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Der Wandel politischer Konfliktlinien -
Strategische Herausforderungen und
Handlungsoptionen für die Volksparteien

1. Einleitung: Der Wahlerfolg der AfD - Denkzettel 
oder Strukturwandel?1

Die Bundestagswahl 2017 markiert eine Zäsur in der Entwicklung des 
politischen Systems Deutschlands. Mit dem Einzug der Alternative für 
Deutschland (AfD) in den Deutschen Bundestag hat nicht nur die Zer
splitterung des Parteiensystems weiter zugenommen, sondern vor al
lem auch seine Polarisierung. Die langwierige und komplizierte Regie
rungsbildung nach der Wahl vermittelte bereits einen ersten Eindruck 
davon, welche Auswirkungen dieser Wandel in den Grundstrukturen 
des Parteiensystems in einem politischen Institutionensystem haben 
könnte, dessen Schlüsselinstitutionen von der Kooperationsfähigkeit 
und Kooperationsbereitschaft der Parteien abhängig sind.

Das Ergebnis dieser Bundestagswahl kam nicht nur für die meisten 
Parteien, sondern auch für einige Wahl- und Parteienforscher über
raschend. Karl-Rudolf Körte2 hatte noch im Frühsommer 2017 einen 
»Sog in die politische Mitte« erwartet, ausgelöst durch den Wettbe
werb der beiden Volksparteien um die Themen Gerechtigkeit und Si
cherheit. In diesem Wettbewerb würden die kleineren Parteien, ins
besondere auch die AfD, marginalisiert: »Der Zenit einer Protestpartei 
wie der AfD, die mit dem Thema > Flüchtlinge/Asyl< und >Anti-Islam< 
über Monate mobilisieren konnte, scheint überschritten.«3 Damit 
schien auch die Verschiebung des deutschen Parteiensystems nach 
rechts »gestoppt oder zumindest eingehegt zu sein«.4 Bekanntlich kam 
es anders. Die AfD wurde mit 12,6 Prozent drittstärkste Partei und der 
Stimmenanteil der Volksparteien CDU, CSU und SPD schrumpfte um
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13,8 Prozent. Die SPD fuhr mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Wahl
ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik ein und am Ende be
trug ihr Abstand zur AfD gerade noch 7,9 Prozent.

Aber auch das Wahlergebnis der Unionsparteien dürfte Kopfzer
brechen bereiten. Alle Schlüsselvariablen der Wahlanalyse (vgl. For
schungsgruppe Wahlen5) sprachen eindeutig für die Unionsparteien: 
Sie genossen von allen Parteien bei den Wählern das höchste Ansehen, 
ihre Regierungsarbeit wurde positiv bewertet, bei den meisten Sach
themen wurde ihnen die größte Kompetenz zugeschrieben und ihre 
Spitzenkandidatin lag klar vor dem Herausforderer. Auch die Umstän
de waren günstig: Die private wie die allgemeine wirtschaftliche Lage 
wurde so gut bewertet wie noch nie vor einer Bundestagswahl. Selbst 
beim »Top-Thema Flüchtlinge«6 hatten die Unionsparteien einen kla
ren Vorsprung vor den anderen Parteien. Diese äußerst vorteilhafte 
Gesamtkonstellation mag erklären, weshalb die Unionsparteien am 
Ende als »Wahlsieger« klar vor der SPD lagen. Aber es bleibt rätselhaft, 
weshalb die Unionsparteien dennoch einen »Rekordverlust von minus 
8,6 Prozentpunkten« und »ihr schwächstes Ergebnis nach 1949« hin
nehmen mussten.7

Wie konnte es zu diesem »schwarzen Tag für die Volksparteien«8 
kommen? In den gängigen Erklärungen ist das Wahlergebnis die zwar 
unerwartete, aber doch erklärbare Folge einer Kombination von sin
gulären Faktoren. Diese reichen von umstrittenen sachpolitischen 
Entscheidungen (dem Entschluss der Bundeskanzlerin, die Grenzen 
im September 2015 offen zu halten), handwerklichen Mängeln der 
SPD-Wahlkampfführung, Mobilisierungsproblemen der Unionspar
teien bis hin zu einer übermäßigen Aufmerksamkeit der Medien für 
die kleineren Parteien. Das Wahlergebnis der AfD wird in diesem 
Kontext als »Denkzettel« für die Regierungsparteien interpretiert. Die 
Mehrheit der AfD-Wähler seien, so Niedermayer, »keine ideologischen 
Überzeugungstäter, sondern Protestwähler, die durch ihre Wahlent
scheidung für die AfD den anderen Parteien wegen der Flüchtlings
politik einen Denkzettel verpassen wollen«.9
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Wenn dem so wäre, dann gäbe es insbesondere für die Unionspar
teien einen einfachen Weg zurück zu früherer Stärke. Sie müssten le
diglich versuchen, durch einen glaubwürdigen Politikwechsel in der 
Flüchtlingspolitik enttäuschte »Protestwähler« zurückzugewinnen. 
Ein genauerer Blick auf den Aufstieg der AfD in Deutschland im 
Kontext der längerfristigen Entwicklung der europäischen Parteien
systeme rät allerdings zu Vorsicht vor solchen schnellen und einfa
chen Schlussfolgerungen. Der Großteil solcher Analysen ist stark auf 
die Ereignisse und Entwicklungen der letzten Jahre, insbesondere die 
»Flüchtlingskrise« und ihre Folgen fokussiert. Dabei wird zumeist 
übersehen, dass der »meteoritenhafte Aufstieg«10 der AfD bereits vor 
der »Flüchtlingskrise« begann und die Partei in den Wahlen des Jah
res 2014 (der Europawahl und den Landtagswahlen in Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen) schon sehr beachtliche Erfolge erzielen konn
te. Für die vergleichende Parteienforschung kamen diese Erfolge auch 
alles andere als überraschend. Populistische Parteien und Bewegungen 
wie die AfD konnten sich in den meisten westeuropäischen Ländern 
bereits in den 1990er-Jahren etablieren.11 Auf diese Weise ist in West
europa eine neue Parteienfamilie entstanden, die üblicherweise als 
»populistische radikale Rechte« bezeichnet wird.12

Kurz gesagt: Die »Flüchtlingskrise« und ihre Folgen haben den 
Wahlerfolg der AfD bei der letzten Bundestagswahl zweifellos begüns
tigt, sie waren aber nicht ursächlich für das Entstehen einer solchen 
Partei in Deutschland; und die Erfahrungen in den anderen westeuro
päischen Ländern lassen nicht erwarten, dass die politischen Poten
ziale, die die AfD bei der letzten Wahl nutzen konnte, mit der Bewälti
gung der Flüchtlingskrise wieder verschwinden werden. Im Gegenteil, 
die jüngsten Wahlerfolge populistischer Parteien in Frankreich, Öster
reich und Italien lassen vermuten, dass diese Potenziale in Deutsch
land derzeit noch nicht vollständig ausgeschöpft sind.

