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Politik auf der Achterbahn 
 

Thomas Poguntke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurswechsel 
 

 
Anfang der 1980er-Jahre verglich der damalige SPD- 

Generalsekretär Peter Glotz die Fähigkeit seiner Partei 

zum Kurswechsel mit der Beweglichkeit eines Tankers 

(Glotz 1982). Auch wenn die Diagnose seinerzeit auf die 

SPD beschränkt war, so konnte man immer mit Berech- 

tigung die Unionsparteien mitdenken. Die Volksparteien, 

der Begriff war ja aus dem politischen Sprachgebrauch 

nicht wegzudenken, zeichneten sich durch programmati- 

sche Kontinuität, stabile Verankerung in den Kernmilieus 

und eine Unwilligkeit und Unfähigkeit aus, auf neue 

Probleme mit abrupten Kurswechseln zu reagieren. 

Heute würde man wohl eher das Bild einer Achterbahn 

wählen. Agenda 2010, Wehrpflicht, Rechtsanspruch auf 

staatliche Kinderbetreuung, Gleichstellung gleichge- 

schlechtlicher Lebensgemeinschaften, Gemeinschafts- 

schule, Atomwiedereinstieg, Atomschnellausstieg – die 

Liste der schnellen Kurswechsel in den vergangen Jahren 

wird zunehmend unübersichtlich. 

Dem politischen Beobachter, vom Bürger ganz zu 

schweigen, drohen Schwindelgefühle angesichts der 

schnellen Richtungsänderungen – Achterbahnfahrt 

eben. Dass die meisten dieser abrupten Kurswechsel auf 

Initiative von Bundeskanzlerin  Angela Merkel zustande 

kamen, dürfte übrigens in erster Linie mit der Tatsache 
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zu tun haben, dass die SPD seit 2005 nicht mehr den 

Kanzler stellt. 

Doch den Politikern geht es kaum besser als den 

Bürgern. Umfragewerte und Wahlergebnisse sind ihr 

tägliches Brot, und diese gleichen in ihrer Unstetigkeit 

den politischen Kurswechseln. Als Oskar Lafontaine 1985 

im Saarland aus der Opposition heraus eine absolute 

Mehrheit erzielte, war dies auch deshalb bemerkenswert, 

weil seinerzeit ein kompletter Regierungswechsel als 

Resultat eines Wahlergebnisses die Ausnahme war. 

Regierungswechsel waren in Deutschland bis zu diesem 

Zeitpunkt fast immer das Resultat des Wählerwillens 

und der Entscheidung der parteipolitischen Eliten zu 

einer anderen Koalitionszusammensetzung. Mit anderen 

Worten: Partieller statt vollständiger Regierungswechsel 

war die Regel. Auf Bundesebene markiert der Amts- 

antritt der rot-grünen Koalition 1998 den ersten vollstän- 

digen Wechsel auf den Regierungsbänken. 

Die Schwierigkeit, Regierungen aus der Opposition 

heraus und ohne die Mithilfe eines vormaligen Koalitions- 

partners abzulösen, verweist auf eine enorme Stabilität 

im Wählerverhalten, die die bundesrepublikanischen 

Verhältnisse über Jahrzehnte prägte, aber inzwischen 

Vergangenheit ist. Galten in den 70er- und 80er-Jahren 

Gewinne und Verluste über 5 Prozentpunkte als politi- 

sches Erdbeben, so hat man sich heute an zweistellige 

Gewinn- und Verlustbalken am Wahlabend gewöhnt. 

Hinzu kommen Wahlergebnisse, die die gewohnten 

Kräfteverhältnisse auf den Kopf stellen und die beliebte 

Selbstbezeichnung der ehemaligen Großparteien als 

„Volksparteien“ zunehmend fragwürdig erscheinen 

lassen (Poguntke 2011). So überholten die Grünen bei 

den Landtagswahlen in Baden-Württemberg im März 

2011 erstmals die SPD; das Gleiche gelang ihnen wenig 

später in Bremen mit der CDU. 

