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Vor dem Vorwort 
 
 
Warum ist meine Habilitationsschrift nie als Buchpublikation erschienen?  
 
Man könnte annehmen, es habe sich kein Verlag gefunden, der 678 Seiten 
Text mit sehr vielen Tabellen und Abbildungen drucken wollte.  
Dem war nicht so. 
 
Man könnte annehmen, die Schrift sei gerade so durchgerutscht, die Gut-
achter hätten gar gezweifelt. Ich würde mich der Schrift schämen. 
Auch dem ist nicht so. 
 
Man darf aber annehmen, dass sich seit der Abfassung des Textes in den 
politischen Systemen der osteuropäischen Untersuchungsländer sehr viel 
verändert hat. Erklärungsfaktoren haben sich (möglicherweise) verschoben; 
mindestens aber hätte wohl das zu analysierende Datenmaterial bis in die 
Gegenwart ausgedehnt werden müssen. 2009 wurde ich auf die Professur 
für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Vergleichende Politikwissen-
schaft der Universität Duisburg-Essen berufen. An die Aktualisierung einer 
so umfangreichen Schrift ist seither nicht zu denken gewesen. 
 
Die politischen Verschiebungen in Osteuropa können hier nur oberflächlich 
und holzschnittartig skizziert werden:  
 
Das scheinbar so stabile ungarische gemäßigte Mehrparteiensystem ist 
2010 einem polarisierten Prädominanzparteiensystem gewichen; die Ge-
setzgebung schränkt politische Freiheiten und bürgerliche Rechte ein, die 
politischen Einstellungen vieler Bürger finden sich deutlich rechts der ideo-
logischen Mitte. 
 
In Slowenien ist wenig so wie es 2008 war: Neue Parteien und neue Politi-
ker regieren das Land und versuchen die alten Seilschaften zu kappen. 
2014 durfte ich der Gründung der Partei SMC des Ministerpräsidenten Miro 
Cerar beiwohnen; spannend, aber doch auch aus dem Rahmen der An-
nahmen meiner Habilitationsschrift fallend. 
 
In Rumänien hatte sich Victor Ponta (PSD) im Amt des Premierministers 
gleichsam festgesetzt und sich mit dem Präsidenten Traian Basescu eine 
Schlacht mit autokratischen Mitteln um die politische Vorherrschaft gelie-
fert. Gestürzt ist er schließlich 2015 über beispiellose Fälle von Korruption, 
Patronage, Vetternwirtschaft, zahlreiche Opfer eines Diskothekenbrandes in 



Bukarest und die rumänische Zivilgesellschaft, die sich gegen politische 
Unfreiheit zäh zur Wehr setzt.  
 
Im Nachbarland Bulgarien wurde der Bürgermeister von Sofia, Bojko Bor-
risow, einem früheren Karatemeister, Personenschützer und Fußballer des 
Jahres 2011, Premierminister, seine Partei GERB („Bürger für eine europäi-
sche Entwicklung Bulgariens“) zwischenzeitlich die stärkste politische Kraft 
im Parlament.  
 
Kurz: Wenig blieb wie es noch 2009 war. Meine Prognosen auch nicht.  
 
Was bleibt von 678 Seiten?  
 
Neu kombinierte theoretische Ansätze, ein komplexes analytisches Modell 
auf modernisierungstheoretischer Basis, Parteiengeschichte seit den Grün-
dungen der Parteien in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und 
Spanien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, Ideen zur Untersu-
chung von Parteibindung der Wähler in Zeiten heterogener Modernisie-
rungsverläufe und die Erkenntnis, dass fast nichts für die Ewigkeit besteht. 
 
Ich wünsche allen, die mich gefragt haben, worüber ich mich habilitiert 
habe und wo man das nachlesen könne sowie allen, die einfach auf meiner 
Homepage stöbern und auf diese umfangreiche Schrift stoßen, viel Spaß 
und ein paar neue Erkenntnisse bei der Lektüre! 
 
Auch persönliche Veränderungen ereigneten sich während der langen War-
tezeit der Habilitationsschrift in meinen Datensicherungssystemen: Meine 
Tante Rita ist im September 2016 im hohen Alter von 94 Jahren verstor-
ben. Jetzt hört mein Vater zu, wenn ich etwas loswerden möchte. 
 
Toralf Stark ist seit 2009 mein wissenschaftlicher Mitarbeiter und wurde 
2015 mit höchstem Lob promoviert. Flieg, Toralf, flieg! 
 
Mein Mann Gert ist mein Lebensmensch an meiner Seite seit 25 Jahren – 
wie hat er das nur ausgehalten? Das ist für immer und ewig… 
 
Eure/Ihre  
 
Susanne Pickel 
 

Duisburg, November 2017 



 

Vorwort 
 

 

 
“The methodologically aware com-
parative social scientist is often sub-
ject to fears and doubts and is fre-
quently not self-assured and some-
times even unhappy scholar. Unlike 
the case study analyst, the compara-
tivist is not protected by the self-
confidence that is generated by an 
in-depth knowledge of the topic at 
hand; by the reliance on a large body 
of literature sharing the same con-
figuration; or by the surrounding 
conventional wisdom that states that 
what is done makes sense.”  

 
Stefano Bartolini (2000: 2) 

 

 

Manche Dinge muss man hinnehmen, so auch die Furcht vor mangelhaftem 
Einzelfall-Wissen, wenn man viele Länder vergleichen will, auch wenn die 
Fallzahl der tatsächlich untersuchten Gesellschaften eher „very small“ ist. 
Dem Komparatisten bleibt die Einbettung seiner „special cases“ in ein theo-
retisch-analytisch-geographisch sinnvolles Fallumfeld, dem Länderspezialis-
ten die intensive Lektüre und das Führen zahlreicher Experteninterviews in 
den Untersuchungsländern. 
Hier wurde ein Mittelweg versucht – die Einbettung der Vergleichsfälle in 
den gesamteuropäischen Kontext, für dessen westlichen Teil das Konzept 
der Cleavages einst entwickelt wurde und die, Länderspezialisten vielleicht 
nicht vollständig befriedigende, intensive Beschäftigung mit den Einzelfällen 
anhand einschlägiger Lektüre und Interviews mit ausgewiesenen Experten.  
Manche dieser Experten haben über jedes, auch im Rahmen extensiver 
osteuropäischer Gastfreundschaft zu erwartende Maß zum Gelingen dieser 
Arbeit beigetragen: Ivan Bernik (Slowenien) hat mir als Gastgeber meines 
Forschungsaufenthalts an der Universität Ljubljana stets mit freundschaftli-
chem Rat und Tat zur Seite gestanden, Nico Toš hat mir ein voll ausgestat-
tetes Büro an seinem Forschungsinstitut zur Verfügung gestellt und mich in 
sein Team integriert. Danica Fink-Hafner hat mich zu wesentlichen Er-



kenntnissen über das politische System Sloweniens geführt und stand mir 
für viele erkenntnisgewinnende Gespräche zur Verfügung. Iuliana 
Precupeţu hat mir einen Teil ihres Jahresurlaubs geopfert und mir zusam-
men mit ihrem Mann Marius ein phänomenales Interviewprogramm in Bu-
karest zusammengestellt. Ein herzlicher Dank gebührt auch Prof. Dr. Ion 
Mărginean, an dessen Forschungsinstitut „Quality of Life“ ich meine Er-
kenntnisse in einem Vortrag testen konnte. Herzlichen Dank auch an Mate 
Szabo für das Öffnen wichtiger Türen in Budapest. Nik Tilkidijev1 hat die 
wertvollen Kontakte zu den bulgarischen Experten für mich geknüpft und in 
einem straffen Terminplan viele hilfreiche Interviews ermöglicht – alles Gu-
te Nik, und herzlichen Dank! 
Auch zuhause haben mich viele Menschen unterstützt: Mein Chef Prof. Dr. 
Detlef Jahn gab mir häufig freies Geleit und viele hilfreiche Ratschläge, 
Michael Hein und Stefan Ewert lasen meine Kapitel zu Bulgarien, Rumänien 
und Schweden und rückten Einiges ins rechte Licht. Toralf Stark leistete mir 
moralischen und technischen Beistand, ich weiß nicht mehr, wie oft.  
Mein Vater Burkhard hat es ausgehalten, mich nur ein bis zweimal im Jahr 
zu sehen, danke für die Akzeptanz meiner Abwesenheit und die Unterstüt-
zung in schweren Tagen. Du warst immer für mich da. Meine Mutter Rose-
marie kann leider den Abschluss meiner Habilitationsschrift nicht mehr mit-
erleben, Mama, Du wärst stolz auf mich, nur deshalb, weil ich endlich fertig 
bin. Meine Tante Rita ist meine Beichtmutter, die sich auch im hohen Alter 
noch meine Sorgen und Nöte angesichts einer Sache anhört, die für sie ein 
Buch mit vielen Siegeln ist.  
Mein „backup“ für alle Fragen, Zweifel und Kümmernisse, aber auch für 
Erfolge, das Überwinden von zahlreichen inhaltlichen und ideellen Hinder-
nissen sowie das Leben an sich ist mein Mann Gert, der mich stets ertragen 
(was zu Zeiten nicht einfach war) und unterstützt hat und nie an mir zwei-
felte – danke, danke, danke.  
 
 

Im Vertrauen auf die happiness der Komparatisten,  
  

Greifswald, im Juni 2009 
 

 

                                                 
1 Nik ist 2012 verstorben. Mit ihm haben wir einen großartigen Soziologen und Freund verlo-

ren.  
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1 Einleitung: Die Modernisierung der Gesellschaft – Was bindet 

Wähler an Parteien 

 

Massendemokratien kommen nur in Ausnahmefällen1

Für welche Gruppen lohnt sich ein Einsatz der Parteien? Es sind insbesondere größere Grup-

pen von Bürgern mit ähnlichen oder gar gleichen sozialstrukturellen Merkmalen, die sich von 

anderen Gruppen unterscheiden und eigene Interessen hinsichtlich der politischen Gestal-

tung besitzen. Bevorzugen Arbeitnehmer Arbeitsplatzsicherheit, Kündigungsschutz und sozia-

le Absicherung im Falle des Arbeitsplatzverlustes, so geht es den Kapitaleignern um Gewinn-

sicherung und Gewinnmaximierung. Legen die Kirchen Wert auf eine Mitbestimmung im Bil-

dungssystem, so versucht der (teils säkulare) Staat genau diesen Einfluss zu minimieren 

oder gar zu unterbinden. Diese „gebündelte“ Klientel ist es, die das Wählerreservoir für poli-

tische Parteien in Demokratien

 ohne die Übertragung der Herrschafts-

gewalt vom Volk auf gewählte Volksvertreter aus. Der Prozess der Wahl als echte Entschei-

dungsalternative zwischen mehreren Kandidaten und/oder Parteien verknüpft die Sphäre der 

(Zivil-)Gesellschaft mit der Sphäre des politischen Systems – Wahlen bringen als Ausdruck 

von Interessenpräferenzen bestimmte Konstellationen politischer Parteien (Parteiensysteme) 

hervor. Verbände und vor allem Parteien übernehmen als intermediäre Institutionen in mo-

dernen Staaten eine Mittlerfunktion – sie strukturieren die Interessen der Bevölkerung, brin-

gen sie an den Schnittpunkten politischer Alternativen in den Entscheidungsprozess ein, sie 

rekrutieren Personal und besetzen politische Ämter, um die politische Gestaltung mitzubes-

timmen. Diese Transmissionsfunktion beruht auf einer Symbiose innerhalb der repräsentati-

ven Demokratie: Einerseits versuchen die Regierten, ihre Interessen gegenüber den Regie-

renden durchzusetzen, andererseits sind die Parteien als Rekrutierungsreservoir für Regie-

rende auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Der wechselseitige Nutzen be-

steht in der politischen Repräsentation von Interessen gesellschaftlicher Gruppen und in den 

Wählerstimmen, die diese Gruppen dafür den Parteien zur Verfügung stellen – ihnen also zu 

Macht verhelfen.    

2

                                                 
1  Als Ausnahmefälle können (die wenigen) Demokratien gelten, die zu einem hohen Anteil auf direktdemokra-

tische Verfahren zurückgreifen. 
2  Und um diese muss es sich handeln, da in totalitären oder autokratischen Systemen ohne institutionalisierte 

Wahlen entsprechende Wähler-Parteien-Bindungen gar nicht entstehen können.  

 darstellt und ihnen auch eine gewisse Sicherheit hinsichtlich 

des Zugangs zur Macht gibt. Aus diesen Überlegungen lässt sich ableiten, dass unterschiedli-

che sozialstrukturelle Konturen in der Gesellschaft zu einer Gruppenbildung und mittelfristig 

zu einer Verankerung von Wähler-Partei-Bindungen führen.  
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Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan (1967) haben diese Symbiose von politischen Grup-

pierungen und Wählern bzw. Regierenden und Regierten als „Cleavages“ bezeichnet – ge-

sellschaftliche Konfliktstrukturen, die, ins Politische übertragen, Repräsentation und Wahl-

verhalten von Generationen derart prägten, dass sie die Struktur der europäischen Parteien-

systeme der 1960er Jahre aus den gesellschaftlichen Konflikten der frühen 1920er Jahre ab-

leiteten („frozen party systems“) (Lipset/Rokkan (1967: 50).3

Diese Cleavages zeichnen sich durch verschiedene Elemente aus: Zum ersten sind sie sowohl 

in der Gesellschaft als auch im Parteiensystem verankert. Ein rein gesellschaftlicher oder 

(partei-)politischer Konflikt für sich reicht nicht aus, um ein Cleavage zu begründen. Zum 

zweiten – und dies folgt zwangsläufig aus dem ersten – findet man Cleavages nur in Demo-

kratien vor, denn nur dort besitzt die Beziehung zwischen Machthabern und Wählern eine 

Bedeutung für die politische Entscheidungsfindung und den gesellschaftlich-politischen Inter-

essenausgleich. In den demokratischen politischen Systemen erbringen Parteien verschiede-

ne Funktionen, wie die verlässliche Organisation der Interessen, die Möglichkeit der Artikula-

tion der Bürger, aber auch die Stabilisierung der Demokratien durch wechselseitige Kontrolle 

von regierenden und oppositionellen politischen Gruppen.

 Es handelt sich also nicht nur 

um einfache, rational begründete und vorübergehende Interessenkonstellationen, die mit der 

Zeit wieder verschwinden, sondern um relativ dauerhafte Bindungen, die, wenn sie erst ein-

mal etabliert sind, für lange Zeiten die Parteiensysteme strukturieren. Entscheidend sind 

hierbei die Konfliktstrukturen, die zur Zeit der Einführungen des allgemeinen Wahlrechts in 

den jeweiligen Gesellschaften von Bedeutung waren. Lipset und Rokkan (1967: 47) verwei-

sen dabei auf die Cleavages Zentrum versus Peripherie, Kirche versus Staat, Stadt versus 

Land sowie Arbeit versus Kapital. Bei diesen vier Gegensatzpaaren handelt es sich um Konf-

likte zur Durchsetzung von Interessen in den Gesellschaften, in denen sich sowohl soziale 

Gruppen mit Neigung zu der einen oder anderen Seite des Gegensatzpaares finden lassen als 

auch Parteien existieren, die diese Positionen einnehmen (z.B. die frühere Zentrumspartei für 

die Interessen der katholischen Kirche, Bauernparteien für die Sorgen der Landwirte oder die 

Sozialdemokratischen Parteien in den europäischen Ländern für die Arbeiterschaft).   

4

                                                 
3  Wobei der Bezug auf die 1960er Jahre einzig aus ihrem empirischen Zugangszeitpunkt resultiert. Aufgrund 

des „Einfrierens“ gehen sie von einer noch längerfristigeren Perspektive der Geltung der Cleavages aus. 
4  Zur Stabilität der Demokratien tragen die Cleavages durch ihre Institutionalisierung bei. Sie sorgen dafür, 

dass die in der Gesellschaft auffindbaren Gegensätze nicht in gewaltsame, das politische System gefährden-
de Konflikte umschlagen, sondern einen geregelten Aushandlungsprozess innerhalb der Demokratien erfah-
ren. Zudem wirken sie einer zu starken Interessenzersplitterung entgegen und engen Fraktionalisierung und 
Volatilität im Parteiensystem ein. 

 Zum dritten handelt es sich bei 

Cleavages um langfristige Elemente der politisierten Sozialstruktur von Gesellschaften. So 

bedarf die Veränderung der Sozialstruktur einer langen Zeit und eines umfassenden sozialen 
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Wandels (Moore 1967; zusammenfassend Zapf 1979). Die daraus resultierende hohe Dauer-

haftigkeit der („eingefrorenen“) Parteiensysteme nach Ansicht Lipset und Rokkans wurde 

bereits angesprochen. Zum vierten sind sie ein überwiegend (west-)europäisches Phänomen, 

zumindest was die Ausprägungen der – auf den nationalen Revolutionen und der Industriali-

sierung beruhenden – klassischen Cleavages angeht. Zum fünften handelt es sich bei Clea-

vages um Makrophänomene, die Einfluss auf die Mikroebene menschlichen Verhaltens neh-

men. 

 

Parteibindung der Wähler über sozialstrukturelle Gruppen – ein „unmodernes“ Modell? 

 

Wie lässt sich die beschriebene dauerhafte Bindung der Wähler an bestimmte Parteien be-

gründen? Ergebnisse der Wahlforschung liefern erste Hinweise auf der Basis von sozialstruk-

turellen Modellen. Wahlverhalten war bereits nach der Ansicht der frühen Wahlforscher (La-

zarsfeld/Berelson/Gaudet 1944, Lazarsfeld u.a. 1949, Berelson/Lazarsfeld/McPhee 1954) vor 

allem in der Zugehörigkeit des Individuums zu sozialen Gruppen begründet: „A person 

thinks, politically, as he is, socially“ (Lazarsfeld u.a. 1949: 27). Sozialstrukturelle Faktoren, 

die soziale Umwelt und der soziale Hauptkreis („cross pressures“), in dem sich das Indivi-

duum bewegt, entscheidet über seine Stimmabgabe. Langfristige Bindungen an Parteien 

waren demnach maßgebend, eine Veränderung des Wahlverhaltens konnte nur aus der Ver-

änderung der Umwelt resultieren. Diese schon fast sozialdeterministischen Annahmen wur-

den rasch um die Erkenntnis ergänzt, dass für die Fällung einer Wahlentscheidung nicht nur 

Faktoren des Lebensumfeldes entscheidend sind, sondern vielmehr ihre Verarbeitung zu Ein-

stellungen der Individuen – die langfristig angelegte und wirksame Parteienidentifikation 

(PID). Sie resultiert sowohl aus dem Lebensumfeld des Individuums, seiner Gruppenzugehö-

rigkeit sowie aus seiner Sozialisation und seinen politischen Erfahrungen (Camp-

bell/Gurin/Miller 1954, Campbell/Converse/Miller/Stokes 1960). Als psychologische Partei-

mitgliedschaft ist die PID von spezifischen Wahlsituationen unabhängig und beeinflusst damit 

kurzfristig wirksame Faktoren der Wahlentscheidung wie die Sachfragen- und Kandidaten-

orientierung.  

Neuere Ergebnisse der Wahlforschung (siehe zusammenfassend Gluchowski/Wilamowitz-

Moellendorf 1997, Dalton/Wattenberg 2000) verweisen allerdings darauf, dass die Bindungen 

der Wähler an ihre Parteien auf der Basis von Cleavages und PID seit den 1970er Jahren 

kontinuierlich an Bedeutung verloren haben. Zum einen sind kurzfristige Faktoren (Kandida-

ten, Sachthemen) für die Wahlentscheidung wichtiger geworden, zum anderen haben sich 
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Bindungen zwischen den Wählern und den Parteien gelockert (dealignment). Die jeweiligen 

traditionellen sozialen Gruppen (z.B. Arbeiter, Katholiken, Landwirte, Minderheiten) haben 

Teile ihrer Mitglieder verloren, so dass ihre Zahl nur noch begrenzt ausreichend ist, um Par-

teien den Zugang zur Macht zu gewährleisten. Gleichzeitig hat sich die Zahl der „cross-

pressures“, denen das Individuum in der Moderne ausgesetzt ist, erhöht. Soziale Mobilität, 

Pluralisierung und Individualisierung sowie kognitive Mobilisierung werden dafür verantwort-

lich gemacht (Inglehart 1977, 1990; Dalton 1984, 1988; Dalton/Hildebrandt 1983). Der 

Druck von sozialen Gruppen auf ihre Mitglieder, die Dominanz der Repräsentation einer 

Gruppe durch eine bestimmte Partei und die lebenslange Zugehörigkeit eines Individuums 

zur Gruppe seiner sozialen Herkunft haben sich gelöst, wenn nicht gar aufgelöst, wie einige 

Wissenschaftler behaupten (z.B. Esser 1989).  

Welchen Einfluss auf das Wahlverhalten und die Zusammensetzung des Parteiensystems 

besitzen dann Cleavages als Grundmuster politischer Interessenrepräsentation heute noch? 

Die Wahlforschung hält widersprüchliche Ergebnisse bereit: Wird zum einen, ganz im Sinne 

der Auflösungsprozesse sozialer Milieus und der Individualisierung der Wahlentscheidung von 

einem kontinuierlichen Verschwinden der sozialstrukturellen Prägung des Wahlverhaltens – 

und damit der Cleavages – ausgegangen, so verweisen andere Ergebnisse auf die immer 

noch bei Wahlentscheidungen auffindbaren, überdurchschnittlich starken Bindungen be-

stimmter sozialer Gruppen an bestimmte Parteien. Diese Diskrepanz in den Positionen stellt 

einen hinreichenden Anlass dar, sich der gestellten Forschungsfrage noch einmal systema-

tisch und empirisch zu nähern.  

 

Cleavages in Osteuropa – zur Anwendbarkeit eines westeuropäischen Konzepts 

 

Um eine belastbare Antwort auf die Frage der Bedeutsamkeit von Cleavages erhalten zu 

können, ist die Integration von Makro- und Mikrobetrachtung notwendig. So reicht es nicht 

aus nur den Bezug zwischen sozialstrukturellen Merkmalen und den Stimmanteilen in einem 

Land zu untersuchen, sondern es muss eine breitere Vergleichsbasis in die Analysen einbe-

zogen werden, die neben der Sozial- und Parteienstruktur auch die Mikroebene des Wahlver-

haltens untersucht. Darüber hinaus ist ein Mehrländervergleich anzustreben. Hierfür bietet 

sich der europäische Kulturkreis als die Region an, für die der Ansatz der Cleavage-Theorie 

ursprünglich kreiert und diskutiert wurde. Analysen zum Bestehen und zum Einfluss von 

Cleavages liegen in Westeuropa teilweise in umfangreicher Form vor (siehe nur Bartolini 

1990; Bartolini/Mair 1990; Dalton/Wattenberg 2000; Eith/Mielke2001; Evans 1999a, 2001). 
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Wesentlich sparsamer als diese sind hingegen die sozialstrukturellen Konfliktlinien in den 

neuen Demokratien Osteuropas untersucht, was nicht nur an dem kürzeren Untersuchungs-

zeitraum (erst seit der Demokratisierung nach den politischen Umbrüchen ist eine Untersu-

chung von Cleavages dort überhaupt sinnvoll) liegt, sondern auch auf theoretische Annah-

men zurückzuführen ist. 

Die Existenz von wahlverhaltenswirksamen gesellschaftlichen Spannungslinien, die ins Politi-

sche übertragen werden, ist für den osteuropäischen Raum nach dem politischen Umbruch 

von 1989/90 teilweise vehement bestritten worden (Rose/Mishler 1994). Die Gesellschaften 

seien hinsichtlich ihrer sozialen Strukturierung „flach“ (Weßels/Klingemann 1994; Delhey 

2001), vierzig Jahre Sozialismus hätten keine gesellschaftliche Gliederung zurückgelassen, an 

der sich Parteien orientieren könnten („Tabula rasa“-These, Neubeginnsthese; Kit-

schelt/Dimitrov/Kanev 1995: 144) und die Parteiensysteme seien nicht in den Gesellschaften 

verankert („schwebende Parteiensysteme“, Ilonszki/Kurtan 1993: 160).  

Dennoch zeigen Beobachtungen, dass sich Wähler aus bestimmten Gründen für politische 

Parteien entscheiden, die auch jenseits der Person des Kandidaten oder purer rational choi-

ce-Gedanken im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse, nämlich im Bereich gesellschaftlicher 

Gruppenbildung liegen können. Trotz aller angenommenen „Verflachung“ der Gesellschaften 

im Arbeiter- und Bauernstaat sind in den letzten Jahren auch in Osteuropa Gruppenbildungs-

prozesse zu beobachten gewesen und haben basale Spannungslinien überlebt (Kontinuitäts-

these; Berndt 2001: 162), die jeder Gesellschaft zu eigen sind5: Alter, Bildung, Geschlecht 

und ethnische Zugehörigkeit lassen sich nicht durch ideologische Gestaltung der Gesellschaft 

einebnen. Zudem zählten Prozesse der Ausbildung sozialer Ungleichheit sowie die Entschei-

dung für oder gegen eine Rückkehr zu Kirche und Religion zu den ersten die Gesellschaft 

strukturierenden Merkmalen, die unmittelbar nach der politischen Transformation in den ost-

europäischen Ländern wirksam wurden.6 Es erscheint also zunächst plausibel, dass auch in 

osteuropäischen Gesellschaften, wenn nicht alle, so doch zumindest einige Cleavages nach 

dem politischen Umbruch wieder (oder erstmals) Relevanz erlangen könnten. Zudem besteht 

die Möglichkeit, dass der Umbruch selbst in der Lage ist ein eigenes Cleavage in der Bevölke-

rung zu etablieren, stellt er doch möglicherweise eine „crucial juncture“ im Sinne Lip-

set/Rokkans (1967: 37) dar.7

                                                 
5  Zu diesen Spannungslinien zählt eigentlich auch die Religion bzw. die Auseinandersetzung um die Ver-

schränkung von Religion und Politik. Dieser Konflikt wird hier jedoch nicht untersucht. 
6  Sie bilden zudem die Grundeigenschaften der Rokkanschen Differenzierung ab: Die ethnische Zugehörigkeit 

bezieht sich auf die territoriale Achse, das Einkommen auf die funktionale. 

  

7  Die „crucial junctures“ sind die historischen Scheidepunkte, an denen sich eine Konfliktlinie in der Gesell-
schaft ausgebildet hat, die später für die Strukturierung des Parteiensystems an Bedeutung gewinnen konn-
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Zudem kann man als Argument für die Ausbildung von Cleavages in Osteuropa anführen, 

dass gerade die Neuinstallation von Parteiensystemen in den Jungdemokratien erst den An-

lass gibt, bestehende oder sich ausbildende Partei-Wähler-Bindungen zu institutionalisieren. 

Diese Annahme besitzt besonders dann Plausibilität, wenn es sich um Staatenneugründun-

gen handelt. So darf nicht vergessen werden, dass die Etablierung der Cleavages auch in 

Westeuropa erst mit der Einführung des Wahlrechts erfolgen konnte. Vor diesem Hinter-

grund stellen sich die zusätzlichen Fragen: Kommt es in Osteuropa zu einer Ausprägung von 

Cleavages, die das Parteiensystem und das Wahlverhalten strukturieren? Oder ist die beo-

bachtbare Volatilität in den osteuropäischen Gesellschaften doch eher ein Ausdruck für eben 

das Fehlen von Cleavages?  

Der hier vorgelegten Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, dass Cleavages in westeu-

ropäischen Gesellschaften nach wie vor sowohl für die Strukturierung des Parteiensystems 

als auch für das Wahlverhalten der Bürger relevant sind und in osteuropäischen Gesellschaf-

ten für beides an Relevanz gewinnen. Dabei können die Beziehungsmuster zwischen Wählern 

und Parteien in Osteuropa in anderen Konstellationen auftreten, als man dies aus histori-

schen Überlegungen zu westeuropäischen Gesellschaften und Parteiensystemen erwarten 

würde. Daraus leiten sich folgende Forschungsfragen zur Wahlverhaltenswirksamkeit von 

Cleavages in Europa ab: 

(1)  Besitzen sozialstrukturelle Konfliktlinien zur Jahrtausendwende noch eine 

maßgebliche Bedeutung für das Wahlverhalten in europäischen Gesellschaf-

ten? 

(2)  Haben sich in den neuen Demokratien Osteuropas Cleavages entwickelt und 

etabliert, die zur Erklärung des Wahlverhaltens beitragen? 

Diese Fragen sind die strukturellen Fragen der vorliegenden Arbeit, zielen sie doch auf die 

Existenz oder Nichtexistenz von Cleavages in den europäischen Gegenwartsgesellschaften 

ab. Interessant ist dabei natürlich auch die Frage nach den Ähnlichkeiten und Differenzen 

zwischen den Konstellationen in West- und Osteuropa, was eine weitere Forschungsfrage 

anschließt. 

(3)  Finden sich in Osteuropa andere Cleavages als in Westeuropa? 

 

                                                                                                                                                         
te. Es handelt sich in der Regel um zentrale gesellschaftliche Prozesse mit Langzeitwirkung auf die soziale 
Struktur. 
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Cleavages im Modernisierungsprozess – die zeitliche Komponente 

 

Die bloße Existenz von wahlverhaltenswirksamen Beziehungen zwischen gesellschaftlichen 

Gruppen und Parteien zu einem bestimmten Zeitpunkt zu belegen, mag zwar interessant 

sein, deckt aber eine wesentliche Anforderung der Cleavage-Definition nicht ab: Eine Dauer-

haftigkeit dieser Beziehung kann nicht nachgewiesen werden. Die Feststellung, dass z.B. 

Parteien sozialdemokratischer Prägung immer noch bevorzugt von Arbeitern gewählt werden, 

beantwortet zwar die Frage nach dem Bestehen sozialstruktureller Gruppeneinflüsse auf das 

Wahlverhalten, Auskunft über die Richtigkeit der geäußerten These über den Bedeutungsver-

lust der Cleavages gibt sie nicht. Möglicherweise findet man noch Spurenelemente solcher 

Einflüsse, diese können aber im Rückgang begriffen sein, so dass sie in nicht allzu ferner 

Zukunft wahrscheinlich verschwinden werden. Hier ist eine dynamische Sichtweise, eine Ana-

lyse der Verhaltenswirksamkeit von Konfliktlinien im Zeitverlauf angebracht. Haben die Skep-

tiker Recht, dann müsste der Einfluss gesellschaftlicher Strukturen auf das Wahlverhalten 

schwinden, denn im Zuge der Modernisierung und Postmodernisierung verlieren „feste“ 

Strukturen generell immer mehr an Bedeutung (Giddens 1996; Beck 1986; Inglehart 2000).  

Möchte man diese These untersuchen, dann ist zunächst der Zusammenhang zwischen der 

Entwicklung eines cleavagebasierten Wahlverhaltens und der Modernisierung von Gesell-

schaften zu klären. Dies ist in zweierlei Hinsicht von Interesse. Zum einen kann man feststel-

len, ob die mit dem Prozess der Modernisierung verbundenen Entwicklungen wirklich zu ei-

ner Auflösung von Cleavages beitragen. Zum anderen bietet aber eine Identifikation von 

Zusammenhängen zwischen Modernisierungsstadien und Konfliktlinieneinfluss die Möglich-

keit, Prognosen über künftige Entwicklungen von Staaten vornehmen zu können, die diese 

Phasen erst noch erreichen. Dies ist gerade für den angestrebten West-Ost-Vergleich sinn-

voll, denn erst durch einen Vergleich über Modernisierungsphasen hinweg lässt sich erken-

nen, ob die osteuropäischen Staaten die westeuropäische Entwicklung nachvollziehen, sich 

demnach auf den Weg einer nachholenden Modernisierung (Rüschemeyer u.a. 1992) bege-

ben, oder einem eigenen Pfad zur eigenen post-industriellen Wissensgesellschaft mit ganz 

eigenen Bindungen zwischen Gesellschaftsgruppen und Parteien folgen.  

Eine solche Untersuchung setzt ein modernisierungstheoretisches Grundmodell (siehe Zapf 

1979, 1991; Inglehart/Welzel 2005) voraus, das gelegentlich als zu linear und wenig kultur-

spezifisch kritisiert wird. Natürlich kann es sein, dass sich in den verschiedenen Untersu-

chungsländern ganz unterschiedliche Entwicklungen feststellen lassen, die eine Übertragung 

des Cleavage- und des Modernisierungskonzeptes von einem Land auf ein anderes verbieten. 
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Nimmt man aber die Cleavage-Theorie als ein auf historisch gewachsenen, langfristigen 

Strukturlinien aufbauendes Konzept ernst, so muss zumindest getestet werden, inwieweit 

zwischen den westeuropäischen Ländern in früheren Modernisierungsphasen und den osteu-

ropäischen Ländern, die sich in einer gleichen oder ähnlichen Modernisierungsphasen befin-

den, Ähnlichkeiten im (gruppenbasierten) Wahlverhalten bestehen. Eine solche, zumindest 

partielle Übereinstimmung (Rüschemeyer 1979) würde für eine gewisse Gültigkeit eines li-

nearen Modernisierungskonzeptes sprechen, die den nationalen kulturellen Gegebenheiten 

durch die Ausbildung unterschiedlicher Cleavages entgegenkommt. Bartolini (2000) zufolge 

wäre allein die in Westeuropa allgegenwärtige Existenz des Arbeit-Kapital-Cleavages ein Be-

leg für eine gewisse Gleichförmigkeit der Entwicklung von Beziehungen zwischen Wähler-

gruppen und Parteien im Modernisierungsprozess: „The ubiquitous presence of socialist and 

communist parties is indeed the most visible common feature of European party systems, 

while most of the variance among systems [Hervorhebung im Original] is accounted for by 

other nonindustrial or preindustrial cleavages, the decisive contrasts of which shaped the 

individual constellation of each system“ (Bartolini 2000: 10).  

Dass eine Verbindung zwischen der Cleavage-Bildung und Modernisierung nahe liegt, lässt 

sich aus der Cleavage-Theorie selbst gut erklären: Die dort modellierten sozialstrukturellen 

Konfliktlinien beruhen allesamt auf historischen Übergangsphasen, die nicht viel anderes als 

Stufen im Prozessverlauf der Modernisierung beschreiben (Reformation und Nationalstaats-

bildung, Demokratische Revolution, Industrielle Revolution, Ausweitung des allgemeinen 

Wahlrechtes). Dies gilt in einem besonderen Maße für die aus der industriellen Revolution 

abgeleiteten Cleavages. Aus der Verbindung von Modernisierungs- und Cleavagetheorie er-

gibt sich Forschungsfrage vier: 

(4)  Lassen sich Ähnlichkeiten im cleavagebasierten Wahlverhalten zwischen 

Ländern ermitteln, die sich in vergleichbaren Modernisierungsphasen befin-

den?   

Sofern es zutrifft, dass sich individuelles Wahlverhalten, und im Ergebnis die Parteiensyste-

me, vor dem Hintergrund der Modernisierung gesellschaftlicher Makrovariablen verändern, 

dann können stabile Aussagen über die Genese und Verfestigung von Cleavages in osteuro-

päischen Ländern nur im konkreten Vergleich mit den westeuropäischen Ländern in einer 

angemessenen Vergleichsphase herausgearbeitet werden. Zudem müssen Prozesse der 

nachholenden Modernisierung auch unter dem Aspekt eines beschleunigten Ablaufs der 

Etablierung von Institutionen und sozialen Wandels betrachtet werden. So befinden sich die 

osteuropäischen Staaten möglicherweise direkt nach dem Umbruch noch in einem relativ 
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frühen Modernisierungsstadium, rücken aber danach in kürzeren Zeiträumen als es in West-

europa der Fall war in spätere Stadien vor. So besitzen sie zum einen das westeuropäische 

Vorbild, und nehmen zum anderen aufgrund von Globalisierung und erhöhter internationaler 

Vernetzung an den in den letzten Jahrzehnten beobachtbaren Beschleunigungsprozessen 

(Rosa 2005) gesellschaftlicher Entwicklung teil.  

 

Das methodische Vorgehen – eine komplexe Vergleichsstruktur  

 

Gerade die letzte Forschungsfrage setzt diachrone Vergleiche auf der empirischen Ebene 

voraus. Es erscheint nur begrenzt sinnvoll, west- und osteuropäische Länder zum gleichen 

Zeitpunkt zu vergleichen, es sei denn, man geht davon aus, dass der Modernisierungsstand 

keinerlei Bedeutung für die Etablierung von Parteiensystemen besitzt. Die zumindest nähe-

rungsweise Gleichsetzung von Modernisierungsstadien ist dem Forschungsgegenstand zwar 

angemessener, erhöht den Aufwand für die empirische Analyse aber beachtlich. Ein solcher 

Vergleichsansatz kann nicht für alle europäischen Länder praktiziert werden, dies würde den 

Rahmen der Arbeit bei weitem sprengen. Entsprechend wurden auf analytischem Wege (sie-

he Kap. 3 und 4) Kennzeichnungsländer identifiziert, die es erlauben, die angestrebten diach-

ronen Vergleiche zwischen den Untersuchungsländern durchzuführen. Im Kern wird eine 

Abfolge von Modernisierungsphasen nach dem Zweiten Weltkrieg identifiziert, die einige, 

aber eben nicht alle europäischen Gesellschaften durchlaufen haben. Somit kann eine Ähn-

lichkeit des Modernisierungsstadiums unterschiedlicher Länder simuliert werden, die sich 

nicht zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Modernisierungsphase befinden. Beispielsweise 

wird in einem solchen Vergleichsansatz das Wahlverhalten in der Bundesrepublik Deutsch-

land im Jahre 1965 mit dem Wahlverhalten in Ungarn 1998 vergleichen. Grundlage für dieses 

Vorgehen ist, dass die Entwicklung der in der Modernisierungstheorie als wesentlich be-

schriebenen sozioökonomischen Variablen Ökonomie, Bildung, Gesundheit und Tertialisie-

rung innerhalb der Modernisierungsphasen in etwa gleich weit fortgeschritten ist, unabhän-

gig davon, zu welchem Zeitpunkt dies geschieht. Trifft die These der nachholenden Moderni-

sierung und der universell gültigen modernisierungsbedingten Veränderungsmuster der Ge-

sellschaften zu, so müsste sich in den jeweiligen Modernisierungsstadien in den west- und 

osteuropäischen Untersuchungsländern zum einen ähnliche Muster des Arbeit-Kapital-

Konfliktes und zum anderen ähnliche Muster (sowohl im Bestehen als auch in der Formie-

rung oder Auflösung) der Cleavages bzw. das Fehlen einer solchen Wähler-Partei-Bindung 

vorfinden lassen. 
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Zur Aufklärung dieser Vermutungen wird zunächst ein gesamteuropäischer Ländervergleich 

auf Makroebene durchgeführt, der die Verteilungsstrukturen der sozialstrukturellen Gruppen 

und die Anteile der entsprechenden Parteien8

Die Probleme, aber auch die Vorteile einer solch komplexen Untersuchungsanlage sind offen-

sichtlich: Zum einen setzt sie einen hohen Aufwand an Datensammlung und Länderexpertise 

voraus, zum anderen erleichtert die Komplexität des Designs nicht unbedingt die Zusammen-

führung der auf unterschiedlichem Wege erzielten Ergebnisse. Zu den unbestreitbaren Vor-

teilen zählen aber sowohl die angemessene Berücksichtigung einer dynamischen und diach-

ronen Perspektive als auch die hohe Belastbarkeit der erzielten Ergebnisse, welche nicht bei 

zeitlich selektiven Resultaten stehen bleiben. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, genau diese 

„Einfachheit“ in der Betrachtung von Cleavages zu überwinden.

 in Beziehung setzt, die sie gemäß des theoreti-

schen Konzepts vertreten sollten. Da ein solcher Aggregatdatenvergleich jedoch keine Aus-

sagen über das Wahlverhalten der Mitglieder der Gesellschaftsgruppen, also auch keine Aus-

sage darüber erlaubt, ob diese sich wirklich für „ihre“ Parteien entscheiden, gehen Tiefen-

analysen diesen Beziehungen zwischen den sozialstrukturellen Konfliktlinien und dem Wahl-

verhalten auf der Mikroebene des individuellen Wahlverhaltens nach.  

Die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Analyseebenen erscheint angebracht, um 

eine gültige Aussage über die Bedeutung von Cleavages im europäischen Raum erreichen zu 

können. Abgerundet wird der Vergleich über zwei Ebenen durch ein Multi-Methods-Design 

(siehe zum Beispiel Creswell/Piano-Clark 2006; Tashakkori/Teddlie 2002) und das Verfahren 

der Triangulation, das die Befunde der Marko- und der Mikroebene mit Ergebnissen von Ex-

perteninterviews koppelt. Eine klassische vergleichende Analyse kann in dieser Vorgehens-

weise mit Area- und Länderstudien verbunden werden. Die Untersuchung kann dann dem 

Anspruch gerecht werden, sowohl fallunabhängige Beziehungsmuster zwischen Gesell-

schaftsstruktur und Parteiensystem zu benennen, als auch kulturspezifischen Entwicklungen 

Raum zu lassen, die Abweichungen von diesen Mustern erklären können. 

9

                                                 
8  Bereits diese Zuordnung von Parteien zu Cleavages erweist sich als aufwendig und scheint zudem Anlass für 

eine Vielzahl an Fehleinordnungen zu sein, welche die folgenden Analysen dann maßgeblich verzerren. 
9  Diese drückt sich nicht selten bereits in der recht laxen Verwendung von nur sozialstrukturellen oder auch 

politisch nicht verankerten Konfliktlinien als Cleavages in der Literatur aus (siehe hierzu mehr in Kapitel 2).  
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Das Ziel der Arbeit – die Existenz und Entwicklung von Cleavages in Osteuropa aufspüren 

 

Fasst man die bisherigen Überlegungen zusammen, so wird die Grundfragestellung und das 

Ziel der vorliegenden Arbeit sichtbar:  

Finden sich in den neuen Demokratien Osteuropas (mit Westeuropa vergleichba-

re) sozialstrukturelle Wähler-Parteien-Bindungen (Cleavages) und w ie ist die 

Prognose für deren Entw icklung im weiteren Modernisierungsverlauf?  

Der Fokus der empirischen Analysen liegt auf dem Raum Osteuropa, wird aber in dreifacher 

Weise gebrochen:  

(1) Zum ersten erfolgt ein diachroner (innerhalb der Modernisierungsphasen synchroner) 

Vergleich mit Westeuropa.  

(2) Zum zweiten werden nicht nur die üblicherweise betrachteten Beziehungen zwischen 

Wählerschaften und sozialstrukturellen Gruppen auf der Makroebene, sondern auch die Be-

ziehungen auf der Mikro- oder Individualebene betrachtet.  

(3) Zum dritten wird versucht, an Modernisierung gebundene Entwicklungsprozesse (nicht 

nur) in Osteuropa zu erfassen und deren potentielle Parallelität zu früheren Entwicklungen in 

Westeuropa zu prüfen. 

 

Die Arbeit in der Übersicht 

 

In Kapitel 2 werden die Cleavages zunächst in ihrer traditionellen Begrifflichkeit aufgespannt 

und ihre mögliche Genese auf die osteuropäischen Untersuchungsländer übertragen. Die 

Spannungslinien des Rokkanschen Konzepts sind durch ein ideologisches Cleavage auf Basis 

der Selbsteinordnung auf der Links-Rechts-Skala zu ergänzen. Dabei wird auf verschiedene 

Varianten und Interpretationen der Cleavage-Theorie der letzten Jahrzehnte zurückgegriffen, 

die insbesondere in die Stränge einer eher makrosoziologischen und einer eher akteurszent-

rierten Theoriebildung zerfällt. Daneben sollen die Beziehungen der Cleavages zu Demokra-

tie, Wahlverhalten und Modernisierung geklärt werden, um abschließend das in der Arbeit 

verwendete Verständnis von Cleavages herauszustellen. Kapitel 3 widmet sich der Vorstel-

lung des methodischen Vorgehens der vorliegenden Arbeit. Dies umfasst Fallauswahl, Da-

tenbeschreibung, eine kurze Methodendarstellung sowie die Operationalisierung der Variab-

len.  
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In Kapitel 4 wird auf den Modernisierungsverlauf der ausgewählten Beispielländer eingegan-

gen, und es werden auf empirischem Wege die Phasen der Modernisierung und die jeweili-

gen Zugehörigkeiten der europäischen Länder bestimmt. Diese Festlegung stellt die Grundla-

ge für die späteren diachronen Vergleiche dar. Anhand von vier Modernisierungsindikatoren 

– GDP (Wirtschaft), Anteil Beschäftigter im tertiären Sektor (post-industrielle Gesellschaft), 

sekundäre und tertiäre Bildung (Sozialpolitik), Säuglingssterblichkeit (Gesundheit) – werden 

mittels Clusteranalyse vier Modernisierungsphasen ermittelt, in denen sich die Untersu-

chungsländer in ihrer Entwicklung ähnlich sind. Anschließend werden diejenigen Zeitpunkte 

und Länder ausgewählt, die dem Clusterzentrum am nächsten sind, die sich somit auch in 

ihrer Entwicklung hinsichtlich der genannten Indikatoren ähneln und anhand eines most si-

milar systems designs untersucht werden können. In die Länderauswahl gelangen Deutsch-

land, die Niederlande, Spanien und Schweden, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien. 

Unter Nutzung der Entwicklungshürden Stein Rokkans und der Möglichkeiten, diese in den 

Vergleichsländern zu überwinden, werden in Kapitel 5 die Grundvoraussetzungen für die Ge-

nese der Parteiensysteme und der Cleavages in den ausgewählten Beispielländern vorges-

tellt, die als Einordnungsrahmen für die Cleavages dienen. In Kapitel 6 sollen dann nach den 

Modernisierungsphasen gestaffelte Aggregatdatenanalysen Auskunft über die Gültigkeit der 

Makrobeziehungen zwischen der sozialstrukturellen Verankerung und dem Erfolg an Cleava-

ges orientierter Parteien geben. Auf der Basis der Annahme, dass eine Analyse der Sozial-

struktur und der Wahlergebnisse der Parteien auf Aggregatebene lediglich erste Hinweise auf 

ein mögliches cleavagebasiertes Wahlverhalten liefern kann, werden die sozialstrukturelle 

Position der Wähler und ihr beabsichtigtes Wahlverhalten im Hauptkapitel der Arbeit (Kapitel 

7) auf Individualdatenebene analysiert. Mittels logistischer Regression können die Wähler der 

jeweiligen Parteien im von Rokkan durch funktionale und territoriale Dimensionen aufges-

pannten Cleavage-Raum verortet werden. Zusätzlich werden aus Experteninterviews länder-

spezifische Spannungslinien ermittelt (Triangulation), die in die Analyse des Individualda-

tenmaterials als „alternative Cleavages“ eingehen. Kapitel 8 bewertet zusammenfassend 

Cleavagegenese, Wahlverhalten und Modernisierungsentwicklung im Zusammenhang. Die 

ausgewerteten Experteninterviews gestatten abschließend einen Ausblick auf die möglichen 

Entwicklungsszenarien der Bedeutung von Cleavages für das zukünftige Wahlverhalten in 

Osteuropa. 

 
 

 



2 Cleavage-Begriff und Cleavage-Theorie  

2.1  Soziale Ungleichheit als Grundlage differenzierten Wahlverhaltens 

Grundlage der Erklärung des Cleavage-Begriffs und der Cleavage-Theorie ist die Bestimmung 

seiner Voraussetzungen. Cleavages können nur dann auftreten, wenn eine strukturierte Ge-

sellschaft existiert, die Subgruppen ausgebildet hat, die sich untereinander nach bestimmten, 

zeitlich langfristigen Gesichtspunkten unterscheiden. Eine Gesellschaft, in der alle Mitglieder, 

von den objektiven Merkmalen Geschlecht und Alter abgesehen, nahezu gleich sind, verfügt 

über keine Basis für eine Gruppenbildung und – für die spätere Ausbildung von Cleavages 

entscheidend – über keine Grundlage für eine gesellschaftliche Konfliktstruktur (Dahrendorf 

1957). In homogenen Gesellschaften ist keine Cleavage-Bildung zu erwarten, da sie nicht 

über die Ausgangsbedingung der sozialen Differenzierung oder der sozialen Ungleichheit 

verfügen. Die insbesondere sozialstrukturelle Heterogenität von Gesellschaften (Blau 1977) 

ist somit, wie noch zu zeigen ist, eine notwendige (aber nicht hinreichende) Voraussetzung 

für die Entstehung von sozio-politischen Cleavages. Die maßgeblichste Ausdifferenzierung für 

eine Gesellschaft ist die soziale Ungleichheit in der Bestimmung über gesellschaftliche Res-

sourcen.  

Dabei ist davon auszugehen, dass alle historischen Gesellschaften, auch die sozialistischen, 

eine gewisse soziale Ungleichheit aufwiesen. So finden sich in vormodernen Gesellschaften 

entsprechende Differenzierungen insbesondere im Sinne von Großgruppendifferenzen über 

Stände10 und Klassen. Diese unterscheiden sich in der Verfügung über ökonomische Res-

sourcen, aber auch im Zugang zu politischer Gestaltungsmacht. Die Strukturierungsmerkma-

le waren überwiegend fest definiert, und die geringe Mobilität zwischen den Klassen und 

Ständen brachte eine dauerhafte Strukturierung der Gesellschaften mit sich. Soziale Un-

gleichheit war systemimmanent, dauerhaft und wurde in starkem Ausmaß reproduziert.11

Für moderne Gesellschaften wird diese Strukturierung als immer weniger einflussreich ange-

sehen oder zumindest die Annahme einer umfassenden, die Gesellschaft formierenden, so-

zialen Ungleichheit in Frage gestellt, und die Entwicklung einer Gesellschaft jenseits von 

„Klasse und Schicht“ (Beck 1983, 1986) propagiert: Demokratisierung und Modernisierung 

haben mit der sozialen Mobilisierung einhergehende Nivellierungsprozesse losgetreten, die 

 

                                                 
10  Gerade Stände werden als besonders starke Form der Differenzierung zwischen gesellschaftlichen Gruppen 

angesehen. Sind Stände eher historisch bedeutsam, so kann für die Moderne auf das ebenfalls stark diffe-
renzierende Kastensystem in Indien verwiesen werden.  

11  Die Reproduktion sozialer Ungleichheit stellt eine Grundlage für die Dauerhaftigkeit daraus entstehender 
Konfliktstrukturen dar. Insoweit ist soziale Ungleichheit auch von Beginn ihrer Analyse an mit der Klassenbe-
grifflichkeit verbunden (vgl. Dahrendorf 1957; Lepsius 1990; zusammenfassend Kreckel 1983). 
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vornehmlich in den europäischen Wohlstandsgesellschaften eine Entwicklung hin zu Gleich-

heit und Gleichverteilung bedingten. Die bislang bestehende Strukturierung in Großgruppen 

wird durch eine unübersichtliche Pluralisierung der Lebensstile in der Postmoderne abgelöst.  

Diesen Annahmen stehen allerdings nicht wenige kritische Argumente gegenüber. So ist 

festzuhalten, dass moderne Gesellschaften in der Regel in verschiedene gesellschaftliche 

Subsysteme und Subgruppen zerfallen und im Rahmen der Modernisierung sogar zu einer 

stärkeren Ausdifferenzierung neigen (Luhmann 2000). Die Mitglieder moderner Gesellschaf-

ten gehören Subgruppen an, die sich vielleicht mittlerweile weniger nach Stand, Klasse oder 

Schicht12, dafür aber umso stärker nach Lebensstil, Lebenslage oder sozialem Milieu unter-

scheiden.13 Selbst Klassendifferenzierungen haben sich nicht einfach aufgelöst, sondern eher 

ihre Form verändert und bleiben auch als Strukturierungsmerkmal moderner Gesellschaften 

erhalten (Giddens 1984, 1992; Baumann 1999).14 Zudem ist das Fortbestehen „klassischer“ 

sozialer Unterschiede auch in modernen und „postmodernen“ Gesellschaften empirisch nicht 

zu übersehen, Verteilungsdifferenzen im ökonomischen Kapital mögen als Beispiel genügen 

(Hradil 1987, 1999; Statistisches Bundesamt 2006; Mau/Verwiebe 2009).15

Moderne Gesellschaften mögen gegenüber vorindustriellen oder industriellen Gesellschaften 

durch bestimmte soziale und politische Entwicklungen in scheinbarer Gleichheit oder Kleintei-

ligkeit der Subgruppen „verflacht“ sein. Bestimmte objektive (Geschlecht, Alter, formale Bil-

dung, Berufsgruppe, Einkommen, Vermögensstruktur) und insbesondere subjektive Un-

gleichheiten (Macht, Prestige, soziale Netzwerke, Risikogewinner oder -verlierer) spalten sie 

jedoch auch nach umfassenden gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen (Individualisie-

rung und Pluralisierung) oder ideologischen Transformationen zum Sozialismus ("Jeder nach 

seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung" (Art. 2 der Verfassung der DDR vom 

7.10.1974) oder zur Demokratie (z.B. Gleichheitsgebot Art. 3 des Grundgesetzes). Fakt ist, 

auch die Menschen in modernen Gesellschaften sind nicht gleich, stets erhalten „Menschen 

aufgrund ihrer Stellung im sozialen Beziehungsgefüge von den „wertvollen Gütern“ einer 

   

                                                 
12   So verweist auch Ulrich Beck (1986) darauf, dass zwar die „alten“ Faktoren der gesellschaftlichen Differen-

zierung an Bedeutung verlieren, sieht aber neue Formen der sozialen Ungleichheit an ihre Stelle treten, so 
unter anderem die Zugehörigkeit zur Gruppe der Risikogewinner oder Risikoverlierer. 

13  Auf Unterschiede in der Lebenslage hat bereits Max Weber zu Anfang des Jahrhunderts hingewiesen. Mit 
neueren horizontalen und vertikalen Differenzierungen in der Gesellschaft setzt sich die Lebensstillforschung 
(z.B. Bourdieu 1982; Hradil 1999; Lüdtke 1989; Schulze 1990) auseinander.  

14  So werden nicht zuletzt die neueren Erkenntnisse zu einer Steigerung sozialer Ungleichheit in den europä-
ischen Gesellschaften als Hinweis auf die doch verbleibende Existenz von Klassenstrukturen angeführt. Gid-
dens (1984) verweist darauf, dass es sich hier um einen ungebrochenen Prozess handelt, reproduzieren sich 
doch Strukturen der sozialen Ungleichheit unter den Bedingungen des Kapitalismus immer wieder. „Soziale 
Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft bringen ungleiche Lebenschancen für die Individuen (im globalen 
Maßstab sogar verschärft) hervor …“ (Lamla 2003: 35). 

15  Die bestehende, teilweise sogar wachsende soziale Ungleichheit in Europa zeigen verschiedene statistische 
Erhebungen der OECD sowie der UN (UNEP 2007). 
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Gesellschaft regelmäßig mehr als andere“ (Hradil 1999: 26, 2004: 195-196; auch 

Mau/Verwiebe 2009) und sind so Teil eines nach den Kriterien der sozialen Ungleichheit ge-

gliederten Gemeinwesens.  

Um die Bedeutung der sozialen Ungleichheit für die Stratifizierung von Gesellschaften zu er-

fassen, sollte man sie kurz definieren: Soziale Ungleichheit kennt zunächst keine Problemati-

sierung der gesellschaftlichen Differenzen und benennt lediglich die Abweichung von der 

absoluten Gleichverteilung „wertvoller Güter“. Diese Güter bestehen auf der Grundlage von 

bestimmten gesellschaftlichen Werten, „Vorstellungen vom Wünschenswerten“ oder „Zielvor-

stellungen eines „guten Lebens“ (Hradil 1999: 24). Ein wichtiges Kriterium stellt in der Regel 

ihre Knappheit dar. Zusammen mit einer Vorstellung über die Art der Verteilung dieser Güter, 

den Verteilungskriterien und der Dauerhaftigkeit der Verteilung, konstituiert sich soziale Un-

gleichheit als eine zentrale Basis der gesellschaftlichen Strukturierung. Dabei ist ihr ein (un-

terschwelliges) Gefühl von Verteilungsgerechtigkeit16

- Das Strukturprinzip erfasst die Gestalt der Gesellschaft, ihre Sozial- und Klassenstruktur. 

Es bildet die Basis der gegliederten Gesellschaft und beschreibt die objektive Gruppenzu-

gehörigkeit. 

 gemäß den zuvor genannten Vertei-

lungskriterien zueigen, das die unterschiedlichen Interessen, Wünsche und Forderungen der 

Gesellschaftsgruppen formt und ihnen die nötige soziale Dynamik verleiht, um als Gegen-

stand sozialer Interaktion in die Sphäre der strukturierten gesellschaftlichen Auseinanderset-

zung vorzudringen.  

Soziale Unterschiede, die sowohl vertikal (im Sinne höherer und niedrigerer Klassen) als auch 

horizontal (im Sinne unterschiedlicher Lebensstile) gegliedert sein können, schaffen somit 

erst unterschiedliche Gesellschaftsgruppen, die in der Lage sind, ihren Bedürfnissen in diver-

sen Formen politischer Aktivität Ausdruck zu verleihen. Damit es dazu kommt, ist eine sub-

jektive Bewertung der objektiven Lage auf der Basis der oben angesprochenen Kriterien der 

Verteilungsgerechtigkeit notwendig. Das „Paradigma der strukturierten sozialen Ungleichheit“ 

(Müller/Schmid 2003: 5-6) kennt fünf Prinzipien, welche die Grundlage einer in Gruppen 

strukturierten Gesellschaft bilden, die ihren unterschiedlichen Interessen Ausdruck verleihen 

und die in der Sphäre des Politischen nach Durchsetzungsmacht streben:  

- Das Gruppenbildungsprinzip umschreibt die Ausbildung von Klassen mit ähnlichen oder 

gleichgerichteten Interessen (Klassenlage) aus ungleichen sozialen Lagen von Menschen. 

                                                 
16  Die subjektive Überzeugung, wann Verteilungsgerechtigkeit gegeben ist, kann je nach ideologischen Vorbe-

dingungen differieren. So kann Verteilungsgerechtigkeit an das Kriterium gleicher Zugangschancen geknüpft 
werden, wie dies in liberalen westlichen Gesellschaften der Fall ist, oder auf die Erwartung einer faktischen 
Gleichheit der Lebensbedingungen hinauslaufen (vgl. Pickel/Müller 2008). 
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Die subjektive Zugehörigkeit und das Zugehörigkeitsgefühl halten die Gruppen zusam-

men und stellen die Grundlage für gemeinsame Interessen dar. 

- Das Konfliktprinzip äußert sich in der Ausformung der zentralen Konfliktlinien einer Ge-

sellschaft durch ungleiche Verfügungsgewalt über knappe und begehrte Ressourcen. Hier 

kommt es zu einer Auseinandersetzung über die Ressourcen zwischen den unterschiedli-

chen Gruppen. An dieser Stelle finden die soziopolitischen Cleavages ihre Grundlage – 

Gruppenaktivität manifestiert gesellschaftliche Konfliktlinien und trägt den Konflikt mögli-

cherweise bis in die politische Sphäre. 

- Das Verhaltensprinzip weist auf ähnliche Handlungsweisen – vom politischen Verhalten 

bis zum Konsum-, Freizeit- und Lebensstil – innerhalb der Gruppen und Klassen hin. Von 

besonderem Interesse ist das Wahlverhalten, das ebenfalls eine intensive Gruppenprä-

gung erfahren kann und darauf zielt den gemeinsamen Interessen in einem institutionell 

verregelten (demokratischen) System Geltung zu verschaffen. 

- Das Entwicklungsprinzip berücksichtigt die Konfliktdynamik der sozialen Ungleichheit und 

Klassen. Sie prägt den Verlauf und die Richtung des gesellschaftlichen Wandels. Im Laufe 

der Modernisierung und einer Beschleunigung des gesellschaftlichen Wandels erfahren 

auch (politische) Verhaltensweisen der Gruppenmitglieder eine Veränderung; im Fokus 

steht wiederum das Wahlverhalten der Gesellschaftsmitglieder vor dem Hintergrund einer 

möglicherweise beschleunigten Modernisierung. 

Soziale Ungleichheit enthält somit einen unverkennbar politischen Aspekt: In der Gesellschaft 

anzutreffende Konflikte resultieren aus sozialen Unterschieden, sie werden durch die soziale 

Ungleichheit strukturiert und bilden eine gesellschaftliche Basis für bestimmte (von gesell-

schaftlichen Gruppierungen geteilte) politische Handlungsweisen, die in verschiedenen For-

men politischer Partizipation zum Ausdruck kommen. Eine der typischen Ausdrucksformen in 

demokratischen Systemen ist das Wahlverhalten. Es ist eine legitime und konventionelle 

Form politischer Beteiligung, welche die Verbindung zwischen dem Bürger und dem politi-

schen System herstellt. Ist das Wahlverhalten an die Lage des Individuums in der Gesell-

schaft gekoppelt, so bildet soziale Ungleichheit die Basis einer Übertragung von in der Ge-

sellschaft bestehenden sozialen Konflikten ins Politische und ist damit das Fundament der 

Cleavage-Bildung.17

                                                 
17  Die Übertragung ins Politische setzt, dass zeigt der Bezug auf das Wahlverhalten, demokratische Strukturen 

voraus. 
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2.2 Der Cleavage-Begriff 

 

Wie ist der Begriff Cleavage zu verstehen und wie kann er für empirische Untersuchungen 

verwendet werden? Grundsätzlich handelt es sich um ein Konzept, welches versucht indivi-

duelles Wahlverhalten mit institutionalisierter politischer Interessenvertretung in Zusammen-

hang zu bringen. Für eine nähere definitorische Bestimmung muss zuerst der Blickwinkel der 

vorzunehmenden Analyse geklärt werden: Soll von der gesellschaftlichen Perspektive auf den 

Aufbau und die Veränderung von Parteiensystemen geschlossen werden, d.h. geht es zu-

nächst darum, wie gesellschaftliche Kräfte und die von ihnen betriebenen Konflikte auf die 

politischen Gruppierungen und ihre inhaltliche Orientierung einwirken, dann liegt der Fokus 

auf dem Transfer der gesellschaftlichen Spannungslinien in die Politik und in das politische 

System – quasi im Sinne einer Einbahnstraße. Erklärungen des Cleavage-Begriffs und seiner 

Elemente in diesem Sinne finden sich im makro-soziologischen Ansatz der Cleavage-Theorie 

(Lipset/Rokkan 1967). Dieser stellt den traditionellen Ansatz der Cleavage-Forschung dar und 

beruht in starkem Umfang auf den im ersten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellten Überle-

gungen zur Differenzierung von Gesellschaften auf der Basis sozialer Ungleichheit. 

In einem zweiten Zugang soll die Entwicklung des Parteiensystems aus der Sicht der Parteien 

und ihrer Politiker bzw. aus der Sicht politischer Akteure erläutert werden. Hier möchte man 

erklären, wie die Parteienordnung durch die politischen Akteure verändert wird und wie ge-

sellschaftliche Mobilisierung entlang von – teilweise seitens der Politik und der Parteien ini-

tiierten – Spannungslinien stattfindet. Will man die beteiligten Akteure und die Wirkung ihres 

Handelns identifizieren, so findet man die Antworten eher im akteursorientierten Ansatz der 

Cleavage-Theorie (Sartori 1968, Schmitt 1987, Torcal/Mainwaring 2003). Dieser Zugang ist 

besonders für die Einschätzung der Wechselbeziehungen zwischen Bürgern und Parteien mit 

Blick auf den politischen Nutzen für die Parteien interessant.  

Aus der Entscheidung für die eine oder andere Zugangsrichtung resultieren, wie die folgen-

den Kapitel noch zeigen werden, Differenzen in der Spezifikation des Cleavage-Begriffes. 

Bevor nun die Entscheidung für einen der beiden Ansätze getroffen wird, möchte ich beide 

Richtungen, die wieder in Unteransätze unterteilt werden können, etwas detaillierter vorstel-

len. Dadurch ergibt sich auch ein Einblick in die Probleme der Begriffssetzung und der Be-

stimmung eines Cleavages. 
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2.2.1 Der Makro-soziologische Ansatz 

 
2.2.1.1 Alles eine Frage der Klassenlage? – Gesellschaftliche Spannungslinien und  

Wahlverhalten 
 

Der makro-soziologische Ansatz der Cleavage-Theorie steht in enger Verbindung zu den ein-

gangs des Kapitels dargestellten Überlegungen zur sozialen Ungleichheit und knüpft einer-

seits an klassische Traditionen der Wahl- und Parteienforschung (Lazarsfeld u.a. 1949) und 

andererseits an die Überlegungen zur Genese von Parteiensystemen (Lipset/Rokkan 1967) 

an. Die Bezeichnung des Ansatzes beruht auf seiner Perspektive: Die sozio-politischen Konf-

likte werden aus der Gesellschaft heraus von den sozialen Gruppen ins Politische transferiert 

– also aus der Sicht der strukturbasierten Makroperspektive betrachtet. Nicht das individuelle 

Wahlverhalten, sondern seine Bündelung über soziale Gruppen stellt den Kern des Ansatzes 

dar. Zunächst beschreibt der makro-soziologische Ansatz die Beziehung von bestimmten Be-

völkerungsgruppen zu Parteien, die sich vor allem aus sozialstrukturellen Aufteilungen der 

Gesellschaft ergeben. Konfliktlinien bzw. Gegensätze (Lipset/Rokkan 1967: 6-7; Schmitt 

2001: 643; Pappi 1979) innerhalb der Gesellschaft werden von Parteien aufgegriffen und im 

politischen Entscheidungsspektrum repräsentiert. Dies kann innerhalb von Parteien in Partei-

flügeln oder durch Einzelparteien geschehen, die diesen Konflikt auf die politischen Ebenen 

und in den politischen Wettbewerb transportieren. Die Parteien übernehmen diese Aufgabe 

der Interessenrepräsentation, da sie für sich einen konkreten Nutzen erhoffen, nämlich Wäh-

lerstimmen, die ihnen den Zugang zur Macht ermöglichen. Das Wählerverhalten wird unter 

dem Aspekt seiner sozialen Gebundenheit betrachtet. 

Der ursprünglichste Zugang zu einem Verhalten der Wähler und Parteien, das auf gesell-

schaftlichen Konflikten beruht, ist die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Klas-

senstruktur von Gesellschaften. In der durch die Industrialisierung geprägten Moderne stellt 

die Ausprägung von sozialen Klassenunterschieden eine besonders wichtige Scheidelinie der 

Sozialstruktur dar (siehe Hradil 2004). Zentrale politische Auseinandersetzungen der Neuzeit 

beruhen nicht nur auf dem Konflikt zwischen Arbeiterklasse und Kapitalbesitzern, die politi-

sche Mobilisierung Anfang des 20. Jahrhunderts, die überhaupt erst zur Ausbildung demokra-

tischer Parteien in Westeuropa führte, kann zu großen Teilen gerade auf diese Konfliktstruk-

tur zurückgeführt werden (Bartolini 2000; Bartolini/Mair 1990; Clark/Lipset 2001; Evans 

1999a, 1999b). Der Kampf um ökonomische Ressourcen und die Gestaltung von Beschäfti-

gungsverhältnissen erwiesen sich als prägend für die Genese der Parteiensysteme. Wie ist es 

nun möglich, diese Makroentwicklung mit der Entscheidung von individuellen Wählern zu 
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verbinden, die auf der Mikroebene stattfindet und die letztendlich zur konkreten Gestalt der 

Parteiensysteme führt?18

Verfolgt man die Genese des makro-soziologischen Ansatzes der Cleavage-Theorie, so findet 

man seine Ursprünge im Bereich der politischen Soziologie, die vornehmlich politisches Ver-

halten – z.B. Wahl- und Partizipationsverhalten – untersucht. Verhalten resultiert aus Einstel-

lungen, der Mensch strebt nach kognitiven Konsonanzen: „A person thinks, politically, as he 

is, socially“ (Lazarsfeld u.a. 1949: 27). Diese Einstellungen werden – so der sozialstrukturelle 

Ansatz der Wahlforschung – wiederum durch Erfahrungen und Sozialisation geprägt. Sucht 

man nach Sozialisationsagenturen, so stehen die Familie, Schule und peer groups an erster 

Stelle der Werte- und Verhaltensvermittler. Diese Sozialisationsagenturen übertragen in der 

Regel die gesellschaftlichen Wertorientierungen ihrer Zeit und natürlich auch ihres gesell-

schaftlichen Umfeldes. So entsprachen die Werte- und Verhaltensmuster bis zur Bildungsex-

pansion und Individualisierung der 1960er Jahre weitgehend dem sozialen Umfeld, in dem 

ein Mensch lebte, und aus dem er sich kaum lösen konnte.

 

19

Die soziale Umgebung – mit Bezug zu den ökonomischen Verhältnissen auch als „Klasse“ 

oder nach Weber (1976) als „Klassenlage“ zu bezeichnen – prägt demnach das politische 

Verhalten. Die Klassenlage ergibt sich laut Weber aus „Maß und Art der Verfügungsgewalt 

(oder des Fehlens solcher) über Güter oder Leistungsqualifikationen und aus der gegebenen 

Art ihrer Verwertbarkeit für die Erzielung von Einkommen oder Einkünften innerhalb einer 

gegebenen Wirtschaftsordnung“ (Schmidt 1995: 470). Bereits Karls Marx identifiziert die 

„Klasse“ als den entscheidenden Faktor für Interessenartikulation und Interessendurchset-

zung, und als Fundament und Klammer politischen Verhaltens. In seiner Analyse der kapita-

listischen Gesellschaft stellte er den Klassenkampf

 Differenzen im Wahlverhalten 

basieren demnach allein auf den unterschiedlichen Prägungen, denen das Individuum seitens 

seiner speziellen Umwelt ausgesetzt war. 

20

                                                 
18  Diese Frage stellte für Rokkan (1980: 119) eines der zentralen Ausgangsprobleme für die Nutzbarmachung 

seines Cleavage-Konzeptes dar. 
19  Diese Denkweise korrespondiert mit dem zwischen den 1940er und 1960er Jahren dominierenden theoreti-

schen Ansatz der Sozialwissenschaften, dem Strukturfunktionalismus (Parsons 1951). Dort wurde – im Ge-
gensatz zu heutigen Rational-Choice- oder handlungstheoretischen Ansätzen, die dem Individuum eine hohe 
Handlungs- und Gestaltungsfreiheit einräumen – das Individuum als abhängig von der es umgebenden 
Struktur angesehen. Anders als in modernen handlungstheoretischen Ansätzen, die die Eigenverantwortlich-
keit und Entscheidungsfähigkeit des Individuums betonen, wird hier davon ausgegangen, dass das Handeln 
des Individuums durch seine Umwelt determiniert ist. 

20  Damit wird auf die Konflikthaftigkeit dieser sozialstrukturellen Differenzierung hingewiesen. 

 als das Ergebnis heraus, welches die 

Folge einer Klassenlage darstellt – allerdings erst, wenn diese ungleiche und ungerechte 

Klassenlage dem Individuum bewusst wird und sich die Klasse organisiert.  
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Aus diesen Ansätzen wird deutlich: Der Klassenbegriff21 umfasst mehr als nur die reine (ob-

jektive) Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einkommensgruppe oder Klasse. Weitere sozial-

strukturelle und sozio-kulturelle Merkmale knüpfen ein Netz aus Einstellungen, Verhalten, 

spezifischen Interessen und Mobilisierung (siehe Kapitel 2.1: Struktur-, Gruppenbildungs- 

und Verhaltensprinzip). Das subjektive Bewusstsein einer Klassenlage tritt zur (objektiven) 

Zugehörigkeit hinzu. Klasse kann dann im Sinne von Klassenlage als Identifikation einer ge-

sellschaftlichen Gruppe anhand „ihrer objektiven Lage und subjektiven Befindlichkeiten im 

vertikalen Positionsgefüge der Sozialstruktur“ (Schmidt 2004: 352) verstanden werden.22

Abb. 2.2.1-1: Klassenzugehörigkeit – Klassenbewusstsein  

  

Die Elemente zur Bestimmung einer Klasse können sogar noch breiter gefasst werden (siehe 

Abb. 2.2.1-1). Sartori (1968) zeigt, dass der Wähler auch seine politischen Werte und Ein-

stellungen aus der Klassenzugehörigkeit bezieht, d.h. Klasse bedeutet nicht nur die Zugehö-

rigkeit zu einer ökonomisch definierten gesellschaftlichen Subgruppe, sondern auch eine 

Identifikation mit dieser Gruppe an sich, ihren Werten und Verhaltensmustern bis hin zu ei-

ner Aktivität im Dienste dieser Gruppe. Daraus resultiert eine abgestufte Zugehörigkeit zu 

einer Klasse, die umso wahlverhaltenswirksamer wird, je intensiver und aktiver sich das Indi-

viduum an die entsprechende gesellschaftliche Gruppe bindet. 

 

Objektive Klassenzugehörigkeit 

(class status) 

[Strukturprinzip] 

 

1 

 

2 

Subjektive Klassenzugehörigkeit 

(status awareness) 

[Gruppenbildungsprinzip] 

Klassenbewusstsein  

(class consciousness) 

(ideologische Eingebundenheit)  

[Konfliktprinzip] 

 

3 

 

4 

Klassenaktivität  

(class activity) 

(aktiver Einsatz) 

[Verhaltensprinzip] 

Quelle: Sartori 1968, Ergänzungen der Autorin 

                                                 
21  Der marxistische Klassenbegriff stützt sich im Wesentlichen auf Elemente des Arbeit-Kapital-Konflikts, er ist 

an ökonomische Verhältnisse gebunden und geht davon aus, dass „gemeinsame wirtschaftliche Klassenlagen 
[…] notwendigerweise ähnliches oder identisches Klassenbewusstsein [erzeugen] und […] naturnotwendig 
kollektiv-politische Aktionen hervor[rufen]“ (Schmidt 2004: 353).  

22  Der Klassenbegriff umfasst auf diese Weise auch Aspekte des sozialen Wandels und der sozialen Mobilität 
wie Wertewandel, Säkularisierung und ethnische Adaption und ist im Sinne von Erikson/Goldthorpe (1992) 
als Berufsklasse für alle modernisierten europäischen Länder anwendbar (siehe hierzu Kapitel 2.3.3). 
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Stufe 1, die objektive Klassenzugehörigkeit, ist durch Einkommen und Beruf bestimmbar (In-

dikator Einkommen und Beruf). Sie entspricht dem Strukturprinzip der sozialen Ungleichheit: 

Die Gestalt und Struktur der Gesellschaft wird primär durch die objektive Gruppenzugehörig-

keit ihrer Mitglieder bestimmt.  

Stufe 2 ist die subjektive Klassenzugehörigkeit, sie ist gekennzeichnet durch die Erkenntnis 

über die eigene Zugehörigkeit zu einer Klasse und damit die Existenz dieser Klasse über-

haupt. Diese Wahrnehmung stellt erst die Basis der Gruppenbildung dar, können sich doch 

jetzt erst gemeinsame sozialen Lagen und Klassen mit bestimmten Interessen herausbilden 

(möglicher Indikator Selbstbezeichnung als z.B. Arbeiter, möglicherweise auch kontrastierend 

zu Stufe 1).   

Stufe 3, das Bewusstsein, zu dieser Klasse zu gehören, sich mit ihr zu identifizieren und sich 

seiner Interessen und der sozialen Unterschiede bewusst zu sein, gehören zum Konfliktprin-

zip. Es stellt die Basis der gesellschaftlichen Konfliktlinien dar, denn jetzt werden sowohl Be-

nachteiligungen der eigenen Großgruppe als auch der Konfliktgegner in der Auseinanderset-

zung um wichtige Ressourcen ausgemacht (Indikator Einstellung zur eigenen und zu frem-

den Klassen, „Klassenbewusstsein“). 

Stufe 4, entspricht dem Verhaltensprinzip, einer Aktivität im Sinne der Interessen dieser 

Klasse. Die politischen Merkmale dieses Prinzips werden insbesondere durch eine verbinden-

de Ideologie einer intermediären Organisation, z.B. einer Gewerkschaft oder eines Verbandes 

hervorgerufen und aufrecht erhalten (Indikator Gewerkschaftsmitgliedschaft, Kirchgangshäu-

figkeit, ethnische Identifikation, nationale Identifikation vs. Identifikation als Europäer)23

Lipset (1959, 1981) hebt das Marx’sche Konzept der Klassenbasierung von politischen Ein-

stellungen und politischem Verhalten und die Bindung von sozialen Konflikten an bestimmte 

sozialstrukturelle Gruppen auf die Ebene der Wahlforschung. „In every democracy conflict 

among different groups is expressed through political parties which basically renounce a 

‚democratic translation of the class struggle’. Even though many parties renounce the princi-

ple of class conflict or loyalty, an analysis of their appeals and their support suggests that 

they do represent the interests of different classes” (Lipset 1981: 230). Entsprechend be-

zeichnet er Wahlen als „expression of the democratic class struggle“ (1981: 230). An diese 

Sichtweise knüpft auch Ralf Dahrendorf (1957) an, der im Parteienwettbewerb einen „institu-

. 

Entsprechend kann sich die Klassenaktivität auf gemeinsame Organisation (Gewerkschaften), 

gemeinsames Handeln (Streiks), oder aber auch gemeinsames Wahlverhalten beziehen. 

                                                 
23  Die Indikatoren der Stufe 2 und 3 sind schwer zu messen und kommen aufgrund fehlenden Datenmaterials 

in dieser Arbeit nicht zur Anwendung. 
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tionalisierten Klassenkampf“ zwischen „linken“ und „rechten“ Parteien sieht. Die Entschei-

dung für eine linke Partei als Befürworterin des sozialen Wandels und mehr sozialer Gleich-

heit und einer rechten Partei als Bewahrerin bestehender Strukturen ist durch die Klassenzu-

gehörigkeit des jeweiligen Wahlberechtigten quasi vorgegeben.  

Mit diesen Begrifflichkeiten wird ein zusätzliches Element in das Klassendenken eingeführt, 

die ideologische Unterscheidung zwischen „Links“ und „Rechts“. Das Links-Rechts-Kontinuum 

berücksichtigt die angesprochenen Aspekte von subjektiver Klassenzugehörigkeit, Klassen-

bewusstsein und Klassenaktivität und nimmt somit eine übergeordnete Strukturierung politi-

scher Interessenlagen in der Gesellschaft vor. Lipset geht sogar so weit, wie MacIver und 

Parsons (zitiert nach Lipset 1981: 232-233) davon zu sprechen, dass das Grundprinzip der 

Parteiensysteme in der Verteilung der politischen Einstellungen der Wähler auf der Links-

Rechts-Skala (LRS) zu suchen sei. Parsons richtet auch die historische Wahlforschung an 

dieser Konfliktlinie aus, woraus Lipset (1981: 233) schlussfolgert: „[...] at any given period 

and place it is usually possible to locate parties on a left to right continuum“. Die Links-

Rechts-Skala wird zur Basis der Struktur des Parteiensystems, und dient als ideologisch 

übersetztes Rudiment der früheren Gesellschaftskonflikte. Es ist in jeder Gesellschaft vorzu-

finden, auch wenn die Begriffe “rechts” und “links” bedeutungsäquivalent und nicht überall 

vollständig identisch besetzt worden sind24. Das Links-Rechts-Kontinuum dient zur Struktu-

rierung des Wahlverhaltens der Individuen im politischen System und ersetzt damit eine rein 

auf sozialstrukturellen Faktoren beruhende Klassenwahl (siehe auch Knutsen 1989: 498).25

                                                 
24   Wie zu zeigen sein wird, existieren in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten Parteien, die dem Links-

Rechts-Schema nicht unterworfen sind, etwa die Rentnerpartei DESUS in Slowenien. 
25  Zur Bedeutung des Links-Rechts-Kontinuums für die Strukturierung modernerer Parteiensysteme siehe aus-

führlicher Kapitel 2.3.3. 

 

Als „klassische“ Klassenwahl wird ein Wahlverhalten bezeichnet, dass sich als Folge der Zu-

gehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe – nach Alford (1962: 420) grob eingeteilt in 

manual und non-manual class – einstellt. Die Wahl entsprechend der Selbstpositionierung 

auf der ideologischen Links-Rechts-Skala orientiert sich zwar an diesem Wahlverhalten, in-

tegriert aber die angesprochenen Aspekte der subjektiven Zuordnung und Zugehörigkeit. 