Folglich können die etablierten Parteien nicht darauf vertrauen, 
dass sie mit sachpolitischen Korrekturen in der Einwanderungs- und 
Flüchtlingspolitik alleine ihre alte Wettbewerbsfähigkeit zurückge
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winnen. Sie müssen sich, so das zentrale Argument dieses Beitrags, 
strategisch und programmatisch in einem strukturell veränderten 
politischen Wettbewerbsraum neu positionieren. Dieses Argument 
wird in drei Schritten entwickelt. Zunächst wird herausgearbeitet, dass 
dem Erstarken neuer populistischer radikaler rechter Parteien in den 
europäischen Parteiensystemen eine neue strukturelle Konfliktlinie, 
ein Abgrenzungs-Integrations-Konflikt, zugrunde liegt. Anschlie
ßend wird gezeigt, dass diese neue Spaltungslinie auch den politischen 
Wettbewerbsraum bei der Bundestagswahl 2017 geprägt hat. Im drit
ten Schritt schließlich werden die strategischen Handlungsoptionen 
skizziert, die die etablierten Parteien besitzen, um auf diese neuen He
rausforderungen zu reagieren.

2. Die Problemdiagnose: Der Wandel politischer
Konfliktstrukturen

Die Wahlerfolge von Parteien und die Entwicklung von Parteiensyste
men können von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Dazu zäh
len die längerfristige Parteiidentifikation und das Themen- und Kan
didatenangebot der Parteien, aber auch kurzfristige Schwankungen 
von politischen Stimmungen und persönlichen Beliebtheitswerten so
wie exogene Schocks und Krisen (zum Beispiel Fukushima, Eurokrise, 
Flüchtlingskrise). Die Wahlforschung besitzt einen leistungsfähigen 
Instrumentenkasten, um die Bedeutung dieser Faktoren empirisch zu 
ermitteln.13

Strukturelle Veränderungen in den Parteiensystemen sind auf die
se Weise jedoch nur schwer zu fassen. Das gilt insbesondere für das 
Entstehen einer neuen Parteienfamilie, also dem (mehr oder weniger) 
gleichzeitigen Auftreten von neuen Parteien mit der gleichen ideo
logischen Orientierung in einer größeren Zahl von Ländern. Solche 
dauerhaften Veränderungen von Parteiensystemen sind nur dann zu 
erwarten, wenn eine Neustrukturierung politischer Hauptkonflikt-
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linien (»cleavages«) stattfindet. Dies geschieht sehr selten. Vor dem 
Aufstieg der populistischen radikalen rechten Parteien konnte sich in 
Westeuropa zuletzt nur mit den grün-alternativen Parteien eine neue 
Parteienfamilie etablieren.

Die Analyse politischer Konflikte und Konfliktstrukturen liefert 
folglich den Schlüssel zum Verständnis neuerer Entwicklungen in 
den europäischen Parteiensystemen. Es ist inzwischen empirisch gut 
belegt, dass in den westeuropäischen Ländern seit den 1990er-Jah
ren ein Wandel der politischen Konfliktstrukturen stattfindet.14 Die
ser Wandel wurde ausgelöst durch Prozesse der gesellschaftlichen 
»Denationalisierung«15 in ihren verschiedenen Dimensionen: öko
nomisch, politisch und soziokulturell. Konkret: Durch die Folgen 
globaler wirtschaftlicher Verflechtung, der europäischen Integration 
und durch grenzüberschreitende Migration ist ein neuer Konflikt 
zwischen Gruppen von (realen und potenziellen) »Gewinnern« und 
»Verlierern« entstanden. Diese Gruppen liegen quer zu den bestehen
den sozialen Klassen und Schichten. In den neuen Konflikten geht es 
nicht nur um die wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung, es geht 
auch um Fragen der Zugehörigkeit, der sozialen Einbindung und der 
Identität. Die Schlüsselfragen lauten: Wer soll zu unserer Gesellschaft 
gehören? Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Wie viel Zusam
menhalt benötigt unsere Gesellschaft? Und auf welche Weise kann 
dieser Zusammenhalt hergestellt werden? Die Alternativen in diesem 
Konflikt sind »Schließung«, »Ausgrenzung« und »Abgrenzung« auf 
der einen Seite, »Öffnung«, »Anerkennung« und »Integration« auf der 
anderen Seite. Das kann sich auf die Abschottung oder Öffnung von 
Märkten beziehen, aber auch auf den Grad der Integration von Staaten 
in die internationale Gemeinschaft und die Öffnung sozialer Gemein
schaften für Zuwanderung sowie die Bedingungen ihrer Integration. 
Im wirtschaftlichen Bereich steht die Befürwortung offener und un
regulierter Märkte einer protektionistischen Position gegenüber, die 
sich für den Schutz der nationalen Märkte und der bestehenden so
zialen Sicherungsstandards einsetzt; im soziokulturellen Bereich steht
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eine universalistische beziehungsweise kosmopolitische Position der 
Offenheit und der gegenseitigen Anerkennung der Abgrenzung von 
anderen und der Verteidigung nationaler Identitäten und Kulturwerte 
gegenüber. Die Frage ist dann, in welchen Konfliktthemen diese Spal
tung zum Ausdruck kommt, was die neuen Gruppen zusammenhält, 
die durch diese Konflikte entstanden sind, und wie politische Parteien 
diese Gruppen dauerhaft an sich binden können.

