitel 2.1). Die ursprünglich als Standortwerbung kon-
zipierte, und für den sozialdemokratischen Wahlkampf okkupierte Kampag-
ne „Wir in NRW“ traf den Nerv der Zeit. Die SPD gab sich als Staatspartei 
und kreierte ein Landesbewusstsein, „das es vorher kaum gegeben hatte und 
das von den Wählern auch angenommen wurde“ (Coumanns/Kremer 2001: 
299). Die Bürger des „Bindestrichlandes“ Nordrhein-Westfalen assoziierten 
ihre oberflächliche Landesidentität mit dem Ministerpräsidenten und dessen 
Partei. Die CDU und ihr Spitzenkandidat Bernhard Worms hatten dieser 
Strategie nichts entgegenzusetzen. Bei den Wahlen vom 12. Mai 1985 erhielt 
die Partei nur 36,5 Prozent. Das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte 
war auch eine Folge des guten Abschneidens der FDP. Wie die Sozialdemo-
kraten konnten die Liberalen ehemalige CDU-Wähler für sich gewinnen und 
kehrten mit sechs Prozent in den Landtag zurück (Feist/Krieger 1985).  

Die SPD erreichte mit 52,1 Prozent das beste Resultat einer Partei bei 
Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Ihr Erfolg war aber nicht allein auf die Per-
son Rau und die „Wir in NRW“-Kampagne zurückzuführen. Auch wenn die 
Bundespolitik im Wahlkampf 1985 vordergründig keine dominante Rolle 
spielte, darf ihr Einfluss nicht unterschätzt werden. Seit 1982 regierte in 
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Bonn eine christlich-liberale Koalition, deren marktliberale Rhetorik – viel-
leicht noch mehr als ihre tatsächliche Politik – eine durch Arbeitslosigkeit 
und Strukturwandel bedrohte Wählerschaft weiter verunsicherte. Die Sozial-
demokraten profilierten sich in dieser Situation als Partei des „sozialen Fort-
schritts“ und deklarierten ihre Politik in NRW zum Alternativprojekt zur 
„geistig-moralischen Wende“ (Klönne 1985: 88). Es ist somit kein Zufall, 
dass die „goldenen Jahre“ der SPD in eine Phase des ökonomischen und 
sozialen Übergangs fielen. Bergbau und Stahlindustrie durchlebten in den 
1980er Jahren schwere Krisen, wodurch nicht nur im Ruhrgebiet zehntau-
sende von Arbeitsplätzen verloren gingen. Die Milieus der Industriearbeiter-
schaft waren aber vorerst noch intakt und damit auch die Verankerung der 
Sozialdemokratie im vorpolitischen Raum. Im Wahljahr 1990 sahen 65 Pro-
zent der Wähler in der sozialdemokratischen Partei den „Garanten sozialer 
Sicherheit“ (Feist/Hoffmann 1996: 259). Der Krise der traditionellen Indust-
rien verdankte die SPD die maximale Mobilisierung ihrer verunsicherten 
Kernwählerschaft.  

Gleichzeitig konnten die Sozialdemokraten bei den Wahlen von 1985 
und 1990 die Mittelschichtmilieus für sich gewinnen. Deren Aufstiegs- und 
Partizipationsansprüche integrierte die Regierung Rau erfolgreich in ihre 
Sozial- und Bildungspolitik der 1980er Jahre. Die SPD öffnete sich für nahe-
zu alle gesellschaftlichen Milieus, was ihr durch die Abschwächung konfes-
sioneller zugunsten ökonomischer und sozialer Konflikte erleichtert wurde. 
„Die Partei und die regionalen Verhältnisse bewegten sich aufeinander zu. 
Erst dadurch wurde eine politische Entwicklung möglich, die der SPD bei 
drei Landtagswahlen die absolute Mehrheit im Landtag bescherte und damit 
zu einer Institution werden ließ, ohne die man sich Regieren in Nordrhein-
Westfalen gar nicht mehr vorstellen“ konnte (Rohe 1997: 19). 

Die Union und auch die Grünen, die 1990 mit einer Punktlandung von 
5,0 Prozent erstmals in den Landtag einzogen, waren für Wählergruppen mit 
gering ausgeprägter Parteiloyalität wenig attraktiv. Die Grünen litten unter 
der Dominanz des „fundamentalistischen“ Flügels ihrer Partei, die dazu führ-
te, dass sie von ihrem durchaus beachtlichen Wählerpotenzial eher als „naiv, 
utopisch und chaotisch“ (v. Alemann 1985: 213) wahrgenommen wurden 
und weniger als ernstzunehmende Alternative.  