Zudem berücksichtigt sie kognitive Dissonanzen, die sich beim Individuum in der Identifikati-

on ergeben, zum Beispiel, wenn sich eine formell in die Arbeiterklasse einzuordnende Person 

nicht mehr als Arbeiter empfindet und dann andere Parteien unterstützt oder wenn eine Per-

son in der sozialen Schichtung einer Gesellschaft einen Aufstieg erlebt hat und sich trotz ei-

ner nunmehr nicht mehr bestehenden Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse noch immer mit de-

ren Wertorientierungen und Verhaltensmustern identifiziert – und entsprechend wählt.   
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Das Klassenwahlverhalten ist dabei allerdings nur eine sozialstrukturell basierte Form des 

Wahlverhaltens – wenn auch, wie sich noch zeigen wird, die für die (west-)europäische Ge-

sellschaften wichtigste (vgl. u.a. Lipset/Rokkan 1967; Bartolini/Mair 1990; Lipset 2001; Kriesi 

1998). Es ist von einem Wahlverhalten zu unterschieden, das aus der Mitgliedschaft in ande-

ren gesellschaftlichen Subgruppen, beispielsweise der kirchlich geprägten Bevölkerung oder 

den in der Landwirtschaft Beschäftigten, resultiert. Die Zugehörigkeit zu zwei oder mehreren 

dieser Subgruppen kann den Einfluss, den die Klassenzugehörigkeit auf das Wahlverhalten 

ausübt, überlagern. Diese Effekte werden in der Wahlforschung als „cross-pressures“ (La-

zarsfeld/Berelson/Gaudet 1944) bezeichnet, weil sie das Individuum vor die Entscheidung 

stellen, welche Loyalität für die Wahlentscheidung die wichtigere ist. Dieser Entscheidungs-

druck ist umso höher, je weiter die politischen Inhalte der Parteien auseinander liegen, auf 

die die Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe verweist. Um „cross pressures“ auf die Spur zu 

kommen, müssen die möglichen Alternativen zur Klassenwahl identifiziert werden. Die religi-

öse (bzw. konfessionelle) Bindung oder die ethnische Zugehörigkeit haben sich als die ein-

flussreichsten weiteren sozialstrukturellen Faktoren für die Bestimmung des Wahlverhaltens 

erwiesen (Nieuwbeerta 1995: 75, 136-137). Aber auch Differenzen im Wahlverhalten von 

städtischer und ländlicher Bevölkerung konnten beobachtet werden, die einen Hinweis auf 

eine grundlegende Unterscheidung zwischen beiden sozialen Gruppen vermuten lassen. 

Hat man die alternativen sozialstrukturellen Bestimmungsfaktoren des gruppenbasierten 

Wahlverhaltens identifiziert, fällt der Übergang zur Cleavage-Theorie – den Annahmen über 

die systematische Verbindung der Angehörigen sozialer Gruppen und den sie vertretenden 

Parteien in einer gesellschaftlich-politischen Konfliktstruktur – leicht. Mit ihrem Konzept ana-

lysieren Seymour M. Lipset und Stein Rokkan (1967) auf systematische Weise die für die 

Strukturierung der institutionalisierten Politik wichtigen Spannungslinien in modernen Gesell-

schaften (Demokratien). 

 

2.2.1.2 Gesellschaftliche Konflikte und Politik – von der Klassenwahl zur Cleavage-Wahl 

 

Der Begriff des „Cleavage“ – der manifesten politisch-sozialen Konfliktlinie in heterogenen 

Gesellschaften, die mit der Sphäre des Politischen verknüpft wird – wurde von Stein Rokkan 

und Seymour Martin Lipset entwickelt und geprägt, aber nie explizit definiert. Aus dem Ein-

leitungskapitel ihres 1967 herausgegebenen Sammelbandes „Party Systems and Voter 

Alignments“ (Lipset/Rokkan 1967: 1, 6) und aus Lipsets ersten Grundlagen der Cleavage-

Diskussion in „Political Man“ (1981: 70-79) kann jedoch eine erste definitorische Beschrei-
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bung von Cleavages abgeleitet werden. Demnach wird aus einer gesellschaftlichen Konfliktli-

nie erst dann ein Cleavage, wenn die Angehörigen der widerstreitenden Gruppen eine oder 

mehrere Parteien als Verbündete gewinnen können und sich ein Gefüge opponierender poli-

tischer Interessenvertretungen in einem (polarisierten) Parteiensystem entwickelt.  

Cleavages sind demnach das Ergebnis von Koalitionsbildungen zwischen sozialen Gruppen 

und politischen Parteien (Pappi 1992: 195), die sich an bestimmten Spannungen oder Konf-

likten in der Gesellschaft orientieren. Die – zumeist bipolaren – Positionen hinsichtlich der 

gesellschaftlichen Spannungslinien verfügen in der Regel über eine breite Basis in der Bevöl-

kerung und werden durch die Loyalität und Identifikation der Gruppenmitglieder aufrechter-

halten und gefestigt. Franklin/Mackie/Valen (1992: 4) definieren Cleavages als „issues, policy 

differences or political identifications related to certain long-standing conflicts in a particular 

society“ und Pappi (1977: 493, zitiert nach Schmitt-Beck 2007: 252) versteht ein Cleavage 

„als einen dauerhaften Konflikt, der in der Sozialstruktur verankert ist und im Parteiensystem 

seinen Ausdruck gefunden hat“. Manfred G. Schmidt (1995: 193) übersetzt den Cleavage-

Begriff zunächst mit „Konfliktlinie“ und charakterisiert Cleavage durch „1) einen in der Gesell-

schaft verankerten Konflikt mindestens zweier Streitparteien, der 2) in einer Koalition jeder 

Streitpartei mit einer bestimmten politischen Partei Ausdruck findet und 3) dauerhaft ins Pol-

tische übersetzt ist. […] Cleavages trennen die Mitglieder eines Gesellschaftssystems in 

Gruppierungen, die sich nach Einstellungen zu politischen Streitfragen, Ideologien und Wahl-

verhalten voneinander unterscheiden.“26

Zuweilen existieren auf dieser Basis Vereinigungen, die die gesellschaftlichen Gegensätze 

aufgreifen, im vorpolitischen Raum der Zivilgesellschaft (Merkel/Lauth 1998) organisieren 

und enge Kooperationen mit bestimmten politischen Parteien eingehen, wie z.B. Gewerk-

schaften mit Arbeiterparteien. In diesem Stadium gesellschaftlicher Interessenorganisation 

sind die Konfliktlinien relativ leicht politisch mobilisierbar, weil sie bereits in einer Organisati-

 Keiner dieser inhaltlichen Aspekte eines Cleavage-

Begriffes kann für sich alleine als hinreichende Definition angesehen werden. Alle drei, von 

Bartolini (2000: 17) als empirische, normative sowie verhaltens- und organisationsorientierte 

Elemente beschriebene Komponenten müssen vorhanden sein: „The term cleavage should 

[…] be restricted to the indication of a dividing line in a polity that refers to and combines all 

three aspects“ [Hervorhebung im Original]. 

                                                 
26  Mit der „Post-Modernisierung“ der Gesellschaften und dem Umbruch in Osteuropa werden weitere mögliche 

Konfliktlinien genannt wie z.B. die Spaltung zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten und die Spal-
tungslinie Nation-Europa oder Cleavages, die sich entlang von Modernisierungswerten entwickeln, wie z.B. 
Emanzipation, Menschenrechte und Ökologie, die von den grünen Parteien aufgegriffen werden (Müller-
Rommel 1993; Schmitt 2001: 641-642). Diese Aspekte werden zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 2.3 
behandelt. 
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onsform gebündelt sind. Gruppenvertreter versuchen die Interessen ihrer Organisationen 

möglichst wirksam und umfassend umzusetzen und treffen dabei möglicherweise auf eine 

politische Partei oder Teile der herrschenden Eliten, die ihrerseits politische Angebote an die 

Organisationen unterbreiten, um dafür eine dauerhafte und sichere politische Unterstützung 

von deren Mitgliedern zu erhalten. Doch diese vermittelnde Organisationsstruktur ist nicht 

zwingend notwendig, die Koalitionen zwischen Bürgern und Parteien können sich auch ohne 

sie entwickeln. 

Für das Verständnis der Wähler-Partei-Bindung im Rahmen eines Cleavages ist die Einsicht in 

die mögliche Asymmetrie der Gruppen-Partei-Beziehung wichtig: Es sind nicht nur unter-

schiedliche Koalitionen von einer Partei mit einer Bevölkerungsgruppe möglich, die Parteien 

können auch mehr als eine Konfliktlinie aufgreifen und die betreffenden sozialen Gruppen an 

sich binden. Diese Mehrdimensionalität der Interessenaufnahme ist im Sinne der Maximie-

rung von Wählerstimmen sogar sinnvoll und erklärt sich vor allem vor dem Hintergrund der 

Transformation der europäischen Parteien in Volksparteien (Kirchheimer 1965; Wiesendahl 

1992). Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessen, die aus der Aufnahme mehrerer 

Konfliktlinien entstehen können, werden innerhalb von Volksparteien in der Regel über die 

Ausbildung von Parteiflügeln gelöst. Allerdings birgt das Aufgreifen verschiedener Konfliktli-

nien durch eine Partei immer auch die Gefahr von Grabenkämpfen zwischen den ausgebilde-

ten Parteiflügeln sowie das Risiko eine soziale Gruppe zuungunsten einer anderen zu ver-

nachlässigen (und so das Parteiziel der Stimmenmaximierung zu verfehlen) in sich. 

Alle hier zitierten Cleavage-Definitionen sind sich in einem Punkt einig: Die tief und breit in 

den Bevölkerungen verankerten Konfliktlinien bilden die Grundlage der Strukturierung des 

Parteiensystems eines Landes, denn sie gewähren den Parteien ein relativ stabiles Wählerpo-

tential, auf das sie zurückgreifen können. Damit wird bereits ein entscheidender Aspekt von 

Cleavages sichtbar – ihre relative Dauerhaftigkeit. „Generell können soziale Konfliktlinien 

bzw. Spaltungen als dauerhafte Konfliktpotentiale bestimmt werden, die in sozialstrukturellen 

Gruppierungen einer Gesellschaft verankert sind und wegen ihrer Politisierung bei Wahlen 

und Abstimmungen ihren Ausdruck finden“ (Pappi 1992: 192-193). Damit sind Cleavages 

besonders gut geeignet, um die Entstehung der westeuropäischen Parteiensysteme zu erklä-

ren (u.a. Kriesi 1998; Knutsen 1989; Evans 1999a; Bartolini 2000). Die Grundlage der Clea-

vages sucht Rokkan in der Geschichte und im historischen Kontext der Entstehung dieser 

Konfliktlinien (Lipset/Rokkan 1967: 36-48; Rokkan 1980: 122-124). Historische Entwicklun-
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gen, genauer kritische Momente („crucial junctures“)27 der Geschichte, gaben den Anlass zur 

Ausbildung einer Spannungslinie in der Gesellschaft und bilden seiner Meinung nach die 

Wurzeln der jetzt beobachtbaren Parteiensysteme (Flora 2000: 366). In der Regel können 

diese relativ gut zeitlich und räumlich lokalisiert und bestimmten historischen Kernereignissen 

zugeschrieben werden. Lipset und Rokkan (1967: 35-48; Schmidt 1995: 193) identifizieren 

im historischen Entwicklungsprozess der europäischen Gesellschaften vier kritische Momente, 

die zu einer Ausbildung von Spannungslinien geführt haben: (1) die Reformation, (2) die 

(politischen) nationalen Revolutionen (nation building), (3) die Industrialisierung agrarischer 

Gesellschaften (Schichtung der Bevölkerung) und (4) die kommunistische Machtergreifung in 

Russland (Russische Revolution). Diese „crucial junctures“ führten zu einer Diversifizierung 

gesellschaftlicher Interessenlagen (siehe Abb. 2.2.1.2-1), die sich später in der Suche nach 

Interessenvertretungen niederschlugen.28

Aus dieser zeitlich-räumlichen Verortung wird deutlich, dass sich Lipsets und Rokkans Kon-

zept auf den Raum Europa konzentriert. Zwar sahen sie ihre Cleavage-Theorie als ein univer-

sales Analysekonzept an, ihre eigenen Untersuchungen konzentrierten sich aber auf die 

westeuropäischen Staaten. Ein Grund hierfür liegt zweifelsohne im Demokratisierungsstatus 

dieser Länder. Wie bereits angesprochen, sind Wahlen die Voraussetzungen für die Manifes-

tation von Cleavages. Nur dann, wenn freie Wahlen ohne Beschränkungen möglich sind, 

können sie sich im Parteiensystem niederschlagen. Nichtdemokratische Staaten oder Staaten 

ohne freie Wahlen können zwar die latenten Konfliktstrukturen aufweisen, diese stellen dann 

aber kein Cleavage dar. Zu Cleavages können latente Konflikte möglicherweise dann werden, 

wenn die Bürger die Möglichkeit erhalten sich politisch zu artikulieren.

 Die vier aus diesen historischen Prozessen resultie-

renden grundlegenden Konfliktlinien nach Lipset und Rokkan (1967: 14) sind: 1) die Spal-

tung Besitz-Arbeit, 2) die Spannungslinie Staat-Kirche, 3) die Stadt-Land-Spaltung und 4) 

eine ethnisch-sprachliche Konfliktlinie.  

29

 

 Voraussetzung ist 

eine Einbindung auch der osteuropäischen Staaten in zumindest einige der folgenden histori-

schen Entwicklungsmuster. 

                                                 
27   Über diesen Begriff besteht bereits bei Lipset/Rokkan (1967) keine Einigkeit: Auf Seite 47 führen beide Auto-

ren den Terminus „crucial junctures“ ein, nur um ihn auf der gleichen Seite als „critical junctures“ weiterzu-
verwenden.  

28  Diese Phasen kann man auch als Differenzierungsprozesse beschreiben, die zwischen Nationalstaatsbildung 
und Post-Modernisierung angesiedelt sind. Sie entsprechen damit verschiedenen Modernisierungsphasen, die 
mit Reformation und Nationalstaatsbildung, demokratischer Revolution, industrieller Revolution, Ausweitung 
des allgemeinen Wahlrechtes und Wertewandel im Rahmen der Post-Moderne bezeichnet werden können. 

29  Dieses wird im weiteren Verlauf der Arbeit die zentrale Fragestellung sein, geht es doch darum zu untersu-
chen, inwieweit sich in den ehemals kommunistischen Staaten Osteuropas solche Strukturen gehalten, aus-
gebildet oder neu gebildet haben und jetzt ihre Umsetzung in das Politische erfahren. 
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Abb. 2.2.1.2-1: Cleavages, kritische historische Phase, Sachfragen und Parteifamilien 

Cleavages kritische historische 
Phase 

Sachfragen Parteifamilien 

 
Zentrum –  
Peripherie 

Reformation-
Gegenreformation;  
16.-17. Jahrhundert 

Nationale vs. Supra-
nationale Religion; na-
tionale Sprache vs. La-
tein 

Parteien auf  
ethnischer und 
sprachlicher  
Basis 

 
Staat – Kirche  

Nationale Revolution;  
1789 und später 

säkulare vs. kirchliche 
Kontrolle über das Bil-
dungssystem 

religiöse Parteien  

 
Land – Stadt  

Industrielle Revolution;  
19. Jahrhundert 

Preisniveau für Agrar-
produkte; Kontrolle vs. 
Freiheit für Industrie-
unternehmen 

Bauernparteien; 
konservative vs. 
liberale Parteien 

 
Kapital – Arbeit  

Russische Revolution; 
1917-1991 

Integration in das natio-
nale politische System 
vs. Verbundenheit mit 
der internationalen revo-
lutionären Bewegung 

sozialistische und 
kommunistische 
Parteien 

Quelle: Übersetzung der Autorin nach Lipset/Rokkan 1967: 47, Römmele 1999: 8; Ergänzungen der Autorin. 
 

Die erste Phase der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Konflikte Rokkanscher Prägung be-

gann mit der Reformation im 16. Jahrhundert, während der sich die Auseinandersetzung um 

die Macht der Kirchen innerhalb des nationalen Territoriums, um die Ausrichtung der kirchli-

chen Organisation als nationale (protestantische) oder supranationale (katholische) Vereini-

gung und um die allgemein gültige Rechtssprache (nationale Sprache oder Latein) entfaltete. 

Diese Konfrontationen waren Kern des Kampfes um die vorherrschende Kultur im National-

staat, es schälte sich das erste historische Cleavage „Zentrum versus Peripherie“ (subject 

versus dominant culture) heraus, in dem auf nationale Vereinheitlichung ausgerichtete Eliten 

partikularistischen Bestrebungen in (z.B. ethnische) Regionalkulturen entgegenstanden 

(Schmitt-Beck 2007: 252). 

In der zweiten Phase, der demokratischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, entspann 

sich im Wesentlichen eine Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat um die Kontrolle 

über den Bildungsapparat, d.h. eine weitere Beschneidung von Kirchenrechten. Diese nahm 

ihren Ursprung in der französischen Revolution mit der Auseinandersetzung um die Kontrolle 

des Erziehungssystems aufgrund seiner Bedeutung für die Sozialisation und Vermittlung ge-

sellschaftlicher Normen und Werte. Der „Kulturkampf“ im Deutschen Reich der Bismark Ära 

gilt ebenfalls als beispielhaft für diesen Konflikt. Das entsprechende Cleavage ist die „Kirche 

versus Staat“-Konfliktlinie (churches versus government), in der sich die Basis für Gesell-

schaftsgruppen entwickelte, die von den christlichen Parteien repräsentiert werden.  
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Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts brachte die dritte Differenzierung innerhalb 

der europäischen Gesellschaften mit sich – Menschen zogen vom Land in die Stadt, verding-

ten sich als Arbeiter und die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten in den Städten 

stieg. Damit wurde auch die Preisgestaltung für Agrarprodukte (Warenmarkt) sowie die Frei-

heit der Industrieunternehmer zur Gestaltung von Arbeits- und Lohnbedingungen (Arbeits-

markt) zum Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen gesellschaftlichen und politischen 

Gruppen, die im Cleavage „Stadt versus Land“ (primary versus secondary producers) ihren 

Ausdruck fand. Aus diesem Konflikt entstand die Nachfrage nach Parteien, die die Interessen 

des Bürgertums (z.B. liberale Parteien), aber auch der Bauernschaft (Agrarparteien) in der 

politischen Sphäre vertraten. 

In der vierten Phase nach der russischen Revolution 1917 kämpften Arbeiter um Rechte ge-

genüber den Unternehmern. Im Zentrum stand die Auseinandersetzung zwischen den Arbei-

tern und den Besitzern der „Produktionsmittel“. In dieser historischen Phase kam es zur Aus-

prägung eines Cleavages „Arbeit versus Kapital“ (workers versus employers). Wesentliche 

Bedingungen für dessen Entstehung waren das allgemeine Arbeiterwahlrecht und damit die 

Integration der Arbeiter in die Willensbildungsprozesse im nationalen Staatengefüge (inner-

halb der sozialdemokratischen Parteien) oder der Anschluss der jeweiligen nationalen Arbei-

terschaft an die internationale Arbeiterbewegung (sozialistische oder kommunistische Partei-

en).  

Die von Lipset und Rokkan identifizierten vier Konfliktlinien in den Parteiensystemen der eu-

ropäischen Staaten lassen sich zweidimensional abbilden und können auf zwei Hauptdimen-

sionen gesellschaftlicher Konfliktverläufe – einer funktionalen und einer territorialen Achse –

angeordnet werden (siehe Abb. 2.2.1.2-2). Die territoriale Achse spannt eine Dimension 

Zentrum versus Peripherie auf, während die funktionale Achse den Raum zwischen Kultur 

und Wirtschaft abbildet. Dabei beziehen sich die ethnisch-sprachliche Spaltung30

 

 und die 

Spaltung zwischen Kirche und Staat auf kulturelle Konflikte, bzw. Konflikte um die Definition 

von allgemein verbindlichen Normen für die Gesellschaft, während die Gegensatzpaare Stadt 

versus Land und Arbeit versus Kapital auf ökonomische Konflikte, also die Bestimmung über 

die Ressourcenverteilung, verweisen.  

                                                 
30  Die Umdefinition der Zentrum versus Peripherie-Konfliktlinie in eine ethnisch-linguistische Spaltung der Ge-

sellschaft wurde aufgrund der sonst problematischen Doppelverwendung der Dimension Zentrum versus Pe-
ripherie notwendig, erschwert allerdings das Begriffsverständnis bei Rokkan. 
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Abb. 2.2.1.2-2: Die klassischen Cleavages in der Übersicht    

    

      
      

 

 

 

 

Quelle: Rokkan 1980: 121; Pappi 1992: 193. 

 

Lipset und Rokkan beziehen diese Aufteilung auf das seinerzeit dominante gesellschaftstheo-

retische Modell des Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons. Insbesondere sein Funkti-

onsschema zur Bestimmung von Leistungen, die von einem System und seinen Subsystemen 

zu erbringen sind, damit eine Struktur erhalten bleibt – das zentrale Ziel im strukturfunktio-

nalistischen Ansatz – erscheint ihnen zur Ordnung der identifizierten Spannungslinien hilf-

reich. Diese Festlegung als „Spannungslinien“ steht ebenfalls in der Tradition des Struktur-

funktionalismus, denn auch dort wird sozialer Wandel – und insbesondere Konflikt – zuerst 

einmal als dysfunktional angesehen. Erst Anpassungsleistungen des Systems führen wieder 

zu dem erstrebten Gleichgewichtszustand.31

Peter Flora (2000: 53) nennt Cleavages entsprechend auch „Spaltungsstrukturen“ und defi-

niert mit Lipset/Rokkan (1967: 6) Spaltung im Unterschied zu Konflikt: „Konflikte und Kont-

roversen können aus einer großen Vielzahl sozialstruktureller Beziehungen entstehen, aber 

nur wenige unter ihnen führen zu einer Polarisierung der Politik in einem gegebenen Sys-

tem“. Spaltungsstrukturen hingegen werden als „besonders starke und sicher auch an-

dauernde, in der Sozialstruktur verankerte Konflikte“ beschrieben, die mit der Einführung 

und Ausweitung des Wahlrechtes in die entstehenden Parteiensysteme transformiert werden. 

Dabei finden sich entsprechende strukturelle Merkmale in einem Modell von Allianz- und Op-

positionsbildung zusammen (Lipset/Rokkan 1967: 6).  

 Damit stehen Strukturerhalt und Stabilität im 

Vordergrund dieses soziologischen Denkmodells.  

                                                 
31  Diese Anpassungsleitungen werden von Parsons (1951, 1979) in der sozioökonomischen Modernisierungs-

theorie thematisiert, die insbesondere über den Prozess der Ausdifferenzierung auf Anforderungen des sozia-
len Wandels reagiert. Damit wird allerdings bereits ersichtlich, dass Modernisierungsprozesse für das Beste-
hen von Cleavages eine nicht unwesentliche Bedeutung besitzen dürften. 
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 Wirtschaft            Kultur 

   Stadt – Land     Ethnisch – sprachliche 

        Spaltung 

      Peripherie 
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 Abb. 2.2.1.2-3: Dimensionen von Cleavages  
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Der Strukturbegriff umfasst dabei die „Beziehungen zwischen verschiedenen, funktional wie 

territorial differenzierten Organisationen und Institutionen“ und schließt Zeit-, Perioden- und 

Phasenaspekte mit ein (Flora 2000: 19, 21). Die Anordnung von Funktion reinterpretiert 

Rokkan dabei aus Floras Sicht nach Parsons und kombiniert sie mit einer territorialen Diffe-

renzierung zu einem Gitternetz von Dimensionen (grid of dimensions; Flora 2000: 19; Rok-

kan 1968, 1979; siehe Abb. 2.2.1.2-3). Rokkan bezieht sich in seinen Analysen auf zwei we-

sentliche Aspekte des in diesem Gitternetz angelegten Strukturvergleichs: die cleavage struc-

tures und die centre-periphery structures. Cleavages oder in Floras Terminologie, Spaltungs-

strukturen, sind „grundlegende Gegensätze innerhalb einer territorialen Bevölkerung, die aus 

der Vielzahl der in ihrer Sozialstruktur angelegten Konflikte durch das Gewicht und die 

Dauerhaftigkeit ihrer Handlungsstrukturierung herausragen. Diese oft ›latenten‹ Gegensätze 

brechen [...] in ›kritischen Phasen‹ (crucial junctures) auf und entwickeln im Prozess der 

politischen Systembildung ›manifeste‹ organisatorische und institutionelle Formen“ (Flora 

2000: 20).  

 

2.2.1.3  Der Transfer von Konfliktstrukturen in das Parteiensystem 

 

Begriffe wie „dauerhaft ins Politische übersetzt“, „Repräsentation von Spannungslinien durch 

Parteien“ oder „Institutionalisierung im Parteiensystem“ beschreiben den Modus des Trans-

fers von gesellschaftlichen Spannungslinien in die Sphäre des Politischen, also die Genese 

von Parteiensystemen, ohne diesen Prozess allerdings detailliert zu erklären. Sie erläutern 

die Umstände nicht, unter denen die Übersetzung geschieht. Lipset und Rokkan (1967: 27-

29) nehmen jedoch bereits an, dass dieser Prozess nicht quasi automatisch einen bestimm-

ten Verlauf nimmt und gehen näher auf diesen Transfer der Konfliktstrukturen in das Partei-

ensystem ein. Ein wichtiger Punkt in ihren Überlegungen ist der Modus der Repräsentation 

der gesellschaftlichen Konfliktlinie in der Politik durch Parteien und dessen Verständnis. 

Die Beziehung zwischen Gesellschaft und Politik stellt sich im makro-soziologischen Ansatz 

nach Lipset und Rokkan (1967) als relativ direkte Repräsentation der gesellschaftlichen Konf-

liktlinien innerhalb des Parteiensystems dar. Dabei werden Cleavages als Konflikte aufge-

fasst, die innerhalb des vorpolitischen Raumes der Gesellschaft verbleiben können (latente 

Cleavages) oder die von Parteien und politischen Eliten aufgegriffen werden (manifeste Clea-

vages) (vgl. Schmitt 2001: 625; 1987: 11) (siehe Abb. 2.2.2.3-1).  
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Abb. 2.2.2.3-1: Makro-soziologischer Ansatz I: Repräsentation nach Lipset und Rokkan 

 
 Gesellschaft       Politik 

 

 Cleavages   bestimmt   Repräsentation 

         der 

         Cleavages 

 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Schmitt 2001: 625. 
 

Nach dieser Ansicht stellt eine in der Gesellschaft bestehende Konfliktlinie bereits für sich ein 

latentes Cleavage dar. Diese Denkweise wird in der einschlägigen Literatur allerdings nicht 

durchgängig geteilt und findet gerade in der neueren Diskussion von Cleavages immer weni-

ger Zuspruch. So vertreten z.B. Eith (2001: 11, 18-19) und Schmidt (1995: 193) die Auffas-

sung, dass ein innergesellschaftlicher Konflikt erst dann zum Cleavage wird, wenn eine oder 

mehrere Parteien ihn repräsentieren, d.h. eine Verbindung zwischen Konflikt und Politik, eine 

Übertragung ins Politische, stattfindet.  

 

Abb. 2.2.1.3-2: Makro-soziologischer Ansatz II: Repräsentation nach Eith und Schmidt 

 
 

 Gesellschaft       Politik 

 

     determiniert   Repräsentation 

 Konflikt       des 

         Konfliktes 

   

      CLEAVAGE 

 

Quelle: Eigene Darstellung der Autorin. 
 

Erst diese kann dann legitimerweise als Cleavage bezeichnet werden: Nur die Verbindung 

von Konflikt und politischer Repräsentation stellt ein Cleavage dar (siehe Abb. 2.2.1.3-2) und 

nicht die gesellschaftliche Konfliktlinie an sich, sonst wäre ja auch eine Unterscheidung zwi-

schen beiden Begrifflichkeiten nicht mehr notwendig. Latente Cleavages des vorpolitischen 
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Raumes fallen somit nicht unter den Cleavage-Begriff, sondern werden als rein gesellschaftli-

che Konflikte – also als Vorbedingung zur Ausbildung von Cleavages – bezeichnet. Entspre-

chend umfasst Eiths und Mielkes (2001: 11) Definition neben einer (1) existierenden gesell-

schaftlichen Konfliktlinie auch (2) die Institutionalisierung im Parteiensystem und sogar (3) 

die Aufnahme dieser Konflikte durch die politischen Eliten.  

Diese Auffassung deckt sich weitgehend mit alternativ entwickelten Cleavage-Konzepten, wie 

sie bei Przeworski/Sprague (1977), Bartolini/Mair (1990), Bartolini (2000), Schoen (2005: 

147-148) und Gallagher/Laver/Mair (2006) vorzufinden sind. Auch dort werden die Urs-

prungselemente des makro-soziologischen Ansatzes von Lipset und Rokkan (1967) sowie 

Aspekte des Gruppenbewusstseins von Sartori (1968) aufgegriffen:  

„First, a cleavage involves a social division that separates people who can be distinguished 

from one another in terms of key social-structural characteristics such as occupation, status, 

religion, or ethnicity. […] A cleavage cannot be defined at the political level alone […]. 

Second, the groups involved in the division must be conscious of their collective identity – as 

workers or employers, for example – and be willing to act on this basis. This sense of collec-

tive identity is of crucial importance in the emergence and maintenance of cleavages. With-

out it, no “objective” social division will be transformed into a salient socio-political cleavage. 

[…] 

Third, a cleavage must be expressed in organizational terms. This is typically achieved as a 

result of the activities of a trade union, a church, a political party, or some other organization 

that gives formal institutional expression to the interests of those on one side of the division” 

(Gallagher/Laver/Mair 2001: 235-236). 

Definitionen anderer Autoren folgen diesen Ansätzen nur hinsichtlich des Bestehens gesell-

schaftlicher Gegensätze, verzichten aber auf die Organisiertheit der Spaltungen (Rae/Taylor 

1970) und trennen Cleavages zunächst von der Existenz gesellschaftlicher Konflikte. Die 

Trennungslinien in der Gesellschaft werden als konfliktträchtig, aber nicht unbedingt als 

konflikthaft beschrieben. Konstituierend für das Cleavage ist bereits die Möglichkeit des Konf-

liktes. Weder die tatsächliche Existenz eines Konfliktes, noch seine Organisiertheit ist in die-

sem wesentlich offener formulierten Cleavage-Modell zwingend erforderlich (Lane/Ersson 

1996: 53; Stubager 2003: 12). Cleavages sind nach Rae/Taylor (1970: 1) allein Kriterien, die 

die Mitglieder einer Gemeinschaft oder Subgemeinschaft in Gruppen aufteilen; relevante 

Cleavages entsprechen dieser Aufteilung der Gesellschaft in sich wechselseitig ausschließen-

de Gruppen mit wichtigen politischen Differenzen zu bestimmten Zeitpunkten und Orten 

(Rae/Taylor 1970: 13-14): „merely a division of a community – into religious groups, opinion 
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groups, or voting groups, for example […] a family of sets of individuals” (Rae/Taylor 1970: 

23).32

1) Merkmalsbasierte Cleavages: Rasse, Kaste. Diese spiegeln die Heterogenität oder die 

Homogenität einer Gesellschaft wider. 

 Rae und Taylor unterscheiden drei Klassen von Cleavages (Abb. 2.2.1.3-3):  

2) Haltungs- oder Meinungscleavages: Ideologie, politische Präferenz. Diese Cleavages 

entscheiden über Konsens oder Dissens innerhalb einer Gesellschaft. 

3) Verhaltenscleavages: Wahlverhalten, Mitgliedschaft in Organisationen. Sie geben die 

Spaltung oder den Zusammenhalt einer Gesellschaft an. 

Die diesen Cleavages zugrunde liegenden Konflikte können gering oder hoch ausgeprägt sein 

und lassen eine größere Bandbreite an makrosoziologischen Konstellationen zu. 

 

Abb. 2.2.1.3-3: Cleavage-Klassen nach Rae/Taylor 

Kriterium Geringe Cleavage-Ausprägung Hohe Cleavage-Ausprägung 

Merkmal Homogenität Heterogenität 

Haltung/Meinung Konsens Dissens 

Verhalten Zusammenhalt Spaltung/Fraktionalisierung 

Quelle: Eigene Darstellung der Autorin nach Rae/Taylor (1970). 
 

Ray und Taylor geäußerte Definition von Cleavages entspricht dabei nur noch in Rudimenten 

der Auffassung von Lipset und Rokkan. Sie besitzt zudem einen maßgeblichen Nachteil – 

ihren geringen Grad an analytischer Schärfe. Bartolini/Mair (1990: 215) kritisieren diesen 

Ansatz als „catch-all-Konzept“, in dem alle möglichen Arten gesellschaftlicher Spannungen 

erfasst werden, egal, ob sie ins Politische übertragen wurden oder nicht, langfristig oder 

kurzfristig wirksam oder nur auf Elitenebene oder nur auf Gesellschaftsebene von Bedeutung 

sind. Die drei von Ray/Taylor (1970) identifizierten Typen seien vielmehr als Aspekte von 

Cleavages aufzufassen, die zusammenkommen müssen, um ein Cleavage überhaupt erst zu 

konstituieren. Wird die gewählte Definition von Cleavages, die institutionelle, kulturelle und 

sozialstrukturelle Elemente enthalten muss, beibehalten, so können die Differenzierungen 

nach Ray/Tylor lediglich über den Charakter der Cleavages, ihr „Adjektiv“, nicht jedoch über 

ihre grundsätzliche Existenz Auskunft geben, da sie die Seite der politischen Institutionalisie-

rung – also den Transfer ins Politische außer Acht lässt. 

                                                 
32  Überschneiden sich diese Mitgliedschaften dennoch, so spricht man von cross-cutting Cleavages, d.h. Tren-

nungslinien, die mehrere Gruppen umfassen. Nach dem Prinzip der subjektiven Prioritätensetzung wird dann 
vom Individuum eine dominante Mitgliedschaft gewählt.  
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Nach Lipset/Rokkan (1967) verbindet aber gerade der Prozess der Staatswerdung eine De-

mokratisierung, ein umfassendes Wahlrecht, das Repräsentationsprinzip, Cleavage-

Strukturen und eine entsprechende Bindung der Wähler an ihre Parteien. An diese, gegenü-

ber Rae/Taylor (1970) wesentlich engere Fassung von Cleavages schließt Schmitt (2001: 

623) an und definiert mit Lipset/Rokkan (1967) „Cleavage structures“ als Interessen- und 

Wertgegensätze in der Gesellschaft, die sich in „voter alignments“ – Wählerbindungen – aus-

drücken können. Lane/Ersson (1999: 39) bezeichnen die Orientierung von Bürgern an den 

Cleavages sogar als konstitutiv für eine Bindung von Wählern an ihre Parteien und dieses 

„alignment“ ist wiederum ein wichtigen Faktor des nation building. Damit wird nicht nur die 

Bürger-Parteien-Koalition als Bedingung für die Existenz eines Cleavages diskutiert, sondern 

zusätzlich das Element eines dieser Bindung entsprechenden Wahlverhaltens thematisiert. 

Demnach müssten die Bürger auch die Parteien unterstützen, die sich für ihre Cleavage-

Position einsetzen. Auch diese, sehr starke Vorbedingung, steht in der Diskussion, besteht 

hier doch die Gefahr, dass bei einmaligen Abbrüchen von sozialstrukturellen Wählerschaften 

zu schnell auf ein Verschwinden des Cleavages geschlossen wird. Nichtsdestoweniger er-

scheint es plausibel, dass auf längere Sicht die Mehrheit der Gesellschaftsgruppe, die einer 

Partei durch ein Cleavage verbunden ist, diese Partei auch wählen sollte, sonst würde es auf 

kurz oder lang zu einem Zerbrechen der Bürger-Parteien-Koalition kommen, weil deren Nut-

zen entfällt. Die dargestellten Differenzen allein im makro-soziologischen Verständnis eines 

Cleavages zeigen die erhebliche Problematik und Spannweite der Begriffsverwendung. La-

ne/Ersson (1996; www.ilias.politikon.org) fassen die bereits aufgeführten Punkte noch ein-

mal zusammen und bestimmen die Kernbedingungen für die Anerkennung einer sozialen 

Spannungslinie als Cleavage. Soziale Spannungen müssen sechs Grundsätze erfüllen, um als 

„Cleavages” zu gelten: 

1) Die Spannungslinie muss in der Gesellschaft verankert sein (soziale Basis). 

2) Der Konflikt muss dauerhaft auftreten und nicht lediglich einem Zeitgeistphänomen 

folgen (Dauerhaftigkeit). 

3) Es müssen gesellschaftliche Trägergruppen identifiziert werden können, die für ge-

gensätzliche Standpunkte – Werte oder Interessen – eintreten (Gesellschaftsgrup-

pen). 

4) Intermediäre Organisationen wie Verbände und Interessengruppen artikulieren die 

unterschiedlichen Interessen und Werte (kollektive soziale Akteure). 

5) Es kommt zu einer Koalition aus Gesellschaftsgruppen, kollektiven gesellschaftlichen 

Akteuren und politischen Parteien (Koalition im politischen Bereich). 



Kapitel 2 - Theorie 

 

46 

6) Die beteiligten Akteure werden in einer Ideologie geeint, die als Grundlage ihres ge-

sellschaftlichen und politischen Handelns dient (Ideologie). 

Cleavages enthalten nach dieser Definition stets einen kulturellen (interessen- bzw. wert-

orientierten), einen sozialstrukturellen und einen institutionellen (parteipolitischen) Aspekt. 

Fehlt eine der Komponenten, so kann aus Sicht der meisten makro-soziologisch ausgerichte-

ten Cleavage-Ansätze nicht von einem (manifesten) Cleavage gesprochen werden.  

Ein weiterer Gegenstand der Diskussion innerhalb der Cleavage-Forschung ist, inwieweit die 

Manifestation des in der gesellschaftlichen Sphäre vorliegenden sozialstrukturell basierten 

Konfliktes notwendigerweise auf die Ebene der politischen Institutionalisierung übertragen 

werden muss. Warum ist es für gesellschaftliche Interessengruppen und Parteien überhaupt 

sinnvoll, nach Allianzen zu suchen und sich miteinander zu verbünden? Diese Frage wird 

teilweise aus dem Wesen und der Funktion einer politischen Partei beantwortet: Parteien 

sind Allianzen im Konflikt über Politikinhalte und Wertebindungen innerhalb der politischen 

Entscheidungsaushandlung und -findung. Sie machen konfligierende Interessen, verborgene 

Spannungen und Gegensätze innerhalb der Sozialstruktur sichtbar und konzentrieren sie. Sie 

zwingen die Bürger sich über strukturelle Spannungslinien hinweg zu verbünden und Prioritä-

ten bei ihren Verpflichtungen gegenüber tatsächlichen oder erwünschten Rollen im politi-

schen System zu setzen. Es sind also Überlegungen der Organisations- und Wahlstrategie, 

ein Abwägen von Gewinnen und Verlusten im Falle der Bündnisbildung bzw. der Spaltung 

von Interessengruppen und die Begrenzung des „Mobilisierungsmarktes“ der Wähler 

(Mair/Müller/Plasser 1999) durch die Erfolge der Parteien, gesellschaftliche Interessen zu 

organisieren. Wesentlich für eine erfolgreiche Repräsentierung von gesellschaftlichen Inter-

essen sind die Bedingungen, unter denen Proteste in der jeweiligen Gesellschaft geäußert 

und Interessenorganisationen gebildet werden können. Sartori (1968: 19-20) greift diesen 

Gedanken des Interessentransfers aus der Gesellschaft in die Politik auf und stellt ihn in den 

Mittelpunkt der Diskussion um die Cleavage-Bildung und seine Kritik an der Klassenwahl. Die 

Qualität oder auch die Art der „Übersetzung“ wird, Lipset und Rokkan (1967) entsprechend, 

durch (Entscheidungsfindungs-)Prozesse (politics) bestimmt. Diese hängen ab von  

(a) Traditionen und Regeln der Entscheidungsfindung,  

(b) Kanälen für die Äußerung und die Mobilisierung von Protest,  

(c) Gelegenheiten, Gewinnen und Verlusten von Bündnissen,  

(d) Begrenzungen von und Schutzmechanismen vor direkter und uneingeschränkter Macht-

ausübung der politischen Mehrheit.  
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Gesellschaftliche Spannungslinien übersetzen sich demnach nicht selbständig in Parteiensys-

teme, sie bedürfen Übersetzer (politischer Akteure), welche innerhalb der vorgegebenen 

systemischen Rahmenbedingungen agieren. Der Übersetzungsprozess zwischen Spannungs-

linie und politischem System kann Konflikte kanalisieren, reflektieren, verstärken oder ab-

schwächen oder gar völlig unterdrücken, d.h. dieser Prozess ist anfällig für Manipulationen 

sowohl durch Parteien als auch durch Interessenorganisationen. Diese Hintergrundbedingun-

gen können auch als Gelegenheitsstrukturen für die Manifestation von Cleavages aufgefasst 

werden. Günstige Umfeldbedingungen im politischen System gehören ebenso zur erfolgrei-

chen Übersetzung wie geeignete Mediatoren und die Fähigkeit der Parteien, genügend Rück-

halt in der Bevölkerung für die Durchsetzung von, meist spezifischen, Interessen zu finden. 

Lipset und Rokkan (1967: 27-30) beschreiben eine Abfolge von Hindernissen, welche von 

den Wünschen, Forderungen und Interessen einer Gesellschaftsgruppe überwunden werden 

müssen, soll eine Konfliktlinie erfolgreich, vollständig und dauerhaft ins Politische übersetzt 

werden. Diese Hürden hängen eng mit dem Organisationsprofil des politischen Systems zu-

sammen: 

Hindernis 1 „Legitimation“: Öffentliche Proteste gegen die Regierenden müssen möglich sein, 

d.h. Rechte wie die Meinungs-, Organisations-, Versammlungs- und Informationsfreiheit 

müssen zumindest teilweise gewährleistet sein; das jeweilige Anliegen muss Rückhalt in Teil-

gruppen der Bevölkerung finden. Die Hürde „Legitimation“ bezieht sich somit auf die Offen-

heit der politischen Partizipation in einer Gesellschaft. 

Hindernis 2 „Inkorporation“: Die Anhänger der widerstreitenden Interessengruppen sollten 

gleichermaßen im Besitz der vollen Bürgerrechte sein, d.h. sie sollten als gleichberechtigte 

Teilnehmer an der Auswahl politischer Repräsentanten anerkannt sein. Die Ausweitung des 

Wahlrechtes auf alle volljährigen Bürger des Landes hat für eine erhebliche Erleichterung 

beim Überwinden dieses Repräsentationshindernisses gesorgt. Die Bürger müssen auch in 

der Lage sein, eine Organisation zur Vertretung ihrer Interessen zu gründen. Die Bedingun-

gen der Parteigründung spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Hindernis 3 „Repräsentation“: Zur möglichst authentischen Vertretung der (neuen) Interes-

sen ist ein Zugang zu den Repräsentativorganen des politischen Systems als eigenständige 

politische Gruppierung von Vorteil; muss die Gruppe einer „alten“ Partei beitreten, so führt 

dies leicht zu Verwässerungen der eigentlichen Anliegen. Unterschiedliche Varianten des 

Wahlrechtes haben hierbei Konsequenzen für die Möglichkeiten neuer Parteien, sich im Par-

teiensystem dauerhaft zu etablieren. Hat sich eine Partei jedoch erfolgreich im System be-

hauptet, entwickelt sie auch interne Strukturen und langfristige Bündnisse mit den sie un-
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terstützenden Gesellschaftsgruppen, die durch eine Wahlrechtsänderung kaum zu lösen sind, 

zumal die Partei jetzt über diese möglichen Änderungen mitentscheidet und den trade off 

zwischen Änderung und status quo abschätzen und zu ihren Gunsten gestalten kann (Lip-

set/Rokkan 1967: 30). Ein zentraler Aspekt dieser Überlegungen ist die Wahlgesetzgebung, 

die darüber entscheidet, mit welchem Stimmenanteil eine (neue) Partei in das nationale Par-

lament einziehen kann. 

Hindernis 4 „Mehrheitsmacht“: Zur endgültigen Umsetzung ihrer Anliegen muss die neue 

Partei die Chance haben, durch einen Wahlsieg tatsächlich an die Macht zu kommen und 

alleine oder innerhalb einer Regierungskoalition eine strukturelle Veränderung in der Politik 

(policy) ihres Landes hervorzubringen. Die Dynamik des policy making, die Akteure der Ent-

scheidungsfindungsprozesse sowie institutionelle Rahmenbedingungen und Traditionen der 

Aushandlungsprozesse entscheiden mit über die Erfolgsaussichten neuer Inhalte in der Re-

gierungspolitik. Auch die Beschränkungen, checks and balances, die eine Mehrheitspartei 

durch das politische System erfährt, beeinflusst ihre Durchsetzungsfähigkeit.  

 

Die ersten Forderungen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die politischer Vertre-

tung bedurften, traten bereits in vordemokratischen, kaum liberalisierten politischen Syste-

men auf und sprengten die Beschränkungen der herrschenden Ordnung, so dass die erste 

Hürde überwunden und die Möglichkeit, Interessengruppen zu bilden, überhaupt erst ent-

stehen konnt. Je leichter alle Hürden insgesamt für eine neue Partei zu meistern sind, desto 

näher kommt das politische System den Merkmalen demokratischer politischer Ordnungen. 

Diese sollten eine relativ große Offenheit für die Etablierung von Parteien besitzen, die 

grundlegende gesellschaftliche Probleme in die politische Diskussion transferieren.33

 

   

Aus diesen Hürden lässt sich ein Schema zur Klassifizierung von politischen Systemen ablei-

ten (Lipset/Rokkan 1967: 27-29) (Abb. 2.2.1.3-4). Jede einzelne Hürde kann niedrig (N), 

mittel (M) oder hoch (H) angelegt sein. Um als konsistente Demokratie zu gelten, muss ein 

gesellschaftlicher Konflikt im entsprechenden politischen System mindestens die Hürden „Le-

gitimation“ und „Inkorporation“ überwinden und Zugang zur politischen Sphäre erlangen 

können. Ein allgemeines und gleiches Wahlrecht ist hierzu unabdingbar. Alle politischen Sys-

teme, die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen, schließen gesellschaftliche Gruppen 

und ihre Interessen vom politischen Prozess aus. Diese Interessen sind somit nicht in der 

Lage, politische Repräsentanz zu finden; die Ausbildung eines Cleavages ist nicht möglich.  

                                                 
33  Zur Bedeutung der Cleavages für die Legitimität der Demokratie und ihre Etablierung siehe Kapitel 2.4. 
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Abb. 2.2.1.3-4: Cleavage-Hürden und politische Systeme 
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Ausprägung des politischen Systems 

 

 

 

 

Beispiele 

N N H H Präsidentielles System mit Mehrheitswahlrecht; strik-
te Gewaltenteilung; hohe Zugangshürden für Partei-
en ins Parlament 

 
USA 

N N H M Parlamentarisches System mit Mehrheitswahlrecht; 
Gewaltenverschränkung Legislative/Exekutive 

Groß-
britannien 

N N M M Parlamentarisches System mit Verhältniswahlrecht 
mit moderater Zugangshürde für Parteien ins Parla-
ment; Gewaltenverschränkung Legislative/Exekutive 

Deutsch-
land 

N N N N Reines Verhältniswahlrecht im parlamentarischen 
oder semipräsidentiellen System; u.U. ausgedehnte 
Plebiszitrechte 

Polen 
1991-1997 

Quelle: Zusammenstellung der Autorin in Anlehnung an Lipset/Rokkan 1967: 27-29 mit Ergänzungen 
 

Die Cleavage-Hürden sind somit nicht nur hauptsächlich dafür verantwortlich, wie sich ein 

Parteiensystem strukturiert, sondern sie geben auch Auskunft über den Demokratisierungs-

grad einer Gesellschaft (siehe Kap. 2.4). Die Hürden bestimmen vor allem die Zahl an Partei-

en, die sich dauerhaft in einem politischen System etablieren können. Die Ausbildung des 

Parteiensystems ist von strukturellen Rahmenbedingungen, den genannten Gelegenheits-

strukturen, abhängig. Hier ist insbesondere das etablierte Wahlrecht zu nennen. Es gilt dabei 

die Faustregel: „Je zahlreicher die politisierten sozialen Konfliktlinien und je deutlicher pro-

portional das Wahlrecht, desto größer ist die Zahl der im politischen Willensbildungsprozess 

miteinander konkurrierenden und im Parlament vertretenen politischen Parteien“ 

(ilias.politikon.org; Lipset/Rokkan 1967; Abb. 2.2.1.3-5). 

Fasst man diese Überlegungen zusammen, dann stellen Cleavages im makro-soziologischen 

Ansatz ein entscheidendes Kriterium für die Strukturierung, ja Etablierung von Parteiensys-

temen dar, das unter bestimmten Gelegenheitsstrukturen (Wahlrecht, Überwindung von Sys-

temhürden) sowohl die Struktur als auch Inhalte der Parteiensysteme bestimmt. Die angesp-

rochenen Cleavage-Inhalte sind im Wesentlichen seit der Formierung der (west)europäischen 

Parteiensysteme gleich geblieben.  
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Abb. 2.2.1.3-5: Cleavages und die Strukturierung des Parteiensystems  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus: ilias.politikon.org 

 

An dieser Stelle erfolgt nun die Verbindung der Bürger-Parteien-Koalition oder des „Transfers 

der Spannungslinien ins Politische“ mit der bei Lipset/Rokkan (1967) aufgeworfenen histori-

schen Kontextualisierung ihrer Entstehung (siehe Kap. 2.2.1.2). Zwar etablierten sich die 

relevanten sozialen Spannungslinien in Europa teilweise zeitlich bereits weit vor der Ausbil-

dung der europäischen Demokratien und der ihr eigenen Parteiensysteme, nichtsdestoweni-

ger entfalteten sie ihre Wirkung genau zum Zeitpunkt der Demokratiewerdung. So kam es im 

Zuge der Demokratisierung der politischen Systeme nach 1900 und mit der Einführung freier 

Wahlen zu einer Verbindung mit der Sphäre des Politischen. Ein Markierungspunkt ist die 

Gründung (sozialdemokratischer) Arbeiterparteien, die die Interessen der Arbeiter gegenüber 

den Arbeitgebern in den europäischen Parlamenten vertraten und in das policy making von 

Regierungen einbrachten. Gleichartige Vertretungen sozialer Interessen wurden von liberalen 

Parteien (Kapital), konfessionellen Parteien (Kirche) und Bauernparteien (Land) übernom-

men. Die Vertretenheit der jeweiligen Bevölkerungsschicht durch „ihre“ Partei begründete 

dann das jeweilige Cleavage – also die Koalition zwischen Bürgern und Parteien – und trans-

portiert nun die gesellschaftliche Konfliktlinie in die Sphäre der (geregelten) politischen Aus-

einandersetzung.  

Der zentrale Faktor, der aus der vorangegangenen Betrachtung erkennbar wird, ist die hohe 

Persistenz der Cleavages gegenüber weiteren, teils temporären Interessenlagen in den Be-

völkerungen. Die auf Basis der historischen Spaltungslinien entstandenen Koalitionen zwi-

schen politischen Parteien und sozialen Gruppen, so fanden Lipset und Rokkan (1967) he-

Struktur des Parteiensystems: 

Zweiparteiensystem 

Mehrparteiensystem 

Vielparteiensystem 

Cleavages: 

Zentrum – Peripherie 

Kirche – Staat 

Stadt – Land 

Arbeit – Kapital 

Wahlrecht: 

Verhältniswahl 

Mehrheitswahl 
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raus, erwiesen sich als über die Zeit äußerst stabil und dauerhaft. Mehr noch, nach Abschluss 

der politischen Mobilisierungsphase finden keine oder kaum mehr „Koalitionswechsel“ statt 

(„freezing-These“). Hat sich eine Partei oder ein Parteiflügel erst einmal der Themen einer 

sozialen Gruppe angenommen, dann bleibt er diesen verbunden.  

Die Gründe für diese Stabilität lassen sich mit dem „Aufeinander-angewiesen-sein“ beschrei-

ben: Wechselseitige Einflussnahme garantiert die Durchsetzung von Interessen durch Vertre-

tung und Umsetzung in konkrete Politik, die Parteien erhalten im Gegenzug verlässliche Un-

terstützung von den Mitgliedern der Interessengruppen. Verbunden werden diese Koalitionen 

durch eine gemeinsame Ideologie, d.h. bestimmten richtungsgebundenen Vorstellungen, wie 

die Probleme der sozialen Gruppen zu lösen sind (z.B. soziale Gerechtigkeit bzw. Gleichheit 

vs. freie Regulierung des Marktes und reines Leistungsprinzip). Dieser Argumentation folgend 

spiegeln die heutigen Parteiensysteme im Prinzip die Konfliktstrukturen der 1920er Jahre 

wieder. Die Konfliktlinien seien im frühen 20. Jahrhundert eingefroren und die westeuropä-

ischen Parteiensysteme hätten sich entlang dieses Musters entwickelt und stabilisiert, so Lip-

set und Rokkan (1967: 50). Neue Konfliktlinien seien bislang (bis 1967) nicht hinzugetreten 

und würden, da sie erst die oben aufgezeigten Hürden überspringen müssen, um sich zu 

etablieren, auch eine längere Phase der Konstitutionalisierung benötigen. Möglich ist in die-

ser Logik allein ein Bedeutungsverlust der bestehenden Cleavages (dealignment; siehe Dal-

ton/Hildebrandt 1983; Dalton/Wattenberg 2000; ausführliche Diskussion in Kap. 2.3), wobei 

dieser Prozess eher in einzelnen Ländern als übergreifend im gesamten Westeuropa stattfin-

den dürfte.  

An dieser Stelle soll auf eine wesentliche Differenzierung in der räumlichen Bedeutsamkeit 

zwischen den Cleavages hingewiesen werden, die Lipset/Rokkan (1967: 35) eingeführt ha-

ben. Sie beschreiben die Cleavages Zentrum-Peripherie, Kirche-Staat und Stadt-Land als 

Spiegel der jeweiligen nationalen Geschichte der europäischen Länder (so auch Bartolini 

2000). Entsprechend markieren sie die Unterschiede zwischen den europäischen Parteiensys-

temen, denn sie können zur Entwicklung der Parteien in den einzelnen Ländern beitragen – 

oder aber nicht. Somit sind zwischen den Ländern divergierende Entwicklungen der Bürger-

Parteien-Koalitionen hinsichtlich dieser drei Cleavages möglich. Das Arbeit-Kapital-Cleavage 

hingegen stellt eine gemeinsame europäische Entwicklung dar. Diese Spannungslinie ist in 

allen europäischen Ländern vorzufinden; einzige Unterscheidung: die Vertreter der Arbeiter-

bewegung sind fallweise in innerstaatlich oppositionelle und Anti-System-Parteien zersplit-

tert. Entsprechend ist die Stabilität des Arbeit-Kapital-Cleavages (oder der Klassenstrukturen) 

als am höchsten einzuschätzen. 
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Zwischenfazit zum Cleavage-Begriff: Für die Akzeptanz einer sozialen Spannungslinie in der 

Gesellschaft als Cleavage erscheint es nach der Diskussion der unterschiedlichen Auffassun-

gen in diesem Abschnitt geraten, die Manifestation dieser Konfliktlinie im Parteiensystem als 

notwendige Bedingung zum Bestehen eines gesellschaftlichen Konfliktes bzw. einer Span-

nungslinie hinzuzufügen. Eine gesellschaftliche Konfliktlinie stellt nur dann ein Cleavage dar, 

wenn sie im Parteiensystem und damit auf der Sphäre des Politischen eine Entsprechung 

besitzt,34

  

 über eine gewisse Dauerhaftigkeit verfügt und die politischen Akteure eine gemein-

same Ideologie mit den Vertretern der die Konfliktlinie repräsentierenden sozialen Gruppen 

aufweisen.   

2.2.2  Der Akteursorientierte Ansatz der Cleavage-Theorie 

 

2.2.2.1 Das Interdependenzmodell  

 

Der akteursorientierte Ansatz geht im Gegensatz zum makro-soziologischen Konzept davon 

aus, dass sich Gesellschaft und Politik wechselseitig beeinflussen. Er billigt der Gesellschaft 

und ihren Konflikten keinen einseitig deterministischen Einfluss auf die Politik zu. Vielmehr 

wirken auch die Parteien und politischen Eliten auf die Gesellschaft ein und verändern aktiv 

deren Konflikte (Sartori 1968; Schmitt 1987: 11; 2001: 625). Im Interdependenzmodell Sar-

toris (1968: 15) heißt es dazu: „[...] it is not the „objective“ class (class conditions) that cre-

ates the party, but the party that creates the „subjective“ class (class consciousness) […] 

The party is not a “consequence” of the class. Rather, and before, it is the class that receives 

its identity from the party.” Wie kommt Sartori zu der Annahme eines Prozesses der Ausbil-

dung von Parteiensystemen, der nicht (ausschließlich) von der Gesellschaft und den sich dort 

manifestierenden divergierenden Interessengruppen in Richtung einer Parteibildung und 

Repräsentierung dieser Interessen verläuft?  

Wie  bereits bei Lipset und Rokkan steht auch im Interdependenzmodell die Transformation 

von gesellschaftlichen Spaltungslinien in ein Parteiensystem und damit die Genese manifes-

ter Cleavages im Mittelpunkt. Unbestritten bleibt auch in diesem Konzept die Verbindung 

zwischen Gesellschaftsgruppe und Partei, diskutiert wird jedoch über die Herstellung, die Art 

und den Erhalt der Verbindung. Dreh- und Angelpunkt in Sartoris Zugang ist der Klassenbe-

griff und die Bedeutung seiner Facetten der Klassenbedingungen (class conditions), des Sta-

                                                 
34  Diese Festlegung kann man auch als ein weiteres zentrales Indiz für die makro-soziologische Ausrichtung 

dieser Cleavage-Begrifflichkeit ansehen.  
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tusbewusstseins (status awareness), des Klassenbewusstseins (class consciousness) und die 

klassenbasierte, politische Aktivität (class action) (frühere Abb. 2.2.1.1-1). Entscheidend für 

ein an der Zugehörigkeit zur jeweiligen Klasse orientiertes Wahlverhalten ist nach Sartori das 

Klassenbewusstsein.35

                                                 
35  Sartori beginnt seinen Aufsatz zwar mit einer Diskussion des Klassenbegriffs, verwirft aber die Vorstellung 

von der „Klassenwahl“ als einziger Basis für gruppenorientiertes Wahlverhalten oder Verbindung zwischen 
Gesellschaftsgruppe und Partei. Im Verlauf der Auseinandersetzung greift er Lipsets und Rokkans (1967) 
Überzeugung auf, „any kind of conflict“ (1968: 18) kann Basis eines Cleavages sein. Damit wird die Analyse 
der Beziehung Klasse-Partei verallgemeinert und zum Beispiel für andere Gruppen-Partei-Beziehungen. 

  

Wie entsteht eine solche Bindung und Überzeugung, zu einer bestimmten Gruppe zu gehö-

ren und sich ihren Interessen gemäß zu verhalten? Äußere Bedingungen wie etwa ein be-

stimmtes Einkommen oder eine bestimmte Bildung (objektive Klassenmerkmale; class condi-

tions) und das Wissen darum alleine genügen nicht, um ein Klassenbewusstsein in dem Sin-

ne zu erzeugen, das den Einzelnen fest an eine Gruppe bindet und Überzeugungen schafft, 

die Interessen der Gruppe stimmten mit seinen eigenen überein, deshalb fühle er sich der 

Gruppe zugehörig und verhalte sich entsprechend. Nach Sartori (1968: 14-16) fehlt zu die-

sem Schritt eine entsprechende Realität, eine Wirklichkeit, anhand derer sich der Bestand 

der Gruppe manifestiert und überprüfen lässt. Zu dieser Realität gehören drei wesentliche 

Elemente: (1) die Kristallisation der Interessen der Gesellschaftsgruppen in Interessenorga-

nisationen, z.B. Gewerkschaften, (2) eine Ideologie, oder besser gesagt, eine Überzeugung 

davon, die Klasse oder Gesellschaftsgruppe existiere, habe eigene Interessen und Bedürfnis-

se, welche sie unzweideutig von anderen Mitgliedern der gleichen Gesellschaft unterscheidet 

und (3) eine Partei, die „Klassen- oder Gruppenpolitik“ betreibt, d.h. das Image der Interes-

sengruppe bedient und sich für ihre Ziele einsetzt.  

Sartori geht davon aus, dass Klassenbewusstsein erst durch eine Klassenpolitik entsteht 

(1968: 14), dass also Parteien nicht nur Interessen aus Gesellschaftsgruppen aufgreifen, 

sondern solche Interessen auch – und dies ist der Unterschied zum makro-soziologischen 

Cleavage-Begriff – erzeugen. Parteien repräsentieren nicht nur diese Überzeugungssysteme, 

sondern verpacken diese ideologisch und halten sie durch ihre Organisationsstärke aufrecht. 

Sie fördern gezielt eine werteorientierte Bindung der sozialen Gruppe an ihre Partei, die ei-

nen längerfristigen Erhalt der Bürger-Parteien-Koalition absichert. Eine dauerhafte Beziehung 

zwischen einer Gesellschaftsgruppe, ggf. ihrer Interessenorganisation und einer Partei wird 

also durch eine Repräsentierung dieser Gruppe im Parteiensystem, eine auf diese Gruppe 

ausgerichtete Politik, das Bewusstsein der Gruppenmitglieder, zu dieser sozialen Gruppe zu 

gehören und von ihren spezifischen Interessen „betroffen“ zu sein und in diesem Sinne zu 

handeln, erzeugt.  
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Wie jedoch funktioniert die Repräsentierung der Gesellschaftsgruppen durch Parteien? Wie 

werden gesellschaftliche Spaltungslinien ins Politische übertragen und warum werden einige 

Spannungslinien unter dem Dach zweier Parteien gebündelt (cross-cutting oder overlapping 

Cleavages) und andere durch jeweils eine einzige Partei vertreten? Spannungslinien werden 

nicht einfach auf das Parteiensystem projiziert, indem etwa Interessen eins-zu-eins in Partei-

programme übernommen werden, sondern sie werden, wie bereits bei Lipset und Rokkan 

(1967) festgestellt, durch „translation“ vermittelt. Die Authentizität der repräsentierten Konf-

likte hängt von den Kommunikationsstrukturen zwischen Repräsentanten und Repräsentier-

ten und von der Art und Weise ab, wie die politischen Akteure (Übersetzer) in der Lage sind, 

im ihnen gegebenen Rahmen mittels Aushandlungsprozessen und Kooperation bzw. Konfron-

tation ihre Ziele sowohl in „ihrer“ Gesellschaftsgruppe aufzunehmen als auch gegenüber dem 

politischen Gegner durchzusetzen. Die Übertragung der Interessen in das Parteiensystem ist 

demnach entscheidend davon geprägt, wie politische Akteure den Wunsch der Wahlberech-

tigten nach Repräsentierung mit dem Bedarf der Parteien nach Wählern zusammenbringen 

können. Dabei müssen sie die Regeln des Parteiensystems beachten (Gelegenheitsstruktu-

ren). Sie können aber auch versuchen, durch die Veränderung dieser Regeln ihre Möglichkei-

ten zu verbessern, mehr Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Dies kann über Wahlrechtsre-

formen wie auch verschiedene Koalitionsbildungen auf der politischen Ebene zwischen Par-

teien versucht werden. Das entsprechende Cleavage manifestiert sich auch in diesem Fall in 

der Repräsentierung des gesellschaftlichen Konflikts im Politischen. Dieser wird jedoch auch 

von den Parteien geformt, die „Direktheit“ der Übertragung variiert mit den Akteuren ggf. 

mit der Veränderung der Gelegenheitsstrukturen. 

 

Abb. 2.2.2.1-1:Interdependenzbeziehung zwischen Partei und Bürger 

 
 Gesellschaft        Politik 

      beeinflussen 

 Konflikte und               Regeln des Parteien- 

 latente Cleavages              wettbewerbs  

      beeinflussen 

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Schmitt 2001: 625 
 

Allerdings sind sowohl die Politiker als auch die Politik auf eine Berücksichtigung der in der 

Gesellschaft vorhandenen Konfliktstrukturen angewiesen, sie können Cleavages nicht eigens-
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tändig generieren, sondern nur aufgreifen, bestärken und moderieren. Umgekehrt reichen in 

der Gesellschaft bestehende Konfliktstrukturen nicht aus, um auf Seiten der politischen Aus-

einandersetzung Annerkennung zu finden. Sie müssen durch die politischen Akteure aufgeg-

riffen und in die Regeln des Parteiensystems eingepasst werden. Faktisch kommt es zu ei-

nem Austauschprozess Repräsentation der Bürgerinteressen gegen Stimmen für die Parteien. 

Somit benötigen im Interdependenzmodell die Wähler politische Akteure zum Transfer ihrer 

Vorstellungen in der gleichen Weise, wie die politischen Akteure auf die Konfliktstrukturen 

angewiesen sind, um sich dauerhaft Wählerstimmen zu sichern. Damit liegt das Interdepen-

denzmodell relativ nahe an den Überlegungen Lipset und Rokkans (1967; Rokkan 1980), die 

ihrerseits bereits erste Elemente des Rückwirkungsprozesses aus der Politik über die „Über-

setzer“ diskutierten. 

 

2.2.2.2  Das Parteien-Dominanz-Modell  

 

Handelt es sich beim Interdependenzmodell noch um ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen 

Bürgern und politischen Vertretern bzw. zwischen der Gesellschaft und den Parteien, so ver-

schiebt das Parteien-Dominanz-Modell den Schwerpunkt wesentlich stärker in Richtung der 

Beeinflussung der Cleavages durch die politischen Akteure und insbesondere durch die Par-

teien. Diesen wird eine deutlich stärkere Prägekraft für die Etablierung und Erhaltung von 

Cleavages in Gesellschaften zugestanden als dies im ursprünglichen makro-soziologischen 

Modell Lipsets und Rokkans der Fall war. Während dort noch die Spannungslinien aufgrund 

ihrer historischen Verankerung maßgeblich für die Genese der Parteiensysteme waren (siehe 

Kap. 2.2.1), wird diese Langfristentwicklung im Parteien-Dominanz-Modell als weniger wich-

tig erachtet und durch ein stärker gegenwartszentriertes Konzept mit deutlichen Anleihen 

aus der Logik des „electoral engineering“ (Norris 2004) ersetzt. 

Eine dezidiert auf Transformationsgesellschaften ausgerichtete Vorstellung der Cleavage-

Bildung entwickeln Torcal und Mainwaring (2003). Sie suchen nach einem funktionalen Äqui-

valent der Cleavage-Beziehung zwischen Gesellschaft und Parteien in post-autoritären Ge-

sellschaften und kommen zu dem Schluss, dass diese Bindung in Autokratien nur von den 

(neugegründeten) Parteien ausgehen kann. Eine dem Cleavage entsprechende Verknüpfung 

zwischen Spannungsstrukturen in Gesellschaft und Parteiensystem ist demnach durch die 

Parteien selbst mit dem Ziel generiert, Unterstützung in Form von Wählerstimmen zu gewin-

nen. Basierend auf dem Gegensatz zwischen Gegnern und Befürwortern des alten Systems, 

wird von den politischen Eliten ein Parteiensystem aufgebaut, das diesen Gegensatz nicht 
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nur widerspiegelt, sondern verstärkt und erhält. Das heißt, dass political legacies, hier die 

Auseinandersetzung um das vergangene und das neue politische System, zunächst zum Auf-

bau eines neuen Parteiensystems genutzt wird, das dann seinerseits diesen Gegensatz auf-

rechterhält und verstärkt, um Wähler an die entsprechenden Parteien zu binden.  

Im Gegensatz zu Lipsets und Rokkans Ansatz, der als treibende Kraft hinter den Cleavages 

und ihrer Veränderung gesellschaftliche Dynamiken vermutet, ist bei Torcal und Mainwaring 

die Wirkung der Aktivitäten politischer Eliten für die Cleavage-Bildung verantwortlich. „Poli-

tics [...] can (re)create socio-political identities, polarizing or diffusing potential social con-

flicts, and can even alter the nature of social conflicts through the policies adopted by the 

government“ (Torcal/Mainwaring 2003: 56). Demnach sind es politische Faktoren, die sowohl 

das Partiensystem als auch gesellschaftliche und politische Konflikte gestalten (Sartori 1968 

Kitschelt 1994, Chhibber/Torcal 1997, Kriesi 1998). Gesellschaftliche Konflikte bleiben solan-

ge latent, bis sich die politischen Parteien ihrer annehmen und in ihr Repräsentationsreper-

toire aufnehmen. Dabei können Parteien im Rahmen des Wettbewerbs mit anderen Parteien 

sogar versuchen, bislang nicht konfliktäre Gegensätze in der Bevölkerung zu politisieren. 

 

Abb. 2.2.2.2-1: Parteien-Dominanz-Modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung der Autorin 
 

Das Vertretungsschema und die Übersetzungsleistung der Parteien (Sartori 1968) entspre-

chen den Funktionen der Cleavage-Bindung, die hier jedoch – funktionsäquivalent – von der 

politischen Seite des Repräsentationsmodells eingerichtet wird. Dieses Funktionsäquivalent 

begründen Torcal/Mainwaring (2003: 56-57) mit  

a) der politischen Konstruktion von Cleavages. Zwar besitzen diese selbstverständlich 

eine gesellschaftliche Komponente, werden aber seitens der Politik in die Gesellschaft 

eingebracht.   

b) der politischen Ursache „eingefrorener“ oder „aufgelöster“ Cleavages. Eigentlich ist 

die Dynamik von Cleavages nach Lipset/Rokkan in der gesellschaftlichen, wirtschaftli-
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chen und kulturellen Sphäre zu suchen, für ihr Überleben bzw. ihre völlige Aufgabe 

sind jedoch eher die politischen Akteure verantwortlich. Nehmen sie diese Konflikte 

nicht auf, so verschwinden diese mittel- bis langfristig. 

c) der geographischen und historischen Gebundenheit des ursprünglichen Cleavage-

Modells. So wurde das Modell nicht für post-autoritäre Gesellschaften entwickelt und 

setzt eine lange historische Genese der Konfliktlinien voraus, die in postautoritären 

Systemen nicht in gleicher Weise wie in den westeuropäischen Gesellschaften statt-

fand. Finden sich trotzdem entsprechende Cleavages, so müssen diese seitens der 

Politik nach dem Vorbild der westlichen Konfliktstrukturen strukturiert bzw. sogar 

konstruiert worden sein. 

d) den Prozessen, mit denen politische Eliten während der Transformationsphase ein 

neues Parteiensystem schaffen. Nicht die gegensätzlichen Interessen der Gesellschaft 

führen zur Ausformung neuer Parteien, sondern die politischen Eliten greifen in relati-

ver Autonomie gesellschaftliche Konflikte und eigene Interessenlagen auf.  

Der Schwerpunkt bei der Suche nach den Ursachen gesellschaftlicher Konflikte, der Cleava-

ge-Bildung und der Ausbildung des Parteiensystems liegt somit eindeutig auf der politischen 

Vermittlung von Konflikten und Spannungslinien: „Politics is responsible for creating, trans-

forming, deepening or diffusing specific social and economic conflicts“ (Torcal/Mainwaring 

2003: 59). Torcal/Mainwaring grenzen sich damit nicht nur vom „Basismodell“ der Cleavage-

Bildung Lipsets und Rokkans, sondern auch von den Vorstellungen der klassen- oder wertba-

sierten Cleavage-Formierung ab und leiten ihr Konzept aus dem abgewandelten Interdepen-

denzmodell Sartoris her. Zwar verschwinden Klasseninteressen auch in autoritären politi-

schen Systemen nicht vollständig, ihre Bindung an Parteien wird jedoch von den politischen 

Eliten durch die Schaffung eines neuen Cleavages „Autoritarismus vs. Anti-Autoritarismus“ 

überlagert und instrumentalisiert. Andere Konfliktlinien wie Kirche vs. Staat und Stadt vs. 

Land tragen nach diesen Annahmen ebenfalls wenig zur Aufklärung der Bindung zwischen 

den Gesellschaftsgruppen und den Parteien bei, insbesondere wenn sie – teils aufgrund des 

geringen Wählerpotentials – seitens der Politik nicht aktiviert und aufgenommen werden.36

Folgt man diesem Ansatz, ist es für Transformationsländer nicht überraschend, wenn sich 

eher wenige und dann nicht unbedingt die von Lipset/Rokkan vorgeschlagenen Cleavages 

formieren. Im Gegenteil, man muss eher skeptisch sein, inwieweit es überhaupt gelingt, 

.  

                                                 
36   Diese Aussagen stützen Torcal/Mainwaring auf die Ergebnisse ihrer Forschung zur Stabilität von Parteisys-

temen in Lateinamerika und Südeuropa, die für instabilere Parteisysteme eine geringere Erklärungskraft der 
Cleavage-Komponenten für das Wahlverhalten ergab. Schwache individuelle Bindungen lateinamerikanischer 
Wähler an die Parteien erzeugen auch eine schwache Cleavage-Beziehung und instabile Parteiensysteme 
durch eine hohe Volatilität (Torcal/Mainwaring 2002). 
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Cleavagestrukturen in den überwiegend als unstrukturiert beschriebenen postautoritären 

Gesellschaften (Weßels/Klingemann 1994; Berglund/Hellén/Aarebrot 1998; Delhey 2001) zu 

verankern, stellt doch für die Parteien die Injizierung langfristiger Bindungen eine nicht un-

wesentliche Aufgabe dar. Wie schwierig es für die Parteien ist, „schwebenden“ Parteiensys-

teme (Ilonszki/Kurtan 1993) in der Gesellschaft zu verankern und langfristige Bindungen 

herzustellen, zeigt das Beispiel der vielen, durchaus erfolgreichen Parteienneugründungen 

nach 2000 in denjenigen osteuropäischen Demokratien, die seit 2004 bzw. 2007 Mitglieder 

der EU sind. Nur dort, wo die Wähler-Partei-Bindungen nicht stabil sind, können neue Partei-

en rasch in die nationalen Parlamente einziehen, sie verschwinden aber oft genauso schnell 

wieder. 

 

2.2.2.3  Das Autonomie-Modell 
 

Eine noch radikalere Betrachtungsweise von Cleavages stellt das Autonomie-Modell dar. 

Wenn sich die politischen Eliten und Parteien auf Cleavages berufen, die jedoch schon nicht 

mehr oder nur in abgeschwächter Form existieren, weil die Gesellschaft modernisiert, in 

Subkulturen ausdifferenziert und nicht mehr an Herkunftsmilieus gebunden ist, sondern sich 

das Lebensumfeld und ihre sozialstrukturellen Eigenschaften (Bildung, Einkommen, Beruf 

und soziale Schicht, Wohnort, religiöse Bindungen) selbst schaffen und im Lebenszyklus ver-

ändern, dann kann man von autonomen gesellschaftlichen und politischen Strukturen spre-

chen, die keine langfristig ausgerichteten Cleavage-Repräsentationen und Cleavage-

Bindungen mehr ausbilden können. Diese Vorstellungen entsprechen dem Autonomiekonzept 

Nedelmanns (1982), das sich auch in den Gedanken der post-industriellen Gesellschaft von 

Bell (1973), der Individualisierung der Gesellschaftsmitglieder, die die Grenzen von Klasse, 

Schicht und Stand sprengen (Beck 1983), der Pluralisierung der Lebensstile bei Hradil (1987; 

Lüdtke 1989) und den post-materiellen Wertegefügen Ingleharts (1977, 1979, 1989, 2000) 

wieder findet.  
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Abb. 2.2.2.3-1: Autonomiemodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Schmitt 1987: 11; 2001: 625. 
 

In diesem in Abbildung 2.2.2.3-1 präsentierten Modell ist nicht mehr von einer strukturierten 

Gesellschaft zu sprechen, die ihre Konflikte an bestimmte politische Gruppen anbinden kann. 

Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaften sowie die Politik voneinander 

relativ unabhängige Funktionssysteme darstellen, die keine langfristigen Bindungen aneinan-

der mehr aufweisen. Wahlverhalten wird in diesem Kontext vor allem rational, nach indivi-

duellen Gesichtspunkten erfolgen und die Politik sowie die politischen Parteien, versuchen 

pragmatisch, ganz im Sinne der Stimmenmaximierung (siehe Downs 1957) Strategien zu 

entwickeln, um möglichst viele der relativ frei fluktuierenden Wähler an sich zu binden. Lang-

fristige Bindungsstrukturen besitzen faktisch keine Bedeutung mehr.37

Betrachtet man die Veränderung der Parteiensysteme Westeuropas – Massenintegrations- 

und Honoratiorenparteien wurden von Volksparteien oder „catch all parties“ abgelöst, die 

wiederum den Kartellparteien – „cartel parties“ (Katz/Mair 1995) – wichen, so spiegelt sich 

darin die Loslösung der Parteien von einer durch feste sozialstrukturelle Eigenschaften ge-

prägten und an „ihre“ Partei gebundene Wählerschaft wieder. Bindungen an Parteien, die der 

Repräsentierung bestimmter gesellschaftlicher Konfliktlinien entsprechen, wie etwa die der 

Arbeiter an ihre (sozialdemokratische) Arbeiterpartei, lösen sich in dem Maße auf, wie es zu 

einer Veränderung der Erwerbs- und Produktionsstrukturen innerhalb einer Gesellschaft 

kommt: Die Tertialisierung der Gesellschaft, ihr Wandel von der produzierenden Industriege-

sellschaft mit hohem Bedarf an Arbeitern hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft mit hohem 

Bedarf an Angestellten (und Beamten), die nicht in den Arbeitern ähnlichen Milieustrukturen 

verhaftet sind, schafft einen „neuen“ Mittelstand ohne feste Parteibindung (Goldthorpe 1995; 

  

                                                 
37  Dieses Modell deckt sich mit dem Rational-Choice-Modell der Wahlforschung (Downs 1957). 
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Kriesi 1998: 168-169). Diesem Wählerpotential haben sich die Parteien nach dem zweiten 

Weltkrieg geöffnet, indem sie die ausschließliche Vertretung „ihrer“ Schicht, Klasse und ihres 

Standes aufgaben und sich neuen Wählerschichten – eben jenseits dieser sozialstrukturellen 

Gliederung – öffneten.  

Als Volksparteien versuchen sie auch für diejenigen attraktiv zu wirken, die aus ihren Her-

kunftsmilieus – nicht zuletzt aufgrund der Bildungsexpansion der 1960er Jahre – ausgebro-

chen sind und zur sogenannten „neuen“ Mitte der Dienstleistungsgesellschaft gehören. Steht 

beim Wandel der Integrationspartei zur „catch all party“ noch der Versuch im Mittelpunkt, 

sich auf Dauer eine neue Wählerschaft zu erschließen, so tritt diese stabile Wählerbindung 

bei den Kartellparteien in den Hintergrund. Ihnen geht es vielmehr um den Erwerb und die 

Absicherung politischer Macht, die Verwaltung des Staates und seiner politischen Institutio-

nen sowie die Vergabe von politischen Ämtern.38

                                                 
38  Sie folgen damit dem in den systemtheoretischen Überlegungen Luhmanns (1975, 2000: 29-35) festgelegten 

binären Code des Subsystems Politik, der sich auf den Erwerb von Macht konzentriert. 

 Sie bewegen sich zunehmend innerhalb der 

politischen Sphäre, die Bindungen an eine bestimmte soziale Basis sind gekappt. Zur Stim-

menmaximierung setzt man auf eine wechselnde Unterstützung, die nach kurzfristigen Über-

legungen – orientiert an Sachfragen oder Kandidaten – gewährt wird.  

All diese auch zeitlich aufeinander folgenden Entwürfe überlappen sich, d.h. innerhalb sozial-

demokratischer oder kommunistischer Parteien wird man sich weiterhin um die Repräsentie-

rung der Arbeiterschaft bemühen, nur geschieht dies nicht mehr ausschließlich, sondern im 

Rahmen der Öffnung der Parteiprogramme werden z.B. auch Angestellte und Beamte (die 

„neue“ Mitte) angesprochen. Im Zuge der Pluralisierung und Individualisierung hat die Ge-

sellschaft eine weitgehende Ausdifferenzierung erfahren, somit haben sich neue Wertekoali-

tionen oder neue Parteien mit neuen programmatischen Inhalten und einer neuen Wähler-

schicht ausgebildet. Kennzeichnend für diese neuen Bindungen ist, dass sie größtenteils 

selbst gestaltet sind, d.h. die Wähler werden nicht mehr in ein bestimmtes Milieu hineingebo-

ren, dem sie dann, in Bildung und Berufswahl eingeschränkt, ein Leben lang angehören. 