Daher stellt sich die Frage, wie schnelle politische 

Richtungswechsel und die Fluktuationen des Wählerwil- 
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lens zusammenhängen, was Ursache und was Wirkung 

ist. Zu klären wäre auch, ob es Wechselwirkungen  oder 

gar wechselseitige Verstärkungen zwischen beiden 

Phänomenen gibt. Diese Fragen sind nicht leicht zu 

beantworten. Die einschlägige Forschung kann für jede 

vermutete Wirkungsrichtung mit empirischer Evidenz 

aufwarten, sodass man mit ziemlicher Sicherheit sagen 

kann, dass es die eine richtige Antwort nicht gibt. Was 

hier aber geleistet werden kann, ist ein Blick auf die 

strukturellen Ursachen der politischen Achterbahnfahrt, 

nämlich auf die seit Jahrzehnten bröckelnde soziale 

Verankerung der Parteien, die es den politischen Eliten 

ermöglicht – oder gar abverlangt – rasche Kurswechsel 

vorzunehmen. Hierzu zählen die Allianzen mit gesell- 

schaftlichen Großgruppen, die Verankerung der Partei- 

organisation im Netz von Nebenorganisationen sowie die 

Stärke der Parteimitgliedschaft. 

Wichtig ist aus dieser Perspektive auch die langfris- 

tige Entwicklung des Parteiensystems. Auch hier gilt 

wieder, dass Ursache und Wirkung schwer zu trennen 

sind, doch steht außer Zweifel, dass Verschiebungen in 

der Tektonik des Parteiensystems Handlungsdruck bei 

den Parteieliten erzeugt. Der führt unter Umständen zu 

schnellen Kurswechseln, die wiederum die Verschiebung 

der Tektonik beschleunigen statt die Kräfteverhältnisse 

zu stabilisieren. 
 

 
 

Das Parteiensystem Deutschlands – 

zurück in die Fünfziger? 
 

 
Ein Indikator, der beschreibt, wie sich das Parteien- 

system entwickelt, ist die „Bindungskraft“ der für die 

deutsche Politik traditionell maßgeblichen Parteien. 

Diese sogenannten Bonner Parteien (CDU/CSU, SPD 

und FDP) haben in der Hochphase des funktionierenden 

Zweieinhalb-Parteiensystems fast alle Wählerstimmen 
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oben: 

Abb. 1 

Bundestags- 

wahlergebnisse 

1949–2009 

auf sich vereinigt – und das bei einer historisch einmalig 

hohen Wahlbeteiligung. Abbildung 1 zeigt dies deutlich: 

Bei den Bundestagswahlen von 1972 und 1976 erreichten 

die Bonner Parteien 99,1 % der gültigen Stimmen bei 

über 90 % Wahlbeteiligung. Auch 1980 blieben die 

etablierten Parteien mit 98 % nur knapp unter der 

Rekordmarke der vorigen Wahlen. Mit anderen Worten: 

Fast alle Wähler unterstützten mit ihrer Stimmabgabe 

die drei prägenden Parteien. 

Allerdings verbarg sich unter der Oberfläche des fast 

perfekten Zweieinhalb-Parteiensystems, das 1969 auch 

seine Fähigkeit zum friedlichen  Machtwechsel unter 

Beweis gestellt hatte, zunehmende Unzufriedenheit, 

vor allem mit der Umweltpolitik und dem forcierten 

Ausbau der Kernenergie. Bei den Bundestagswahlen 

von 1980 profitierte das sozial-liberale Lager erheblich 

vom „Abschreckungseffekt“ der Kanzlerkandidatur des 

CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauß. Schließlich hatten 
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schon kurz nach den Bundestagswahlen 1976 grüne und 

bunte Listen in Kommunalparlamenten die ersten Erfolge 

erzielt und 1980 erreichten die Grünen ihren wahlpoli- 

tischen Durchbruch in Baden-Württemberg, wo sie das 

erste Mal in einem großen Bundesland in den Landtag 

gewählt wurden (Müller-Rommel & Poguntke 1992). Das 

alte Parteiensystem hatte offensichtlich seine Fähigkeit 

verloren, alle wichtigen Interessen der Gesellschaft ange- 

messen zu repräsentieren. Das Resultat dieser Reprä- 

sentationsschwäche war die Etablierung der Grünen. 