In Westeuropa kommt diese neue Spaltungslinie bislang vor allem 
in zwei Themen zum Ausdruck: der Einwanderung und der europäi
sche Integration -  und das nicht erst seit der Flüchtlingskrise und der 
Eurokrise. Im Kern handelt es sich dabei nicht um ökonomische (Ver- 
teilungs-)Konflikte, sondern um kulturell-identitäre Konflikte. Diese 
Konflikte können mit dem gebräuchlichen Links-Rechts-Schema, das 
die sozioökonomischen Konflikte der kapitalistischen Industriegesell
schaft des 20. Jahrhunderts abbildet, nicht angemessen politisch ver- 
ortet werden. Durch diese Konflikte ist ein neuer politischer Raum 
entstanden, der durch zwei eigenständige Konfliktdimensionen ge
prägt ist: eine sozioökonomische Konfliktdimension und eine kultu
rell-identitäre Konfliktdimension. Die kulturell-identitäre Konflikt
dimension wird geprägt durch die Themen Einwanderung, Europa 
und kulturellem Liberalismus (das heißt den Einstellungen gegenüber 
Minderheiten, neuen Lebensstilen und dem Schutz beziehungsweise 
der Erweiterung individueller Freiheitsrechte). In diesem zweidimen
sionalen Konfliktraum wird die bisherige Unterscheidung von links 
und rechts nicht bedeutungslos, aber ihre Aussagekraft wird relati
viert. In den vergangenen Jahren waren wir alle Zeugen der politi
schen Orientierungslosigkeit, die daraus resultiert.

Die neuen Konflikte verlaufen nicht nur zwischen den etablierten 
Parteien, sondern auch quer durch die Parteien. Die innerparteili
chen Konflikte in den Unionsparteien zur Eurorettungspolitik und 
zur Flüchtlingspolitik haben dies deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Wählergruppen von etablier
ten Parteien abkoppeln (»De-Alignment«), und es öffnet sich ein Ge
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legenheitsfenster für neue Parteien, diese Wähler an sich zu binden 
(»Re-Alignment«) und sich dadurch dauerhaft im Parteiensystem zu 
etablieren. Solche Prozesse des »De-Alignment« und des »Re-Align- 
ment« bieten aber auch den bestehenden Parteien die Chance, neue 
Wählerschichten zu erschließen und ihre Wählerbasis strukturell zu 
modernisieren. Die Erfolge neuer populistischer radikaler rechter Par
teien haben also eine strukturelle Grundlage, sie erfolgen aber nicht 
zwangsläufig. Sie sind auch ein Indiz dafür, dass sich die etablierten 
Parteien bislang schwergetan haben, den Wählern überzeugende pro
grammatische Angebote zu den neuen Konfliktthemen zu machen 
und die neu entstandenen Wählerpotenziale für sich zu nutzen.

3. »It's immigration, stupid!«: Die Bedeutung der 
neuen Konfliktlinie bei der Bundestagswahl 2017

Die neue Konfliktlinie hat auch in Deutschland seit den 1990er-Jah
ren Gestalt angenommen, sie wurde im Parteiensystem aber nicht 
immer so vertreten, wie dies in anderen Ländern der Fall war. Hier
für gab es mehrere Gründe. Der wichtigste ist das Scheitern neuer 
rechtspopulistischer Parteien wie der Republikaner, der DVU oder 
der Schill-Partei auf Bundesebene. Alle diese Parteien artikulierten 
den Abgrenzungspol der neuen Konfliktthemen, es gelang ihnen aber 
nicht, in den Bundestag einzuziehen. Insbesondere die Wahlerfolge 
der Republikaner bei Landtags- und Kommunalwahlen in den frühen 
1990er-Jahren waren aber deutliche Hinweise auf das Entstehen neuer 
politischer Konfliktpotenziale. Hinzu kam, dass in Deutschland mit 
der PDS beziehungsweise der Linkspartei eine linkspopulistische Par
tei einen Teil jener »Protestwähler« absorbierte, die mit den etablierten 
Parteien unzufrieden waren. Und schließlich fungierten die Unions
parteien immer wieder als funktionales Äquivalent zu populistischen 
radikalen rechten Parteien und besetzten in öffentlichen Debatten -  
beispielhaft in der Debatte um den EU-Beitritt der Türkei Mitte der
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2000er-Jahre -  Positionen im politischen Raum, wie sie in anderen 
Ländern von populistischen radikalen rechten Parteien vertreten wur
den. In Deutschland haben die etablierten Parteien bislang aber der 
Versuchung widerstanden, sich nach dem Vorbild der FPÖ in Öster
reich oder der SVP in der Schweiz programmatisch grundlegend zu 
wandeln und solche Positionen dauerhaft zu besetzen.

Die vorliegenden Daten zur Bundestagswahl 2017 zeigen, dass sich 
die neue Konfliktlinie nun auch in Deutschland voll ausgebildet hat. 
Zunächst kann den Daten der nationalen Wahlstudie (GLES) entnom
men werden, dass das Einwanderungsthema -  genauer: der Themen
komplex »Einwanderung/Flüchtlinge/Asyl«16 -  für die Wähler bei der 
letzten Bundestagswahl eine herausragende Rolle spielte. Seine Bedeu
tung ist seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 zwar 
zurückgegangen, aber es blieb in der gesamten Wahlkampfphase für 
die Wähler das wichtigste politische Thema. Ein differenzierter Blick 
auf die Wähler der einzelnen Parteien (siehe Schaubild 1) lässt erken
nen, dass dies für die Wähler aller Parteien der Fall war, mit Ausnahme 
der Wähler der Linkspartei. Für die AfD-Wähler spielten alle anderen 
Themen eine nachrangige Rolle, auch das Europathema, das in der 
Eurokrise noch konstitutiv für die Partei war. Aber auch für die Wäh
ler der Unionsparteien und der FDP war das Einwanderungsthema 
das mit weitem Abstand wichtigste politische Thema bei der Bundes
tagswahl 2017. Selbst die Wähler von SPD und Grünen maßen diesem 
Thema eine größere Bedeutung bei als den Kernthemen der beiden 
Parteien, »Wohlfahrt« und »Umwelt«.
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Schaubild 1: Die wichtigsten Wahlkampfthemen für die Wähler 
bei der Bundestagswahl 2017

Issue
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. Defense 
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Cult, liberalism 

Environment
jfjj§  Law & order 
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■  Immigration