Vielmehr stehen Bildungs- und Berufswahl frei, das Herkunftsmilieu wird verlassen, soziale 

und räumliche Mobilität haben stark zugenommen. Zu einem bestimmten Lebensstil kann 

nun die „passende“ politische Partei frei gewählt werden, ändert sich der Lebensstil im Ver-

lauf des Lebenszykluses, so kann auch die bevorzugte Partei wechseln. Vor diesem Hinter-

grund ist es dann auch für die Parteien nicht mehr lohnend, sich mit bestimmten sozialen 

Gruppen zu verbünden, doch ist die für die Parteien interessante Dauerhaftigkeit einer Bür-

ger-Parteien-Koalition nicht mehr gegeben. 
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Genau genommen ist das Autonomie-Modell eigentlich kein wirkliches Cleavage-Modell mehr, 

denn es propagiert die Auflösung eben dieser Bürger-Parteien-Koalitionen. Bereits die Exis-

tenz von politisch bedeutsamen sozialen Spannungslinien wird bestritten. Entsprechend hilft 

es bei der Findung eines verwendbaren Cleavage-Begriffes kaum weiter. Was es allerdings 

erfasst, ist die Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Cleavages im Rahmen des Mo-

dernisierungsprozesses. Deutlich wird, dass man für die Definition eines Cleavages auch hier 

noch auf die Bindung, das „alignment“, zwischen Bürgern und Parteien zurückgreift, selbst 

wenn die Bindung in der Gegenwart als aufgelöst angesehen wird. Folglich kann das Auto-

nomie-Modell als Alternative zu den anderen bislang beschriebenen Konzepten betrachtet 

werden, wenn es um die inhaltliche Deutung der Entwicklung von Cleavages geht. Dies stellt 

aber eher eine empirische als eine theoretische Fragestellung dar.  

 

2.2.3 Cleavages als Instrument zur Erklärung von Wahlverhalten  

 

Wie in diesem Kapitel ausführlich dargestellt wurde, eröffnet die Cleavage-Theorie die Mög-

lichkeit sowohl Aussagen auf der Makroebene hinsichtlich der Entstehung von Parteiensys-

temen zu tätigen als auch Aussagen über das Wahlverhalten von Bevölkerungsgruppen vor-

zunehmen. Die Verbindung beider Aspekte stellt den Kern der Cleavage-Theorie dar. Grund-

sätzlich wird davon ausgegangen, dass Angehörige einer sozialen Gruppe im Normalfall dann 

auch die Parteien wählen, die diese Interessen im Zuge der Bürger-Parteien-Koalition aufge-

nommen haben (z.B. die Arbeiter die Sozialdemokratischen Parteien). Vor diesem Hinter-

grund lässt sich schließen: Eine soziale Konfliktlinie ist umso stärker, je mehr das Wahlver-

halten der Bevölkerung durch die Zugehörigkeit zu der sozialen Gruppe determiniert wird, die 

den Gegensatz bestimmt (Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1944).  

Diese Annahme stellt eine wichtige Zusatzbedingung des Cleavage-Konzeptes dar, die oft-

mals nicht explizit formuliert wird, aber bereits in der ursprünglichen Fassung von Cleavages 

bei Lipset/Rokkan (1967) implizit mitgedacht wurde – ein Cleavage-konformes Wahlverhal-

ten. Erst dieses sorgt für eine Stabilität der Bürger-Parteien-Koalition durch dauerhafte und 

beiden Seiten nützliche Austauschprozesse. Trotz seiner zentralen Bedeutung für die Bürger-

Parteien-Koalitionen wird dieser Aspekt in den verschiedenen Definitionen von „Cleavage“ 

(Eith/Mielke 2001; Lane/Ersson 1996; Schmidt 1995; Schmitt 2001) oft nicht als eigenständi-

ger Punkt berücksichtigt. Ein Cleavage-konformes Wahlverhalten ist allerdings als ein weite-

res konstitutives Merkmal für die Existenz eines Cleavages anzusehen. Abweichungen von 

einem Cleavage-orientierten Wahlverhalten stellen bei genauerer Betrachtung die Theorie 
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erheblich in Frage und beinhalten die Gefahr des mittelfristigen Zerbrechens der Bürger-

Parteien-Koalitionen. So würde es auch für die Parteien keinen Sinn machen, soziale Grup-

pen zu repräsentieren, die ihnen ihre Stimmen nicht zukommen lassen.  

Allerdings sind die Bürger-Parteien-Koalitionen durch Analysen des Wahlverhaltens nicht so 

einfach aufzudecken, wie dies nach der relativ klar voneinander getrennten Dimensionalität 

von Cleavages suggeriert wird. Die Mitglieder der verschiedenen Subgruppen sind oft konfli-

gierenden Einflüssen durch unterschiedliche Konfliktlinien ausgesetzt. Für das Individuum 

entstehen so genannte cross pressure-Situationen (Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1944), in 

denen der einzelne Wähler unterschiedliche Loyalitäten (Arbeiter, Bauer und Katholik) mitei-

nander in Einklang bringen muss. Diese cross pressures, d.h. Einflüsse aus verschiedenen 

Interessengruppen, denen der Wähler angehört (z.B. der katholische Arbeiter) führen ent-

weder zum Streben nach kognitiver Konsonanz – konfligierende Einflüsse werden unter Aus-

blendung von Teilaspekten in Einklang gebracht – oder bauen derart starke Widersprüche 

auf, dass sich das Individuum möglicherweise nicht an der Wahl beteiligt. Die versuchte 

Cleavagewahl und Repräsentierung der jeweiligen sozialen Gruppe durch verschiedene Par-

teien resultieren in Konflikten in den Überzeugungsstrukturen der Individuen, die sich je 

nach Prävalenz der jeweiligen Werte entscheiden. Bereits zwei konfligierende Einflüsse kön-

nen zu Desinteresse seitens des Individuums, mehr als zwei unterschiedliche cross-pressures 

mit großer Wahrscheinlichkeit zum Rückzug aus der politischen Diskussion, Interesselosigkeit 

und Wahlenthaltung führen (Lipset 1981: 211-212). Beliebtestes Beispiel für eine cross-

pressure-Situation ist nach wie vor der katholische, gewerkschaftlich organisierte Arbeiter 

(Bürklin/Klein 1998), der gemäß seiner Glaubensüberzeugung für eine christliche oder kon-

servative Partei stimmen sollte, sich gemäß seiner Interessen als Arbeiter jedoch für eine 

sozialdemokratische oder sozialistische Partei entscheiden müsste. Er kann sich für die Seite 

mit den besseren Argumenten oder dem stärkeren Druck entscheiden. Wenn beide Einflüsse 

und die soziale Kontrolle etwa gleich stark sind, bleibt ihm nur die Flucht in die Stimmenthal-

tung.  

Andererseits sind es neben dem individuellen Verpflichtungsgefühl, an der Wahl teilnehmen 

zu müssen, eben diese sozialen Gruppen und ihre Repräsentanten wie beispielsweise Ge-

werkschaften, welche durch die Ausübung sozialen Drucks Menschen an die Wahlurnen 

„zwingen“ – sei es, um der Wahlnorm Genüge zu leisten oder sei es zum Besten der Gruppe, 

so das Argument der Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbände und anderer intermediä-

rer Organisationen. Der Erfolg dieser Art sozialen Drucks hängt von der Intensität des Kon-

taktes ab, die das Individuum mit der sozialen Gruppe unterhält (Lipset 1981: 208-209). Hier 
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kann wiederum Sartoris abgestufte Klassen- oder Gruppenzugehörigkeit einen Eindruck von 

der Beeinflussbarkeit des Individuums je nach der Intensität seiner Mitgliedschaft in einer 

intermediären Organisation vermitteln. Je aktiver ein Mensch an einer gesellschaftlichen Or-

ganisation partizipiert, desto mehr und intensiveren Einflüssen ihrer Meinungen, Ideen und 

Werte sowie Organisationsprinzipien ist er ausgesetzt. Ähnliches gilt für kleinere Wohngebie-

te oder Wohnviertel, die von einem bestimmten gesellschaftlichen Milieu39

                                                 
39  Als soziales Milieu wird die Verbindung aus räumlichem Umfeld mit gleichen Lebensstilen und Verhaltens-

mustern bezeichnet. Die aus der Nähe resultierenden Netzwerkbeziehungen sind in vieler Hinsicht für das 
Verhalten und Einstellungen ihrer Milieumitglieder prägend (siehe auch Hradil 2004). 

 dominiert werden. 

Soziale Kontrolle führt hier auch zu einer Beeinflussung der Wahlbeteiligung.  

Allerdings gilt hier wiederum: Je „niedriger“ die Klasse des Wahlberechtigten und je kleiner 

sein Wohnort ist, desto weniger politische Information nimmt er auf. Diese Informationen 

sind dann oft zusätzlich konfligierend, was die Wahrscheinlichkeit des Rückzugs ins Private 

und der Wahlenthaltung erhöht (Lipset 1981: 213). Dies galt zumindest vor dem Informati-

onszeitalter, aber auch seit der Verbreitung der Massenkommunikationsmittel weichen Men-

schen mit niedriger Bildung, die vielen unterschiedlichen sozialen Einflüssen ausgesetzt sind, 

politischen Informationen eher aus. Menschen mit höher Bildung und gehobenem Lebens-

standard leben in homogeneren politischen und sozialen Milieus – sie sind besser informiert, 

kaum cross-pressures ausgesetzt und beteiligen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an Wahlen 

(Lipset 1981: 213-214). 

Betrachtet man die unterschiedlichen Einflüsse, denen ein Wähler ausgesetzt ist, so wird 

rasch deutlich, dass die Stimmabgabe für diejenige Partei, die die Klasse repräsentiert, der 

man angehört, nur eine von mehren Möglichkeiten ist, Einflüssen sozialer Gruppen nachzu-

geben und die Wahlentscheidung auf der Basis der Zugehörigkeit zu einer oder mehreren 

gesellschaftlichen Gruppen zu treffen. Der wichtigste Grund dafür, dass eine Vorhersage des 

Wahlverhaltens aufgrund der Klassenzugehörigkeit oder einer anderen Cleavage-

Zugehörigkeit nicht so zuverlässig ist, wie man aufgrund der Interessenlage der Angehörigen 

der verschiedenen Klassen annehmen könnte, ist das Verhalten der Parteien. Hier wird ein 

wesentlicher Aspekt der Cleavages deutlich – Spannungslinien und Interessen verschiedener 

sozialer Gruppen werden eben nicht auf einer Einbahnstraße von der Gesellschaft ins Politi-

sche transportiert. Die Parteien selbst passen ihre politischen Inhalte ihren eigenen Bedürf-

nissen nach Stimmenmaximierung und, damit verbunden, nach Machterwerb und Machter-

halt an. Aber genau dies ist es, was „ihre“ Gesellschaftsgruppe von ihnen erwartet: Macht zu 

erwerben, um die Interessen der Gruppe möglichst wirksam vertreten zu können.  
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2.2.4   Der verwendete Cleavage-Begriff 
 

Für die vorliegende Arbeit wird in Anlehnung an das „klassische Modell“ der Cleavage-

Theorie ein differenzierter makro-soziologischer Cleavage-Begriff verwendet, der Elemente 

des Interdependenzmodells berücksichtigt. Ein Grund ist die Untersuchungsrichtung der Ar-

beit, die sich auf die Beziehung Bürger-Partei aus der Sicht der Bürger – also deren Wahlver-

halten – konzentriert, ein anderer der Anschluss an das bedeutsame Argument Rokkans 

(1980) einer historischen Genese von Cleavage-Strukturen. Dieser Fokus auf den Transfer 

bereits existierender gesellschaftlicher Spannungslinien in das Politische schließt Effekte der 

Handlungen politischer Akteure auf die Bürger-Parteien-Bindung nicht aus, analysiert aber 

diese zweite Einflussrichtung nicht in der Breite.40

1) Mit Konfliktlinie werden gesellschaftliche Konfliktlinien bezeichnet, welche auf sozial-

strukturellen Eigenschaften oder Werten von Bevölkerungsgruppen basieren, die (Zi-

vil-) Gesellschaft strukturieren und im vorpolitischen Raum verbleiben können (laten-

te Cleavages). Sie werden bei der Wahlentscheidung wirksam, wenn sie durch be-

stimmte Parteien dauerhaft repräsentiert werden (manifeste Cleavages). 

 Entsprechend werden Cleavages wie folgt 

verstanden: 

2) Cleavages entstehen immer erst dann, wenn gesellschaftliche Konfliktlinien den vor-

politischen Raum verlassen, d.h. wenn sie dauerhaft ins Politische übertragen und 

von politischen Parteien repräsentiert werden. Die Verkoppelung von Konflikt und 

Partei macht dann das Wesen des Cleavages aus. Latente Cleavages des vorpoliti-

schen Raumes fallen somit nicht unter den Cleavage-Begriff, sondern werden als rein 

gesellschaftliche Konflikte bezeichnet. 

Neben sozialstrukturellen Unterschieden (Alter, Bildung, Beruf, Wohnort) werden somit auch 

wertebasierte oder ideologische Differenzierungen der Gesellschaftsgruppen-Partei-

Beziehung zugelassen. Die Hintergrundannahme ist, dass sich in den Gruppenbildungspro-

zessen der Zusammenhalt von der reinen Gruppenzugehörigkeit hin zu einem ideologischen 

Zugehörigkeitsgefühl verändert hat und dieses für das Cleavage-basierte Wahlverhalten 

wichtiger ist, als die rein faktische Gruppenzugehörigkeit. Diese Überlegung schließt an Sar-

tori (Sartori 1968) an. Zudem lässt es ein solches Verständnis von Cleavage zu, dass auch 

nach einem Konturverlust sozialer Großgruppen noch Cleavages bestehen können und ent-

                                                 
40  Ähnlich ist das Vorgehen bei Lipset/Rokkan (1967: 3). Einflüsse der Parteien auf die Cleavage-Bildung sind 

ihnen wohl bewusst, sie werden jedoch nur theoretisch diskutiert, empirisch aber nicht untersucht. Dabei 
erweist sich die schwierige Identifikation der Einflüsse und Einflusskanäle der politischen Seite als ein 
Hauptmanko des akteurszentrierten Ansatzes der Cleavage-Theorie. 
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spricht dem sozialstrukturell kleinteiligeren Aufbau moderner Gesellschaften. Entsprechend 

können – und müssen – Bürger-Partei-Koalitionen hinsichtlich (1) ihrer sozialstrukturellen 

Gruppenzugehörigkeit, (2) ihrer subjektiven Gruppenzuschreibung, (3) ihrem ideologischen 

Gruppenbewusstsein (z.B. Klassenverständnis) und (4) ihrem aktiven Einsatz für die Gruppe 

(z.B. Gewerkschaftstätigkeit, Verbandstätigkeit aber auch Wahlverhalten) untersucht werden 

(zur Umsetzung siehe Kap. 3). Unerlässliche Grundbedingung ist in allen Fällen die Übertra-

gung der Konfliktlinien ins Politische. Ohne diesen Transfer ist eine Anerkennung als Cleava-

ge – wie bereits oben angesprochen – im wörtlichen Sinne nicht sinnvoll.41

(4) Hierzu bilden sich Koalitionen der angesprochenen Gesellschaftsgruppen mit kollekti-

ven politischen Akteuren (Parteien, Gewerkschaften), die sich in einer Austauschbe-

ziehung von Wählerstimmen für politische Vertretung manifestieren (Interessenkoali-

tionen mit konkretem Nutzen).

  

Somit wird auf einen Cleavage-Begriff Bezug genommen, der davon ausgeht, dass Cleavages 

verschiedene Funktionen innerhalb einer Gesellschaft und eines politischen Systems erfüllen 

müssen, um als solche anerkannt zu werden. Angelehnt an die bereits präsentierten Ansätze 

von Lane/Ersson (1989), Sartori (1968) und die oben dargestellten Überlegungen sollten 

folgende Grundbedingungen erfüllt werden, damit eine soziale Konfliktlinie als Cleavage be-

zeichnet werden darf: 

(1) Erstens muss es einen Konflikt (bzw. eine Spannungslinie) in der Gesellschaft geben, 

der von substantiellen Gruppen in der Bevölkerung vertreten wird, die bestimmte so-

zialstrukturelle oder ideologische Gemeinsamkeiten besitzen (soziokulturelle Basis).  

(2) Zweitens muss der vorherrschende Konflikt einen längeren zeitlichen Bestand und ei-

ne gewisse historische Verankerung aufweisen (Dauerhaftigkeit).  

(3) Drittens muss es zu einem Transfer der Konfliktlinie in die Politik kommen, der sich in 

politischen Vertretungen – Parteien oder Parteiflügeln – niederschlägt, die diese 

Interessen aufnehmen und bedienen (Transfer ins Politische).  

42

Diese Differenzierung in soziokulturelle Basis, Dauerhaftigkeit, Interessenkoalitionen und 

Transfer ins Politische ermöglicht eine vollständigere Erfassung von Cleavages als ein Ansatz, 

  

                                                 
41  Eine weitere Trennung der Cleavages in „gesellschaftliche“, die v.a. durch sozialstrukturelle Differenzen 

gekennzeichnet sind, und „politische“, die v.a. durch politische Einstellungen und politisches Verhalten sowie 
eine stabile politische Polarisation der Wähler und Parteien gekennzeichnet sind, sich also mittels politischer 
Ausprägung konstituieren (Römmele 1999), wird hier nicht verfolgt. Zum einen würden damit sozialstruktu-
relle und Werte-Cleavages unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen zugeschrieben, zum anderen würde 
durch den Verweis auf die unterschiedliche Organisiertheit sozialer (Parteien und Verbände) und politischer 
(single-issue-Bewegungen, Bürgerinitiativen) Konflikte eine Hürde zur endgültigen Inkorporation des Cleava-
ges in das Politische aufgegeben – die Möglichkeit zur Erlangung der Mehrheitsmacht.  

42  Dieser Punkt beinhaltet auch das Cleavage-konforme Wahlverhalten der sozialen Gruppen. 
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in dem nur einzelne Bestandteile des Konzeptes für die Analyse berücksichtigt werden (siehe 

auch Kriesi 1998: 167). Dies war in der Vergangenheit gelegentlich der Fall und – wie in den 

Kap. 2.2.1 und 2.2.2 dargelegt – findet sich auch in einigen Alternativkonzepten oder Clea-

vage-Definitionen. Eine breite und differenzierte (aber doch analytisch klare) Cleavage-

Bestimmung, die auch sensibel für dynamische Entwicklungen ist und die Neubegründung 

von Cleavage-Beziehungen nicht grundsätzlich ausschließt, dient nicht nur der umfangrei-

chen Inkorporation der dauerhaften und stabilen funktionalen Bürger-Partei-Bindung in das 

Lipset/Rokkansche Konzept, sie kann auch empirische Analysen besser strukturieren und die 

Interpretation erzielter Ergebnisse erleichtern. Der noch eigenständig zu diskutierende Bezug 

der Cleavage-Theorie zur Modernisierungstheorie (Kap. 4) wird die Notwendigkeit einer sol-

chen analytischen Fassung von Cleavage verdeutlichen: Durch die vorliegende differenzierte 

Fassung des Cleavage-Begriffs besteht die Möglichkeit, nicht nur die Existenz, sondern auch 

die Entstehung von Cleavages in jungen Demokratien systematisch zu untersuchen und vor 

allem klare Aussagen über diese Entwicklungsprozesse treffen zu können.  

Der verwendete Begriff ist somit hinreichend systematisch, um sowohl der Analyse der klas-

sischen Cleavages, aber darüber hinaus auch der sich möglicherweise neu bildenden Cleava-

ges gerecht werden zu können. Dabei mangelt es ihm nicht an Präzision wie z.B. einer Be-

griffsverwendung, die so offen gestaltet ist, dass bereits rein gesellschaftliche Konfliktlinien 

ausreichen, um ein Cleavage zu konstituieren. Umgekehrt reicht eine rein historische Ver-

wurzelung von Parteisystemen, die gleichsam „gefrorene“ gesellschaftliche Auseinanderset-

zungen repräsentieren, für eine Analyse der Entwicklung der Parteisysteme und des Wahl-

verhaltens europäischer Bevölkerungen nach 1945 nicht mehr aus, weil sie Neubildungen 

völlig ausschließt. Diese müssen aber bei der Analyse neu entstehender Parteiensysteme 

berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund dieses Cleavage-Verständnisses wird nun die 

inhaltliche Entwicklung der Cleavage-Formationen im Europa der Gegenwart dargelegt. 
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2.3 Neuere Aspekte und Variationen der Cleavage-Theorie  
 

2.3.1 Alignment, Dealignment, Realignment 

 

Fasst man das bisher Erläuterte kurz zusammen, dann beschreiben Cleavages die Verbin-

dungen zwischen Wählern, ihrem Wahlverhalten und ihren politischen Vertretungen. Sie be-

ruhen auf gesellschaftlichen Konflikten, die sowohl als einflussreich für die Wahlentscheidung 

der Bürger, als auch für die Konstitution der westeuropäischen Parteiensysteme angesehen 

werden (Dalton 1996: 321-322): 

a) Gesellschaftliche Konflikte repräsentieren die ideologische Spaltung der westeuropä-

ischen demokratischen Staaten: Das Arbeit-Kapital-Cleavage steht für die Auseinan-

dersetzung zwischen Sozialisten bzw. Sozialdemokraten und Konservativen bzw. Libe-

ralen um soziale Gleichheit und staatliche Fürsorge oder die Akzeptanz sozialer Un-

gleichheit, Eigeninitiative und Zurückhaltung des Staates. Das Katholizismus-

Protestantismus-Cleavage, das inzwischen verstärkt durch das Kirche-Staat-Cleavage 

oder das Religion-Säkularismus-Cleavage abgelöst wird, steht für den Widerstreit be-

stimmter Wertekonstellationen. Diese beiden gesellschaftlichen Konflikte bilden die 

historische Grundlage der ideologischen, politischen Auseinandersetzung und der 

Strukturierung der Parteiensysteme. 

b) Gesellschaftliche Konflikte bilden eine Basis für die institutionelle Ausformung gesell-

schaftlicher Organisationen: Entlang der Konfliktlinien formten sich Verbände und 

Vereinigungen, die eng mit denjenigen Parteien zusammenarbeiten, die die jeweilige 

Konfliktparteien repräsentieren. Als intermediäre Organisationen erfüllen Gewerk-

schaften, Kirchen und Arbeitgeberverbände sowohl eine Interessenaggregations- und 

Übermittlungsfunktion gegenüber ihren Mitgliedern, als auch eine Orientierungsfunk-

tion ihrer Mitglieder auf die jeweilige politische Partei, für die sie eine relativ stabile 

Wählerschaft zur Verfügung stellen.  

Ausgangspunkt der „klassischen Cleavage-Theorie“ sind die vier Grundspannungslinien euro-

päischer Gesellschaften – Zentrum versus Peripherie, Kirche versus Staat, Stadt versus Land 

sowie Arbeit versus Kapital (siehe Kap. 2.2.1). Diese vier Konfliktlinien wurden von Lipset 

und Rokkan (1967) als die Leitdifferenzen für die Entstehung der europäischen Parteienland-

schaft ausgemacht. Zudem wurde ihnen eine hohe Dauerhaftigkeit zugestanden, welche sich 

insbesondere in der Aussage über die „eingefrorenen Parteiensysteme“ ausdrückt. Verschie-

dene Forschungsarbeiten der letzten Jahrzehnte (Bartolini/Mair 1990; Franklin/Mackie/Valen 
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1992; Knutsen 1989; Knutsen/Scarbrough 1995; Kriesi 1998; Rae/Taylor 1970) haben sich 

mittlerweile wiederholt mit der F rage auseinandergesetzt, inwieweit diese Thesen auf-

recht zu erhalten sind und ob sich nicht neue Konfliktlinien neben oder als Ersatz für diese 

„klassischen“ Spannungslinien etablieren.  

Bereits bei Lipset/Rokkan (1967) findet sich der Zeit-, Perioden- und Phasenspezifik entspre-

chend ein dialektischer Prozess der Strukturierung und Destrukturierung von Cleavages an-

gelegt. Er ist durch ein periodisches Einfrieren und Aufbrechen von Strukturen in kritischen 

Phasen (crucial junctures) der historischen Entwicklung eines Landes gekennzeichnet (Flora 

2000: 21). Spätestens seit den 1970er Jahren geht auch die Wahlforschung von Verände-

rungen in den traditionellen Bürger-Parteien-Koalitionen aus. Das Aufbrechen (Entsäu-

lung/Auftauen) der traditionellen Cleavages in der Bevölkerung wird dabei besonders hervor-

gehoben (Bürklin/Klein 1998: 81-101; Eith/Mielke 2001; Gluchowski 1987, 1991; Pappi 1979, 

1986; zusammenfassend Dalton/Flanagan/Beck 1984).  

Verfolgt man neuere empirische Analysen (Schmitt 2001; Dalton 1996; Dal-

ton/McAllister/Wattenberg 2000; Kitschelt 1994; Inglehart 2000), so ist daraus zunächst für 

den westeuropäischen Raum zu erkennen, dass die Repräsentation gesellschaftlicher Konflik-

te durch Parteien zwar in veränderter Form weiterhin fortbesteht, sie wird jedoch durch den 

Einfluss von Wertegemeinschaften und Lebensstilen, die von den Herkunftsmilieus entkop-

pelt sind,43

                                                 
43  Man beobachtet ein sich Öffnen der sozialstrukturgebundenen Lebensmilieus zu Lebensstilen, die sich aus 

verschiedenen Elementen diverser Milieus zusammensetzen können und auch dem Herkunftsmilieu nur noch 
bedingt entsprechen. 

 ergänzt. Zwei Entwicklungsrichtungen werden dabei diskutiert: Auf der einen 

Seite ein „dealignment“, das das Verschwinden einer Konfliktlinie und eines Cleavages auf-

grund der Auflösung von Parteibindungen beschreibt (Dalton 2000: 22), auf der anderen 

Seite ein „realignment“, das die Substitution eines Cleavages durch ein anderes (neues) 

Cleavage benennt (Dalton 1984; Dalton/Flanagan/Beck 1985; Dalton/Hildebrandt 1983; Dal-

ton/Wattenberg 2000; Hildebrandt/Dalton 1977; Inglehart 1990). Beide Prozesse setzen glei-

chermaßen Veränderungen der Bürger-Parteien-Beziehungen in der Moderne voraus, die 

maßgeblich Folgen von Prozessen der Ausdifferenzierung, Pluralisierung, Fragmentalisierung 

und Individualisierung sind. 
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2.3.2 Der Wandel der klassischen Cleavages – dealignment? 

 

Betrachtet man zunächst die klassischen Cleavages, dann ist insbesondere der Aspekt des 

„dealignment“ – also der Auflösung ihrer Bindungskraft – für ihre zeitliche und wahlverhal-

tenswirksame Entwicklung wesentlich. Zwei Formen des dealignment können beobachtet 

werden: Zum einen umschreibt das „ökologische dealignment“ das Abschmelzen der Grup-

pen, die für die Konstitution der gesellschaftlichen Spannungslinie entscheidend sind. Finden 

sich keine Interessenten für eine Cleavage-Politik mehr bzw. löst sich diese Konfliktlinie auf 

der sozialen Ebene auf, so ist eine Repräsentation dieser Konfliktlinie nicht mehr notwendig. 

Zum anderen erfasst das „sektorale dealignment“ die Auflösung der Beziehungen zwischen 

Bürgern und Parteien, unabhängig von der Gruppengröße (z.B. Dalton 2000; aktuell zusam-

menfassend für Westeuropa: Ismayr 2009a: 45 und Mair 2008).44

Der Konflikt Zentrum versus Peripherie wurde im Rückgriff auf die sozialen Differenzen zwi-

schen Anhängern einer nationalen Sprache gegenüber Latein, als Universalsprache der Ge-

lehrten und der Kirche, bestimmt. Diese Spannungslinie zielt auf den sprachlichen und insbe-

 Selbst wenn die sozialen 

Gruppen bestehen bleiben, entfällt nun möglicherweise der Konflikt oder aber man findet 

diesen im Parteiensystem nicht mehr angemessen repräsentiert, weil sich die Angehörigen 

der entsprechenden Gesellschaftsgruppen nicht mehr an „ihre“ Parteien gebunden fühlen. 

Die Prozesse des dealignment sind hauptsächlich für die traditional gewachsenen Cleavages 

bedeutsam, denn nur dort, wo Cleavages existiert haben, können sich Bindungen lösen. Drei 

große Fragen stellen sich, wenn man den Blick auf diese vier etablierten Cleavages nach Lip-

set und Rokkan (1967) richtet: (1) Haben die für die Cleavages notwendigen sozialstrukturel-

len Unterschiede in den europäischen Bevölkerungen bis in die Gegenwart überlebt und exis-

tieren die für die vier Cleavages signifikanten sozialen Gruppen in den Bevölkerungen Euro-

pas auch weiterhin? (2) Finden sich Parteien oder Parteienflügel, die diese Gruppen weiterhin 

als Wählerpotential ausschöpfen und ihre Interessen vertreten? (3) Konnten die identifizier-

ten Cleavages ihre Bedeutung für die Strukturierung des europäischen Parteiensystems auf-

recht erhalten und blieben die Bürger-Parteien-Koalitionen auch in die Moderne hinein beste-

hen? 

 

Zentrum versus Peripherie 

 

                                                 
44  Als Kompensation für den Verlust der Parteibindungen und des durch Parteiidentifikation bedingten Wahl-

verhaltens wird zumeist das gleichzeitige Ansteigen eines personalisierten Wahlverhaltens genannt (zusam-
menfassend Schoen 2009: 201-203).   
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sondere ethnischen Pluralismus in einer Gesellschaft. Die politische Manifestation dieses 

Konflikts beim Entstehen von Parteiensystemen waren lokale ethnische Parteien, die die Par-

tikularinteressen der verschiedenen sozialen Gruppen abzubilden versuchten. Diese standen 

nationalen – teils auch nationalistischen – Parteien gegenüber. Bereits in der ursprünglichen 

Fassung der Cleavage-Theorie (Lipset/Rokkan 1967) wurde darauf verwiesen, dass ethnische 

Parteien nur in bestimmten Ländern auffindbar sein werden, da in Europa sowohl Länder mit 

ethnischer Heterogenität als auch ethnischer Homogenität aufzufinden sind. Diese Auffas-

sung wird auch weiterhin geteilt, wobei Migrationsbewegungen (insbesondere im Nachgang 

der Weltkriege) den europäischen Raum verändert haben.  

Die Ausbreitung von Wahlrechtshürden sorgte in vielen europäischen Parteiensystemen da-

für, dass die zumeist eher kleineren ethnischen Parteien nur eine untergeordnete Rolle in 

den modernen demokratischen Parteiensystemen spielen können. Zudem zeigte sich, dass 

ethnische Parteien teilweise von Volksparteien und deren Flügeln aufgesaugt wurden und die 

von ihnen behandelten Cleavage-Strukturen in den modernen multikulturellen Gesellschaften 

ihre Konturen verloren haben. Allerdings sind an dieser Stelle des Modernisierungsprozesses 

Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen möglich: Zum einen kann sich der Bedeu-

tungsverlust ethnischer Parteien fortsetzen, der auf die Überwindung hoher Zugangshürden 

durch die Einführung von Sperrklauseln bei nationalen Parlamentswahlen (siehe auch Kap. 

2.2.1.3) zurückzuführen ist, zum anderen ist auch die Etablierung neuer ethnischer Parteien 

denkbar. Sie könnten im Zuge erhöhter Migrationsbewegungen in und nach Europa neu ent-

stehen. Bislang zeigten sich allerdings in Westeuropa kaum Hinweise auf eine Neuformierung 

von ethnischen Parteien. Wesentliche Gründe dafür sind eine oft verzögerte Integration der 

Migranten in das politische System, weil sie das Wahlrecht oft erst recht spät erhalten oder 

aber ihre Ursprungsidentität nicht aufgeben und sich die Einbürgerung in die neuen Heimat-

staaten verzögert, aber auch die geringe politische Mobilisierung dieser Identitätsgruppen 

(Rosar 2004). 

Trotzdem sind mögliche Effekte der Migrationsbewegungen nicht zu unterschätzen: Häufiger 

als ethnische Parteien sind Gegenbewegungen im Sinne nationalistischer Parteien zu finden, 

die sich verstärkt gegen Migration, Zuwanderung und soziale Gruppen mit doppelter Identität 

positionieren. Sie sehen sich als Gegner der ethnischen Parteien und sind als Vertreter des 

Zentrums innerhalb eines Staates anzusehen, die eine Ausgrenzung der anderen ethnischen 

Gruppen betreiben. Auch bei Staatenneugründungen, wie sie in Osteuropa nach dem Kom-

munismus stattfanden, spielen sie eine nicht unwesentliche Rolle, wenn im Sozialismus un-

terdrückte ethnische Konflikte wieder sichtbar werden. 
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Kirche versus Staat 

  

Die zweite traditionale Spannungslinie ist die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat. 

Hier wurden die Positionen der katholischen Kirche und in der Folge der Reformation die der 

christlichen Kirchen allgemein aufgenommen. Sie standen mit ihren Überzeugungen den sä-

kularen Interessen entgegen, was sich insbesondere in den Konflikten um die Vermittlung 

der Normen und Werte für die Gesellschaft widerspiegelte. Ein zentrales, umkämpftes In-

strumentarium war und ist die Kontrolle über das Bildungs- und Erziehungssystem. Von Lip-

set/Rokkan (1967) eher vernachlässigt, aber in dieses Konfliktschema eingeschlossen, ist der 

konfessionelle Konflikt, der die Gegensätze zwischen Angehörigen verschiedener Konfessio-

nen – Katholiken, Protestanten, Evangelikale Kirchen, Orthodoxe, Moslems – mit teils ähnli-

chen, teils grundverschiedenen gesellschaftspolitischen Wertvorstellungen aufnimmt. Die 

Weltbilder der vier zentralen Religionsgruppen Europas unterscheiden sich wesentlich: Ver-

trat die katholische Kirche bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine hierarchisch-kollektivistische 

Weltanschauung, die erst mit dem zweiten Vatikanisches Konzil (1962-1965) eine gewisse 

Demokratisierung und Modernisierung erfuhr, so entschieden sich die Protestantischen Kir-

chen schon früh für ein individualistisch-freiheitliches Weltbild. Das orthodoxe Christentum ist 

ähnlich hierarchisch organisiert wie der Katholizismus vor 1965, aber überwiegend in Lan-

deskirchen zersplittert und kann nicht auf eine staats-„externe Macht“  wie den Vatikan und 

den Papst zurückgreifen. Zudem waren die orthodoxen Kirchen gerade in Osteuropa häufig 

eng mit der Sphäre des Politischen verwoben. Der Islam fristete in Europa lange Jahre eher 

ein Randdasein und war in Westeuropa trotz zunehmender Migration faktisch nicht in eigens-

tändigen Parteien organisiert. In den Demokratien der Gegenwart konnte sich eine muslimi-

sche Partei beispielsweise in Bulgarien als politisch erfolgreiche Vertretung der türkischen 

Minderheit etablieren.45

Nun handelte es sich in der ursprünglichen Denkart bei dem religiösen Konflikt um einen 

Gegensatz zwischen den Angehörigen einer dominanten Konfession/Religion und der laizisti-

schen Bevölkerung. Dieser wurde getragen durch die starken Gruppennormen der Gläubigen 

und ihrem recht hohen Organisationsgrad. Eine Voraussetzung für eine starke konfessionelle 

Identifikation stellte die enge Bindung an die Kirche durch häufigen Kirchgang dar.

 

46

                                                 
45   Allerdings war Bulgarien auch von 1396 bis 1878 Teil des Osmanischen Reiches. Die Siedlung von Türken in 

Bulgarien besitzt eine 600jährige Tradition. 
46  Dieser ist in der Regel auch heute noch bei Katholiken stärker ausgeprägt als bei Protestanten und orthodo-

xen Christen (siehe G. Pickel 2000, 2009). 

 Im 

Rahmen der Modernisierungstheorie wird verstärkt auf ein „ökologisches dealignment“ infol-
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ge schwindender Gruppengröße durch den seit der Aufklärung voranschreitenden Säkulari-

sierungsprozess verwiesen (Gerhards 2005: 55-98; Ismayr 2009a: 45; G. Pickel 1998, 2009; 

Pollack 2003). Die soziale Basis für die konfessionelle Seite des Cleavages schwindet (Bruce 

2002) und damit auch der Einfluss der Kirchen innerhalb der Konfliktstruktur.  

Nichtsdestoweniger zeigen Wahlergebnisse (Jacobs 2000; Müller 1997; Pappi 1985; Schmitt 

1985; Wolf 1996), dass die Spannungslinie zwischen kirchennahen und kirchenfernen Bür-

gern nicht vollständig verschwunden ist. Vielmehr scheint sie mittlerweile weniger zwischen 

Konfessionsmitgliedern und Atheisten oder Areligiösen zu verlaufen als zwischen kirchenge-

bundenen bzw. religiösen Personengruppen (Kernmitgliedern der Kirchen) und unreligiösen 

Personengruppen (Jacobs 2000: 161; Roßteutscher 2007: 342-343). Auch die Differenzhal-

tungen zwischen den Konfessionen transformieren sich verstärkt in diese Spannungslinie. 

Durch die abnehmende Zahl an Kirchenmitgliedern scheint es eher zu einem Kondensie-

rungsprozess, zu einem vollständigen Dealignment des Kirche-Staats-Cleavages, zu kommen. 

 

Stadt versus Land 
 

Die Konfliktlinie Stadt versus Land resultiert aus der industriellen Revolution und betont die 

ökonomische Spaltung moderner Gesellschaften. Während sich in den Städten Beschäfti-

gungsstrukturen entwickelten, die insbesondere auf Lohnabhängigkeit beruhten und auf 

massenhafte Produktion und moderne Absatzstrukturen ausgerichtet waren, fanden sich auf 

dem Land relativ lange traditionelle Produktionsverhältnisse. Einbrüche im Preisniveau von 

Agrarprodukten führten zu ökonomischen Missverhältnissen auf dem Land, welche insbeson-

dere unter liberalen Bedingungen des Freihandels zu einer steigenden Verarmung der Klein-

bauern – und letztendlich auch zum Phänomen der Landflucht – führten. 

Doch nicht nur auf der ökonomischen und sozialstrukturellen Ebene, die von Lipset und Rok-

kan betont werden, kommt es zu einer Differenz zwischen der Landbevölkerung und den 

Stadtbewohnern, auch auf der Ebene der Werte finden sich verstärkt Differenzen. Neue 

Wertorientierungen fassten in der städtischen Bevölkerung Fuß und bedingten ein Auseinan-

derklaffen der Wertstrukturen zwischen Stadt und Land. Während die Einstellungen und 

Werte auf dem Land überwiegend konservativ blieben, entwickelte sich in den Städten ein 

wesentlich progressiveres – und insbesondere für den Freihandel aufgeschlossenes – Klima. 

Sowohl die ökonomischen Interessen, als auch die Differenzen in den Wertorientierungen 

bedingten Gegensätze in den Erwartungen an die Politik, die auf der einen Seite von Bauern-

parteien und auf der anderen Seite überwiegend von liberalen Parteien aufgenommen wur-

den. Forderten erstere einen stärkeren Protektionismus in Hinsicht auf den Schutz der 
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Bauern und ihrer „lebenswichtigen Erzeugnisse“ für die Nation, so befürworteten liberale 

Parteien – ganz im Sinne der städtischen Bevölkerung – einen freien Handel ohne Einschrän-

kungen. 

Mit den in der Moderne beobachtbaren Prozessen der Ausbildung einer nach liberalen Maß-

stäben arbeitenden Agrarindustrie sowie einem stetigen Rückgang an Erwerbstätigen in der 

Landwirtschaft, verlor diese Spaltungslinie in Europa verstärkt an Bedeutung. Vor allem die 

geringe Zahl an potentiellen Wählern einer Bauernpartei führte in Westeuropa zu einem Ver-

schwinden eigenständiger politischer Gruppierungen mit diesem Vertretungsanspruch.47

 

 Dar-

aus wurde nicht selten ein verschwinden des Stadt-Land-Cleavages für Europa abgeleitet. 

Nichtsdestoweniger finden sich allerdings Parteien, nicht nur auf der konservativen Seite des 

Parteienspektrums, die die Interessen der Bauern und ländlichen Bevölkerung mit übernom-

men haben (z.B. CSU in Deutschland, PSOE in Spanien). Entsprechend kann man nicht da-

von ausgehen, dass sich dieses Cleavage in der Moderne vollständig aufgelöst hat, eher ist 

von einem Bedeutungsverlust aufgrund einer abnehmenden Zahl an Klienten auszugehen. 

Deren Interessen werden zwar weiterhin bedient, allerdings meist zusammen mit den Anlie-

gen anderer sozialer Gruppen. Diese Abhängigkeit von der Gruppengröße lässt allerdings die 

Frage offen, ob nicht in Gesellschaften mit einer stärkeren agrarischen Bevölkerung, wie sie 

teilweise in Osteuropa zu finden ist, dieses Cleavage noch eine größere Bedeutung für die 

Strukturierung des Parteiensystems besitzt (Dalton 1996: 325-328).  

 

Im westeuropäischen Raum wird beiden Cleavages, Stadt vs. Land und Kirche vs. Staat, 

mittlerweile nur noch eine geringe Bedeutung zugestanden. So wird auf der einen Seite von 

einem Bedeutungsverlust des Kirche-Staats-Cleavages aufgrund schwindender Gruppengröße 

ausgegangen (ökologisches dealignment), auf der anderen Seite ein „sektorales dealign-

ment“ der Bindungen der Wähler an Parteien mit einem konfessionell-religiös ausgerichteten 

Programm angenommen. Religiösen Orientierungen und kirchlichen Bindungen wird maximal 

noch eine sekundäre Bedeutung für das individuelle Wahlverhalten und die Bindung an eine 

Partei zugestanden.     

                                                 
47  Eine bedeutende Ausnahme stellt die schwedische Bauernpartei, die Centrumspartiet, dar.  
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Arbeit versus Kapital 
 

Das Arbeit-Kapital-Cleavage leitet sich hauptsächlich aus den „klassischen“ ideologischen 

Gegensätzen marxistisch-sozialistischer und kapitalistisch-liberaler politischer und ökonomi-

scher Theorie ab. Es repräsentiert die Grundprobleme der industrialisierten Gesellschaft: So-

ziale Ungleichheit, soziale Sicherheit und Verteilungsgerechtigkeit. Seine Hauptthemen der 

politischen Auseinandersetzung sind Arbeitslosigkeit, Inflation, Sozialfürsorge, Steuer- und 

Wirtschaftspolitik. Im klassischen Sinne differenziert sich das Cleavage in die Angehörigen 

der Arbeiterklasse (Proletariat), vertreten durch sozialistische und kommunistische Parteien48 

sowie durch den Interessenverband Gewerkschaften, und die Kapitaleigner (Bourgeoisie) 

bzw. die Selbständigen und Unternehmer, für die liberale Parteien und Unternehmerverbän-

de als Repräsentanten des Kapitals (und auch des Bürgertums) eintreten und versuchen Pro-

zesse der finanziellen Umverteilung eher zu unterbinden. Die Arbeit-Kapital-Spannungslinie 

spiegelt den Konflikt um ökonomische Ressourcen wider. Nach dem zweiten Weltkrieg ent-

stand eine neue Mittelklasse, die „Dienstleistungsklasse“49, die aufgrund eines Auseinander-

fallens von subjektiver und objektiver „Klassenzugehörigkeit“ keine eindeutige Zuordnung zu 

den beiden Lagern mehr ermöglicht (Goldthorpe 1995, 2001: 117; Kriesi 1998: 168-169; 

Giddens 1992). So sind viele der Angehörigen dieser neuen Mittelklasse zwar nach objektiven 

Maßstäben Lohnabhängige und wären dementsprechend der Gruppe der Arbeiter zuzuzäh-

len, subjektiv verstehen sie sich allerdings als Angehörige der Mittelklasse und übernehmen 

deren Habitus (Bourdieu 1982).50

                                                 
48  Die Arbeiterbewegung differenziert sich dabei in reformorientierte Sozialdemokraten und revolutionäre 

Kommunisten. Diese Spaltung wurde Lipset/Rokkan (1967) durch die Haltung zur demokratischen Verfas-
sung hervorgerufen: Sozialdemokratien sind Demokraten, Kommunisten sind Anti-Demokraten.  

49  Im Zuge der Modernisierung und Pluralisierung der Lebensstile nahm der Einfluss der Klassenzugehörigkeit 
auch in den in der Nachkriegszeit wieder oder neu etablierten Demokratien ab (Lipset 1981: 505; 
Clark/Lipset 1991: 403). Ursachen, die dafür angeführt werden, sind die Tertialisierung der Wirtschaft, die 
daraus folgende Abnahme der Arbeiterschaft als Anteil an der erwerbstätigen Bevölkerung (ökologisches 
dealigment) und meist auch in absoluten Zahlen (Lipset 1981: 504; Bürklin/Klein 1998) sowie die schwin-
denden Parteibindung der Wähler durch soziale und räumliche Mobilität (sektorales dealignment). Die Mit-
telklasse wurde zur dominierenden Gesellschaftsschicht in Westeuropa, (Fach-)Arbeiter erzielten zum Teil 
höhere Einkommen oder verließen ihre Herkunftsmilieus und wurden Teil der neuen Mittelschicht. 

50  Dies gilt u.U. auch für Arbeiter und Facharbeiter („the affluent worker“, Goldthorpe et al. 1967). 

 Entsprechend ist diese Gruppe ideologisch nicht mehr ein-

deutig auf der linken Seite des politischen Spektrums mit Bezug zu sozialdemokratischen 

Parteien einzuordnen, sondern orientiert sich in ihrem Wahlverhalten eher Richtung Mitte 

bzw. Rechts auf der ideologischen Links-Rechts-Skalierung. Bürgerliche, aber auch liberale 

Parteien, die bislang die Gegenposition zu den Interessen der Arbeiterschaft repräsentierten, 

erhalten ebenfalls Stimmen aus der Dienstleistungsklasse, die für ihr Verhalten materialisti-

sche (Leistungsorientierung) wie post-materialistische (Bürgerrechte) Motive nennt. 



Cleavage-Begriff und Cleavage-Theorie 

 

75 

Diese Pluralisierung und Ausdifferenzierung der „Arbeiterklasse“ wird zusammen mit den 

Individualisierungsprozessen der Moderne als Ursache für einen ökologischen wie sektoralen 

„dealignment“-Prozess des Arbeit-Kapital-Cleavages angenommen. Insbesondere im Zuge 

der wirtschaftlichen Transformation von Industriegesellschaften in Dienstleistungsgesell-

schaften (Bell 1973) wird das Arbeit-Kapital-Cleavage von anderen Konfliktstrukturen in der 

Gesellschaft überlagert und teilweise gleichsam verschüttet. Sowohl sektorale Ausdifferenzie-

rungen des Arbeitsmarktes als auch das Aufkommen einer quer zum Arbeit-Kapital-Cleavage 

verlaufenden ökologischen Konfliktlinie (Hildebrandt/Dalton 1979; Inglehart 1977; Müller-

Rommel 1993) beeinträchtigen die bislang für die Strukturierung des Parteiensystems so 

bedeutsame Klassenwahl. Zudem kommt es durch die stetige Abnahme der Anzahl der Arbei-

ter im klassischen Sinne und zu einer stärkeren Diffusion in der Zuordnung der die Arbeit-

Kapital-Spannungslinie konstituierenden sozialen Gruppen. So wird bestenfalls von einer 

Kondensierung dieses Cleavages im Hinblick auf die verbleibenden gelernten und ungelern-

ten Arbeiter ausgegangen (Inglehart 1984, 1990; Dalton 1996; Lane/Ersson 1999).  

Der Verweis auf die Kondensierung deutet auf einen zweiten Aspekt der Entwicklung dieses 

Cleavages in Europa hin, der unverkennbaren Zeichen für einen weiteren Bestand dieser 

Bürger-Parteien-Koalition enthält. Wie bereits Lipset (1981: 230) und Lijphart (1977) fest-

stellten, ist allen durch die Modernisierung bedingten Veränderungen der Gesellschaft – Indi-

vidualisierung, Pluralisierung und Tertialisierung – zum Trotz das Klassen-Cleavage dasjeni-

ge, das praktisch für alle modernen Parteiensysteme die grundlegende ideologische Konfron-

tation bereitstellt (Dalton 1996: 322-325).51

Gerade unter dem Blickwinkel der Verteilungsgerechtigkeit, der Auseinandersetzung um so-

ziale Mindestsicherung und Wohlfahrtspolitik versus Privatisierung und Umbau der Plan- zur 

liberalen Marktwirtschaft könnte dieses Cleavage auch für die osteuropäischen Transformati-

onsstaaten Bedeutung erlangen, denn gerade um diese Prozesse im Rahmen der Demokrati-

 Weniger die sozialstrukturelle Zugehörigkeit als 

vielmehr die weiterhin bestehende ideologische Bindung an bestimmte Grundinteressen der 

Arbeiterschaft konstituiert Wählergruppen, die weiterhin für sozialdemokratische und kom-

munistische Parteien stimmen. Gemeinhin kann man diese neue Strukturierung auch als so-

zio-ökonomisches Cleavage betrachten. Bereits nach Lipset (1981: 230) stellt dieser sozioö-

konomische Konflikt nichts weniger als den Kern aller politischen Auseinandersetzungen in 

westlichen Demokratien  dar und ist für alle europäischen Gesellschaften konstitutiv. 

                                                 
51  Im europäischen Raum kann immer noch eine Vielzahl von Parteien identifiziert werden, die die Arbeiter-

interessen vertreten. Zu nennen sind für die Niederlande die PvdA, für Deutschland die SPD oder für Spanien 
die PSOE. Gerade für eines der zentralen Dienstleistungsländer, Schweden, sind noch besonders starke Ef-
fekte aus dem Arbeit-Kapital-Cleavage auszumachen.  
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sierung und des Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft entstehen die meisten politischen 

Konflikte. So erscheint es realistisch, dass in diesem Prozess die aufgrund einer fast libertä-

ren Marktwirtschaft dramatisch gestiegene soziale Ungleichheit in Osteuropa (G. Pi-

ckel/Müller 2008; Evans 1993, 1996, 2007) voneinander objektiv wie subjektiv unterscheid-

bare sozioökonomische Gruppen konstituiert, die politische Repräsentation einfordern wer-

den. Voraussetzung für die (erneute) Ausbildung eines Arbeit-Kapital-Cleavages in den ost-

europäischen Transformationsländern ist allerdings eine klare subjektive und objektive Defi-

nition des sozialstrukturellen Merkmals „Arbeiter“, eine eindeutige Interessenlage der so um-

rissenen Arbeiterschaft und eine Partei, die sich dieser Interessen annimmt. Möglicherweise 

wird das Arbeit-Kapital-Cleavage in einigen osteuropäischen Staaten von „neuen“ Cleavages 

oder Werte-Cleavages überlagert und besteht zeitweilig nur als latentes Cleavage innerhalb 

des vorpolitischen gesellschaftlichen Raumes.  

Die Frage ist nun, wie sich sozioökonomische Cleavages, basierend auf Klasse oder Schicht, 

vor dem Hintergrund der Modernisierung der Gesellschaft verändert und wie sich diese Ver-

änderungen auf das Wahlverhalten der Bevölkerungen ausgewirkt haben. Da gerade das 

Arbeit-Kapital-Cleavage in hohem Ausmaß abhängig von der Modernisierung und Ausdiffe-

renzierung der Gesellschaft ist, sind hier weit reichende Unterschiede zwischen den in ihrer 

Modernisierung weit fortgeschrittenen westeuropäischen Staaten, wie z.B. den Niederlanden 

mit einem etablierten Arbeit-Kapital-Cleavage, den Ländern mit mittlerer Modernisierung in 

Osteuropa, wie z.B. Polen und Ungarn mit nur teilweise verhaltenswirksamer Konfliktlinie, 

und weniger modernisierten Staaten Osteuropas zu erwarten. Letztere sind bestrebt, diesen 

Modernisierungsprozess entweder noch nachzuholen oder besitzen derzeit aufgrund ihrer 

wirtschaftlichen Entwicklung keine reelle Chance zu den mitteleuropäischen Ländern aufzu-

schließen, wie z.B. Moldawien, Mazedonien oder Albanien. Über den Zustand eines mögli-

chen Arbeit-Kapital-Cleavages in den osteuropäischen Ländern kann vorerst nur spekuliert 

werden, diverse Untersuchungen sprechen den „flachen“ Gesellschaften jegliche Existenz 

von Cleavages ab (Rose/Mishler 1994: 173).  

Fasst man die Entwicklungen der „klassischen“ Cleavages zusammen, dann scheinen sie sich 

im europäischen politischen Raum nicht vollständig verflüchtigt zu haben. Es sind immer 

noch Parteien aufzufinden, die ohne größere Probleme als Repräsentanten bestimmter „klas-

sischer“ sozialer Gruppen ausgemacht werden können und es findet sich immer noch in vie-

len europäischen Ländern ein nach sozialstrukturellen Gruppenzugehörigkeiten differenzier-

tes Wahlverhalten. Wichtiger für die Strukturierung des Wahlverhaltens als die sozialstruktu-

rellen sind dabei offenbar die ideologischen Unterschiede, die sich auf dem Links-Rechts-
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Kontinuum abbilden lassen. Dieses Formierungsprinzip bildet auch weiterhin den Kern der 

Gestalt moderner Parteiensysteme (dazu mehr in Kap. 2.3.3). 

Auf der anderen Seite wird den klassischen Cleavages unisono ein – teils massiver – Bedeu-

tungsverlust für die Strukturierung politischer Interessen nachgesagt. Dieser basiert haupt-

sächlich auf den, der Modernisierung inhärenten Prozessen der Pluralisierung und Individua-

lisierung, die die Konturen der sozialstrukturellen Gruppen teilweise aufgelöst und die Bin-

dung (das alignment) an die politischen Vertreter untergraben haben (sektorales dealign-

ment). Die europaweit beobachtbaren Einbrüche in der Parteienidentifikation (Dal-

ton/Wattenberg 2000; Putnam/Pharr 2000) und das daraus ableitbare dealignment können 

als Beleg hierfür dienen. Diese Entwicklung wird von einem zweiten Prozess begleitet: Die 

Größen der Gruppen, die die soziale Basis für Cleavages bilden, sind seit einigen Jahrzehnten 

Erosionsprozessen ausgesetzt, was zu einem Bedeutungsverlust der entsprechenden Span-

nungslinien beitragen kann (ökologisches dealignment). Zum Dritten hat sich die Konstellati-

on der Gelegenheitsstrukturen verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Volkspar-

teien gebildet, die eine breitere Wählerschaft als die früheren Massenintegrationsparteien 

ansprechen. Diese Erweiterung der Wählerbasis hatte mitunter eine Parteienkonzentration 

bzw. die verstärkte Bildung von Wahlkoalitionen zur Folge, in der weniger Parteien womög-

lich die gleiche Anzahl oder mehr gesellschaftliche Konflikte repräsentieren. Entsprechend 

dieser Ausrichtung auf Stimmenmaximierung auch jenseits früherer Klientel wird es als ratio-

nale Strategie der Parteien angesehen, stärker sach- und personenorientiert auf Wählersu-

che zu gehen als entlang sozialstruktureller Konfliktlinien.52

                                                 
52  Wobei diese Entwicklung nicht grundsätzlich eine Auflösung von Cleavages mit sich bringt, denn auch die 

Parteiflügel können die Funktion der Cleavage-Repräsentation übernehmen. 

   

Inwieweit aus der beschriebenen Auflösung der sozialstrukturellen Basis der traditionalen 

Cleavages auf deren generelles Verschwinden zu schließen ist, bleibt allerdings diskutabel. 

Auf der einen Seite sind die entsprechenden sozialen Gruppen nicht vollständig aus den eu-

ropäischen Gesellschaften verschwunden, auf der anderen Seite – und dies ist möglicherwei-

se wichtiger – scheinen sich die Konflikte von der objektiven sozialstrukturellen Zuordnung 

hin zu einer subjektiven oder ideologischen Zuordnung verschoben zu haben. Auf dieser 

neuen, werte- und ideologiebasierten Konfliktstruktur, könnten die bekannten Bürger-

Parteien-Koalitionen weiterhin eine wesentliche Bedeutung für die Strukturierung des Partei-

ensystems besitzen, auch jenseits der sie ehemals formenden sozialstrukturellen Gruppen. 

Wie man sich diese verschiedenen Prozesse vorzustellen hat, wird ein Exkurs über das Ar-

beit-Kapital- oder Klassen-Cleavage darstellen. 
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2.3.3 Exkurs: Klassenwahl und ideologische Lagerwahl 

 

Eines der frühesten und zentralsten Konzepte, das in der Cleavage-Theorie aufging, ist das 

Klassenmodell (siehe Kap. 2.2.1). Es trennte in seiner ursprünglichen Fassung Arbeiter von 

Kapitalbesitzern bzw. Bürgertum. Eine solche bivariate Unterscheidung ist für moderne In-

dustriegesellschaften kaum mehr angemessen, kam es doch im Rahmen der voranschreiten-

den Modernisierung zu erheblichen gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozessen. Diese 

beruhten einerseits auf einer zunehmenden Durchlässigkeit der Klassengrenzen und anderer-

seits auf einer ansteigenden sozialen Mobilität zwischen den (noch) existierenden Klassen. 

Am letzten Punkt setzen erwartungsgemäß die Analysen des sozialen Wandels ein (zusam-

menfassend Scheuch 2003a, 2003b; Zapf 1991). Nach Erikson/Goldthorpe (1992: 35-41) 

sollte soziale Mobilität unter relationalen Bedingungen (Erikson/Goldthorpe 1992: 31) unter-

sucht werden, d.h. die Veränderungen, denen ein Individuum in Arbeitsmarkt- und Produkti-

onsbeziehungen ausgesetzt ist. Damit erfasst ihre Klassenstruktur weniger einen horizonta-

len Auf- oder Abstieg von Beschäftigten, sondern unterschiedliche Zugänge zu gesellschaftli-

chen Vorteilen und Macht. Klassen werden dabei als „Kollektive, die durch ihre gemeinsame 

Klassenverortung definiert werden“ (Erikson/Goldthorpe 1992: 31) beschrieben. Entschei-

dend ist ihre gemeinsame und nahezu homogene Ausgesetztheit nicht nur gegenüber gesell-

schaftlichen Ressourcen, sondern auch gegenüber gesellschaftlichen Wandlungsprozessen 

und den gemeinsamen Interessen, die sie auf dieser Basis entwickeln und durchsetzten 

möchten.  

Dieser Klassenbegriff kombiniert den sozialwissenschaftlichen Ansatz der „gemeinsamen und 

unterschiedlichen Lagen und/oder subjektiven Interessen von Bevölkerungsgruppen im verti-

kalen Positionsgefüge der Sozialstruktur“ (Schmidt 1995: 496; auch Sartori 1968; siehe Kap. 

2.2.1) mit ökonomischen Grundlagen der Lebensbedingungen und Beziehungen zu den Pro-

duktionsmitteln (Marx: 1979) sowie einer berufsübergreifenden, arbeitsmarktbasierten Of-

fenheit für gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die sich negativ oder positiv auf die jeweili-

ge Klasse auswirken können. Er knüpft an Webers Definition der Klasse als „soziale Gebilde, 

deren Angehörige durch gleiche ökonomische Bedingungen in ihrer Lebenslage, ihren Inter-

essen und Wertorientierungen homogenisiert werden und sich dadurch von den Angehörigen 

anderer Klassenlagen unterscheiden und zu diesen in Konflikt treten“ (Schmidt 1995: 470) 

an.  
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Auf der Basis dieser Überlegungen können drei Grundklassen der Gesellschaft nach ihren 

Arbeitsbeziehungen unterschieden werden: 

- Arbeitgeber: Sie kaufen die Arbeitskraft anderer Menschen und erhalten dadurch einen 

bestimmten Grad an Autorität und Kontrolle über sie. 

- Selbständige ohne abhängig Beschäftigte: Sie kaufen weder die Arbeitskraft von anderen 

noch verkaufen sie die eigene. 

- Abhängig Beschäftigte: Sie verkaufen ihre Arbeitskraft an Arbeitgeber und stellen sich 

damit zu einem bestimmten Grad unter deren Autorität und Kontrolle (Erikson/Goldthorpe 

1992: 40). 

Diese Grundklassen wurden in der Folge weiter unterteilt, um der Ausdifferenzierung der 

Arbeitsmärkte und der im Laufe der Industrialisierung steigenden Diversität der im Dienst-

leistungssektor und in staatlichen Organisationen Beschäftigen gerecht zu werden (Erikson et 

al. 1979; Goldthorpe 1980, 1982, 1995; Evans 1992; Müller 1998). Auf diese Weise entsteht 

eine breitere Differenzierung der Arbeitsgesellschaft als sie die früher bipolar gefasste Klas-

senstruktur (Alford-Index) ermöglichte (siehe Abb. 2.3.3-1).  

 

Abb. 2.3.3-1: Klassenstruktur nach Erikson und Goldthorpe 

Klasse 
(fünf Klassen-Schema 
nach Erikson/Goldthorpe 
1992) 

Beschreibung 

Angestellte Dienstleistungsklasse: Hochqualifizierte, Verwaltungsbeamte, 
Manager; Techniker; Vorgesetzte von nicht manuellen Arbei-
tern;  
nichtmanuelle Arbeiter mit Routineaufgaben: Angestellte in 
Verwaltung und Handel; Verkaufspersonal, andere einfache 
Dienstleistungsangestellte 

Kleinbürgertum Kleinbürgertum: Inhaber von kleineren Betrieben und Küns-
tler, mit und ohne Angestellte 

Bauern Bauern: Bauern und Kleinbauern und andere selbständige 
Arbeiter im Produktionssektor 

Facharbeiter Facharbeiter: Techniker, Vorgesetzte von Arbeitern, Fachar-
beiter 

Unqualifizierte Arbeiter Unqualifizierte Arbeiter: angelernte und ungelernte Arbeiter 
(außer Landwirtschaft); 
Arbeiter in der Landwirtschaft: Arbeiter in der Landwirtschaft 
und andere Arbeiter im Produktionssektor 

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin 
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Eine Analyse des Klassen- oder Gruppenwahlverhaltens bleibt nun nicht mehr der „Arbeiter-

wählen-linke-Parteien“-Dichotomie verhaftet, sondern das Wahlverhalten der diversen Klas-

sen bzw. Gruppen kann zu Parteifamilien oder Einzelparteien in Beziehung gesetzt werden. 

Dieser Aufteilung der erwerbstätigen Bevölkerung deckt ein zentrale Problem auf: Der höhe-

re Differenzierungsgrad der sozioökonomischen Gruppen untergräbt eine klare Verbindung 

zwischen Bürgern und Parteien im Sinne eines Arbeit-Kapital-Cleavages und repräsentiert 

den Prozess eines „dealignment“ im Sinne des Einflussverlustes sozialer Klassen auf Politik 

(Clark/Lipset 1991; Evans 1999a; Goldthorpe 2001; Nieuwbeerta 1995, 2001; Lipset 2001; 

zusammenfassend Clark/Lipset 2001). Bereits im vorangegangenen Kapitel wurde dieser 

Prozess als eine zentrale Folge der Modernisierung angesprochen. Kann man aus dieser 

Feststellung schließen, dass Klassen keine Bedeutung mehr für das Wahlverhalten besitzen?   

Die gesellschaftliche Basis der Cleavage-Bindung geht über die rein objektive Klassenbindung 

hinaus, weil sich diese nicht nur auf der Basis von Unterschieden der Beziehungen zu Ar-

beitskraft und Arbeitsmarkt herausbildet, sondern gerade in modernen Gesellschaften ver-

stärkt auf subjektive Haltungen zur Ökonomie zurückgreift. So hat bereits Sartori (1968) 

frühzeitig auf die wesentlich höhere Bedeutung des Klassenbewusstseins gegenüber der ob-

jektiven Klassenzugehörigkeit für das Wahlverhalten verwiesen (siehe hierzu Kap. 2.2.1). 

Doch selbst diese Weiterentwicklung scheint noch zu stark sozialstrukturell verhaftet, um die 

differenzierten Einstellungsstrukturen in der Bevölkerung zu beschreiben. Vielmehr kommt es 

zu Haltung, die sich an einer Konfliktstruktur zwischen der Befürwortung von Werten der 

sozialen Umverteilung (ausgerichtet am früheren Pol Arbeiter des Arbeit-Kapital-Cleavages) 

versus der Befürwortung von individueller Verantwortlichkeit ohne Umverteilung (ausgerich-

tet am liberalen Pol des Kapitals und Bürgertums des Arbeit-Kapital-Cleavages) ausrichten.53

Das ideologische Cleavage öffnet in der Regel eine Spannungslinie zwischen „Rechts“ und 

„Links“, die die in Abb. 2.3.3-1 voneinander unterschiedenen objektiven Klassen (wieder zu-

rück) in ein Kontinuum integriert. Wurden beide Seiten in früheren Zeiten als der ideologi-

sche Ableger des Klassenkonfliktes – oder des Gegensatzes zwischen Arbeit und Kapital an-

 

Damit ist man bei einer wichtigen Orientierungslinie im Wahlverhalten moderner Industrie- 

und Dienstleistungsgesellschaften angelangt, die auch in der Diskussion um alignment, dea-

lignment und realignment (Abschnitte 2.3.1 und 2.3.2) auftaucht – dem zwischen „Links“ 

und „Rechts“ differenzierenden ideologischen Cleavage. 

                                                 
53  Hier lässt sich zum Beispiel auch die neue Mittelschicht wieder auseinanderdividieren. So unterscheidet Kriesi 

(1998: 169) zwischen den Anhängern links-liberaler Werte und den Anhängern rechts-autoritärer Werte, die 
beide zwar objektiv in der neuen Mittelschicht angesiedelt sind, aber ideologisch langfristig unterschiedliche 
politische Positionen einnehmen und entsprechend wählen.  
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gesehen, haben sich die Bezeichnungen verstärkt als Sammelbegriff eines Bündels von 

Wertorientierungen etabliert, die an bestimmte Vertreter des Parteienspektrums gebunden 

werden. Entsprechend wird die Positionierung auf dem Links-Rechts-Kontinuum häufig als 

Ersatz für die sich auflösende, klassische sozialstrukturelle Formierung der Gesellschaft ange-

sehen (siehe Abschnitt 3.2.1). Diese offene ideologische Zuweisung bietet zudem die Chance 

für die Integration weiterer wertebasierter Interessen, die als Folge sozialstruktureller Clea-

vages entstehen können. So wählen die Angehörigen der Klassenlage Arbeiter heute mögli-

cherweise konservativer als es ihre Vorgänger getan haben, weil sich die Parteien der „neu-

en“ Linken heute auch anderen gesellschaftlichen Werten verpflichtet fühlen, die diese Klas-

se nicht uneingeschränkt teilt (Lipset 1981: 510-511).54 Entsprechend sieht Lipset in der 

Links-Rechts-Skalierung eine Art übergeordnetes Cleavage, in das weitere gesellschaftliche 

Spannungslinien eingeordnet werden können: der Kirche-Staat-Gegensatz oder die Teilung 

der Gesellschaft in mehrere religiöse oder nicht religiöse Gruppen, ethnische Subgruppen, 

die regionalen Zugehörigkeiten der Gesellschaftsmitglieder, der Stadt-Land-Gegensatz und, 

allerdings eingeschränkt und nicht als eigentliche gesellschaftliche Spaltungslinie, Alter und 

Geschlecht55

                                                 
54  Diese Entwicklung lässt sich dann beobachten, wenn die Interessen der „alten“ Arbeiterklasse aus ökonomi-

schen Gründen dem Wertemuster „materialistisch“ (Inglehart 1977) entsprechen, die linken Parteien aber 
zunehmend Inhalte vertreten, die zum Wertemuster „post-materialistisch“ gehören. 

55  Die Variable Geschlecht wird lediglich als Reaktion auf den weiblichen sozialen Kontext wirksam, „since the 
parties which are backed by women cannot be considered as representing women’s interests against those 
of men“ (Lipset 1981: 231). Ähnliches gelte für die Variable Alter, deren Einfluss auf das Wahlverhalten grö-
ßer, aber über die Vergleichsländer betrachtet uneinheitlicher sei: „[...] party conflict cannot be interpreted 
as an age conflict“ (Lipset 1981: 232).  

 (Lipset 1981: 231-239).  

Die Annahme dieser Verschiebung der Basis der Wähler-Partei-Bindung von Sozialstruktur zu 

Ideologie hat auch eine Auswirkung auf das europäische Parteiensystem. Konkrete Klassen-

bedürfnisse gingen nicht nur in allgemeine klassenideologische Entscheidungsgrundlagen 

über, sondern im Rahmen der Transformationen der europäischen Parteiensysteme in der 

Moderne wurden aus den konkreten Interessenvertretungen bestimmter sozialer Klientel 

ideologisch-tendenziell ausgerichtete Volksparteien. Während die „neue“ Linke sich eher für 

Werte der Lebensqualität verantwortlich fühlt, spricht die „alte“ Linke eher traditionelle Wer-

te der Lebensstandardsicherung und –verbesserung an. Ähnlich wie in der deutschen SPD, 

finden sich diese Strömungen durchaus innerhalb einer einzigen Partei als Parteiflügel mit 

teilweise divergierenden Vorstellungen wieder. 

Insbesondere linke Parteien haben im Laufe des Modernisierungsprozesses aus unterschied-

lichen Gründen an Unterstützung durch ihre traditionelle Wählerschaft verloren (Lipset 1981: 

520; Nieuwbeerta/Manza 2002: 251-252):  
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1) Im Zuge der Verbürgerlichung der Arbeiterklasse durch Bildungsexpansion und da-

durch erleichterte soziale Mobilität wurden die Relationen der Klassen in Größe und 

Wertestruktur verschoben (Bartolini/Mair 1990: 221). Zum einen hat die Arbeiterklas-

se Angehörige verloren, zum anderen vertreten ihre Angehörigen heute konservative-

re bzw. materialistischere Werte des wirtschaftlichen, quantitativen Fortschritts als die 

meisten linken Parteien (ökologisches und sektorales dealignment).  

2) Die post-industrielle Gesellschaft hat durch den Wertewandel ein neues Klientel für 

die Parteien der „neuen“ Linken geschaffen: Gut ausgebildete, post-materialistische, 

wohlhabende Angehörige der neuen Mittelschicht, die nicht mehr der Klassenlage der 

traditionellen Arbeiterklasse entsprechen. Diese Mittelschicht ist heute die zahlenmä-

ßig größte Schicht in den modernen Demokratien. 

3) Die post-industrielle Gesellschaft hat neben den Veränderungen der Wertestrukturen 

auch eine neue Gesellschaftsklasse der „Dienstleister“ hervorgebracht. Die Angehöri-

gen dieser Berufe sind nicht mehr in traditionelle Milieus der alten Gesellschaftsgrup-

pen hineinsozialisiert, ihre Lebensumfelder sind von denen der Arbeiter verschieden, 

sie sind oft Angehörige der neuen Mittelschicht56

4) Eine wesentliche Voraussetzung des Post-Materialismus ist das ökonomische Wohler-

gehen der Gesellschaft und die Stabilität dieses Wohlergehens. Wenn diese Vermu-

tung zutrifft, dann zieht eine längere Wirtschaftskrise möglicherweise auch eine Krise 

der „neuen“ linken Parteien nach sich. Eine Re-Traditionalisierung sowohl der Wähler 

als auch der linken Parteien könnte die Folge sein, die mit einem Wiedererstarken des 

Arbeiter-Kapital-Cleavages einhergeht. 

.  

Nun könnte man Aus den diversen Veränderungen der Parteiensysteme und der Politikinhalte 

sowie der ökonomischen Grundlagen der Gesellschaften in Westeuropa und erst recht aus 

den neu etablierten Parteiensystemen in den jungen Demokratien Osteuropas schließen, 

dass auch das Links-Rechts-Kontinuum im Umfeld der weitergehenden Modernisierung zu 

postindustriellen Gesellschaften an Bedeutung verloren habe und andere – eher rationale – 

politische Einstellungen an seine Stelle getreten sind. Demzufolge sind weniger ideologische 

Positionen, denn vielmehr (zumeist ökonomische) rationale Kosten-Nutzen-Abwägungen von 

wesentlicher Bedeutung für die Wahlentscheidung der europäischen Bürger, die sich zudem 

immer weniger auf diesem Links-Rechts-Kontinuum verordnen können. 

                                                 
56   Da gerade im Dienstleistungssektor auch viele niedrig bezahlte Jobs angeboten werden, kann die Annahme, 

im tertiären Sektor Beschäftigte teilten automatisch Klassenlage und Werte der neuen Mittelschicht, nicht 
uneingeschränkt gelten. Eine Homogenität der Lebensmilieus der Dienstleistungsklasse wird erst durch ihre 
Definition nach Goldthorpe/Erikson (1992) als hoch qualifizierte Angestellte erreicht.  
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Dem widerspricht die Feststellung, dass nach wie vor die Befragten in Bevölkerungsumfragen 

in allen europäischen Ländern (und darüber hinaus) in der Lage sind, sich selbst und ihre 

Parteien auf diesem Kontinuum zu verorten. Die konkreten politischen Inhalte, die sie mit 

den Begriffen „Links“ und „Rechts“ verbinden, mögen im Detail variieren, die Zuordnung zu 

einer Position links oder rechts der politischen Mitte ist jedoch nahezu allen Personen mög-

lich. Lipset stellt einen inhaltlichen Wandel der Links-Rechts-Skalierung vom Gegensatz De-

mokratie versus Monarchie oder Kirche versus Staat fest, der sich über die Auseinanderset-

zung zwischen Gleichheit und sozialem Wandel zu einer Konfrontation Demokratie versus 

Totalitarismus verändert habe (1981: 233). Als wesentliches Argument für die Wahl einer 

linken Partei wird auch heute noch die Unzufriedenheit mit den Lebensumständen und das 

Bedürfnis nach Einkommenssicherung, Zufriedenheit mit der Arbeit und sozialer Anerken-

nung (Status) genannt (Lipset 1981: 243; 244-261). In diesem Sinne belegen auch Inglehart 

und Klingemann (1976: 272) am Beispiel einer Analyse von neun europäischen Länden, dass 

die Links-Rechts-Dimension „provide[s] a valuable tool for the interpretation of politics when 

group loyalties or party identification break down or become irrelevant“. Auf der Grundlage 

dieser Erkenntnisse erscheint es angemessen, die Links-Rechts-Dimension als eine „Variante“ 

gesellschaftlicher Spannungsstrukturen auf der ideologischen Ebene in die Analyse des Clea-

vage-basierten Wahlverhaltens einzubeziehen. 

An dieser Stelle erscheint es sinnvoll das Verständnis von Links und Rechts noch etwas aus-

zuführen. Will man die ideologische Komponente des Wahlverhaltens bestimmen, so bietet 

sich hierfür, wie besprochen, zunächst die Verortung der Parteien und ihrer Wähler auf dem 

Links-Rechts-Kontinuum an. Die Begriffe „rechts“ und „links“ sind zentrale Dimensionen der 

Strukturierung von Politiken und Parteien (Inglehart/Klingemann 1976: 243). Sie können als 

Hilfsmittel für die Bürger angesehen werden, sich in der komplexen Welt des Politischen zu-

rechtzufinden. Die Rechts-Links-Dimension dient den Bürgern zur Komplexitätsreduktion und 

zur Orientierung, den Parteien zur Kommunikation. Die Programme der Parteien werden bei 

der Positionierung auf dem ideologischen Kontinuum zusammengefasst und mit der Kurzbe-

schreibung „links“ oder „rechts“ markiert (Inglehart/Klingemann 1976: 244-246; 

Fuchs/Klingemann 1990: 203, 205). „The left-right schema is thus a taxonomic system, an 

efficient way of understanding, ordering and storing political information“ (Knutsen 1998: 6). 

Die Gleichsetzung der Links-Rechts-Skala mit einer ideologischen Verortung der Parteien 

bzw. einer ideologischen Selbstidentifikation der Wähler mittels Selbstpositionierung auf der 

Links-Rechts-Skala dient ebenfalls der Komplexitätsreduktion und der Orientierung der Wäh-

ler mittels abstrakter Begriffe, die sich aus konkreten Politikvorstellungen wie allgemeinen 
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politischen Werten speisen (Inglehart/Klingemann 1976: 244-246; Fuchs/Klingemann 1990: 

204, 206-207). Wenn die Links-Rechts-Skala in der Lage sein soll, ihre Funktionen der Komp-

lexitätsreduktion, Ordnung und Kommunikation zu erfüllen, müssen die ihr zugeschriebenen 

konkreten Bedeutungen drei Eigenschaften besitzen:  

1) Allgemeine Symbolik: Die zur Kennzeichnung von „links“ und „rechts“ verwendeten 

Symbole müssen so allgemeiner Natur sein, dass sie eine Vielzahl verschiedener poli-

tischer Objekte umfassen können.  

2) Eingrenzung: Die Symbolik darf jedoch nicht so umfassend sein, dass sie zum „catch-

all“-Begriff degeneriert. Dann könnte sie ihre Kommunikationsfunktion nicht mehr er-

füllen, weil der Gehalt der Symbole nicht mehr eindeutig bestimmt werden kann. Da-

her muss dieser Gehalt begrenzt werden, so dass die Inhalte der Links-Rechts-Skala 

sich nicht mehr auf alle möglichen Werte und Politiken beziehen können. Sie bedarf 

eines konkreten empirischen Gehalts.  

3) Binäre Kodierung: Diese spezifischen Bedeutungen zur Identifikation von „links“ und 

„rechts“ müssen zweidimensional sein, d.h. je eine Dimension wird je einer Seite des 

ideologischen Spektrum zugewiesen. So wird beispielsweise der ökonomische Konflikt 

mit den Dimensionen Arbeit und Kapital beschrieben, die Dimension „Arbeit“ mit „lin-

ker Politik“ und die Dimension „Kapital“ mit „rechter Politik“ verbunden57

Soll die Strukturierung der Einstellungen der Wähler in ein Links-Rechts-Schema innerhalb 

einer Gesellschaft ideologischen Gehalt besitzen, so fordern Fuchs/Klingemann (1990: 208) 

die Erfüllung von drei aufeinander aufbauenden Grundvoraussetzungen: (1) Die Wähler 

müssen willens und in der Lage sein, sich auf der Links-Rechts-Skala zu verorten („erken-

nen“).

.  

58 (2) Die Wähler müssen willens und in der Lage sein, entweder dem Begriff „links“ 

oder „rechts“ eine inhaltliche Bedeutung zuzuschreiben59

                                                 
57  In analoger Weise erfolgt die Zuweisung der Dimensionen „Kirche“ und „Staat“ des religiösen Konflikts zur 

rechten bzw. linken Seite des ideologischen Spektrums. 
58   Bereits hier setzt bereits eine Debatte um die interkulturelle Gültigkeit des Links-Rechts-Kontinuum ein: Kann 

in Osteuropa überhaupt vom gleichen politischen Inhalt wie in Westeuropa ausgegangen werden (Kitschelt 
u.a. 1999)? Für Afrika wurde die Problematik der Anwendung der Links-Rechts-Skala belegt: Im frankopho-
nen Afrika ist die Einteilung der Parteien in linke und rechte Gruppierungen schlicht unbekannt (Er-
dmann/Stroh 2008). 

59  Fuchs/Klingemann (1990: 208) fordern für die Benennung eines ideologischen Gehalts auf eine offene Fra-
gestellung, Inglehart (1984) verwendete geschlossene Fragestellungen. 

 („verstehen“). (3) Die Wähler müs-

sen in der Lage sein, beiden Seiten des Links-Rechts-Spektrums eine inhaltliche Bedeutung 

zuzuweisen („verstehen“). Voraussetzung 2 unterstellt lediglich eine tiefere Einsicht in die 

Bedeutung einer der beiden Seiten des ideologischen Spektrums. Voraussetzung 3 fordert 

hingegen eine Zuschreibung von politischem Inhalt an beide Seiten der Links-Rechts-Skala. 
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Wird in einer Gesellschaft das Links-Rechts-Schema verstanden und mit dem eigenen Wahl-

verhalten in Zusammenhang gebracht, dann müssen die Wähler in der Lage sein, der Links-

Rechts-Skala eine inhaltliche Gestalt zu geben, indem sie ihrer linken und rechten Seite be-

stimmte Werte und die Gestaltung von policies zuweisen (Fuchs/Kühnel 1990: 218).60

Auf der Ebene des Parteiensystems wird in Anlehnung an Sartoris (1976) Analyse von Partei-

ensystemen der Begriff der „left-right party polarization“ (Knutsen 1998: 6; Sigelman/Yough 

1978) verwendet, der inhaltlich eng mit der Parteigängerkomponente auf der Individualebe-

ne verknüpft ist. Hierbei wird die Links-Rechts-Skala zur Positionierung von Parteien zwi-

schen zwei ideologischen Polen herangezogen. In Westeuropa wird diese Positionierung 

meist über policy-Inhalte vorgenommen (Budge u.a. 2001: 2). Erste Verortungen von Partei-

en auf dem Links-Rechts-Kontinuum gehen auf Downs (1957) zurück, der v.a. die Frage der 

staatlichen Intervention in das Wirtschaftssystem als Grundlage des ideologischen Spektrums 

identifizierte. Inglehart/Klingemann (1976: 243-245) bezeichneten die Links-Rechts-Skala als 

die Hauptspannungslinie des Parteienwettbewerbs. Nach Fuchs/Klingemann (1990: 207) 

kann das Links-Rechts-Kontinuum somit als „defined by the basic conflicts of the specific 

social system“ bezeichnet werden. Diese inhaltliche Ausformung folgt der Konvention und 

Tradition, ihr konkreter Inhalt kann über Zeit und Kulturen variieren.