In der eben beschriebenen Phase liegt der Wende- 

punkt in der Entwicklung des deutschen Parteiensy- 

stems. Nach einer Periode vergleichsweise starker 

Parteienzersplitterung in der frühen Nachkriegszeit 

hatte sich das Parteiensystem seit den 1960er-Jahren 

auf das Zweieinhalb-Parteien-Format zubewegt, das 

durch einfache Regierungsbildungen und hohe Regie- 

rungsstabilität bei gleichzeitiger Möglichkeit zum Regie- 

rungswechsel geprägt war (Poguntke 1999). Der FDP 

kam in diesem System die bisweilen unpopuläre Rolle 

des Züngleins an der Waage zu, also des Königsmachers 

und Königsmörders. Doch seit Beginn der 80er-Jahre  fiel 

die Kurve der Wahlergebnisse der drei Bonner Parteien 

stetig ab. Die deutsche Einigung hat diese Entwicklung 

durch die Etablierung der PDS verstärkt, aber nicht 

ausgelöst. Vor allem ist die „Westausdehnung“ der PDS, 

nun unter dem Namen Die Linke, primär das Resultat der 

nachlassenden Integrationsfähigkeit der Sozialdemo- 

kratie im Zuge ihrer Agenda-Politik (Spier et al. 2007). 

Nimmt man eine Reihe von quantitativen Indikatoren, 

wird erkennbar, dass das deutsche Parteiensystem 

wieder in den 1950er-Jahren angekommen ist. Am deut- 

lichsten zeigt sich das in der Bindungsfähigkeit der Groß- 

parteien (Niedermayer 1996), also ihrem gemeinsamen 

Stimmenanteil. Dieser lag bei den Bundestagswahlen 

von 2009 mit 56,8 % niedriger als 1949 mit 60,2 % 

(Abb. 1). Auch die verschiedenen Fragmentierungs- 
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indizes, die die in Deutschland besonders aufmerksam 

beobachtete Parteienzersplitterung messen, erreichen 

mittlerweile wieder die Werte der frühen 1950er-Jahre. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Unterstützung für 

die Demokratie so prekär wäre wie in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit. Parteien, die der parlamentarischen 

Demokratie ablehnend oder gar feindlich gegenüber- 

stehen, sind im Bundestag bislang nicht vertreten. Auch 

bei den Wahlen zu den Länderparlamenten sind solche 

Parteien, in der Regel am rechtsextremen Rand verortet, 

über Einzelerfolge nicht hinausgekommen. Anders 

ausgedrückt, Fragmentierung geht nicht unbedingt mit 

ideologischer Polarisierung einher, und deshalb sind 

auch die in der Publizistik beliebten bangen Fragen nach 

„Weimar“ fehl am Platze. 
 
 
 

Anker im Treibsand 
 

 
Die deutsche Parteiendemokratie droht also nicht von 

den Extremen in die Zange genommen zu werden. 

Gefährlicher ist die „Emigration“ aus der Parteiende- 

mokratie, die bei Teilen der Bevölkerung, vor allem bei 

den Jüngeren, deutlich sichtbar wird.  Hier ist zunächst 

die sinkende Wahlbeteiligung zu nennen, die sich in 

einigen Bundesländern bisweilen der 50-Prozent-Marke 

angenähert hat. Auch bei den Bundestagswahlen ist die 

Wahlbeteiligung inzwischen unter das Niveau der unmit- 

telbaren Nachkriegszeit abgesunken. Zwar sind 70,8 % 

bei den Wahlen von 2009 im internationalen Vergleich 

kein außergewöhnlich  niedriger Wert. Im Vergleich zur 

Hochphase der Bindungskraft des Parteiensystems, 

als die Wahlbeteiligung über 90 % lag, ist der Rückgang 

jedoch erheblich. Die Kombination von nachlassendem 

Wahlerfolg mit sinkender Wahlbeteiligung zeigt, auf die 

Wahlbevölkerung gerechnet, wie groß die Verluste für die 

Großparteien tatsächlich sind. 
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Noch dramatischer wird die Situation, wenn wir die 

Entwicklung der Parteimitgliedschaft betrachten. 

