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Politischer Wettbewerb
WZB-Mitteilungen über Deutschland vor der Wahl

Belastbare Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl im Herbst werden
Sie nicht bekommen – auch wenn unser jüngstes, das Juni-Heft der WZB-
Mitteilungen „Wahlen 2017“ heißt (zum Heft: "Wahlen 2017. Programme,
Parteien und Präferenzen"). Zu lesen sind vielmehr hellsichtige Analysen
über die Funktionsweisen des demokratischen Wettbewerbs. Mehrere
Beiträge befassen sich mit der neuen Mitspielerin auf der politischen Bühne,
der Alternative für Deutschland (AfD). Oder wäre richtiger: Gegenspielerin?

Es mag wie eine Plattitüde erscheinen: Das Persönliche wird in der Politik
immer wichtiger. Aber trifft diese Aussage wirklich zu? Bernhard Weßels
(„Die Zeit der Besenstiele ist vorbei“) hat untersucht, welche Bedeutung
der persönliche Faktor im Wahlkampf spielt, neben dem weiterhin
bedeutenden Faktor politischer Programme. Und er zeigt: Wo der
Wettbewerb um die parteiinterne Nominierung stark ist, richten Kandidaten
ihren Wahlkampf strategisch verstärkt auf ihre Person aus. Dasselbe gilt für
die zweite, entscheidende Runde, den Kampf um die Wählerstimmen. Auch
hier nimmt die gezielte Personalisierung zu, wenn der Abstand zwischen
den Kandidaten geringer ist – und das ist heute viel häufiger der Fall als in
den letzten Jahrzehnten.

Ist die AfD eine rechtspopulistische Partei? Eindeutig ja, sagen Robert
Vehrkamp („Rechtspopulismus in Deutschland“) sowie Pola Lehmann
und Theres Matthieß („Nation und Tradition“). Dabei hat Vehrkamp die
Wählerschaft der jungen Partei untersucht, Lehmann und Matthieß
analysieren ihre Programme. Da passt was zusammen. Denn Daten einer
Umfrage von Infratest dimap zeigen klar: „Der typische AfD-Wähler ist ein
Rechtspopulist“. Und aus dem Vergleich des ersten Wahlprogramms der
AfD von 2013 mit dem 2016 verabschiedeten Grundsatzprogramm lässt sich
eine Rechtswendung ablesen: Themen wie EU-Kritik und Haushaltsdisziplin
geraten in den Hintergrund gegenüber Forderungen nach gesellschaftlicher
Homogenität und Traditionswahrung.

In den meisten Bundesländern müssen sich die bisher vertretenen Parteien
an eine neue Fraktion gewöhnen. Die AfD, die in Wahlkämpfen auch mit Anti-
Establishment-Parolen punktet, ist heute in 13 Landesparlamenten
repräsentiert. Wolfgang Schroeder, Bernhard Weßels, Alexander
Berzel und Christian Neusser ("Bewegung? Partei?") haben systematisch
die politische Arbeit der zehn zuerst in die Landesparlamente eingezogenen
AfD-Fraktionen analysiert. Sie zeichnen das Bild einer heterogenen Partei. Es
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gibt eher parlamentarisch-pragmatisch ausgerichtete Fraktionen und solche,
die sich eher als „Bewegung“ verstehen. Gemeinsam ist den AfD-Fraktionen
in den Landtagen allerdings die Tendenz, stark auf die eher öffentlich
sichtbare Arbeit im Plenum zu setzen und wenig in die konkrete Arbeit in
den Ausschüssen zu investieren.
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