 

61

Zur Selbstverortung auf dem Links-Rechts-Kontinuum bedienen sich die Wähler der Span-

nungslinien in ihrer Gesellschaft, der ideologischen Interpretation dieser Spannungslinien, 

ihrer organisatorischen Ausgestaltung und politischen Überformung. Diese Struktur gesell-

schaftlicher Konflikte haben Lipset/Rokkan (1967) als Cleavages bezeichnet. Die Selbstveror-

tung auf der Links-Rechts-Skala erreicht in ihrer Funktion als allgemeine Bezugsgröße mit 

einem klar gegliederten Bedeutungsraum und einer langfristigen Orientierung der Wähler 

anhand der gesellschaftlichen Grundkonflikte nach Fuchs/Klingemann (1990: 223-224) die 

gleiche strukturierende Qualität wie die klassischen Cleavages und wird im Rahmen dieser 

Arbeit als eine allgemeine, das Wahlverhalten prägende, gesellschaftliche Konfliktlinie inter-

  

                                                 
60  Fuchs/Klingemann (1990) folgen in ihrer Klassifikation der Beschreibung der Links-Rechts-Skalierung durch 

Inglehart/Klingemann (1976: 244, 260). Diese gliedern die Selbstverortung der Wähler in zwei Komponenten 
– die der Parteigänger, die sich aus der Parteiidentifikation speist, und die ideologische Komponente. Letzte-
re setzt sich wiederum aus Werteorientierungen und der Bewertung aktueller politischer Sachfragen, einer 
evaluativen Komponente, zusammen. Das relative Gewicht der Hauptkomponenten kann sowohl zwischen 
Individuen als auch im Aggregat zwischen Staaten in ihrem Gehalt variieren. Inglehart/Klingemann (1976: 
245-246) schreiben der Parteigängerkomponente den größeren Einfluss auf die individuelle inhaltliche Ge-
staltung der Links-Rechts-Skala zu. Das Gefühl, zum rechten oder linken politischen Spektrum zu gehören, 
entspricht ihren Befunden nach eher der Parteineigung als der Orientierung an Sachfragen oder Werten. 
Diese inhaltliche Strukturierung des Links-Rechts-Kontinuums bezieht sich auf die Ebene der Individuen und 
wird üblicherweise in Umfragen über die Selbstpositionierung der Befragten auf einer Skala zwischen links 
(1) und rechts (10 oder 11) erfasst.  

61   Jahn (2008: 8) lässt diese Variation zwar ebenfalls zu, fordert aber „core statements“, die im Zeitverlauf und 
im Ländervergleich stabil sind.   
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pretiert. In dieser Eigenschaft reflektiert sie einerseits die (west-)europäischen Hauptspan-

nungslinien zwischen Arbeit und Kapital sowie zwischen Kirche und Staat, andererseits dient 

sie als intervenierende Variable der Komplexitätsreduktion bei der Bindung der sozialen 

Gruppen an „ihre“ Parteien (Pappi 1979: 465; 1982: 175). Von besonderer Bedeutung für die 

Zuweisung von ideologischem Gehalt zum Links-Rechts-Kontinuum ist das ökonomische 

Cleavage und die Frage nach der idealen Form der „guten“ Gesellschaft, in der man leben 

möchte und wie diese zu erreichen sei (Werte und gesellschaftlicher Wandel; nach Ingle-

hart/Klingemann (1976: 245, 264-269) auch das Kirche-Staat-Cleavage), und der Form der 

Gesellschaft, in der man tatsächlich lebt (Konfliktlinien und policies) (Fuchs/Klingemann 

1990: 223-224)62

Im Zuge von Individualisierungs- und dealignment-Prozessen kam es im Laufe der 1970er 

Jahre auch hinsichtlich der Links-Rechts-Skala zur Entkopplung von ökonomischen bzw. Klas-

senkonflikten und des Links-Rechts-Kontinuums.

. Dementsprechend formulieren Lipset u.a. (1954: 1135) ihre Definition des 

Links-Rechts-Kontinuums: „By left we shall mean advocating social change in the direction of 

greater equality – political, economic or social; by right we shall mean supporting a tradi-

tional more or less hierarchical social order, and opposing change toward greater equality.” 

63 Umso wesentlicher erscheinen Klärungs-

versuche der policy-Inhalte, Affinitäten zu Parteien und Wertemuster, die die Vorstellung der 

Links-Rechts-Skala prägen und die Komplexitätsreduktion der wahlverhaltenswirksamen Le-

benswelt durch die Wähler erst ermöglichen. Inglehart/Klingemann (1976: 246) stellen hier-

zu fest, dass der Gehalt der Links-Rechts-Skala variieren mag (Inglehart 1984: 34-35), die 

Verortung von Parteien auf ihr jedoch zum einen über das Distanzmodell zur Entscheidungs-

findung des Wählers maßgeblich beiträgt und zum anderen eine leichtere Verortung neuer 

Parteien besonders im Mehrparteiensystem ermöglicht64

 

: „A left-right dimension can be a 

source of orientation when parties change or disappear […] in the face of a puzzling parade 

of strange parties, the familiar left-right terminology may provide orientation“. Diese Orien-

tierung ist angesichts der teilweise fluktuierenden Parteiensysteme in Osteuropa von Nöten – 

zunächst muss jedoch belegt werden, dass die Terminologie „links“ und „rechts“ den Wäh-

lern auch hier tatsächlich vertraut ist. 

                                                 
62  Fuchs/Kühnel (1990) können nachweisen, dass „die ideologische Selbstidentifikation [kein] zusammenfas-

sendes Maß für die Einstellungen zu verschiedenen ‚issues of the day’, oder lediglich ein zusammenfassendes 
Maß für die Bewertung der verschiedenen Parteien“ ist und heben die Bedeutung des Einstellungskonstrukts 
„sozialer Wandel“ für die inhaltliche Definition der Links-Rechts-Skala hervor. 

63   Budge et al. (1986: 135) stellten angesichts der dealignment-Entwicklung bereits die Frage, welche inhaltli-
che Bedeutung eine Links-Rechts-Skala ohne Bezug des linken ideologischen Spektrums zur Arbeiterklasse 
und des rechten Spektrums zur Mittelklasse haben könnte. 

64  Zur Positionierung der neuen, ökologischen Parteien vgl. Kitschelt/Hellemans (1990). 
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2.3.4 Neue Cleavages als Repräsentanten einer neuen Politik? 

 

Bislang wurden die klassischen Cleavages eher unter dem Aspekt eines „dealignment“ (Dal-

ton/Flanagan/Beck 1984; Dalton/McAllister/Wattenberg 2000) diskutiert. Es ist aber auch 

eine andere Sichtweise möglich, die eines „realignment“ – also einer Um- oder Neustruktu-

rierung des Parteiensystems nach sozialen Konfliktlinien.65

Als Paradebeispiel eines neuen, wertbasierten Cleavages wird die Differenzierung zwischen 

Materialisten und Postmaterialisten – oder das ökologische Cleavage – bezeichnet. Inglehart 

(1977, 1979, 1981, 1990, 1997) nennt sie die „fünfte Phase“ der Cleavage-Bildung. Ent-

scheidend für die Entwicklung dieser gesellschaftlichen Spaltung war ein vorausgehender 

Wertewandel innerhalb der Gesellschaften (Inglehart 1977, 1990), der vor allem intergenera-

 So entstanden mit fortschreiten-

der Modernisierung und der Bildungsexpansion der 1960er Jahre neue gesellschaftliche Konf-

likte, die weniger an sozialstrukturelle Gegebenheiten, denn an neue Wertestrukturen ge-

bunden waren. Die „alten“ Parteien waren vielfach nicht in der Lage, diesen neuen Ansprü-

chen Genüge zu leisten, sie erwiesen sich entweder als auf Dauer inkompatibel mit den 

Interessen der sich neu bildenden sozialen Gruppen oder die politischen Vertreter der neuen 

(postmaterialistischen) Werte versuchten ihre Ziele außerhalb der etablierten Parteien zu-

sammen mit Gleichgesinnten durchzusetzen (Inglehart 1977, 1989). Entsprechend formier-

ten sich (neue) Parteien, die die Interessen der „neuen Politik“ (Hildebrandt/Dalton 1977; 

Dalton/Hildebrandt 1983; Inglehart 1984) aufnahmen – oder dies zumindest versuchten. 

Doch auch bereits bestehende Parteien bemühten sich die neuen Konfliktstrukturen, die in 

den europäischen Wohlstandsgesellschaften sichtbar wurden, aufzugreifen. 

Trotz dieser Adaption seitens bereits existierender Parteien, ging und geht mit dieser Ent-

wicklung eine Dekonzentration der Parteiensysteme einher, d.h. neue Konfliktstrukturen 

werden auch häufiger von neuen Parteien repräsentiert und die Zahl der politisch bedeutsa-

men Parteien, die auch in den Parlamenten vertreten sind, stieg in den letzten Jahrzehnten 

wieder an. Neue politische und ideologische Konfliktlinien, z.B. auf Wertebasis, müssen je-

doch nicht unausweichlich zum Bedeutungsverlust von traditionalen sozialen Spannungslinien 

führen, sie können diese auch ergänzen oder überlappen. 

 

Materialismus versus Postmaterialismus 

 

                                                 
65  Realignment-Prozesse setzen zumeist ein dealignment voraus, da vor der Neukonstitution eines Cleavages, 

die Auflösung des alten Cleavages steht. 
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tionell stattfand. „Alte“ (materialistische) Wertmuster, Sparsamkeit, Leistungsorientierung, 

traditionale Lebensauffassungen, wurden sukzessive über den Generationenaustausch durch 

„neue“ (postmaterialistische) Wertmuster, wie Selbstentfaltung und Ökologie, ersetzt.66

Diese „neuen“ Cleavages oder neuen gesellschaftlichen Konflikte sind für Westeuropa, wo 

die Werte Umweltschutz, Menschenrechte und Emanzipation bereits seit zwei Jahrzehnten 

ins Politische übertragen werden, als stabil anzusehen (Schmitt 2001: 643).

 Auf 

dieser Wertebasis konstituierten sich in den modernen Industriegesellschaften soziale Grup-

pen, die sich in ihren Werten und politischen Interessen (teilweise konträr) gegenüberstan-

den. Die neuen sozialen Gruppen erhoben Ansprüche auf die Verwirklichung der neuen Wer-

te und forderten eine politische Repräsentation ein, die sich in der Folge auch formierte 

(Grüne Parteien) und die Interessen ins Parteiensystem transportierte.  

Damit sind zumindest zwei bis drei der für ein Cleavage relevanten Aspekte erfüllt: Es be-

steht eine soziale Spannungslinie in der Gesellschaft, die in das Politische transformiert wur-

de. Da sich diese neue Konfliktlinie in einem gewissen Widerspruch zum Arbeit-Kapital-

Cleavage entwickelt hat, das für die materialistischen Werte steht, aus denen sich die Post-

Materialisten gelöst haben, um sich an einer neuen politischen Gruppe zu orientieren, wird 

nicht selten von einem „realignment“ gesprochen (Dalton/Hildebrandt 1983; Inglehart 1984). 

Als Manko bleibt, dass die neue Wählerbindung im Unterschied zu den traditionellen oder 

alten Cleavages weder auf eine historische Versäulung noch auf eine Verankerung in be-

stimmten Konstellationen der Sozialstruktur zurückgreifen kann. Oft fehlen verbindende In-

stitutionen wie etwa Gewerkschaften, und auch der Aspekt der Dauerhaftigkeit ist noch nicht 

überall erfüllt. Umgekehrt sind die Milieus der gebundenen Wählerschaft jedoch relativ stabil 

(z.B. Stammwähler der Grünen in Deutschland) und die neuen sozialen Bewegungen erfüllen 

die Funktion, die Gesellschaft mit den jeweiligen Parteien zu verbinden.  

67

                                                 
66  Dieser Substitutionsprozess wurde nur durch die langfristige Verfügbarkeit über materielle Ressourcen und 

den Wohlstand, der sich in den modernen Industriegesellschaft ausgebildet hatte, möglich. 
67  Für Osteuropa wird die Ausprägung von postmaterialistischen Vorstellungen aufgrund der sozioökonomi-

schen Problematiken skeptisch beurteilt (siehe S. Pickel 2007; Holländer 2003: 217). 

 Allerdings wird 

die Anerkennung dieses fünften Differenzierungsschubs nach wie vor heftig diskutiert (Klages 

1985; van Deth 2001; Noelle-Neumann/Petersen 2001). Ohne Frage lässt sich zur Werteplu-

ralisierung durch die Bildungsexpansion und durch den Studentenaufbruch der 1960er Jahre 

feststellen: Der Gegenstand der gesellschaftlichen Auseinandersetzung bezieht sich wiede-

rum auf die Gültigkeit bestimmter gesellschaftlicher Werte bzw. die Freiheit von Individua-

lismus und Pluralität der Lebensstile. Ob diese gesellschaftliche Differenzierungslinie aller-

dings als Cleavage bezeichnet werden darf, ist fraglich. So ist einerseits die definitorisch 
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notwendige Dauerhaftigkeit noch nicht gesichert und andererseits die Zuweisung der sozial-

strukturellen Gruppen nicht so eindeutig, wie dies in den klassischen Cleavages der Fall ist.  

 

Kommunismus versus Antikommunismus 

 

Ein weiteres zu diskutierendes, mögliches neues Cleavage entstand im Umfeld der Transfor-

mation der osteuropäischen Staaten zu Demokratien. Es bezieht sich auf die Differenz zwi-

schen Gruppen, die einen starken ideologischen Bezug zum früheren System aufweisen ((Ex-

) Kommunisten) und dessen erklärte Gegner (Antikommunisten) (Kitschelt 1994; Kitschelt et 

al. 1999; Holländer 2003: 206-207). Zwischen beiden sozialen Gruppen bestehen deutliche 

Interessengegensätze, die meist von den Nachfolgeparteien der Kommunisten und den 

Nachfolgern der Oppositionellen und Dissidenten aufgegriffen werden. Dabei kommt es wie 

bereits bei der Materialismus-Postmaterialismus-Spannungslinie zu Überschneidungen mit 

dem früheren Arbeit-Kapital-Cleavage, da es vorwiegend die postkommunistischen Parteien 

sind, die für die Anhänger der früheren Ordnung oder besser deren Werte eintreten. Dieses 

(potentielle) Cleavage Kommunismus-Antikommunismus besitzt allem Anschein nach eine 

hohe Strukturierungskraft für die osteuropäischen Parteiensysteme, nimmt es doch die ideo-

logische Spaltung der Gesellschaften auf, die im westeuropäischen Raum durch das Arbeit-

Kapital- oder in der aktuellen Fassung das sozioökonomische Cleavage abgebildet wurde und 

sich heute im ideologischen Cleavage niederschlägt. Allerdings gilt auch hier, dass weder die 

Dauerhaftigkeit der Übertragung ins Politische, noch die dauerhafte sozialstrukturelle Anbin-

dung der Konfliktlagen bislang belegt werden konnten.68

                                                 
68   So beziehen sich beispielsweise Kitschelts (Kitschelt u.a. 1999) Analysen lediglich auf einen Messzeitpunkt, 

eine Aussage zum Cleavage-Charakter dieser Konfliktlinie ist ohne Feststellung ihrer Dauerhaftigkeit nicht 
möglich. 

 Aufgrund der Zielstellung der Arbeit 

erscheint gerade diese mögliche Konstellation eines neuen Cleavages interessant für eine 

empirische Analyse, die über die klassischen Cleavages hinausgeht. 

Abb. 2.3.4-1 fasst die in der Literatur diskutierten Cleavages zusammen. Inwieweit sie als 

Bürger-Parteien-Koalitionen in den europäischen Gesellschaften wirklich (noch) existieren, 

können nur empirische Analysen zeigen. Diese Zusammenstellung von potentiellen Cleavages 

schränkt den Untersuchungsgegenstand hinreichend für systematische Analysen ein ohne 

auf wesentliche potenzielle Cleavages zu verzichten und stellt den Vergleich ost- und westeu-

ropäischer Länder durch den Bezug zu den „klassischen“ Cleavages Lipsets und Rokkans auf 

eine solide theoretische und empirische Basis. 
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Abb. 2.3.4-1: Cleavages, kritische historische Phase, Sachfragen und Parteifamilien 

Cleavages kritische historische 
Phase 

Sachfragen Parteifamilien 

 
Zentrum –  
Peripherie 

Reformation-
Gegenreformation;  
16.-17. Jahrhundert 

Nationale vs. Supra-
nationale Religion;  
nationale Sprache vs. 
Latein 

Parteien auf  
ethnischer und 
sprachlicher  
Basis 

 
Staat – Kirche  

Nationale Revolution;  
1789 und später 

säkulare vs. kirchliche 
Kontrolle über das Bil-
dungssystem 

religiöse Parteien  

 
Land – Stadt  

Industrielle Revolution;  
19. Jahrhundert 

Preisniveau für Agrar-
produkte; Kontrolle vs. 
Freiheit für Industrie-
unternehmen 

Bauernparteien; 
konservative vs. 
liberale Parteien 

 
Kapital – Arbeit  

Russische Revolution; 
1917-1991 

Integration in das natio-
nale politische System 
vs. Verbundenheit mit 
der internationalen revo-
lutionären Bewegung 

sozialistische und 
kommunistische 
Parteien 

Materialismus –  
Post-Materialismus 

Studentenrevolution;  
Wohlfahrtsstaat und 
Bildungsexpansion; 
1968 und später 

materialistische Werte 
der Existenzschaffung 
vs. post-materialistische 
und ökologische Werte 
der Existenzsicherung 

ökologische und 
Bürgerrechts-
parteien  

Kommunismus – 
Antikommunismus  

Umbruch in Osteuropa 
im Zuge der dritten 
Welle der Transforma-
tion 

Verbundenheit mit den 
Wertmustern des kom-
munistischen Regimes 
vs. Gegnerschaft zu frü-
herem Regime und den 
dort vertretenen Werten 

Kommunistische 
und antikommu-
nistische Parteien 

Quelle: Übersetzung der Autorin nach Lipset/Rokkan 1967: 47; Römmele 1999: 8; Ergänzungen der Autorin. 
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2.4 Cleavages im Kontext moderner Demokratien 

 

2.4.1 Die Notwendigkeit von Cleavages als Stabilisator der demokratischen Ordnung  

 

In den Überlegungen Lipsets (1981) wie auch Lipsets/Rokkans (1967) wird immer wieder die 

Verbindung zwischen Cleavages und Demokratie betont. Cleavages werden als langfristiges 

und dauerhaftes Element der Strukturierung politischer Auseinandersetzungen identifiziert. 

Dadurch tragen sie zur Stabilität politischer Systeme bei. Da Cleavages sich erst nach der 

Etablierung von Wahlsystemen – also in Demokratien – etablieren können, trifft dieser Stabi-

lisierungsgedanke auch nur auf Demokratien zu. Auch an anderer Stelle wird diese Verknüp-

fung zwischen Demokratie und Cleavages deutlich – in der Formulierung der zu überwinden-

den Hürden (Abb. 2.2.1.3-4). Diese strukturieren nicht nur das Parteiensystem, sondern stel-

len auch eine wesentliche Basis für die Stabilität demokratischer Systeme dar, indem sie so-

wohl eine ausufernde Fragmentierung des Parteiensystems als auch ein unstrukturiertes und 

unkontrolliertes Eindringen einer kaum mehr zu übersehenden Vielzahl von Bevölkerungs-

interessen in das demokratische politische System verhindern (Lipset/Rokkan 1967: 27-29).69

                                                 
69  Damit wird auch der Überforderung des demokratischen Systems und seiner Träger vorgebeugt. Inwieweit 

dieses Problem sich mittlerweile, vielleicht nicht zuletzt aufgrund der Abschwächung von Cleavages, in West-
europa ausgebreitet hat, zeigen die Diskussionen über die Legitimitätskrise westlicher Demokratien (Cro-
zier/Huntington/Watanuki 1975; Pharr/Putnam 2000). 

   

Auf der Basis der Feststellung, dass alle demokratischen europäischen Gesellschaften zu ei-

nem gewissen Maß heterogen sind, argumentierte Almond (1956), dass die Fragmentierung 

einer Gesellschaft und die Stabilität ihres politischen Systems zusammenhängen. Die Organi-

sierung von Konsens oder Dissens innerhalb einer Gesellschaft in politischen und gesell-

schaftlichen Interessengruppen entscheidet seiner Ansicht nach über die Beständigkeit der 

politischen Ordnung. Begreift man diesen Dissens als Ausdruck unterschiedlicher politischer 

Einstellungen und Rollenauffassungen, so wird der Aspekt politischer Kultur (Almond/Verba 

1963) mit der Überlebensfähigkeit eines Regierungssystems zusammengebracht.  

Politische Kultur steht in diesem Zusammenhang für die Gesamtheit der politischen Einstel-

lungen gegenüber der politischen Gemeinschaft (Nation), dem politischen System und den 

politischen Autoritäten (Amtsinhabern) innerhalb der Bevölkerung eines Staates (Al-

mond/Verba 1963; Lipset 1959; Easton 1975; zusammenfassend Pickel/Pickel 2006). Je nach 

Fragmentierungsgrad einer Gesellschaft können verschiedene Typen politischer Kultur identi-

fiziert werden. Almonds Überlegungen bilden die Basis eines Konzepts, das das soziale Gefü-

ge eines Staates mit seinem politischen System verbindet. 
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Gerade fragmentierte Gesellschaften bedürfen legitimierter Cleavages. Sie dienen der politi-

schen Integration der Gesellschaft auf der Basis eines demokratischen Grundkonsenses und 

ihrer Organisationen sowie der friedlichen, nach demokratischen Grundsätzen funktionieren-

den, Auseinandersetzung über policies und politics (Lipset 1981: 1, 4). Im Unterschied zu 

Marx werden Konflikt und Konsens bei Lipset vereinbar und bilden die Grundlage einer de-

mokratischen Auseinandersetzung über unterschiedliche gesellschaftliche Interessen. Inner-

halb dieser Auseinandersetzung sind Wahlen der „Schlüsselmechanismus des Konsenses in 

einer demokratischen Gesellschaft [Übersetzung SP]“ (Lipset 1981: 12, 75-78). Cross-

pressures und cross-cutting Cleavages tragen dabei zur Stabilität eines politischen Systems 

bei. Einmal führen sie durch unterschiedliche Erwartungen der gesellschaftlichen Gruppen an 

den einzelnen Wähler zu dessen politischer Mäßigung, zum anderen bilden sie die Basis für 

den demokratischen Konsens, indem (große) Parteien für viele Wähler aus unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Herkunftsmilieus oder Herkunftsklassen attraktiv werden. Zuletzt sorgen 

sie für eine Institutionalisierung der gesellschaftlichen Konflikte und verhindern Gefährdun-

gen der Stabilität der demokratischen Systeme, die aus diesen Konflikten resultieren können. 

Cross-pressures werden v.a. dann verstärkt, wenn die Gesellschaft sich in einem ökonomi-

schen Aufschwung befindet und sich die Bildungschancen der Arbeiterschichten verbessern. 

Lebensbedingungen und Informationszugang von „höheren“ und „niedrigeren“ Schichten 

nähern sich an, die Bindung an eine einzige Ideologie schwindet und die Integration in die 

nationale politische (Konsens-)Kultur wird vereinfacht. Aus der ökonomischen Entwicklung 

folgt ebenfalls, dass sich eine vermittelnde Mittelschicht bilden kann, die Konflikte mäßigt 

und die Demokratie durch die Orientierung an gemäßigten Parteien und die Etablierung ge-

mäßigter intermediärer Organisationen stabilisiert. Ein insgesamt gehobenes Einkommensni-

veau vermindert demzufolge politische Konflikte, weil extremistische politische Ideologien 

weniger zum Tragen kommen: Dort, wo alle Gesellschaftsmitglieder in relativ großem Um-

fang am Wohlstand partizipieren können, werden Umverteilung wie gemäßigte Einkommens-

differenzen akzeptiert, radikaler Lösungen bedarf es dabei nicht (Lipset 1981: 50-51).  

Mit anderen Worten: Effektive politische Systeme, die ihre Bevölkerungen mit wirtschaftlicher 

und politischer Leistungsfähigkeit versorgen können, sind in der Lage, das Gefühl ihrer Legi-

timität in der Bevölkerung zu erzeugen – legitime Systeme sind stabiler als illegitime. Je brei-

ter die Bevölkerungsschichten sind, die von der Effektivität des Systems profitieren, desto 

mehr Legitimität, d.h. Überzeugung von der Angemessenheit der politischen Ordnung für die 

jeweilige Gesellschaft, kann das politische System hervorrufen. Dies gilt auch in Krisenzeiten 

wie Wirtschaftskrisen oder Transformationen des politischen und/oder wirtschaftlichen Sys-



Cleavage-Begriff und Cleavage-Theorie 

 

93 

tems (Lipset 1981: 64-70). Institutionalisierte, durch Parteien vertretene Cleavages sind da-

bei ein hilfreiches Instrumentarium, um die Verbindung zwischen dem Wahlbürger und dem 

politischen System aufrecht zu erhalten und die Legitimität des Systems zu fördern.  

Über eine demokratische Einbindung konnte insbesondere das konflikthaltige Cleavage Arbeit 

versus Kapital in demokratische Verfahrensweisen aufgenommen werden. Sicherlich ist hier 

von einer Wechselwirkung zwischen Demokratisierung und Ausbildung einer breiteren Mittel-

schicht auszugehen. Insbesondere deren Bindung an gemäßigte Parteien der politischen Mit-

te brachte eine Stabilisierung der Demokratie (Effektivität erzeugt Vertrauen und Legitimität 

des politischen Systems; Lipset 1981: 474) sowie eine Stärkung der demokratischen politi-

schen Parteien bzw. eine Programmveränderung der radikalen Linken mit sich. Auslöser die-

ser programmatischen Veränderungen waren Einflüsse des mit dem wirtschaftlichen Fort-

schritt steigenden Lebensstandards auf die Wertestrukturen der Angehörigen der neuen Mit-

telklasse (Inglehart 1989). Gleichzeitig eröffnen sie den politischen Raum für neue Cleavages 

(Kap. 2.3.4), beispielsweise auf Wertebasis. Flanagan (1979: 274) vermutet in diesem Zu-

sammenhang ein Wandel von traditionellen zu liberalen Werten, aus dem die Spannungsli-

nien Sparsamkeit (frugality) versus Maßlosigkeit, Pietismus versus Säkularismus, Konformität 

versus Unabhängigkeit und Autoritätsgläubigkeit (-bezogenheit) versus Durchsetzungsver-

mögen resultieren. Selbst wenn man diesen verschiedenen Vorschlägen gegenüber skeptisch 

sein kann, so wird doch deutlich, dass breite, viele Teile der Gesellschaft umfassende Konf-

liktlinien hilfreich sind, um die Interessen der Gesellschaft zu strukturieren und eine zu starke 

Aufsplitterung der Gesellschaft und insbesondere der politischen Vertretungen zu verhindern.   

Im Gegensatz zu den etablierten Demokratien, die auf eine langfristige Genese demokrati-

scher Strukturen und eine tiefe Verankerung der Legitimität demokratischer Verfahren in der 

Gesellschaft bauen können, ziehen die aktuellen jungen Demokratien Osteuropas ihre Legi-

timation, aber auch ihre Erwartung an die neue demokratische Ordnung aus Vorbildern er-

folgreicher westeuropäischer Demokratien. Aus deren Vorbildwirkung wurde so etwas wie ein 

Legitimitätsvorschuss abgeleitet, der die Etablierung demokratischer Strukturen und Prozesse 

in Osteuropa erst ermöglichte (G. Pickel 2006, 2009). Dieser Legitimationsvorschuss gibt den 

osteuropäischen Demokratien nun die Möglichkeit effektive Ökonomien und politische Sys-

teme aufzubauen. Allerdings ist der Vorschuss zeitlich nicht unbegrenzt haltbar und benötigt 

mittelfristig wirtschaftliche und politische Effektivität (Lipset 1981), um erhalten zu bleiben 

und den jungen Demokratien Stabilität zu verleihen. Doch gerade hinsichtlich der Effektivität 

zeigten sich in den letzten Jahren doch in vielen osteuropäischen Staaten Mängel – und dies 

betraf sowohl der ökonomischen als auch der politischen Effektivität.  
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Für die politische Effektivität erweist sich der teilweise hohe Fragmentalisierungsgrad des 

Parteiensystems als schädlich. In fast allen osteuropäischen Transformationsstaaten kommt 

es nahezu regelmäßig zu Regierungswechseln und erheblichen Stimmenverschiebungen zwi-

schen den Parteien. Diese Beobachtungen deuteten auf ein (zumindest temporäres) Fehlen 

von Cleavages in Osteuropa hin, die das Wahlverhalten strukturieren und stabilisieren könn-

ten. Inwieweit sich entsprechende Spannungslinien zwischenzeitlich in Cleavages umgesetzt 

haben oder im Sozialismus verschüttete Cleavages in die politische Sphäre zurückkehren 

konnten, soll die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit sein.  

 

2.4.2 Cleavages und Modernisierung  

 

Bei der wissenschaftlichen Suche nach wahlverhaltenswirksamen Cleavages kommt ein letz-

ter, dynamischer Aspekt zum Tragen, der für die Untersuchung von wesentlicher Bedeutung 

ist – der Zusammenhang zwischen Prozessen der Modernisierung und der Ausbildung bzw. 

Konstitution von Cleavages. Wie aus dem Modell zur Genese von Cleavages bei Lip-

set/Rokkan (1967) erkenntlich wird, sind Cleavages Produkte dynamischer historischer Ent-

wicklungen. Insbesondere die beiden aus der industriellen Revolution entstandenen Cleava-

ges Arbeit-Kapital und Stadt-Land können als Resultat weitgehender Modernisierungsprozes-

se begriffen werden. Da auch die Demokratisierung als politischer Prozess eng mit der Mo-

dernisierung verbunden ist, muss für das Auffinden von Cleavages ein gewisser Modernisie-

rungsstand vorausgesetzt werden. Zudem ist zur Konstituierung eines Cleavages die Über-

windung verschiedener Hürden (Kap. 2.2.1.3) notwendig, was nur in Demokratien möglich 

ist. Gleichzeitig legt das Phasenmodell der Cleavage-Bildung nahe, dass sich Cleavages erst 

im Zuge großer Modernisierungsschübe ausbildeten.  

Allerdings handelt es sich, wie in Kap. 2.3 aufgezeigt, nicht um einen eingleisigen Prozess 

der Genese und Stabilisierung von Cleavages. So werden die Modernisierungsentwicklungen 

in der Gegenwart hauptsächlich unter dem Aspekt der Auflösung von Cleavages diskutiert: 

Gerade die klassischen gesellschaftlichen Spannungslinien unterliegen im Rahmen der Mo-

dernisierung einem Erosionsprozess. Ein realignment der Bürger-Partei-Koalitionen kann 

höchstens durch das Aufkommen neuer Spannungslinien stattfinden. War in der Vergangen-

heit die Modernisierung für die Etablierung von Cleavages notwendig, so scheint sie in der 

Gegenwart für deren Verschwinden verantwortlich. Auch ein dritter Zusammenhang ist mög-

lich: Es kann zu einer Transformation der Cleavages unter Modernisierungsbedingungen 

kommen. Die Bindung der Wähler an die Parteien wird nicht länger durch die sozialstruktu-
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relle Bindung und die sozialen Gruppen aufrecht erhalten, sondern durch größtenteils in der 

Sozialisation aufgenommene ideologische Prägungen, die als neue Differenzierungen in der 

Gesellschaft das Wahlverhalten determinieren.70

- Die Vertreter der klassischen Modernisierungstheorie fordern einen gewissen Grad 

ökonomischer Entwicklung als Grundlage weiterführender Modernisierungsentwick-

lungen. Sie vertreten die Ansicht, die Steigerung der sozioökonomischen Ressourcen 

verbessere die Grundlage für politische Partizipation (Welzel 2003: 284-285) und ent-

sprechend die Chance für Prozesse des dealignment als auch des realignment. 

 Parteibindungen beruhen immer weniger 

auf der Gruppenzugehörigkeit und immer stärker auf den Werten und ideologischen Positio-

nen, die der Wähler vertritt (vgl. Dalton/Wattenberg 2000). So erodieren unter dem Druck 

der Pluralisierung in der Moderne die relevanten sozialen Gruppen in Gruppengröße wie auch 

im „alignment“, ideologische Grundpositionen und Wertorientierungen werden aber weiter 

getragen, mit anderen Personen geteilt und in ein der spezifischen Spannungslinie entspre-

chendes Wahlverhalten umgesetzt. Dies ist insbesondere bei der Zuordnung auf dem Links-

Rechts-Kontinuum der Fall. 

Interessant ist, dass alle diese Entwicklungen ebenfalls unter Rückgriff auf den letzten gro-

ßen Modernisierungsschub, die partizipatorische Revolution der 1968er Jahre (Barnes/Kaase 

1979; Inglehart 1990), begründet werden. So hat dieser Modernisierungsschub weitere 

grundlegende gesellschaftliche Veränderungen hervorgebracht, die nun zu einer Verände-

rung der Cleavages führten und führen. Im Verlauf der partizipatorischen Revolution kam es 

im Rahmen einer Bildungsexpansion, die auch auf die Arbeiterschichten übergegriffen hat, zu 

einer Werteverschiebung, der Öffnung sozialer Milieus und einer Partizipationsexpansion in 

politischen Prozessen. Dieser Modernisierungsschub traf nicht alle Länder zur gleichen Zeit, 

ist aber für einen vergleichbaren Modernisierungsstand der westeuropäischen Länder ver-

antwortlich. Die osteuropäischen Länder wurden von dieser Entwicklung nicht oder kaum 

erfasst (partielle Modernisierung; Rüschemeyer 1979) und holen die Modernisierungsschübe, 

die auf dieser westlichen Gesellschaftsveränderung fußen, möglicherweise seit dem Umbruch 

nach. Ob dem so ist, soll ein Blick auf die Nuancen der Modernisierungstheorie klären. Die 

Fähigkeit der Gesellschaften, einen solchen Modernisierungsschub hervorzubringen, wird von 

den einzelnen Richtungen der Modernisierungstheorie unterschiedlich beurteilt: 

                                                 
70  Es ergeben sich Konstellationen, in denen Personen die ideologischen Positionen der Arbeiterschaft vertreten 

und auch die entsprechende Partei wählen, obwohl sie in einer führenden beruflichen Stellung stehen und 
dieser Gruppe nicht mehr zuzuordnen sind. Dies kann auf den in der Sozialisation vermittelten Werten beru-
hen, die z.B. die eines Arbeiterhaushaltes waren. Dabei können in der Vermittlung dieser ideologischen Bin-
dungen mehrere Generationen übersprungen werden.    
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- Die Vertreter der pfadabhängigen Modernisierungsentwicklung heben die Bedeutung 

des Ursprungs der Modernisierungsentwicklung hervor und bringen die unterschiedli-

chen ökonomischen, kulturellen und kognitiven Startbedingungen der Gesellschaften 

in ihr Modell der Pfadabhängigkeit ein. Sie berücksichtigen die Konstellationen der 

unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen und leiten daraus bestimmte Entwicklungs-

pfade ab, die letztendlich zu unterschiedlichen Stadien der Modernisierung und der 

Cleavage-Ausbildung führen können.  

- Neuste Zugänge (Rosa 2005) gehen davon aus, dass modernisierte Gesellschaften, 

egal ob sie ihre Modernisierung auf unterschiedlichen Pfaden verwirklicht haben oder 

dem Weg der klassischen Modernisierungstheorie gefolgt sind, einem Prozess der Be-

schleunigung ausgesetzt sind, der sich als technische Beschleunigung, Beschleuni-

gung des sozialen Wandels und Beschleunigung des Lebenstempos manifestiert.  

Modernisierung steigert die politische Partizipation – so fasst Welzel (2003: 284-285) die 

Partizipationsthese vieler, auch empirisch arbeitender Modernisierungstheoretiker zusammen.  

Klassen- und Konflikttheorien suchen die Ursachen vermehrter Bürgerbeteiligung in der Ideo-

logisierung und Mobilisierung von ökonomischen Konflikten. Hier ließe sich auch die Cleava-

ge-Theorie verorten: Ebenso wie die wirtschaftlichen Konflikte sind auch andere gesellschaft-

liche Konfliktlinien durch ideologische Anbindung an bestimmte politische Parteien als Motor 

politischer Partizipation anzusehen. Staatstheoretiker bringen die Entstehung des modernen 

Wohlfahrtsstaates mit dem steten Wachstum staatlicher Aufgaben und der politischen Mas-

senmobilisierung in Zusammenhang, während die Vertreter der politischen Kulturforschung 

den Wertewandel innerhalb der Gesellschaft sowie das damit verbundene Aufkommen neuer 

politischer Themen, die noch nicht im politisch-gesellschaftlichen Repräsentationsgefüge ver-

ortet sind, für eine Zunahme der politischen Partizipation verantwortlich machen.   

Welzel (2003: 288) identifiziert eine umfangreiche „Dynamisierungssequenz“ der Modernisie-

rung und Mobilisierung von Gesellschaften: Auf die soziale Mobilisierung (neue politische 

Themen schaffen neue Basen für eine Wähler-Partei-Bindung) folgt eine kognitiv-

ideologische Mobilisierung, die in eine politisch-organisatorische Mobilisierung mündet (ideo-

logische Besetzung und Vertretungsanspruch der neuen Konfliktlinien durch konkurrierende 

Parteien). Da diese neuen politischen Organisationen nach politischer Einflussnahme streben 

und dazu die vier „Rokkanschen Hürden“ der Repräsentation überwinden müssen, kommt es 

dazu, dass die neuen politischen Themen in die Staatstätigkeit (input und output) Eingang 

finden und somit die demokratische Repräsentanz neuer gesellschaftlicher Konfliktlinien im 

politischen System verbessert wird, was einer Qualitätssteigerung der Demokratie in der Dy-
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namisierungssequenz entspricht. Aus dieser Abfolge von Modernisierungsfaktoren lässt sich 

ein, durchaus mit Rokkanschen Vorstellungen in Einklang zu bringender, jedoch zeitlich kurz-

fristiger angelegter Cleavage-Entstehungsprozess formulieren: Neue Cleavages können im-

mer dann entstehen, wenn die gesellschaftliche Entwicklung nicht mehr der politischen Auf-

gabenwahrnehmung und die politische Repräsentanz nicht mehr den gesellschaftlichen Konf-

liktströmungen entspricht.71

Diese Abfolge von Entwicklungssequenzen moderner Gesellschaften stellt jedoch nur eine 

Möglichkeit gesellschaftlich-politischer Evolution dar. Die pfadspezifische Modernisierungs-

theorie betont die Abhängigkeit des Modernisierungsprozesses in Verlauf und Ergebnis von 

der Struktur der Gesellschaft und den Bündnissen, die die gesellschaftlichen Gruppen mit den 

jeweiligen Parteien eingegangen sind. Sie bestimmen maßgeblich, ob die jeweilige Gesell-

schaft der modernisierungstheoretischen oder historischen Entwicklungssequenzierung folgt: 

   

Die Modernisierungstheorie hält nicht nur Vorschläge zur Neubildung von Cleavages – etwa 

nach Verwirklichungsansprüchen post-materialistischer Werte – bereit, sie bietet durch die 

ihr implizite Individualisierungsthese auch Anätze für eine Auflösung der Cleavage-Bindung 

und die Rationalisierung des Wahlverhaltens. Geht man davon aus, dass der modernisierte 

Wähler durch wachsende Ressourcenausstattung nicht nur partizipationsfreudiger, sondern 

auch sozial mobiler und informierter geworden ist, so könnte man ihm ein rationalisierteres 

Wahlverhalten und eine Abwendung von tradierten Gruppendynamiken und -bindungen un-

terstellen. Die Interaktionsbeziehungen zwischen den Individuen haben sich über die Intra-

Gruppenbeziehungen hinaus vervielfältigt, die Beziehungen gewinnen zunehmend freiwilligen 

Charakter und unterliegen verstärkt den Gesetzen des freien Marktes der Werteverwirkli-

chungsansprüche. Bildungsexpansion, Tertialisierung der Gesellschaft und umfassende In-

formation durch Massenmedien (als Teil der Wissensgesellschaft) senken die Kosten der In-

formationsbeschaffung für den Wähler und ermöglichen ihm eine Wahlentscheidung, die sich 

zunehmend von Faktoren der Informationskostenreduktion wie z.B. der Cleavage-Bindung, 

Parteienidentifikation und Ideologie entkoppelt. Rationale Grundlagen der Wahl scheinen an 

Bedeutung zu gewinnen: Die Kandidatenorientierung erleichtert die Identifikation der Partei-

en und ihres Personals, Kernissues und ihre Kompetenzzuschreibung an Kandidaten und Par-

teien vereinfachen die umfassende Analyse der Parteiprogramme und ermöglichen scheinbar 

eine kostengünstige, an den eigenen Präferenzen ausgerichtete Stimmabgabe.  

                                                 
71  Für das gesellschaftlich-ideologische Wahlverhalten (Cleavage-Wahl) als Teil der konventionellen politischen 

Partizipation stellt sich nun die Frage, ob es gemäß der allgemeinen Modernisierungsthese durch alternative 
Formen politischer Teilhabe politisch selbstbestimmter Subjekte (Welzel 2003: 285) ergänzt wird oder ob 
diese neuen Formen die Partei-Wähler-Bindung untergraben und wenn ja, nach welchen Maßstäben der 
Wähler sich alternativ entscheidet.  
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Die Abfolge der Modernisierungsphasen hängt entscheidend von der Klassenstruktur der 

Gesellschaften ab – „ohne Bourgeoisie keine Demokratie“ (Moore 1967: 481) – und ist in 

ihrer Reihenfolge festlegt, soll eine demokratische Gesellschaft das Ergebnis der Entwicklung 

sein – erst politischer Wettbewerb, dann demokratische Öffnung (Dahl 1971).  

Somit bleibt festzuhalten: Ein Weg in die Moderne führt über die sozioökonomische Entwick-

lung. Sie hängt eng mit Demokratisierungsfortschritten der Gesellschaften zusammen (siehe 

Kap. 2.4.1) – wenn auch noch nicht endgültig geklärt werden konnte, wie dies geschieht 

(Muno 2001). Diese Entwicklung enthält Möglichkeiten der Auflösung von Cleavages ebenso 

wie die Chancen einer Ausbildung neuer Konfliktlinien unter Systembedingungen.72 So sind 

zum Beispiel alle drei in Kap. 2.3.1 skizzierten Entwicklungspfade (dealignment, realignment 

oder Transformation) als Resultat voranschreitender Modernisierungsprozesse möglich. Dies 

hat eine wesentliche Konsequenz für die vergleichende Untersuchung von Nationen. Unter-

scheiden sich Staaten in ihren Modernisierungsstadien, so muss man von unterschiedlichen 

Formierungsgraden von Cleavages ausgehen. So können sich einerseits Cleavages noch gar 

nicht entwickelt haben, während sie andererseits bereits einem dealignment zum Opfer ge-

fallen sein können. Gerade zu Beginn der Demokratisierung müssen sich Cleavages erst aus-

bilden können, was einen gewissen Entwicklungsprozess erfordert.73

                                                 
72  Eine Alternativroute verläuft über die historische Ausbildung von gesellschaftspolitischen Konstellationen, 

deren jeweilige Komposition über den Erfolg oder Misserfolg von Demokratisierungsbemühungen bestimmt. 
Hier hängt die Ausprägung der Cleavages, ihre Aufrechterhaltung und die Möglichkeit ihrer Neubegründun-
gen von der Stärke der jeweiligen Gesellschaftsgruppe und ihrer politischen Repräsentanz ab, die von Land 
zu Land verschieden ist und den jeweiligen historischen Rahmenbedingungen gehorcht. 

73  Dieser wurde auch den westeuropäischen Cleavages und Parteiensystemen zugestanden. 

 

Aus diesem Blickwinkel sind synchrone Vergleiche, wie sie bislang in der Cleavage-Forschung 

üblich waren, nur unter ähnlichen Rahmenbedingungen (z.B. für die entwickelten westeuro-

päischen Wohlstandsgesellschaften) sinnvoll. Eine dazu parallele Analyse von Staaten mit 

einem „geringeren“ Modernisierungsstand ist dagegen von begrenztem Nutzen. Konsequen-

terweise bietet es sich an, Länder zu vergleichen, die sich in einem ähnlichen Stadium der 

Modernisierung befinden. Dies ist gerade für Aussagen über die Existenz von Cleavages in 

Osteuropa erforderlich, bestehen dort doch teils erhebliche Modernisierungsrückstände ge-

genüber den westeuropäischen Systemen. Doch auch innerhalb West- und Osteuropas fin-

den sich wesentliche Unterschiede im Modernisierungsstand. Folglich wird für die vorliegende 

Untersuchung ein diachroner Vergleich zwischen den europäischen Ländern vorgenommen, 

der synchron für den Modernisierungsstand erfolgen wird. Interessant ist es dabei auch, die 

Möglichkeiten unterschiedlicher zeitlicher Dynamiken im Ablaufsprozess der Modernisierung 

zu berücksichtigen. Hierzu kann das Konzept der Beschleunigung hilfreich sein. 
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2.4.3  Modernisierungsbeschleunigung 
 

Rosa (2005: 115) definiert Beschleunigung in Anlehnung an Newtons physikalisches Gesetz 

als „Mengenzunahme pro Zeiteinheit“. Der Begriff Menge umfasst dabei sowohl Elemente der 

Technik (Warenproduktion) oder der Kommunikation (verbreitete Nachrichten), Elemente der 

Gesellschaft (Anzahl der Berufswechsel oder die Veränderung von Familienformen und 

Kunststilen) sowie Elemente des individuellen Lebens (persönliche Zeitressourcen) und die 

Verkürzung von Erlebnisepisoden (Rosa 2005: 113-114). Beschleunigung lässt sich jedoch 

nicht auf einen dieser drei Aspekte reduzieren, der dann die anderen beiden gleichsam „mi-

terklären“ würde. Beschleunigung setzt sich stets aus drei, untereinander in komplexer Weise 

verbundenen Dimensionen zusammen (Rosa 2005: 124-138): technische Beschleunigung, 

Beschleunigung des sozialen Wandels und Beschleunigung des Lebenstempos.  

1) Technische Beschleunigung wird durch die Entwicklung der Transport-, Kommunikations- 

und Produktionsprozesse konstruiert (Rosa 2005: 124-129):                 

a) Transportrevolution (Steigerung der Spitzengeschwindigkeit über 200 Jahre um den 

Faktor 10²): Die Steigerung der durchschnittlichen Fortbewegungsgeschwindigkeit 

und des Transports, gemessen als Menge an Gütern und Personen, die pro Zeitein-

heit bewegt werden, führt zu einer Schrumpfung des Raumes. Die Zeit zur Überbrü-

ckung großer Distanzen nimmt stetig ab, „die Welt [scheint] seit der industriellen Re-

volution auf ca. ein Sechzigstel ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft zu sein“ (Ro-

sa 2005: 126, Hervorhebungen im Original). Konterkarierende Effekte entstehen bei 

Überlastung von Infrastrukturen, etwa als Verkehrsstaus oder Flugverspätungen und 

bedeuten keinen Zeitgewinn, sondern wiederum erhöhten Zeitdruck. 

b) Transmissionsrevolution (Steigerung der Kommunikationsgeschwindigkeit über 200 

Jahre um den Faktor 1010): Mit der Weiterentwicklung der Kommunikationstechnik 

steigert sich die Übermittlungsgeschwindigkeit von Informationen und die Menge der 

Informationen, die pro Zeiteinheit übermittelt werden kann. Asynchrone (Antwortma-

schinen, email) und synchrone Kommunikation sind orts- und zeitunabhängig mög-

lich.  

c) Industrielle Revolution (Steigerung der Datenverarbeitungsgeschwindigkeit im 20. 

Jahrhundert um den Faktor 106): Die Beschleunigung der Herstellung von Gütern um-

fasst die klassische Produktion von Waren und die Bereitstellung von Dienstleistun-

gen. Letztere konnte allerdings mit der Beschleunigung der Produktionsgeschwindig-

keit nicht Schritt halten. Die Virtualisierung und Digitalisierung eines Großteils der 
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materialen Prozesse außerhalb der konkreten Warenproduktion und ihre digitale 

Übermittlung mit Lichtgeschwindigkeit erhöht den Beschleunigungsdruck auf die ma-

teriellen Datenproduzenten. Gleichzeitig verlangt die gesteigerte Produktionsge-

schwindigkeit auch nach einer Beschleunigung der Waren- oder Datenverteilung und 

des -verbrauchs. Reproduktionszyklen verkürzen sich und fordern nun ihrerseits die 

Beschleunigung von administrativen Prozessen der funktionsteiligen modernen Ge-

sellschaft etwa in Verwaltungen und Regierungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) Beschleunigung des sozialen Wandels definiert Rosa (2005: 133, Hervorhebung im Origi-

nal) als „Steigerung der Verfallsraten von handlungsorientierenden Erfahrungen und Er-

wartungen und als Verkürzung der für die jeweiligen Funktions-, Wert- und Handlungs-

sphären als Gegenwart zu bestimmenden Zeiträume“. Inhärent ist dieser Definition das 

Konzept der Gegenwartsschrumpfung, die durch eine Steigerung der sozialen und kultu-

rellen „Veraltensgeschwindigkeit“ oder eine „Innovationsverdichtung“ konstruiert wird 

(Rosa 2005: 132). Gegenwart wird dabei als „ein Zeitraum der Dauer bzw. Stabilität 

[aufgefasst], für welchen […] Erfahrungsraum und Erwartungshorizont unverändert und 

damit deckungsgleich sind“; Vergangenheit ist „das, was nicht mehr gilt, Zukunft dage-

gen umfasst dasjenige, was noch nicht gilt“ (Rosa 2005: 131, Hervorhebungen im Origi-

nal). Die Gegenwart schrumpft in allen gesellschaftlichen Bereichen – Wirtschaft, Familie, 

Wissenschaft, Kultur, Alltag und Moral – und erfährt eine Pluralisierung in verschiedene 

Wert-, Funktions- und Handlungsbereiche, die eine „Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen“ 

(Rosa 2005: 132, Hervorhebung im Original) konstruiert: Was für eine soziale Gruppe 

oder einen sozialen Raum Gültigkeit besitzt, kann in einem anderen bereits überholt, in 

einem anderen noch nicht entdeckt sein. Die Gesellschaft wird in verschiedene Bereiche 

aufgefächert, in denen unterschiedliche Beschleunigungs- und Gültigkeitsverhältnisse 

herrschen, das sog. „Phänomen der gesteigerten Desynchronisation“ (Rosa 2005: 133)74

3) Beschleunigung des Lebenstempos bezeichnet Rosa (2005: 135, Hervorhebung im Origi-

nal) als „Steigerung der Handlungs- und/oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit“, sie setzt 

sich aus einem objektiven und einem subjektiven Aspekt zusammen. Objektiv wird die 

Handlungsgeschwindigkeit erhöht, d.h. die Handlung wird entweder schneller ausgeführt 

oder die Zeiträume zwischen zwei Handlungen werden verkürzt (Verdichtung von Hand-

lungsepisoden) oder sie überlagern sich (Multitasking) zwecks schnellerer Ausführung der 

. 

                                                 
74  Rosa (2005: 138-153) nennt fünf Kategorien der Beharrung, die zur Konstruktion der Ungleichzeitigkeit des 

Gleichzeitigen beitragen: natürliche Geschwindigkeitsgrenzen, Entschleunigungsinseln, Verlangsamung als 
dysfunktionale Nebenfolge, intentionale Entschleunigung (als Ideologie oder als Akzelerationsstrategie) so-
wie strukturelle und kulturelle Erstarrung.  
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Gesamtaufgaben. Subjektiv wird eine zunehmende Zeitnot, Zeitdruck und Stress emp-

funden; der Mensch ist einem ständigen Zwang zum Aufholen von Zeit und Aufgaben 

ausgesetzt.  

Die Kategorien „technische“ und „Lebenstempo“-Beschleunigung hängen dann zusammen, 

wenn technische Innovation auf eine Verkürzung von Produktionszeiten abzielt und können 

sich auf den sozialen Wandel auswirken, wenn etwa über Arbeitszeitverschiebungen traditio-

nelle familiäre Kontaktzeiten verschoben werden. 

Die drei Dimensionen der Beschleunigung konstruieren kein Perpetuum mobile, sie konstruie-

ren Beschleunigung nicht aus sich selbst heraus, sondern sie benötigen ein Antriebssystem 

(Rosa 2005: 257-310; Degele/Dries 2005: 160-169).  

1) Ein Motor der Beschleunigung, und das älteste Antriebssystem der Modernisierung, ist 

die Ökonomie. Hier findet sich auch der Schnittpunkt zur klassischen Modernisierungs-

theorie, die ökonomischen Wohlstand als Voraussetzung sozialen Wandels postuliert. 

Ökonomie, und zwar in ihrer kapitalistischen Form, sucht eine Gewinnmaximierung (Stei-

gerung der Menge Geld) durch technologische Entwicklung und Schnelligkeit der Produk-

tion (Verkürzung der Zeiteinheit pro Mengeneinheit = Beschleunigung). Dabei ergibt sich 

ein Paradoxon der Beschleunigung: Die Erhöhung des Tempos der Produktionsprozesse 

führt eigentlich zu Zeitersparnissen, die allerdings wiederum zur Erhöhung der Produktivi-

tät genutzt werden und somit wiederum einen Beschleunigungsschub zwecks Gewinnma-

ximierung erfahren. Produktions- und Konsumptionszyklen verkürzen sich in immer kür-

zeren Abständen. 

2) Ein zweiter Motor der Beschleunigung ist die Sozialstruktur und ihre funktionale Differen-

zierung. Rosa (2005: 296) bezeichnet funktionale Differenzierung „als ein[en] Mechanis-

mus zur Steigerung der Geschwindigkeit von Herstellungs- und Entwicklungsprozessen al-

ler Art […], weil jeweils funktions- oder systemfremde Gesichtspunkte und Hemmungen 

ausgeschaltet werden“. Im Laufe der Differenzierungsprozesse, die mit dem Wandel von 

der Feudal- über die Industriegesellschaft bis zur post-industriellen Gesellschaft einher-

gingen, hat sowohl die Menge der sich ausbildenden gesellschaftlichen Gruppen als auch 

die Geschwindigkeit ihres Wandels zugenommen. Die Aufspaltung der Funktionen in der 

Gesellschaft hat diesen Prozess begleitet: Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sind 

für unterschiedliche Bereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens zuständig. Dabei 

sind diverse funktionale Differenzierungen und diverse Lebenswelten denkbar. Diese 

Gruppen entwickeln jeweils eigene Interessenprofile, die nach jeweils eigener politischer 

Vertretung streben. Das Gesellschaftssystem wird stets komplexer, das Individuum gerät 
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zunehmend unter Entscheidungs- und Anpassungsdruck. Das einzig stabile Element im 

sozialen Wandel ist die Stetigkeit des Wandels; stabile Ruhelagen nach Störungsabsorpti-

on entfallen ebenso wie verstetigte Zeitfenster gesellschaftlicher Subsysteme (beispiels-

weise Ladenöffnungszeiten; Rosa 2005: 298-304). Rosa (2005: 305, 306) spricht von ei-

nem „tendeziell totalitären Zugriff hochtemporalisierter Systeme auf die Akteure“ und ei-

ner „Entgrenzung“ der Lebenswelten. 

 

Abb. 2.4.3-1: Dimensionen sozialer Beschleunigung 

 

 
Quelle: Rosa 2005: 309 

 

3) Der dritte, kulturelle Motor treibt das Lebenstempo an. Rosa (2005: 282-284) führt ihn 

auf das zeitökonomische Prinzip der Protestantischen Ethik zurück, das – kurz gefasst – 
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zeiteffizientes Streben nach Erfolg zum Ausgangspunkt für ewiges Heil nach dem Welten-

de macht (geschlossener Zeithorizont). Diese Ethik verknüpft die Angst vor ewiger Ver-

dammnis mit der Verheißung, zur Erwähltheit zum ewigen Leben durch Fleiß in der ge-

genwärtigen Zeit beitragen zu können. Angst und Verheißung identifiziert Rosa (2005: 

284) als „Triebfedern subjektiven Handelns und kultureller Entwicklung“, die über die 

Zeitökonomie der Protestantischen Ethik in der modernen Kultur „mit den Prinzipien der 

Zeiteffizienz und mit den damit verbundenen Beschleunigungserwartungen“ verknüpft 

werden. Diese Verknüpfung behält laut Rosa auch in der säkularen Welt mit offenem Zu-

kunftshorizont Gültigkeit. Angst und Verheißung erlangen in der gegenwärtigen sozialen 

Umwelt Bedeutung: Angst bezieht sich nun auf das Bedürfnis, sich der sich immer ra-

scher wandelnden Umwelt anzupassen und die Lebenszeit bis zum Tod möglichst optimal 

im Sinne von Lebensqualität und Erlebnisquantität zu nutzen. Als Verheißung dient die 

Aussicht auf Kontingenzbewältigung durch möglichst großen Reichtum: „Geld (als gleich-

sam >geronnene< Zeit) [gewinnt] in der säkularisierten kapitalistischen Gesellschaft eine 

religiöse Ersatzfunktion, indem es als Kontingenzbewältiger an die Stelle Gottes tritt“ (Ro-

sa 2005: 285; Hervorhebungen im Original). Ein großes Vermögen ermöglicht die Aus-

wahl aus vielen Optionen zur Bewältigung aller möglichen Kontingenzen des Lebens, zu 

deren Hilfe der religiöse Mensch der Protestantischen Ethik einst Gott angerufen hat. 

Kürzere Zeitintervalle der Produktion, des Handelns, des Gelderwerbs bedeuten mehr 

Reichtum und resultieren in einem Grundbedürfnis nach Beschleunigung („Zeit ist Geld“). 

Das Sicherheitsbedürfnis nach stabilen Lebensphasen wird dem Beschleunigungsbedürf-

nis, der Erhöhung des Lebenstempos und der daraus resultierenden Zeitknappheit geop-

fert (Rosa 2005: 286). „Weil sich umso mehr Möglichkeiten realisieren lassen, je schneller 

die einzelnen Stationen, Episoden oder Ereignisse durchlaufen werden, stellt Beschleuni-

gung die aussichtsreichste, ja die einzige Strategie dar, Weltzeit und Lebenszeit tendenzi-

ell einander anzunähern“ (Rosa 2005: 291). 

 

Wie hängen die drei Dimensionen der Beschleunigung und ihre Antriebssysteme zusammen? 

Die Interaktion zwischen technischer Beschleunigung und Beschleunigung des Lebenstempos 

lässt sich anhand des exponentiellen Mengenwachstums an Produkten verdeutlichen, wenn 

ihre Produktion beschleunigten Prozessen unterliegt (Rosa 2005:116-117). Wie im empiri-

schen Teil noch gezeigt werden wird, entspricht die Produktion und Nutzung von Mobiltele-

fonen dieser exponentiellen Wachstumskurve (Kap. 4.1.2-2 und 4.2.2-2). Hierzu ist es nötig, 

dass zu einer Verkürzung der Produktionszeit auch ein Mehr an Produktion tritt, das die 
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durch den verkürzten Produktionsprozess gewonnene Zeit wieder aufsaugt. Am Ende bleibt 

keine gewonnene Zeit übrig, vielmehr hat die Verkürzung der Produktionszeit zu einer Pro-

duktionssteigerung und einer Zeitverknappung für die Produzierenden geführt. Parallel dazu 

verläuft die Verknappung der Kommunikationszeit: Kommunikation kann überall und unter 

deutlichem Zeitgewinn stattfinden, Mitteilungen sind rasch und überall zu vermitteln. Weil die 

Übermittlung so einfach wird, kann sie auch häufiger erfolgen, Gespräche werden verkürzt – 

besonders die Kurzcodes der sms-Sprache verdeutlichen dies – und mit mehr Personen in 

kürzeren Zeitabständen geführt. Information und Kommunikation erfahren neben der Verein-

fachung eine deutliche Zunahme an Nachrichten und Nutzung.  

 

Abb. 2.4.3-2: Beschleunigung stetiger Prozesse 

 

 

 
Quelle: Rosa 2005: 116 

Im Falle der Mobiltelefone lassen sich die drei Dimensionen der Beschleunigung zusammen-

führen: Die Evolution technischer Fähigkeiten ermöglicht die rasche Produktion eines Kom-

munikationsmittels, das ubiquitär eingesetzt werden kann und eröffnet damit die Möglichkeit 

zu unabhängiger, rascher Kommunikation. Diese Möglichkeit steigert den Bedarf an unab-

hängiger, rascher Kommunikation und schließt Freiräume, etwa auf Reisen, die zuvor als 

„mobilkommunikationsfreier Raum“ zur Verfügung standen.75

                                                 
75  In diesem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit, während längerer Flüge über das eigene Mobiltelefon zu 

kommunizieren, von Bedeutung, die nun einen der letzten mobilkommunikationsfreien Räume außerhalb von 
Intensivstationen schließt. 

 Das Zusammenwirken von 

technischer Entwicklung, sozialem und individuellem Kommunikationsverhalten und der in 

diesen Abläufen erlebten Lebenszeit bringt immer und überall kommunikationsfähige Indivi-

duen mit einem Minimum an persönlicher, kommunikationsfreier Zeit hervor. Teile der Ge-

(historische) Zeit 

Gesamtmenge 
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sellschaft wandeln sich von einer post-industriellen zu einer „high speed-

Kommunikationsgesellschaft“. Das von Rosa (2005: 289-290) festgestellte Kalkül zur „be-

schleunigten Auskostung der Weltoptionen“ und Erlangung des guten, weil erfüllten Lebens 

durch „Vermehrung und Verdichtung der Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit“ – „je mehr Erleb-

nismittel (Fernsehprogramme, Kleider, Urlaubssituationen, Partner usw.) wir uns aneignen 

(Vermehrung) und je mehr wir sie in der Zeit zusammendrängen (Verdichtung), desto rei-

cher wird unser Innenleben: Seinssteigerung durch Habens-Steigerung“ (Schulze 1997: 90 

zitiert nach Rosa 2005: 290) – erreicht jedoch rasch seine Grenzen und endet in diversen 

Überforderungssymptomen und Bremseffekten zumindest in Teillebenswelten (Zeitmanage-

ment, Entschleunigung). Wenn etwa einem Geschäftsmann aufgrund des gleichzeitigen Be-

triebes zweier Mobiltelefone zwischen zwei Geschäftsterminen keine Zeit zum Abendessen 

hat und das georderte slow food-Gericht unberührt stehen bleibt, sind Grenzerfahrungen des 

beschleunigten Individuums und der Steigerung der Handlungsepisoden pro Zeiteinheit unü-

bersehbar. „Wofür immer sich ein spätmoderner Akteur entscheiden mag, er entscheidet sich 

dabei zugleich gegen immer mehr Alternativen […]“ (Rosa 2005: 293; Hervorhebungen im 

Original). 

Sucht man den Bezug eines derart beschleunigten Lebenstempos zum Lebensbereich „Politik 

und Wahlverhalten“, so muss man sich zunächst fragen, wann, wie und wo die betreffende 

Person Zeit, Gelegenheit und Muse dazu findet, etwas so „Nebensächliches“ wie eine Wahl-

entscheidung zu fällen. Über das Wann und Wo lässt sich nur spekulieren, das Wie erscheint 

jedoch greifbar: Die Form der Entscheidungsfindung wird möglicherweise kurz, prägnant und 

kostengünstig sein; eine Auswahl nach Sachfragen oder Kandidat ist aus Gründen der Infor-

mationsbeschaffung wahrscheinlich. Auf jeden Fall dürften Aspekte des kurzfristig angeleg-

ten rational choice voting Aspekte der langfristig bindenden Parteienidentifikation überwie-

gen, denn die Lebenssituation des Geschäftsmannes wandelt sich wahrscheinlich häufig, der 

Anpassungsdruck ist hoch – die stabile Zeit ist zu kurz für langfristige Parteinbindungen.  

Diese Person und ihr Verhalten mögen beispielhaft für eine Gruppe der Gesellschaft sein, für 

die Gesamtgesellschaft ist sie es nicht. Vielmehr erfahren die europäischen Gesellschaften 

seit dem Beginn der Individualisierung eine Aufspaltung in diverse Subkulturen und -gruppen 

bzw. eine „Vereinzelung“ der Individuen, die im Verlauf der Beschleunigung ebenfalls an Ge-

schwindigkeit zugenommen hat76

                                                 
76  Als Beleg mag die steigende Anzahl an Single-Haushalten in Deutschland dienen. 

. Die Individualisierung in immer größerem Umfang und in 

immer kürzerer Zeit (Beschleunigung des sozialen Wandels) hat wiederum tief greifende Fol-

gen für das Wahlverhalten und das Angebotsverhalten der Parteien. Schon die einfache Dar-



Kapitel 2 - Theorie 

 

106 

stellung der Cleavage-Entstehung und ihrer Zeitabläufe verbildlicht eine Schrumpfung der 

Entwicklungsphasen:  

 

Abb. 2.4.3-3: Beschleunigte Cleavages: Zeitabläufe der Cleavage-Bildung 

Cleavages kritische historische 
Phase 

Ideologie Individuali-
sierung 

Zeit  

 
Zentrum –  
Peripherie 

Reformation-
Gegenreformation;  
16.-17. Jahrhundert 

   

 
Staat – Kirche  

Nationale Revolution;  
1789 und später 

   

 
Land – Stadt  

Industrielle Revolution;  
19. Jahrhundert 

   

 
Kapital – Arbeit  

Russische Revolution; 
1917-1991 

   

Materialismus –  
Post-Materialismus 

Studentenrevolution;  
Wohlfahrtsstaat und 
Bildungsexpansion; 
1968 und später 

   

Beschleunigte 
Gesellschaft 

Informations-, Kom-
munikations- und Wis-
sensexpansion;  
1990 und später 

  
 

Quelle: Darstellung der Autorin, orientiert an den Grundüberlegungen von Lipset/Rokkan 1967: 47. 
 

Die Phasen des sozialen Wandels und neue Konflikte nahmen dabei während der vorange-

gangen Konfliktphasen ihren Anfang: Erst die Ausbildung städtischer Zentren ermöglichte ein 

Zentrierung von Macht und die Ausbildung von Nationalstaaten. Diese wiederum boten den 

Schutz und die Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft 

(Sprache, Zeit, Währung, Rechtssystem; Degele/Dries 2005: 168-169) zur Trennung von 

Familien- und Arbeitsraum und zur Entwicklung arbeitsteiliger Technologien, die schließlich in 

die Ausbildung einer Arbeiter- und Arbeitgeberschaft resultierten.  

Ähnlich sind die Verläufe der gesellschaftlichen Begleitentwicklungen „Ideologie“ und „Indivi-

dualisierung“ zu betrachten: Die industrielle Revolution legte den Grundstein für die Arbeiter-

schicht, über deren Lebens- und Arbeitsbedingungen die großen ideologischen Gegensätze 

von Arbeit und Kapital in den gesellschaftlichen Lebensentwürfen des Kapitalismus und So-

zialismus/Kommunismus entwickelt wurden, die sich zunächst in sozialistischen Parteien und 

schließlich in der russischen Revolution manifestierten und die globale Politik bis 1990 präg-

ten.  

inter-generational 

intra-
gene-

rational 
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Die Zeit, die eine Gesellschaft benötigte, neue Konfliktlinien zu entwickeln, hat sich seit der 

Ausbildung des „Grundkonfliktes“ Zentrum vs. Peripherie in jeder Phase verkürzt. Beschäftige 

die Reformation und Gegen-Reformation die europäischen Gesellschaften noch über zwei 

Jahrhunderte, so verging von der Ausbildung des Staat-Kirche-Konfliktes bis zur Manifestati-

on des Stadt-Land-Gegensatzes nur noch etwa ein Jahrhundert. Die Studentenrevolution 

gegen die Rückwendung zur konservativen „Vorkriegsgesellschaft“ der 1950er und 1960er 

Jahre dauerte noch ca. ein Jahrzehnt. Beachtet man, dass jeder Konflikt seinen Ursprung 

bereits in der vorangegangenen historischen Phase hatte, so wird auch deutlich, dass der 

Zweite Weltkrieg und der Rückzug der Bürgergesellschaft in die private heile Welt die Stu-

dentenrevolution erst ermöglichte: Sie wurde als Bruch der gesellschaftlichen Entwicklung, 

Weigerung einer Aufarbeitung der Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges und Ausbildung 

zwanghaft konservativer Moralvorstellungen wahrgenommen und verlief konträr zu der durch 

allgemeine Wohlstandsexpansion ermöglichten Bildungsexpansion und der daraus resultie-

renden Befähigung zum selbständigen politischen Denken der jüngeren Generation. Zusätz-

lich erfassten weitere Beschleunigungsprozesse die Gesellschaft: Schon Lazarsfeld (1944) 

konnte zeigen, dass sich entlang der Hauptverkehrsadern an der Ostküste der USA durch 

veränderte Kommunikationsprozesse der Austausch an Informationen beschleunigte. Die 

Menschen, die am Rande dieser Verkehrsadern lebten, trafen ihre Entscheidungen bei Präsi-

dentschaftswahlen zum Teil nach anderen Gesichtspunkten als ihre Landsleute im Hinter-

land. Seither haben sich Kommunikationsprozesse und Informationsaustausch exponentiell 

vervielfacht und beschleunigt. Der rational choice-Ansatz des Wahlverhaltens und die Diskus-

sion um eine Personalisierung der Wahlentscheidung greifen die (Über-)Versorgung der 

Wähler mit Informationen auf und versuchen die Prozesse der Informationsbewältigung un-

ter den Bedingungen der Kostenreduktion zugunsten einer Nutzenmaximierung zu erklären. 

Wo Kandidaten als „Kurzformel“ ihrer Parteien fungieren, entscheiden sich Menschen unter 

den Bedingungen komprimierter Informationen. 

Dass diese Prozesse der Beschleunigung in westlichen Gesellschaften stattfinden, mag über-

zeugen. Es bleibt jedoch zu klären, in welchem Umfang die osteuropäischen Gesellschaften 

daran partizipieren und welche Auswirkungen diese Partizipation auf die Konstruktion gesell-

schaftlicher Gruppen und in dem in dieser Arbeit verfolgten Zusammenhang auch auf die 

Cleavage-basierte Wähler-Partei-Bindung hat.  
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2.4.4 Cleavages in Osteuropa 

 

Die Existenz von wahlverhaltenswirksamen gesellschaftlichen Spannungslinien, die ins Politi-

sche übertragen werden (Cleavages), ist für den osteuropäischen Raum nach dem politi-

schen Umbruch von 1989/1990 teilweise vehement bestritten worden. Die zentrale Aus-

gangsbehauptung lautete, dass die osteuropäischen Gesellschaften hinsichtlich ihrer sozialen 

Strukturierung „flach“ seien (Weßels/Klingemann 1994; Delhey 2001) und vierzig Jahre So-

zialismus keine gesellschaftliche Differenzierung zurückgelassen hätte, an der sich Parteien 

orientieren könnten (Rose/Mishler 1994: 173). Diese Argumentationslinie wird als „Tabula 

rasa“- oder Neubeginnsthese (Kitschelt/Dimitrov/Kanev 1995: 144) bezeichnet. Ihre konse-

quente Folgeaussage ist, dass die Parteiensysteme nicht in den Gesellschaften verankert 

seien („schwebende Parteiensysteme“, Ilonszki/Kurtan 1993: 160) und eine wirkliche Bürger-

Parteien-Beziehung nicht bestehe. Wahlentscheidungen würde unter diesen Bedingungen in 

Osteuropa opportunistisch und rational vollzogen. Dies führt auf der Seite des Parteiensys-

tems zu großen Fluktuationen und Unsicherheit, und leistet Instabilität Vorschub.  

Die Kontinuitätsthese nimmt eine andere Position ein. Trotz aller angenommenen „Verfla-

chung“ der Gesellschaften im Arbeiter- und Bauernstaat sind auch in postkommunistischen 

Staaten Osteuropas Gruppenbildungsprozesse zu beobachten und basale Spannungslinien, 

die jeder (europäischen) Gesellschaft zu eigen sind77, haben überlebt: Alter, Bildung, Ge-

schlecht, Einkommen und ethnische Zugehörigkeit lassen sich eben nicht durch ideologische 

Gestaltung der Gesellschaft einebnen bzw. sind im Falle des Einkommens zu den ersten Ge-

sellschaftsstrukturierenden Merkmalen außerhalb der individuellen Grundeigenschaften zu 

zählen, die unmittelbar nach der politischen Transition in den osteuropäischen Ländern wirk-

sam wurden.78

                                                 
77  Zu diesen Spannungslinien zählt eigentlich auch die Religion bzw. die Auseinandersetzung um die Ver-

schränkung von Religion und Politik. Diese wird hier jedoch nicht untersucht. 
78  Sie bilden zudem die Grundeigenschaften der Rokkan’schen Differenzierung ab: Die ethnische Zugehörigkeit 

bezieht sich auf die territoriale Achse, das Einkommen auf die funktionale. 

 So entscheiden sich Wähler aus Gründen für politische Parteien, die auch 

jenseits der Person des Kandidaten oder purer rational choice-Gedanken im Sinne einer Kos-

ten-Nutzen-Analyse, nämlich im Bereich gesellschaftlicher Gruppenbildung liegen können 

(Berndt 2001: 162). Dabei schließen sie an die, sich bereits vor dem Sozialismus konstituie-

renden, klassischen Konfliktlinien an. Diese haben quasi eingefroren überlebt und benötigen 

jetzt lediglich eine „Wiederbelebung“. Diese gerne als „Gefrierschrankthese“ bezeichnete 

Annahme ist gut mit der Cleavage-Theorie zu vereinbaren. Auch in Westeuropa mussten die 

Bindungen zwischen Gesellschaftsgruppen und sie repräsentierenden Parteien im Zuge des 
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Demokratisierungsprozesses und der Einführung des freien Wahlrechts erst aktiviert werden. 

Die Spannungslinien selbst sind ja bereits in den Gesellschaften angelegt und früheren Urs-

prungs. Die gleiche Annahme, nur mit einem zeitlich späteren Einsetzen der Aktivierungs-

phase, kann nun auch für Osteuropa nach der Demokratisierung formuliert werden. 

Als problematisch für die Neuformierung gerade des klassischen Cleavages Arbeit versus 

Kapital erweist sich für die jungen Demokratien Osteuropas die Annahme der Klassenun-

schärfe. Diese wurde bereits für Westeuropa als Folge der Modernisierung ausgemacht (sie-

he Kap. 2.2.3), stellt sich aber in den diesbezüglich im vorangegangenen System nivellierten 

postsozialistischen Gesellschaften in verschärfter Form: Der Status „Arbeiter“ wurde in sozia-

listischen Systemen auf nahezu alle Bürger übertragen, die in nicht-akademischen Berufen 

außerhalb der kommunistischen Parteiorganisation tätig waren. Dies führte nach dem Um-

bruch zu tief greifenden Problemen: Menschen mit Berufsbildern, die nach westlichen Maßs-

täben den Status „Arbeiter“ nicht erfüllen, fühlen sich aber nach wie vor als solche. In ihrer 

subjektiven Klassenzugehörigkeit beschreiben sie sich als Angehörige der Arbeiterklasse, 

obwohl sie, etwa nach den Maßstäben von Goldthorpe (1995), einer anderen Klasse zuge-

wiesen werden müssen. Dieser Zustand kann zu einer systematischen Überschätzung der 

Arbeiterschaft und zu einer Unterschätzung der Bedeutung der Klassenwahl in den osteuro-

päischen Demokratien führen (siehe auch Cox 2003: 252).79

                                                 
79  Viele Berufstätige bezeichnen sich selbst als Arbeiter, zeigen aber ein Wahlverhalten, das diesem Status 

nicht gerecht wird, weil sie faktisch keine Arbeiter mehr sind und sich möglicherweise auch ihr Wertesystem 
verschoben hat. 

  

Abhilfe kann hier die Überprüfung der subjektiven Statusangabe mit objektiven Berufsnen-

nungen schaffen. Allerdings nimmt nach Sartori (1968) mit der Aktivität innerhalb einer ge-

sellschaftlichen Organisation auch die Bindung an diese zu. Entscheidend für das Wahlverhal-

ten ist somit das Gefühl und die innere Überzeugung, zu einer bestimmten gesellschaftlichen 

Gruppe zu gehören sowie die Überzeugung, die Repräsentanten dieser Gruppe – Verband 

und Partei – setzten sich für die Interessen dieser Gruppe ein. Das Klassenwahlverhalten 

wird somit im Wesentlichen von der subjektiven Klassenzugehörigkeit geprägt und kann mit 

der Zugehörigkeit zu Gewerkschaften relativ zuverlässig bestimmt werden. Weniger ins Ge-

wicht fällt dabei die Tatsache, dass im Zuge der Veränderung von Tätigkeitsfeldern und Be-

rufsbildern sowie der Abnahme der Arbeiterschaft als Berufsgruppe der Anteil der gewerk-

schaftlich organisierten Angestellten zugenommen hat. Was für die Klassenwahl entschei-

dend ist, ist die Annahme des Einzelnen, die Werte, die Ideologie und die politischen Inhalte 

der Gruppenrepräsentanten seien für seine eigenen Interessen nützlich und angemessen und 

stimmten mit seinen eigenen Überzeugungen überein. 
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Sowohl die Interessen als auch die Überzeugungen und Werte der Gesellschaftsgruppe müs-

sen sich in den osteuropäischen Demokratien jedoch zunächst ausbilden, von anderen Grup-

pen abgrenzen und organisieren. Vielfach erscheinen die osteuropäischen Gesellschaften 

noch als zu wenig ausdifferenziert. Möglicherweise nimmt die Klassenwahl zunächst an Be-

deutung zu, um im Zuge der Ausdifferenzierung der Berufsbilder und Gesellschaftsgruppen 

wieder abzunehmen. Dies geschieht in Osteuropa möglicherweise auf ähnlichem Wege wie in 

Westeuropa, jedoch gleichsam im Zeitraffer verglichen mit der jahrzehntelangen Entwicklung 

in den westlichen Staaten. Bislang scheinen die Interessen der Arbeiter- oder „unteren“ 

Schichten noch im Gegensatz linker versus rechter Parteien verwurzelt und von anderen 

Interessen und Gegensätzen dominiert oder überlagert. Arbeiter stimmen auch für rechte 

Parteien, die Gründe für die Wahlentscheidung sind vielfältig und oft von Argumenten be-

stimmt, die nicht ausschließlich an die Klassenlage gebunden sind. 

Ist nun aus der Kontinuitätsthese eine Rückkehr der klassischen Cleavages für Osteuropa 

abzuleiten, so eröffnet die Neubeginnthese zwei Optionen: Zum einen kann eine Neuformie-

rung, nun ganz unterschiedlicher, Cleavages erfolgen, zum anderen ist – wie z.B. die Einlas-

sungen zum fehlenden Klassenwahlverhalten suggerieren – ein Zustand rein rationalen 

Wahlverhaltens ohne die Formierung von Cleavages denkbar.  

Die Frage, die sich nun für eine empirische Untersuchung stellt, ist, welche dieser Entwick-

lungen in Osteuropa nach dem Umbruch festzustellen sind. Dabei sind die historisch und 

politisch unterschiedlichen Pfade der verschiedenen osteuropäischen Gesellschaften zu be-

rücksichtigen. So kann in dem einen Land eine Reetablierung von klassischen Cleavages er-

folgen, während dies in einem anderen Land nicht der Fall ist. In einem dritten osteuropä-

ischen Land können sich neue Konfliktlinien ausbilden. Zudem können diese Prozesse in un-

terschiedlichen Zeitfenstern ablaufen (Pfadabhängigkeitsthese der Modernisierungstheorie). 

Zweifelsohne entscheidend ist die Sozialstruktur der jeweils betrachteten Gesellschaft, ist 

doch nur bei substantiellen sozialen Gruppen, z.B. hinreichend agrarischer Struktur und 

Landbevölkerung, die Ausbildung von Spannungslinien überhaupt möglich. Dazu kommt der 

Politisierungsaspekt, welcher von Land zu Land ebenfalls variieren kann. 