Parteimitglieder stellen zweifellos die stabilste Veranke- 

rung einer Partei in der Gesellschaft dar. Über die eigene 

Parteiorganisation können die Eliten die politischen 

Wünsche ihrer Wählerschaft wahrnehmen und gleich- 

zeitig um Unterstützung für ihre Politik werben. Eine 

aktive und große Mitgliederorganisation begünstigt es, 

Entschlüsse auch gegen Widerstände durchzusetzen. 

Berechenbare und langfristig angelegte Politik wird 

leichter, wenn sich die Parteieliten auf eine starke und 

stabile Basis verlassen können (Poguntke 2000). In den 

vergangen Jahren haben die Lager allerdings Erosions- 

prozesse durchlaufen,  die sich direkt an der Entwicklung 

der Mitgliederzahlen ablesen lassen. Verglichen mit der 

Kulminationsphase parteipolitischer Stabilität in den 

70er-Jahren, die auch durch die im Zeitverlauf höchsten 

Mitgliederzahlen gekennzeichnet war, ist zum Beispiel 

die SPD nur noch halb so groß – und das in einer deutlich 

größeren Bundesrepublik. Auch die anderen Parteien 

waren ähnlichem Mitgliederschwund ausgesetzt, wobei 
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temporäre Rekrutierungserfolge keine grundsätzliche 

Trendwende anzeigen (Niedermayer 2010). Vielmehr 

handelt es sich um einen Trend, der alle europäischen 

Demokratien erfasst hat. Von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, ist die Parteimitgliedschaft, bezogen auf 

die Wahlbevölkerung, stark rückläufig  (van Biezen et 

al. 2012). Die Rekrutierungsschwäche der Parteien hat 

zwangsläufig eine Überalterung der Parteimitglied- 

schaften zur Folge. Auch die Grünen sind inzwischen 

deutlich ergraut, und ob es den Piraten gelingen wird, 

dauerhaft junge Menschen für die Parteipolitik zu 

gewinnen, ist zumindest zweifelhaft. 

Den Parteien fehlt es nicht an Menschen, die in und 

durch Parteien Karriere machen wollen. Neuere Studien 

deuten an, dass diese Beitrittsmotivation häufiger 

anzutreffen ist als in der Vergangenheit (Spier et al. 

2011). Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass 

es der Parteiendemokratie zunehmend an Menschen 

fehlt, die sich um der Sache selbst willen engagieren. Die 

programmatisch orientierten Parteiaktivisten halten ihre 

Parteien „auf Kurs“ – daher das Bild vom Tanker –, doch 

ihre Zahl hat sich verringert. 

Ähnlich ergeht es der anderen traditionellen Veran- 

kerung von Parteien in der Gesellschaft, nämlich den 

historisch gewachsenen Allianzen mit gesellschaftlichen 

Großorganisationen, vor allem den Gewerkschaften und 

Kirchen. Einerseits sind diese Allianzen auf der Ebene der 

Eliten schwächer geworden – man erinnere sich an die 

Papst-Kritik von Kanzlerin Angela Merkel –, andererseits 

ist die interne Verpflichtungsfähigkeit dieser Großorga- 

nisationen zurückgegangen. Für die meisten Menschen 

ist Kirchenmitgliedschaft schon lange nicht mehr mit 

einer besonderen Orientierung an den Vorgaben der 

Kirchenhierarchie gleichbedeutend, und Gewerkschafts- 

mitgliedschaft entspringt oft weniger einem Klassen- 

bewusstseins als dem Wunsch, bestimmte Leistungen in 

Anspruch nehmen zu können. 
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Steuern auf der Achterbahn 
 

 
Was folgt daraus für die Parteien und ihre Eliten? Die 

gesellschaftliche Verankerung der Parteien ist schwä- 

cher geworden. Dies ist das Resultat eines doppelten 

Prozesses: Einerseits sind die traditionellen Milieus, die 

den Großparteien Halt gaben und bisweilen auch Unbe- 

weglichkeit zur Folge hatten, zahlenmäßig geschrumpft. 

