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Sind die Volksparteien am Ende?  
Eine quantitativ-empirische Analyse 
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Zusammenfassung 
Bedeutet die historische Wahlniederlage der CDU/CSU bei der Bundestagswahl 2021 und die, trotz ihres 
Wahlsiegs, vergleichsweise schwache Wählerunterstützung der SPD das Ende der Volksparteien? Die Be-
antwortung dieser Frage ist schwierig, da es keine allgemein anerkannte Definition mit quantitativ-
empirischen Schwellenwerten gibt, deren Unterschreitung zum Verlust des Volksparteienstatus führt. Der 
Beitrag stellt zwei dieser Werte aus dem Bereich der gesellschaftlichen Verankerung und der parlamentari-
schen Dominanz vor und kommt zu dem Schluss, dass von den drei traditionellen Volksparteien CDU, 
CSU und SPD heute nur noch die CSU übrig geblieben ist. Abschließend wird die Frage diskutiert, ob die 
Grünen auf dem Weg zur neuen Volkspartei sind, und verdeutlicht, dass sie dazu noch einen langen Weg 
vor sich haben. 
 
 
Schon die Bundestagswahl 2017 war für die CDU/CSU und SPD „ein schwarzer 
Tag“1 gewesen. Noch nie in der fast 70-jährigen Wahlgeschichte der Bundesrepublik 
mit insgesamt 19 Bundestagswahlen hatten sie zusammengenommen einen so gerin-
gen Stimmenanteil. Die Union erzielte mit 32,9 Prozent das zweitschlechteste Wahl-
ergebnis ihrer Parteigeschichte. Damit lag sie aber immer noch deutlich vor der SPD, 
die mit 20,5 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer bundesrepublikanischen Ge-
schichte einfuhr. Bei der Wahl 2021 kam es dann für die Union noch weitaus schlim-
mer: Sie rutschte auf 24,1 Prozent ab, ihr historisch mit Abstand schlechtestes Ergeb-
nis. Die SPD, die sich zwei Jahre lang mit Werten um die 15 Prozent im Umfragekel-
ler befand, gilt als der strahlende Wahlsieger, weil sie ihren Wählerzuspruch in den 
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letzten beiden Monaten vor der Wahl deutlich steigern konnte und letztlich mit 25,7 
Prozent auf Platz 1 kam. Vergleicht man dieses Ergebnis aber mit denen früherer 
Bundestagswahlen, so wird deutlich, dass der Wählerzuspruch seit 2009 zwischen 20,5 
und 25,7 Prozent schwankt. Diese Ergebnisse sind weit vom Ergebnis der Wahl von 
2005 mit über 34 Prozent und sehr weit von 1998 mit knapp 41 Prozent entfernt. Ist 
daher mit der Bundestagswahl von 2021 das Ende der Volksparteien besiegelt?2 

Was macht eine Partei zur Volkspartei? 

Um diese Frage beantworten zu können, muss zunächst geklärt werden, was man unter 
einer Volkspartei versteht. Über diese Frage wird in der Parteienforschung seit mehr 
als einem halben Jahrhundert diskutiert.3 Noch immer gibt es jedoch keine allgemein 
akzeptierte, die notwendigen Merkmale dieses Parteientyps umfassende Begriffsbe-
stimmung. Von den bis zu 22 in der Literatur aufgelisteten Merkmalen4 stehen ge-
meinhin zwei zentrale Kriterien im Vordergrund, die eine Partei erfüllen muss, um als 
Volkspartei zu gelten: zum einen eine starke und breite gesellschaftliche Verankerung, 
d.h. eine hohe Anzahl von Mitgliedern aus unterschiedlichen Gruppen der Bevölke-
rung, und zum anderen eine elektorale und parlamentarische Dominanz, d. h. die Par-
tei muss aufgrund ihrer inhaltlichen Positionierung einen großen und ein breites Spekt-
rum an sozialstrukturell und von ihren Wertvorstellungen her unterschiedliche Grup-
pen abdeckenden Anteil der Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen können, der 
sich dann auch in einem hohen Anteil an Parlamentsmandaten niederschlägt.  

Das Problem bei diesen Kriterien ist, dass es keine theoretisch begründbaren und 
in der Wissenschaft einhellig akzeptierten Schwellenwerte der Mitgliederzahl, des 
Stimmen- und Mandatsanteils und der Zusammensetzung der Mitglieder- und Wäh-
lerschaft gibt, deren Unterschreitung den Verlust des Volksparteienstatus klar anzei-
gen würde. Schon Mitte der 1990er Jahre wurde angesichts sinkender Mitgliederzah-
len konstatiert, es sei „offenkundig“, dass „die Zeit der … Volkspartei vorbei ist“.5 
Wenn man diese Aussage auf die „an der Realität orientierte“6 Schwelle von 700.000 
Mitgliedern aus den 1980er Jahren bezieht, ist sie tatsächlich für die CDU seit fast drei 
und die SPD seit fast zwei Jahrzehnten vorbei. Sich für eine Definition an der jeweili-
gen Realität zu orientieren, macht jedoch keinen Sinn, wenn sich die Realität laufend 
ändert. Auch bei der elektoralen Dominanz, wiederum einem numerischen Indikator 
kontinuierlicher Art, stellt sich das Problem der Operationalisierung in Form eines 
theoretisch begründbaren Schwellenwerts. In der Literatur werden oft 30 oder 35 
Prozent der Zweitstimmen genannt7, für beide Werte gibt es aber keine theoretische 
Begründung. Genauso schwierig ist die Festlegung von Schwellenwerten, ab denen 
die Zusammensetzung der Mitglieder- und Wählerschaft die Forderung nach der Ab-
deckung eines breiten Spektrums an sozialstrukturell und von ihren Wertvorstellun-
gen her unterschiedlichen Gruppen nicht mehr erfüllt. Dass Volksparteien in ihrer 
Mitglieder- und Wählerschaft ein getreues Spiegelbild der Gesellschaft in allen ihren 
Facetten sein müssen, ist kein sinnvolles Definitionsmerkmal. Neben repräsentations-
theoretischen Argumenten8 stehen dem zum einen die Erkenntnisse der Partizipati-


	Niedermayer: Sind die Volksparteien am Ende? Eine quantitativ-empirische Analyse