Für die Entwicklungspfade sind nun Aspekte der Modernisierung, ob klassisch, nachholend 

oder beschleunigt, von Interesse. Bringt man diese drei im vorangegangenen Abschnitt 2.4.2 

und 2.4.3 vorgestellten Modernisierungskonzepte zusammen, so kann man zumindest ein 

grobes Muster der Modernisierungsentwicklung in West- und Osteuropa erstellen, das Aus-

kunft darüber gibt, ob die osteuropäischen Gesellschaften den Weg einer nachholenden Mo-

dernisierung (Rüschemeyer/Stephens/Stephens 1992) beschreiten oder unter Auslassung 



Cleavage-Begriff und Cleavage-Theorie 

 

111 

gradueller Entwicklungsphasen direkt auf den Zielpunkt „westliche Modernisierung“ sprin-

gen.80

Hier ist nun der komplexe Prozess der Beschleunigung (Kap. 2.4.3; Rosa 2005; Degge-

le/Dries 2005: 154-179) technischer, sozialer und persönlicher Zeitabläufe von Relevanz, 

denn er dient doch dazu, die Hypothese des Modernisierungssprunges der osteuropäischen 

Beispielländer zu überprüfen. Haben osteuropäische Länder gemäß der klassischen Moderni-

sierungstheorie und unter günstigen Ausgangsbedingungen die westeuropäischen Länder im 

ökonomischen Bereich (fast) erreicht und können im Bereich der Beschleunigung mit den 

westeuropäischen Ländern Schritt halten, so darf von einer beschleunigten Modernisierung 

über dasjenige Maß der Beschleunigung hinaus, das die westeuropäischen Länder seit der 

„klassischen Moderne“ erfahren haben, oder tatsächlich von einem Modernisierungssprung 

gesprochen werden.

 Wäre letzteres der Fall, so könnten Indikatoren der Beschleunigung helfen diesen Pro-

zess aufzuklären, insbesondere, wenn sich Diskrepanzen zwischen der Beschleunigungsent-

wicklung und der klassischen Modernisierungsentwicklung – im Sinne einer partiellen Moder-

nisierung (Rüschemeyer 1979) – ergeben.  

Die Folgen der unterschiedlichen Dynamiken für die Cleavage-Wahl sind einschneidend: Mit 

der graduellen Entwicklung der Modernisierungsschritte im Sinne der klassischen Modernisie-

rungstheorie würde es nach dem Umbruch erst zu einer Entwicklung von klassischen Cleava-

ges kommen, die möglicherweise längerfristig in einen ähnlichen Prozessverlauf übergehen, 

wie dies in Westeuropa in den letzten Jahrzehnten zu beobachten war. Damit müsste sich 

aber – im Gegensatz zu der zeitgleichen Entwicklung in Westeuropa – ein modernisierungs-

bedingter Cleavage-Bildungsprozess finden lassen, der pfadabhängig zwischen den verschie-

denen osteuropäischen Staaten Variationen unterliegt. 

Findet eine nachholende und damit beschleunigte Modernisierung statt, dann konzentrieren 

sich die eingegangenen Bindungen möglicherweise rasch auf einen „harten Kern“ an Mitglie-

dern der jeweiligen Gesellschaftsgruppe (Kondensierungsthese) oder die Gruppenbindungen 

an die Parteien werden übergangen: Die Wähler entwickeln solche Affinitäten erst gar nicht, 

sondern entscheiden nach Jahren der Entscheidungslosigkeit gleich nach ihren eigenen ra-

tionellen Bedürfnissen. Cleavages bilden sich nicht aus, ohne Bindung an eine Partei kommt 

dann auch kein stabiles Wählerverhalten zustande, Parteien werden nach dem Prinzip der 

Nutzen-Maximierung gewählt.  

81

                                                 
80  Eine ausführliche Differenzierung der Modernisierungsentwicklung erfolgt in Kapitel 4, wo auch die empiri-

schen Belege für Modernisierungsprozesse in West- und Osteuropa vorgestellt werden. 
81   Wie die Beschleunigungsindikatoren „Mobiltelefone“ und „Internetnutzer“ zeigen werden, ist die Fähigkeit 

zur Beschleunigung eng mit den ökonomischen Ausgangsbedingungen einer Gesellschaft verbunden. 

 Es ist dann keine nachholende Modernisierung mehr, sondern eher 
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eine „aufholende“ Modernisierung. Dieser Modernisierungssprung eröffnet im Bereich des 

Wahlverhaltens die Möglichkeit zur Auslassung bestimmter Phasen sozialer Bindungen an 

Parteien und befähigt möglicherweise gleich zum Wechsel aus der Entscheidungs- und Orien-

tierungslosigkeit der Umbruchsphase in ein rational choice-Wahlverhalten jenseits von sozial-

strukturellen und wertbasierten Langfristprägungen.  

Für das Wahlverhalten in Osteuropa haben die unterschiedlichen Konzepte gesellschaftlicher 

Modernisierung folglich mehrere Konsequenzen: 

a)  Eine ausdifferenzierte Repräsentanz gesellschaftlicher Gruppen durch Parteien (Cleava-

ges) kann nur dort entstehen, wo 

• politischer Wettbewerb vor der demokratischen Öffnung der politischen Systeme zu-

mindest ansatzweise möglich war (Ungarn) [Pfadabhängigkeit], 

• sich nach der Transformation rasch eine relativ umfangreiche Mittelschicht ausbilden 

konnte und die „Atomisierung der Gesellschaft“ durch eine Strukturierung über den 

ausdifferenzierten Arbeitsmarkt überwunden wurde (Slowenien) [Pfadabhängigkeit], 

• die Modernisierung der Gesellschaft (Ökonomie, Bildung, politische Teilhabe und In-

formiertheit) relativ weit fortgeschritten war und umfangreiche Kontakte zur „westli-

chen Welt“ bestanden (Slowenien, Ungarn) [allgemeine Modernisierungstheorie]. 

b)  Sind diese oder ein Teil dieser Voraussetzungen nicht gegeben (Bulgarien, Rumänien), 

bleibt die Cleavage-Bildung entweder rudimentär oder in quasi vormodernen Strukturen 

verhaftet.  

Da sowohl die allgemeine Modernisierungstheorie als auch die Pfadabhängigkeitstheorie ei-

ne, im ersten Fall ökonomisch-zeitliche, im zweiten Fall eine gesellschaftskonstellations-

zeitliche Abfolge von Modernisierungskomponenten postulieren, soll im empirischen Teil der 

Arbeit der Vergleich des Wahlverhaltens ausgewählter osteuropäischer Länder auf der Basis 

einer Phasenabbildung der Modernisierung vorgenommen werden. Als Indikatoren der Mo-

dernisierung dienen die wirtschaftliche Entwicklung (BSP), die Bildung (sekundäre Schulen), 

die Tertialisierung des Arbeitsmarktes (Anteil des Dienstleistungssektors) und die Gesund-

heitsentwicklung (Säuglingssterblichkeit) (siehe hierzu ausführlich Kap. 4).  
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2.5 Ein integratives Cleavage-Konzept zur Analyse des „neuen“ Europa 

 

2.5.1 Die Erfassung von Cleavages 

 

Führt man die bisher angestellten theoretischen Überlegungen zusammen, so ergibt sich für 

die vorliegende Arbeit ein relativ klares, wenn auch komplexes Untersuchungsdesign. Bei der 

Definition eines Cleavages wird die Notwendigkeit einer Koalition zwischen Bürgern und Par-

teien unterstellt. Rein sozialstrukturelle Konfliktlinien in der Bevölkerung fallen damit aus der 

Analyse oder bleiben zumindest nur Hintergrund der Untersuchung. Entscheidend daran ist, 

dass einerseits nur beim Bestehen einer funktionierenden Bürger-Parteien-Koalition ein Nut-

zen für den Erhalt bzw. die Stabilisierung der Demokratie zu erwarten ist, andererseits ein 

Transfer der gesellschaftlichen Interessen in das politische Entscheidungsverhalten stattfin-

det. Dabei wird der makro-soziologische Cleavage-Begriff zur Anwendung kommen, denn im 

Fokus der Analyse liegt die Untersuchung des Transfers sozialer Spannungslinien mittels 

Wähler-Partei-Bindung in das politische System (siehe Kap. 2.2.3). 

Dabei kann eine Cleavage-Checkliste erstellt werden, die die Akzeptanz einer sozialen Spal-

tungslinie in der Gesellschaft als Cleavage systematisiert: Im Rahmen der Arbeit wird nur als 

Cleavage anerkannt, was (1) auf einer sozialen (oder kulturellen bzw. wertebasierten) Span-

nungslinie in der Gesellschaft beruht, (2) die von substantiellen sozialen Gruppen besetzt 

wird (3) ins Politische und ins Parteiensystem übersetzt ist, also sich in Parteien oder Partei-

flügel als Interessenvertretungen manifestiert, (4) eine gewisse Dauerhaftigkeit besitzt, (5) 

und zu einem Austausch politische Vertretung gegen Wählerstimmen führt, also die Reprä-

sentantenparteien auch von den entsprechenden sozialen Gruppen verstärkt gewählt wer-

den. Deshalb wird in dieser Arbeit  

a) ein (zivil-)gesellschaftlicher Konflikt, der noch nicht dauerhaft ins Politische übersetzt 

ist, d.h. der nicht dauerhaft durch eine Partei repräsentiert wird, als latentes Cleavage 

bezeichnet, während 

b) ein dauerhaft im politischen Raum durch Parteien vertretener gesellschaftlicher Konf-

likt als manifestes Cleavage bezeichnet wird. 

c) Cleavages können auf historischer, sozialstruktureller Basis begründet sein, dann 

werden sie traditionelle oder alte Cleavages genannt, 

d) sie können, und das v.a. im postsozialistischen Osteuropa, auf sozialstruktureller Ba-

sis (entsprechend historischer Vorbilder; traditionelle Cleavages) oder auf der Grund-

lage durch die Transition entstandener Konflikte oder durch Aktivitäten der neu ge-
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gründeten oder transformierten Parteien neu entstanden sein, dann sind es neue 

Cleavages oder 

e) sie basieren in modernen Gesellschaften auf neuen Wertestrukturen (z.B. Post-

Materialismus), die von sozialstrukturellen Merkmalen entkoppelt sein können, dann 

werden sie als Werte-Cleavages bezeichnet. 

Für die Untersuchung wird ein analytischer und gleichzeitig offener Zugang gewählt, der die 

Möglichkeiten sich neu ausbildender Cleavage-Strukturen zulässt. Die Entwicklung neuer 

Wählerbindungen muss ein Cleavage-Begriff82

Abb. 2.5.1-1: Beziehungen zwischen Bevölkerung und Parteien auf der Basis von Cleavages 

 berücksichtigen können, wenn er über eine 

historische Betrachtung der Parteiensysteme und des Wählerverhaltens der Bevölkerung hi-

nausgehen soll. Aufgrund der beschriebenen engen Fassung des Cleavage-Begriffes wird 

aber eine Inflation von „Cleavages“ vermieden. Nicht jede kurzzeitig auftretende Reflexion 

von Einstellungen in den Bevölkerungen stellt vor dem Hintergrund der oben angesproche-

nen Checkliste ein Cleavage dar. Abb. 2.5.1-1 konstruiert eine idealtypische Beziehungsstruk-

tur in einer Gesellschaft. 

 

 

 

  Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft 

Cleavage 1 Cleavage 2 Cleavage 3 Cleavage 4 neues Cleavage  

Zentrum Peripherie Stadt Land Kirche Staat Arbeit  Kapital neu1a neu1b 

 

  Konfliktlinien auf Parteienebene: Für jede Cleavage-Ausprägung steht eine Partei oder  
  ein Parteiflügel  
 

 

Der angestrebte offene Zugang ist notwendig, will man den Entwicklungsbedingungen in 

Osteuropa gerecht werden. Stellt man die Frage, ob in Osteuropa überhaupt Cleavages exis-

tieren, dann kann man sich nicht nur damit zufrieden geben, zu überprüfen, ob sich die klas-

sischen Cleavages rekonstituiert haben, man muss unter der neuen „crucial juncture“ des 

                                                 
82  In dieser Arbeit werden synonym zum Cleavage-Begriff die Formulierungen „gesellschaftlich-politische Konf-

likt- bzw. Spannungslinien“ verwendet, die sich auf manifeste Cleavages beziehen. 

Zentrum Peripherie Stadt Land Kirche Staat Arbeit  Kapital neu1a neu1b 

Cleavage 1 Cleavage 2 Cleavage 3 Cleavage 4 neues Cleavage  



Cleavage-Begriff und Cleavage-Theorie 

 

115 

Systemumbruchs auch die Möglichkeit der Entstehung neuer Spannungslinien und deren 

Verankerung in der politischen Sphäre zulassen (siehe Kap. 2.3.4). 

 

2.5.2 Fragestellungen und Hypothesen der Arbeit 

 

Aus der Verbindung zwischen Bevölkerung und Parteien als Basis des Cleavage-Begriffe so-

wie der Betrachtung der Entwicklungen in den vorausgegangenen Kapiteln können nun fol-

gende aufeinander aufbauende Forschungsfragen abgeleitet werden:  

1. Lassen sich in den osteuropäischen Gesellschaften nach 1990 Cleavages auffinden 

und um welche handelt es sich („traditionelle“ Cleavages, „neue“ Cleavages, Werte-

Cleavages)? 

2. Decken sich die in Osteuropa auffindbaren Cleavages mit denen in Westeuropa oder 

finden sich eigenständige Entwicklungen? 

3. Welchen Einfluss auf das Wahlverhalten und die Zusammensetzung des Parteiensys-

tems besitzen welche Cleavages („klassische“, „neue“, Werte-Cleavages) im europä-

ischen Vergleich? 

4. Ist die Existenz von Cleavages und deren Einfluss auf das europäische Wahlverhalten 

abhängig vom jeweiligen Modernisierungsstand der Länder?   

5. Findet in Osteuropa eine beschleunigte Modernisierung statt, welche die Phase der 

Cleavage-Bildung überspringt? 

 

Im Zentrum der folgenden Untersuchung steht somit die Identifikation von Cleavages in den 

jungen Demokratien Osteuropas. Diese Analyse soll vor dem Hintergrund und im Vergleich 

mit den westeuropäischen Demokratien erfolgen, da auf diese Weise einerseits ein Anschluss 

an die Debatte der Cleavage-Bildung für die westeuropäischen Parteiensysteme möglich ist, 

andererseits die Bedeutung von Modernisierungsunterschieden für die Cleavage-Ausbildung 

sichtbar gemacht werden kann. Voraussetzung dafür ist die Vermutung, dass strukturierte 

Gesellschaften Cleavages ausbilden, die sich auf das Wahlverhalten auswirken, und dass die 

Ausbildung, aber auch das Verschwinden von Cleavages in einem engen Zusammenhang mit 

Prozessen der Modernisierung steht.83

 

  

                                                 
83  Gerade die enge Verbindung der Cleavages und der sozialen Spannungslinien zu Prozessen der Modernisie-

rung – seien sie bedeutsam für die Ausbildung von Cleavages, seien sie relevant für deren Bedeutungsver-
lust – wird in einem breiten Spektrum der einschlägigen Literatur zu sozialen Konfliktlinien maximal rudimen-
tär berücksichtigt.  
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(1) Die erste Hypothese bezieht sich auf die Existenz von Cleavages in den osteuropäischen 

Gesellschaften, nimmt Überlegungen der Kontinuitätsthese auf und stellt sie der Diskontinui-

tätsthese von Cleavages gegenüber. 

 

Hypothese 1 (Neubeginnsthese): 

Die osteuropäischen Gesellschaften sind nicht oder nur wenig strukturiert. Deshalb sind 

dort keine oder nur schwache gesellschaftliche Konfliktlinien vorhanden, die als Cleava-

ges für das Wahlverhalten osteuropäischer Bevölkerungen wirksam werden können. 

 

Diese Hypothese knüpft an die Überlegungen der Tabularasa- oder Neubeginn-These bzw. 

der Diskontinuitätsthese für Osteuropa an, die von einem verschwinden oder einer Nicht-

Etablierung von Cleavages ausgeht. Cleavages sind dementsprechend nur in Westeuropa 

vorhanden und nicht in Osteuropa, wo sie sich erst neu herausbilden müssen. Sie besitzen 

dort daher weder einen maßgeblichen Einfluss auf das Wahlverhalten noch auf die Struktu-

rierung des Parteiensystems („flache Gesellschaften“; Weßels/Klingemann 1998: 8). Die ost-

europäischen Gesellschaften vollziehen keine nachholende Modernisierung, d.h. sie vollzie-

hen die Prozesse der Cleavage-Bildung der westeuropäischen Staaten nicht nach, weil sie 

versuchen, sich an das derzeitige Entwicklungsniveau der EU-Staaten anzupassen und dabei 

Übergangsstadien überspringen. Es kommt nicht zur Ausbildung klassischer Cleavages, viel-

mehr werden „neue“ Cleavages und Cleavages auf Wertebasis gebildet, die weniger stabil 

sind als die Cleavages auf (Sozialstruktur- oder) „Klassenbasis“.  

Das Gegenmodel hierzu wird seitens der „Gefrierschrank“-These oder auch Kontinuitätsthese 

formuliert. Sie knüpft an vormoderne gesellschaftliche Konfliktlinien an und propagiert deren 

Überleben als latente Konfliktlinien, die mit der Demokratiewerdung reaktiviert werden. 

 

Gegenhypothese 1a (Gefrierschrankthese): 

Sozialstrukturelle Gliederungen der Gesellschaften und somit die Basis der Cleavages 

wurden in Osteuropa über die sozialistische Zeit konserviert, Cleavages sind daher be-

deutsam, weil sie „vormodern“ und durch die Post-Modernisierung und den damit ver-

bundenen Wertewandel ungebrochen sind. Das Wahlverhalten in Osteuropa ist durch 

diese Cleavage-Strukturen geprägt. Dies drückt sich insbesondere im Aufleben der klassi-

schen Cleavages für die osteuropäischen Gesellschaften aus. 
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Sowohl Hypothese 1 als auch Gegenhypothese 1a basieren auf der Annahme, dass sich in 

der sozialistisch-kommunistischen Gesellschafts- und politischen Ordnung keine Cleavages 

oder zumindest gesellschaftliche Konfliktlinien gebildet haben. Entweder haben sie sich aus 

vorsozialistischen Zeiten erhalten oder sind im Sinne einer Tabula rasa zunächst getilgt wor-

den und anschließend neu entstanden. Möglicherweise stellen nun aber kommunistische „le-

gacies“ selbst den Ausgangspunkt für die Neubildung von Cleavages dar, brechen doch Konf-

likte zwischen Anhängern des früheren politischen Systems und deren erklärten Gegnern auf. 

Dies kann in einer zweiten Gegenhypothese zur Neubeginnshypothese umgesetzt werden: 

 

Gegenhypothese 1b (Sozialismus-Cleavage-Hypothese): 

In der Folge der Auflösung des Sozialismus entstand eine Spaltungslinie Kommunismus 

versus Antikommunismus, die sowohl in den Bevölkerungen der osteuropäischen Gesell-

schaften als auch im dortigen Parteiensystem eine maßgebliche Bedeutung für die Struk-

turierung des Parteiensystems und des Wahlverhaltens einnimmt. 

 

(2) Die zweite Hypothese richtet ihren Blick auf die Entwicklung von Cleavages in den Gesell-

schaften im Rahmen des Makroprozesses der Modernisierung und konfrontiert eine These 

der Auflösung von Cleavages im Zuge der Modernisierung mit einer These der Komprimie-

rung gesellschaftlicher Spannungslinien: 

 

Hypothese 2 (Auflösungsthese): 

Wenn ein Land modernisiert ist, nimmt der Cleavage-Einfluss auf das Wahlverhalten ab, 

die Struktur des Parteiensystems wird volatiler. Dies führt dazu, dass stärker modernisier-

te Gesellschaften eine geringere Ausprägung von Cleavages aufweisen als weniger stark 

modernisierte Gesellschaften. 

 

Die am westeuropäischen Modell entwickelte Auflösungsthese bezieht sich auf die Annahme, 

dass Cleavages durch Prozesse der Modernisierung, Pluralisierung und Individualisierung an 

Bedeutung für die Strukturierung des Wahlverhaltens und der Parteiensysteme verlieren und 

sich längerfristig sogar auflösen. Die Volatilität in Westeuropa steigt über die Zeit an und die 

Parteienidentifikationen der Bürger lösen sich verstärkt auf. Entscheidend ist dabei die Erosi-

on sozialstruktureller Gruppen, die für die Ausbildung der Konfliktlinien verantwortlich war 

sowie der Konturverlust der sozialen Spannungslinien in den modernisierten Gesellschaften. 
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Gegenhypothese 2a (Komprimierungs- oder Kondensierungsthese): 

Wenn ein Land modernisiert ist, verschärfen sich die Konfliktlinien und der Einfluss der 

Cleavage-Bindung auf das Wahlverhalten nimmt bei an gesellschaftliche Gruppen gebun-

denen Wählern zu, auch wenn die Gruppengrößen abnehmen. 

 

Doch auch hier ist eine andere Deutung möglich: Konfliktlinien werden in modernisierten 

Gesellschaften schärfer, weil im Rahmen der Diversifizierung sozialer Gruppen „Hardliner“ 

übrig bleiben, deren „Milieus“ zur Disposition stehen und die sie verteidigen wollen. Es 

kommt zu einer Komprimierung und Kondensierung von Cleavages. Daher haben Cleavages 

in West- und Osteuropa mehr Einfluss auf das Wahlverhalten der Kerngruppen der jeweiligen 

konkurrierenden Gesellschaftsteile, während die restliche Gesellschaft nach neuen z.B. Wer-

temaßstäben wählt. 

 

(3) Doch nicht nur die Gruppengrößen und die Bedeutung der Cleavages auf der Makroebene 

können sich verändern, auch die Bindung zwischen Parteien und Wählern kann sich wandeln. 

Eine entsprechende Hypothese bezieht sich auf Cleavages als Basis der Wahlentscheidung 

und greift die Prozesse des dealignment, aber auch des realignment und des rationalen Wäh-

lens auf. Die in Westeuropa beobachtbaren Prozesse abnehmender Parteibindungen und -

mitgliedschaften sind das Kennzeichen eines sektoralen dealignment, das eine Verschiebung 

der Entscheidungsstrukturen hin zu rationalen Wahlentscheidungen abbildet. Dieser Prozess 

geht einher mit einer weiterführenden Modernisierung. 

 

Hypothese 3 (sektorale dealignment-These): 

Mit zunehmender Modernisierung nimmt nicht nur die Bedeutung der Cleavages, sondern 

auch die langfristige Bindung zwischen Wähler und Partei ab. Kurzfristige Aspekte wie un-

ter anderen reine Kosten-Nutzen-Erwägungen der Wahlentscheidung gewinnen an Be-

deutung und es kommt zu einem sektoralen dealignment. 

 

Die Cleavage-Wahl ist nur eine Komponente des Wahlverhaltens. Die „klassischen“ Cleavages 

als Beziehung „soziale Herkunft – Wahl einer Partei“ verlieren an Bedeutung. Die Wahlent-

scheidung kann jedoch eine andere Basis wie z.B. Werte, Werteverwirklichungsansprüche, 

Sachfragen- und Kandidatenorientierung finden. Entsprechen die kurzfristigen Faktoren des 

Michigan-Modells (Campbell/Converse 1963) eher einem rationalen Entscheidungsverhalten 
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(Braun 1999), so deuten von sozialen Gruppen geteilte Werte und Ideologien auf ein Überle-

ben von Cleavages, jedoch auf einer anderen Grundlage, hin.   

 

Gegenhypothese 3a: (Modernisierungsresistenzthese) 

Die zunehmende Modernisierung hat keinen Effekt auf die Bindungen zwischen Wähler 

und Partei. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bestehende Cleavages bleiben trotz fort-

schreitender Modernisierung ebenso erhalten wie vorsozialistische Cleavages.  

 

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Cleavages, ganz im Sinne der These der „ein-

gefrorenen“ Parteiensysteme, von Prozessen der Modernisierung unabhängig bleiben und 

keiner Veränderung unterliegen. 

 

Gegenhypothese 3b (realignment-These): 

Mit zunehmender Modernisierung lösen sich die traditionalen Bindungen zwischen Wähler 

und Partei auf, hingegen formieren sich neue – überwiegend wertebasierte – Spannungs-

linien, die an deren Stelle treten. 

 

Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Bürger-Partei-Bindungen neu formieren 

(realignment) oder aber in unspezifischere ideologische Spannungslinien transformieren. 

 

Gegenhypothese 3c (ideologische Clevagethese): 

Mit zunehmender Modernisierung verschieben sich die Bindungen zwischen Wähler und 

Partei von ehemals sozialstrukturell basierten Spannungslinien hin zu ideologischen Ge-

gensätzen, die sich in ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen finden lassen.  

 

 (4) In einem weiteren Szenario lassen sich in Osteuropa ähnliche Prozesse auffinden, wie 

sie in den westeuropäischen Demokratien der 1920er Jahre und der Nachkriegszeit zu beo-

bachten waren. Sie können zu einer Neugenerierung, teilweise auch klassischer, Cleavages 

führen, werden latente Spannungslinien aufgegriffen oder aber neue Konfliktlinien aufge-

nommen. Diese Entwicklung ist auch vor dem Hintergrund einer nachholenden Modernisie-

rung nicht unwahrscheinlich und dürfte erst im Nachgang der Transformation einsetzen. Da-

bei dürften stärker modernisierte osteuropäische Staaten den weniger modernisierten Staa-

ten zeitlich voraus sein. 
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Gegenhypothese 4a (Cleavage-Generierungsthese): 

Mit beginnender Modernisierung der osteuropäischen Gesellschaften kommt es zu einer 

Ausbildung verschiedenster Cleavages, die mit der Ausbildung der Cleavages im Rahmen 

der Demokratisierung Westeuropas vergleichbar ist. 

 

Setzt die Cleavage-Generierungsthese einen zeitlich ähnlichen Ablauf der Modernisierung und 

Cleavage-Ausbildung voraus, so könnten die Prozesse auch „beschleunigt“ ablaufen. 

 

Gegenhypothese 4b (Beschleunigungsthese): 

In verschiedenen osteuropäischen Gesellschaften kommt es zu einer beschleunigten Mo-

dernisierung, in deren Rahmen die Phase der Ausbildung von Cleavages übersprungen 

wird. Entsprechend der erreichten Modernisierungsphasen finden sich unterschiedliche 

Ausbildungsstufen von Cleavages, die den westeuropäischen Verlauf im Zeitraffer abbil-

den. 

 

Aus diesen Hypothesen und Fragestellungen ergeben sich folgende Ziele für die vorliegende 

Arbeit: 

Ziel 1:  Identifikation von Cleavages in den west- und osteuropäischen Ländern. 

(Schließt die Identifikation des vorherrschenden Wahlverhaltens in den west- und 

osteuropäischen Ländern genauso ein, wie die Existenz entsprechender Parteien 

und einer Verbindung zwischen Wählern und Parteien auf Basis des Wahlverhal-

tens).  

Ziel 2:  Identifikation des möglichen differenzierten Einflusses von „klassischen“, „neuen“ 

und Werte-Cleavages auf das Wahlverhalten der europäischen Wähler. 

 (Feststellung welche Cleavages in den europäischen Gesellschaften eine Bedeutung 

besitzen und welche nicht und ggf. die Ermittlung der Einflussstärken). 

Ziel 3:  Identifikation des Einflusses des Modernisierungsstandes einer Gesellschaft auf die 

Beziehung Wähler-Partei mittels Cleavage-Bindung. 

 (Bestimmung von Länderdifferenzen aufgrund von Modernisierungsunterschieden 

hinsichtlich Bestand, Einflussgrad und Entwicklungsdynamik von Cleavages). 
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Es wird deutlich, dass eine Analyse sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene not-

wendig ist, um die gestellten Fragen zu beantworten: Zum einen bezieht sich das Konzept 

der Cleavages auf strukturelle Zusammenhänge zwischen Gesellschaftsgruppen und Parteien. 

Diese können sich zwischen den Ländern Ost- und Westeuropas unterscheiden. Zum ande-

ren kommen diese Bindungen zwischen Gesellschaft und Parteiensystem nur durch ein Ver-

halten der Gesellschaftsmitglieder, das Wahlverhalten auf Individualebene, zustande. Dieses 

Verhalten kann nur auf Individualebene erklärt werden, ehe es als Gestaltungsbasis des Par-

teiensystems durch das Wahlergebnis wieder auf der Strukturebene wirksam wird. Aus die-

sen Fragestellungen ergibt sich als Ansatz der Arbeit ein mehrfacher Vergleich: 

1. Ländervergleich zwischen west- und osteuropäischen Staaten mit der Möglichkeit, Län-

dergruppen zu bilden und Inter- sowie Intragruppenvergleiche anzustellen (Makroebe-

ne). 

2. Untersuchung von Cleavages als vom Modernisierungsgrad einer Gesellschaft abhängige 

Variable, die sowohl im zeitlichen Verlauf als auch im Vergleich zwischen Ländern und 

Modernisierungsphasen beobachtet werden kann. (Makroebene) 

3. Einfluss von Cleavages auf das Wahlverhalten und Cleavages als Grundlagen der Wahl-

entscheidung in ost- und westeuropäischen Gesellschaften im zeitlich gestaffelten Ver-

gleich über Modernisierungsphasen (Mikroebene). 

 



3  Forschungsdesign, Methode, Fallauswahl und  

Operationalisierung 

 

3.1  Forschungsdesign – Makro-M ikro-Modell des Wahlverhaltens 

 

Sowohl die Annahmen zur Konservierung bzw. Auflösung von Cleavages in der sozialistischen 

Zeit, als auch die Vermutungen über den Einfluss der Modernisierung von Gesellschaften auf 

das Wahlverhalten ihrer Mitglieder, tragen Komponenten der Makro-, als auch der Mikroebe-

ne politischer Systeme in sich. Zusammenhänge von Modernisierung und Volatilität (Dal-

ton/McAllister/Wattenberg 2000: 42) können beispielsweise nur auf der Strukturebene ermit-

telt werden, denn nur dort finden sich die relevanten Angaben zur Veränderung des Partei-

ensystems durch eine Veränderung des Wahlverhaltens. Die Veränderung des Wahlverhal-

tens, die sich auf der Strukturebene in der Veränderung der Parteienstärke niederschlägt, ist 

jedoch auf der Makroebene nicht zu bestimmen, will man nicht der Fehlschlussproblematik 

zum Opfer fallen84

Einflüsse der Sozialstruktur und sozialer Konflikte auf die Zusammensetzung des Parteiensys-

tems können mit fortschreitender Modernisierung (siehe Kap. 2.4) variieren und sind deshalb 

vor dem Hintergrund der Entwicklung modernisierungsrelevanter Variablen – Wirtschaft, Bil-

dung, Beschäftigung und Gesundheit – auf Makroebene zu untersuchen. Hieraus leitet sich 

ein Untersuchungsansatz von Modernisierung, Volatilität und sozialstrukturellen Komponen-

ten auf der Makroebene ab.

. Ohne Analysen auf der Mikro- oder Individualebene ist das Verhalten der 

Wähler nicht zu erfassen. Aus den Forschungshypothesen zum Einfluss von Cleavages auf 

das Wahlverhalten und schließlich auf das Parteiensystem leitet sich ein Zwei-Ebenen-Modell 

ab, das Ergebnisse der Strukturebene mit Erkenntnissen über das Wahlverhalten von Indivi-

duen kombiniert (Abb. 3.1-1).  

85

 

   

Veränderungen des Wahlverhaltens hängen möglicherweise mit sozialer Mobilität und der 

Position der Wähler im Gefüge sozialer Konfliktlinien zusammen. Dies betrifft das Lebensum-

feld des Wählers und hat unmittelbaren Einfluss auf sein Wahlverhalten. Verhalten lässt sich 

aber nur auf der Mikroebene der Individuen ergründen. Das (aggregierte) Wahlverhalten 

entscheidet dann wiederum über die Zusammensetzung des Parteiensystems.   

 

                                                 
84   Die Veränderung des Wahlverhaltens ist eine individuelle Größe, Wählerfluktuationen resultieren stets aus 

individuellen Entscheidungen. 
85  Zur ausführlichen Darlegung der durch Modernisierungsphasen bedingten Aufspaltung siehe Kapitel 4. 
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Abb. 3.1-1: Makro-Mikro-Modell des Parteienwettbewerbs 
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Wahlverhalten 
 
 
 

   Sachfragen-
orientierung 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bürklin/Klein 1996: 75 und Gabriel 1997: 251 

 

In der gegenwärtigen Parteien- und Wahlforschung haben sich zwei Analyseansätze etab-

liert, die gegensätzliche Ergebnisse erzielen: Zum einen vertraten Lipset/Rokkan (1967: 50) 

bereits früh die These, dass die europäischen Parteiensysteme „eingefroren“, d.h. stabil sei-

en.86

Stabilität des Wahlverhaltens wird entsprechend als Stabilität des individuellen Wahlverhal-

tens, die dem Aggregatphänomen unterliegt, und Abwesenheit strukturellen Wandels inner-

halb des Parteiensystems (Zusammensetzung und inhaltliche Grundlagen des Wettbewerbs) 

definiert. „Electoral instability is a phenomenon originating at the level of individual behav-

iour, but which acquires political relevance only by reference to the changes which it pro-

duces in the structure of party systems“ (Bartolini/Mair 1990: 4; siehe auch Bartolini 2000). 

 Über Lipsets und Rokkans Untersuchungszeitraum hinaus konnten Bartolini/Mair (1990) 

zeigen, dass diese Stabilitätsannahme bis 1985 bestätigt werden kann. Beide Ansätze verfol-

gen die Entwicklung der Zusammensetzung der Parteiensysteme und der Stabilität des 

Wahlverhaltens der Bevölkerungen Europas auf Aggregatebene, d.h. die Stabilität der Wäh-

lerpräferenzen im Aggregat ist verantwortlich für die Zusammensetzung der Parteiensysteme 

und Repräsentation von gesellschaftlichen Konfliktlinien.  

                                                 
86   Die 1968er Studentenrevolten erwähnen sie zwar (Rokkan/Lipset 1968: 54-56), halten jedoch ihre Wirkung 

auf das Wahlverhalten und die Parteiensysteme für eher gering: „The probability that such resentments will 
coalesce into movements broad enough to form viable parties is on the whole low […]“ (Lipset/Rokkan 
1967: 55). 
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Diese Definition führt dazu, dass Bartolini/Mair zwischen zwei Bedeutungen des (instabilen) 

Wahlverhaltens pendeln – einmal sprechen sie ein Verhaltensmuster an, dann einen Struk-

turwandel der Parteiensysteme. Dieser wird als sehr heterogen und diffus beschrieben (Dal-

ton/Wattenberg 2000: 12-13) und bezieht sich auf Aspekte wie die Veränderung der Techni-

ken des politischen Marketings von Parteien mittels Medien und Umfragen, die Verfahren der 

Wahlkampfführung und Kandidatenselektion oder verweist gar auf eine allgemeine Krise 

zeitgenössischer Demokratien. 

Zum anderen vertreten Parteienforscher, wie beispielsweise Otto Kirchheimer (1965), Ronald 

Inglehart (1977, 1997), Russell J. Dalton, Scott DC. Flanagan und Paul Allen Beck (1984), 

Russell J. Dalton und Martin P. Wattenberg (2000) oder Herbert Kitschelt (1994; Kitschelt 

u.a. 1999) die Ansicht, die Parteibindung der Wähler löse sich im Zeitverlauf und führe eine 

Destabilisierung der Parteiensysteme (dealignment) herbei (siehe auch Kap. 2.3). Verände-

rungen des Wählerverhaltens müssen ihrer Ansicht nach dort untersucht werden, wo sie ver-

haltenswirksam werden, auf der Individualebene. Dort sind vor allem Phänomene aufzuspü-

ren, die durch die Modernisierungstheorie beschrieben werden:  

Die kognitiv-ideologische Modernisierung auf der Basis der Bildungsexpansion erleichtert den 

Bürgern das Verständnis politischer Prozesse und Inhalte ohne Vermittlung und Aufklärung 

durch eine Partei.  

Die soziale Modernisierung bricht mit alten sozialen Strukturen und Milieus, die als relativ 

geschlossene Lebenswelten fungieren. Die Wähler werden sozial mobiler, Werte und Interes-

sen passen sich dem neuen sozialen Umfeld an. 

Die politisch-organisatorische Modernisierung führt zu verstärkter politischer Partizipation 

neben Parteiarbeit und Wahlen. Für die Vertretung und Durchsetzung politischer Inhalte und 

Interessen bedarf es immer weniger der etablierten Parteien, neue Sachfragen bringen neue 

politische Gruppierungen und u.U. auch neue Cleavages hervor (Hildebrandt/Dalton 1977; 

Inglehart 1984; Inglehart/Welzel 2005: 19-20; Dalton/Wattenberg 2000: 10-11). 

Da beide Ansätze hohe Plausibilität aus den bislang erzielten Forschungsergebnissen für sich 

beanspruchen können, erscheint es sinnvoll, zum Verständnis und zur Erklärung des Wahl-

verhaltens (Mikroebene der Individualdatenanalyse) die Ebene des Strukturvergleiches (Mak-

roebene der Aggregatdaten) zu verlassen. Das heißt, das Konzept von Lipset/Rokkan (1967) 

wird von der Makroebene auf die Mikroebene des Verhaltens der Wähler transferiert (Pappi 

1985, 2002), und die Erklärungsansätze und das Erklärungspotential beider analytischer 

Ebenen werden systematisch verknüpft (S. Pickel 2009). Diese Verknüpfung der Analyseebe-

nen liegt schon deshalb nahe, weil eine Untersuchung auf Systemebene alleine weder die 
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Ursachen der diagnostizierten Stabilität der Parteiensysteme noch der belegten Instabilität 

des Wählerverhaltens erklären kann. Systemveränderungen treten erst dann zutage, wenn 

Einstellungs- und Verhaltensveränderungen auf Individualebene stattgefunden haben (Cole-

man 1986). Somit kann ein Mehrebenenvergleich87

1. Ländervergleiche zwischen west- und osteuropäischen Staaten mit der Möglichkeit, Län-

dergruppen zu bilden und Inter- sowie Intragruppenvergleiche anzustellen (Makroebene; 

siehe Kap. 4 und Kap. 6). 

 tiefer gehende Erklärungen für die Struk-

tur der europäischen Parteiensysteme und für die Rolle, die Cleavage-Bindungen für ihre 

Stabilisierung oder Veränderung spielen, liefern als eine Untersuchung, die auf einer Analy-

seebene verbleibt.  

Als Ansatz der Arbeit ergibt sich somit ein mehrfacher Vergleich: 

2. Die Untersuchung von Cleavages als vom Modernisierungsgrad einer Gesellschaft abhän-

gige Variable, die sowohl im zeitlichen Verlauf als auch im Vergleich zwischen Ländern 

und Modernisierungsphasen beobachtet werden kann (Makroebene; siehe Kap. 4, 5 und 

Kap. 7). 

3. Cleavages als vom Modernisierungsgrad einer Gesellschaft abhängige Variable, deren 

Vorhandensein und Einfluss auf das Wahlverhalten der Bevölkerungen zwischen west- 

und osteuropäischen Staaten verglichen werden kann (Mikroebene; siehe Kap. 7).88

 

 

 

                                                 
87  Der Begriff des Mehrebenenvergleichs ist an dieser Stelle nicht rein statistisch, sondern konzeptionell, im 

Sinne einer analytischen Verknüpfung der Makro- und der Mikroebene zu verstehen. Er schließt an Design-
überlegungen im Bereiche der Multi- oder Mixed-Method-Designs an (siehe zusammenfassend 
Lauth/Pickel/Pickel 2009: 199-218; auch Creswell 2003; Creswell/Piano-Clark 2007; Tashakkori/Teddlie 
1998, 2003) 

88   Die Untersuchung der kausalen Struktur mittels der in Abb. 3.1-1 dargestellten theoretischen Vorgaben des 
sozial-psychologischen Modelles des Wahlverhaltens würde über die Fragestellung dieser Arbeit hinausfüh-
ren. 



Kapitel 3 - Methode 126 

3.2  Methode – Triangulation 

 

Aus dem Mehrebenen-Model (Abb. 3.1-1) folgt ein statistischer Mehrebenenvergleich (Trian-

gulation, keine Multilevelanalyse im engeren Sinne) der europäischen Staaten auf der Basis 

eines most similar systems design (Lijphart 1971; siehe auch Jahn 2006), d.h. ausgehend 

von der Annahme einer begrenzten Ähnlichkeit der Vergleichsländer (europäische, demokra-

tische Staaten; vgl. Kap. 3.3) werden Unterschiede in den Beziehungen zwischen den Wäh-

lern und Parteien sowie der Bedeutung der Cleavages bei der Wahlentscheidung untersucht. 

Um eine Verbindung der beiden Analyseebenen zu erreichen, wird das Verfahren der Trian-

gulation, der Verknüpfung qualitativer und quantitativer Sozialforschung, auf quantitative 

Datenanalysen übertragen und mit Experteninterviews ergänzt. Zunächst werden Aggregat- 

und Individualdaten sowie Kombinationen von aggregierten Individual- und Aggregatdaten 

getrennt berechnet, die Ergebnisse werden dann integrativ mit Hilfe von Experteninterviews 

und daraus gewonnenem zusätzlichem Material interpretiert. 

 

3.2.1  Das Verfahren der Triangulation 

 

Zunächst versteht man unter Triangulation „die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf 

einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfra-

gen“ (Flick 2004: 12), d.h. die verknüpfende Kombination von verschiedenen Methoden, For-

schern, Untersuchungsgruppen, lokalen und zeitlichen Forschungsansätzen und theoreti-

schen Perspektiven bei der Analyse eines Untersuchungsgegenstandes (Flick 1999: 249). In 

einer Triangulation können z.B. Daten aus quantitativen Erhebungen, d.h. Aggregatdaten wie 

das Bruttosozialprodukt eines Landes, oder Individualdaten, d.h. Daten aus der Umfragefor-

schung, und gleichzeitig aus qualitativen Erhebungen gewonnene Erkenntnisse, beispielswei-

se Daten aus Leitfaden oder offenen Interviews oder Textanalysen, zur Anwendung kommen 

(S. Pickel 2003: 203). Verschiedene Formen der Datenerhebung und darauf aufbauender 

Analysen unterschiedlich gearteter Datenquellen (Daten-Triangulation) werden also mitei-

nander verbunden (Triangulation von Methoden – between-method, innerhalb einer Erhe-

bungsmethode – within-method; Denzin 1978, 1989).89

                                                 
89   Denzin unterscheidet in seiner Definition von Triangulation unterschiedlicher Datenmaterialien nach Raum, 

Zeit und Personen. Der Untersuchungsgegenstand soll möglichst zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschie-
denen Orten und anhand verschiedener Personen analysiert werden. Die „Untersucher-Triangulation“ bezieht 
sich auf den Einsatz mehrerer Forscher zum systematischen Vergleich des (Interviewer-) Einflusses auf den 
Analysegegenstand. Die Theorien-Triangulation nutzt theoretische und hypothetische Blickwinkel auf den 
Untersuchungsgegenstand, um seiner Komplexität auf die Spur zu kommen (Denzin 1989: 237-238). 

 Entscheidend ist die Konzentration 
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aller eingesetzter Verfahren und Folgeanalysen auf das gleiche inhaltliche Forschungsthema. 

Ziel der Triangulation ist es, unterstellte Schwächen der jeweiligen Datenerhebungs- und 

Analyseart mittels Informationen und Analysetechniken der anderen Erhebungsweise aus-

zugleichen und durch Kombination der Vorzüge der Verfahren, im Idealfall durch eine bet-

ween-method-Triangulation, eine höhere Validität der Untersuchung und einen weiteren Er-

kenntnisgewinn zu erzielen, indem man möglichst unterschiedliche Aspekte des Phänomens 

beleuchtet (Mayring 1993: 112). Flick (1999) nennt dies „Triangulation der Perspektiven“ 

und fordert zusätzlich eine eigenständige Analyse der jeweils mit eigenen Methoden erhobe-

nen Daten und ihre Anerkennung als eigenständige und gleichermaßen relevante Erkenntnis-

se (Flick 2004: 79).90

Die Anlage beider Erhebungstechniken – vertiefende vs. verallgemeinernde Analysen – er-

möglicht eine Kombination in allen Phasen des Forschungsprojektes. Die Datenerhebungs-

techniken der qualitativen Sozialforschung, wie z.B. narratives Interview, Leitfadeninterview, 

Experteninterview oder Gruppeninterview, können auch genutzt werden, um eine Fragestel-

  

Bislang kam das Verfahren der Triangulation insbesondere in der Soziologie und den erfah-

rungswissenschaftlichen Sozialwissenschaften zur Anwendung. Für die Politikwissenschaft 

wurde es eher selten genutzt. Die Triangulation besitzt allerdings ein wichtiges Erklärungs- 

und Interpretationspotenzial und ist von der Kombination aus qualitativer und quantitativer 

Datenerhebungs- und Auswertungstechnik auf die Kombination von unterschiedlichen Da-

tenarten zu einem speziellen Forschungsthema weiter verallgemeinerbar.  

Bei der Kombination qualitativer und quantitativer Datenerhebungs- und Analysemethoden 

können drei verschiedene Ansätze verfolgt werden: 

Im Phasenmodell dienen qualitative Verfahren zur Hypothesengenerierung, die Hypothese-

nüberprüfung erfolgt anschließend mittels standardisierter Verfahren der quantitativen Sozi-

alforschung. 

Das Konvergenzmodell dient der Validierung der Analyseergebnisse durch die Kombination 

quantitativer und qualitativer Methoden der Datenerhebung, die als gleichberechtigt und 

adäquat betrachtet werden. 

Kommt das Komplementaritätsmodell zur Anwendung, so werden mit der jeweiligen Methode 

unterschiedliche Gegenstandsbereiche erhoben, die zur Beantwortung der (gemeinsamen) 

Forschungsfrage ergänzend bearbeitet werden (siehe S. Pickel 2003, 2009). 

                                                 
90  Demzufolge wäre eine „Triangulation“, welche unterschiedliche Methoden und ihre Ergebnisse lediglich zur 

verbesserten Interpretation nur einer dominanten Erhebungs- und Analyseform benutzt – etwa qualitative 
Interviews als Hypothesengenerator „missbraucht“ oder lediglich ergänzend zur Vertiefung anhand quantita-
tiver empirischer Sozialforschung erzielter Ergebnisse verwendet – nach dem Verständnis von Flick (2004: 
85) wohl maximal als „Triangulation light“ zu bezeichnen. 
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lung zu konkretisieren, einzugrenzen oder zu formulieren. Die Ergebnisse explorativer Inter-

views eignen sich beispielsweise sehr gut, um Fragen für standardisierte Interviews zu ent-

werfen, die dann einer großen Stichprobe vorgelegt werden können (Phasenmodell). Nach 

der Analyse des quantitativen Datenmaterials, das sich sowohl aus Aggregatdaten als auch 

aus Individualdaten oder beiden Datenarten zusammensetzen kann, bietet eine erneute Pha-

se qualitativer Interviews die Chance, Interpretationsansätze der Ergebnisse statistischer 

Analysen zu vertiefen und/oder zu erweitern (Konvergenzmodell/Komplementaritätsmodell). 

Alle Analysen zusammen genommen erlauben dann sowohl einen Blick auf die Rahmenbe-

dingungen (Aggregatdaten), die eine bestimmte Kausalkette (Hypothese) auslösen, als auch 

auf die innergesellschaftlichen Einstellungszusammenhänge (Individualdaten), welche diese 

Kausalkette erklären, und auf die möglichen tieferen Bedeutungs- und Bewusstseinszusam-

menhänge (qualitative Interviews), welche die Entstehung bestimmter Einstellungen der In-

dividuen begründen. 

Somit nähert man sich der Forschungsfrage oder Hypothese von zwei Seiten: Man generiert 

und beleuchtet sie mit Hilfe der Auswertung qualitativer Interviews und man bestätigt oder 

verwirft sie mit Hilfe repräsentativen statistischen Datenmaterials. Die Zusammenführung der 

beiden Datenarten geschieht auf der Ebene der Interpretation der Ergebnisse. 

Ein integratives Vorgehen, das verschiedene Zugangs- und Analysemethoden des Untersu-

chungsgegenstandes kombiniert, hat auch einige Nachteile: Spezialinformationen der jeweili-

gen Untersuchungsform, etwa detaillierte Erkenntnisse über sozio-psychologische Entschei-

dungsprozesse des einzelnen Wählers oder rein strukturorientierte Erkenntnisse über eine 

Vielzahl von Ländern können verloren gehen. Der Forschungsgegenstand muss sehr genau 

definiert werden, damit er nicht in einer Flut von Informationen auf den verschiedenen Ebe-

nen fortlaufend verändert wird. Ferner sind die Kosten für eine solche Untersuchung zu be-

achten. 

Diese Erkenntnisse werden im analytischen Vorgehen dieser Arbeit genutzt: Die Beleuchtung 

des Wahlverhaltens europäischer Bevölkerungen verbindet qualitative Methoden (Experten-

interview) mit quantitativen (Analyse von Aggregat- und Individualdaten) und setzt unter-

schiedliche Formen der Verwertung „weicher“ Umfragedaten und „harter“ Makrodaten über 

ein Konvergenzmodel in Beziehung.91

                                                 
91  Dies bedeutet nicht, dass die bislang skizzierte Art der Triangulation für die Politikwissenschaft nicht von 

Interesse wäre, im Gegenteil, sie besitzt gerade für diesen Forschungszweig ein erhebliches Zukunftspoten-
zial, wenn es z.B. um die Verbindung von Experteninterviews und Daten etwa in der Policy-Forschung geht. 

 Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der quantitativen 

Datenanalyse, deren Ergebnisse und theoretischer Hintergrund genutzt wird, um mittels Ex-

perteninterview zusätzliches qualitatives Datenmaterial als Argumentations- und Interpretati-
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onsunterstützung und eigenständigen Erkenntnisgewinn zu erhalten (between-method). Die-

se Art des Vorgehens ist besonders geeignet, Rahmenbedingungen für die Strukturen der 

Sozialbeziehungen (Makro- oder Aggregatdaten), d.h. auch der gesellschaftlichen Systeme, 

und die kulturellen Voraussetzungen innerhalb der Gesellschaft (Mikro- oder Individualda-

ten), d.h. Einstellungen und berichtete Verhaltensweisen, mit Einschätzungen und Analysen 

von Experten aus den osteuropäischen Untersuchungsländern zu verbinden. Der Weg dazu 

führt einmal über aggregierte Individualdaten (Welzel 2003; Inglehart/Welzel 2005) und zu-

sätzlich über die interpretative Verbindung der Analyseergebnisse, die auf allen drei Ebenen 

erzielt werden. Bei Beachtung möglicher Fehlerfallen – „ökologischer“ und „individualistischer 

Fehlschluss“ – ist eine breite Nutzung der Vorteile beider quantitativer Datenquellen unter 

Minimierung ihrer Nachteile möglich.  

Voraussetzung für die Verkoppelung der quantitativen analytischen Ebenen ist die Überzeu-

gung von der Wirksamkeit des Verhaltens von Individuen auf der Strukturebene politischer 

Systeme. Im Falle des Wahlverhaltens in demokratischen Staaten ist diese Wirksamkeit of-

fensichtlich, wenn sie auch in ihrer Ausprägung durch das jeweilige Wahlsystem moderiert 

werden kann. Das Wahlverhalten entscheidet also über die Zusammensetzung des Parteien-

systems, somit muss auch die Grundlage des Wahlverhaltens auf der Individualebene unter-

sucht werden. Die Ergebnisse, die auf der Mikroebene erzielt werden, liefern die Erklärung 

für die Veränderungen der Parteienzusammensetzung auf der Makroebene. Aggregierte Indi-

vidualdaten zum Wahlverhalten und zu politischen Einstellungen helfen, Kontext- und Gesell-

schaftsmerkmale mit Strukturmerkmalen in Beziehung zu setzen, d.h. aus den  Gesell-

schaftsunterschieden kann ebenfalls auf die Komposition der Parteiensysteme geschlossen 

werden. Schließlich ermöglichen Ergebnisse auf der Aggregatebene einen Vergleich zwischen 

der sozialstrukturellen Zusammensetzung von Gesellschaften und ihren Parteiensystemen.   

Mit Hilfe der Triangulation ist es nun möglich, Ergebnisse der Verhaltensebene – Wahlverhal-

ten einzelner Bevölkerungsgruppen (klassische Wahlanalyse) – mit Erkenntnissen der Struk-

turebene – aggregierte Einstellungsdaten, Pfadabhängigkeit und „reine“ Strukturdaten (Sozi-

alstrukturanalyse, Makroansatz der Cleavage-Forschung, Zusammenhänge zwischen Volatili-

tät und Modernisierung) mit der gebotenen Sorgfalt interpretativ in Beziehung zu setzen.  

Eine Kombination der Analyseebenen zwecks Erhöhung der Ergebnisvalidität klingt wissen-

schaftlich und verlockend, wären da nicht die Fallstricke der Fehlschlüsse zwischen den Un-

tersuchungsebenen zu bedenken (Abb. 3.2-1). Fehlschlüsse entstehen dann, wenn aufgrund 

von Informationen der einen Untersuchungsebene auf Ursachen oder Wirkungen auf der 

anderen Ebene geschlossen wird, ohne dass Kenntnisse über diese Ebene vorliegen – und 
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diese Ergebnisse erweisen sich später als falsch (ökologischer und individualistischer Fehl-

schluss) (siehe auch Lauth/Pickel/Pickel 2009: 191-198).  

 

Abb. 3.2-1: Fehlschlüsse 
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ökologischer Fehlschluss 

erklärt Unterschiede innerhalb 
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Abhängigkeit von Einstellungen 
und Verhalten von Individuen 
vom gesellschaftlichen Kontext 
 

 
individualistischer Fehlschluss 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin; S. Pickel 2003: 207 
 

Was kann man tun, um diesen Fallstricken auszuweichen? Zunächst kann man versuchen, 

auf unzulässige und ungerechtfertigte Schlüsse von einer Analyseebene auf die andere zu 

verzichten. Auf lediglich einer Analyseebene zu verharren, kann wissenschaftlich jedoch 

höchst unbefriedigend sein. Möchte man beispielsweise Daten der Individualebene mit Daten 

der Aggregatebene verknüpfen, so spricht nichts dagegen, aus den Individualdaten durch 

Aggregation Typologien zu konstruieren und diese als Kontexteigenschaften zu betrachten. 

Aggregierte Individualdaten beziehen sich dann auf Makro-Einheiten (Gesellschaftsstruktur) 

und nicht mehr direkt auf Mikro-Einheiten (Individuen). Bei der Aggregation von Individual-

daten wird die innergesellschaftliche Ebene verlassen und Vergleiche nicht mehr zwischen 

gesellschaftlichen Einheiten eines Landes oder einer Region, sondern zwischen Gesellschaf-

ten, Ländern oder Regionen angestellt. Die aggregierten Individualdaten fungieren dann als 

Beschreibungen der Eigenschaften von Gesellschaften, indem sie Fluktuationen auf der Mik-

roebene ausgleichen und als stabiles Messinstrument eine Masse-System-Beziehung (Welzel 

2002) zwischen den Bürgern und dem (politischen) System abbilden. Die Kombination von 

Kultur- und Strukturdaten (Individual- und Aggregatdaten) beleuchtet diese Beziehung be-

 Aggregatdaten Aggregierte Individualdaten 

Homogenität von 
Ländern/Regionen 

Heterogenität von 
Gesellschaften 

Individualdaten 
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sonders intensiv, weil Eigenschaften von Gesellschaften mit den Strukturen der Gesell-

schaftssysteme, in denen sie leben, in Zusammenhang gebracht werden können.92

Das Experteninterview dient dazu, dieses besondere Wissen zu erschließen (Gläser/Laudel 

2004: 10)

 

Die Experteninterviews sind zusätzlich in der Lage, Prozessverläufe aufzudecken, in deren 

Kontext die Ergebnisse der Analysen des quantitativen Datenmaterials zu betrachten sind 

(Meuser/Nagel 1009; Gläser/Laudel 2004; Bogner/Menz 2002). Sie ermöglichen darüber hi-

naus Erkenntnisse über Begründungszusammenhänge innerhalb der Entwicklung von Unter-

suchungsgegenständen – hier von Wählern und ihrem Bezug zu politischen Parteien sowie 

deren zeitlicher und inhaltlicher Entwicklung – die dem Forscher ohne Kontakte zu involvier-

ten Personen verschlossen blieben. Sie können zusätzlich zur Klärung von Zusammenhängen 

beitragen, die aus den statistischen Analysen gewonnen wurden.  

93

                                                 
92   Somit kann auch der bei Guy Peters (1998: 44-46) zu findende Vorwurf des Fehlschlusses an Gabriel Almond 

und Sidney Verba (1963) entkräftet werden. Almond und Verba waren auch nach Maßgabe des individualis-
tischen Fehlschlusses berechtigt, aus ihren Individualdaten Typologien politischer Kulturen zu entwerfen und 
auf dieser Basis fünf westliche Länder zu vergleichen. Das Problem bei ihrer Typologisierung ist weniger in 
den Fallstricken des individualistischen Fehlschlusses zu suchen – politische Kultur wird nach Almond und 
Verba als „the particular distribution of patterns of orientation towards political objects among the members 
of the nation“ (1963: 14-15) definiert. Vielmehr korrespondieren die Typologien Almonds und Verbas nicht 
mit ihren eigenen Analysen sozialer Gruppen und Subgruppen, Kulturen und Sub-Kulturen in den untersuch-
ten Ländern. Diese und ähnliche Missverständnisse bei der Kombination von Individual- und Aggregatdaten 
sollten nicht von einer planvollen und sorgfältigen Inferenz über verschiedene Untersuchungsebenen ab-
schrecken. „If one does mix [the levels, one has to] pay careful attention to the possible misinterpretations 
that may arise. Cross-level inference should be regarded as a crucial question to comparative politics“ (Pe-
ters 1998: 46). 

93  Selbstredend gilt es dabei diverse Techniken der Interviewgestaltung (problemzentriertes, leitfadengestütz-
tes Interview) und der Frageformulierung zu berücksichtigen (zur detaillierten Darstellung von Experten-
interviews Meuser/Nagel 1991, 1997, 2009; Pickel/Pickel 2003, 2009; Gläser/Laudel 2004; Bogner/Menz 
2002). Manchmal erleichtern einfache Reizworte den Umgang mit der Materie und dem Experten. Im vorlie-
genden Fall genügte die Nennung der Begriffe „Cleavages“ und „Stein Rokkan“ um eine Flut von Ausführun-
gen über a) die Angemessenheit des Konzeptes für osteuropäische Länder, b) mögliche vorhandene Cleava-
ges und ihre Entwicklung sowie c) spezifische Ausprägungen der Wähler-Partei-Bindungen im jeweiligen 
Land hervorzurufen. Zusätzlich sind die Probleme der Stichprobenauswahl (wer ist ein Experte für welchen 
Aspekt und wie viele Experten sollen interviewt werden?) und der sozialen Erwünschtheit zu beachten (Glä-
ser/Laudel 2004: 303). 

. Es geht für das Erkenntnisinteresse des Forschers ausschließlich um dieses Wis-

sen, der Experte als Person interessiert nicht, er ist lediglich Träger von Informationen (Pi-

ckel/Pickel 2003: 302; Meuser/Nagel 2009: 466-268; auch Bogner/Menz 2002 oder Meu-

ser/Nagel 1991, 1994, 1997). Diese Informationen der Experten werden für die vorliegende 

Arbeit durch eine qualitative Inhaltsanalyse der Interviewtexte erschlossen (Gläser/Laudel 

2004: 45-46). Ex ante wird ein Kategoriensystem entwickelt, das sich eng am Untersu-

chungsmodell und den Untersuchungshypothesen orientiert, d.h. dem modellhaften Kons-

trukt von erklärenden und zu erklärenden Variablen. Aus den Interviewtexten werden Be-

schreibungen sozialer Sachverhalte extrahiert, die Ergebnisse der quantitativen Datenanalyse 

zunächst überprüft und ggf. überarbeitet. Die Resultate der qualitativen Datenanalyse wer-
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den abschließend in die Ergebnisinterpretation der endgültigen quantitativen Ergebnisse ein-

gebunden. Zusätzlich werden die Informationen der Experten für die Konstruktion von Tests 

alternativer Cleavages verwendet. Aus diesem komplementären Vorgehen bei der Triangula-

tion (Abb. 3.2-2) lassen sich sechs Schritte im Forschungsprozess unterscheiden, die nur 

teilweise einem linearen Forschungsmodell – wie es für rein statistisch aufgebaute Analysen 

eigentlich üblich ist – folgen (Schritte 1-3). Bei der Berücksichtigung der Ergebnisse aus den 

Experteninterviews beginnt ein Reflexionsprozess, der stärker Züge der qualitativen For-

schung („hermeneutischer Zirkel“) trägt  (Schritte 4-6) (dazu Pickel/Pickel 2009). 

Schritt 1 dient der Aufbereitung des Forschungsfeldes und seiner theoretischen Fundierung. 

Aus diesen Grundlagen werden in Schritt 2 die Forschungsfrage und Hypothesen abgeleitet 

und begründet. Schritt 3 stellt die erste Phase dar, in der a) Untersuchungsfälle bestimmt, b) 

die Aggregat- und Individualdaten ausgewählt oder erhoben, c) operationalisiert und aufbe-

reitet und d) in einem ersten Durchlauf entsprechend der Hypothesen analysiert werden. 

Anschließend werden in Schritt 4a) Experten in Leitfadeninterviews befragt. Dabei wird in 

einer explorativen Vorgehensweise neues Material erhoben. Die Ergebnisse der zuvor ge-

wonnenen Erkenntnisse aus den quantitativen Analysen werden mit den Experten diskutiert. 

Die Experteninterviews sind in Schritt 4b) auszuwerten und neue Indikatoren (Variablen) für 

die Überprüfung der quantitativen Ergebnisse bzw. die quantitative Re-Analyse von neuen 

Erkenntnissen aus den Interviews aufzubereiten. In Schritt 5 werden die neuen quantitativen 

Analysen gemäß der in Kap. 2 aufgestellten Hypothesen durchgeführt und auf der jeweiligen 

Untersuchungsebene aufbereitet. Zur Gesamtinterpretation der Forschungsergebnisse kön-

nen dann in Schritt 6 die Ergebnisse und Interpretationsansätze aller Untersuchungsebenen 

und Datenerhebungs- und Analysetechniken mit der gebotenen Sorgfalt (Fehlschlüsse) kom-

biniert werden. 

Im Resultat der vorliegenden Arbeit werden in Kap. 8 über die theoretische Anlage hinaus-

gehende Verweise der Experten aufgegriffen und ihre Relevanz für das Wahlverhalten zweier 

ausgewählter Bevölkerungen (Rumänien und Slowenien) bestimmt. 
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Abb. 3.3-2: Triangulation – Verbindung von quantitativen und qualitativen Ergebnissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin. 
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3.2.2  Auswahl der Experten 

 

Als Experten werden diejenigen Personen angesehen, die ein besonderes Wissen über und 

einen privilegierten Zugang zu Aspekten des Untersuchungsgegenstandes besitzen (Meu-

ser/Nagel 2009: 467). Dies kann Politikwissenschaftler, Soziologen, Meinungsforscher und 

Angehörige von Parteien und Interessenverbänden betreffen. Für die vorliegende Untersu-

chung wurden Experten aus Slowenien, Rumänien, Ungarn und Bulgarien befragt.94

Die Experten für die qualitativen Interviews wurden danach ausgewählt, ob sie 

 Ihre 

Auswahl erfolgte entsprechend der Zielkriterien der Arbeit, wobei auf eine inhaltliche wie 

auch parteipolitische Differenzierung der ausgewählten Experten geachtet wurde. 

• auf dem Gebiet der Wahlforschung tätig sind und entsprechend Auskunft über dort 

stattfindende Entwicklungen geben können. Dies kann auf Politikwissenschaftler wie So-

ziologen zutreffen. 

• im Bereich der relevanten Gesellschaftsgruppen tätig sind. Dies kann für Gewerkschafts-

funktionäre genauso gültig sein wie für einen Abgeordneten der Roma in einem (Stadt-) 

Parlament oder den Repräsentanten einer politischen Stiftung. Zudem können Politiker 

verschiedener Parteigruppierungen hier Auskunft geben. 

• sich als Forscher mit den für die Identifikation von Cleavages relevanten Gesellschafts-

gruppen beschäftigen. Auch hier kommen sowohl Politikwissenschaftler als auch Sozio-

logen in Frage. 

Eine vollständige Liste mit beruflicher Einordnung der interviewten Experten sowie der Do-

kumentation der durchgeführten Interviews findet sich zu Beginn des Literaturverzeichnisses 

am Ende der Arbeit. 

 

                                                 
94  Die Konzentration auf Experten aus diesen Ländern steht in Korrespondenz mit den Forschungszielen sowie 

der Fallauswahl für Osteuropa. Da gerade in den osteuropäischen Ländern die Situation hinsichtlich der 
Cleavages wesentlich unklarer als in Westeuropa ist, wurden hier ausführliche Experteninterviews durchge-
führt. Dabei wurden in allen Ländern zwischen sechs und neun auf Leitfäden gestützten themenzentrierte 
Experteninterviews vorgenommen. Für die Vermittlung eines großen Teils dieser Interviews danke ich mei-
nen Kollegen Nik Tilkidijev, Ivan Bernik sowie Juliana und Marius Precepetu. 
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3.3  Fallauswahl  

 

Als Basis der Untersuchung dienen alle Länder, die dem europäischen Kulturkreis angehören. 

Definitionsgrundlage ist hier neben einer historisch-kulturellen Zugehörigkeit (Rokkan 1994: 

51-52) auch eine „technische“ – die Aufnahme in den Europarat. Sie markiert eine Möglich-

keit, Europa zu begrenzen, die zugegebenermaßen jedoch mit einem politischen Kriterium 

verknüpft ist. Aufnahme in den Europarat finden nur Staaten, die sich bereit erklären, „Men-

schenrechte und die parlamentarische Demokratie zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit 

sicherzustellen, europaweit Abkommen zur Harmonisierung der sozialen und rechtlichen 

Praktiken der Mitgliedsstaaten zu schließen und das Bewusstsein für die europäische Identi-

tät zu wecken, die sich auf die gemeinsamen und über die Kulturunterschiede hinausgehen-

den Werte gründet“ (Zielstellung des Europarates www.coe.int). Einige Mitgliedsländer wer-

den jedoch aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt:  

• Länder mit einer Bevölkerungsgröße von unter einer Million Einwohnern gehen nicht in 

die Analyse ein (Luxemburg 468.571, Zypern 780.133, Malta 398.534, Andorra 70.549, 

Liechtenstein 33.549, Island 296.737; www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 

17.1.2006). Mehrere Publikationen weisen auf die Eigenheiten von sehr kleinen Staaten 

hin, die die Untersuchungsanlage- und ergebnisse verfälschen könnten.  

• Die politische Ordnung des Landes muss als demokratisches politisches System mittels 

der Definition von Freedom House 2000 und Polity IV 2000 anerkannt sein, ansonsten ist 

nach den Annahmen von Lipset/Rokkan (1967) zu unterstellen, dass sich Bürger-Partei-

Bindungen nicht frei gestalten können: Folgende Länder werden ausgeschlossen, die bis 

2000 jeweils nur mit „partly free“ oder „not free“ bewertet wurden und/oder weniger als 

7 Punkte auf der Demokratieskala von Polity IV (konsistente Demokratie) erhielten, also 

den institutionellen und funktionellen Anforderungen einer Demokratie nicht vollständig 

genügen:  
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Tab. 3.3-1: Demokratiekriterien Freedom House und Polity IV 2000 - Ausschlusskriterien 

 Freedom House Polity IV  

 Political Liberties Civil Rights Freiheit Gesamtindex 
Estland 1 2 free 6** 
Kroatien* 2 3 free 6 
Mazedonien 4 3 partly free 6 
Serbien & Montenegro 4 4 partly free 7 
Bosnien & Herzegovina 4 5 partly free 66/no data 
Moldavien 2 4 partly free 7 
Albanien 4 5 partly free 5 
Ukraine 4 4 partly free 5 
Georgien 4 4 partly free 5 
Türkei 4 5 partly free 7 
Russland 5 5 partly free 7 
Weißrussland 6  6  not free -7 

Quelle: www.freedomhouse.org, www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/; * 2000 zum ersten Mal seit 1990 als     
Demokratie bewertet; ** Bewertung aufgrund der gesetzlichen Regelungen bezüglich der Rechte der russi-
schen Minderheit (www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/Est1.htm)  

 

Estland wird aus zwei Gründen nicht in die Analyse aufgenommen: Einmal wird das Land 

dem postulierten Kriterium der konsistenten Demokratie nach der Messung durch Jag-

gers/Gurr 1995 (Polity IV) nicht gerecht (siehe Tab. 3.3-1),95

• die Mitgliedsstaaten der EU inklusive der Länder, die 2004 in einer ersten EU-

Erweiterungsrunde Richtung Ost- und Südeuropa aufgenommen wurden (Mitgliedsstaa-

ten 2004 ohne Estland) (Tab. 3.3-2): 

 zum anderen liegen die 

Verstöße gegen demokratische Prinzipien in denjenigen Bereichen des politischen Sys-

tems vor, die der russischen Minderheit eine Beteiligung an der estnischen Demokratie 

ermöglichen würden. Somit ist auch eine Cleavage-Bildung, etwa im Rahmen eines eth-

nisch geprägten Zentrum-Peripherie-Konfliktes, für die russische Bevölkerung Estlands 

nicht erreichbar. Ein Land, in dem keine freie politische Repräsentation der Interessen 

von Teilen der Bevölkerung möglich ist, kommt für eine Analyse der Cleavage-Bindung 

des Wahlverhaltens nicht in Betracht.  

Somit gelangen in die Analyse: 

• Staaten, die zum europäischen Kulturraum gehören und mit der EU assoziiert sind, aber 

vorerst nicht aufgenommen werden (Tab. 3.3-4): 

 
                                                 
95  1995 geben Jaggers/Gurr noch den Schwellenwert 7 für eine kohärente Demokratie an, in den Länderberich-

ten (www.cidcm.umd.edu/inscr/polity) wird der Wert 6 angenommen. Diese Divergenz ändert aber für die 
Fallauswahl nichts daran, dass Estland in einem entscheidenden Punkt der Cleavage-Bildung Defizite auf-
weist (siehe zusammenfassend Pickel/Pickel 2006: 184-193). 
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Tab. 3.3-2: Demokratiekriterien Freedom House + Polity IV 2000 – Einschlusskriterien EU 

 Freedom House Polity IV  

 Political Liberties Civil Rights Freiheit Gesamtindex 
Finnland 1 1 free 10 
Dänemark 1 1 free 10 
Schweden 1 1 free 10 
Deutschland 1 2 free 10 
Niederlande 1 1 free 10 
Belgien 1 2 free 10 
Österreich 1 1 free 10 
Frankreich 1 2 free 9 
Spanien 1 2 free 10 
Portugal 1 1 free 10 
Italien  1 2 free 10 
Griechenland 1 3 free 10 
Großbritannien 1 2 free 10 
Irland 1 1 free 10 
Lettland 1 2 free 8 
Litauen 1 2 free 10 
Polen 1 2 free 9 
Tschechien 1 2 free 10 
Slowakei 1 2 free 9 
Ungarn 1 2 free 10 
Slowenien 1 2 free 10 

Quelle: www.freedomhouse.org, www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/  
 

• Länder der zweiten EU-Erweiterungsrunde Richtung Osteuropa (Mitgliedsstaaten 2007): 

 

Tab. 3.3-3: Demokratiekriterien Freedom House und Polity IV 2000 – Einschlusskriterien 

Assoziierte Osteuropa (Aufnahme 2007) 

 Freedom House 

 

Polity IV  

 Political Liberties Civil Rights Freiheit Gesamtindex 
Rumänien 2 2 free 8 
Bulgarien 2 3 free 8 

Quelle: www.freedomhouse.org, www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/ 

 

Tab. 3.3-4: Demokratiekriterien Freedom House und Polity IV 2000 – Einschlusskriterien  

Assoziierte Westeuropa 

 Freedom House Polity IV  

 Political Liberties Civil Rights Freiheit Gesamtindex 
Norwegen 1 1 free 10 
Schweiz 1 1 free 10 

Quelle: www.freedomhouse.org, www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/ 
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Insgesamt gehen somit 25 Länder in die Grundgesamtheit der Aggregatdatenanalyse ein. 

Die Länderauswahl erfolgte nach demokratietheoretischen Kriterien, die es den gesellschaft-

lichen Konflikten grundsätzlich ermöglichen, alle vier von Rokkan (Lipset/Rokkan 1967: 30) 

genannten Hürden der Repräsentierung durch Parteien zu überwinden.  

Von dieser Datenbasis ausgehend wurde sowohl die These der nachholenden als auch der 

beschleunigten Modernisierung untersucht, um für die vertiefende Individualdatenanalyse 

eine Länderauswahl zu treffen. Diese Auswahl entspricht einer technischen Selektion nach 

Ähnlichkeitskriterien und soll einen Vergleich der Länder unter möglichst ähnlichen Rahmen-

bedingungen gewährleisten: 

• Mittels Clusteranalyse werden auf der Basis der Modernisierungsindikatoren Bruttoso-

zialprodukt pro Kopf, Anteil der Schüler mit sekundären und tertiären Bildungsabschlüs-

sen, Säuglingssterblichkeit und Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor mittels 

„Elbow-Kriterium“ (Backhaus u.a. 2003: 529-531) vier Modernisierungsphasen zwischen 

1950 bzw. 1990 (Staatenneugründungen) und 2000 ermittelt. Phase 1 endet für die 

meisten westeuropäischen Länder Mitte bis Ende der 1950er Jahre, Phase 2 dauert etwa 

bis Ende der 1960er Jahre, Phase 3 bis Mitte/Ende der 1980er Jahre. Diejenigen Länder 

in Ost- und Westeuropa, die innerhalb der jeweiligen Modernisierungsphase die größte 

Nähe zum Clusterzentrum aufweisen, also die für diese Phase typischsten Merkmalsaus-

prägungen besitzen, werden für einen Ländervergleich ausgewählt. Dieser Vergleich wird 

auf der Basis von nationalen Wahlstudien aus Jahren, in denen Parlamentswahlen statt-

fanden und die möglichst nahe am Clusterzentrum liegen, Einflüsse von Cleavages, Sozi-

alstruktur und ideologischer Selbstverortung auf das Wahlverhalten der Bevölkerungen in 

der jeweiligen Modernisierungsphase untersuchen. Die Länderzusammenstellung ergibt 

sich erst aus dieser Analyse von Modernisierungsindikatoren und wird eingehend in Kap. 

4 beschrieben.  

Für die Länderauswahl ergibt sich somit folgendes Design: 

• Aus der Grundgesamtheit osteuropäischer Länder gelangen Bulgarien und Rumänien in 

die Analyse. Sie sind durchgehend in Modernisierungsphase 1 zu finden. Ungarn ist ein 

Beispiel für ein Land mit, hinsichtlich der Modernisierungsfaktoren, heterogener Struktur 

in Modernisierungsphase 2, Slowenien befindet sich am längsten in Modernisierungspha-

se 3 und könnte daher die größten Ähnlichkeiten im Wahlverhalten zu den westeuropä-

ischen Bevölkerungen aufweisen. 

• Aus den westeuropäischen Ländern wurde Spanien als dasjenige Land ausgewählt, das 

sich als Transformationsland der Anfangsphase der dritten Welle am besten mit den ost-
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europäischen Transformationsländern vergleichen lässt; Spanien hat im Jahr 2000 die 

Modernisierungsphase 3 noch nicht verlassen. Schweden, die Niederlande und Deutsch-

land werden als modernisierte Staaten der Phase 4, Beispiel für die skandinavischen Län-

der (Schweden), für ein Land mit einem der höchsten Modernisierungsstände im Jahr 

2000 (Niederlande) und für ein Transformationsland der zweiten Welle (Deutschland), 

ausgewählt. 

• Anhand der Länderauswahl werden dann nationale Wahlstudien ausgesucht, die am 

nächsten zu den Jahren liegen, in denen die Werte der Modernisierungscluster des jewei-

ligen Landes dem Clusterzentrum am nächsten waren. Dies wären beispielsweise für 

Deutschland das Jahr 1953 für die Modernisierungsphase 1, 1961 für Phase 2, 1976 oder 

1980 für Phase 3 und 1998 oder 2002 für Phase 4.96

Zunächst werden die Länder einem Querschnittsvergleich unterzogen, der die Unterschiede 

zwischen den Ländern hinsichtlich des Wahlverhaltens und der Relevanz von Cleavages zum 

Zeitpunkt 1999 (Datenbasis: European Values Survey; Ergänzung durch weitere einschlägige 

Surveys) explizieren soll. Anhand dieser Differenzen und der damit verbundenen unter-

schiedlichen Rahmenbedingungen wird die Problematik des Auseinanderklaffens der Erwar-

tungen hinsichtlich des Wahlverhaltens, seiner Stabilität und der Stabilität einiger osteuropä-

ischer Parteiensysteme deutlich.  

Ein Vergleich auf der Basis ähnlicher Rahmenbedingungen, d.h. ähnlicher Modernisierungs-

phasen wird nicht nur den Gegebenheiten in einigen osteuropäischen Ländern gerechter, er 

erleichtert auch eine Überprüfung des aktuellen Wahlverhaltens osteuropäischer Wähler und 

die Prognose über künftige Zusammensetzungen von Parteiensystemen. Voraussetzung ist 

jedoch, dass die osteuropäischen Länder dem Modernisierungspfad der westeuropäischen 

Nachbarn mindestens näherungsweise folgen. Dann kann aus einer ähnlichen Modernisie-

rungsentwicklung auf eine ähnliche Entwicklung der Volatilität und aus einem innerhalb der 

jeweiligen Modernisierungsphase ähnlichen Wahlverhalten auf eine ähnliche Zusammenset-

zung und Stabilität der Parteiensysteme geschlossen werden (Hypothese 2.1). 

 

 

                                                 
96  Aufgrund der Tatsache, dass die Wahl zum Deutschen Bundestag 1998 als Ausnahmewahl angesehen wer-

den muss, werden für die Analysen Daten des Wahljahres 2002 verwendet. 
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3.4  Datenbasis 

 

Als Datenbasis für die Aggregatdatenanalyse dienen die Strukturdaten der Weltbank, von 

Eurostat, die statistischen Datensammlungen von Mitchell (1992, 2002), Maddison (2003), 

des International Labour Office (1990; laboursta.ilo.org), Daten zur Volatilität von Gun-

ther/Montero (2001), Bartolini/Mair (1990), Lewis (2000), Rose et al. (1998) sowie eigene 

Berechnungen der Veränderungen der Stimmenanteile der europäischen Parlamentsparteien 

(www.parties-and-elections.de) nach den Vorgaben von Bartolini/Mair (1990). Diese Daten 

wurden in einen kumulierten Aggregatdatensatz zusammengeführt, der die Grundlage für die 

Makroanalysen darstellt. Für die Individualdatenanalysen wurden Daten unterschiedlicher 

Länderstudien verwendet, die in Abb. 3.4-1 aufgeführt sind.  

Diese aufwendige Zusammenstellung von Umfragedaten wurde notwendig, um Aussagen 

über die Bürger-Partei-Koalitionen in den verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeit-

punkten treffen zu können. Diese Variationsbreite ergab sich zwingend aus dem asynchronen 

Untersuchungsdesign, welches die verschiedenen Länder entlang ihrer Modernisierungspha-

sen untersucht.97 Zudem erwies es sich als nicht ausreichend lediglich auf komparativ ange-

legte Studien zurückzugreifen, da diese nur zeitlich synchrone, und damit hinsichtlich des 

Durchlaufs der Länder durch die Modernisierungsphasen asynchrone, Analysen zulassen. 