Die Analysen der öffentlichen Wahlkampfdebatten der Parteien17 
zeigen, dass das Einwanderungsthema auch im Wahlkampf eine 
zentrale Rolle spielte, obwohl die Volksparteien für dieses Thema in 
ihren Wahlkampfstrategien nur eine untergeordnete Rolle vorgese
hen hatten und sich bemühten, es zu vermeiden. Dennoch war, wie 
in Schaubild 2 zu erkennen ist, das Einwanderungsthema das sicht
barste Thema im Wahlkampf. Seine Salienz (Sichtbarkeit) war höher 
als die der wohlfahrtsstaatlichen Themen, die die letzten Wahlkämpfe 
beherrschten. Aber auch die anderen beiden Themen, die konstitutiv 
für die neue Konfliktlinie sind, »kultureller Liberalismus« und »Euro
pa«, belegten vordere Plätze, sodass die Salienz der kulturell-identitä- 
ren Konfliktlinie insgesamt größer war als die der sozioökonomischen 
Konfliktlinie. Wenn man bedenkt, dass in diesem Wahlkampf auch 
außen- und sicherheitspolitische Themen (im Schaubild: »defense«) 
wie das Verhältnis zur Türkei und der Syrienkonflikt in einem engen 
Zusammenhang mit den Themen Einwanderung und Europa disku
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tiert wurden, dann dürfte die Bedeutung dieser Konfliktlinie insge
samt sogar noch größer gewesen sein, als das in diesen Daten zum 
Ausdruck kommt.

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer quantitativen Inhalts
analyse der Presseberichterstattung in den letzten zwei Wahlkampf
monaten präsentiert. Dargestellt werden: die Sichtbarkeit (Salienz) der 
wichtigsten Themen, das heißt die relative Häufigkeit ihrer Nennung; 
die Polarisierung, das heißt die positionalen Distanzen der Parteien zu 
diesen Themen; und die Politisierung der Themen (berechnet durch 
Multiplikation der Salienz eines Themas mit dem Wert für die Pola
risierung).

Schaubild 2: Die Politisierung der Wahlkampfthemen 
bei der Bundestagswahl 2017

Die Salienz der wichtigsten Themen
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Die Polarisierung der Parteien zu den salientesten Themen
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Die Politisierung der Themen bei der Bundestagswahl 2017

Anmerkung: Der Wert für die Politisierung eines Themas wird ermit
telt durch Multiplikation der Salienz eines Themas mit dem Wert für 
die Polarisierung (Politisierung = Salienz x Polarisierung).
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Für die Strukturierung politischer Konflikte ist aber auch wichtig, wie 
stark Themen zwischen den Parteien polarisieren. In dieser Hinsicht 
zeigen sich gravierende Unterschiede zwischen den beiden salientes- 
ten Themen, dem Einwanderungsthema und dem Wohlfahrtsstaats
thema. Wie in Schaubild 2 zu erkennen ist, ist das Einwanderungs
thema das mit Abstand am stärksten polarisierende Thema. Diese 
Polarisierungskraft scheint auch auf außen- und sicherheitspolitische 
Themen auszustrahlen, die damit in Zusammenhang stehen. Dagegen 
haben wohlfahrtsstaatliche Themen insbesondere zwischen den gro
ßen Volksparteien nur wenig polarisiert. Das Einwanderungsthema 
war im Bundestagswahlkampf also nicht nur das sichtbarste Thema, es 
war auch das am stärksten polarisierende Thema. Damit war es insge
samt das bei Weitem am stärksten politisierte Thema in diesem Wahl
kampf. Dies ist der große Unterschied zum Bundestagswahlkampf 
2013. Bei der Bundestagswahl 2013 fehlte ein solches stark politisier
tes Thema. Der Wahlkampf wurde seinerzeit dominiert durch wohl
fahrtsstaatliche Themen wie den Mindestlohn, zu denen es aber nur 
geringe positionale Unterschiede zwischen den großen Volksparteien 
gab. Stärker polarisierende Themen wie das Einwanderungsthema er
hielten nur eine geringe Sichtbarkeit, und das Europathema hat sei
nerzeit im Wahlkampf zwischen den etablierten Parteien nur wenig 
polarisiert.

Welche Konfliktstruktur ergibt sich aus alldem? Unsere Analysen 
zeigen die Konfliktstrukturierung sowohl für die Parteien (Schau
bild 3) als auch für die Wähler (Schaubild 4). In Schaubild 3 ist die 
Positionierung der Parteien im Wahlkampf 2017 zueinander und zu 
den wichtigsten Wahlkampfthemen zu sehen. Zum Vergleich wurden 
die entsprechenden Positionierungen im Wahlkampf 2013 hinzuge
fügt. Um die Interpretation zu erleichtern, wurden die wirtschafts- 
und wohlfahrtsstaatlichen Themen, die die sozioökonomische Kon
fliktlinie bilden, miteinander so verbunden, dass sie die horizontale 
Achse des politischen Raumes bilden. Die Anordnung der Parteien 
auf dieser Achse entspricht weitgehend den Erwartungen: Die FDP
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besetzt den liberalen (rechten) Pol, die Grünen den interventionis
tischen (linken) Pol; dazwischen finden sich (mit geringer Distanz) 
SPD und Union. Die Parteien sind auf dieser Dimension überwie
gend links von der Mitte positioniert, was als »Sozialdemokratisie
rung« der Union zu diesen Themen interpretiert werden kann. Ent
scheidend für die Gesamtstruktur des politischen Raumes ist jedoch 
eine zweite Konfliktdimension, die 2017 vor allem durch das Ein
wanderungsthema eindeutig markiert wird. Die kritische Distanz 
zur Einwanderung (»anti-immigration«) und zu kulturellem Libe
ralismus bildet einen eigenen Pol im politischen Raum und dieser 
Pol ist im Wahlkampf mit der AfD besetzt. Es ist die Positionierung 
zu diesem Thema, wodurch sich die AfD eindeutig von den anderen 
Parteien im politischen Raum distanziert, und nicht ihre Positionen 
zu wirtschafts- und sozialpolitischen Themen. Diese Grundstruktur 
ist auch bei der Wahl 2013 zu erkennen, allerdings waren die Dis
tanzen der anderen Parteien zur AfD noch deutlich geringer und die 
AfD selbst noch nicht so eindeutig negativ zum Einwanderungsthe
ma positioniert.
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Schaubild 3: Die Positionierung der Parteien im politischen Raum 
bei der Bundestagswahl 2017

2013 2017
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Anmerkung: Das Schaubild zeigt das Ergebnis einer multidimensiona
len Skalierung (MDS), bei der die salienten Themen eines Wahlkamp
fes (z. B.: soziale Sicherung [»welfare«], wirtschaftliche Reformen 
[»ecolib«], kultureller Liberalismus [»cultlib«], Einwanderung [»an- 
ti-immig«]) und die wichtigsten politischen Parteien in Beziehung zu
einander gesetzt werden. Die positionale Nähe einer Partei zu einem 
Thema signalisiert inhaltliche Übereinstimmung; die positionale Dis
tanz entsprechend Ablehnung.