Die schweren Niederlagen der CDU waren die Konsequenz ihrer Le-
thargie und Selbstblockade. Bis 1987 gab es im engeren Sinne gar keine 
„NRW-CDU“. Die zwei unabhängigen Landesverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe lieferten sich über Jahre hinweg einen auch öffentlich aus-
getragenen Machtkampf um die Führungsrolle im Land. Erst nach der 
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schweren Wahlniederlage von 1985 wurde eine Organisationsreform einge-
leitet, aus der 1987 ein gemeinsamer Landesverband Nordrhein-Westfalen 
entstand. Erst 40 Jahre nach der Gründung des Landes besaß die Union die 
Vorbedingung für ein organisatorisch geschlossenes Auftreten in der Lan-
despolitik (Lange 1994: 334-347). Zudem fand sie lange Zeit nicht die rich-
tigen Themen und das ansprechende Führungspersonal, um die regierende 
SPD in Bedrängnis zu bringen. Einzig im Milieu der katholischen Kirchgän-
ger war die CDU Ende der 1980er Jahre noch Mehrheitspartei, was sich auch 
in ihrer Mitgliederstruktur widerspiegelte. „Die Partei hat es offensichtlich 
nicht verstanden, die nordrhein-westfälische Gesellschaft in ihrer ganzen 
Breite in sich hineinzunehmen. Daraus resultierten nicht zufällig Kommuni-
kationsschwierigkeiten“ (Rohe 1997: 21). Auch der populäre „Herz-Jesu 
Marxist“ Norbert Blüm, Bundesarbeits- und Sozialminister, konnte 1990 als 
CDU-Spitzenkandidat weder den Industriearbeitern die Angst vor einem 
Regierungswechsel nehmen, noch die eigene Anhängerschaft ausreichend 
mobilisieren. Die mit Ausnahme der Landtagswahlen guten Wahlergebnisse 
der Christdemokraten von jeweils über 40 Prozent zwischen 1981 und 19874

zeigten, dass ihr Abstieg „vom Phänomen zum Phantom“ (Kiefer 1996) kei-
nesfalls eine notwendige Entwicklung darstellte und ihre Ursachen in der 
engeren landespolitischen Arena zu suchen waren.  

Die Lagerpolarisierungsphase (seit 1995) 

Mit den Wahlen vom 14. Mai 1995 ging die Hegemonialphase der SPD ih-
rem Ende entgegen. Sie erreichte mit 46 Prozent der Stimmen nicht mehr die 
absolute Mehrheit und sollte sie auch bei den Wahlen 2000 nicht wieder 
zurückgewinnen. Die SPD musste ein Bündnis mit den Grünen eingehen und 
das Parteiensystem kehrte in „die Normalität nordrhein-westfälischer Koali-
tionsregierungen“ (Coumanns/Kremer 2001: 280) zurück. Seitdem standen 
sich das rot-grüne sowie das christlich-liberale Lager prinzipiell als alternati-
ve Regierungsmehrheiten gegenüber. Eine gewisse Einschränkung dieser 
Lagerpolarisierung stellte jedoch zunächst noch die Positionierung der FDP 
dar. Unter der Führung von Parteichef Jürgen Möllemann schien auch ein 
mögliches Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten nicht prinzipiell 
ausgeschlossen. Noch im Jahr 2000 spielte diese Option auch aufseiten des 
SPD-Ministerpräsidenten Clement eine Rolle (vgl. Kapitel 3.3 und 3.4). Aber 

4 BTW 1983: 45,2% (SPD: 42,8%); EW 1984: 42,8% (SPD: 41,7%); KW 1984: 42,2% (SPD: 
42,5%); BTW 1987: 40,1 % (SPD: 43,2%). 
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spätestens im Zuge der Nachwehen der Bundestagswahl 2002 setzte sich die 
Lagerpolarisierung zwischen Schwarz-Gelb auf der einen und Rot-Grün auf 
der anderen Seite auch auf Landesebene durch.  

Der Eintritt des Parteiensystems in die Lagerpolarisierungsphase mar-
kierte gleichzeitig den Beginn einer Serie von Wahlniederlagen für die SPD. 
Die Sozialdemokraten verloren 2000 gegenüber 1995 über drei Prozentpunk-
te und als sie fünf Jahre später mit 37,1 Prozent auf das Niveau der 1950er 
Jahre zurückfielen, war die Regierungsmacht endgültig verloren. Das sozial-
demokratische „Stammland“ wird seitdem von einer christlich-liberalen Koa-
lition regiert. Die Gründe für die Wahlniederlagen der SPD sind vielschich-
tig. Dazu zählen sowohl nachteilige bundespolitische Konstellationen, als 
auch landespolitische Personal- und Sachfragen. Im Kapitel 3 werden die 
Wahlkämpfe und das Wählerverhalten seit 1990 noch genauer analysiert. Im 
Folgenden konzentrieren wir uns auf einen makrosoziologischen Trend, der 
sich seit 1995 immer sichtbarer in den Wahlergebnissen widerspiegelte: die 
kontinuierliche Erosion der Wählerkoalition der 1980er Jahre und die stetig 
abnehmende Mobilisierung sozialdemokratischer Stammwähler. Bei den 
Kommunalwahlen 1999 und 2004 blieben die Anhänger der SPD in Scharen 
zu Hause und die Union feierte fulminante Siege, insbesondere in den ehe-
maligen SPD-Hochburgen im Ruhrgebiet. Im Wahljahr 2000 ging der Ver-
lust von insgesamt 673.000 Stimmen zu 60 Prozent auf die Stimmenthaltung 
ihrer ehemaligen Wähler zurück.  