Die sprichwörtliche katholische Bauersfrau vom Lande 

ist nicht ausgestorben, aber selten geworden. Gleiches 

gilt für den gewerkschaftlich gebundenen Industrie- 

arbeiter im Ruhrgebiet. Andererseits hat die interne 

Integration dieser Milieus deutlich nachgelassen. Um 

im Bilde zu bleiben: Die katholische Bauersfrau lebt 

womöglich ohne Trauschein mit dem Vater ihrer Kinder 

zusammen und betreibt ökologischen Landbau. 

Diese zunehmende Ungewissheit über die eigene Kern- 

klientel betrifft übrigens auch die Grünen. Konnten sie zu 

Beginn ihrer wahlpolitischen Erfolge auf die Unterstüt- 

zung eines vergleichsweise homogenen grünen Milieus 

zählen, so fährt inzwischen ein nicht unbeträchtlicher 

Teil der grünen Wählerschaft mit der Hybridlimousine 

zum Biobauern. Will sagen: Auch die grüne Wählerschaft 

rekrutiert sich heute aus unterschiedlichen sozialen 

Gruppen mit heterogenen Interessenlagen. Diese Pro- 

zesse gesellschaftlicher Heterogenisierung vermindern 

strukturell die Gewissheit der Parteien, welche Inter- 

essen ihrer Wählerschaft primär zu vertreten sind. 

Gleichzeitig hat die fortschreitende europäische 

Integration dazu beigetragen, dass die nationalen Par- 

teieliten zunehmend weniger Herr im eigenen Haus sind. 

Die Euro-Krise hat wie im Vergrößerungsglas gezeigt, 

wie der politische Entscheidungsprozess in der EU, der 

die nationale Politik zunehmend bestimmt, strukturiert 

ist. Wichtige Entscheidungen fallen auf europäischer 

Ebene, werden dort zwischen Regierungsvertretern 

ausgehandelt, die ihre Verhandlungsergebnisse dann 
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den nationalen Parteien und Parlamenten als die einzig 

mögliche Lösung präsentieren. Diese Einengung nati- 

onaler Spielräume – und damit auch der glaubhaften 

Varianten hinsichtlich politischer Lösungsmöglichkeiten 

– steigert die Versuchung, die reale Alternativlosigkeit 

durch die Flucht in populistische Argumentationsmuster 

zu überdecken. Anders als in vielen Nachbarländern 

ist die deutsche Politik hiervon weitgehend verschont 

geblieben. Doch gerade in der Euro-Krise waren, auch 

aus den Reihen der etablierten Parteien, zunehmend 

Stimmen zu vernehmen, die scheinbar einfachen 

Lösungen das Wort redeten. 

Die bisweilen hektischen Kurswechsel der Parteien 

erklären sich aus dieser Perspektive ebenfalls: Die 

eigenen, genuinen Steuerungsmöglichkeiten wurden 

durch die Euro-Krise, die Globalisierung und die europä- 

ische Integration erheblich eingeschränkt. Gleichzeitig 

ist die Sicherheit über die maßgeblichen Wünsche und 

Interessen der eigenen Wählerschaft gesunken. Was 

bleibt, ist der Versuch, Handlungsfähigkeit und Lösungs- 

kompetenz durch Kurswechsel zu signalisieren und so 

wahlpolitische Unterstützung zu generieren. Allerdings 

gleichen die Kurswechsel bisweilen tatsächlich der 

Fahrt auf der Achterbahn – dort ist der Kurs nämlich 

vorgegeben. 
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