Eine dauerhafte Neustrukturierung politischer Konflikte ist jedoch 
nur dann zu erwarten, wenn nicht nur die Parteien, sondern auch 
die Wähler entsprechend polarisiert sind. In Schaubild 4 sehen wir 
die Positionierung der Wähler bei der Bundestagswahl 2017 im poli
tischen Raum. Die Gesamtstruktur ist nicht völlig identisch mit der 
Verteilung der Parteien in Schaubild 3, da der Wähleranalyse weniger 
Themen zugrunde liegen.18 Die horizontale Dimension wird durch die
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Position zu wirtschafts- und wohlfahrtsstaatlichen Themen gebildet, 
die vertikale Dimension durch die Einstellungen zu den Themen Ein
wanderung und Europa. Es ist offensichtlich, dass sich auch die Wäh
ler der jeweiligen Parteien auf der Grundlage dieser Themen eindeutig 
im politischen Raum verorten lassen. Auch hier ist zum einen die ein
deutige Verteilung der Wähler auf der sozioökonomischen Konfliktli
nie zu erkennen, bei der FDP- und Unionswähler den rechten Pol und 
die Wähler der Linkspartei und der SPD den linken Pol bilden. Auf 
dieser Dimension nehmen sowohl die Wähler der Grünen als auch 
die AfD-Wähler Positionen in der Mitte des politischen Raumes ein. 
Auch der politische Raum der Wähler weist jedoch eine zweite, kultu
rell-identitäre Dimension auf. In dieser Abgrenzungs-Integrations-Di- 
mension bilden die Wähler der Grünen und der AfD die extremen 
Pole, während sich die Wähler aller anderen Parteien, auch die der 
Unionsparteien, in der Mitte des politischen Raumes befinden. Dies 
war im Übrigen auch bei der Bundestagswahl 2013 schon der Fall,19 ist 
also keine Folge der Wählerverluste der Unionsparteien bei der letzten 
Bundestagswahl.
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Schaubild 4: Die Positionierung der Wähler im politischen Raum 
bei der Bundestagswahl 2017
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Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten der GLES (ZA6804).

Anmerkung: Die Grafik zeigt eine varimax-rotierte zweifaktorielle Lö
sung einer Prinzipal-Komponenten-Analyse. Die als sozioökonomi- 
sche Dimension bezeichnete Achse bildet jeweils die Themen Wohl
fahrtsstaat, Staatsinterventionismus und Haushaltsfinanzierung ab, 
die als kulturelle Dimension bezeichnete Achse die Themen europäi
sche Integration und Immigration. Alle eingehenden Variablen sind 
standardisiert.

Aus diesen Analysen können drei Schlüsse gezogen werden. Erstens 
wurde deutlich, dass auch in Deutschland mit dem Abgrenzungs-In
tegrations-Konflikt eine neue Spaltungslinie entstanden ist, wodurch 
sich der politische Wettbewerbsraum für die Parteien grundlegend 
verändert hat. Der Vergleich mit der Wahl von 2013 zeigt, zweitens,
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dass diese Grundstruktur nicht erst mit der Flüchtlingskrise 2015 
entstanden ist. Bereits bei der Bundestagswahl 2013 finden wir in 
Deutschland sowohl auf der Wählerseite als auch bei den Parteien 
jene Konfliktkonstellation, wie sie für andere westeuropäische Länder 
typisch ist, auch wenn die AfD den Einzug in den Bundestag knapp 
verpasste (vgl. Schaubild 4). Die AfD besetzte bereits bei der Bundes
tagswahl 2013 den Abgrenzungs-Pol der neuen Konfliktlinie. Drittens 
ist bemerkenswert, dass die Wähler der AfD zu den neuen Konflikt
themen eindeutig und einheitlich positioniert sind. Daraus kann ge
schlossen werden, dass es sich bei ihnen nicht um ideologisch diffuse 
»Protestwähler« handelt, sondern um »Überzeugungstäter«, für die 
die Übereinstimmung mit den inhaltlichen Positionen der AfD bei der 
Wahlentscheidung ausschlaggebend ist.

Die Bundestagswahl 2017 war offensichtlich geprägt durch das Zu
sammenspiel von langfristigen strukturellen Veränderungen der poli
tischen Konfliktstrukturen einerseits, den Nachwirkungen eines exo
genen Schocks (der »Flüchtlingskrise«) andererseits. Dies hatte zur 
Folge, dass dem »Flüchtlingsthema« eine besonders große Bedeutung 
zukam; und es begünstigte kurzfristig zweifellos Parteien, die diesem 
Thema einen großen Stellenwert eingeräumt haben und die mit ihm 
von den Wählern assoziiert werden. Da es sich zudem um ein The
ma handelt, das konstitutiv für eine politische Hauptkonfliktlinie ist 
und bereits seit geraumer Zeit ein erhebliches Politisierungspotenzial 
besaß, dürfte dieser Effekt bei der Wahl 2017 besonders stark gewe
sen sein. Aber auch wenn die Bundestagswahl 2017 hinsichtlich des 
Einwanderungsthemas eine Ausnahmewahl war, so ist doch davon 
auszugehen, dass die längerfristigen Veränderungen der politischen 
Konfliktstrukturen den Parteienwettbewerb in Deutschland auch in 
Zukunft prägen werden. Was folgt daraus für die etablierten Parteien? 
Welche strategischen Handlungsoptionen besitzen sie unter den neu
en Wettbewerbsbedingungen?
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4. Vermeiden, anpassen oder modernisieren?
Strategische Handlungsoptionen der etablierten
Parteien im neuen Wettbewerbsraum

In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Politisierung der neuen Kon- 
fliktthemen Europa und Einwanderung in den vergangenen Jahren die 
mehr oder weniger zwangsläufige Konsequenz eines objektiven Pro
blemdrucks (der Eurokrise, der dramatischen Zunahme von Flücht
lingen), von problematischen sachpolitischen Entscheidungen (der 
Euro-Rettungspolitik, der Aufnahme von Flüchtlingen) und dem Mo- 
bilisierungsgeschick populistischer radikaler rechter Parteien. Damit 
scheint ein politischer Automatismus in Gang gesetzt worden zu sein, 
der nur durch grundlegende Politikwechsel in diesen Politikfeldern 
wieder gestoppt werden kann.

