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Die Mitte bröckelt, die Ränder legen zu 

Die Entwicklung des Parteiensystems nach der Bundestagswahl 
2017 

Oskar Niedermayer 

Zusammenfassung: 
Nach den deutlichen Veränderungen des Parteiensystems durch die Bundestagswahl 2017 vollzog sich im 
ersten Jahr nach der Wahl ein weiterer Wandel: Die Union und die SPD fielen bis zum Herbst 2018 auf 
die niedrigsten jemals gemessenen Umfragewerte zurück. Die AfD konnte ihre Wählerunterstützung bis 
zu diesem Zeitpunkt deutlich steigern und die Grünen erlebten einen Hype, der sie zur zweitstärksten 
Partei werden ließ. FDP und Linkspartei dagegen konnten von den Veränderungen nicht profitieren. Der 
Beitrag analysiert die Gründe für diesen Wandel, die – auf dem Hintergrund einer durch die Flüchtlings-
krise seit dem Herbst 2015 gespaltenen und polarisierten Gesellschaft – nicht nur in den Rahmenbedin-
gungen des politischen Wettbewerbs, sondern vor allem in einer Reihe von inhaltlichen und personellen 
Entscheidungen der parteipolitischen Eliten zu suchen sind. 

Die Bundestagswahl 2017 führte zu deutlichen Veränderungen des Parteiensystems.1 
Für die CDU/CSU und SPD war die Wahl ein schwarzer Tag. Noch nie in der fast 
70-jährigen Wahlgeschichte der Bundesrepublik mit insgesamt 19 Bundestagswahlen
hatten die beiden großen Parteien zusammengenommen einen so geringen Stimmen-
anteil. Die Union musste gegenüber 2013 Verluste von 8,6 Prozentpunkten hinneh-
men und erzielte mit 32,9 Prozent das zweitschlechteste Wahlergebnis ihrer Parteige-
schichte. Damit lag sie aber immer noch deutlich vor der SPD, die mit 20,5 Prozent
das schlechteste Ergebnis ihrer bundesrepublikanischen Geschichte einfuhr. Der
FDP, die 2013 knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert war, gelang mit 10,7 Pro-
zent ein bemerkenswertes Comeback und die AfD, die 2013 den Einzug in den Bun-
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destag ebenfalls knapp verfehlt hatte, wurde mit 12,6 Prozent zur drittstärksten Partei. 
Die Grünen und die Linkspartei dagegen mussten sich mit geringen Steigerungsraten 
zufriedengeben und kamen auf 8,9 bzw. 9,2 Prozent. Insgesamt erreichte die Zersplit-
terung des Parteiensystems den höchsten Wert der bundesrepublikanischen Geschich-
te. Im ersten Jahr nach der Wahl vollzog sich ein weiterer Wandel des Parteiensys-
tems, der in diesem Beitrag analysiert wird. 

Der Einbruch der Volksparteien 

Die Volksparteien haben aufgrund des ökonomischen und gesellschaftlichen Wan-
dels, der zur Erosion ihrer traditionellen Wählermilieus und zum Rückgang der lang-
fristigen Bindungen an sie geführt hat, mit längerfristigen Mobilisierungsschwierigkei-
ten zu kämpfen. Der langfristige Abwärtstrend kann jedoch durch politische Sach- 
und Personalentscheidungen der Parteien selbst verschärft, abgemildert oder sogar ins 
Gegenteil verkehrt werden, denn das Ausmaß der Wählerunterstützung wird nicht nur 
durch die langfristigen Parteibindungen bestimmt, sondern auch – und durch den 
Bindungsrückgang in zunehmendem Maße – von zwei kurzfristigen Faktoren: den 
Orientierungen der Wähler gegenüber den inhaltlichen Positionen und dem Spitzen-
personal der Parteien.   

Im Bereich des inhaltlichen Politikangebots wurde der Trend vor allem durch 
deutliche Positionsveränderungen der Parteien auf einer der Konfliktlinien des Partei-
ensystems beeinflusst. Der Parteienwettbewerb wird seit längerer Zeit durch eine 
wirtschafts- und eine gesellschaftspolitische Konfliktlinie geprägt, die auf unterschied-
lichen Wertgrundlagen fußen. Im wirtschaftspolitischen Sozialstaatskonflikt zwischen 
den Grundwerten soziale Gerechtigkeit und Marktfreiheit geht es um die Rolle des 
Staates im ökonomischen Wettbewerb. Der gesellschaftspolitische Konflikt dreht sich 
um die Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens. Hier stehen linksliberale, mul-
tikulturell und globalorientierte Wertvorstellungen auf der einen und konservative bis 
autoritäre, die nationale Identität und Kultur betonende Werte auf der anderen Seite. 
In den die öffentliche Diskussion prägenden Links-Rechts-Kategorien ausgedrückt 
heißt dies, dass es in beiden Bereichen jeweils eine linke und eine rechte Position gibt. 
Die Volksparteien müssen bei der Positionierung auf den Konfliktlinien einen schwie-
rigen Balanceakt vollführen: Einerseits müssen sie voneinander unterscheidbar sein, 
um den Wählern Argumente für ihre Wahl zu liefern. Andererseits müssen sie in der 
Nähe der Mitte bleiben, weil an den Rändern zu wenig Wähler sind, um die noch an-
dere Parteien mit ihnen konkurrieren. Hinsichtlich der Unterscheidbarkeit helfen 
ihnen ihre unterschiedlichen Wertefundamente. Bei der SPD sind dies die Grundwer-
te der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität, die CDU ruht in ihrem Wertefundament 
seit jeher auf drei Säulen: dem wirtschaftspolitischen Liberalismus, dem gesellschafts-
politischen Konservatismus und dem christlich-sozialen Menschenbild. Bei der Um-
setzung dieser Grundwerte in konkrete Politik besteht ein Akzeptanzkorridor seitens 
ihrer Wählerschaft, innerhalb dessen sich die Parteien mit ihrem Angebot halten müs-
sen und dessen Verlassen für sie gravierende Konsequenzen haben kann. Dies bekam 
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