Nach Berechnungen der „Arbeitsgruppe Wahlen Freiburg“ konnte die 
SPD bei den Landtagswahlen 2005 nur noch 60 Prozent ihres Wählerpoten-
zials mobilisieren. Bei Arbeitern, Angestellten und Arbeitslosen wurde die 
CDU stärkste Partei. Die Verluste der SPD in diesen Wählergruppen beliefen 
sich auf bis zu 16 Prozentpunkte (Daten nach Infratest-dimap 2005). Das 
Wahlergebnis, so die Freiburger Arbeitsgruppe, zeige „eine tiefe Entfrem-
dung breiter Teile der städtischen Arbeiterschaft“ von ihrer ehemaligen Par-
tei (Oberndörfer/Mielke/Eith 2005: 2).  

Noch 1987 hatte Karl Rohe (1987: 531) die Vormachtstellung der SPD 
als äußerst stabil eingeschätzt: „Selbst ein wirtschaftlicher Strukturwandel im 
Ruhrgebiet und/oder ein politischer Charakterwandel der SPD im Bund dürf-
te diese Position wohl erst dann ernsthaft erschüttern, wenn gleichzeitig in 
der Region selbst im Gefolge der Bildungsexpansion und einer zunehmenden 
technokratischen Spezialisierung des politischen Geschäfts Prozesse in Gang 
kommen, die die Fähigkeit zur symbolischen Vermittlung austrocknen lassen 
und die milieuhaft-affektiven Grundlagen der SPD untergraben.“ 
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Nach 1990 und mehr noch nach 2000 hatten aber genau diese von Rohe 
beschriebenen Entwicklungen an Tempo gewonnen. Der Strukturwandel 
unterspülte die maßgeblich über die Gewerkschaften vermittelte vorpoliti-
sche Verankerung der Partei. Zwischen 1970 und 2002 sank in NRW die 
Anzahl der Beschäftigten im Produktionssektor um 40 Prozent, während sich 
die Anzahl der in Dienstleistungsberufen tätigen Arbeitnehmer fast verdop-
pelte (Jahresberichte MWA 2004; LDS 20035). Im Gegensatz zum produzie-
renden Gewerbe ist der Organisationsgrad der Arbeitnehmer im Dienstleis-
tungssektor aber deutlich geringer und so hat der Strukturwandel zu einem 
nachhaltigen Mitgliederverlust der Gewerkschaften beigetragen. Zwischen 
1993 und 2005 verloren die DGB-Gewerkschaften in NRW ca. 665.000 Mit-
glieder. Mit den Mitgliedern verloren sie auch ihre Multiplikatorfunktion für 
die SPD. 

Dem Ende des „sozialdemokratischen Jahrhunderts“ (Dahrendorf 1983), 
in welchem stetiges Wachstum mit steigendem Wohlstand und sozialer Si-
cherheit einhergingen, versuchte die SPD mit einer marktliberalen Neuaus-
richtung ihrer Politik zu begegnen, die von ihrer Stammwählerschaft nicht 
nachvollzogen wurde (Grunden 2004). Der Modernisierungsrhetorik der 
Rau-Nachfolger Clement und Steinbrück mangelte es an Anschlussfähigkeit 
für die an Verteilungsgerechtigkeit orientierten Normen und Werte ihres 
Wählerpotenzials. Schon bei den Wahlen 2000 musste die SPD überdurch-
schnittliche Verluste bei Arbeitern und Gewerkschaftsmitgliedern hinneh-
men (Feist/Hoffmann 2001: 140). Im Wahljahr 2005 verlor sie gar ihren Sta-
tus als „Arbeiterpartei“. Sprachen im Wahljahr 2000 noch über 50 Prozent 
der Bürger in NRW der SPD die größte Kompetenz für soziale Gerechtigkeit 
zu, waren es im März 2005 nur noch 38 Prozent. Auf allen anderen Politik-
feldern lag die CDU deutlich vor den Sozialdemokraten (Infratest dimap 
2005). An diesen Zahlen wird eine weitere Ursache für die Machterosion der 
Sozialdemokratie deutlich: Die Wählerkoalition mit den Mittelschichten ist 
zerbrochen. Die von der Bildungsexpansion der 1970er und 1980er Jahre 
begünstigten Wähler gehören heute zu den Zielgruppen von FDP und Bünd-
nisgrünen.  