Die vorliegenden Untersuchungen zur Politisierung dieser Themen 
in den westeuropäischen Ländern zeigen deutlich, dass es einen solchen 
Automatismus zwischen gesellschaftlichen und politischen Entwicklun
gen einerseits und der Intensivierung politischer Konflikte andererseits 
nicht gibt.20 Die Politisierung der neuen Konfliktthemen besitzt zwar 
eine reale Grundlage, sie ist aber nicht strukturell determiniert. Es ist si
cherlich richtig, dass ohne den europäischen Integrationsprozess einer 
Politisierung des Europathemas im nationalen Parteienwettbewerb die 
Grundlage fehlen würde; und ohne mehrere Einwanderungswellen in 
Westeuropa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Zunahme 
transnationaler Mobilität würde das Gleiche wohl für das Einwande
rungsthema gelten. Unsere Untersuchung der nationalen Wahlkämp
fe in mehreren westeuropäischen Ländern seit den 1990er-Jahren hat 
ergeben, dass die Intensität des politischen Konflikts zum Einwande
rungsthema nicht durch objektive Faktoren (wie die Höhe der Zuwan
derung) oder wirtschaftliche Probleme (wie die Höhe der Arbeitslo
sigkeit) erklärbar ist.21 Offensichtlich spielen politische Faktoren, nicht 
zuletzt die politischen Parteien, bei der Politisierung des Ausländer
und Einwanderungsthemas in Wahlkämpfen eine zentrale Rolle.
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Diese Analysen legen auch nahe, dass die etablierten Parteien bei 
ihren Reaktionen auf neue Konfliktthemen und neue Herausforderer 
einen erheblichen strategischen Handlungsspielraum besitzen. Um die
sen Handlungsspielraum zu nutzen, verfügen sie über mindestens drei 
strategische Optionen: erstens das Vermeiden neuer Konfliktthemen, 
zweitens das Anpassen an die Positionen neuer Parteien und drittens 
die programmatische Reform mit dem Ziel, die eigene Wählerbasis zu 
modernisieren und zu erweitern. Wie sehen diese Strategien konkret 
aus? Wo liegen ihre Stärken, wo ihre Grenzen? Ich möchte dies im 
nächsten Schritt insbesondere am Beispiel der Unionsparteien näher 
erläutern.

1. Die Vermeidungsstrategie: Die naheliegende Reaktion der etablier
ten Parteien auf das Auffauchen neuer populistischer radikaler rechter 
Parteien besteht darin, deren Kernthemen zu vermeiden und die poli
tische Auseinandersetzung auf vertrautes Terrain, beispielsweise auf 
wirtschaffs- und sozialpolitische Themen, zu lenken. Auf diese Weise 
soll die Sichtbarkeit neuer politischer Konfliktthemen begrenzt und 
das Abwandern von Wählern verhindert werden. Eine solche Vermei
dungsstrategie ist besonders dann attraktiv, wenn die eigene Partei zu 
einem Konfliktthema gespalten ist. Das Vermeiden des Europathemas 
im Bundestagswahlkampf 2013 durch beide Volksparteien zeigt, dass 
eine solche Strategie durchaus erfolgreich sein kann. Im Vergleich zu 
anderen westeuropäischen Ländern wie Frankreich, Großbritannien 
und Österreich fand in Deutschland auf dem Höhepunkt der Eurokri
se die intensivste öffentliche Debatte zur Euro-Rettungspolitik statt -  
und dennoch spielte dieses Thema im darauf folgenden Bundestags
wahlkampf kaum eine Rolle.22 Das überragende Wahlergebnis der 
Unionsparteien und das Scheitern der AfD bei dieser Wahl könnten 
als Belege für den Erfolg dieser Strategie gewertet werden.

Eine Vermeidungsstrategie hat jedoch auch ihre Grenzen und sie 
erzeugt längerfristige Folgekosten. Die Grenzen einer solchen Stra
tegie wurden im Bundestagswahlkampf 2017 aufgezeigt. Diese lagen
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weniger in der Mobilisierungsstärke der neuen Herausforderer, son
dern in der öffentlichen Sichtbarkeit des Themas, an der die Medien 
einen großen Anteil hatten. Es wäre aber kurzsichtig, den Medien die 
»Schuld« für das Scheitern einer Demobilisierungsstrategie zum Ein
wanderungsthema in diesem Wahlkampf zu geben. Der entscheidende 
Unterschied zwischen Eurokrise und Flüchtlingskrise bestand darin, 
dass sich im einen Fall das Drama aus einer deutschen Perspektive weit 
entfernt -  in den Verhandlungsräumen in Brüssel und auf den Straßen 
von Athen -  abspielte, während die »Flüchtlingskrise« für die Bürger 
täglich in ihrer Nahwelt erfahrbar war und noch immer ist.

Außerdem hat eine Vermeidungsstrategie erhebliche längerfristige 
Folgekosten. Wenn die etablierten Parteien die für die Bürger relevanten 
Themen und politischen Alternativen nicht aufgreifen und repräsentie
ren, dann erzeugen sie eine Repräsentationslücke. Diese Lücke war nach 
der Bundestagswahl 2013 deutlich erkennbar. Eine Allensbach-Umfra
ge ergab seinerzeit, dass nach der Wahl im Herbst 2013 nur 55 Prozent 
der Bürger der Meinung waren, dass die seinerzeit im Bundestag ver
tretenen Parteien (CDU, CSU, SPD, Grüne, Linkspartei) die wichtigen 
politischen Themen und Positionen ausreichend repräsentieren. Eine 
solche Repräsentationslücke kann entweder zur Abkehr von den etab
lierten Parteien und zur Wahlerhaltung führen (»exit«) oder zur Unter
stützung alternativer Parteien (»voice«). Sie ist der Ansatzpunkt für die 
populistische Mobilisierung neuer Herausforderer gegen die »Altpar
teien«. Wenn sie erfolgreich ist, hat die Vermeidungsstrategie also eine 
paradoxe Wirkung. Gerade mit dem Vermeiden relevanter Konflikt
themen mit dem Ziel der Verhinderung radikaler populistischer He
rausforderer wird der politische Raum geschaffen, den populistische 
Parteien für ihre Mobilisierung benötigen und nutzen.