Gerade für die westeuropäischen Länder sind dabei Rückgriffe auf frühe Umfragedaten not-

wendig. Aber auch für die osteuropäischen Länder mussten singuläre Datensätze, die für die 

Analysen notwendigen Variablen beinhalteten, gefunden werden.98

                                                 
97  In Abb. 3.4-1 werden die verwendeten Datenquellen entlang der in Kapitel 4 auf Basis statistischer Analysen 

ermittelten Modernisierungsphasen aufgeführt.  
98  Für die Bereitstellung der slowenischen Daten danke ich Niko Tos, für die Hilfe bei der Auffindung der frühen 

spanischen Daten Mariano Torcal. 
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Abb. 3.4-1: Länder, Modernisierungsphasen und Untersuchungsjahr  

 
Land 

Modernisie- 
rungsphase 

Jahr Datenquelle 

Rumänien 1 1996 CSES 1 (1996) 
Bulgarien 1 1997  ISSP 1997 (EVS 1997; CEEB 1997) 
Ungarn 1 1994 Pre-Election Studies 1994 

2 1998 ISSP 1998 
Slowenien 1 außerhalb des Untersu-

chungszeitraumes 
- 

3 1990 noch Teil Jugoslawiens  
2 1992 Public Opinion 1992 
3 2000 Public Opinion 2000 

Deutschland 1 1953 Wahlstudie 1953 (Bundesstudie) 
2 1965 Wahlstudie 1965  
3 1976 Wahlstudie 1976  
4 2002 Politische Einstellungen, politische Parti-

zipation und Wählerverhalten im verei-
nigten Deutschland 2002 (Bundestags-
wahl-Studie) 

Spanien 1 Franco-Diktatur - 
 2 1982 Actitudes y Comportamiento ante las 

Elecciones Generales; Pre-Post-Election 
 3 1996 CSES 1 (1996)  
Niederlande 1 1948  Dutch Parliamentary Studies erst ab 

1967; ab 1971 Fragestellung im benötig-
ten Umfang** 

 2 1963  1971 Dutch Parliamentary Election Panel 
Study 1971-1979 

 3 1977  Dutch Parliamentary Election Panel 
Study 1971-1979 

 4 1994 Dutch Parliamentary Election Study, 
1989-1994 

Schweden 1 außerhalb des Untersu-
chungszeitraumes 

- 

 2 1956 Swedish Election Study 1956* 
 3 1976 Swedish Election Study 1976* 
 4 1998 Swedish Election Study 1998* 
Alle Länder  1990-1999 European Values Survey 

Daten: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln: ISSP=International Social Survey Pro-
gram (www.gesis.org/ZA/index.htm), * aus: The European Voter Database (info1.za.gesis.org/cei/evoter-db.asp);  
** vgl. Roth 2008: 181-182; Data and Archiving and Network Services (DANS)/Steinmetz-Archiv Den Haag 
(www.dans.knaw.nl); European Value Survey (wvs.isr.umich.edu/; www.europeanvalues.nl), CSES=Comparative 
Study of Electoral Systems (www.umich.edu/~cses/). 

http://www.europeanvalues.nl/�
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3.5  Auswahl der europäischen Parteien 

 

Für einen Makrovergleich zwischen ost- und westeuropäischen Parteisystemen und dem 

Wählerverhalten, das zur Ausgestaltung dieser Systeme geführt hat, bietet es sich an, Partei-

familien statt einzelner Parteien in Beziehung zu setzen (von Beyme 1982; Bartolini/Mair 

1990, 2000; Benoit/Laver 2006; Rose/Munro 1998). Sie gestatten einen „gesamteuropä-

ischen“ Überblick über die Bindung einzelner Bevölkerungsgruppen an bestimmte Parteien 

und eröffnen die Chance einer direkteren Vergleichbarkeit.  

Um auf Aggregatebene eine Einsicht in diese Kombinationen von Wahlergebnissen und Ver-

teilung der Wähler über die latenten Cleavagegruppen gewinnen zu können, werden zu-

nächst die Parteien der europäischen Demokratien gemäß ihres Programms und politischen 

Verhaltens auf breiter Literaturbasis (Schmitt 2001: 639; Jahn 1999: 569; Benoit/Laver 2006; 

Budge 2001; Ismayr 1997, 2002; von Beyme 1982: 101-103; Ziemer 2003; La-

ne/McKay/Newton 1997: 138-148; Rose/Munro 1998, Berglund/Hellen/Aarebrot 1998; CSES 

2001), Einschätzungen der Autorin sowie Kommentaren von Experten elf Parteifamilien zu-

geordnet (siehe Anhang 1 Parteifamilien)99

Innerhalb dieser Parteifamilien wird eine Platzierung auf dem ideologischen Kontinuum von 

links nach rechts mit den liberalen Parteien als Mittelpunkt angenommen. Darüberhinaus 

wurden weitere Parteien identifiziert und zu Parteifamilien zusammengefasst, die sich ideolo-

gisch nicht eindeutig verorten lassen: Die Grünen Parteien sind zwar eindeutig auf der linken 

Seite der Links-Rechts-Skala zu verorten, ihre Programme befassen sich jedoch zum über-

wiegenden Teil mit issues, die nicht Gegenstand dieser Arbeit sind wie Umweltschutz, Bür-

gerrechte, post-materialistische Werte und sich nur teilweise der klassischen ideologischen 

Zuordnung erschließen (Gijsberts/Nieuwbeerta 2000). Single Issue-Parteien besitzen so dis-

parate Einzelzielsetzungen, dass sich ihre Einordnung in die Links-Rechts-Skala fast von 

selbst verbietet. Regionale oder ethnische Parteien werden zu einer Parteifamilie zusammen-

. Zusätzlich wurden im Rahmen von Experten-

interviews eigene Expertenbefragungen durchgeführt. Aus dieser Strukturierung der europä-

ischen Parteien ergaben sich folgende Parteifamilien, die sich in der Logik der Links-Rechts-

Skalierung der ideologischen Verortung von Parteiprogrammen verankern lassen: extreme 

Linke/Kommunisten, Sozialisten/Sozialdemokraten, Liberale, Christliche Parteien, Konservati-

ve, Bauernparteien, Nationalisten/extreme Rechte.  

                                                 
99   Diese Ausweitung der Literatur wurde nötig, da sich in den gängigen Strukturierungen immer wieder kleine-

re, aber z.T. folgenreiche Fehler feststellen ließen, wie etwa die Zuordnung der österreichischen FPÖ zu den 
liberalen Parteien, nachdem diese Partei ihre nationalistisch-populistische Programmatik längst offenbart hat-
te. 
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gefasst, die zwar meist eher auf der rechten Seite des ideologischen Spektrums zu vermuten 

ist, jedoch auch keiner diesbezüglich eindeutigen programmatischen Prägung folgt. 

Für diese Arbeit werden nur diejenigen Parteien berücksichtigt, die seit 1990 (Osteuropa) 

bzw. seit 1945 (Westeuropa) in mindestens einer Legislaturperiode Sitze im nationalen Par-

lament erhalten haben oder mit anderen Parteien, die diese Bedingung erfüllen, fusionier-

ten100

• Außerhalb der gängigen Parteifamilien existieren weitere politische Gruppierungen, die 

unter dem Überbegriff „regionale“ oder „singe issue-Parteien“ nur unzureichend erfasst 

werden können. Gleiches gilt u.U. für „sozialistische“ Parteien in Osteuropa. Ein entspre-

chender Name muss dort noch lange nicht dem tatsächlichen Programm der Partei ent-

sprechen. 

. Sie haben damit drei der vier Hürden zur erfolgreichen und vollständigen Übersetzung 

von Wünschen, Forderungen und Interessen einer Gesellschaftsgruppe ins Politische über-

wunden (Lipset/Rokkan 1967: 27-39) und erfüllen die Kriterien der dritten Hürde “Repräsen-

tation”. Dem vierten Kriterium – das Erlangen von Mehrheitsmacht – konnten viele kleinere 

Parteien, die mitunter seit vielen Jahren den Sprung in die nationalen Parlamente geschafft 

haben, bislang nicht genügen. 

Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit der Konfliktrepräsentation und die Ausbildung eines 

Cleavages ist die durchgängige Repräsentierung der Partei(familie) im nationalen Parlament. 

Erhalten die Parteien bestimmter Parteifamilien zu wenig Unterstützung aus der Wahlbevöl-

kerung, um in die nationalen Parlamente einzuziehen, muss entweder eine Überlagerung des 

entsprechenden Cleavages durch einen anderen Konflikt, die Übernahme des Cleavages 

durch eine andere Partei oder der Rückfall des Konfliktes in die Bedeutungslosigkeit unters-

tellt werden.   

Für den Vergleich des Wahlverhaltens (Mikroebene) zwischen den Ländern werden sowohl 

auf der Basis der Parteifamilien als auch auf der Grundlage der einzelnen Parteien Cleavage-

Merkmale und Wahlentscheidung in Beziehung gesetzt, um die Relevanz von Cleavages für 

das Wahlverhalten sowohl im West-Ost-Vergleich als auch für die einzelnen Länder innerhalb 

der jeweiligen Modernisierungsphasen vergleichen zu können. Eine Erfassung der Parteifami-

lien alleine erscheint im zu untersuchenden Zusammenhang als zu grob strukturiert (Bartolini 

(2000: 10-11):  

                                                 
100  Dies widerspricht zwar teilweise dem Konzept von Lipset/Rokkan (1967), muss jedoch als Adaption an osteu-

ropäische, fluktuierende Parteiensysteme akzeptiert werden, um Cleavages als Bindung zwischen Interessen-
lagen und –gruppen und Parteien identifizieren zu können. Die Bewertung der Volatilität zwischen Parteien, 
die fusionieren oder sich aufspalten, erfolgt gemäß Bartolini/Mair (1990: 311-312).  
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• Innerhalb der Parteifamilien eröffnet sich mitunter eine breite programmatische Spanne, 

die kaum eine Zusammenfassung des Wählerpotenzials, sicher aber keine Zusammenfas-

sung der inhaltlichen, politischen Angebotsstruktur der Parteien erlaubt. 

• Auch eine Gruppierung in Parteifamilien entlang der Verbindung der Parteien mit be-

stimmten Gesellschaftsgruppen erscheint Bartolini (2000: 10) als „waghalsig“ (Überset-

zung SP). Eine solche Klassifikation verwischt die nationalen Unterschiede zwischen der 

Ausrichtung auf, der Unterstützung durch und der Repräsentation von bestimmten Ge-

sellschaftsgruppen durch bestimmte Parteien.  

Eine Untersuchung der konkreten Wahlabsicht von Angehörigen bestimmter Gesellschafts-

gruppen und –klassen für bestimmte Parteien, die nicht zu Parteifamilien zusammengefasst 

werden, kann diesen Problemen gerecht werden, weil eine Vorstrukturierung der Bürger-

Partei-Bindung vermieden wird und die tatsächliche Bindung unabhängig von der „formellen“ 

Ausrichtung der Partei bestimmt werden kann. 

Das Wahlverhalten wird nach Wahlergebnissen bzw. Stimmenanteilen gemessen, die auf die 

Partei(familien) in West- und Osteuropa entfallen. Auf Mikroebene ist dies die Wahlabsicht 

gemäß der Wahl-Sonntagsfrage aus dem European Values Survey (EVS) 1999, Comparative 

Study of Electoral Systems (CSES) 1996 und nationalen Wahlstudien. Es können jedoch nur 

Parteien in die Analyse aufgenommen werden, die zusätzlich zur Erfüllung der bereits ge-

nannten Voraussetzungen auch eine genügend hohe Fallzahl (>20) in den Surveys aufwei-

sen, bzw. die überhaupt in die Befragung aufgenommen wurden. Als Basis wird die Frage 

nach der Wahlentscheidung bei der ersten Runde der Wahl zum jeweiligen nationalen Ab-

geordnetenhaus verwendet. 
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3.6  Operationalisierung 

 

3.6.1  Analyseschema 

 

Die Analyse folgt dem skizzierten Mikro-Makro-Modell des Wahlverhaltens (Abb. 3.6.1-1): 

 

Abb. 3.6.1-1: Analyseschema und Analyseverfahren 

Makro-Ebene 
(System- 
merkmale) 

Modernisierung  Veränderung der Parteien-
systeme/Volatilität 
 

Schritt 
1 

 Sozialstruktur/ 
Stratifizierung 

 Struktur des -
Parteiensystems 

Schritt 
2 

     
     
Mikro-Ebene 
(Individual-
merkmale) 

Position von Indi-
viduen im Gefüge 
gesellschaftlicher 
Konfliktlinien 
 

  
Wahlentscheidung 
 
 

Schritt 
3 

 Hintergrundvariable:  MODERNISIERUNG  
 
 

 
Vergleich und Kombination mit  
alternativen Cleavage-Faktoren 

  
Schritt 
4 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin. 

 

Analyseschritt 1 

 

Zunächst wird auf der Makroebene mit Hilfe von Strukturdaten die postulierte Veränderung 

der Bindung von Gesellschaftsgruppen an „ihre“ Parteien im Zuge der Modernisierung der 

Gesellschaft überprüft. Zur entsprechenden Analyse werden Modernisierungsindikatoren 

(Bruttosozialprodukt pro Kopf in international Geary-Khamis-Dollar, Anteil der Beschäftigten 

im tertiären Sektor, Anteil der Schüler mit sekundärer und tertiärer Schulbildung, Säuglings-

sterblichkeit) zunächst mittels einer Clusteranalyse über alle Länder der Grundgesamtheit (25 

europäische Staaten) und alle für dieses Land verfügbaren Jahre zwischen 1950 und 2000 zu 

Modernisierungsphasen zusammengefasst.   
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• Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf spiegelt die wirtschaftliche Entwicklung der Länder 

wider. Sie gilt als Grundvoraussetzung für eine Modernisierung der Gesellschaft101

• Der Anteil der Schüler mit sekundärer und tertiärer Bildung reflektiert die Bildungsex-

pansion, die in Westeuropa während der 1960er Jahre stattgefunden hat. Bildung nahm 

in Osteuropa traditionell einen wichtigen Stellenwert ein, erfuhr aber auch dort in den 

1960er Jahren eine deutliche Intensivierung und Extensivierung. Sie ist Grundvorausset-

zung für ein verbreitetes, allgemeines Verständnis politischer Inhalte durch die Bevölke-

rung, das nun nicht länger einer Vermittlung durch politische Parteien bedarf. Die stei-

gende Bildung der Bevölkerung wird als eine Ursache der schwindenden Wähler-Partei-

Bindung angesehen (u.a. Inglehart 1977; 1990).  

, weil 

alle Sozialleistungen des Staates von seinem wirtschaftlichen Wohlergehen abhängen 

(Lipset 1981, 1994; Diamond 1992; Welzel 2002; Muno 2001). 

• Die Veränderung der Säuglingssterblichkeit wird als Indikator für die Funktionalität des 

Gesundheitssektors und der Versorgung der Bevölkerung mit gesundheitsrelevanten Gü-

tern verwendet. Im Laufe des Beobachtungszeitraumes und zwischen den ost- und 

westeuropäischen Ländern sind hier erhebliche Veränderungen und Unterschiede zu be-

obachten. Der Aspekt der Gesundheit gilt als ein wesentlicher Indikator der Modernisie-

rung bzw. Entwicklung von Gesellschaften (Human Development Index), da er das Woh-

lergehen der Gesellschaft unmittelbar widerspiegelt102

• Der Anteil der Beschäftigen im tertiären Sektor ist dem Konzept Daniel Bells (1973, 

1999) der post-industriellen Gesellschaft entnommen, einer der Grundlagentexte der 

Modernisierungstheorie. Die post-industrielle Gesellschaft stellt einen weiteren großen 

Modernisierungsschritt dar, der mit denen der Cleavage-Bildung – Säkularisierung, Na-

tionalstaatsbildung, Industrialisierung – vergleichbar ist. Der Anteil der im Produktions-

sektor beschäftigen Arbeiter geht deutlich zurück, Arbeitsplätze werden vermehrt im 

Dienstleistungssektor geschaffen. Dies hat zwei Effekte auf die Cleavage-Bindung: Ein-

mal nimmt die Gruppengröße der Arbeiter ab, die sich an die sozialdemokratischen oder 

kommunistischen Parteien gebunden fühlt (ökologisches dealignment). Zum anderen 

haben sich die Werte und Bedürfnisse dieser Gesellschaft grundlegend verändert. Die 

soziale Mobilität nimmt zu, immer mehr Menschen verlassen ihre Herkunftsmilieus und 

damit meist auch das durch die Herkunftsfamilie sozialisierte Wertegefüge. Sie suchen 

. 

                                                 
101  Dazu gehören auch Entwicklungsindikatoren wie Verbreitung von TV-Geräten, Telefonen, Autos oder PCs, 

die einerseits für die hier ausgewählten Länder nicht mehr trennscharf genug sind, andererseits im ausge-
wählten Indikator „BIP“ miterfasst werden.  

102  Im Gegensatz zur Lebenserwartung, die im HDI als Gesundheitsindikator verwendet wird, ist die Säuglings-
sterblichkeit für nahezu alle Jahre und alle hier verwendeten Länder dokumentiert. 
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sich neue, ihrem aktuellen Wertesystem entsprechende politische Vertretungen bzw. die 

Prägekraft der ansozialisierten Werte nimmt ab (sektorales dealignment, dealignment im 

engeren Sinne; Bürklin/Klein 1998: 83). Spätestens mit Erreichen der post-industriellen 

Gesellschaft müsste sich demnach eine Veränderung des Cleavage-Modells entweder 

durch eine zumindest teilweise Auflösung der Cleavage-Bindungen oder durch das Auf-

treten eines oder mehrerer neuen Cleavages bemerkbar machen. 

 

Die gängigen Maße „volatility“ und „number of effective parties“ zur Bestimmung der Stabili-

tät des Wahlverhaltens im Aggregat bzw. der Veränderung des parlamentarischen Parteien-

systems werden kurz vorgestellt, jedoch nicht für weitere Kausalanalysen genutzt. Beide Ma-

ße sind nur geeignet, das Volumen der Veränderungen im Wahlverhalten zu messen, bilden 

aber weder die Richtung (mit Ausnahme der Interblockvolatilität) noch die Streuung der Ver-

änderung des Wahlverhaltens ab. Die Fragestellungen dieser Arbeit erfordern jedoch genau 

dies: Wenn sich das Parteiensystem verändert, geschieht dies aufgrund der Veränderung der 

Größe der gesellschaftlichen Gruppen (Aggregatebene) oder aufgrund der Lockerung der 

Bindung an Parteien bei Individuen, die zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe gehören 

(Individualebene) oder aus einer Kombination beider Entwicklungen. Ziel der Arbeit ist es, 

über das Wahlverhalten aufzuklären, daher liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auch 

auf Analysen, die Aussagen zum Verhalten ermöglichen (Individualebene). 

 

Analyseschritt 2 

 

In einem zweiten Schritt werden, ebenfalls auf der Makroebene, die sozialstrukturellen Glie-

derungen der Gesellschaften und die Parteiensysteme ihrer Länder in Beziehung gesetzt 

(Hypothese 2.1).  

Zunächst wird auf Aggregatebene die Korrespondenz der Struktur der betreffenden Gesell-

schaften entlang der von Lipset/Rokkan (1967) dargestellten Dimensionen „funktional“ - Kir-

che vs. Staat und Arbeit vs. Kapital – sowie „territorial-kulturell“ – Zentrum vs. Peripherie 

und Stadt vs. Land – mit den Wahlergebnissen „ihrer“ Parteien überprüft. Dazu werden die 

Anteile der Bevölkerungsgruppen innerhalb jeder Dimension zu jedem Wahljahr zwischen 

1950 und 2000 bzw. 1990 und 2000 ermittelt und zu den Stimmanteilen derjenigen Partei-

familien in Beziehung gesetzt (Streudiagramme und Korrelationsanalysen), für die sie gemäß 

der theoretischen Annahmen stimmen sollten. Beispielweise wird zumindest für die westeu-
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ropäischen Demokratien eine Korrespondenz zwischen einem hohen Anteil an Arbeitern in 

der Erwerbsbevölkerung und den Parteien im linken ideologischen Spektrum erwartet.  

Die Zuordnung zur linken oder rechten Seite des ideologischen Spektrums gilt nicht nur als 

einer der wesentlichen Unterscheidungsfaktoren der Parteien hinsichtlich des klassenbasier-

ten Wahlverhaltens, es wird auch erwartet, dass sich die linken Parteien in ihren Program-

men deutlich stärker den Interessen der Arbeiterschaft zuwenden (z.B. Fragen der gerechten 

Einkommensumverteilung) als dies rechte Parteien tun, die als Repräsentanten der Angestell-

ten und Selbständigen gelten (Alford 1963, Gijsberts/Nieuwbeerta 2000: 407-408; 

Clark/Lipset 2001). Entsprechend wäre auf Aggregatebene ein Zusammenhang zwischen 

Anteil der Arbeiterschaft an der Erwerbsbevölkerung und Stimmanteil der kommunistischen 

bzw. sozialistischen/sozialdemokratischen Parteien zu erwarten. In Ländern, in denen der 

Arbeiteranteil größer ist, sollten auch die linken Parteien über größere Stimmanteile verfügen 

(siehe Kap. 6.6).  

Für diesen Analyseschritt ist die sozialstrukturelle Zusammensetzung der Gesellschaften an 

Hand von Strukturdaten zu bestimmen. Es werden solche sozialstrukturellen Merkmale aus-

gewählt, die sich für die Analyse auf der Individualebene in Merkmale der Position des Indi-

viduums im Gefüge gesellschaftlicher Konfliktlinien übertragen lassen (siehe Kapitel 3.6.3.1):  

der Arbeiter-103

                                                 
103  Der Begriff des Arbeiters ist in den osteuropäischen Ländern aufgrund der ideologischen Ausrichtung der 

sozialistischen Zeit am Ideal der Arbeiterklasse mit zum Teil deutlich anderen Inhalten gefüllt als der Arbei-
terbegriff in Westeuropa. Die Trennung in Arbeiter und Facharbeiter innerhalb der „Arbeiterklasse“ wurde in 
Osteuropa nicht parallel zu dieser Differenzierung in Westeuropa praktiziert. Schon aus diesem Grund ist die 
Trennung in objektive Zuschreibung (Arbeiter) und subjektive Identifikation (Gewerkschaftszugehörigkeit) 
als Grundlage eines cleavagebasierten Wahlverhaltens (siehe Abb. 3.10) für die Analyse heranzuziehen. 

, Facharbeiter-, nicht-manuellen Arbeiter-, Dienstleister- und Bauernanteil an 

den Erwerbstätigen (Klassenwahl), der Anteil der Landbevölkerung (Stadt-Land-Cleavage), 

der Anteil wahlberechtigter nationaler Minderheiten an der Gesamtbevölkerung (Zentrum-

Peripherie-Cleavage) sowie der Anteil der Kirchenmitglieder (World Development Indicators 

der Weltbank, Angaben der International Labor Organization, World Christian Encyclopedia, 

Minorities at Risk). 

Der tatsächliche jeweilige Stimmenanteil nach Zweitstimmen (offizielle amtliche Ergebnisse 

der nationalen Parlamentswahlen) derjenigen Parteien, die in den nationalen Parlamenten 

vertreten sind, dient als abhängige Variable dieses Analyseschritts, der über den gesamten 

Untersuchungszeitraum getrennt nach westeuropäischen (1950-2000) und osteuropäischen 

(1990-2000) Ländern durchgeführt wird. 
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Analyseschritt 3  

 

Ein dritter Schritt stellt einen Zusammenhang zwischen der Strukturebene der Gesellschaft, 

der Position der Wähler im Gefüge gesellschaftlicher Konfliktlinien und ihrem Wahlverhalten 

her. Dazu werden zunächst die Indikatoren des zweiten Analyseschritts auf die Mikroebene 

übertragen: Die objektiven Strukturmerkmale der Gesellschaft sind in Merkmale des subjekti-

ven Bewusstseins der Wähler zu überführen, einer bestimmten Gruppe anzugehören und 

ihre Werte und Bedürfnisse zu teilen. Statt dem Arbeiteranteil an der Bevölkerung wird hier 

die objektive Berufsangabe „Arbeiter“ und die Gewerkschaftsmitgliedschaft genutzt, um die 

subjektive Schichtzugehörigkeit der Befragten zu bestimmen. Zusätzlich werden weitere Be-

rufsklassen nach Nieuwbeerta (1995), Nieuwbeerta/Manza (2002) und Erikson/Goldthorpe 

(1992) bestimmt, die eine Bindung dieser Gesellschaftsgruppe an eine bestimmte Partei auf-

zeigen können (vgl. Kap. 3.6.3.2; Abb. 3.6.1-1). Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kon-

fession wird durch die subjektiv berichtete Kirchgangshäufigkeit, die Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit durch die Verwendung einer Minderheitensprache und die Zugehörig-

keit zur Konfession der nationalen Minderheit ersetzt. Der Anteil der Landbevölkerung findet 

seine Entsprechung in der Größe des Wohnortes des Befragten.  

Mit der Klassifizierung der europäischen Parteien nach Kap. 3.5 wird insbesondere auf der 

Aggregatebene gearbeitet, um eine Strukturierung des europäischen Wahlverhaltens entlang 

der von Lipset/Rokkan (1967) für westeuropäische Parteiensysteme identifizierten Cleavages 

überprüfen zu können. Die aktuelle Literatur (Brettschneider/Van Deth/Roller 2002; Gijs-

berts/Nieuwbeerta 2000; Nieuwbeerta/De Graf 1999: 48; Clark/Lipset 2001) fordert jedoch 

eine weitergehende Analyse nicht nur über die dichotome Zuordnung der Parteien in das 

linke und rechte ideologische Spektrum und der Wähler in Angehörige der Arbeiterschaft und 

„nicht-Arbeiter“, sondern auch über die Parteifamilien hinausgehend eine Untersuchung des 

Wahlverhaltens von Erwerbstätigengruppen (Klassenschema von Erikson und Goldthorpe 

1992) bezogen auf Einzelparteien.  

Auf Individualebene wird deshalb das Wahlverhalten der Bürger entsprechend ihrer Klassen-

zugehörigkeit (Zuordnung nach EGP-Schema und selbstberichteter Zugehörigkeit zu Berufs-

gruppen) und ihrer berichteten Wahlabsicht („Sonntagsfrage“) analysiert. Somit wird es 

möglich, nicht nur Parteibindungen zu extrahieren, die dem für westeuropäische Gesellschaf-

ten entwickelten, theoretischen Beziehungsmuster entsprechen, sondern es kann jede sich 

stabilisierende Bindung zwischen einer Gesellschaftsgruppe und einer Partei ermittelt wer-

den, ob sie nun dem theoretischen Schema entspricht oder nicht. Die Parteien werden hierzu 
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als Parteien-Dummies kodiert, d.h. die berichtete Wahlabsicht einer Partei x wird mit 1 ko-

diert, die der übrigen Parteien mit 0 (Referenzkategorie: Nichtwähler).  

Infolge der nominalen Kodierung der abhängigen Variablen werden die Einflüsse der unab-

hängigen Variablen auf die Wahlabsicht einer bestimmten Partei als odd ratios aus logisti-

schen Regressionen jeweils für jede Einzelpartei zu jedem Beobachtungszeitpunkt über die 

vier Modernisierungsphasen ermittelt. Die logistische Regression wird gewählt, weil die ab-

hängigen Variablen dichotomisiert wurden und damit der Voraussetzung für eine OLS-

Regression, einer Normalverteilung, nicht genügen. Als Pseudo-R² wird aufgrund der eindeu-

tigen Interpretierbarkeit Nagelkerke R² auswählt (Backhaus u.a. 2003: 441). Die odd rations 

sind so zu interpretieren, dass Werte größer als 1 einen positiven, Werte kleiner als 1 einen 

negativen Zusammenhang angeben.  

Das stetig schwindende Varianzaufklärungspotential, gemessen durch Nagelkerke R², der 

Wahlentscheidung scheint beispielsweise eine abnehmende Relevanz des Kirche-Staat- und 

des konfessionellen Cleavages im Modernisierungsverlauf der niederländischen Gesellschaft 

zu belegen. Sowohl messtechnische als auch strukturelle Einwände gebieten jedoch eine 

gewisse Sensibilität bei einer derartigen Interpretation: Zunächst leitet der Vergleich des 

Varianzaufklärungspotentials R² aus unterschiedlichen Stichproben mitunter fehl, da R² auch 

von der Varianz der unabhängigen Variablen abhängt, also gegenüber der Häufigkeitsvertei-

lung eines wahlverhaltenswirksamen Merkmals sensitiv ist: nimmt der Anteil der religiösen 

Individuen innerhalb einer Population ab, so misst R² möglicherweise nicht nur die Verände-

rung der Einflüsse sozialer Kategorien auf das Wahlverhalten, sondern schließt auch die Ver-

änderung der Anteile der sozialen Kategorien an der Gesamtpopulation mit ein (Elff 2006: 

36). Ein interpretativer Ausweg kann über die Berücksichtigung der Häufigkeitsverteilung der 

unabhängigen Variablen gefunden werden.104

Ergänzend zeigt die Struktur, Wertigkeit

  
105

                                                 
104  Elff (2006) wählt den Ausweg über diverse logistische Modelle mit guter Erklärungskraft für westeuropäische 

Länder auf Basis der Eurobarometer-Umfrageserie, die aufgrund der Vielzahl der zu untersuchenden Länder 
mittels unterschiedlicher Datensätze hier nicht möglich erscheinen. 

105  Die Veränderung der Koeffizienten kann wiederum über Querschnittsanalysen zu verschiedenen Zeitpunkten 
hinweg verglichen werden und Auskunft über die relativen Effektstrukturen geben (siehe Faas 2009). 

 und die Richtung der gemessenen Einflüsse (odd 

ratios) eine Wahlverhaltenswirksamkeit der erklärenden Variablen an. Bleibt also die Ein-

flussstruktur erhalten und schwindet der Bevölkerungsanteil einer Gesellschaftsgruppe (er-

klärende Variable) und mit ihr möglicherweise auch das Varianzaufklärungspotential, so 

kann, bei aller gebotenen Vorsicht, von zwei Entwicklungen ausgegangen werden: Einerseits 

bleibt das entsprechende Cleavage wahlverhaltenswirksam, andererseits liegt ein sektorales 

dealignment vor, das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Kondensierung des Cleavages 
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geführt hat. Das Cleavage bleibt für eine Kerngruppe der religiösen Menschen beispielsweise 

in Modernisierungsphase 4 ähnlich verhaltenswirksam wie in Modernisierungsphase 2, ihr 

Anteil an der Gesamtbevölkerung hat jedoch deutlich abgenommen und resultiert in einem 

niedrigeren R². Fallen nun die Wähler einer Partei unter das hier als Mindestmaß für eine 

strukturelle Wirksamkeit eines Cleavages angenommene 5%-Varianzaufklärungspotential, so 

schwindet der Einfluss dieses Cleavages zwar hinsichtlich der Gesamtrelevanz des Cleavages 

im Parteienwettbewerb, für die (geschrumpfte) Gesellschaftsgruppe bleibt es aber solange 

relevant, wie „ihre“ Partei den Sprung über wenigstens drei der vier Rokkanschen Cleavage-

Hürden bewältigt, eine andere Partei ihr Anliegen aufnimmt oder die Gruppe „ausstirbt“ (hin-

sichtlich der Anzahl der die Werte und Einstellungen, Persönlichkeitsmerkmale und sozial-

strukturellen Eigenschaften tragenden Personen). 

Nach dieser Zuordnung kann nun überprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen dem 

subjektiven Gruppenbewusstsein und dem Wahlverhalten auf der Einstellungsebene (Mikro-

ebene) besteht (Hypothesen 1.1 und 1.0, Hypothesen 2.1 und 2.0, alle Hypothesen enthal-

ten auch eine Verhaltenskomponente). Die Wahlabsicht wird über die Beantwortung der 

Sonntagsfrage zum Termin der jeweiligen Wahl zum nationalen Parlament ermittelt.  

 

Analyseschritt 4 

 

Abschließend wird kontrolliert, ob die Cleavage-Muster, die gemäß des Konzeptes von Lipset 

und Rokkan ermittelt wurden, einer Ergänzung durch alternative Gruppenbildungsfaktoren – 

persönliche Sozialstruktur und ideologische Selbstverortung – bedürfen.  

Hierzu werden die persönlichen Merkmale der Befragten – Alter, Geschlecht und Bildung – 

und ihre ideologische Selbstverortung auf dem Links-Rechts-Kontinuum zu ihrer berichteten 

Wahlabsicht in Beziehung gesetzt. 

Schließlich wird in einem Regressionsmodell über alle unabhängigen Variablen – Cleavages, 

persönliche Sozialstruktur und ideologische Prägung – der dominante Faktor der Wahlent-

scheidung herausgearbeitet.  
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3.6.2  Erklärungsziele und abhängige Variablen 

 

Je nach Analyseschritt werden unterschiedliche Erklärungsziele verfolgt: 

1. Im Analyseschritt 1 geht es um die Klärung des Einflusses von sozialstrukturellen Merk-

malen auf das Wahlverhalten. Die tatsächlichen Stimmenanteile der jeweiligen Parla-

mentsparteien (abhängige Variable) sollen auf Aggregatebene durch die Strukturierung 

der Gesellschaft erklärt werden. Bringen ähnliche Gesellschaftsstrukturen im Zeitverlauf 

zwischen 1950 bzw. 1990 und 2000 ähnliche Parteiensysteme mit ähnlichen Parteistär-

ken hervor, so kann von einem Einfluss der gesellschaftlichen Konfliktlinien auf die Zu-

sammensetzung des Parteiensystems gesprochen werden. 

2. Analyseschritt 2 dient der Erklärung der tatsächlichen Wahlentscheidung der Individuen 

(abhängige Variable), ihres Wahlverhaltens, vor dem Hintergrund einer fortschreitenden 

Modernisierung der europäischen Gesellschaften (Modernisierungsphasen aus Analyse-

schritt 1a). Die Wahlabsicht der Wähler wird mittels Sonntagsfrage „Wenn jetzt, am 

nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie dann wählen?“ (und nationale 

Bedeutungsäquivalente; Fragebogen der Studie „Politische Einstellungen, politische Parti-

zipation und Wählerverhalten im vereinigten Deutschland 2002 (Bundestagswahl-

Studie)“) erfasst. Ziel ist es, den Einfluss von sozialstruktureller Prägung, subjektiver 

Gruppenzugehörigkeit, individuellem Wertegefüge und ideologischer Prägung auf das 

Wahlverhalten der Individuen zu erfassen. Das Ergebnis ihres Verhaltens spiegelt sich 

dann auf der Strukturebene in der Komposition des Parteiensystems wider und führt ar-

gumentativ auf die Makroebene zurück. 

3. Im letzten und vierten Schritt der Analyse wird das Cleavage-Konzept nach Lipset und 

Rokkan mit alternativen Modellen in Beziehung gesetzt. Ziel ist es herauszufinden, ob das 

stark stratifikationsgeprägte Konzept inzwischen überholt ist und Cleavage-Strukturen auf 

persönlicher und ideologischer Ebene besser geeignet sind, das Wahlverhalten der euro-

päischen Bevölkerungen (abhängige Variable) zu erklären.   
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3.6.3  Erklärungsfaktoren und unabhängige Variablen 

 

3.6.3.1  Gruppenzugehörigkeit und Gruppenbewusstsein 

 

Neuere Arbeiten (zusammengefasst in Evans 1999 und Brettschneider/Van Deth/Roller 2002) 

zeigen auf der Basis neuer Konzepte, dass in einigen westeuropäischen Ländern, besonders 

in Skandinavien, die sozialstrukturelle Bindung des Wahlverhaltens deutlich nachgelassen hat 

(Intergruppenheterogenität), in anderen diese Bindung nach wie vor auf der Basis abneh-

mender Gruppengröße besteht (Kompositionseffekt, ökologisches dealignment; siehe auch 

Brettschneider/Van Deth/Roller 2002b: 12; Nieuwbeerta/Manza 2002 und Kapitel 2.3). Die 

Untersuchungen arbeiten mit neuen Vorgehensweisen der Sozialstrukturerfassung (Erik-

son/Goldthorpe 1993).  Sie verwenden eine veränderte Operationalisierung der Variable 

„Parteipräferenz“: Sie wird nun anhand von Parteifamilien und nicht länger als dichotome 

Parteipräferenz für linke oder rechte Parteien bestimmt. Neue Analysemethoden greifen auf 

logistische Regressionen zurück. Ihre Ergebnisse widerlegen einige Sozialwissenschaftler, die 

sozialstrukturellen Rahmenbedingungen ihre Auswirkungen auf das Wahlverhalten abgespro-

chen haben (Inglehart 1977; Hildebrandt/Dalton 1977; Beck 1983; Franklin/Mackie/Valen 

1992; Dalton 1996, 2000; Bürklin/Klein 1998; Klein/Pötschke 2000).106

Das Wählen nach Cleavages als individuelles Verhalten (Mikroebene) setzt – so Sartori 

(1968) – ein Klassen- oder Gruppenbewusstsein voraus. Man fühlt sich einer Klasse oder 

Gruppe zugehörig und vertritt auch ein gewisses Selbstbewusstsein als Angehöriger dieser 

Klasse oder Gruppe. Sartori (1968) beschreibt als Komponente des Gruppenbewusstseins 

eine „ideologische Eingebundenheit“, die für eine Aktivität als Gruppenmitglied – hier das 

gruppenspezifische Wählen – sorgt. Ohne dieses Gruppenbewusstsein kommt keine Klassen- 

oder Gruppenwahl zustande. Somit wäre ein Wahlverhalten, das einer Cleavage-Bindung der 

Wähler entspricht, am besten mit Indikatoren zu messen, die ein Gruppenbewusstsein reprä-

  

Ob die sozialstrukturelle Zusammensetzung von Gesellschaften einen Einfluss auf die Zu-

sammensetzung ihrer Parteisysteme besitzt, soll zunächst auf Makroebene, der Ebene politi-

scher Strukturen, untersucht werden. Dazu werden Strukturdaten über die Stratifikation der 

Gesellschaften – Arbeiteranteil, Anteil der Landbevölkerung, Kirchenmitglieder und Anteil(e) 

nationaler Minderheiten – erhoben und in der Folge mit dem aggregierten Wahlverhalten in 

Verbindung gesetzt.  

                                                 
106  Siehe hierzu ausführlich die Diskussion in Kapitel 2.3 zu dealignment und realignment (auch Dal-

ton/Flanagan/Beck 1984). 
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sentieren. Dazu genügt eine objektive Feststellung der Gruppen- bzw. Schichtzugehörigkeit 

nicht, die etwa einer sozialstrukturellen Zuordnung entspricht, sondern es müssen Hinweise 

auf ein Gruppenbewusstsein der Wähler zu finden sein (vgl. Abb. 3.6.3-1).  

 

Abb. 3.6.3-1: Indikatoren der objektiven und subjektiven Schichtzugehörigkeit 

  Kerngruppe Politisierung  

 Strukturdaten 
der  
Gesellschaften  

Objektive  
Gruppenzugehörigkeit:  
Sozialstruktur und 
Klasse 

Gruppenbewusstsein:  
Cleavage 

Ideologie 

Arbeit-Kapital Arbeiteranteil an 
Erwerbstätigen 

Einkommen, Beruf,  
Berufsstatus (Klasse) 

Gewerkschafts-
mitgliedschaft 
(Klassenbewusstsein) 

 

Kirche-Staat Anteil der  
Kirchenmitglieder 

Kirchenmitgliedschaft Kirchgangshäufigkeit  Links-
Rechts- 

Zentrum-
Peripherie 

Anteil(e)  
nationaler  
Minderheiten 

Ethnische Zugehörigkeit, 
regionale Zugehörigkeit, 
Zugehörigkeit zu  
Minderheitenreligion 

Minderheitensprache,  
Regionale Identität, 
Bindung an  
Minderheitenreligion 

Selbstein-
schätzung 

Stadt-Land Anteil der Land-
bevölkerung 

Wohnortgröße (Wohnortgröße)  

Kontrollvariablen 

Sozialstruktur  Alter, Geschlecht,  
Schulabschluss107

 
 

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin; Cleavages teilweise gemäß Berglund/Hellén/Aarebrot 1998: 10; 
Weßels 2000: 136. 
 

Die objektive Gruppenzugehörigkeit entspricht der „ersten Stufe“ der Klassenzugehörigkeit 

nach Sartori (1968), die lediglich auf äußerlichen Merkmalen wie Einkommen und Beruf des 

Individuums basiert. Bindungen an die Gruppe/Klasse sind gering. „Klassenzugehörigkeit“ 

wird in Anlehnung an das Fünf-Klassen-Schema nach Erikson/Goldthorpe (1992) bestimmt 
108

                                                 
107  Franklin/Mackie/Valen (1992: 18) nehmen an, dass eine über die Minimalanforderungen hinausgehende 

Bildung und ein gehobenes Einkommen bereits zur Übernahme von Wertestrukturen der Mittelklasse durch 
die Wähler führt, weil sie mittels Bildung und Einkommen die Basis für die dieser Klasse entsprechenden Be-
schäftigungen und Qualifikationen erworben haben. 

 (vgl. die Kap. 2.2.1, 2.3.3 und 3.6.3.2, Abb. 3.6.3.2-1). Der Begriff „Gruppe“ wurde ge-

108  Ein daraus bestimmtes Maß für die Stärke klassenbasierten Wählens ist der Thomsen-Index, der als Verbes-
serung des „Index of Class Voting“ von Alford (1962) eingeführt wurde. Der Alford-Index wird über die Pro-
zentpunktdifferenz der Stimmen für linke Parteien zwischen Arbeitern und Angehörigen der Mittelschicht be-
stimmt. Man kann damit auch die Abhängigkeit/Unabhängigkeit von sozialen Konfliktlinien berechnen: Wird 
die Bevölkerung nach zwei oder mehr sozialstrukturellen Gruppierungen eingeteilt, sind die sozialen Konflikt-
linien dann voneinander unabhängig, wenn ein additives Regressionsmodell ohne Interaktionseffekt zur Vor-
aussage der entsprechenden Konfliktlinie ausreicht (Pappi 1992). Alfords „Index of Class Voting“ ist v.a. des-
halb kritisiert worden (Brettschneider/van Deth/Roller 2002: 9-10), weil alleine Veränderungen in der Popu-
larität der linken Parteien oder in der Klassengröße zu Veränderungen des Index führen. In gleicher Weise 
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wählt, weil gemäß dem Konzept von Lipset/Rokkan (1967) auch gesellschaftliche Konflikte 

politisch wirksam werden und zur Ausgestaltung des Parteiensystems beitragen, die nicht auf 

die Basis des Klassenkonfliktes bauen (siehe Kap. 2.2.2).109

Den Vorgaben Sartoris (1968) entsprechend kann eine Zugehörigkeit zum Arbeit-Kapital-

Cleavage durch die Variablen „Arbeiter“ und „Gewerkschaftsmitgliedschaft“ gemessen wer-

den, die ein Engagement und eine Identifikation mit der sozialen Gruppe, zu der man gehört, 

unterstellt. Ebenso ist die tatsächliche Kirchenbindung, dargestellt über die Kirchgangshäu-

figkeit, ein validerer Indikator für das Kirche-Staat-Cleavage als die bloße Kirchenzugehörig-

keit, die wenig über die Identifikation mit der Gruppe der Kirchenmitglieder aussagt (Frank-

lin/Mackie/Valen 1992: 18-19).

  

Gruppenbewusstsein bildet die „dritte Stufe“ der Gruppenzugehörigkeit ab. Hier tritt zur 

Kenntnis der eigenen Klasse/Gruppe („zweite Stufe“) das Bewusstsein, zu dieser Klas-

se/Gruppe zu gehören und sich mit ihr zu identifizieren. Ideologische Einflüsse stabilisieren 

das Gefühl, einer bestimmten gesellschaftlichen und politischen Gruppe anzugehören und 

können die Individuen anregen, im Sinne der Interessen dieser Gruppe aktiv zu werden 

(„vierte Stufe“).   

110

Auf der Basis dieses Variablenbündels, das sowohl Komponenten der objektiven Gruppenzu-

gehörigkeit wie auch des (subjektiven) Gruppenbewusstseins abbildet, wurde je eine Fakto-

renanalyse (nach Eigenwertkriterium=1; Hauptkomponentenanalyse, Rotation Varimax) für 

die Indikatoren der Cleavages Arbeit-Kapital und Kirche-Staat durchgeführt. Im Ergebnis 

bilden die Variable „Kirchgangshäufigkeit“ (Gruppenbewusstsein; Faktor 1 mit 48% erklärter 

Varianz) und die Variablen „Beruf: Arbeiter“ (objektive Gruppenzugehörigkeit; Faktor 1 mit 

  

Auch das Zentrum-Peripherie-Cleavage kann durch einen Indikator für Gruppenbewusstsein 

– die Verwendung einer Minderheitensprache – abgebildet werden. Beim Stadt-Land-

Cleavage stellt sich das Problem, dass es keine Messungen subjektiver Zugehörigkeit gibt, 

ein Versuch könnte eventuell über die Mitgliedschaft in Bauernverbänden unternommen 

werden, die aber kaum bis nicht erhoben werden. 

                                                                                                                                                         
legt Nieuwbeerta (1995: 40, 56) Schwächen des Alford-Index’ dar, betont aber, dass zwischen dem Thom-
sen- und dem Alford-Index in seinen Untersuchungen eine Korrelation von .97 (Pearsons Rangkorrelations-
koeffizient) vorzufinden ist. Dies bedeutet, dass sich empirisch kein allzu großer Unterschied zwischen den 
beiden Messverfahren der Klassenwahl nachweisen lässt, zumal das von Nieuwbeerta mit Hilfe beider Indizes 
errechnete Länderranking ebenso identisch ist, wie die Abnahmegeschwindigkeit des Klasseneinflusses auf 
das Wahlverhalten im Zeitverlauf.  

109  Diese Annahme stellt ja das Zentrum der Cleavage-Theorie dar. 
110  Im Gegensatz zu Franklin/Mackie/Valen (1992), die subjektive Indikatoren nur in Einzelfällen verwendeten, 

kann in dieser Arbeit praktisch durchgängig ein subjektives Klassenbewusstsein gemessen und in die Analy-
sen eingeflochten werden. 
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53% erklärter Varianz111

3.6.3.2  Die Erfassung der Klassenstruktur 

 

) und „Gewerkschaftsmitgliedschaft“ (Gruppenbewusstsein; Faktor 2 

mit 28% erklärter Varianz) als Kennzeichnungsvariablen die jeweiligen Cleavages am besten 

ab und werden für weitere Analysen als Indikatoren dieser Spaltungslinien verwendet.  

Weßels (2000) schlägt in Anlehnung an das Konzept Sartoris (1968) eine Trennung in Sozial-

struktur und Gruppenbindung vor, die, durch eine Gruppenideologie ergänzt, einen Gruppen-

einfluss auf das Wahlverhalten ausbildet (Weßels 2000: 133). In seinem Operationalisieruns-

vorschlag benennt er zusätzliche Kerngruppen (sozialstrukturelle Zugehörigkeit und Grup-

penbindung) sowie ideologisierte Kerngruppen, die außerdem Unterscheidungen auf der 

Links-Rechts-Selbsteinstufungsskala aufweisen.   

Weßels kommt anhand dieser Operationalisierung zum Ergebnis, dass die Bindung der Grup-

pen, oder besser die Prägung durch das Gruppenbewusstsein der Kerngruppen, ihren Ein-

fluss auf das Wahlverhalten nicht einbüßt, die Politisierung bei allen Gruppen jedoch deutlich 

schwindet (Entideologisierung, Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung) (sektorales 

dealignment). Entscheidend für die nachlassende Prägekraft sozialstruktureller und gruppen-

gebundener Faktoren ist jedoch die „dramatische Verkleinerung von Mitgliedschafts- und 

Kerngruppen, den Gruppen also, bei denen ein relativ konstanter Gruppeneinfluss im Wahl-

verhalten vorliegt“ (Weßels 2000: 153; ökologisches dealignment). 

Entsprechend dieser Überlegungen wird die Variable „Ideologie“, gemessen durch die Selbst-

einstufung der Befragten auf der Links-Rechts-Skala, als unabhängige Variable und Indikator 

für eine subjektive „Lagerzugehörigkeit“ der Wähler in die Untersuchung eingeführt. 

 

Bis zu diesem Punkt wurden die Bevölkerungen der europäischen Länder in Gesellschafts-

gruppen eingeteilt und Indikatoren zu ihrer Messung vorgestellt. Gleichzeitig konnte gezeigt 

werden, dass die Variable „Arbeiter“ für die Erklärung des Cleavages Arbeit-Kapital bedeut-

sam ist. Daher muss die Variable „Beruf“ bzw. „Klasse“ weiter aufgespaltet bzw. in ihrer Zu-

sammensetzung erklärt werden, zumal sie als nominale Variable nicht in die Analyse einge-

hen kann. Vielmehr werden durch eine Dichotomisierung der einzelnen Berufsklassen quasi-

metrische Berufsvariablen erzeugt, die als erklärende Faktoren für die Wahlentscheidung der 

Individuen in die Untersuchung aufgenommen werden. Hierzu steht das Fünf-Klassen-

Schema nach Erikson und Goldthorpe (1992) zur Verfügung, das in den jüngsten Publikatio-

                                                 
111  Die Analyse ergab einen zweiten Faktor für die Dimension „Aktivität in der Kirche“, die der vierten Stufe der 

Gruppenbindung entspricht und durch die Variable „freiwilliger Job in der Kirche“ abgebildet wird. Aufgrund 
der geringen Fallzahlen sind weitere Analysen unter Einschluss dieser Variable jedoch nicht umsetzbar. 
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nen von Nieuwbeerta (1995) und Nieuwbeerta und Manza (2002) überarbeitet wurde (vgl. 

Abb. 3.6.3.2-1). Nieuwbeerta (1995: 37-40, Nieuwbeerta/Manza 2002: 255) verwendet eine 

an Erikson/Goldthorpe angelehnte Einteilung in zwei white collar-Klassen – Klassen 1 a und 

b, eine Klasse der Selbständigen 2 (inklusive Landwirte), und zwei manuell arbeitende Klas-

sen – Klassen 4 und 5 (vgl. Abb. 3.6.3.2-1).  

 

Abb. 3.6.3.2-1: Klassenstruktur nach Erikson/Goldthorpe und Nieuwbeerta 

Klasse 
(Fünf-Klassen-
Schema nach Erik-
son/Goldthorpe) 

Beschreibung Klassen in den Daten/ 
Operationalisierung 

1) Angestellte a) Dienstleistungsklasse: Hochquali-
fizierte, Verwaltungsbeamte, Mana-
ger; Techniker; Vorgesetzte von 
nicht manuellen Arbeitern;  
b) nichtmanuelle Arbeiter mit Rou-
tineaufgaben: Angestellte in Ver-
waltung und Handel; Verkaufsper-
sonal, andere einfache Dienstleis-
tungsangestellte 

1) Dienstleistungsklasse: 
Hochqualifizierte, Verwal-
tungsbeamte, Manager; 
Techniker; Vorgesetzte von 
nicht manuellen Arbeitern;  

2) nichtmanuelle Arbeiter mit 
Routineaufgaben: Angestellte 
in Verwaltung und Handel; 
Verkaufspersonal, andere 
einfache Dienstleistungsan-
gestellte 

2) Kleinbürgertum Kleinbürgertum: Inhaber von klei-
neren Betrieben und Künstler, mit 
und ohne Angestellte 

In den verwendeten Daten 
nicht identifizierbar. 

3) Bauern Bauern: Bauern und Kleinbauern 
und andere selbständige Arbeiter 
im Produktionssektor 

3) Bauern: Bauern und Klein-
bauern und andere selbstän-
dige Arbeiter im Produktions-
sektor 

4) Facharbeiter Facharbeiter: Techniker, Vorgesetz-
te von Arbeitern, Facharbeiter 

4) Facharbeiter: Techniker, 
Vorgesetzte von Arbeitern, 
Facharbeiter 

5) Unqualifizierte  
    Arbeiter 

a) Unqualifizierte Arbeiter: ange-
lernte und ungelernte Arbeiter (au-
ßer Landwirtschaft); 
b) Arbeiter in der Landwirtschaft: 
Arbeiter in der Landwirtschaft und 
andere Arbeiter im Produktionssek-
tor 

5) Arbeiter: 
a) Unqualifizierte Arbeiter: 
angelernte und ungelernte 
Arbeiter (außer Landwirt-
schaft); 
b) Arbeiter in der Landwirt-
schaft: Arbeiter in der Land-
wirtschaft und andere Arbei-
ter im Produktionssektor 

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Autorin 
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Angesichts der hohen Beschäftigungszahlen in der Landwirtschaft Bulgariens und Rumäniens 

sowie dem Auftreten spezieller Bauernparteien in drei der untersuchten mittelosteuropä-

ischen Länder, der angestrebten Prüfung der Relevanz des Stadt-Land-Cleavages und dem 

Zeitvergleich soll in dieser Untersuchung eine Trennung zwischen Selbständigen und Bauern 

aufrecht erhalten werden. Eine Zusammenfassung der Selbständigen und Bauern, wie dies 

häufig in Untersuchungen zum Wahlverhalten in westeuropäischen Ländern geschieht 

(Nieuwbeerta/Manza 2002; Elff 2002: 286-287) muss für osteuropäische Gesellschaften als 

zu grob skaliert angenommen werden. Zwar scheint auch dort die Differenz zwischen der 

Dienstklasse, den nicht-manuell Erwerbstätigen und den manuell Beschäftigen Aufschlüsse 

über ein Klassenwahlverhalten zu geben, wenn man unterstellt, die Modernisierungsfort-

schritte hätten auch in Osteuropa die Verschiebung eines zunächst zu unterstellenden Klas-

senwahlverhaltens hervorgerufen. Die Klasse der Bauern ist jedoch gerade in Rumänien und 

Bulgarien, anfangs auch in Ungarn, (noch) zu umfangreich und zu einflussreich, um als Teil 

der Selbständigen „wegdefiniert“ zu werden. Die Unterscheidung in mehrere Klassen anstatt 

einer dichotomen Teilung in Arbeiter und Nicht-Arbeiter wird zusätzlich durch Nieuwbeer-

ta/De Graaf (1999: 25-26) gerechtfertigt, die für die Erikson-Goldthorpe-Klassen eine Zuord-

nung der Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala belegen (vgl. Abb. 3.6.3.2-2). Sie 

unterscheiden hierbei die Interessen der Berufsgruppen nach Einkommens- und Arbeitsplatz-

sicherheit sowie nach Versorgungsbedürfnissen.112

 

 

 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung der Autorin nach Nieuwbeerta/De Graaf 1999: 25-26. 

 Demnach erscheint auch die Vermutung 

berechtig, die jeweiligen Klassen binden sich an unterschiedliche Parteien, sofern das Partei-

enspektrum die Breite der ideologischen Selbstpositionierung abbildet. 

 

Abb. 3.6.3.2-2: Klassenschema und Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala 

 
                                                 
112  Zunächst erscheint die Argumentation von Nieuwbeerta/De Graaf (1999: 25-26), dass es sich bei den Land-

arbeitern meist um die Söhne der Bauern handele, die die gleichen Interessen wie ihre Väter verträten, 
schlüssig. In Spanien und Osteuropa unterscheiden sich jedoch die landwirtschaftlichen Produktionsstruktu-
ren von den Strukturen der übrigen westeuropäischen Länder deutlich. Hier hat sich aus unterschiedlichen 
Gründen eine Berufsgruppe der Landarbeiter etabliert, die keine familiären Anteile am Grund und Boden hat, 
den sie bewirtschaften. Ihre Interessen dürften den Anliegen der Arbeiter deutlich näher stehen als den 
Interessen der Bauern. Aus diesem Grund wird auf eine Zuordnung der Landarbeiter zu den Bauern verzich-
tet – wie dies im Übrigen auch Nieuwbeerta/De Graaf (2000: 28) in Abweichung ihres eigenen Klassifikati-
onsvorschlages tun. 

 

links 

 

rechts Arbeiter * Facharbeiter * nicht-manuelle Arbeiter * Dienstleister * Bauern 
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Für die Untersuchung des Verhältnisses von Wählern zu Parteien ist v.a. die Unterscheidung 

der Interessen und der Versuch, diese durchzusetzen, relevant. Können je nach Klassenzu-

gehörigkeit unterschiedliche Parteibindungen festgestellt werden? Sind diese stärker oder 

schwächer als Bindungen auf der Basis von Gruppenbewusstsein (Cleavage) oder objektiver 

Gruppenzugehörigkeit (Sozialstruktur)? Soziale Gruppen als gesellschaftliche Basis der Clea-

vage-Bindungen gehen über die Klassenbindung hinaus. Diese findet sich nur als Arbeit-

Kapital-Cleavage. Hingegen sind Cleavages Bindungen von Parteien und Gesellschaftsgrup-

pen, die sich nicht nur auf der Basis von Unterschieden der Beziehungen zu Arbeitskraft und 

Arbeitsmarkt ausbilden (siehe auch Sartori 1968). 

 

3.6.3.3  Ergänzende Gruppenbildungsfaktoren 

 

Persönliche, sozialstrukturelle Merkmale 

 

Zur ergänzenden Überprüfung weiterer, bislang möglicherweise latenter gesellschaftlicher 

Konfliktlinien, werden zunächst persönliche Merkmale der Befragten herangezogen: Alter als 

Basis für Cleavage-Bildung wurde u.a. von Abramson/Inglehart (1987), Abramson (1989), 

Alwin (1991), Falter/Gehring (1998), Becker (2002), Franklin (2004) und Goerres (2007, 

2008) untersucht. Es wird vor allem bei der Ausbildung von Rentnerparteien virulent und für 

diese Analyse als „Geburtsjahr“ erhoben. Das Geschlecht der Befragten als Grundlage einer 

Ausbildung von Cleavages wurde v.a. bei Norris (1988), de Vaus/MacAllister (1989), 

Feist/Wendt (1994), Jelen/Thomas/de Wilcox (1994), Hoecker (1995, 1998); Hartens-

tein/Müller-Hilmer (2002), Hoecker/Fuchs (2004) und Peters (2007) thematisiert. Für diese 

Analyse wurde „Mann“ mit 0 und „Frau“ mit 1 kodiert. Die Bildung der Befragten hat eine 

systematische Auswirkung auf die Verarbeitungskapazität der sozialen und politischen Um-

welt (u.a. Inglehart 1977; 1990; Dalton 1996; Knutsen 2002). Anhand aufsteigender Bil-

dungskategorien wird hier der Einfluss der persönlichen Bildung auf die Wahlabsicht ermit-

telt. 

 

Ideologische Prägung 

 

Die Erfassung der ideologischen Prägung der Befragten anhand der Selbstpositionierung auf 

dem ideologischen Links-Rechts-Kontinuum gestaltet sich komplexer, da zunächst die Gültig-

keit des Konzeptes für den osteuropäischen Untersuchungsraum belegt werden muss. 
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Eine Möglichkeit der inhaltlichen Gestalt der Links-Rechts-Skala auf die Spur zu kommen, 

sind die Analysen des Party Manifesto Projekts, das die Aussagen der Parteien in ihren Wahl-

programmen hinsichtlich bestimmter Politikfelder untersucht (Ebene des Parteiensystems). 

Laver/Budge (2006: 5-27) ziehen zur Verortung sowohl der west- als auch der osteuropä-

ischen Parteien auf dem Links-Rechts-Kontinuum die gleichen policy-Inhalte heran113. Sie 

identifizieren zunächst (1992) aus den Wahlprogrammen der Parteien in 20 westlichen De-

mokratien je 13 Politikkategorien für die linke und rechte Seite des ideologischen Spektrums, 

die Klingemann u.a. (2006) auch auf die osteuropäischen Parteien anwenden. Die extrahier-

ten Statements sind im Zeitverlauf stabil, überschneiden sich aber nur teilweise: Zur inhaltli-

chen Bestimmung der Kategorien „links“ und „rechts“ werden einerseits gleiche Statements 

herangezogen und mittels positiver oder negativer Ausprägung einer der beiden ideologi-

schen Seiten zugewiesen (z.B. „military: positive“ für rechts oder „military: negative“ für 

links), anderseits werden völlig unterschiedliche Statements verwendet (z.B. „free enterprise: 

positive“ für rechts und „market regulation: positive“ für links; Laver/Budge 1993: 20-24; 

Kim/Fording 2007: 3; siehe auch Laver/Budge 2006). Anhand der Anzahl der jeweils erfüllten 

Statements berechnen Kim/Fording (2007: 4; 1998) die ideologische Position der Parteien114

1. external relations: „anti-imperialism: anti-colonalism“ (links), „military: positive“ (rechts), 

„military: negative“ (links), „peace: positive“ (links), “internationalism: positive” (links);  

.  

Die Statements werden auch in dieser Arbeit für die Analyse des politischen Gehalts der 

Links-Rechts-Skala benutzt: Aus den Daten des Party Manifesto II haben Klingemann et al. 

(2006) die 26 Statements mit ihrem politischen Gehalt bestimmt und sie sieben „domains“ 

zugeordnet. Sie bilden die Angebote der Parteien ab (Klingemann et al. 2006, Appendix I; 

Kim/Fording 2007: 3):  

2. freedom and democracy: “freedom and human rights: positive” (rechts), “democracy: 

positive” (links), “constitutionalism: positive” (rechts)  

3. political system: “political authority: positive” (rechts) 

4. economy: “free enterprise: positive” (rechts), “market regulation: positive” (links), “eco-

nomic planning: positive” (links), “protectionism: positive” (links), “protectionism: nega-

tive” (rechts), “controlled economy: positive” (links), “nationalisation: positive” (links), 

“economic orthodoxy: positive” (rechts), “economic incentives: positive” (rechts) 

                                                 
113  Zur Bandbreite der möglichen Positionierung von Parteien im politischen Raum und zur Qualität der verwen-

deten Indizes vgl. Oberst (2008). 
114  Faktisch können verschiedene konkrete politische Inhalte ein und dieselbe ideologische Position erzeugen, 

d.h. die inhaltlichen Aussagen der Parteiprogramme können sich unterscheiden, so lange sie sich aus den 26 
identifizierten Markierungsstatements speisen. Die inhaltliche Zusammensetzung positioniert die Partei auf 
der Links-Rechts-Skala. 
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5. welfare and quality of life: “welfare state expansion: positive” (links), “welfare state limi-

tation: positive” (rechts), “education expansion: positive” (links) 

6. fabric of society: „national way of life: positive“ (rechts), “traditional morality: positive” 

(rechts), “law and order: positive” (rechts), “social harmony: positive” (rechts) 

7. social groups: „labour groups: positive“ (links).  

Mit dieser Zuordnung werden die Anforderungen an die Eigenschaften der Links-Rechts-

Skala erfüllt: Die verwendete Symbolik muss so allgemein sein, dass verschiedene Politikfel-

der – domains – erfasst werden können. Gleichzeitig bedarf es einer Eingrenzung des für die 

Bestimmung der Links-Rechts-Skala wesentlichen empirischen Gehalts, der Dimensionen der 

Statements, sowie einer binären Kodierung der konkreten Statements – die Parteien bzw. 

Wähler können ihnen zustimmen oder sie ablehnen und somit die Links-Rechts-Skala mit 

konkretem Inhalt füllten. 

Aus der Verortung der Parteien auf dem Links-Rechts-Kontinuum mittels der genannten Sta-

tements bestimmen Kim/Fording (2007: 6) den „median voter“ aus den Wahlergebnissen der 

Parteien. Er stellt „the central tendency among voters“ dar und positioniert die Wählerschaft 

eines Landes auf der Links-Rechts-Skala. Kim/Folding (2007: 6-7) nehmen an, dass  

a) die ideologische Links-Rechts-Dimension in allen industrialisierten Demokratien aufzufin-

den ist,  

b) sie einen, meist nicht unmittelbar erkennbaren, gemeinsamen ideologischen Inhalt  ab-

bildet, der für das Wahlverhalten in westlichen Demokratien als der wichtigste Prädiktor 

angesehen wird (Inglehart/Klingemann 1976: 246) und  

c) die Links-Rechts-Skala als ideologische Prägung der Wähler über die westeuropäischen 

Demokratien hinweg vergleichbar ist.  

Für das Wahlverhalten sind die subjektiven Verortungen der Wähler von besonderem, weil 

verhaltenswirksamem, Interesse: Sie korrespondieren idealerweise mit den Positionen der 

gewählten Parteien oder weichen zumindest nicht allzu weit davon ab (Distanzthese; Eck-

stein 1994). Die Befragten selbst haben interessanterweise selten Schwierigkeiten, sich auf 

der Links-Rechts-Skala zu verorten (Kim/Fording 2007: 6;  Schmitt 2005: 559-560). Anders 

als bei Kim/Fording (1998, 2007), die die Position des „median voter“ aus den aggregierten 

Daten der Wahlergebnisse ermitteln, stehen für diese Arbeit Umfragedaten zur Verfügung, 

die eine direkte Frage nach der Verortung des Befragten auf der Links-Rechts-Skala enthal-

ten. Somit ist es möglich, zunächst den empirischen Gehalt, den die Wähler selbst der Links-

Rechts-Skala zuschreiben (Ebene der Werte- und policy-Bewertungen) herauszufiltern, so-

dann die Position der Wähler auf der Links-Rechts-Skala zu ermitteln, diese anschließend mit 
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ihrem Wahlverhalten in Beziehung zu setzen und als kollektives Verhalten abzubilden (Par-

teigängerkomponente der Links-Rechts-Selbstverortung).  

Um die Reaktion auf der Wählerseite zu analysieren, bieten sich die Umfragen des European 

Values Survey (EVS) sowie die nationalen Wahlstudien zu Beginn der 1970er Jahre als frü-

hester Zeitpunkt der Erfassung der Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala in Umfra-

gen an115

a) Jede Partei hat eine Entwicklungsgeschichte, die das Programm der Partei beeinflusst. 

Dieser Einfluss nimmt im Laufe der Zeit an Bedeutung ab, prägt aber unter Umständen 

noch das Image der Partei und ihr Angebot. Diese Entwicklungsgeschichte spiegelt sich 

in den Prädiktorvariablen der Party Manifestos wider (vgl. auch Thies 2000: 218).  

. Besonders der EVS enthält einen relativ breiten Fragenkatalog zu Einstellungen 

gegenüber policies, Werten und Parteien. Entsprechend der inhaltlichen Angebote der Par-

teien (Party Manifesto II), die eine Verortung der Parteien auf dem Links-Rechts-Kontinuum 

ermöglichen, können Einstellungen der Wähler (Eingrenzung) in den Beispielländern mittels 

EVS und nationaler Wahlstudien bestimmt werden, die mit den Politikfeldern des Party Mani-

festo korrespondieren (allgemeine Symbolik) und die Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-

Skala hervorrufen (binäre Kodierung). Auf diese Weise sollten sich valide Prädiktoren für die 

Selbsteinstufung der Wähler auf der Links-Rechts-Skala finden lassen. Mit dieser Vorgehens-

weise werden zwei Überlegungen berücksichtigt:  

b) Die Orientierung der Wähler an der Links-Rechts-Skala entspricht einer langfristigen 

Orientierung ähnlich der Parteienidentifikation (Inglehart/Klingemann 1976: 246) und 

speist sich zu einem nicht geringen Anteil aus Erfahrungen mit den Policy-Outputs der 

Parteien.  

Um eine inhaltliche Bestimmung der Selbstpositionierung der Wähler auf der Links-Rechts-

Skala zu erhalten, werden möglichst alle Statements aus dem Party Manifesto, die die Partei-

en auf der Links-Rechts-Skala verorten, auf die Individualebene übertragen und als Prädikto-

ren der LRS-Selbstpositionierung herangezogen.116

Vielfach ist die Gültigkeit der „Rechts-Links“-Semantik gerade für die osteuropäischen Trans-

formationsstaaten angezweifelt

 

117

                                                 
115  Die Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala wird jeweils in einer zehnstufigen Skala mit 1 für links 

und 10 für rechts erfasst. Diese Art der Erfassung hat sich als valides und zuverlässiges Maß herausgestellt 
(Inglehart/Klingemann 1976: 247-248). 

116  Die Variablen müssen dabei ebenso wie bei den Analysen des Party Manifesto Projektes eine binäre Kodie-
rung aufweisen. 

117  Sigelman/Yough (1978: 356) argumentieren bereits für die Staaten der Dritten Welt in ähnlicher Weise. 

 (Kitschelt u.a. 1999; Markowski 1997) und als durch die 

Bewertung des vergangen politischen Systems bzw. eine Kommunismus–Anti-Kommunismus-
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Einstellungsdichotomie überlagert beschrieben worden. Um diese Einwände zu berücksichti-

gen, werden zwei Wege beschritten: 

Zum einen werden die Party Manifesto-Politikfelder mit den Ergebnissen einer Expertenbe-

fragung durch Huber und Inglehart (1995) verglichen. Diese offene Befragung ergab bezüg-

lich der Gültigkeit der Links-Rechts-Semantik, dass diese in allen west- und osteuropäischen 

Ländern in der Untersuchung, also auch in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Spa-

nien, Rumänien, Bulgarien und Ungarn118

                                                 
118  Slowenien wurde durch Huber/Inglehart (1995) nicht untersucht. 

, nicht nur zur Bezeichnung der Hauptspaltungslinie 

des jeweiligen Parteiensystems verwendet, sondern außer in Rumänien auch überall in den 

genannten Ländern mit dem ökonomischen bzw. Klassenkonflikt verknüpft wird. In Rumä-

nien überwiegt noch die Identifikation der Links-Rechts-Skala durch die Spannungslinie Auto-

ritarismus vs. Demokratie. Dieser inhaltliche Aspekt wird in Bulgarien und Ungarn am zweit-

häufigsten genannt (Huber/Inglehart 1995: 81-82; 86-89). Aufgrund dieser Ergebnisse und 

der Transformationsgeschichte der osteuropäischen Beispielländer und Spaniens werden bei 

der Analyse des inhaltlichen Gehalts der Links-Rechts-Skala bei diesen Ländern zusätzlich 

Statements zur Bewertung des vergangenen politischen Systems bei der inhaltlichen Analyse 

der Links-Rechts-Skala berücksichtigt. 

Zum anderen ist das Links-Rechts-Kontinuum dann als für eine Gesellschaft mit ideologi-

schem Gehalt versehen beschrieben worden, wenn die Mehrheit der Wähler in der Lage ist, 

sich selbst auf der Links-Rechts-Skala zu verorten (Fuchs/Klingemann 1990: 204; 208-210). 

Diese Voraussetzung für die Gültigkeit der Links-Rechts-Skala kann leicht über die Auszäh-

lung des Anteils der Antwortverweigerer in den jeweiligen  Umfragen überprüft werden.  
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3.6.4  Übersicht über die Analyseschritte und Indikatoren 

 

Eine abschließende Überblicksdarstellung (Abb. 3.6.4-1) soll noch einmal die Zuweisung von 

Indikatoren zu Analyseschritten und die Identifikation des jeweiligen Analyselevels erleich-

tern und die abhängigen wie auch unabhängigen Variablen repräsentieren. 

 

Abb. 3.6.4-1: Indikatoren und Analyseschritte 

 Abhängige Variable Unabhängige Variablen (standardisiert) 
Analyseschritt 1a  
(Makroebene) 

Modernisierungspha-
sen 

• BSP pro Kopf/Jahr 
• Anteil Beschäftigter im tertiären Sektor  
• Anteil der Schüler mit sekundärer und tertiärer 

Bildung 
• Säuglingssterblichkeit 

Analyseschritt 1b 
(Makroebene) 

Volatilität • Modernisierungsphasen/Zeit 

Analyseschritt 2  
(Makroebene) 

tatsächliche  
Stimmenanteile der 
Parteien in nationalen  
Parlamenten 
(Parteifamilien) 

• Arbeiter- und Facharbeiter, non-manual Arbeiter-, 
Dienstleister- und Bauernanteil an den Erwerbstä-
tigen  

• Anteil der Landbevölkerung 
• Anteil nationaler Minderheiten an der Gesamtbe-

völkerung 
• Anteil der Kirchenmitglieder  

Analyseschritt 3  
(Mikroebene) 

Wahlabsicht laut 
Sonntagsfrage  
(dichotomisiert für 
jede  
Parlamentspartei) 

• Arbeiter und Gewerkschaftsmitgliedschaft, Fach-
arbeiter, non-manual Arbeiter, Dienstleistungs-
klasse, Bauer  

• Wohnort  
• Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit 

und/oder Nutzung der Minderheitensprache 
und/oder Zugehörigkeit zu einer Konfession der 
nationalen Minderheit und/oder regionale Identität  

• Kirchgangshäufigkeit/Jahr; Religiosität 
Analyseschritt 4 
(Mikroebene) 

Wahlabsicht laut 
Sonntagsfrage  
(dichotomisiert für 
jede  
Parlamentspartei) 

• Kontrollvariablen: Alter (Geburtsjahr), Geschlecht, 
Bildung  

• Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Skala  
• Gesamtmodell aller unabhängigen Variablen 

 



4  Modernisierung in West- und Osteuropa 

 

4.1  Phasen der  Modernisierung  

 

In den theoretischen Annahmen (Kap. 2.4.2) ist argumentiert worden, dass sich Cleavages 

a) erst im Zuge großer Modernisierungsschübe bilden und ihre Existenz einen gewissen Mo-

dernisierungsstand voraussetzt. Umgekehrt wird eine fortschreitende Modernsierung aber 

auch b) meist für einen Niedergang der Cleavage-Bindung durch Auflösung traditioneller 

Milieus und Interessenstrukturen verantwortlich gemacht. Daneben kann sie zudem auch c) 

zu einer Transformation der Cleavages weg von einer sozialstrukturellen zu einer werteba-

sierten Parteibindung führen. In jedem Fall kommt der Modernisierung119 als dynamischer 

Entwicklung eine bedeutende Funktion für das Bestehen und die Veränderung von Cleavages 

in Gesellschaften zu. Entsprechend ist es sinnvoll sich die Modernisierungsverläufe im euro-

päischen Raum etwas näher zu betrachten.  

Für die propagierte Auflösung der Cleavages in den letzten Jahrzehnten wird insbesondere 

die Bildungsexpansion der 1960er und 1970er Jahre sowie ein Wohlstandsschub durch die 

erfolgreiche ökonomische Entwicklung (vgl. u.a. Hradil 2004: 16-24; Mau/Verwiebe 2009: 

255-269) bis in die 1970er Jahre (Ölpreisschock 1973) Verantwortlich gemacht. Die dadurch 

erfolgte Nivellierung der Sozialstruktur und der westlichen Gesellschaften entziehe den ge-

sellschaftspolitischen Konflikten immer mehr die Basis (siehe ausführlich Kapitel 2). Diese 

Annahmen gelten im Wesentlichen für alle westeuropäischen Staaten, während die Entwick-

lungen z.B. im Bereich Bildung, Gesundheit, Industrie und Waffentechnik in Osteuropa der 

Logik der „partiellen Modernisierung“120 (Rüschemeyer 1979) gehorchen.  

Neuere Überlegungen erweitern diese Annahmen in zwei Richtungen: Zum einen wird eine 

historisch-kulturelle Pfadabhängigkeit der Modernisierungsentwicklung betont (Ingle-

hart/Welzel 2005), die um ökonomische und kognitive Kontextbedingungen ergänzt wird und 

in eine politisch-organisatorische Mobilisierung oder auch deren Hemmung münden kann.  

Zum anderen wird eine Beschleunigung von wesentlichen Teilaspekten der Modernisierung 

(Technik, sozialer Wandel und Lebenstempo) in klassisch modernisierten Gesellschaften an-

genommen (Rosa 2005; Kap. 2.4.3; auch Degele/Dries 2005: 160-170). Bildungsexpansion, 
                                                 
119  Unter Modernisierung wird hier über das enge Verständnis sozioökonomischer Modernisierung hinausgehend 

ein Bündel von miteinander verflochtenen Entwicklungen verstanden. Zu nennen sind hier nur Prozesse wie 
Demokratisierung, Urbanisierung, Entwicklung der Dienstleistungsgesellschaft oder auch Säkularisierung (zu-
sammenfassend Degele/Dries 2005).  

120  Der von Dittrich Rüschemeyer (1979) bereits früh geprägte Begriff der „partiellen Modernisierung“ verweist 
auf eine Entkopplung verschiedener mit Modernisierung verbundener Prozesse, die sich gerade in nichtde-
mokratischen Gesellschaften auffinden lassen. 
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Tertialisierung und Expansion der Massenmedien und Massenkommunikationsmittel fördern 

zum einen den schnelleren Ablauf der Modernisierungssequenzen, zum anderen eine Verän-

derung der Aufeinander-Bezogenheit von Gesellschaftsgruppen (potenziellen Wählern) und 

Parteien durch drei mögliche Entwicklungsszenarien – dealignment, realignment und Trans-

formation der Wähler-Partei-Bindung.  

Das Erreichen eines gewissen Wohlstandsniveaus wird dabei als Eingangsvoraussetzung für 

den Eintritt in die Beschleunigungsphase der Modernisierung vorausgesetzt. Das bedeutet, 

dass wohlhabende Gesellschaften schneller und umfangreicher den Mechanismen der Be-

schleunigung ausgesetzt sind, als Gesellschaften, die ökonomisch weniger entwickelt sind 

(erster Antriebsmotor Ökonomie). Die funktionale Differenzierung der Sozialstruktur (zweiter 

Motor Differenzierung), die eine Tertialisierung und kleinteilige Strukturierung der Gesell-

schaft zur Folge hat, verändert die Möglichkeit der Bindung von Parteien an sozialstrukturelle 

Gruppen dahingehend grundlegend, als dass frühere Großgruppenbindungen der Differenzie-

rung zum Opfer fallen. Auch sie entwickelt eine progressive Dynamik. Der dritte Motor der 

Beschleunigung – die Kultur – mit der ihm inhärenten Verknappung zeitlicher Ressourcen für 

den Einzelnen unterstützt die Prozesse, langfristige Bindungen durch weniger zeitintensive 

„information shortcuts“ zu ersetzen, die eine Steigerung der gleichzeitigen Verarbeitung wei-

terer Informationen ermöglicht.121 

Für die empirische Analyse der Cleavagebindung ist daraus folgend zu beachten, ob sich die 

Untersuchungsländer im Kontext einer ähnlichen Modernisierungsentwicklung befinden und 

ob sie den Entwicklungsprozessen des ökonomischen und sozialen Wohlstands, der Bil-

dungsexpansion, der strukturellen Veränderung der Gesellschaften sowie den Beschleuni-

gungsfaktoren gleichermaßen ausgesetzt sind. Wenn die Annahmen der Veränderung von 

wahlverhaltenswirksamen Cleavage-Bindungen (dealingment, realignment und Transformati-

on) über die Zeit und unter Rückbindung an die Modernisierung zutreffen, dann sollte sich 

dies in ähnlichen Strukturen der Cleavage-Bindung zwischen Wähler und Partei(en) in ähnli-

chen Modernisierungszuständen der Gesellschaften bemerkbar machen (Kap. 6) (siehe auch 

entsprechende Überlegungen Dalton/Flanagan/Beck 1984; Dalton/Wattenberg 2000; Hildeb-

randt/Dalton 1977; Evans 1999a 1999b).  

                                                 
121  Auf der kulturellen Seite wird nach Rosa (2005) insbesondere der Drang alles immer schneller zu erledigen 

zentral. Die zeitliche Planungsfähigkeit aber auch der rationale Umgang mit Zeit wird dabei zu einem zentra-
len Triebfaktor für eine beschleunigte Entwicklung. 
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Daher werden im Folgenden die Ausprägungen der verschiedenen zentralen Indikatoren von 

Modernisierung und Beschleunigung über die europäischen Länder untersucht und in der 

Folge auf diesen Ergebnissen basierend diejenigen Fälle für die Analyse ausgewählt, die hin-

sichtlich der Modernisierungsentwicklung exemplarisch für bestimmte Regionen in bestimm-

ten Modernisierungsphasen sind. Dazu wird eine Clusteranalyse durchgeführt, die Länder-

gruppen mit einem ähnlichen Modernisierungsstand – der allerdings zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten erreicht worden sein kann – identifiziert. Aus ihnen werden abschließend Länder 

ausgewählt die für die jeweilige Modernisierungs- und Beschleunigungsphase am typischsten 

sind und sich nahe am Clusterzentrum befinden. Diese Fälle werden für die Analyse des 

Wählerverhaltens in Kap. 6 verwendet.122 

 

4.1.1  Phasen der klassischen Modernisierung 

 

Die klassische Modernisierungstheorie ermittelt den Fortschritt von Gesellschaften anhand 

von vier zentralen Indikatoren, die auch in den Human Development Index (HDI; 

http://hdr.undp.org) der Vereinten Nationen Eingang gefunden haben123: Das Bruttoin-

landsprodukt pro Kopf in Kaufparitäten gibt Auskunft über die ökonomische Entwicklung der 

Gesellschaften und die Basis ihres ökonomischen Wohlstands. Der Anteil an Bürgern, die sich 

in sekundärer und tertiärer Bildung – an weiterführenden Schulen und Universitäten – befin-

den, informiert über den Verlauf und Stand der Bildungsexpansion.124 Die Säuglingssterblich-

keit fungiert als Indikator für den sozialen Wohlstand, gemessen anhand des Ausbaus des 

Gesundheitssystems.125 Der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor erschließt den 

Grad der Umstrukturierung der Gesellschaft ebenso wie die sozialstrukturelle Basis der Indi-

vidualisierung und Pluralisierung durch eine Auflösung der traditionellen Milieus. Da der HDI 

erst seit 1990 zur Verfügung steht, wird die Modernisierungsentwicklung der Nachkriegszeit 

anhand einer Kombination der Einzelindikatoren nachvollzogen. 