5  http://www.lds.nrw.de/, 
http://www.arbeitsmarkt.nrw.de/service/adressen/arbeitsministerium/index.html . 
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Zwischenfazit: Parteien, Wahlen und Regieren in NRW 

Wir hatten zu Beginn dieses Unterkapitels betont, dass Nordrhein-Westfalen 
nie das „rote Stammland“ war, von dem in Medien und diversen Publikatio-
nen so oft die Rede war. Das gilt erst recht für die Zeit nach 1990, die im 
Mittelpunkt unserer Untersuchung über das Regieren steht. Ein Abonnement 
für Regierungsmacht gibt es selten und immer nur zeitlich begrenzt. Gesell-
schaftliche Konflikte, Parteiloyalitäten, Sach- und Personalfragen als die 
entscheidenden Einflussfaktoren für Wählerverhalten und parteipolitische 
Kräfteverhältnisse sind einem langsamen, aber gleichwohl stetigen Wandel 
unterworfen. Hinzu kommen bundespolitische Entwicklungen, die in Wahl-
entscheidungen auf Landesebene einfließen. Auch wenn bei den Übergängen 
zwischen den einzelnen Phasen des Parteiensystems in Nordrhein-Westfalen 
ein Zusammenspiel aller fünf Faktoren zu konstatieren ist, so sind sie keines-
falls als gleichgewichtig einzustufen. Vielmehr sind sie in ein Pfadmodell 
einzuordnen. Kurzfristigen Faktoren (Personal- und Sachfragen, bundespoli-
tische Ereignisse) wirken als Katalysatoren, die gewandelte Normen, Werte 
und Konflikte zur Entfaltung bringen. Die Landtagswahlen von 1958, 1966, 
1985 und 2005 stellten paradigmatische Wendepunkte und Akzentverschie-
bungen hinsichtlich gesellschaftlicher Trends dar. Bei allen vier Wahlen 
verband sich die bundespolitische Schwäche der unterlegenden Partei mit 
regionalen Repräsentationsschwächen und der Erosion ihrer lokalen gesell-
schaftlichen Verankerung.  

In den 1950er Jahren stützte der konfessionelle Konflikt die Dominanz 
der CDU. Als erste echte Volkspartei konnte sie mithilfe ihrer populären 
Ministerpräsidenten Arnold und Meyers einen Großteil des Arbeitermilieus 
an sich binden. Auf wichtigen Politikfeldern besaß sie in den Augen der 
Wähler die größten Kompetenzen. Selbst als Oppositionspartei wurde sie in 
den 1970er Jahren noch zweimal zur stärksten politischen Kraft im Land. 

Der Aufstieg der SPD begann mit der Abschwächung der konfessionel-
len Konfliktlinie und der Strukturkrise der traditionellen Industrien. Ihrer 
Verankerung im vorpolitischen Raum, insbesondere in den Städten des Re-
viers, verdankte sie eine optimale Mobilisierung der Arbeiterschaft, die spä-
testens seit den 1980er Jahren in der CDU keine politische Heimat mehr 
erkennen konnte. Die sozialdemokratische Bildungs- und Sozialpolitik band 
die neuen Mittelschichten über zwei Jahrzehnte an die Partei, und nicht zu-
letzt die überragende Popularität Johannes Raus ließ auch CDU-Sympathi-
santen bei Landtagswahlen auf die Seite der SPD wechseln. So entstanden 
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Wählerkoalitionen, ohne die absolute SPD-Mehrheiten nicht möglich gewe-
sen wären.

In den 1990er Jahren begann der Strukturwandel die gesellschaftliche 
Verankerung der SPD zu unterspülen. Die Partei konnte die beiden Voraus-
setzungen für Erfolg auf komplexen Wählermärkten immer unzureichender 
erfüllen: die Mobilisierung der traditionellen Stammklientel und die Integra-
tion heterogener Mittelschichten. Mangelnde Mobilisierungskraft und feh-
lende Kompetenz in Sachfragen führten schließlich zum Machtverlust. Dabei 
ist die stille Wählerreserve der NRW-SPD nach wie vor beachtlich, wie die 
Bundestagswahl vom September 2005 unter Beweis stellte. Mit landesweit 
40 Prozent konnte sie die CDU deutlich auf den zweiten Platz verweisen. 
Eine neue Phase christdemokratischer Dominanz ist deshalb keineswegs 
gewiss.