2. Die Anpassungsstrategie: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
sich an neue radikale Parteien anzupassen und ihre Themen, Posi
tionen und Begründungsmuster zu übernehmen. Im Fall des Ein
wanderungsthemas würde eine Anpassungsstrategie sowohl die Aus-
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grenzungs- und Schließungsposition populistischer radikaler rechter 
Parteien übernehmen als auch die Begründung einer solchen Position, 
beispielsweise die Behauptung kultureller Inkompatibilitäten. Auf die
se Weise könnten die etablierten Parteien versuchen, zum einen die 
Abwanderung eigener Wähler an die neuen Konkurrenten zu verhin
dern und zum anderen in den Wettbewerb um die mit der neuen Ab- 
grenzungs-Integrations-Konfliktlinie entstandenen Wählerpotenziale 
einzutreten. Eine solche Anpassung »nach rechts« scheint insbeson
dere für moderate rechte Parteien wie die Unionsparteien attraktiv zu 
sein. Sie könnten auf diese Weise versuchen, die vielfach behauptete 
»Lücke nach rechts« wieder zu schließen und das Erstarken einer radi
kalen rechten Konkurrenzpartei zu verhindern.

Auch die Erfolgsaussichten einer Anpassungsstrategie sind zweifel
haft, von ihrer normativen Qualität gar nicht zu reden. Zunächst lässt 
die Analyse der AfD-Wählerschaft bei der Bundestagswahl 2017 erken
nen, dass es sich bei der AfD um keine Rechtsabspaltung der Unions
parteien, um eine »Konkurrenz von rechts«23 handelt. Die AfD rekru
tierte ihre Wähler »auf breiter Front«.24 Mit 21 Prozent kam zwar ein 
erheblicher Teil aus dem Unionslager; aber der Anteil der AfD-Wähler, 
die aus dem linken »Lager« kamen (SPD, Linkspartei, Grüne), ist mit 
17 Prozent nur unwesentlich kleiner.25 Nicht von ungefähr zeigt die 
Analyse der sozialen Zusammensetzung der Wähler, dass die AfD bei 
der letzten Bundestagswahl überdurchschnittlich stark von Arbeitern, 
auch von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, gewählt wurde.26

Noch aufschlussreicher ist, dass etwa die Hälfte der neuen AfD-Wäh- 
ler bisherige Nichtwähler waren. Der AfD ist es offensichtlich gelun
gen, einen großen Teil jener Wähler wieder zu mobilisieren, die sich 
bei den vorausgegangenen Wahlen von den etablierten Parteien ab
gewandt hatten. Die Erfolgsaussichten einer Anpassungsstrategie hän
gen folglich entscheidend davon ab, ob die etablierten Parteien eine 
realistische Chance besitzen, diese Wähler mit entsprechenden The
menangeboten für sich zurückzugewinnen. Die vorliegenden Daten 
der Bundestagswahlstudie legen hier Skepsis nahe. Besonders auf
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schlussreich für unseren Zusammenhang sind die Antworten auf die 
Fragen zur Zufriedenheit mit den Parteien. Die Ergebnisse zeigen über 
alle Fragen hinweg ein konsistentes Muster. Die Zufriedenheit mit den 
Parteien ist generell nicht besonders groß, bei den Wählern der AfD ist 
sie aber bei Weitem am geringsten. Charakteristisch für AfD-Wähler 
sind also nicht nur ihre eindeutig ablehnenden Positionen zu Fragen 
der Einwanderung und der europäischen Integration, sondern auch 
ihre große Distanz zu den (etablierten) Parteien. Aus diesem Grund ist 
es wenig wahrscheinlich, dass es den etablierten Parteien alleine durch 
eine Anpassung an die inhaltlichen Positionen der AfD-Wählerschaft 
gelingen könnte, diese Wähler für sich zu gewinnen.

Auch dem Erfolg einer Anpassungsstrategie sind also Grenzen ge
setzt, und auch bei dieser Strategie ist mit erheblichen Nebenwirkun
gen zu rechnen. Durch die Übernahme von Positionen populistischer 
radikaler rechter Parteien wird der politische Diskursraum insgesamt 
verschoben und die Positionen und Argumentationen dieser Partei
en werden aufgewertet und legitimiert. Es ist fraglich, ob die Wähler 
den Unterschied erkennen, ob die Ablehnung des Islam in Deutsch
land durch »patriotische Europäer« oder heimatverbundene Bayern 
erfolgt. Auch eine Anpassungsstrategie könnte folglich eine paradoxe 
Wirkung entfalten: Durch die Übernahme ihrer Positionen würden 
radikale Herausforderer politisch nicht geschwächt, sondern gestärkt.

3. Die Reformstrategie: Die dritte Handlungsoption der etablierten 
Parteien besteht darin, auf das Entstehen einer neuen politischen Spal
tungslinie und die dadurch ausgelöste Restrukturierung der Wähler
schaft mit programmatischen Reformen zu reagieren. Eine solche Re
formstrategie ist in zwei Varianten denkbar. In der defensiven Variante 
wird versucht, mit einer programmatischen Neuprofilierung bisheri
ge Stammwählergruppen wieder stärker an die Partei zu binden. Im 
Fall der Unionsparteien wird in diesem Zusammenhang vorgeschla
gen, das »konservative Profil« der Parteien wieder zu schärfen, bei
spielsweise durch eine Neuformulierung der familienpolitischen Pro
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grammatik. Eine solche Strategie wäre jedoch nur dann längerfristig 
erfolgversprechend, wenn die auf diese Weise angesprochenen Wäh
lergruppen ein Wachstumspotenzial hätten und wenn sich die Partei
en mit einer solchen Programmatik tatsächlich in der »Mitte der Ge
sellschaft« positionieren könnten. Beides ist fraglich. Die Analyse der 
Bundestagswahl 201727 zeigt, dass die Unionsparteien zwar auch bei 
dieser Wahl weit überdurchschnittlich von Katholiken gewählt wur
den. Katholiken mit starker Kirchenbindung wählten zu zwei Dritteln 
die Unionsparteien -  aber ihr Anteil an der gesamten Wählerschaft 
beträgt in Westdeutschland nur noch 5 Prozent. Die »Vermächtnis
studie«, mit der die Zukunftserwartungen der Bundesbürger erstmals 
systematisch untersucht wurden, lässt auch nicht erwarten, dass kon
servative familienpolitische Positionen künftig großen Zuspruch fin
den werden. Im Gegenteil, eine große Mehrheit der Befragten begrüßt 
die große Pluralität der Lebensformen in Deutschland und wünscht 
sich diese auch in der Zukunft: »Die >Normalfamilie< ist nicht mehr 
das Maß der Dinge, und man sehnt sich nicht danach zurück.«28