 

                                                 
122  Hier ist darauf zu verweisen, dass eine Analyse aller Länder den Rahmen der Arbeit bei weitem sprengen 

würde und deshalb eine Selektion notwendig erscheint.  
123  Bei den in diesem Kapitel verwendeten Aggregatdaten wurde zwar auf Konsistenz der Quellen geachtet, 

Datensprünge konnte jedoch aufgrund von Bemessungsveränderungen nicht vermieden werden. Auf eine 
Glättung wurde aus Gründen der Transparenz verzichtet.  

124   Der HDI verwendet hierfür die Alphabetisierungsquote. Diese ist aber in allen europäischen Ländern nahezu 
gleich hoch und kann zur Diskriminierung unterschiedlicher Entwicklungsphasen ab einem bestimmten Mo-
dernisierungsniveau nicht mehr genutzt werden. Sie wird daher in dieser Arbeit die durch die Variable „se-
kundäre und primäre Bildung“ ersetzt. 

125  Der HDI verwendet die Lebenserwartung für den Modernisierungsfortschritt auf diesem Sektor, kontrolliert 
diesen allerdings ebenfalls auf die Entwicklung der Säuglingssterblichkeit. 
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Abb. 4.1.1-1: Modernisierungsindikator I: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Europa 1950-

2000 

 

Quelle: OECD, Maddison 2003; Berechnungen der Autorin 

 
Der erste Modernisierungsindikator Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, der häufig als einziges 

Maß für gesellschaftliche Entwicklung herangezogen wird (zusammenfassend Ingle-

hart/Welzel 2005; Therborn 2000: 211-216), zeigt seit 1950 einen nahezu stetigen Anstieg 

des ökonomischen Wohlstandsniveaus in West- und Osteuropa. Der Anstieg verläuft bis etwa 

Ende der 1950er Jahre noch fast parallel, wobei allerdings die Entwicklung in Osteuropa auf 

niedrigerem Niveau startet und auch in der Folge stets auf niedrigerem Niveau als in West-

europa verläuft. Ab etwa Anfang der 1960er Jahre nimmt die ökonomische Entwicklungskur-

ve in Westeuropa einen deutlich steileren Verlauf als in Osteuropa, d.h. der ökonomische 

Fortschritt in Osteuropa verlangsamt sich und kommt schließlich mit Beginn der 1980er Jahre 

nahezu zum Stillstand. Der scheinbare Entwicklungssprung mit dem politischen Umbruch 

1989 kann zum einen auf einer tatsächlichen temporären ökonomischen Expansion durch 

Öffnung der zuvor im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe verkoppelten und nach Westen 

geschlossenen Märkte, aber auch auf Fehlern der Datenerhebung beruhen.126 Hingegen ist 

                                                 
126  Die Ergebnisse finden sich in ähnlicher Weise sowohl bei Maddison (2003) als auch in den Datenbanken der 

OECD. 

Westeuropa

Osteuropa
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der darauf folgende Einbruch der Kurve einer realen Krise der sich in der Transformation 

befindlichen osteuropäischen Ökonomien geschuldet, die im Tal der Entwicklung auf den 

ökonomischen Stand vor 1989 zurückgeworfen wurden. Die bis dahin vollzogene Öffnung 

und Vernetzung der europäischen Märkte macht sich durch gleichzeitig auftretende sozioö-

konomische Effekte auch in Westeuropa bemerkbar. Erst seit 1993/1994 sind in Osteuropa 

wieder sozioökonomische Modernisierungsgewinne feststellbar.127   

Für die Strategie der Fallauswahl folgt aus der Entwicklung des ökonomischen Indikators der 

Modernisierung, dass die Untersuchungsländer – will man Osteuropa mit Westeuropa ver-

gleichen – zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Analyse eingehen müssen, sollen ihre 

ökonomischen Wohlfahrtsniveaus annähernd konstant gehalten werden. Gleiches gilt für die 

Kombination mit den übrigen drei Modernisierungsindikatoren. Eine solche Angleichung ist 

dabei aus Gründen der Rückkopplung zur Cleavage-Genese notwendig (Kap. 2). 

Anders als der ökonomische Indikator verläuft das Maß für die Tertialisierung der Wirtschaft 

(Abb. 4.1.1-2) in den beiden Untersuchungsgebieten nahezu parallel, jedoch wiederum auf 

unterschiedlichen Niveaus: Westeuropa überspringt Bells (1999) Schwellenwert zur Dienst-

leistungsgesellschaft von 50 Prozent der Beschäftigten wesentlich früher als Osteuropa und 

ist folglich bereits seit Ende der 1970er Jahre einer deutlichen Umstrukturierung der Gesell-

schaft ausgesetzt, die mit der Auflösung traditioneller Arbeits- und Lebensmilieus einhergeht. 

In Osteuropa kommt es allerdings seit Beginn der 1993 Jahre zu einer gewissen „nachholen-

den Modernisierung“ auf diesem Sektor, der wesentlich aus dem Zusammenbruch des nun-

mehr im Weltmarktvergleich unproduktiven Industriesektors in Osteuropa resultiert. Für bei-

de Gebiete gilt: Die Voraussetzungen für eine Wähler-Partei-Bindung verändern sich, die 

Prozesse des dealignment, realignment bzw. der Transformation der Cleavage-Bindung wird 

auch in der Wahlforschung konstatiert (Eith/Mielke 2001; Bürklin/Klein 1998; Pappi 1990, 

2002). Ein umfangreicher Dienstleistungssektor unterstellt gleichzeitig eine große Bevölke-

rungsgruppe, die aus ihren Herkunftsmilieus ausbricht und infolge dessen über keine dauer-

hafte Parteibindung mehr verfügt, weil sich ihre Lebensumstände, Bedürfnisse und damit die 

Leistungserwartungen an die Parteien verändert haben. In Osteuropa wird diese Schwelle ca. 

10 Jahre nach Beginn der ersten politischen Liberalisierungsprozesse überschritten.  

                                                 
127  Die Wirtschaftsentwicklung hat außerhalb des Untersuchungszeitraums nach 2000 in einigen Ländern einen 

deutlichen Zuwachs erfahren. Hierfür sprechen teilweise enorme Wachstumsraten der Wirtschaft in ver-
schiedenen ostmitteleuropäischen oder den baltischen Ländern. 
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Abb. 4.1.1-2: Modernisierungsindikator II: Beschäftigte im Dienstleistungssektor in Europa 

1950-2000 

  
Quelle: DWI 2006, ILO; Berechnungen der Autorin 

Linie bei 50% der Beschäftigen: Daniel Bells Schwelle zum Postindustrialismus (mindestens die Hälfte 
der Erwerbstätigen ist im Dienstleistungssektor beschäftigt) 
 

Für die in Kap. 2.5.2 aufgestellte Forschungshypothese einer möglichen Neukonstitution von 

Cleavages in Osteuropa ist sogar die Annahme berechtigt, dass Cleavages, die sich bis zu 

diesem Zeitpunkt nicht zumindest ansatzweise ausgebildet haben, sich in der Dienstleis-

tungsgesellschaft nur unter erschwerten Bedingungen entwickeln und verfestigen können, 

können sich die für Cleavages notwendigen sozialstrukturellen Konfliktlinien nun gar nicht 

mehr Rekonstituieren. In eine ähnliche Richtung zeigt die Längsschnittbetrachtung der Bil-

dungsentwicklung. 

 

Westeuropa

Osteuropa
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Abb. 4.1.1-3: Modernisierungsindikator III: Bildung in Europa 1950-2000 

 
Quelle: Mitchell 2002; Berechnungen der Autorin 

 

Der Bildungsindikator „Schüler in sekundärer und tertiärer Bildung“ verläuft ebenfalls bis et-

wa Anfang der 1970er Jahre parallel auf unterschiedlichen Niveaus, bricht dann aber in Os-

teuropa ein. Eine Steigerung des Schüleranteils, der sich in gehobener Ausbildung befindet, 

erfolgt erst wieder mit dem Umbruch 1989. Hier ist zwar deutlich die Annahme der „partiel-

len Modernisierung“ (Rüschemeyer 1979) nachzuvollziehen, der den Bereich der Bildung 

phasenweise erfasst. Setzt man voraus, dass der Zugang zu gehobener Bildung auch zur 

Verselbständigung der Informationsverarbeitung ohne Erklärungsbedarf durch intermediäre 

Organisationen führt, so steigt auch in Osteuropa der Anteil derjenigen Wähler deutlich an, 

die die Voraussetzungen für eine Lösung von engen Parteibindungen besitzen, bzw. die einer 

solchen Bindung gar nicht bedürfen, weil sie die Informationsflut eigenständig verarbeiten 

und sich eher rational als herkunftsorientiert oder lebensweltbedingt für die Wahl einer be-

stimmten Partei entscheiden. 

Westeuropa

Osteuropa
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Abb. 4.1.1-4: Modernisierungsindikator IV: Säuglingssterblichkeit in Europa 1950-2000  

 
Quelle: Mitchell 2002; Berechnungen der Autorin 

 

Neben der sozioökonomischen Betrachtung stellen auch soziale Prozesse eine Abbildung von 

Modernisierung dar. Hier sind insbesondere Aspekte der Lebenserwartung als Kennzeichen 

interessant. Die Entwicklung des Gesundheitssektors und damit die Säuglingssterblichkeit – 

ein zentrales Indiz für den Modernisierungsstand einer Gesellschaft – nimmt in West- und 

Osteuropa ebenfalls eine nahezu parallele Entwicklung, allerdings wiederum auf unterschied-

lichen Niveaus. Das heißt, dass die osteuropäischen Länder hier ebenfalls rasche Fortschritte 

erzielen und der Modernisierungsverlauf dem in Westeuropa ähnelt. Das Niveau der Fort-

schritte erreicht jedoch den westeuropäischen Stand nicht, auch wenn mittlerweile eine ge-

ringfügige Annäherung beider Kurven zu beobachten ist. 

Aus den vier präsentierten Indikatoren wird in einer Clusteranalyse (hierarchisches Cluster 

zur Bestimmung der Clusterzahl, K-Means-Clusteranalyse zur Bestimmung der Clusterzent-

ren) die Ähnlichkeit der europäischen Länder hinsichtlich ihrer Modernisierungsentwicklung 

bestimmt. In den Mittelwerten der Cluster spiegelt sich der stetige Fortschritt der Modernisie-

rung in Europa wider.  

Osteuropa

Westeuropa
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Tab. 4.1.1-1: Ländergruppen nach Modernisierungsphasen 1950-2000 

Cluster 
Mittelwerte 

Modernisierungs-
stufe 1 

Modernisierungs-
stufe 2 

Modernisierungs-
stufe 3 

Modernisierungs-
stufe 4 

Bruttoinlands-
produkt  
pro Kopf/Jahr in $ 

4170,57 8106,09 13.269,52 18.669,17 

Anteil Schüler in 
sekundären und 
tertiären Schulen in 
% 

17,77 26,00 37,17 44,70 

Anteil Beschäftigter 
im Dienstleistungs-
sektor in % 

32,02 43,48 54,76 65,29 

Säuglingssterb-
lichkeit (von 1000 
Lebendgeborenen) 

42,30 20,37 11,87 6,94 

Fallzahlen  
Zeitpunkte 

344 355 260 193 

Länder/Zeiträume     
Slowenien  1991-1994 1990; ab 1995  
Tschechien/CSFR 1950-1967 1968-1991; 

1992-2000 
  

Ungarn 1950-1977; 
1991-1996 

1978-1990; 
ab 1997 

  

Slowakei/CSFR 1950-1967; 1993 1968-1992;  
ab 1994 

  

Bulgarien 1950-1978, 
1980; 1990-2000 

1979, 1981-1989   

Lettland 1992-1997 1991; ab 1998   
Litauen 1993-1998 1991-1992;  

ab 1999 
  

Polen 1950-1996 ab 1997   
Rumänien 1950-2000    
Schweiz  1950-1954 1955-1968 ab 1969 
Dänemark  1950-1964 1965-1983 ab 1984 
Norwegen 1950-1953 1954-1971 1972-1983 ab 1984 
Österreich 1950-1959 1960-1971 1972-1988 ab 1989  
Deutschland 1950-1955 1956-1969 1970-1987, 1990 1988-1989,  

ab 1991 
Schweden  1950-1964 1965-1984 ab 1985 
Frankreich 1950-1954 1955-1968 1969-1985 ab 1986 
Belgien 1950-1954 1955-1970 1971-1987 ab 1988 
Niederlande 1950-1952 1953-1967 1968-1987 ab 1988 
Italien 1950-1960 1961-1973 1974-1989 ab 1990 
Finnland 1950-1959 1960-1972 1973-1987, 

1991-1995 
1988-1990,  
ab 1996 

Großbritannien  1950-1969 1970-1987 ab 1988 
Irland 1950-1969 1970-1988 1989-1996 ab 1997 
Spanien 1950-1969 1970-1987 1988-2000  
Griechenland 1950-1969 1970-1996 ab 1997  
Portugal 1950-1971 1972-1989 ab 1990  

Quelle: eigene Berechnungen 
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Die Fallzahlen der Länder in den jeweiligen Modernisierungsphasen zeigen jedoch bereits an, 

dass einige Gesellschaft in dieser Entwicklung zurückbleiben, andere sich hingegen schneller 

entwickeln. Die Anordnung der Zeiträume des Modernisierungsverlaufes offenbart, dass be-

sonders die osteuropäischen Staaten in der klassischen Modernisierung zurückbleiben und 

überwiegend die „höchsten“ Modernisierungsstufen noch nicht erreicht haben. Die südeuro-

päischen Transformationsländer der dritten Demokratisierungswelle – Spanien, Portugal und 

Griechenland – haben zwar auch die vierte Modernisierungsphase noch nicht erreicht, sind 

aber im Vergleich deutlich weiter vorangeschritten als die osteuropäischen Staaten. 

 

Tab. 4.1.1-2: Länder nach Durchlauf durch die Clusterzentren 

Länder und  
Zeiträume 

Modernisierungs-
phase 1 

Modernisierungs-
phase 2 

Modernisierungs-
phase 3 

Modernisierungs-
phase 4 

Slowenien  1990-1992 1998-2000  
Tschechien/CSFR  1993-1995   
Ungarn 1991-1993 1998-2000   
Slowakei/CSFR 1992-1994 1998-2000   
Bulgarien 1996-1998    
Lettland 1992-1994 2000   
Litauen 1993-1995 2000   
Polen 1990-1992 1998-2000   
Rumänien 1995-1997    
Schweiz  1949-1951 1961-1963 1980-1983 
Dänemark  1957-1959 1972-1975 1990-1992 
Norwegen 1946-1950 1962-1964 1976-1978 1989-1991 
Österreich 1952-1954 1965-1967 1978-1980 1996-1998 
Deutschland 1950-1952 1961-1963 1977-1975 1998-2000 
Schweden  1956-1958 1972-1974 1997-1999 
Frankreich 1950 1961-1963 1974-1976 1995-1997 
Belgien 1947-1950 1963-1965 1976-1978 1995-1997 
Niederlande 1947-1950 1960-1962 1974-1976 1994-1996 
Italien 1952-1954 1965-1967 1981-1983 1998-2000 
Finnland 1950-1953 1967-1969 1980-1982;1993 1989; 1998 
Großbritannien  1956-1958 1978-1980 1996-1998 
Irland 1959-1961 1977-1979 1993-1995 1997-1999 
Spanien 1962-1964 1973-1975 1995-1997  
Griechenland 1963-1965 1975-1977 1998-2001  
Portugal 1965-1967 1983-1985 1997-1999  

Quelle: eigene Berechnungen 
 

Betrachtet man die Durchläufe der Entwicklungen durch das Clusterzentrum, also dem Punkt 

mit dem für die jeweilige Phase typischsten Modernisierungsstand, so erhält man Auskunft 

über ein weiteres Auswahlkriterium: Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien stehen 

zwar insgesamt in Osteuropa dem Clusterzentrum am nächsten, jedoch zu völlig anderen 

Zeitpunkten in ihrer Entwicklung als die entsprechenden westeuropäischen Staaten Deutsch-

land, Niederlande, Schweden und Spanien. Die Länder, die sich in einem Modernisierungs-
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cluster befinden, sind sich jedoch zu diesen Zeitpunkten wiederum sehr ähnlich. Daher wird 

für die Analyse des Wahlverhaltens der europäischen Bevölkerungen zu annähernd gleichen 

Modernisierungsbedingungen dasjenige Jahr mit Wahlen zu nationalen Parlamenten ausge-

sucht, das dem Zeitraum des Durchlaufs durch das Clusterzentrum am nächsten steht und 

dieses repräsentiert.  

Da die Fragestellung dieser Arbeit auf die freiwillige Bindung von Wählern an „ihre“ Parteien 

gerichtet ist, und gesellschaftlich-politische Konfliktlinien nur in Demokratien alle vier Rok-

kanschen Hürden überwinden und sich zum Cleavage verfestigen können, gehen die osteu-

ropäischen Länder erst nach dem politischen Umbruch 1989 in die Untersuchung ein. In die 

Fallauswahl für die Analyse des berichteten Wählerverhaltens gelangen somit Slowenien, 

Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Deutschland, die Niederlande, Schweden und Spanien. Sie 

repräsentieren Länder der zweiten und dritten Demokratisierungsphase, Länder, die seit En-

de des Ersten Weltkrieges durchgehend demokratisch regiert wurden und Länder mit unter-

schiedlichen Modernisierungsentwicklungen und -fortschritten. Um nun die Hintergrundva-

riable „Modernisierung“ innerhalb der Cluster für die Untersuchungsländer als nahezu kons-

tant betrachten zu können, ist zunächst über die Homogenität der Cluster und damit des 

Entwicklungsstandes der Länder in den Modernisierungsphasen aufzuklären. Abb. 4.1.1-5 

zeigt die Boxplots der Modernisierungscluster bezogen auf die Modernisierungsindikatoren.  

Die Boxplots bestätigen zunächst den auf Basis der Verlaufskurven der Einzelindikatoren ge-

wonnenen Eindruck: Die Modernisierungsphasen bilden eine relativ homogene Entwicklung 

der Modernisierungsindikatoren ab. Alle Werte entwickeln sich positiv (Median) in Richtung 

Modernisierungsfortschritt, Extremwerte liegen nicht vor. In der ökonomischen Entwicklung 

und der Bildungsexpansion nimmt keines der ausgewählten Länder einen Stellung als Ausrei-

ßer ein, im Fall der Tertialisierung ist eine frühe Ausweitung des Dienstleistungssektors in 

Ungarn  zu beobachten. Die Ausbildung einer sog. „zweiten Wirtschaft“ noch während der 

sozialistischen Ära, die der ungarischen Bevölkerung einen Nebenerwerb in begrenztem Um-

fang vor allem durch Gastgewerbe und Dienstleistungen ermöglichte, dürfte der Grund für 

diese, zeitlich begrenzte, Ausnahmestellung sein (vgl. Abb. 4.2.1-2). Der Indikator für die 

Entwicklung des Gesundheitswesens „Säuglingssterblichkeit“ offenbart in den ersten Jahren 

nach dem Umbruch in Rumänien noch die Folgen der Austeritätspolitik Ceauçescus und hebt 

es aus der Gruppe der europäischen Länder in diesem Cluster heraus. Dieser Umstand erfuhr 

in der Folgezeit eine rasche Verbesserung, die Qualität des Gesundheitswesens hat aber in 

Rumänien bis 2000 das der anderen Untersuchungsländer nicht erreicht (vgl. Abb. 4.2.1-4). 

 



Kapitel 4 – Modernisierung  

 

176

Abb. 4.1.1-5: Boxplots über die Homogenität der Modernisierungsindikatoren in den  

Clustern/Modernisierungsphasen 

 

 

 
 

Quelle: Mitchell 2002; OECD; Maddison 2003; ILO; WDI 2006; EUROSTAT; eigene Berechnungen 

 

Die erkennbare Homogenität der Modernisierungsentwicklung innerhalb der einzelnen Pha-

sen dürfte somit geeignet sein, die Einflüsse des abgebildeten gesellschaftlichen Wandels auf 

die Cleavage-Bildung und das daraus resultierende Wahlverhalten für die weiteren Analysen 

konstant zu halten.  
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4.1.2  Phasen der beschleunigten Modernisierung 

 

Die Beschleunigung soll nach dem Ansatz Rosas (2005, siehe auch Kapitel 2.4.3) erst dann 

einsetzen, wenn die Gesellschaften ein gewisses Modernisierungsniveau erreicht haben und 

dann exponentiell verlaufen. Der dann vorhandene Wohlstand gilt aus Grundvoraussetzun-

gen der Entwicklung auf dem Gebiet der Technik, der Sozialstruktur und der Kultur.  

Als Indikator für die Beschleunigung der Technik dient die Anzahl der Neuzulassungen von 

PKWs in Europa.128 Sie verkörpert auf der einen Seite die Verkürzung der Herstellungszeit 

hochwertiger Industrieprodukte als auch die Verkürzung ihrer Halbwertszeit. Steigender 

Wohlstand erlaubt den Wechsel von Automobilen in immer kürzeren Zeitabständen, die Mo-

dellentwicklungen der Automobilhersteller haben sich durch Verkürzung der Modellentwick-

lungszeiten auf diesen Trend eingestellt.  

 

Abb. 4.1.2-1: Beschleunigungsindikator I: Automobilzulassungen in Europa 1990-2000 
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Quelle: WDI 2006; eigene Berechnungen 

                                                 
128  Der Indikator „Automobilzulassungen“ wurde zwar bereits vor 1990 erhoben, wird aber mit den anderen 

Indikatoren der Beschleunigung zeitlich synchronisiert, die aufgrund der Entwicklung der jeweiligen Technik 
erst seit 1990 erhoben werden. 
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Die Verlaufskurve entspricht nicht der bei Rosa (2005: 116) erwarten, exponentiellen Form 

(vgl. Abb. 2.4.3-2): Sowohl in West- als auch in Osteuropa ist eine lineare Zunahme der Au-

tomobilneuzulassungen festzustellen, wenn auch mit einigem Abstand im Häufigkeitsniveau. 

Offenbar vollzieht sich die Nutzung der Automobiltechnik nicht in dem erwarteten raschen 

Wandel einer beschleunigten (technischen) Modernisierung. Möglicherweise hat man es auch 

gelegentlich mit Sättigungsgraden des Marktes zu tun. Deutlich wird jedoch, dass Osteuropa 

die westeuropäische Steigerung nachvollzieht, das dortige Niveau aber nicht erreicht. 

Ganz anders und darin den Erwartungen Rosas (2005: 306) entsprechend, stellt sich der 

Indikator für die funktionale Differenzierung der Sozialstruktur und „Entgrenzung“ der Le-

benswelten, insbesondere durch eine erhöhte Kommunikations- und Informationsdichte, dar. 

Die Nutzung des Internets erlaubt das Verlassen stabiler Zeitfenster von Subsystemen der 

Dienstleistungsgesellschaft etwa durch Einkäufe, Buchung von Reisen oder Kommunikation 

im Internet und die erhöhte Kommunikationsdichte untergräbt durch die Diffusion von neuen 

Erfahrungen die Stabilität traditional gewachsener Bindungen – sie werden vermehrt durch di 

Pluralisierung der Angebote (siehe auch Beck 1986) in Frage gestellt.  

 

Abb. 4.1.2-3: Beschleunigungsindikator II: Internetnutzer in Europa 1990-2000 
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Quelle: WDI 2006; eigene Berechnungen 
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Das Bild, dass Abb. 4.1.2-1 zeichnet ist eindeutig: Auf dem Gebiet der strukturellen Entgren-

zung findet ein, sich eigentlich erst seit den 1990er Jahren einsetzender, aber auch exponen-

tiell beschleunigender Prozess statt. Der Entwicklungsvergleich zwischen West- und Osteuro-

pa bestätigt auch eine weitere anfangs des Kapitels angestellte Annahme: Wohlhabendere 

Gesellschaften beschleunigen im Bereich der funktionalen Differenzierung und des strukturel-

len Wandels rascher als weniger wohlhabende Gesellschaften. Entsprechend findet man auch 

für Osteuropa den Nachweis einer Beschleunigung, allerdings in einer geringeren Geschwin-

digkeit als in Westeuropa, was mittlerweile zu einem doch sichtbaren Abstand zwischen bei-

den Gebieten geführt hat. 

Auch der Indikator für den dritten Bereich der Beschleunigung, der des kulturellen Wandels, 

der den Gewinn an Lebenszeit verheißt, folgt der erwarteten Verlaufskurve. Die aus der Nut-

zung von Mobiltelefonen erwartete Flexibilität und der Gewinn von Zeit haben zu einer ra-

schen und intensiven Verbreitung von Handys in West- und Osteuropa geführt.  

 

Abb. 4.1.2-2: Beschleunigungsindikator III: Mobiltelefonanmeldungen in Europa 1990-2000 
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Der Verlauf der Häufigkeit von Telefonanmeldungen zeigt ebenfalls den von Rosa (2005: 

284) postulierten Zusammenhang: In den wohlhabenden westeuropäischen Gesellschaften 

verbreiteten sich die Mobiltelefone deutlich schneller. Die osteuropäischen Gesellschaften 

hingegen mussten zunächst die gravierendsten wirtschaftlichen Krisen der Transformations-

zeit überwinden, ehe sie der Beschleunigung der Westeuropäer folgen konnten. Erst die Ba-

sis eines gewissen sozioökonomischen Modernisierungsstandes scheint die für Westeuropa 

mittlerweile typische Entwicklungsbeschleunigung zu ermöglichen. 

 

Kurzfazit – Beschleunigung als Cleavageverhinderer? 

 

Die Entwicklung der Beschleunigung in Europa zeitigt, wie in Kap. 2.4.3 angenommen, Effek-

te für die Genese der gesellschaftlich-politischen Ansprüche: Eine Verkürzung der Technik-

entwicklung, eine exponentielle Steigerung der Möglichkeiten, Begrenzungen von Lebenswel-

ten zu überwinden und infolge der rascheren individuellen Kommunikationsmöglichkeiten 

sowohl Informationen auszutauschen als auch Lebenszeit durch ubiquitäre Einsatzmöglich-

keiten der Kommunikationsmittel zu gewinnen, hat möglicherweise auch Auswirkungen auf 

den Informationsbedarf, die Art des Informationsbedarfs und die Informationsvermittlung. 

Die beschleunigte Modernisierung verläuft im Gegensatz zur klassischen Modernisierung in-

tragenerationell (im Gegensatz zur überwiegend intergenerationellen Veränderung im Rah-

men der klassischen Modernisierungsprozesse) und macht sowohl Bindungen an als auch 

Lösung von Parteien innerhalb verkürzter Zeiträume wahrscheinlich (vgl. Abb. 2.4.3-3). Al-

lerdings ist es auch wahrscheinlich, dass diese potenziellen (Neu)Bindungen nicht mehr für 

die klassischen Cleavages gelten, sondern sich entweder entlang neuer Spaltungslinien oder 

temporärer Konflikte und Auseinandersetzungen manifestieren. Insbesondere das mit dem 

Wertewandel verbundene Cleavage Materialismus-Post-Materialismus kommt für diesen 

Zweck in Frage (siehe auch Therborn 2000: 296-302; Dalton/Wattenberg 2000; Inglehart 

2000; Lipset/Clark 2001).  
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Beschleunigte Modernisierung im Phasenverlauf 

 

Fasst man die Beschleunigungsentwicklung analog zur Modernisierungsentwicklung zu Pha-

sen zusammen, so zeigt sich ein ähnliches Bild wie wir es bereits bei der Analyse der klassi-

schen Modernisierungsindikatoren gesehen haben (Abb. 4.1.2-1): Bulgarien und Rumänien 

befinden sich auch 2000 noch in der ersten Beschleunigungsstufe, Ungarn hat die zweite und 

Slowenien die dritte Stufe erreicht. Aber auch unter den westeuropäischen Ländern werden 

nun einige Entwicklungsunterschiede sichtbar: Schweden und die Niederlande folgen den 

Beschleunigungspfaden am schnellsten, Deutschland und Spanien etwas langsamer. 

 

Tab. 4.1.2-1: Phasen der beschleunigten Modernisierung  

Cluster
Mittelwerte 

Beschleunigungsstufe 
1 

Beschleunigungsstufe 
2 

Beschleunigungsstufe 
3 

Mobiltelefone 
pro 1000 Einwohner 32 102 544 

Internet User 
pro 1000 Einwohner 24 44 257 

Automobile 
pro 1000 Einwohner 236 436 466 

Fallzahlen  
Zeitpunkte 121 126 39 

Länder und Zeiträume    
Slowenien 1990-1994 1995-1999 2000 
Tschechien/CSFR 1990-1996 1997-1999 2000 
Ungarn 1990-1999 2000  
Slowakei/CSFR 1990-2000   
Bulgarien 1990-2000   
Lettland 1990-2000   
Litauen 1990-1998 1999-2000  
Polen 1990-1999 2000  
Rumänien 1990-2000   
Schweiz  1990-1998 1999-2000 
Dänemark  1990-1997 1998-2000 
Norwegen  1990-1996 1997-2000 
Österreich  1990-1998 1999-2000 
Deutschland  1990-1999 2000 
Schweden  1990-1996 1997-2000 
Frankreich  1990-1998 1999-2000 
Belgien  1990-1999 2000 
Niederlande 1993 1990-1992;1994-1998 1999-2000 
Italien 1990-1995 1996-1998 1999-2000 
Finnland  1990-1996 1997-2000 
Großbritannien  1990-1998 1999-2000 
Irland 1990-1996 1997-1998 1999-2000 
Spanien 1990 1991-1998 1999-2000 
Griechenland 1990-1997 1998-1999 2000 
Portugal 1990-1995 1996-1998 1999-2000 

Quelle: WDI 2006, eigene Berechnungen der Autorin 
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Für den Ländervergleich folgt aus diesen Befunden:  

a) Die Modernisierungsentwicklung in West- und Osteuropa unterscheidet sich sowohl 

hinsichtlich ihres Umfangs als auch ihrer Geschwindigkeit. Folgt man der Cleavage-

Theorie und ihren Bezügen zur Modernisierung, dann erscheint eine Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Modernisierungsniveaus zwingend erforderlich. Wie die Analy-

sen zeigen, können die Modernisierungsunterschiede mittels diachroner Zeitverglei-

che näherungsweise homogenisiert werden. 

b) Sowohl die klassische Modernisierung als auch die Beschleunigung verläuft in beiden 

Teilen Europas als nachholende Modernisierung. Die Kurven der verwendeten Indika-

toren erreichen keinen Punkt, an dem sich die osteuropäische der westeuropäischen 

Kurve nähert, also eine aufholende Modernisierung oder Beschleunigung zu erkennen 

wäre. Lediglich im Bereich der Tertialisierung der Wirtschaft, der Entwicklung des Ge-

sundheitssektors und der Automobilzulassungen nähern sich die Verlaufskurven mi-

nimal aneinander an, allerdings ist der Abstand der Bestandniveaus auch dort erheb-

lich. 

c) Die Beschleunigung der Modernisierung unterscheidet sich ebenfalls in den beiden 

Hälften Europas und unterliegt der in der Beschleunigungstheorie postulierten An-

nahmen: Wohlhabende Länder beschleunigen zeitlich früher und rascher als weniger 

reiche Gesellschaften. Auch hier ist eine Homogenisierung durch die Clusteranalyse 

möglich, die ein der Modernisierung ähnliches Muster ergibt, so dass bei der Analyse 

der Wähler-Partei-Bindung auf die klassischen Modernisierungsindikatoren zurück ge-

griffen werden kann. Diejenigen Untersuchungsländer, die in der Modernisierung wei-

ter fortgeschritten sind, sind dies auch in der Beschleunigung. 

d) Für beide Modernisierungsentwicklungen gilt: Sie umfassen in der Moderne nicht 

mehr die gesamte Bevölkerung, Subgruppenbildungen sind wahrscheinlich und in der 

hier vorgelegten Funktionslogik der Cleavage-Bindung am ehesten als Gegensatz zwi-

schen Materialismus und Post-Materialismus zu erfassen. Allerdings kann die Plurali-

sierung der Sozialstruktur und der kulturellen Orientierungen gleichfalls Cleavages 

generell in ihrer Bedeutung für das Wahlverhalten einengen. 
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4.2  Die Beispielländer im Modernisierungsverlauf 

 

Betrachtet man die Beispielländer nun im direkten Vergleich zueinander, ist eine klare Diffe-

renz zwischen den west- und osteuropäischen Ländern zu erwarten. Den Verlaufskurven des 

Vergleichs der beiden Teile Europas zufolge sollten sich die Modernisierungsfortschritte im 

synchronen Zeitvergleich unterscheiden. Daneben ist zu erwarten, dass auch die osteuropä-

ischen Staaten divergierende Entwicklungsverläufe aufnehmen. Übereinstimmungen gibt es 

dann zu unterschiedlichen Zeitphasen. 

 

4.2.1  Klassische Modernisierung 

 

Der Basisindikator der Modernisierungsentwicklung, das Bruttoinlandsprodukt, differiert er-

wartungsgemäß zwischen den mindestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges etablierten 

Demokratien Schweden, Niederlande und Deutschland, Spanien als Transformationsland der 

frühen Dritten Welle und den osteuropäischen Transformationsländern. Slowenien129 ist be-

reits 1991 ähnlich weit entwickelt wie Spanien, fällt im Zuge der Wirtschaftskrise um 1993 

zurück130, holt dann aber rasch wieder auf und das BIP steigt parallel zu Kurve Spaniens er-

neut an. Bei den übrigen osteuropäischen Ländern zeigen sich die gravierenden Folgen der 

Wirtschaftskrise: Weder Rumänien noch Bulgarien haben 2000 den Stand des BIP von 1989 

wieder erreicht, Ungarn gelingt dies erst 2000. Das Wirtschaftswachstum, gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt, ist allerdings auch in Ungarn höher als in den anderen beiden zuletzt 

genannten osteuropäischen Ländern. Dennoch sind die Grundlagen der Modernisierung und 

Beschleunigung, der Wohlstand der Bürger, in Ungarn, besonders aber Rumänien, Bulgarien 

denkbar schlecht entwickelt. 

Für die Cleavage-Bildung heißt das, dass der Bedürfnishierarchie Maslows (siehe Kapitel 

2.3.4; Inglehart 1979, 1990) entsprechend in den westeuropäischen Ländern und Slowenien 

eine solide Basis für Wertecleavage zwischen Materialisten und Post-Materialisten entstanden 

ist. Dies kann in der Moderne für das Wahlverhalten genauso bedeutsam werden, wie es die 

alten Gruppenbindungen waren. In Ungarn, Rumänien und Bulgarien hingegen ist nicht von 

einer solchen Entwicklung zum Post-Materialismus auszugehen, fehlt doch einfach die Vor-

aussetzung breiten Wohlstandes. 

                                                 
129  Aufgrund der späten Nationalstaatsbildung Sloweniens wegen der Abtrennung vom Vielvölkerstaat Jugosla-

wien, fällt dort die Kurve zeitlich eingegrenzter und kürzer aus. 
130  In Abb. 4.2.1-1 lässt sich das viel zitierte „Tal der Tränen“ ablesen, welches in ausnahmslos allen osteuropä-

ischen Transformationsländern zu einem temporären Einbruch in der Wirtschaftsleistung geführt hat. 
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Abb. 4.2.1-1: Modernisierungsindikator I: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1950-2000 

 

Quelle: OECD, Maddison 2003; Berechnungen der Autorin 

 

Der Modernisierungsindikator „Anteil der Beschäftigen im Dienstleistungssektor“, der auf den 

Modernisierungsfortschritt zur post-industriellen Dienstleistungsgesellschaft (Bell 1999) ver-

weist, offenbart deutliche Unterschiede der Entwicklungsverläufe: Die Niederlande haben 

den Status einer Dienstleistungsgesellschaft bereits Mitte der 1960er Jahre erreicht, Schwe-

den folgt zu Beginn der 1970er Jahre. Deutschland erreicht diesen Status zu Beginn, Spanien 

zum Ende der 1980er Jahre und holt Deutschland mit der Wiedervereinigung ein. Ungarn 

wird aufgrund seiner zweiten Wirtschaft mit einem hohen Anteil inoffizieller Dienstleistungen 

innerhalb von nur zwei Jahren, quasi in einem Modernisierungsschub, bis 1991 zur post-

industriellen Gesellschaft,131 Slowenien erreicht den Wert von 50% bis 1997. Rumänien und 

Bulgarien hingegen können dieser Entwicklung trotz eines deutlichen Anstiegs der im Dienst-

leistungssektor beschäftigten Bevölkerung nicht folgen. Für die Cleavage-Bildung wäre die 

Entwicklung in Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der Cleavagetheorie eher günstig: 

Traditionell in Arbeitermilieus sozialisierte Wähler binden sich an Arbeiterparteien. Ob diese 

                                                 
131  Ungarn muss allerdings nach dem rasanten Modernisierungsschub hin zur Dienstleistungsgesellschaft dort 

dann doch eine recht abrupte Abbremsung hinnehmen, bevor sich die Entwicklung seit 1997 wieder fort-
setzt. 
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Bindungen die sozialistische Modernisierung der Industriearbeiterschaft und die Verflachung 

der Gesellschaftsstrukturen tatsächlich überstanden haben bzw. ob es Gelegenheitsstruktu-

ren der Cleavage-Bindung von Bürgern an Parteien überhaupt geben kann, ist in Kap. 5 zu 

untersuchen, darf aber aufgrund der politischen Entwicklung beider Länder seit der Unab-

hängigkeit vom Osmanischen Reich Ende des 19. Jahrhunderts bezweifelt werden.  

 

Abb. 4.2.1-2: Modernisierungsindikator II: Beschäftigte im Dienstleistungssektor 1950-2000 

 
Quelle: WDI 2006, ILO; Berechnungen der Autorin 

 

Die übrigen Vergleichsländer nehmen zeitlich versetzt den klassischen Modernisierungsver-

lauf, der durch die Auflösung traditioneller (Arbeiter-)Milieus im Zuge der Tertialisierung der 

Gesellschaften für den Niedergang der Cleavage-Bindung verantwortlich gemacht wird. An-

gestellte und Beamte bilden die neue Mittelschicht, die ihre Herkunftsmilieus verlassen hat, 

ihre Bindungen zu Werten und Interessen dieser Gesellschaftsschichten lockert, unter Um-

ständen ganz aufgibt und sich neuen Parteien, die ihren neuen Lebensumwelten entspre-

chen, zuwendet. Treffen diese Annahmen zu, so müssten sich in den Niederlanden und 

Schweden, den Ländern mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten im Dienstleistungssektor, 

die traditionellen Bindungen nahezu vollständig aufgelöst haben, weil diese Gesellschaften 

der Tertialisierung am längsten ausgesetzt waren, und sich entweder keine oder neue Clea-
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vage-Bindungen, etwa im Bereich der Wertecleavages, gebildet haben. In Deutschland und 

Spanien sollten noch schwache bzw. sich abschwächende Bindungen vorzufinden sein.  

In Ungarn und Slowenien sind die Ausgangsbedingungen zur Ausbildung von Cleavages hin-

gegen eher ungünstig. Mit der Demokratisierung und der Einführung freier Wahlen vollziehen 

diese Gesellschaften den Übergang in die post-industrielle Gesellschaft, so dass man hier 

einen „Sprung in die Moderne“ unterstellen könnte, der den Prozess der Cleavage-Bildung 

übergeht und das Wähler-Parteien-Verhältnis ähnlich rational gestaltet wie in den westeuro-

päischen Gesellschaften. Aufgrund dieses „Sprunges“ kommt es dann, je nach geteilter Hy-

pothese, auch nicht mehr zu Rückgriffen auf vor dem Sozialismus bestehende sozialpolitische 

Konfliktlinien oder es werden keine neuen mehr ausgebildet, da das Klientel fehlt. 

Die Bildungsexpansion der 1960er Jahre ist in den zu dieser Zeit demokratischen Ländern 

deutlich nachzuvollziehen. Schweden und Deutschland nehmen die kontinuierlichste Entwick-

lung, die Niederlande brechen zu Beginn der 1980er Jahre (aufgrund der Einführung von 

Studiengebühren) deutlich ein, ebenso Spanien kurz vor dem Systemwechsel. Aber auch in 

Deutschland und Schweden scheint ein gewisser Sättigungsgrad erreicht, flacht doch die 

Kurve seit den 1980er Jahren merklich ab.  

In den osteuropäischen Vergleichsländern kann man bei diesem Indikator den Weg in eine 

aufholende Entwicklung erkennen, der sich bei der Betrachtung der Einzelländer deutlicher 

manifestiert als für das Gesamtgebiet Osteuropa. Bulgarien besitzt bereits 1950 einen hohen 

Anteil an Schülern in weiterbildenden Schulen und Studierenden. Nach der Stagnation der 

Anteile an Schülern in sekundärer und tertiärer Bildung nimmt die Quote seit Beginn der 

1980er Jahre wieder zu. Dennoch bleiben Rumänien – nach einem hohen Bildungsstand seit 

Mitte der 1970er Jahre – und Bulgarien nach dem politischen Umbuch etwas hinter der Ent-

wicklung in Ungarn und Slowenien zurück. Spanien und die osteuropäischen Länder, insbe-

sondere Slowenien, befinden sich heute auf etwa dem gleichen Niveau an Schülern in tertiä-

rer und sekundärer Bildung. Ähnlich wie bei den Beschleunigungsindikatoren ist auch im Bil-

dungsbereich zunächst zu erkennen, dass wohlhabende Gesellschaft mehr finanzielle Mittel 

für den Bildungssektor zur Verfügung stellen können. Gebrochen wird dieser Zusammenhang 

durch die traditionelle Investition in die Ausbildung der Kinder in Rumänien und Slowenien, 

teilweise auch Bulgarien und Ungarn, die insbesondere mit Wegfall bildungspolitischer Rest-

riktionen des Sozialismus, zunehmender Aufstiegsorientierung und besseren finanziellen Ba-

sismöglichkeiten nach dem Umbruch eine („nachholende“) Beschleunigung erfahren haben. 
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Abb. 4.2.1-3: Modernisierungsindikator III: Bildung 1950-2000 

 
Quelle: Mitchell 2002; Berechnungen der Autorin 

 

In Bezug auf die Cleavage-Bildung wäre aus der Entwicklung des Indikators „Bildung“ wiede-

rum der Schluss zu ziehen, dass die Selbsterklärungskapazität politischer Informationen und 

die daraus folgende zunehmende Möglichkeit des Verzichts auf vermittelnde intermediäre 

Institutionen (Parteien und Gewerkschaften) in Deutschland, Schweden und den Niederlan-

den am größten ist. Hieraus ergibt sich auch ein Reservoir für die Bindung an ökologische 

Parteien, deren Wähler sich vornehmlich aus der Bildungsschicht rekrutieren (Jahn 1993; 

Müller-Rommel 1993). Unter diesem Aspekt betrachtet, stehen die Chancen auf Erfolg für 

grüne Parteien nicht nur in den osteuropäischen Ländern, sondern auch in Spanien ebenso 

eher schlecht wie die Möglichkeiten sozialer Mobilität und die damit verbundene Lösung von 

Parteibindungen, soweit diese bereits vorhanden sind.  
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Die Entwicklung des Gesundheitssystems, eines weiteren Indikators für Modernisierung, aber 

auch für den Wohlstand einer Gesellschaft, verläuft dort am erfolgreichsten, wo die Folgen 

des Zweiten Weltkrieges am wenigsten einschneidend waren (Schweden und Niederlande). 

Dort erreichte die Säuglingssterblichkeit bereits in den 1950er Jahren einen Wert um die 20 

bei 1000 Lebendgeborenen. Bulgarien erreichte in den 1960er Jahren zeitweise fast den 

Stand Spaniens und Deutschlands, leidet aber ebenso wie Rumänien unter der post-

sozialistischen Wirtschaftskrise der 1990er Jahre. Schlusslicht der Entwicklung ist und bleibt 

Rumänien, das vor allem in der Ära Ceauçescus unter katastrophalen Bedingungen im Ge-

sundheitssystem litt. Unverkennbar sind allerdings auch die Leistungen des sozialistischen 

Systems, die zu einer raschen Verbesserung der Säuglingssterblichkeit in den osteuropä-

ischen Ländern führten und mittlerweile zu einer doch starken Annäherung geführt haben. 

Slowenien hat bereits mit der Unabhängigkeit 1991 das westeuropäische Niveau erreicht.  

 

Abb. 4.2.1-4: Modernisierungsindikator IV: Säuglingssterblichkeit 1950-2000  

 
Quelle: Mitchell 2002; Berechnungen der Autorin 
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Was folgt aus der Entwicklung dieses Modernisierungsindikators für die Cleavage-Bildung? Zu 

erwarten sind Tendenzen ähnlich wie beim wirtschaftlichen Fortschritt – werden Grundbe-

dürfnisse wie Gesundheit befriedigt, so wenden sich die Bürger anderen Bedürfnissen wie 

etwa der Selbstentfaltung zu (Inglehart 1979, 1990, 2000; Welzel 2002; Inglehart/Welzel 

2005). Dieser Schritt zum Wertewandel hat dann möglicherweise die Konsequenz, dass sich 

traditionelle Parteibindungen lösen (dealignment) und frische Bindungen an neu entstehende 

oder einfach andere Parteien als zuvor ausbilden (realignment), die den aktualisierten Be-

dürfnissen der Individuen entsprechen (Klein/Pötschke 2000). 

In der Gesamtschau der Indikatoren zeigt sich, dass Schweden und die Niederlande, gefolgt 

von Deutschland und mit größeren oder kleineren Abständen Spanien, einen raschen Weg in 

die modernisierte Gesellschaft nehmen. Diesem Weg vermag bislang auf Seiten der osteuro-

päischen Gesellschaften nur Slowenien zu folgen. Ungarn kann mit der Modernisierung im 

Dienstleistungs- und Bildungsbereich Schritt halten. Ungarn, Bulgarien und Rumänien reichen 

lediglich im Bildungsbereich an die Werte Spaniens heran. Somit wird deutlich, dass ein syn-

chroner Vergleich der Cleavage-Bindung west- und osteuropäischer Staaten nicht nur unter 

der unterschiedlichen historischen Dauer günstiger Gelegenheitsstrukturen für eine Cleava-

ge-Genese, sondern auch unter z.T. völlig unterschiedlichen Modernisierungsentwicklungen 

und den damit verbundenen Mechanismen von sozialer Mobilität, Bedürfnisbefriedigung und 

Wertewandel leiden würde. Verzerrungen von Ergebnissen bei der vergleichenden Betrach-

tung zu einem Zeitpunkt („cross-section“) sind damit vorprogrammiert. Durch die nähe-

rungsweise Synchronisation der Modernisierungszustände der Länder in Modernisierungs-

phasen, die zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten erreicht werden, wird diese Va-

riable in ihrem Störeffekten gemildert. Gleichzeitig kann untersucht werden, ob sich die 

Struktur der Cleavages, die Existenz bestimmter Spaltungslinien und ihre Entwicklung in den 

klassischen Modernisierungsverlauf fügt oder von nationalen, pfadabhängigen Bedingungen 

abhängt. Träfe die erste Annahme zu und in Osteuropa käme es tatsächlich zu einer nachho-

lenden Modernisierung, dann müsste zumindest in Slowenien, möglicherweise aber auch 

bereits in Ungarn ähnlich funktionsfähige Cleavagestrukturen bestehen, wie in den westeu-

ropäischen Ländern der gleichen Modernisierungsphase. Selbst die optimalsten Werte des 

Bruttoinlandsproduktes und der Tertialisierung reichen in Rumänien und Bulgarien kaum 

über die Werte der 1950er Jahre in Deutschland hinaus. Folglich ist in diesen Ländern eher 

mit einer Cleavagestruktur zu rechnen, die sich lediglich an traditionellen ethnischen Spal-

tungen manifestiert.  
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4.2.2  Beschleunigung 

 

Die vermutete Tendenz zu Tradition und späterem Fortschritt der osteuropäischen Ver-

gleichsländer wird möglicherweise durch eine starke Partizipation an (nach dem Umbruch 

nun verfügbaren) Gütern gebrochen. Sie würden eine Beschleunigung der gesellschaftlichen 

Modernisierung ermöglichen, indem sie neue Wege in die unmittelbare Kommunikation 

eröffnen, die die Gesellschaften unabhängiger vom Informationsfluss durch intermediäre 

Organisationen macht und ihnen direktere und kurzfristigere Entscheidungswege eröffnet 

(Evans 1999a: 35). Das bedeutet auch für diejenigen Ländern, die mit der Modernisierungs-

entwicklung der westeuropäischen Staaten (noch) nicht Schritt halten können, dass sie mög-

licherweise eigene Wege in die modernisierte Gesellschaft verfolgen, auf denen einzelne 

Entwicklungsstadien der klassischen Modernisierung durch Pfade in eine partiell beschleunig-

te Gesellschaft abgekürzt oder gar ganz ausgelassen werden. Für die Cleavage-Genese hieße 

dies, dass diejenigen historischen gesellschaftlichen Spaltungslinien, die zu Beginn der sozia-

listischen Ära noch nicht ausgebildet waren, eventuell auch nach Ende des Sozialismus nicht 

neu ausgebildet werden.  

Im Bereich der Automobilzulassungen – dem Indikator für die technische Seite der Beschleu-

nigung – erreicht Slowenien bei hohen Ausgangswerten rasch das westeuropäische Niveau, 

ein Fakt, der sich mit den Beobachtungen des Wirtschaftswachstums deckt: Als wohlhabend-

ste der in dieser Arbeit betrachteten osteuropäischen Gesellschaften kann Slowenien auch 

deutlich schneller Anschluss an die westeuropäische Modernisierungsentwicklung finden als 

die anderen drei osteuropäischen Staaten. Insbesondere Rumänien bleibt bis 2000 deutlich 

hinter den Entwicklungen der übrigen Vergleichsländer zurück. Zudem sind hier, wie bereits 

nach den Betrachtungen in Abschnitt 1 dieses Kapitels zu erwarten gewesen war, kaum Hin-

weise auf eine Beschleunigung zu finden. Gleichfalls wird für die Untersuchungsländer ersich-

tlich, dass man es auf diesem Sektor mit keiner „aufholenden Modernisierung“ zu tun hat. 

Hier ist fast eher der gegenläufige Prozess in Ungarn auffällig, welches in diesem Indikator 

auf die Entwicklungslinie Bulgariens zurückfällt! Auf diesem Sektor sind also keine Prozesse 

zu erwarten, welche die bisher beobachteten Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 

klassischen Modernisierung konterkarieren würden. 
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Abb. 4.2.2-1: Beschleunigungsindikator I: Automobilzulassungen 1990-2000 
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Quelle: WDI 2006; eigene Berechnungen 

 
Auf dem Gebiet der Funktionalen Differenzierung und Entgrenzung der Lebenswelten zeigt 

sich hingegen ein anderes Bild: Schweden und die Niederlande führen die Entwicklung an, 

gefolgt von Bulgarien, das 1995 Deutschland in der Internetnutzung sogar überholt hat. Es 

folgen Slowenien, Spanien, Ungarn und ganz am Ende Rumänien. Die Verbreitung des Inter-

nets ab ca. 1990 ermöglicht einen Einblick in eine Entwicklung, zu deren Beginn alle Staaten 

mit dem gleichen Verbreitungsniveau des Mediums starteten. Die unterschiedlich rasche 

Ausbreitung zeigt auch die unterschiedliche Bereitschaft, an der modernen, entgrenzten Ge-

sellschaft des Internets zu partizipieren, sich alternative Informationen zu verschaffen und 

dabei Schicht und Milieugrenzen zu sprengen. Dieser Indikator erweist sich in einigen Län-

dern als deutlich weniger abhängig vom Wohlfahrtsstand als dies noch auf der Basis des 

Vergleiches von West- und Osteuropa angenommen wurde. Die Teilhabe an den Möglichkei-

ten einer grenzenlosen Kommunikation und Konsumption, einer im wahrsten Sinne des Wor-

tes grenzenlosen Vernetzung ist vielen Bulgaren offenbar im Vergleich zum Erwerb anderer 

Güter wichtiger. Möglicherweise kann das Internet in Bulgarien Prozesse auslösen, die in der 

doch recht gut ausgebildeten Bevölkerung zum einen für die rasche Verbreitung nicht zuletzt 
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politischer Informationen führen, zum anderen über diese Informationen Diffusionsprozesse 

hinsichtlich der Veränderung von Werten, Erwartungen und Ansprüchen an die politischen 

Parteien auslösen.  

 
Abb. 4.2.2-3: Beschleunigungsindikator II: Internetnutzer 1990-2000 
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Quelle: WDI 2006; eigene Berechnungen 

 

Folgt man den Überlegungen Rüschemeyers (1979: 383) so muss die Empfängergesellschaft 

einer Diffusion moderner sozio-kultureller Eigenschaften nicht bereits Voraussetzungen aus-

gebildet haben, die den Entwicklungsbedingungen der übertragenden Eigenschaft entspre-

chen. Für Bulgarien könnte dies bedeuten, dass gerade eine partielle Beschleunigung im Be-

reich der funktionalen Differenzierung zur Auslassung derjenigen Modernisierungsschritte 

führt, die für eine sozialstrukturell geprägte Wähler-Partei-Bindung verantwortlich sind, weil 

sich die Bürger eigenständig und zeitlich und inhaltlich nahezu unbeschränkt über „ihre“ Par-

teien informieren können. Die Wahlentscheidung kann somit bis kurz vor den Wahltermin 

hinausgezögert werden, ihre Grundlagen der Wahlentscheidung wären in Bulgarien ähnlich 

wie in den westeuropäischen Staaten, vorausgesetzt, die partielle Beschleunigung erfasst in 
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der Tat auch die Sphäre des Gesellschaftlich-Politischen. Es stellt sich nun die Frage, inwie-

weit diese Entwicklung mit dem dritten Indikator für Beschleunigung, der Ausbreitung von 

Mobiltelefonen korrespondiert. 

 

Abb. 4.2.2-2: Beschleunigungsindikator III: Mobiltelefonanmeldungen 1990-2000 
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Quelle: WDI 2006; eigene Berechnungen 

 

Mobiltelefone haben sich in Westeuropa äußerst rasch verbreitet,132 eine Entwicklung, an der 

auch Slowenien partizipieren konnte. Sein Entwicklungsverlauf entspricht dem aufholenden, 

ja sogar einholenden Muster und belegt zum wiederholten Mal, dass Slowenien die Moderni-

sierungsschritte Westeuropas gleichsam im Zeitraffer nachvollzieht. In Ungarn, Rumänien 

und Bulgarien erfolgt die Verbreitung von Handys nicht so rasch, die Kurve nimmt auch eher 

einen nachholenden, denn einen aufholenden Verlauf. Gerade in Rumänien und Bulgarien ist 

der Ausbreitungsgrad 2000 noch sehr begrenzt.  

                                                 
132  Schweden hat dabei einen etwas früheren Startpunkt der Zunahme, wurde dann aber seit 1997/1998 durch 

eine exponentielle Entwicklung in den anderen westeuropäischen Staaten rasch eingeholt. 
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Die beiden Beschleunigungsindikatoren „Mobiltelefone“ und „Internetnutzer“ verdeutlichen 

eindrucksvoll, wie in der Frage der „Beschleunigungsfähigkeit“ die klassische und die pfadab-

hängige Modernisierungstheorie ineinander greifen: Ökonomische Ausgangsbedingungen 

entscheiden darüber, ob eine Gesellschaft bis 2000 dem beschleunigten oder dem linearen 

Entwicklungsverlauf folgt. So können sich zwar viele Menschen in Ungarn, Bulgarien und 

Rumänien Mobiltelefone leisten, weil diese inzwischen billig produziert und angeboten wer-

den können, in der Frage der Internetnutzung spalten sich die Entwicklungsverläufe: Ungarn 

und noch stärker Rumänien folgt hier einem eher linearen Wachstumsverlauf mit vergleich-

sweise schwacher Steigerung, in Bulgarien ist das Wachstum exponentiell. Das Land geht in 

diesem Fall den Weg einer aufholenden Modernisierung, die sich durch die Informationsver-

breitung über das Internet möglicherweise recht deutlich auf die Cleavage-Bildung auswirken 

könnte. Sowohl Bulgarien als auch Ungarn sind zwischen 1990 und 2000 hinsichtlich der In-

dikatoren der klassischen Modernisierungstheorie besser entwickelt als Rumänien. Auch die 

Ausgangsbedingungen sind in drei von vier Indikatoren günstiger.133  

Somit ist der erste Teil der Forschungsfrage 6 „Findet in Osteuropa eine beschleunigte Mo-

dernisierung statt, welche die Phase der Cleavage-Bildung überspringt?“ für Bulgarien nur im 

Bereich der Internetkommunikation mit „ja“ zu beantworten. Auf Ungarn und Rumänien trifft 

diese Entwicklung nicht zu. Slowenien hingegen ist bereits auf dem Weg der klassischen Mo-

dernisierung so weit fortgeschritten, dass es der Beschleunigung der westeuropäischen Ver-

gleichsländer im Bereich Automobilzulassungen und Mobilfunkanmeldungen auf und teilweise 

sogar einholend folgen kann. Allerdings sind dort auch die sozioökonomischen Ausgangsbe-

dingungen, bestimmt durch die Indikatoren der klassischen Modernisierung, am besten. Für 

Slowenien bestätigt sich die Annahme: Weiter modernisierte, wohlhabendere Länder nehmen 

früher und intensiver den Weg in die Beschleunigung als weniger wohlhabende Länder. 

                                                 
133  Die vergleichsweise hohe Bildung der rumänischen Gesellschaft ist möglicherweise für den Entwicklungs-

schub Rumäniens nach 2000 mitverantwortlich. 
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4.3  Modernisierung im Vergleich 

 

Am Ende der Betrachtungen dieses Kapitels können die acht Vergleichsländer in Modernisie-

rungsphasen eingeteilt werden, die in sich annähernd homogen sind. Die Cleavagemuster 

müssten innerhalb der Phasen ähnlich sein und zwischen den ermittelten Modernisierungs-

phasen differieren, wenn sich ihre Zusammensetzung im Modernisierungsverlauf verändert. 

Mit diesem Schritt werden die Grundlagen für die Beantwortung der Forschungsfragen  

3 „Besitzen Cleavages auch unter den Bedingungen der Moderne (immer noch) eine Bedeu-

tung für die Erklärung des Wahlverhaltens in den europäischen Gesellschaften?“,  

5 „Ist die Existenz von Cleavages und deren Einfluss auf das europäische Wahlverhalten ab-

hängig vom jeweiligen Modernisierungsstand der Länder?“ und  

6 „Findet in Osteuropa eine beschleunigte Modernisierung statt, welche die Phase der Clea-

vage-Bildung überspringt?“ gelegt.   

Bulgarien vollzieht im Bereich der Internetkommunikation einen Modernisierungssprung, der 

möglicherweise Effekte auf die Cleavage-Genese besitzt. Dieser Vermutung ist in der empiri-

schen Analyse in Kapitel 6 zu folgen. In der Regel scheint allerdings die Konsistenz der Mo-

dernisierungsentwicklungsindikatoren, die der Divergenz zu überschreiten.  

Nun kann aus der Modernisierung alleine nicht auf die Existenz von Cleavages geschlossen 

werden, stellt dies doch nur die Seite der gesellschaftlich-historischen Entwicklung (also einer 

Komponente der Cleavages) dar. Die Modernisierungsentwicklung über die Phasen trifft nun 

aber auf bestimmte institutionelle Designs, die entlang der Rokkanschen Hürden (Lip-

set/Rokkan 1967) Gelegenheitsstrukturen aufspannen, die den Eigenschaften moderner De-

mokratien entsprechen sollten. Das Institutionengefüge ist in starkem Umfang mitverant-

wortlich für die Übersetzung der gesellschaftlich-politischen Interessen in die Sphäre des 

Politischen. Entsprechend werden im folgenden Kapitel die Ausprägungen der Rokkanschen 

Hürden untersucht und die Gelegenheitsstrukturen der Cleavage-Genese, die sie ausbilden, 

erläutert.  

 

 

 



 

5 Strukturebene: Die Genese der Parteiensysteme der  
west- und osteuropäischen Beispielländer –  
Rokkans Hürden in der Praxis 

 
 

Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan (1967: 27-30) legen in ihrer Konzeption der Entste-

hung von Cleavages in Europa vier Hürden fest, die ein gesellschaftlicher Konflikt überwin-

den muss, um vollständig ins Politische transferiert zu werden und den Kriterien eines Clea-

vages Genüge zu leisten (vgl. Kap. 2.2.1.3). Die Hindernisse geben darüber hinaus über die 

Offenheit der demokratischen politischen Ordnungen und damit auch über ihre demokrati-

sche Qualität Auskunft. Je offener und demokratischer die politischen Systeme für die Orga-

nisation von Interessen und ihren Transfer ins Politische sind, desto günstiger sind die Gele-

genheitsstrukturen für die  Manifestation von Cleavages: 

Hindernis 1 „Legitimation“: Das erste Hindernis setzt die Offenheit der politischen Partizipati-

on in einer Gesellschaft voraus, d.h. Rechte wie die Meinungs-, Organisations-, Versamm-

lungs- und Informationsfreiheit müssen zumindest teilweise gewährleistet sein. Um dies zu 

überprüfen, kann für die west- und osteuropäischen Beispielländer mit den Demokratiema-

ßen PolityIV, und Freedom House134

Hindernis 2 „Inkorporation“: Die Anhänger der jeweiligen gesellschaftlichen Interessengrup-

pen müssen im Besitz der vollen Bürgerrechte sein, um gleichberechtigt an Wahlen partizi-

pieren sowie Organisationen und Parteien zu ihrer Vertretung gründen zu können. Die Be-

dingungen der Parteigründung sind hier ebenso zu beachten wie die Tatsache, dass die An-

gehörigen von nationalen Minderheiten im Besitz der Bürgerrechte sind. Zusätzlich wird die 

Vertretenheit tarifärer Interessenverbände im politischen Raum untersucht. Die zweite Hürde 

,  gearbeitet werden. PolityIV geht in seiner Bestimmung 

der Qualität von politischen Systemen bis 1800 zurück, Freedom House bestimmt die Freiheit 

von politischen Regimen seit 1972. Ist ein politisches System nach dem PolityIV-Wert eine 

konsistente Demokratie (Wert 7-10) und nach Freedom House „frei“ (Wert bis 2,5), so wird 

die erste Hürde als niedrig angesehen. Befinden sich beide Maße im hybriden Bereich – Poli-

ty IV 0-7, Freedom House „partly free“ (3-5,5) – so gilt die erste Hürde als mittel schwer zu 

überwinden. Genügt ein politischen System den Anforderungen an eine Demokratie nicht – 

PolityIV <0 und Freedom House „not free“ (6-7), ist das erste Hindernis nur schwer bis gar 

nicht zu passieren. Da die Länderauswahl bereits danach erfolgt, ob die betreffenden politi-

schen Systeme 2000 eindeutig als Demokratie klassifiziert werden können, sollte die Legiti-

mationshürde in allen Staaten niedrig sein.  

                                                 
134  PolitiyIV bestimmt die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für Partizipation und Gewaltenteilung, Free-

dom House die Verwirklichung der Rechte in der Verfassungsrealität, hier insbesondere die Civil Liberties. 
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ist leicht zu bestehen, wenn geringe Voraussetzungen zur Gründung einer Partei und Bürger-

rechte für alle Angehörigen nationaler Minderheiten vorhanden sind. Anspruchsvolle Voraus-

setzungen zur Parteigründung, etwa eine hohe Zahl an Unterschriften zur Unterstützung des 

Vorhabens oder ein hoher Geldbetrag als Sicherheit, und Bürgerrechte, die auf Teile der na-

tionalen Minderheiten beschränkt sind oder nur auf Antrag und Prüfung vergeben werden, 

klassifizieren das zweite Hindernis als mittelschwer zu überwinden. Vielfältige Voraussetzun-

gen oder ein Verbot von Parteiengründungen bzw. Minderheiten, die nicht im Besitz der Bür-

gerrechte sind, gestalten die Hürde als schwer bzw. gar nicht zu bestehen.  

Hindernis 3 „Repräsentation“: Hier geht es um die Authentizität der Vertretung der gesell-

schaftlichen Interessen. Dazu müssen die Parteien in die nationalen Parlamente einziehen 

können. Ein wesentlicher Aspekt dieser Überlegungen ist die Wahlgesetzgebung, die darüber 

entscheidet, wie leicht einer Partei dieser Schritt gelingen kann. Ein reines Mehrheitswahl-

recht gilt als hohe Hürde, ein Verhältniswahlrecht (auch sog. Mischwahlsysteme) mit mode-

rater Zugangshürde für Einzelparteien gilt als mittel schwere Hürde und ein reines Verhält-

niswahlrecht ohne Sperrklausel als leicht überwindbares Hindernis. Das Hindernis gilt als 

überwunden, wenn eine Partei sich dauerhaft im nationalen Parlament etablieren kann. 

Hindernis 4 „Mehrheitsmacht“: Um den Interessen der Gesellschaftsgruppe, die sie vertreten, 

endgültige Durchsetzung zu verschaffen, muss es den Parteien gelingen, durch Wahlen eine 

regierungsfähige Mehrheit zu erhalten. Die Art der Gewaltenteilung und die Konsequenz ihrer 

Durchführung entscheiden über den Erfolg der Interessendurchsetzung dann jedoch genauso 

wie der Typus des demokratischen politischen Systems – präsidentiell oder parlamentarisch. 

Zu den Regelungen des Wahlrechts tritt hierbei die Ausprägung des politischen Systems und 

die strikte Verwirklichung von „checks and balances“. Ein präsidentielles System mit ausgep-

rägter Gewaltenteilung gilt als schwer, ein parlamentarisches System mit Gewaltenver-

schränkung zwischen Exekutive und Legislative als mittel schwer und ein parlamentarisches 

oder semi-präsidentielles System mit vielen Parlamentsparteien als leicht überwindbare Hür-

de.  

Um die Möglichkeiten von gesellschaftlich-politischen Interessen zu untersuchen, diese Hin-

dernisse überwinden zu können, werden im Folgenden die politischen Systeme der Ver-

gleichsländer hinsichtlich ihrer institutionellen Regelungen und Grundbedingungen des Auf-

tretens von Cleavages kurz erläutert. Diese Gelegenheitsstruktur repräsentiert zunächst le-

diglich die Bedingungen der Parteigründung und Interessendurchsetzung der Nachkriegs-
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zeit.135

                                                 
135  Die historische Entwicklung der Hindernisse wäre Gegenstand einer eigenen Arbeit und kann hier nicht aus-

gearbeitet werden. 

 Zum Verständnis der Parteien- und letztlich auch der Cleavage-Genese ist daher die 

Betrachtung der „Parteistammbäume“ seit dem 19. Jahrhundert sinnvoll und nötig. Gerade 

die sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien in West- und Osteuropa blicken auf 

eine lange Tradition der Vertretung von Arbeiterinteressen zurück. Ähnliches gilt für einige 

konservative Parteien und ihre Klientel. Nach diversen Brüchen in der demokratischen Ent-

wicklung, beispielsweise in Spanien, Deutschland und allen osteuropäischen Vergleichslän-

dern, knüpfen etliche Parteien an ihre Tradition an. Diese dient einerseits der Legitimation, 

andererseits der Verortung im politisch-ideologischen Raum sowie dem Versuch, an die alte 

Wählerbasis anzuschließen. Daher wird die Basis der Struktur der Parteiensysteme mit Bezug 

zu der Parteiengenese im 19. Jahrhundert aufgezeigt. Dieses Vorgehen ermöglicht es Aussa-

gen über die Thesen zur Neubildung oder den Anschluss an frühere Cleavages in Osteuropa 

zu treffen (Neubeginns- bzw. Kontinuitätsthese; Kap. 2.5.2). Die Untersuchung der Parteien 

geht dabei über die für die Datenanalyse auf die Zeiträume 1950 bzw. 1989 bis 2000 be-

grenzten Beobachtungsraum hinaus, um Entwicklungen bis 2006 zu berücksichtigen und die 

Prognosen im Verlauf der Arbeit stützen zu können. Die seit dem Zweiten Weltkrieg erzielten 

Wahlergebnisse der Parteien gelten als Grundlage der faktischen Ausbildung von Cleavages. 

Zur Analyse kommen jeweils die mit Fettdruck markierten Wahljahre und Parteien. Sie ste-

hen dem Clusterzentrum der jeweiligen Modernisierungsphase am Nächsten.  

 

5.1  Deutschland 

 

Hürde 1: Legitimation – niedrig (hoch bis niedrig) 

 

Die erste demokratische Verfassung während der Weimarer Republik Deutschlands wird 

durch PolityIV als eingeschränkte Demokratie (6 Punkte) bewertet. Seit dem Ende des Zwei-

ten Weltkrieges und dem Zusammenbruch der NS-Diktatur gilt die Bundesrepublik Deutsch-

land als demokratisch verfasst.Ihre Bürger sind mit allen bürgerlichen Freiheiten und politi-

schen Rechten ausgestattet (PolityIV-Score 10). Die Verfassung der Deutschen Demokrati-

schen Republik hingegen entspricht seit 1961 den Kriterien eines geschlossenen, konsisten-

ten autokratischen Systems. Die Gewährung kleinerer Freiheiten in den 1980er Jahren kann 

diese Klassifizierung nicht verbessern.  
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Abb. 5.1-1: PolityIV und Freedom House - Deutschland 
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Germany2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Mit dem Umbruch 1989 und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik im Jahr 1990 wurden 

die demokratischen Rechte und Freiheiten bundesrepublikanischer Prägung auch auf den 

Ostteil Deutschlands übertragen. Beide Landesteile genügen seither den Ansprüchen an eine 

freiheitliche, liberale Demokratie. Die erste Rokkansche Hürde ist in den alten Bundesländern 

seit 1949, in den neuen Bundesländern seit 1990 leicht zu überwinden.  

 

Hürde 2: Inkorporation - niedrig 

 

Die in Deutschland lebenden Minderheiten der Sinti und Roma, Dänen und Sorben sind 

deutsche Staatsbürger und genießen volle staatsbürgerliche Rechte und Freiheiten. Der in 

Schleswig-Holstein lebenden dänischen Minderheit werden Sitz und Stimmrecht im Landtag 

garantiert, der Südschleswigsche Wählerverband ist von der 5%-Sperrklausel ausgenommen. 

Das Bundeswahlgesetz (§ 6 Abs. 5 Satz 2) nimmt auch auf nationaler Ebene ethnische Par-

teien von der 5%-Sperrklausel aus; gleiches gilt für den Brandenburgischen Landtag (Min-

derheit der Sorben; Pfeil 2006a: 122-123). Minderheiten dürfen Parteien zu ihrer Vertretung 

gründen; für die Einreichung von Landeslisten müssen keine zusätzlichen Unterschriften ein-

gebracht werden (§ 27 Abs. 1 WahlG). 

Das deutsche Grundgesetz (GG) erwähnt die Parteien in Art. 21: „Die Parteien wirken bei der 

politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss 

demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung 

ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben“ (Art. 21 Abs. 1 GG). In 

diesem Artikel werden die Rechte und Pflichten der Parteien festgelegt: Freiheit, Gleichheit, 

Öffentlichkeit und innerparteiliche Demokratie (Merten 2007: 79). Ein Parteiengesetz (PartG), 
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wie es das GG in Art. 21 Abs. 3 vorsieht, wurde erst 1967 verabschiedet.136 Demnach sind 

Parteien Vereinigungen von Bürgern (§ 2 Abs. 1 PartG), d.h. natürliche Personen, die sich an 

der Politik innerhalb der Bundesrepublik orientieren (§ 2 Abs. 1 und 3 PartG). Sie müssen 

also ihren Sitz oder ihre Geschäftsführung innerhalb der Bundesrepublik haben, die Mehrheit 

ihrer Mitglieder und ihres Vorstandes müssen deutsche Staatsbürger sein (§2 Abs. 3 PartG ) 

und sie müssen sich innerhalb einer Frist von sechs Jahren an Wahlen zum Deutschen Bun-

destag oder zu einem Landtag beteiligt haben (§ 2 Abs. 2 PartG). Eine Beteiligung an Kom-

munalwahlen oder an Europawahlen reicht nicht aus (Tsatsos 1997: 141).137

Im Rahmen der „wehrhaften Demokratie“, die es ihren Parteien nicht erlaubt, sie auf demo-

kratischem Wege zu beseitigen, können Parteien verboten werden, die der freiheitlich demo-

kratischen Grundordnung widersprechen (Art. 21 Abs. 2 GG).

  Nach § 2 des 

Parteiengesetzes muss sich der Wille einer Partei, „dauernd oder für längere Zeit im Bereich 

des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss zu nehmen und an 

der Vertretung des Deutschen Bundestages oder einem Landtag mitzuwirken“ als ernsthaft 

erweisen. Um dies zu prüfen, wird das Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse geprüft 

(Tsatsos 1997: 142): In § 2 Abs. 1 PartG werden Hinweise gegeben, wie Umfang, Festigkeit 

der Organisation, Mitgliederzahl (ohne numerische Nennung) und das Auftreten in der Öf-

fentlichkeit zu gestalten sind. Gründungsfreiheit (Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG) und Parteienprivi-

leg (Art. 21 abs. 2 GG) sowie die Pflicht zur innerparteilichen Demokratie (Art. 21 Abs. 3 GG) 

regeln den Schutz der Parteien vor staatlichen Eingriffen und die Freiheit ihrer Mitglieder sich 

gleichberechtigt am politischen Prozess zu beteiligen. Parteien müssen ihre Ziele in einem 

schriftlichen Programm darlegen und eine schriftliche Satzung besitzen (§ 1 Abs. 3 und § 6 

Abs. 1 PartG). 

138

Die Tarif- und Finanzhoheit liegenbei den Einzelgewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, 

die sich jeweils zu Dachverbänden zusammengeschlossen haben. Ein Verbändegesetz gibt es 

nicht; die Interessenorganisationen gründen sich gemäß der Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 

GG und gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) §§ 21 bis 79 (Vereinsgesetz). Die Einzelge-

werkschaften sind als Branchengewerkschaften organisiert und bis auf die Ausnahme der 

 

Parteien finanzieren sich über eine Wahlkampfkostenerstattung, Spenden, die ab einer be-

stimmten Höhe offen gelegt werden müssen, sowie über Mitgliedsbeiträge. 

                                                 
136 Außer dem Parteiengesetz finden auch das Bürgerliche Gesetzbuch §§ 21 ff – Vereinsrecht – und das Steuer- 

sowie Wahlrecht Anwendung (Tsatsos 1997: 137).   
137 Demnach sind Wählervereinigungen, die sich nur an kommunalen Wahlen beteiligen, wie etwa Freie Wähler-

vereinigungen, keine Parteien im eigentlichen Sinne und genießen keinen Parteienstatus (Glaeßner 1999: 
320; von Alemann 2003: 88). 

138 In diesem Sinne wurden 1952 die Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 die Kommunistische Partei 
Deutschlands verboten (Rudzio 2003: 123-124). 
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Deutschen Angestelltengewerkschaft, des Deutschen Beamtenbundes und des Christlichen 

Gewerkschaftsbundes im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengefasst. Die Ge-

werkschaften sind formell pateipolitisch unabhängig, eine enge Verflechtung besteht jedoch 

zwischen der größten Dachorganisation DGB und der Sozialdemokratischen Partei (SPD): 

75% der DGB-Spitzenfunktionäre sind Mitglieder der SPD (Ismayr 2009b: 545). Ihre innere 

Struktur ist hierarchisch und formell demokratisch aufgebaut. Die Arbeitgeberseite hat sich in 

den Spitzenverbänden Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Interessenvertre-

tung der deutschen Unternehmen, und dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberver-

bände (BDA), der Vertretung der Arbeitgeber, organisiert. Daneben wirken der Deutsche In-

dustrie- und Handelstag (DIHT) und die Industrie- und Handelskammern (IHK, auf regionaler 

Ebene) als öffentlich-rechtliche Organisationen sowie als Interessenvertreter auf die Politik-

gestaltung ein (Ismayr 2009b: 544). Die Verbände arbeiten in Anhörungen und Stellung-

nahmen sowie durch Lobbying an der Gesetzgebung mit (Rudzio 2003: 90-96; von Alemann 

2000). Verbände sind in staatliche Institutionen und Entscheidungen inkorporiert, sie sind 

über Verwaltungsräte, Beiräte, Richterbennennungen für Arbeits- und Sozialgerichte in die 

Setzung, Ausführung und Auslegung staatlichen Rechts eingebunden (Rudzio 2003: 103, 

Schmidt 2007: 123-128). Korporatistische Vereinbarungen sind nicht dauerhafter Bestandteil 

der Regierungspraxis in Deutschland; sie wurden jedoch mehrfach angewandt – als „konzer-

tierte Aktionen in den 1960er Jahren und als „Bündnis für Arbeit“ Ende der 1990er Jahre. Die 

Einflusschancen der Verbände hängen jedoch von ihrer Organisation, ihrer Konfliktfähigkeit 

und ihrer Fähigkeit, Mitglieder zu Streiks und Wahlen zu mobilisieren, ab. Die politische Zu-

sammensetzung der Regierung hat ebenfalls Auswirkungen auf die Durchsetzungsmacht von 

Verbandsinteressen. Korporatistische Elemente in bestimmten Politiksektoren – Arbeits-

marktpolitik, Sozialversicherung, Gesundheitspolitik und Einkommenspolitik – stehen pluralis-

tischen Elementen gegenüber (Schmidt 2007: 128-134).   

Zusammenfassend sind Parteigründungen, auch seitens nationaler Minderheiten, die Grün-

dung und die Inklusion von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden in die politische Sphä-

re in der Bundesrepublik somit klar geregelt und mit niedrigen Hürden versehen. 

 

Hürde 3: Repräsentation – mittel  

 

Die Wahl zum Deutschen Bundestag ist im Grundgesetz Art. 38 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 als 

allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl festgeschrieben. Das Wahlverfah-

ren regelt das Wahlgesetz (Rudzio 2003: 197-199; Nohlen 2004: 304-330, 2007: 326-355; 
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Schmidt 2007: 45-50; Ismayr 2009: 535-537).139 Aktives und passives Wahlrecht besitzen 

alle deutschen Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 15 Abs. 1 WahlG).140 

Gewählt wird nach einem personalisierten Verhältniswahlrecht (§ 1 Abs. 1 WahlG), in dem 

die Hälfte der Mandate über relative Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen an Direktkandidaten, 

die andere Hälfte in Verhältniswahl mit 5%-Sperrklausel141 (§ 6 Abs. 6 WahlG) an die Kandi-

daten der starren Landeslisten der Parteien vergeben wird. Jeder Wähler hat zwei Stimmen: 

die erste für den Direktkandidaten, die zweite für die Parteilisten. Letztere entscheidet über 

die Zusammensetzung des Bundestages, entsprechend dem Zweitstimmenanteil im Bundes-

gebiet erhalten die Parteien ihren Anteil an Mandaten (Berechnungsverfahren: Hare-

Niemeyer). Überhangmandate aus den Erststimmen sind möglich (§ 6 Abs. 5 WahlG).142

                                                 
139 Dies bedeutet, dass der Bundestag mit einfacher Mehrheit und ohne Zustimmung des Bundesrates das 

Wahlrecht verändern könnte (Schmidt 2007: 45). 
140 Diese Regelung gilt seit 1970. Zuvor lag das aktive Wahlrecht bei 21, das passive bei 25 Jahren. 
141 Bis 1953 galt die Sperrklausel in den einzelnen Bundesländern, seit 1956 mit Ausnahme der Wahl nach der 

Wiedervereinigung im Jahr 1990 im  gesamten Bundesgebiet , bei der entweder in Ost- oder Westdeutsch-
land die 5%-Hürde überwunden werden musste. Gewinnt eine Partei drei oder mehr Direktmandate, wird 
die 5%-Sperrklausel ebenfalls nicht angewandt.  

142 Überhangmandate entstehen dann, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewinnt als 
ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen. Sie erhält in diesem Bundesland keine weiteren Mandate über 
die Landesliste.  

 Par-

teien, die in der letzten Legislaturperiode nicht ununterbrochen mit mindestens fünf Ab-

geordneten in einem Landtag oder dem Bundestag vertreten waren, benötigen zu Einrei-

chung einer Landesliste die Unterschriften von einem Tausendstel der Wahlberechtigten des 

Landes bei der letzten Bundestagswahl (§ 18 Abs. 2 und § 27 Abs. 1 WahlG). 

