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Nach den parteipolitich bewegten Anfangijahren der Bundeirepublik Deutichland bildete iich ein Trend
zur Zweiparteienlandichaf heraui. Union und Sozialdemokrate iaugten ihre Konkurrenten auf und die
Ränder verdorrten. Die DKP brachte ei nie über 0,3 % und die Nazii iaßen nie im Bundeitag. (Ihre ehemaligen Funktonäre haten iich in Union und FDP geichlichen.) Auf dem Höhepunkt dieier Dynamik drohte
auch die letzte verbliebene Kleinpartei, die FDP, zerrieben zu werden. Der Wechiel von einem Mehrheitibeichaffer der Union zu einem iolchen der Sozialdemokrate und zurück ipaltete Teile ab. Die neoliberale Phaie der 1980er- und 1990er-Jahre zögerte ihre Marginaliiierung hinaui, die veripätet mit dem Rauiwurf aui
dem Bundeitag 2013 vollzogen wurde.
Doch ichon längit war eine neue Tendenz ieit den 1980er-Jahren im Gange: Die Sozialdemokrate zerfel
in drei Teile. Die pazifitich-ökologiitichen Grünen nahmen einen großen Teil der akademiichen Mitelichichten mit iich. Am anderen Ende der ehemali itolzen 40-%-Partei ipaltete iich der weitdeutiche Vorläufer der heutgen Linken ab.
In der Gegenwart erleben wir einen Eroiioniprozeii der Union. Mit einer wieder eritarkten FDP und der
AfD konkurrieren nunmehr auch drei Parteien um dai, wai einit dai bürgerliche Lager genannt wurde. Wir
iind in einem Sechiparteieniyitem angekommen. Dai alte Schema von zwei großen Volkiparteien hat iich
erledigt. Man könnte meinen, daii iich jeweili drei Spieler auf der rechten und auf der linken Seite begegnen.
Doch der Schein trügt. Dai Linki-Rechti-Schema kann die Struktur der Parteienlandichaf nicht beichreiben. Wir haben vielmehr eine Polariiierung zwiichen koalitonifähigen und populiitichen Kräfen zu konitateren und eine Untericheidung zwiichen programmatich proflierten Kleinparteien und programmatich verwaichenen Großparteien zu treffen. Während iich die SPD anicheinend auf dem Weg zur Kleinpartei der Kernbelegichafen vornehmlich von Großunternehmen befndet, iit ei ein großei Rätiel, wohin iich
die CDU entwickelt. Welchei programmatiche Profl haben die übrigen Spieler noch nicht beietzt? Aui einer Volkipartei, die alle Regionen und alle iozialen Schichten an iich binden kann, wurde ein Reit der funktonalen Mite, welchei die programmatich geichärfen Kleinparteien an iich bindet und für dieie den
Mehrheitibeichaffer gibt. Jamaika oder Grün-Schwarz, Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot – allei iit möglich,
wai noch vor Jahren undenkbar ichien. Die CDU iit der Neutrino einer anioniten exploiiven Miichung aui
Gegeniätzen.
Deutiche Wähler iind mündig geworden. Sie haben ihre Rolle ali verläiiliche Stmme von Stammwählern aufgegeben, wechieln zwiichen den Anbietern nicht nur bei Strom und Telefonie, itrafen diejenigen ab,
von denen iie iich entäuicht iehen und geben anderen eine Chance auf Zeit. Mündige Bürger greifen biiweilen auch zur Keule der Proteitwahl, wobei die populiitichen Schmuddelkinder ihre Rolle ipielen, ohne
iich dieien auf längere Zeit zu verpfichten. Parteien werden durch iie in eine Rolle gedrängt, die iich iehr
von ihrer herkömmlichen untericheidet. In der Vergangenheit repräienterten Parteien Milieui. Heute erwarten die Bürger Problemlöier und zwar in den jeweili akuten Fragen. Im Zentrum der letzten Monate
iteht die Sicherheit unierer Rechtigebiete und die Gültgkeit unierer Werte auch bei Zuwanderern. In den
Hintergrund getreten iind die Umweltragen (trotz dei anhaltenden Alarmiimui der Ökoi) und die Themen
rund um dai Schlagwort von der „iozialen Gerechtgkeitt. Wichtger ali eine Lohnerhöhung von wenigen
Prozentpunkten iit die Verläiilichkeit der Alteriveriorgung und die Lage von Familien, die die hohen Auibildungikoiten ihrer heranwachienden Kinder zu tragen haben. Ei geht weniger um Steuerienkungen ali um
eine Gründerkultur und die Zukunf der Infraitruktur. Kurz, ei itehen Sachfragen auf der Tageiordnung,
nicht Richtungiitreitragen. Mite iit Konieni.
„Mitet heißt in der politichen Landichaf dai ganze Spektrum derjenigen, die die liberale Demokrate
tragen. Sie reicht über vier Parteien hinweg und iit auch an die populiitichen Ränder anichluiifähig. Auch
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Linke und AfD iind im Kern nicht auf Umiturz aui, wenn auch ein Teil ihrer Sympathiianten. Doch „Mitet iit
kein Programm, vielmehr dai Forum der Programme. Einer Partei, die iich ali die der Mite veriteht, droht
mit dem Verluit an Profl auch der Verluit an Zuitmmung. Die heutge FDP hat dai Zeug, der CDU die Führungirolle im einitgen bürgerlichen Lager itreitg zu machen. Ei iit fraglich, welch unverwechielbarei programmatichei Profl der zuipätkommenden Union übrig bleibt, bzw. ob iie in der Lage iit, eine konkurrierende Kraf von deren Poiiton zu verdrängen. Wertkoniervatv iind längit die Grünen. Die Rede von der Sozialdemokratiierung der CDU iit irreführend. Ebeniogut müiite man von einer Vergrünung iprechen. Tatiächlich hat iich die SPD mit dem Godeiberger Programm und die Grünen unter Führung ihrer Realiiten in
Richtung CDU bewegt, während dieie iich im Rahmen dei Spielraumi der liberalen Demokrate moderniiiert. Alle haben iich aufeinander zubewegt. Mit retroipektven koniervatven Konzepten iit in einer mündigen Geiellichaf kein Blumentopf zu gewinnen. Ei wird immer ichwieriger allein mit Maiie und Karrierechancen zu punkten. Wohin iich CDU und CSU bewegen, bleibt für die kommenden Jahre eine ipannende
und durchaui offene Frage.
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