Die zweite Variante besteht in einer offensiven Reformstrategie. Bei 
einer solchen Strategie begreifen die etablierten Parteien die Verände
rungen in der Wählerschaft, die durch den Wandel politischer Kon
fliktstrukturen entstanden sind, als Chance, um neue Wählergruppen 
in der politischen Mitte für sich zu gewinnen. Im Zentrum einer sol
chen Strategie steht zum einen das Bemühen der Parteien, jene The
men, die konstitutiv für die neue Konfliktlinie sind, offensiv zu artiku
lieren und für die Mobilisierung neuer Wähler zu nutzen, anstatt sie 
zu vermeiden. Zum anderen geht es im Unterschied zu einer Strategie 
der Anpassung an die radikale Rechte darum, auf der neuen kultu- 
rell-identitären Konfliktlinie die Mitte politisch neu zu definieren. Das 
Ziel einer solchen Reformstrategie besteht kurz gesagt darin, einen 
Mittelweg zwischen den extremen Positionen der Öffnung und Schlie
ßung, der Integration und Abgrenzung zu finden. Dies ist vergleichbar 
mit der Herausforderung, vor der die moderaten Parteien im 20. Jahr
hundert standen, die auf der sozioökonomischen Konfliktlinie einen
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sozialstaatlich geprägten »dritten Weg« zwischen den Extremen von 
»Staat« und »Markt« finden mussten.

Eine solche offensive Reformstrategie kann von allen moderaten 
Parteien angestrebt werden, nicht nur von den bisherigen Volkspartei
en. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Sie könnte von den Unionspar
teien zur programmatischen Modernisierung genutzt werden, um in 
den Wettbewerb um eine »moderne aufgeschlossene Mittelschicht«29 
einzutreten. Sie würde aber auch den Grünen die Möglichkeit eröff
nen, mit einem neuen »Konservatismus«, in dessen Mittelpunkt das 
»wertgebundene Gestalten«30 steht, neue bürgerliche Wählerschichten 
dauerhaft zu erschließen.

Auch eine offensive, programmatisch orientierte Reformstrategie ist 
freilich nicht ohne Risiken. Im Fall der Unionsparteien dürfte die Her
ausforderung ähnlich groß sein wie die programmatische Modernisie
rung in den 1970er-Jahren. Mit einer solchen Reformstrategie ist nicht 
nur das Risiko verbunden, traditionelle Stammwähler zu verlieren; es 
ist auch davon auszugehen, dass durch sie die innerparteilichen Kon
flikte intensiviert werden. Der Erfolg einer programmatisch orientier
ten Reformstrategie wird deshalb ganz entscheidend von der öffentli
chen und innerparteilichen Debattenfähigkeit der Parteien abhängen, 
die eine solche Strategie verfolgen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, zu 
gesellschaftspolitischen Schlüsselthemen kontroverse öffentliche De
batten so zu führen, dass darin für die Wähler die relevanten program
matischen Alternativen sichtbar werden und gleichzeitig die Vielfalt 
innerparteilicher Positionen konstruktiv genutzt wird.

5. Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieses Beitrags können in drei Befunden zusammen
gefasst werden. Erstens ist davon auszugehen, dass der Aufstieg der 
AfD strukturelle Ursachen hat. Auch in Deutschland ist mit dem Ab- 
grenzungs-Integrations-Konflikt eine neue Spaltungslinie entstanden,
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wodurch sich die Wettbewerbsbedingungen aller Parteien verändert 
haben. Mit dieser Konfliktlinie konnte sich nicht nur eine neue popu
listische radikale rechte Partei im deutschen Parteiensystem etablie
ren, sondern dadurch haben sich auch die Grundkoordinaten der Poli
tik nachhaltig verändert. Zweitens hat sich gezeigt, dass die etablierten 
Parteien beträchtliche strategische Handlungsmöglichkeiten besitzen, 
um auf diese Veränderungen zu reagieren. Insbesondere die Volkspar
teien haben auf den Wandel der politischen Konfliktstrukturen bislang 
vor allem mit defensiven Strategien und -  im Fall der Unionsparteien -  
mit zögerlichen und wenig glaubwürdigen Versuchen der inhaltlichen 
Anpassung an die neuen Herausforderer reagiert. Die Volksparteien 
haben das Entstehen einer neuen Hauptkonfliktlinie bislang noch nicht 
als Chance zur programmatischen Reform und zur Erneuerung ihrer 
Wählerbasis begriffen. Diese Vermeidungs- und Anpassungsstrategien 
hatten jedoch einen paradoxen Effekt. Dadurch wurden die Mobilisie
rungsbedingungen für eine populistische radikale rechte Partei wie die 
AfD nicht verschlechtert, sondern, ganz im Gegenteil, begünstigt. Mit 
der Vermeidung von gesellschaftspolitischen Schlüsselthemen wie der 
weiteren Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses und der 
Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen von Zuwanderung wur
de im Parteiensystem eine Repräsentationslücke geschaffen, die von 
populistischen Herausforderern wie der AfD erfolgreich zur Mobili
sierung genutzt werden konnte; und mit Anpassung an ihre Positionen 
wurden diese aufgewertet und legitimiert. Es scheint deshalb, drittens, 
als ob eine offensive, programmatisch orientierte Reformstrategie für 
die Volksparteien die vielversprechendste Alternative wäre. Mit einer 
solchen Reformstrategie müssten die Themen, die konstitutiv für den 
neuen Abgrenzungs-Integrations-Konflikt sind, gezielt aufgegriffen 
und ein neuer Mittelweg zwischen »Abschottung« und »Öffnung« ge
sucht werden. Eine solche Reformstrategie ist riskant, aber es scheint, 
als ob die Volksparteien nur auf diese Weise ihre Position im deutschen 
Parteiensystem unter den Bedingungen eines strukturellen Wandels 
politischer Konfliktlinien langfristig sichern könnten.
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