Das Wahlsystem begünstigt kleinere Parteien zum einen durch das Berechnungsverfahren, 

zum anderen durch die Möglichkeit, durch den Gewinn von drei Direktmandaten als Parla-

mentarische Gruppe in den Bundestag einzuziehen. Überhangmandate führen zu einer Ver-

zerrung der Stimmenanteile (Behnke 2004), gelegentlich kommen Mehrheiten erst durch die 

zusätzlichen Mandate zustande (Jesse 1998; Ismayr 2009: 536). Durch die 5%-Sperrklausel 

wird ein konzentriertes Mehrparteiensystem erreicht, das in der Lage ist, stabile Regie-

rungsmehrheiten zu bilden (Nohlen 2007: 198). 

Die Existenz einer Sperrklausel in von Verhältniswahlsystemen wurde eingangs des Kapitels 

als „mittlere“ Hürde beschrieben. Somit ist das dritte Rokkansche Hindernis für die Bundes-

republik als „mittel“ zu klassifizieren. 
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Hürde 4: Mehrheitsmacht - mittel 

 

Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung143 für eine Amtszeit von fünf Jahren 

nach Mehrheitswahlrecht gewählt.144

Die Zusammensetzung des Bundestages wird über unmittelbare Volkswahl bestimmt. Es ist 

ein Arbeitsparlament, das in Ausschüsse und Fraktionen gegliedert ist. Fraktionsstärke errei-

chen 5% der Abgeordneten

 Er kann nur einmal wiedergewählt werden. Seine Be-

fugnisse sind auf repräsentative Aufgaben beschränkt. „Reservefunktionen“ (Ismayr 2009: 

519-520; Rudzio 2033: 346-354; Schmidt 2007: 176-180) betreffen den Vorschlag eines 

Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers als formaler Akt, die Auflösung des Bundestages 

nach einer gescheiterten Vertrauensfrage auf Vorschlag des Bundeskanzlers oder während 

eines Gesetzgebungsnotstandes. Der Bundespräsident muss die Gesetze, die das Parlament 

beschlossen hat, gegenzeichnen. Er kann dies verweigern, wenn er von der Verfassungswid-

rigkeit des Zustandekommens des Gesetzes überzeugt ist.  

145

Der Bundesrat gilt als „spezifisch deutsches Organ“ (Rudzio 2003: 319-321); er ist eine Län-

derkammer, die aus Mitgliedern der Länderregierungen besteht. Die Länderregierungen ent-

senden sie und berufen sie ab (Art. 51 GG). Die restlichen Regierungsmitglieder der Länder 

sind stellvertretende Mitglieder des Bundesrates. Die Stimmverteilung orientiert sich an der 

gleichberechtigten Vertretung der Länder und ihrer Bevölkerungszahl. Seine Zusammenset-

zung variiert mit den Ergebnissen der Landtagswahlen und den anschließenden Regierungs-

bildungen; er ist ein „ewiges Organ“ (Ismayr 2009: 525), das keinen Wahlperioden unter-

worfen ist. Im Gesetzgebungsprozess hat der Bundesrat das Initiativrecht, ein Vetorecht bei 

Zustimmungsgesetzen (etwa zwei Drittel der Gesetze) mit Änderungsaufforderung und ein 

Einspruchsrecht bei einfachen Bundesgesetzen. Er ist somit keine gleichberechtigte Zweite 

Kammer, sondern vielmehr ein Korrektiv, das die Interessen der Länder repräsentiert. Den-

noch hat er, nicht nur infolge der großen Zahl an zustimmungspflichtigen Gesetzen, eine be-

; sie besitzen umfangreiche Rechte bei der Besetzung von 

Ausschüssen und bei Aussprachen im Parlament (Ismayr 2009: 520-523), so dass das 

Hauptgewicht und der Haupteinfluss der parlamentarischen Arbeit bei den Fraktionen liegt 

(„Fraktionenparlament“, Rudzio 2003: 249-255). Dem Bundestag obliegen die Legislative und 

die Kontrollfunktion der Regierung (Rudzio 2003: 267-282 bzw. 260-267).  

                                                 
143 Die Bundesversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleich großen Anzahl an 

Mitgliedern zusammen, die von den Landesparlamenten nach Verhältniswahlrecht gewählt werden (Art. 54 
GG). 

144 In den ersten beiden Wahlgängen ist eine absolute Mehrheit der Stimmen nötig, im dritten Wahlgang genügt 
eine einfache Mehrheit. 

145 Dies müssen entweder Abgeordnete einer Partei sein oder solcher Parteien, die in keinem Bundesland mitei-
nander im Wettbewerb stehen.  
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deutende Eingriffsmacht, so dass Landtagswahlen mitunter auch als Bundesratswahlen zur 

Besetzung des Gegengewichts zum Bundestag mit seiner Mehrheitsfraktion der Regierungs-

partei werden (Rudzio 2003: 323- 326; Ismayr 2009: 527). 

Die Bundesregierung kommt durch Auswahl des Bundeskanzlers zustande, der mit absoluter 

Mehrheit auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag gewählt wird (Art. 63 Abs. 1; 

Rudzio 2003: 255-258; Ismayr 2009: 527-531). Die Regierung wird in der Regel nach Ver-

handlungen mit dem Koalitionspartner und der Ausarbeitung eines Koalitionsvertrages gebil-

det (Schmidt 2007: 193-195). Dabei suchen meist die Koalitionsparteien die Minister aus.146 

Das Kabinett ist dem Bundestag als Ganzes147

Gesetzesvorlagen

 verantwortlich und kann nur durch ein kons-

truktives Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler abgelöst werden (Rudzio 2003: 257-

258; Schmidt 2007: 191-193). Dazu muss ein Gegenkandidat präsentiert werden, für den die 

absolute Mehrheit der Abgeordneten stimmt. Mit dem Misstrauensvotum ist, anders als bei-

spielsweise in Spanien, kein Auflösungsrecht des Parlaments verbunden. Eine Auflösung 

durch den Bundespräsidenten kann nur erfolgen, wenn der Bundeskanzler lediglich mit rela-

tiver Mehrheit gewählt (Art. 63 Abs. 4 GG) oder ein Vertrauensvotum abgelehnt wurde (Rud-

zio 2003: 258-260) und der Kanzler die Auflösung beantragt (Art. 68 GG). Es besteht keine 

Inkompatibilität zwischen Abgeordnetenmandat und Regierungsamt; Minister können, aber 

müssen keine Abgeordneten sein. Die Gewaltenverschränkung zwischen Exekutive und Le-

gislative ist auch als Dualismus zwischen Regierungsmehrheit und Opposition bezeichnet 

worden (Rudzio 2003: 235-242; Schmidt 2007: 143-146) 

Die Richtlinienkompetenz der Politikgestaltung liegt beim Bundeskanzler (Kanzlerprinzip). Es 

wird durch das in Koalitionsregierungen übliche kollegiale Kabinettsprinzip (inklusive kollektiv 

verbindlicher Entscheidungsfindung) und das Ressortprinzip (selbständige und eigenverant-

wortliche Leitung des Ministeriums) gebremst (Art. 65 GG; Rudzio 2003: 283-308; Schmidt 

2007: 163-175).  
148

                                                 
146 Bis auf die Legislaturperiode von 1957 bis 1961 waren stets Koalitionen zur Regierungsbildung nötig. Auch in 

dieser Amtsperiode war neben der Mehrheitsfraktion CDU/CSU die DP an der Regierung beteiligt. 1966 bis 
1969 und 2005 bis 2009 regierte eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD. 

147 Entlassungsanträge gegen einen Bundesminister sind zwar im Bundestag fünfzehnmal gestellt worden 
(Schmidt 2007: 192), sie haben aber keine rechtlich begründbaren Folgen, sie sind Scheinmanöver. „Was 
daraus folgt, wenn der Kanzler nur müde mit der Schulter zuckt. Eben: Nichts!“ (Leicht 2001). 

148 Bis 2006 ist zwischen ausschließlicher Gesetzgebung des Bundes (Art. 73 GG), konkurrierender Gesetzge-
bung („haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seinem Gesetz-
gebungsrechte keinen Gebrauch macht“ Art. 72 GG) und der Rahmengesetzgebung (Art. 75 GG) zu unter-
scheiden. Letztere wurde im Rahmen der Föderalismusreform 2006 abgeschafft (Ismayr 2009: 532). 

 können im Bundestag von der Bunderegierung, dem Bundesrat, einer 

Fraktion oder 5% der Abgeordneten des Bundestages eingebracht werden (Art. 76 GG). Der 

Anteil der Regierungsentwürfe liegt zwischen drei Vierteln (v.a. 1970er Jahre) und der Hälfte 
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(seit den 1980er Jahren) aller Initiativen (Ismayr 2009: 532). Die Fachreferate und insbe-

sondere der Koalitionsausschuss spielen eine wesentliche Rolle bei der Ausformulierung und 

politischen Durchsetzung des Vorhabens innerhalb der Regierung und der Mehrheitsfraktion. 

Der Bundesrat kann zu Gesetzesvorhaben, die von der Regierung beschlossen wurden, in-

nerhalb von sechs Wochen Stellung nehmen. Gesetzentwurf und Stellungnahme gehen dann 

dem Bundestag zu. Im Bundestag verabschiedete Gesetze werden dem Bundesrat zugeleitet, 

der im Falle von Bedenken gegen das Gesetz mit Stimmenmehrheit den Vermittlungsaus-

schuss anrufen kann. Hier kommen unterschiedliche politische Mehrheiten in Bundestag und 

Bundesrat unmittelbar zum Tragen, so dass der Bundesrateine Vetospielerfunktion über-

nimmt. Die Änderungen des Vermittlungsausschusses (Rudzio 2003: 278-279) müssen dann 

wiederum in Bundestag und Bundesrat angenommen werden (zustimmungspflichtige Geset-

ze). Bei nichtzustimmungspflichtigen Gesetzen kann der der Bundesrat nach erfolgloser An-

rufung des Vermittlungsausschusses Einspruch erheben, der vom Bundestag mit absoluter 

Mehrheit zurückgewiesen werden kann (Ismayr 2009: 534).  

Verfassungsänderungen bedürfen einer Zweidrittel-Mehrheit der Mitglieder des Bundestags 

und zwei Drittel der Stimmen im Bundesrat; eine Volksabstimmung ist nicht vorgesehen.  

Plebiszite können auf gesamtstaatlicher Ebene nur stattfinden, wenn das Bundesgebiet neu 

gegliedert werden soll (Art. 29 GG) und ist dann auf die betroffenen Länder beschränkt (Art. 

29 Abs. 3 und Art. 146). 

Die Konstellation von Institutionen (Gewaltenverschränkung im parlamentarischen politi-

schen System), Akteuren und Regelungen schaffen auf der Ebene der „Mehrheitsmacht“ mit-

telschwere Bedingungen für den Interessentransfer. 

Insgesamt ergibt sich für Deutschland eine Gelegenheitsstruktur für die Manifestation von 

Cleavages, die innerhalb der ost- und westeuropäischen Länder mittelschwere Hindernisse 

bereit hält, im Vergleich „westlicher“ Demokratien jedoch günstigere Bedingungen bietet als 

beispielsweise Großbritannien (Mehrheitswahlrecht und Gewaltenverschränkung) oder die 

USA (Mehrheitswahlrecht und präsidentielles politisches System; vgl. Abb. 2.2.1.3-4 und 

Abb. 5.9-1). 

 

Das deutsche Parteiensystem  

 

Die Parteien in Deutschland entstanden im 19. Jahrhundert zunächst entlang der Arbeiter-

bewegung („Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung“ 1848  und „Allgemeiner Deutscher 

Arbeiterverein“ 1863) und konservativen Honoratiorenparteien bzw. der bismarcktreuen, 
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späteren Freikonservativen Partei. Nach der Reichsgründung 1871 bildete sich das katholi-

sche Zentrum in Opposition zur preußisch-protestantischen Vorherrschaft besonders im Bil-

dungsbereich (Dähn u.a. 1981: 67-69). Niedermayer (2006: 110; so auch von Alemann 

2003: 18-33) bezeichnet diese politischen Gruppierungen als „Vier-Säulen-Parteiensystem“ 

aus Sozialisten, Konservativen, Katholiken und Liberalen.149

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Parteien in Westdeutschland

 Mit dem Ende des Ersten Welt-

krieges und der Abschaffung der konstitutionellen Monarchie entstand aus diesen Wurzeln 

ein nach absoluter Verhältniswahl bestimmtes, stark fragmentiertes Mehrparteiensystem im 

Parlament der Weimarer Republik. Als staatstragend, und damit das demokratische politische 

System stützend, können zwischen 1919 und 1933 nur die Liberalen, die Sozialdemokraten 

(SPD) und das Zentrum angesehen werden. Die Fundamentalopposition der konservativen 

DNVP und die Antisystempolitik der NSDAP zusammen mit einer instabilen und wenig demo-

kratischen politischen Kultur ermöglichten die Machtergreifung Hitlers 1933 und die anschlie-

ßende Gleichschaltung durch Einparteien- und Führerdiktatur (Rohe 1997: 54-58; Sonthei-

mer/Bleek/Gawrich 2007: 14-17).  
150 im Lizenzie-

rungsverfahren durch die Alliierten Siegermächte neu aufgebaut (Jesse 1997: 63-65; Son-

theimer/Bleek/Gawrich 2007: 17-28; Ismayr 2009b: 539). Lediglich die Kommunistische Par-

tei Deutschlands (KPD) und die SPD151

                                                 
149 Rohe (1997: 47) trennt die Liberalen in Linksliberale (Deutsche Fortschrittspartei) und Nationalliberale (Na-

tionalliberale Partei) und beschreibt entsprechend fünf Säulen. Diese Säulen sind von einer „geheimen Mat-
rix“ (Rohe 1997: 49) durchzogen, die sie in drei Milieus spalten: das katholische, das sozialistische und das 
nationale Lager. Er hält das ländlich-protestantische Milieu (Konservative) und das städtisch-protestantische 
Milieu (Liberale) für durchlässiger als die beiden anderen Milieus und stellt ihnen Sozialisten und Katholiken 
als Feindbild und Kristallisationspunkt des nationalen Lagers gegenüber. Hingegen beschreibt Lepsius (1973) 
wiederum vier sozialmoralische Milieus.  

150 Im Ostteil Deutschlands bzw. der Sowjetischen Besatzungszone entstand nach 1945 kein demokratisches 
politisches System; Parteien konnten bereits ab Juli 1945 weder im Lizenzverfahren noch frei gegründet 
werden. Die zunächst durch die sowjetische Besatzungsmacht kontrollierten vier Parteien KPD, SPD, CDUD 
und LDPD wurden zur „Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien“ zusammengefasst; die 
KPD und die SPD 1946 zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zwangsfusioniert (Dähn u.a. 
1981: 71-72; Niedermayer 2006: 112; Sontheimer/Bleek/Gawrich 2007: 70-90). Da die Überwindung der 
Rokkanschen Hürden zumindest ein demokratisches politisches System voraussetzt, wird im Folgenden ledig-
lich das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland dargestellt. Im Staatsgebiet der DDR konnten keine 
gesellschaftlichen Interessengruppen gebildet werden, die die dort hohen Rokkanschen Hindernisse hätten 
überwinden können. 

151 Die SPD gibt als Gründungsdatum das Jahr 1863 an, in dem Ferdinand Lassalle den Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein gegründet hat. 

 konnten an ihre frühere Organisation und Tradition 

anzuknüpfen. Die Freie Demokratische Partei (FDP) bildete sich als Sammlungspartei der Li-

beralen (DDP, DVP), die Christlich Demokratische Union bzw. Christlich Soziale Union 

(Bayern) vereinigten als überkonfessionelle Parteien Teile des Zentrums, der DVP und des 

Christlich Sozialen Volksdienstes sowie der Bayerischen Volkspartei (Dähl 1981; Niedermayer 

2006: 112-113). Im noch nach reinem Verhältniswahlrecht gewählten ersten Deutsche Bun-
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destag saßen Vertreter von zehn Parteien. Das zersplitterte, polarisierte Parteiensystem wur-

de mit der Einführung der 5%-Sperrklausel 1953 zunächst auf fünf, ab 1957 auf drei Partei-

en reduziert (Ismayr 2009b: 539-540).  

 

Abb. 5.1-2: Das (bundes)deutsche parlamentarische Parteiensystem  
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KPD 
(Verbot 1956) 

 SPD FDP (1948)/DVP  
WAV (1945) 

Z, CDU/CSU (1945)*, BP 
(1945), DP (1945), SSW (1948) 

DKP (1945)/ 
DRP (1946) 

Konsolidierung 1953 - 1961 
  SPD FDP 

GB/BHE (1950) 
CDU/CSU, DP  

„Zweieinhalbparteiensystem“ 1961 - 1983 
DKP (1968)  SPD FDP CDU/CSU  

Pluralisierung 1983 - 1990 

 Die Grünen 
(1980)  SPD FDP CDU/CSU  

Ausdifferenzierung im Vereinigten Deutschland 1990 - 2009 
PDS (1990)   

Die Linke 
(2007) 

Bündnis’90/ 
Die Grünen 

(1990) 
SPD FDP CDU/CSU  

Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Wahlbündnisse;  = Umbenennung, 
        = Spaltung/Fusion. * Niedermayer (2006: 112) nennt 1950 als Gründungsjahr;  WAV und GB/BHE wollten 
sich nicht in ideologische Lager einordnen lassen (Rudzio 2003: 141). Zum gesamten Spektrum der Parteien in 
Deutschland vgl. Decker/Neu 2007; Ismayr 2009: 523; Phaseneinteilung bei Niedermayer 2006: 112-119, Nie-
dermayer 2007: 120-131, vgl. abweichend von Alemann 2003: 43-79; Rohe 1997: 47-49; Dähn u.a. 1981; 
www.kas.de/upload/wahlen/wahlergebnisse /btw_euw.pdf.  
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Abkürzungen und Parteinamen:  
 
BB=Bayerischer Bauernbund 
BP=Bayernpartei 
BVP=Bayerische Volkspartei 
CDU/CSU= Christlich Demokratische Union/Soziale 

Union Deutschlands 
CNBL=Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei 
CSVD=Christlich-sozialer Volksdienst 
DDP=Deutsche Demokratische Partei  
DHP=Deutsch-Hannoversche Partei  
DKP=Deutsche Kommunistische Partei 
DNVP=Deutschnationale Volkspartei  
DP=Deutsche Partei  
DVP=Deutsche Volkspartei 
DKP/DRP=Deutsch-Konservative Partei/Deutsche 
Reichspartei 

Die Grünen=Die Grünen, seit 1990 Bündnis’90/Die 
Grünen  

FDP=Freie Demokratische Partei 
GB/BHE=Gesamtdeutscher Block/Block der Heimatver-

triebenen und Entrechteten 
KPD=Kommunistische Partei Deutschlands 
NSDAP=Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
PDS=Partei des Demokratischen Sozialismus, seit 

2007 Die Linke 
SPD=Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SSW=Südschleswigscher Wählerverband 
USPD=Unabhängige Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands 
WAV=Wirtschaftliche Aufbauvereinigung  
Z=Zentrum 

 

Dieses kompakte „Zweieinhalbparteiensystem“ stabilisierte sich bis zu Beginn der 1980er 

Jahre und konzentrierte sich auf die Mitte des ideologischen Links-Rechts-Kontinuums; Par-

teien der extremen Linken oder Rechten erhielten nie genügend Wählerstimmen, um Ab-

geordnete entsenden zu können. In der Bundesrepublik war ein gemäßigtes Mehrparteien-

system entstanden, in dem alle Parteien „prinzipiell allseitig koalitionsfähig“ waren (Nieder-

mayer 2006: 116). Der CDU/CSU gelang es, das gesamte bürgerlich-konservative Spektrum 

zu absorbieren und eine strukturelle bürgerliche Mehrheit in der Bundesrepublik zu begrün-

den; die SPD gab mit der Annahme des Godesberger Programms 1959 ihre polarisierende 

Position zugunsten eines Wandels zur ideologisch gemäßigten Volkspartei auf (Niedermayer 

2006: 113-116). Die durch einen raschen sozio-ökonomischen, gesellschaftlichen Wandel 

(Wirtschaftswunder), die Bildungsexpansion und den Partizipationsschub der Studentenrevo-

lution von 1968 in Gang gesetzte Pluralisierung und Individualisierung von Werten und Le-

bensstilen brachte aus der bundesdeutschen Gesellschaft die ökologische Partei der Grünen 

hervor, die 1983 in den Deutschen Bundestag einzog und seither dort vertreten ist (Nieder-

mayer 2006: 117-118). Jesse (1997: 70-75; auch Sontheimer/Bleek/Gawrich 2007: 43-69) 

unterscheidet drei wesentliche Phasen des Parteiensystems bis 1990: Phase eins ist durch 

die Dominanz der Unionsparteien mit der FDP als Koalitionspartner gekennzeichnet. In Phase 

zwei wechselte diese den Koalitionspartner, die Zeit der sozialliberalen Koalitionen dauerte 

bis 1982 und dem erneuten Koalitionswechsel der FDP zur Union. In der Tat fand mit Aus-

nahme der Großen Koalition (1966-1969) bis 1998 kein Regierungswechsel statt, der nicht 

durch die FDP herbeigeführt wurde.152

                                                 
152 Erst als die Grünen auf Bundesebene als koalitionsfähig angesehen wurden und die Regierung Kohl nach 16 

Regierungsjahren deutlich amtsmüde wurde, entschieden die bundesdeutschen Wähler zum ersten Mal ei-
nen Wechsel im Kanzleramt auf direktem Wege über Wahlen.   
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Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 (Sontheimer/Bleek/Gawrich 

2007: 91-120) hielt eine weitere Partei Einzug in das deutsche Parlament (Niedermayer 

2006: 119-130; zum gesamtdeutschen Parteiensystem Niedermayer 1997) – die aus der So-

zialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) hervorgegangene Partei des Demokratischen 

Sozialismus (PDS). Sie wurde bis 2005 als Partei der Ostdeutschen angesehen und kann für 

den Raum der Neuen Bundesländer als Volkspartei (Walter 2007: 326) mit Wählern aus allen 

Schichten der Gesellschaft und starkem regionalem Bezug bezeichnet werden (Ostdeutsch-

land; Ismayr 2009: 541). Ihre Wählerschaft in den Alten Bundesländern reicht bis 2005 

kaum über 2% der abgegebenen Stimmen hinaus. Mit der Gründung der Wahlalternative Ar-

beit & soziale Gerechtigkeit (WASG; Nachtwey 2007) 2004 aus dem linken, von der Agenda 

2010 enttäuschten Flügel der SPD erstand ein westdeutscher Partner, mit dem die PDS (seit 

2005 Die Linkspartei/Die Linke.PDS) 2007 zur Partei Die Linke fusionierte (Micus 2007). Seit 

der Bildung der Großen Koalition 2005 ermitteln Bevölkerungsumfragen für das gesamte 

Bundesgebiet eine Zustimmung zur Linkspartei von ca. 10%. Auf Bundesebene gilt sie nach 

wie vor als nicht koalitionsfähig (Niedermayer 2006: 119).  

Die beiden großen Parteien in Deutschland, SPD und Union, leiden seit Anfang der 1980er 

Jahre unter einem Unterstützungsschwund ihrer potenziellen Wähler, der ihre Stimmanteile 

in den jeweiligen Bevölkerungsumfragen auf ca. 25% für die SPD und ca. 35% für die CDU 

sinken ließ. Hingegen könnten die kleineren Parteien FDP, Grüne und Linke je ca. 10% der 

Wähler für sich gewinnen, wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl stattfände 

(Sonntagsfrage).153

Nach den Auswahlkriterien eines möglichst ähnlichen Modernisierungsstandes werden für 

Deutschland die Wahljahre 1953 (Phase 1), 1965 (Phase 2), 1976 (Phase 3) und 2002 (Pha-

se 4) und entsprechend die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis`90/Die Grünen, DP, 

GB/BHE, Bayernpartei sowie die PDS in die Analyse aufgenommen. Das Wahljahr 2002 wird 

ausgewählt, weil die Wahlen 1998, dem Termin, zu dem Deutschland sich im Clusterzentrum 

der vierten Modernisierungsphase befand, als zu exzeptionell angesehen werden. Der Ein-

 Niedermayer (2006: 130) bezeichnet das gegenwärtige Parteiensystem 

als „fluides Fünfparteiensystem“ mit stark fragmentierter Wählerschaft. Um regierungsfähige 

Mehrheiten zu bilden, sind Koalitionen aus möglicherweise drei Parteien nötig. Lagerüber-

greifende Regierungsbündnisse außerhalb Großer Koalitionen bilden sich bereits auf Landes-

ebene.  

                                                 
153 Das Politbarometer ermittelte am 27.3.2009 37% für die CDU, 25% für die SPD, 15% für die FDP, 10% für 

die Linke und 9% für die Grünen (www.zdf.de/ZDFmediathek/content/723534?inPopup=true); Deutschland-
Trend am 2.4.2009 34% CDU, 26% SPD, 15% FDP, 11% Linke und 11% Grüne (service.tagesschau.de/  
infografik/deutschlandtrend/dt08/index.shtml?2009_04). 
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fluss zahlreicher Variablen von Kandidatenorientierung bis „Wechselfieber“ auf das Wahlver-

halten verfälscht möglicherweise den Einfluss des cleavageorientierten Wahlverhaltens zu 

diesem Zeitpunkt zu stark.  

 

Tab. 5.1-1: Wahlergebnisse Deutschland 

 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1972 1976 
CDU/CSU 31,0 45,2 50,2 45,3 47,6 46,1 44,9 48,6 
SPD 29,2 28,8 31,8 36,2 39,3 42,7 45,8 42,6 
FDP 11,9 9,5 7,7 12,8 9,5 5,8 8,4 7,9 
Grüne - - - - - - - - 
PDS - - - - - - - - 
KPD 5,7 2,2 - - - - - - 
DKP - - - 1,9 1,3 0,6 0,3 0,3 
DP 4,0 3,3* 3,4 

2,8 
- - - - 

GB/BHE - 5,9 4,6 - 0,1 - - 
Z 3,1 0,8 0,9 - - 0,1 - - 
WAV 2,9 - - - - - - - 
REP - - - - - - - - 
NPD 1,8 1,1 1,0 0,8 2,0 4,3 0,6 0,3 
SSW 0,3 0,2 0,1 0,1 - - - - 
andere** 5,6 1,3 0,7 0,1 0,3 0,1 0,0 0,3 
 1980 1983 1987 1990 1994 1998 2002 2005 
CDU/CSU 44,5 48,8 44,3 43,8 41,5 35,1 38,5 35,2 
SPD 42,9 38,2 37,0 33,5 36,4 40,9 38,5 34,2 
FDP 10,6 7,0 9,1 11,0 6,9 6,2 7,4 9,8 
Grüne 1,5 5,6 8,3 5,1 7,3 6,7 8,6 8,1 
PDS - - - 2,4 4,4 5,1 4,0 8,7 
KPD - - - - - - - - 
DKP 0,2 0,2 - - - - - - 
DP - - - - - - - - 
GB/BHE - - - - - - - - 
Z - - 0,1 - 0,0 - 0,0 0,0 
WAV - - - - - - - - 
REP - - - 2,1 1,9 1,8 0,6 0,6 
NPD 0,2 0,2 0,6 0,3 - 0,3 0,4 1,6 
SSW - - - - - - - - 
andere** 0,1 0,0 0,5 3,8 3,4 3,8 2,0 3,9 

Quelle: Ismayr 2009: 523,  www.bundeswahlleiter.de, www.bundestag.de, www.parties-and-elections.de; fett: 
Parteien und Jahre in der Analyse; * Die DP erhielt aufgrund des Gewinns von 10 Wahlkreisen 15 Mandate, ** 
die Bayernpartei war im ersten Deutschen Bundestag vertreten und erhielt in der Wahlumfrage 1953 mehr als 
20 „Stimmen“. Somit sind beide Parteien in die Analyse aufzunehmen.  
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5.2  Niederlande 

 

Hürde 1: Legitimation - niedrig 

 

Die Niederlande sind seit 1917 eine konsistente Demokratie mit vollständiger Verwirklichung 

der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten (Höchstwerte im PolityIV-Score und im 

Freedom House-Score seit 1972). 

In den Niederlanden erfuhr die ursprüngliche Verfassung von 1848 wesentliche Änderungen: 

1983 wurden die Rechte des Bürgers und die Souveränität des Volkes hervorgehoben, die 

Freiheits- und Grundrechte in einem Grundrechtskatalog zusammengefasst, ein Diskriminie-

rungsverbot aufgrund von Religion, Rasse, Geschlecht oder aus anderem Grund aufgenom-

men und soziale Grundrechte154

Abb. 5.2-1: PolityIV und Freedom House - Niederlande 

 festgeschrieben. Die Überarbeitung der Verfassung stellt 

keine grundlegende Veränderung des politischen Systems, sondern lediglich eine Anpassung 

an die Moderne und eine Verschriftlichung praktizierter Verfahren dar (Lepszy 1999: 331-

332). 
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Netherlands2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Das erste Rokkansche Hindernis kann in den Niederlanden leicht überwunden werden. Es ist 

als „niedrig“ einzustufen. 

 

Hürde 2: Inkorporation - niedrig 

 

                                                 
154 Diese Artikel sind im Gegensatz zu den Vorschriften des Deutschen Grundgesetzes nicht individuell einklag-

bar, sie besitzen nur Aufforderungscharakter (Lepszy 1999: 332) 
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Minderheiten genießen die vollen Bürgerrechte und dürfen Parteien gründen155

Die Parteien werden in der niederländischen Verfassung nicht erwähnt; es gibt kein Partei-

engesetz. Parteien unterliegen den Vereins- und Verbändevorschriften im bürgerlichen Ge-

setzbuch (Lepszy 1999: 342). Bürgerliches Gesetzbuch und Wahlrecht nennen keine geson-

derten Vorschriften bezüglich der Kandidatenauswahl, der inneren demokratischen Ordnung 

oder der Parteienfinanzierung (Lucradie 2006: 341); lediglich die hervorgehobene Stellung 

der Parteien und ihre Unterstützungswürdigkeit sowie ihre Kontrollnotwendigkeit werden 

deutlich. Seit 1988 können Organisationen verboten werden, die die „öffentliche Ordnung in 

ihren Zielen oder ihren Handlungen stören“ (Lepszy 1999: 343).

 (z.B. seit 

1965 die Friesische Nationale Partei; Pan 2006b: 332). Ethnische Minderheiten werden als 

Immigranten verstanden, die noch nicht die niederländische Staatsbürgerschaft erhalten ha-

ben. Sind sie Staatsbürger geworden, so dürfen sie auch Parteien auf ethnischer Basis grün-

den. Es werden keine Sitze für Minderheiten im Parlament garantiert. Auf lokaler Ebene ge-

lten gesonderte Vorschriften (Pan 2006b: 335) 

156

Der Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmern (Gewerkschaften) und Arbeitgebern (Ar-

beitgeberverbände) ist in den Niederlanden innerhalb neo-korporatistischer Institutionen ge-

regelt: Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Regierung erzielen in den sozialpartner-

schaftlichen Verhandlungen Ergebnisse, die auf landesweiter Ebene zur Anwendung kom-

men. Diverse Gesetze verpflichten die Sozialpartner und den Staat zu einer engen Zusam-

menarbeit: Das „Außerordentliche Dekret zur Regelung der Arbeitsbeziehungen“ (BBA-

Gesetz) von 1945 bestätigte die von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gegründete 

„Stiftung der Arbeit“ als privatrechtliche, paritätische Spitzenorganisation auf die die Regie-

rung zumindest indirekten, lohnpolitischen Einfluss besaß. Die Regierung musste bis in die 

1950er Jahre hinein in allen sozial- und wirtschaftspolitischen Belangen zunächst Gutachten 

der Stiftung einholen; später organisierte die Stiftung hauptsächlich die zentralen Tarifver-

einbarungen. Die Gutachtertätigkeit wird heute vom Sozial-Ökonomischen Rat übernommen, 

die Lohnpolitik nicht mehr zentral, sondern dezentral ausgehandelt. Die Stiftung ist nach wie 

vor ein institutionalisiertes Beratungsgremium zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

 Eine staatliche Parteienfi-

nanzierung existierte bis 1998 praktisch nicht. Seither werden alle Parteien, die im Parlament 

in der Ersten und/oder Zweiten Kammer vertreten sind, entsprechend ihres Sitzanteils von 

staatlicher Seite finanziell unterstützt (Lucradie 2006: 341). 

                                                 
155 Die Statuten mussten allerdings bis 2002 in niederländischer, nicht in friesischer Sprache hinterlegt werden 

(Pan 2006b: 333) 
156 1998 wurde auf diese Weise die Centrumpartij `86 aufgrund von Hetzte gegen Minderheiten verboten und 

strafrechtlich verfolgt: Die zunächst nationalistische Partei war 1988 von Neo-Nazis übernommen worden 
(Lucardie 1006: 341). 
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bänden und dient vor allem der direkten, von staatlicher Seite unbeeinflussten Kommunikati-

on der Tarifpartner (Lepszy 1999: 349-350). 1950 wurde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 

der Sozial-Ökonomische Rat (SER) gegründet. Seine früher 45, gegenwärtig 33 Mitglieder 

werden paritätisch durch Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- und Regierungsvertreter besetzt. Der 

SER bildet bis Mitte der 1990er Jahre das oberste Beratungsorgan der Regierung in allen so-

zio-ökonomischen Belangen. Er bringt auf Anfrage oder auf Eigeninitiative Gutachten in die 

Regierungstätigkeit ein, die auf einem Willensbildungsprozess verschiedener gesellschaftli-

cher Gruppen beruhen und lässt Regierung und Parlament kaum eine Möglichkeit, die Inhalte 

der Gutachten zu übergehen. Ein im SER gefundener Kompromiss wird in der Gesetzgebung 

selten verändert; wenngleich der SER ist  nicht demokratisch legitimiert ist, fungiert er den-

noch als eine Art „Vorparlament“ (Lepszy/Wilp 2009: 429-430). Auch während der 1980er 

und 1990er Jahre schlossen Gewerkschaften und Arbeitgeber unter aktiver Beteiligung des 

Staates den „Akkord von Wassenaar“, der als Basis des Polder-Modells angesehen wurde, 

um eine tiefe sozial- und wirtschaftspolitische Krise zu überstehen. Dem Konsensmodell der 

niederländischen Demokratie entsprechend, wurden die nötigen Deregulierungsmaßnahmen 

zur Stabilisierung des Wirtschafts- und Arbeitsmarktes zwischen den Sozialpartnern und dem 

Staat beschlossen und durchgeführt (Lepszy/Wilp 2009: 430-431). Erst zu Beginn des neuen 

Jahrtausends wurde im Zuge des sinkenden Wirtschaftswachstums, steigender Arbeitslosen-

zahlen und steigender Staatsverschuldung deutliche Kritik am Polder-Modell und den damit 

verbundenen Reformen und ihren Folgen zunehmender sozialer Ungleichheit und Reduzie-

rung der Sozialfürsorge geäußert. 

Die Gewerkschaften wurden zunächst der Versäulung157 der niederländischen Gesellschaft 

entsprechend als sozialistischer Gewerkschaftsbund (NVV; 1905), katholischer Gewerk-

schaftsbund (NKV; neu organisiert seit 1963) und protestantischer Gewerkschaftsbund (CNV; 

1909) gegründet. NVV und NKV158

                                                 
157 Zum Konzept der Versäulung vgl. „Das niederländische Parteiensystem“ in diesem Kapitel.  
158 Ein Grund für den Zusammenschluss waren Desintegrationsprozesse in der katholischen Säule, die auch zur 

Lockerung der Bindung zwischen NKV und der Partei der Katholiken, KVP, führten (Lepzsy 1999: 351).  

 schlossen sich 1975 zur Gewerkschaftsföderation (FNV) 

zusammen und verfolgten traditionell sozialidemokratische Ziele. Hingegen bewahrte der 

CNV seine Eigenständigkeit, die sich auch in den politischen Zielen der protestantischen Ge-

werkschaft niederschlägt: Anders als der FNV verfolgt der CNV eine sozialpartnerschaftliche 

Politik bar jeder Klassenkampfideologie und fordert eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 

den Unternehmen. Diese Struktur hatte bis in die jüngste Vergangenheit hinein im wesentli-

chen Bestand. Allerdings ist der Organisationsgrad aller Gewerkschaften zwischen 1980 und 

1991 von 39% auf 25% zurückgegangen (Lepzsy 1999: 352; Lepszy/Wilp 2009: 430).  
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Ebenfalls der Versäulung entsprechend gliederten sich die Arbeitgeberverbände zunächst in 

einen katholischen und einen protestantischen Verband, die 1970 zum Niederländischen 

christlichen Arbeitgeberverband (NCW) fusionierten, der der christlichen CDA nahesteht. Er 

bildet die individuelle Vertretung der Arbeitgeber, während der Verband Niederländischer Un-

ternehmen (VNO) eine Interessenorganisation der Unternehmen bildet und sich eher an die 

liberale VVD bindet. Die Zahl der Doppelmitgliedschaften ist demzufolge hoch, obwohl beide 

Verbände durchaus in Konkurrenz zueinander stehen. In einem gemeinsamen Rat der nie-

derländischen Arbeitgeberverbände kooperieren beide Verbände eng und koordinieren ihre 

Forderungen in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen (Lepszy 1999: 352). Sie fusionierten 

2005 schließlich zur „Vereinigung VNO-NCW“ (Lepszy/Wilp 2009: 433) 

Trotz der sinkenden Organisationsfähigkeit der Gewerkschaften und der nachlassenden Or-

ganisationswilligkeit der Arbeitnehmer und „[…] trotz aller Veränderungstendenzen – von der 

Versäulung zur Entsäulung, von der Konkordanz- zur Konkurrenzdemokratie, vom Neo-

Korporatismus zur freien, konkurrenzorientierten Marktwirtschaft – [weisen] die Institutionen 

und eingefahrenen Konfliktregelungsmechanismen in den verschiedenen gesellschaftlichen 

und politischen Bereichen eine erstaunliche Überlebensfähigkeit [auf]“ (Lepszy 1999: 350).  

Das dritte Rokkansche Hindernis ist in den Niederlanden folglich weitgehend leicht zu über-

winden. Seit Ende der 1960er Jahre und noch deutlicher seit 2002 unterliegen jedoch die 

Bedingungen der Inkorporation nicht nur im Bereich der Interessenvertretung durch Gewerk-

schaften und Verbände, sondern auch im Bereich der „versäulten“ Repräsentation dieser 

Interessen durch politische Parteien einem deutlichen Wandlungsprozess, der die Eigen-

schaften dieses Hindernisses möglicherweise in der Zukunft verändert.  

 

Hürde 3: Repräsentation - niedrig 

 

Alle niederländischen Staatsbürger über 18 Jahren besitzen das aktive und passive Wahlrecht 

(Art. 54 Abs. 1 der Verfassung). 

Für die Wahlen zu beiden Parlamentskammern gilt das reine Verhältniswahlrecht, nur die 

Zweite Kammer wird durch Volkswahl bestimmt (Art. 53 und 54 Abs. 1). Es gibt keine Sperr-

klauseln, faktisch zieht jede Partei in die Zweite Kammer ein, die mehr als 0,67% der Stim-

men erhält (Lepszy 1999: 342; Lucardie 2006: 340). Die Wähler haben eine sog. Präferenz-

stimme, die sie für einen Kandidaten auf den Parteilisten abgeben können. Die Wählerstim-

men werden auf nationaler Ebene verrechnet, das ganze Land bildet einen Wahlkreis. Admi-

nistrativ ist es jedoch in 19 Kammerwahlkreise aufgeteilt, in denen die Parteien unterschied-
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liche Listen präsentieren können, was jedoch selten geschieht (zum dann angewandten Ver-

fahren vgl. Lepszy 1999: 342 und Lepszy/Wilp 2009: 417-418). Die Wahl erfolgt parteien-

orientiert, die Politiker besitzen kaum lokale Bindung. Die Aufmerksamkeit der Wähler gilt der 

nationalen Ebene.  

Das niederländische, reine Verhältniswahlsystem führt nicht zum Ausschluss kleiner Parteien, 

es enthält keine Vorteile zugunsten großer Parteien, hat keine positiven Auswirkungen auf 

eine Parteienkonzentration und keine mehrheitsbildenden Effekte (Nohlen 2007: 198). Das 

dritte Hindernis ist daher niedrig. 

 

Hürde 4: Mehrheitsmacht - niedrig 

 

In der parlamentarischen Monarchie nimmt die Königin159

Das Parlament (Generalstaaten) setzt sich aus zwei Kammern

 die Aufgaben des, durchaus in das 

politische Geschehen involvierten, Staatsoberhauptes wahr (Art. 24 bis 41). Sie eröffnet mit 

einer Regierungserklärung (Thronrede) die jährliche Sitzungsperiode und beschließt sie auch 

(Art. 65). Sie spielt eine wesentliche Rolle bei der Regierungsbildung und besitzt das recht, 

eine oder beide Kammern des Parlaments aufzulösen (Art. 64).  

Die Königin wird vom Staatsrat beraten, dessen Vorsitz sie ausübt. Die 28 Mitglieder werden 

von der Monarchin auf Vorschlag der Regierung auf Lebenszeit ernannt. Er ist direkt in den 

Gesetzgebungsprozess eingebunden und ist zu hören, bevor die Regierung den beiden Par-

lamentskammern  einen Gesetzesentwurf vorlegt. Es kann durch sachliche Empfehlungen 

Stellung nehmen und berät die Königin vor der endgültigen Unterzeichnung eines Gesetzes. 

Ein Veto- oder Abstimmungsrecht besitzt er nicht. Im Falle einer Thronvakanz übernimmt der 

Staatsrat die Aufgaben des Staatsoberhauptes (Art. 38). Seit 1976 ist er oberste Berufungs-

instanz mit Entscheidungsbefugnis im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Lepszy 1999: 

333). 
160

                                                 
159 Es gilt eine gleichberechtigte Erbfolge männlicher und weiblicher Nachkommen des Monarchen (Lepszy 

1999: 332). 
160 Die genannten Regelungen gelten seit 1956 (Lepzsy 1999: 333-334). 

 zusammen (Art. 51 Abs. 1 

bis 3), die Erste Kammer wird von allen Mitgliedern der Provinziallandtage gemeinsam auf 

vier Jahre gewählt und besteht aus 75 Mitgliedern (Art. 55 und 56; Lademacher/Slooten 

1981: 403-404). Die Königin ernennt den Vorsitzenden für jeweils eine Sitzungsperiode (ein 

Jahr), eine Wiederwahl der Abgeordneten und eine Wiederernennung des Vorsitzenden sind 

möglich. Die Zweite Kammer wird von 150 Abgeordneten gebildet, die ebenfalls für vier Jah-

re vom Volk gewählt werden. Sie kann der Königin drei Kandidaten zur Ernennung des Par-
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lamentspräsidenten vorschlagen, von denen in der Regel der erste ernannt wird. Für beide 

Kammern gelten Imkompatibilitätsregeln: Kein Abgeordneter darf Mitglied beider Kammern 

oder gleichzeitig Abgeordneter und Minister oder Staatssekretär sein.161

Die Regierung (Ministerrat) „besteht aus der Königin und den Ministern. Der König ist unver-

letzlich; die Minister sind [dem Parlament] verantwortlich“ (Art. 42 Abs. 1 und 2). Dieses 

wählt aber weder den Ministerpräsidenten noch bestätigt es die Regierung. Ein formelles 

Misstrauensvotum existiert nicht.

 (Art. 57 Abs. 1, 2 

und 4; Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative). Das Parlament als Ganzes übt 

somit eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung aus, also auch die Fraktion der Regie-

rungspartei(en). Die Trennung zwischen Regierung und Parlament ist strikter als in anderen 

parlamentarischen Demokratien und birgt ein gewisses Spannungsverhältnis in sich. Seit et-

wa drei Jahrzehnten kommt es im Laufe des Gesetzgebungsprozesses zu einer engeren Ver-

zahnung zwischen den Fraktionschefs der Mehrheitsparteien und der Regierung. Seit den 

1970er Jahren sind die tatsächlichen Parteiführer in der Regel Mitglieder der Regierungen 

(Lepszy 1999: 334). Das Ausschusssystem entspricht nicht der niederländischen Parlaments-

tradition und hat sich erst in jüngerer Zeit entwickelt. Gesetzesinitiativen werden üblicher-

weise detailliert im Parlament debattiert, Ziel ist eine einvernehmliche Kompromissfindung 

(Lepszky 1999: 335). Eigentliche Entscheidungszentren für die Vorbereitung der Parlaments-

arbeit sind die Fraktionen. Die Fraktionsvorsitzenden der Zweiten Kammer gelten als fakti-

sche Parteiführer; Konflikte mit dem Parteivorsitzenden scheinen vorprogrammiert. Hinzu 

kommt, dass der Regierungschef keine Richtlinienkompetenz besitzt und als Chef einer Koali-

tionsregierung die Unterstützung aller beteiligten Parteien benötigt. Die Macht der Fraktions-

chefs ist somit relativ groß, in jüngster Zeit erlangt jedoch das Kabinett deutlich mehr Ein-

fluss (Lepszy 1999: 336). Dem Parlament obliegt insgesamt die Kontroll-, Wahl-, Öffentlich-

keits- und Gesetzgebungsfunktion. Die Wirksamkeit der Opposition ist trotz der Möglichkeit 

Anträge schon mit der Unterstützung von vier Abgeordneten einzubringen, durch das nieder-

ländische Vielparteiensystem im Parlament geschwächt.  

162

                                                 
161 Art. 57 Abs. 2 nennt weitere Staatsämter, die der Inkompatibilität unterliegen. 
162 Allerdings herrscht bereits seit 1848 der Grundsatz der „Verantwortung der Regierung gegenüber dem Par-

lament“, d.h. verfügt ein Kandidat nicht über die absolute Mehrheit in der Zweiten Kammer, wird ihn die Kö-
nigin nicht zum Ministerpräsidenten ernennen; wird eine wichtige Gesetzesvorlage der Regierung im Parla-
ment nicht verabschiedet, tritt diese üblicherweise zurück (Lepzsy 1999: 339).  

 Vielmehr ist es die Königin, die sich mit dem Vizepräsi-

denten des Staatsrates, den Präsidenten der beiden Parlamentskammern und den Fraktions-

vorsitzenden der Zweiten Kammer berät und einen Informateur ernennt, der Gespräche mit 

den Fraktionen führt und schließlich der Königin einen Formateur vorschlägt. Dieser prüft auf 

der Basis von Regierungs- und Parteiprogrammen mögliche, mehrheitsfähige Regierungskoa-
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litionen. Ist dieser Schritt erfolgt, verfasst er mit den beteiligten Fraktionsführern ein ge-

meinsames Regierungsprogramm, das einem Koalitionsabkommen entspricht und die politi-

schen Vorhaben für die entsprechende Legislaturperiode formuliert. Anschließend wird eine 

Ministerliste erstellt, die auch einen Personalvorschlag für den Ministerpräsidenten (meist ist 

dies der Formateur) enthält. Die Königin ernennt und vereidigt die Regierung (Art. 43). An-

gesichts dieser Komplexität verwundert es nicht, dass die durchschnittliche Dauer der Regie-

rungsbildung 68 Tage beträgt (Lepzszy 1999: 338). Die Minister sind keiner Richtlinienkom-

petenz des Ministerpräsidenten unterworfen und dem Parlament eigenständig Rechenschaft 

schuldig (Ministerverantwortlichkeit). Der Ministerpräsident hat in den häufig auftretenden 

Vielparteienkoalitionen (vgl. Lepszy 1999: 339) kaum direkte Weisungs- und Einflussmöglich-

keiten auf die aktuelle Politikgestaltung derjenigen Ministerien, die nicht von Mitgliedern sei-

ner eigenen Partei geleitet werden. Er nimmt v.a. Ausgleichs- und Moderatorenfunktionen 

zwischen den Parteien seiner Regierung wahr (Lepszy 1999: 337).  

Die Gesetzgebung obliegt der Regierung und dem Parlament gemeinsam (Art. 81; Gewalten-

verschränkung), wobei die Rechte der Zweiten Kammer die der Ersten übersteigen. Beide 

müssen jedoch den Gesetztesvorlagen zustimmen. Das Gesetzesinitiativrecht liegt primär bei 

der Königin (Art. 82 Abs. 1) bzw. in ihrem Auftrag bei der Regierung, Vorschläge aus der 

Zweiten Kammer sind möglich. Eine Gesetzesvorlage der Regierung muss zunächst dem 

Staatsrat zur Prüfung vorgelegt werden (siehe oben). Mit seiner Stellungnahme leitet die Kö-

nigin den Entwurf der Zweiten Kammer zu. Dort können nach der Beratung im Plenum in 

den Ausschüssen Änderungen vorgenommen werden. Nach der anschließenden Verabschie-

dung geht der Entwurf an die Erste Kammer, die dem Gesetz nach Beratung entweder zu-

stimmen oder es ablehnen kann. In diesem Stadium kann die Regierung eine Gesetzesinitia-

tive noch zurückziehen (Art. 86). Tut sie dies nicht, müssen die Königin (formell; Art. 87 Abs. 

1) und der zuständige Minister das Gesetz gegenzeichnen, ehe es in Kraft treten kann (Art. 

47). Der Minister kann sich dem verweigern, beispielsweise, wenn das endgültige Gesetz von 

seiner ursprünglichen Intention abweicht. Ein Kompromiss oder der Rücktritt des Ministers 

sind mögliche Konsequenzen. Regierungsvertreter und Fraktionsführungen versuchen letzte-

res durch Kooperation zu verhindern (Lepszy 1999: 341).  

Verfassungsänderungen unterliegen einem komplizierten Verfahren (Art. 137 Abs. 1 bis 5): 

zunächst muss ein Änderungsentwurf in beiden Kammern des Parlaments mit absoluter 

Mehrheit angenommen werden. Der Text wird sodann von der Königin überprüft. Anschlie-

ßend sind beide Kammern aufzulösen, die Abgeordneten der Zweiten Kammer werden neu 

gewählt, die der Ersten Kammer von den Provinzparlamenten neu entsandt. Es folgt eine 
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erneute Beratung des Änderungsentwurfs, der dann mit Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden 

Kammern angenommen und von der Königin unterzeichnet werden muss. 

Ein parlamentarisches politisches System mit vielen Parteien ist als leicht zu überwindendes 

Hindernis klassifiziert worden. In den Niederlanden besitzt die Königin jedoch umfangreiche 

Rechte; die Minister sind dem Parlament verantwortlich. Angesichts der großen Bedeutung 

der Parlamentsfraktionen wird der Gesamtkomplex aus institutionellen Regelungen und Ak-

teurskonstellationen als günstige Gelegenheitsstruktur für die Manifestation von Cleavages 

eingestuft. 

 

Das niederländische Parteiensystem  

 

Vor dem Hintergrund dieser sich im historischen Verlauf verändernden, seit 1918 insgesamt 

aber leicht zu überwindenden Hürdenstruktur, entstanden die Parteien der Niederlande ent-

lang einer Strukturierung der Gesellschaft, die als Verzuiling (Versäulung; Lijphart 1975) be-

schrieben wurde.163 Gesellschaftliche Milieus bildeten sich entlang lebensanschaulicher 

Grundlagen von katholischer und protestantischer bzw. calvinistischer Kirche und nicht-

konfessionellen, auch sozialistischen Werten, die in sich geschlossen lebten, wenig miteinan-

der kommunizierten und interagierten. Der einzelne Bürger wurde in die entsprechende Säu-

le (gesellschaftliche Gruppe) integriert, die von der Ausbildung über Informations- und Un-

terhaltungsmedien, Sportvereine bis zu politischen Parteien und Gewerkschaften alle Ebenen 

sozialen Zusammenlebens und der Interessenvertretung umfasste.164

Zur Untersuchung der Funktionsfähigkeit von Konsensusdemokratien stellt Lijphart (1977: 

58-60) zehn Typen von segmentierten Gesellschaftssystemen vor, die die Qualität der Kon-

sensusdemokratie zunehmend einschränken, je größer die Mehrheitsgruppe und je zersplit-

terter das Parteiensystem ist. Die Niederlande platziert er in den Typ eines mehrpolaren Un-

gleichgewichts mit einer geringen Anzahl an Säulen (vier), einer Mehrheitssäule mit einem 

geschätzten Anteil an der Gesellschaft von unter 50% (Katholiken mit 34%) und drei weite-

ren unterschiedlich starken Säulen (Sozialisten 32%, Protestanten 21% und Liberale 13%). 

  

                                                 
163 Dieser Annahme hat v.a. J.A.A. van Doorn 1956 heftig widersprochen: Er beschrieb die Versäulung als ein 

System der Sozialkontrolle, in dem die säulengebundenen Organisationen vor allem ihre eigene Ideologie 
und Weltanschauung absichern und auf dieser Basis Wählerstimmen, Macht und Einfluss gewinnen wollten. 
Auch diese Kritik passt jedoch in das Rokkansche Cleavage-Schema: Gesellschaftliche Konflikte werden ins 
Politische Übertragen; Cleavages sichern nicht nur Repräsentanz von Interessen, sondern auch Wählerstim-
men und Machtpotenziale (Interdependenz-Modell). Die Wege zu diesem Ergebnis mögen mit unterschiedli-
chen Hindernissen versehen sein, das Ergebnis sollte das Selbe sein: Gesellschaftliche Konflikte werden ins 
Politische transferiert, ob durch gesellschaftlichen Druck (Makro-soziologischer Ansatz) oder durch Aktivitä-
ten der Eliten (Parteiendominanz-Modell; vgl. Kap. 2.2.1 und 2.2.2).   

164 Holtmann (1991: 662) beschreibt diese Form gesellschaftlicher Strukturierung als „institutionalisierten Min-
derheitenschutz“.  
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Dieser Gesellschaftstypus ist günstig für eine konsensorientierte Politikgestaltung.165

Entlang dieser Versäulung bildete sich folgendes Parteiensystem (zu den Vorläuferparteien 

vgl. Lademacher/van Slooten 1981)

 

Zusammengehalten wurde die so segregierte Gesellschaft durch die konsensorientierte, pari-

tätische und proportionale Arbeit und Verteilung der Politikergebnisse im Rahmen des Ge-

meinwohls der niederländischen Nation durch die Gruppenvertreter (Lademacher/van Sloo-

ten 1981: 405; Lepszy/Wilp 2009: 419-420). Diese Arbeit wurde weitgehend technokratisch, 

d.h. entpolitisiert und zudem oft hinter verschlossenen Türen verrichtet, um eine Kompro-

missfindung zu erleichtern. Die Mitwirkung an der Politikgestaltung wurde an die Parteien 

übertragen, um diesen genügend Spielraum zum konsensorientierten Regieren zu gewähren. 

Dadurch war die Mehrheit der Bevölkerung politisch eher passiv und fügte sich in ihr tradi-

tionelles Säulenmilieu. Die „Säuleneliten“ übernahmen die Regierung und Konsensfindung. 

Dieses gesellschaftlich-politische Gebäude blieb zwischen 1917 und 1967 im Wesentlichen 

stabil (Lijphart 1975; Lucardie 2006: 333).  

166

Ab etwa 1967 setzte eine Phase der Entsäulung ein (Lijphart 1968, 1989; Lucardie 2006; 

Wielenga 2004: 15-23) als die traditionellen Parteien einen massiven Einbruch an Wähler-

stimmen erlitten: Die KVP musste zwischen 1963 (31,9%) und 1972 (17,7%) den Verlust 

von fast der Hälfte ihrer Wähler hinnehmen. Nicht ganz so dramatisch waren die Einbußen 

der PvdA zwischen 1956 (32,7%) und 1967 (23,6%), die sich zudem bis 1977 wieder zur 

stärksten Partei der Niederlande entwickelte. Die zunehmende Tendenz zur „Polarisierung“ 

und „Politisierung“ (Lepszy/Wilp 2009: 420), die im Zuge der „partizipatorischen Revolution“ 

(Barnes/Kaase 1979; Jennings/van Deth 1990) und des damit einhergehenden Modernisie-

rungsschubs in der Bevölkerung der Versäulung den Boden entzog (Thomassen/van Deth 

1989; Kriesi 1989), ermöglichte die Gründung neuer Parteien (Müller-Rommel 1982; zur Rol-

: Auf der linken Seite des ideologischen Spektrums be-

fanden sich die Sozialdemokraten (Partij van de Arbeid, PvdA), in der Mitte die christlichen 

Parteien der Calvinisten (mit starkem linken Flügel, Anti-Revolutionaire Partij, ARP), der Pro-

testanten (bürgerlich-konservativ, Christelijk-Historische Unie, CHU) und der Katholiken (Ka-

tholieke Volksparij, KVP) sowie, eher zur rechten Seite neigend, die liberal-konservative Par-

tei der Konfessionslosen (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD). Die christlichen Par-

teien befanden sich in der günstigen Position zwischen den Sozialdemokraten und Liberalen 

und kamen somit als Bündnispartner für beide Parteien in Frage. 

                                                 
165 Mair (1994) hat den Sonderfall „Niederlande“ bestritten und seine Rolle als „besonders konsensorientierte 

politische Ordnung“ infrage gestellt. 
166 Im Folgenden werden nur die Hauptparteien des Parteiensystems dargestellt, daneben existiert noch eine 

Fülle kleinerer Parteien, die allerdings aufgrund ihrer mangelnden Bedeutung für den politischen Prozess so-
wie ihrer Fluktuation hier nicht behandelt werden. 
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le neuer sozialer Bewegungen; Müller-Rommel 1984), die dank des reinen Verhältniswahl-

rechts relativ leicht ins Parlament einziehen konnten. Dies galt zunächst für die Linksliberalen 

in der D`66 (Democraten66), die explizit keiner Säule angehören wollten und ab 1989 für die 

Grünen (Groen Links), die bis in die Gegenwart Abgeordnete ins Parlament senden. 

Zusätzlich zu den gesellschaftlichen Differenzierungsprozessen, die die Versäulung zuneh-

mend in Frage stellten, bemühten sich auch die neuen Linken in der PvdA, klare Koalitions-

absprachen im Vorfeld der Wahlen 1969 mit den D`66 und einer weiteren Partei167 (Politieke 

Partij Radicalen; PPR) zu treffen, um dem Wähler eindeutige Wahlalternativen anzubieten, 

die Versäulung aufzubrechen und die Politikgestaltung zu demokratisieren (Lucardie 2006: 

334). Damit einher gingen zunächst eine Blockbildung der linken Parteien, eine Polarisierung 

des Parteiensystems und die Problematisierung der bisherigen Praxis politischer Kompromiss-

findung in der Konkordanzdemokratie. Die christlichen Parteien antworteten nach einigem 

Zögern 1975 zunächst mit der Bildung einer Parteienföderation aus KVP, CHU und ARP als 

Christen-Democratisch Appèl (CDA), die 1980 zu einer einheitlichen, überkonfessionellen, 

christlichen Partei fusionierte (Lepszy/Wilp 2009: 420-422; Lucardie 2006: 334).168

Mit den Wahlen von 1994 änderte sich dieses ideologische Dreieck in ein pluralistisches Par-

teiensystem: Die drei traditionellen Versäulungsparteien erhielten je zwischen 20,0% und 

24,0% der Stimmen. Die D`66 konnte 15,5% der Wähler für sich gewinnen. Aus diesem 

Wahlergebnis folgte eine Koalition mit maximaler ideologischer Spannweite unter den etab-

lierten Parteien zwischen PvdA, VVD und D66, die bis 2002 Bestand hatte. Die VVD löste 

vorerst den CDA in seiner Scharnierfunktion zwischen rechtem und linkem politischen Spekt-

rum ab. Führungswechsel in PvdA und CDA, der Niedergang des „Polder-Modells“ und das 

erfolgreiche Auftreten des Rechtspopulisten Pim Fortuyn

 In den 

1980er Jahren schien sich das „neue“ Parteiensystem zu konsolidieren (Lucardie 2006: 336); 

der CDA übernahm die Rolle der christlichen Einzelparteien als möglicher Koalitionspartner 

für die PvdA und die VVD.  

169

                                                 
167 Die PPR war 1968 als christradikale Partei gegründet worden, entwickelte sich aber rasch zur Partei der reli-

giös Neutralen der Neuen Linken (Lucradie 2006: 334). 
168 Die orthodoxen Calvinisten sammelten sich in der Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Etwas moderne-

re, bibeltreue Calvinisten und weitere traditionelle Protestanten gründeten 2000 aus zwei Parteien die Chris-
tenUnie (CU) und fortschrittliche Christdemokraten gründeten 1981 die Evangelische Volkspartij (EVP; Lu-
cardie 2006: 334). 

169 Mit der Ermordung der charismatischen Medienpersönlichkeit Fortuyn ging eine Mystifizierung seiner Person, 
eine schockähnliche Ungläubigkeit der Niederländer über den politischen Mord und eine hohe Emotionalisie-
rung der Parlamentswahlen einher, von denen die Lijst Pim Fortuyn profitierte (Lucradie 2006: 337-339). 

, der neun Tage vor den Parla-

mentswahlen erschossen wurde, führten zu einem deutlichen Rechtsruck: Gewinner der 

Wahl waren der CDA mit fast 10%-Punkten mehr als bei den Wahlen 1998 und die Lijst Pim 

Fortuyn (LPF) mit 17% der Stimmen.  
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Abb. 5.2-2: Das niederländische parlamentarische Parteiensystem  

Versäulung der niederländischen Gesellschaft 

Sozialisten Konfes-
sionslose Protestanten Katholiken Konfessionslose 

ANWV (1871)
SDB (1882) 

SDAP 
(1894) 

OSP (1932) 
 

SDP (1909) 
CPH (1918) 
CPN (1935) 
CPH-CC (1926) 

RSP (1929) 

 

 CHU 
(bürgerlich-

konservativ, 1908) 
 

ARP 
(calvinistisch, 1878) 

 
CDP (1905) + 
CSP (1912) + 
CVP (1919)= 
CDU (1926) 

 
 

SGP (1918) 

Algemeene 
bond van Roo-

misch-
Katholieke Kies-
vereenigingen 

(1904) 


RKSP 
(1926) 

 KVP (1945) 

Liberale Unie 
(1885) 

Bond van Vrij-
Liberalen (1906) + 
Economische Bond 

(1917)= 
De Vrijheidsbond 

(1921) 
 Liberale 

Staatspartij-de 
Vrijheidsbond 

(1928) 
 

Vrijzinnig Demo-
cratische Bond 

(1901)  
Radicale Bond 

(1902) 

1941-1945 
NSB (1931-1945) 

Versäulung 1945 bis 1967 
 
 
 

PvdA 
(1946) 

PSP (1957) 

 

CHU 
ARP 

GPV (1948) 
BP (1958) 

KVP (1945) 
PPR (1968) 

RKPN (1972) 
 

PvdV 
(1946) 

 
VVD 

(liberal-
konservativ, 

1948) 
Entsäulung und Polarisierung seit 1967 

PvdA 
DS´70 (1970) 

D’66 
(1966) 

CDA 
(1980) 

VVD 

Pluralistisches Parteiensystem seit 2002 

links    Rechts 

Groen Links 
(1989)  
SP (1971) 

PvdA 
[D`66]  

PVV (2006)  
PvdD (2002) 

CDA 
CU (2001) 

VVD 

LPF 
(2002) 

LVP (2006-
2008) 

Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Wahlbündnisse;  = Umbenennung;  
      = Spaltung/Fusion;        = Übertritt einiger wichtiger Parteimitglieder. Lepszy 1999: 351-352; Lepszy/Wilp 
2009: 420-428; Lademacher/van Slooten 1981: 405-425; Lucardie 2006: 332-340; 341-344; Wielenga 2004: 15-
20. 
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Abkürzungen und Parteinamen:  
 
ANWV=Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond–

Allgemeiner Niederländischer Arbeiterverband 
ARP=Anti-Revolitionaire Partij–Anti-Revolitionäre Partei 
Algemeene Bond van Roomisch-Katholieke Kiesveree-

nigingen–Allgemeiner Verband Römisch-
Katholischer Wählergemeinschafen  

BP=Boerenpartij–Bauernpartei  
Bond van Vrij-Liberalen–Freiliberaler Bund  
CDA=Christen Democratisch Appel–Christlich Demo-

kratischer Appell  
CDP=Christen Democratische Partij–Christlich-

Demokratische Partei  
CDU=Christeijk-Democratische Unie–Christlich-

Demokratische Union  
CHU=Christelijk Historische Unie–Christlich-Historische 

Union  
CPH=Communistische Partij Holland–Kommunistische 

Partei Holland  
CPH-CC=Kommunistische Partei Holland-

Zentralkomitee 
CPN=Communistische Partij Nederland–

Kommunistische Partei der Niederlande 
CSP=Christelijk Sociale Partij–Christlich-Soziale Partei  
CU=Christen Unie–Chrsitliche Union   
CVP=Christeijke Volkspartei–Christliche Volkspartei  
D´66=Demokraten´66  
DS´70=Democratisch-Socialisten´70–Demokratische 

Sozialisten´70  
De Vrijheidsbond–Freiheitsbund 
Economische Bond–Wirtschaftsbund  
GPV=Gereformeerd Politiek Verbond–Reformiert Politi-

scher Verband,  
Groen Links–Grüne Linke  
LPF=Lijst Pim Fortuyn–Liste Pim Fortuyn 
 

LPV=Lijst Vijf Fortuyn–Liste Fünf Fortuyn 
KVP=Katholieke Volkspartij–Katholische Volkspartei 
Liberale Staatspartij-de Vrijheidsbond–Liberale Staats-

partei-Freiheitsbund 
Liberale Unie–Liberale Union  
NSB=Nationaal-Socialistische Beweging–

Nationalsozialistische Bewegung 
OSP=Onafhankielijke Socialistische Partij–Unabhängige 

Sozialistische Partei  
PPR=Politieke Partij Radicalen–Politische Partei Radika-

le 
PSP=Pacifistisch-Socialistische Partij–Pazifistisch-

Sozialistische Partei 
PvdA=Partij van de Arbeid–Partei der Arbeit 
PvdD=Partij voor de Dieren–Partei für die Tiere 
PvdV=Partij van de Vrijheid–Freiheitspartei 
PVV=Partij voor de Vrijheid–Freiheitspartei 
RKPN=Roomisch Katholieke Partij Nederland–Römisch-

Katholische Partei der Niederlande 
RKSP=Rooms-Katholieke Staatspartij–Römisch-

Katholische Staatspartei 
RSP=Revolutionair Socialistische Partij–Revolutionär 

sozialistische Partei  
Radicale Bond–Radikaler Bund  
SDAP=Sociaal Democratische Arbeiders Partij–Sozial-

Demokratische Arbeiterpartei 
SDB=Sociaal-Democratische Bond–

Sozialdemokratischer Bund  
SDP=Sociaal-Democratische Partij–

Sozialdemokratische Partei  
SGP=Staakundig Gereformeerde Partij–Reformiert 

Politische Partei  
SP=Socialistische Partij–Sozialistische Partei 
VVD=Volkspartij voor Vrijheid en Democratie–

Volkspartei für Freiheit und Demokratie  
Vrijsinnig Democratische Bond–Freisinnig-

Demokratischer Bund,   
 

 

Als Verlierer gingen die PvdA, die VVD und die D`66 hervor: Die PvdA büßte nahezu die Hälf-

te ihrer Stimmanteile ein, die VVD verlor ca. 10%-Punkte und die D66 nochmals ca. 4%-

Punkte (Lepszy/Wilp 2009: 422-424). Die aus diesem Wahlergebnis hervorgehende Koalition 

aus CDA, VVD und LPF bestand nicht einmal drei Monate, weil sich die LPF ohne ihren Partei-

führer als nicht regierungsfähig erwies. Bereits im Januar 2003 wurde erneut gewählt: Die 

PvdA erholte sich (27,3%), die CDA gewann (28,6%) ebenso wie die VVD (17,9%) einige 

Stimmen der vorherigen LPF-Wähler hinzu. CDA, VVD und D`66 bildeten die Regierung bis 

2006. Bei den Wahlen 2006 bestätigte sich die Tendenz zum pluralen Parteiensystem, in dem 

die traditionellen Vesäulungsparteien Stimmenanteile verloren (CDA -2,1%-Punkte; PvdA -

6,1%-Punkte; -3,2%-Punkte) und neue Parteien mit neuen Themen deutlich hinzugewannen 

(Lepszy/Wilp 2009: 423, 426-428): Anfang der 1970er Jahre wurde die zunächst maoistische 
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Socialistische Partij (SP) gegründet, die sich als linke Alternative zur PvdA mit klarem Profil, 

Distanz zu Versäulung und Konsenspolitik sowie einem populären Spitzenkandidaten etablie-

ren konnte. Sie erhielt 2006 16,6% der Wählerstimmen (+10,3%-Punkte im Vergleich zur 

Vorwahl). Kurz vor den Parlamentswahlen war die Partij voor de Vrijheid (PVV), eine islam-

kritische Partei eines ehemaligen VVD-Abgeordneten, entstanden, die im ersten Versuch 

5,9% der Wähler überzeugte. Als erster Tierschutzpartei in Europa gelang der Partij voor de 

Dieren (PvdD) der Einzug ins niederländische Parlament. Auch im Lager der Christdemokra-

ten war bereits 2002 eine neue Partei angetreten, die calvinistisch-protestantische Christen 

Unie (CU). 2006 erzielte sie 4,0% der Stimmen und bildete mit der CDA und der PvdA eine 

christlich-soziale Koalition. 

Seit 2002 wird eine Tendenz deutlich, die aus der Pluralisierung und Entsäulung der Gesell-

schaft resultierte: Die Bindung an Parteien, die durch die Versäulung erzeugt wurde, schwin-

det in dem Maße, in dem sich traditionelle Wählermilieus auflösen. Das Parteiensystem ist 

instabiler geworden; die Wählerfluktuation ist hoch. Stammwähler sind rar geworden, neue 

Parteien können schnell Erfolge erzielen, aber auch schnell wieder verschwinden (Leps-

zy/Wilp 2009: 427-428). Das Parteiensystem präsentiert sich mittlerweile größtenteils ent-

säult und pluralistisch. Diese pluralistische Form richtet sich nunmehr weniger an strukturier-

ten gesellschaftlichen Milieus, sondern an ideologischen Lagern aus und ist in eine Polarisie-

rung der Parteien entlang des ideologischen Links-Rechts-Spektrums gemündet (Lucardie 

2006: 339-340; 347-348; Wielenga 2004: 67-78).  

Aus dem Mehrparteiensystem der Niederlande gelangen gemäß des Auswahlkriteriums der 

Modernisierungsphasen die Wahljahre 1971 (Phase 2), 1977 (Phase 3) und 1994 (Phase 4) 

zur Analyse. Für das Wahljahr der ersten Modernisierungsphase 1948 sowie für das Wahljahr 

im Clusterzentrum der zweiten Modernisierungsphase 1963 liegen keine Daten zum Wähler-

verhalten vor. Daher muss auf die zum nächstmöglichen Zeitpunkt (1971) durchgeführte 

Wahlbefragung zurückgegriffen werden. Das Verhalten der Wähler von CDA, PvdA, VVD, 

D`66, KVP, ARP und CHU kann für jede einzelne Partei untersucht werden, das Verhalten 

der Wähler der GL, SP, SGP, GPV, DS`70, BP, CPN, PSP und PPR aufgrund der Datenlage nur 

zusammengefasst als „kleine linke Parteien“ oder „kleine religiöse rechte Parteien“.  
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Tab. 5.2-1: Wahlergebnisse Niederlande 

 1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 
CDA - - - - - - - - - 
PvdA 28,3 25,6 29,0 32,7 30,4 28,0 23,6 24,6 27,4 
VVD 6,4 7,9 8,8 8,8 12,2 10,3 10,7 10,3 14,4 
GL - - - - - - - - - 
D´66 - - - - - - 4,5 6,8 4,2 
SP - - - - - - - - - 
SGP 2,1 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,0 2,4 2,2 
LPF - - - - - - - - - 
CU - - - - - - - - - 
GPV - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,6 1,8 1,0 
RPF - - - - - - - - - 
KVP 30,8 31,0 28,7 31,7 31,6 31,9 26,5 21,9 17,7 
ARP 12,9 13,2 11,3 9,9 9,4 8,7 9,9 8,6 8,8 
CHU 7,8 9,2 8,9 8,4 8,1 8,6 8,1 6,3 4,8 
DS70 - - - - - - - 5,3 4,1 
BP - - - - 0,7 2,1 4,8 1,1 1,9 
CPN 10,6 7,7 6,2 4,8 2,4 2,8 3,6 3,9 4,5 
PSP - - - - 1,8 3,0 2,9 1,4 1,5 
PPR - - - - - - - 1,8 4,8 
andere 1,1 3,0 4,0 0,7 0,5 1,4 2,6 3,8 1,9 
 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 
CDA 31,9 30,8 29,3 34,6 35,3 22,2 18,4 27,9 28,6 
PvdA 33,8 28,3 30,4 33,3 31,9 24,0 29,0 15,1 27,3 
VVD 18,0 17,3 23,1 17,4 14,6 19,9 24,7 15,4 17,9 
GL - - - - 4,1 3,5 7,3 7,0 5,1 
D´66 5,4 11,1 4,3 6,1 7,9 15,5 9,0 5,1 4,1 
SP - - - - 0,4 1,3 3,5 5,9 6,3 
SGP 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 
LPF - - - - - - - 17,0 5,7 
CU - - - - - - - 2,5 2,1 
GPV 0,8 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 - - 
RPF 0,6 1,2 1,5 0,9 1,0 1,8 2,0 - - 
KVP - - - - - - - - - 
ARP - - - - - - - - - 
CHU - - - - - - - - - 
DS70 0,7 0,6 0,4 - - - - - - 
BP 0,8 0,2 0,3 - - - - - - 
CPN 1,7 2,1 1,8 0,6 - - - - - 
PSP 0,9 2,1 2,3 1,2 - - - - - 
PPR 1,7 2,0 1,7 1,3 - - - - - 
andere 1,3 2,3 2,3 1,8 2,0 9,7 3,1 2,4 1,3 

Quelle: Lepszy 1999: 347; Lepszy/Wilp 2009: 423; www.parties-and-elections.de; fett: Parteien und Jahre in der 
Analyse, kursiv: Wahljahre der Phase 1 und 2, keine Wahldaten verfügbar! fett und kursiv: keine Einzelanalysen 
für die Parteien aus den Wahldaten verfügbar, Analyse als „kleine linke Parteien“ oder „kleine religiöse rechte 
Parteien“.  
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5.3  Schweden 

 

Hürde 1: Legitimation - niedrig 

 

Schweden ist seit 1917 eine konsistente Demokratie (PolityIV-Score 10) mit vollständiger 

Verwirklichung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten (seit 1971 Freedom Hou-

se-Bewertung 1). 

 

Abb. 5.3-1: PolityIV und Freedom House - Schweden 
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Sweden2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Für die Bildung von Cleavages stellt die erste Rokkansche Hürde – Offenheit des politischen 

Systems – kein wirkliches Hindernis dar. Sie wird deshalb mit „niedrig“ bewertet. 

 

Hürde 2: Inkorporation - niedrig 

 

Ein Minderheitengesetz gibt es in Schweden erst seit 2000. Um als Minderheit anerkannt zu 

werden, bedarf es unter anderem folgender Eigenschaften: „Eine Gruppe muss geschichtli-

che oder lang währende Bindungen zu Schweden besitzen. Die einzigen Minderheitengrup-

pen, welche dieses letzte Kriterium erfüllen, sind jene, welche in Schweden vor der Wende 

zum 20. Jh (vor 1900) ansässig waren“ (Pan 2006d: 440). Als Minderheiten sind die Sami, 

die Finnen (schwedische Finnen und Tornedaler Finnen), die Roma und die Juden anerkannt. 

Die Minderheiten besitzen alle staatsbürgerlichen Rechte. Bislang gibt es keine eigene Partei 

einer Minderheit und auch keine garantierten Sitze im Reichstag, d.h. kein Recht auf politi-

sche Repräsentation. Politisch aktive Angehörige von Minderheiten betätigen sich in den be-

stehenden politischen Gruppen.   
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Parteien sind in der Schwedischen Verfassung170

Die schwedische Bevölkerung kann als „organisiert“ bezeichnet werden: 90% aller Schweden 

zwischen 16 und 80 Jahren gehören einer Interessengruppe an, jeder Schwede ist durch-

schnittlich Mitglied in drei Organisationen. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist 

 (Kap. 3 Art. 7 RF) genannt und als “any as-

sociation or group of voters which runs for election under a particular designation“ definiert. 

Es bestehen keine eigenen, gesetzlichen Vorschriften, wie eine Partei zu gründen ist, etwa 

im Sinne des deutschen Parteiengesetzes. Es genügt, sich dem Wahlgesetz entsprechend 

rechtzeitig als politische Gruppe zu den Parlamentswahlen anzumelden: Um die organisatori-

schen Voraussetzung für die Gründung einer Partei zu schaffen, empfiehlt die Wahlbehörde, 

zunächst einen Verein zu gründen, einen Vorstand zu wählen, eine Organisation aufzubauen 

und einen Namen registrieren zu lassen (www.val.se). Damit sich die Partei an den Reich-

stagswahlen beteiligen kann, müssen bei der Wahlbehörde 1500 Unterschriften bis zum letz-

ten Tag im Februar des Jahres, in dem eine Parlamentswahl stattfindet, eingereicht werden 

(Kap. 2 Art. 1 Wahlgesetz). Es wird eine Kandidatenliste aufgestellt und eine Organisation 

möglichst bis in die lokale Ebene aufgebaut.  

Die Mitgliederbasis der schwedischen Parteien ist breiter als in den meisten anderen europä-

ischen Staaten. Von 1898 bis 1988/90 bestand eine Kollektivmitgliedschaft zwischen der Ar-

beitergewerkschaft (LO) und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (S; Jahn 2009: 128). 

Die Parteien besitzen darüber hinaus assoziierte Mitglieder aus ihnen nahestehenden Organi-

sationen, die die Verbindung zwischen Partei und Gesellschaft unterstützen. Dennoch fällt die 

Zahl der Mitglieder in Parteien auch in Schweden deutlich – zwischen 1980 und 1998 um 

28% bzw. ging die Mitgliederdichte von 24% Mitte der 1980er Jahre auf 7% 1995 zurück 

(Steffen 2006: 96-97).  

Seit 1966 werden Parteien aus staatlichen Mittel finanziert, die sich an der Anzahl der Sitze 

der Partei im Parlament orientiert. Hat eine Partei bei den jeweils letzten beiden Wahlen un-

ter 2,5% der Stimmen erhalten, fällt die Zuwendung deutlich geringer aus. „Die Zahlungen 

sind hierbei weder an Bedingungen geknüpft noch findet eine öffentliche Rechnungsprüfung 

über deren Verwendung statt“ (Jahn 2009: 129; www.riksdagen.se/templates/ 

R_Page____11040.aspx; Act on State financial support to political parties: 

www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/78/ 60/b7508720.pdf). Allerdings erhalten die Parteien 

auch keine Steuervergünstigungen.  

                                                 
170 Die schwedische Verfassung besteht aus vier grundlegenden Gesetzestexten: das Gesetz über die Regie-

rungsform (RF) von 1974 als fundamentales Verfassungsgesetz, das Thronfolgegesetz von 1810, das Pres-
segesetz von 1949 und das Gesetz über die Freiheit der Meinungsäußerung von 1991 (Government Offices 
of Sweden o.J.: 5). 
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hoch; in den drei Dachverbänden sind zwischen 70 und 80% der jeweiligen Erwerbstätigeng-

ruppen organisiert (Jahn 1999: 112-113, 2009: 130-131): Die Arbeitergewerkschaft (Land-

sorganisationen i Sverige, LO, gegründet 1898) ist eng mit der Sozialdemokratischen Arbei-

terpartei (S) verbunden (Mitgliedschaft bis 1988/90). Die Gewerkschaft der Angestellten 

(Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, gegründet 1944) hingegen ist parteipolitisch 

eher neutral, ebenso wie die Gewerkschaft der Akademiker (Sveriges Akademikers Centra-

lorganisation, SACO, gegründet 1947). Die Regierungskontakte der Gewerkschaften sind 

eng, der Korporatismus in Schweden ist stark und hat sich seit den 1930er Jahren als sog. 

„Schwedisches Modell“ herausgebildet. Er wurde mit dem Abkommen von Saltsjöbaden 1938 

vertraglich geregelt und verpflichtet die Tarifpartner, ihre Interessenkonflikte selbständig oh-

ne staatliche Eingriffe nach feststehenden Regeln zu lösen (Scharpf 1987: 118; The Swedish 

Trade Union Confederation 2007). Als Hauptverhandlungspartner haben sich die Dachorgani-

sationen der Arbeitgeber (Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF) und der Arbeiter (LO) he-

rauskristallisiert. Beide Verbände erreichten in den 1960er und 1970er Jahren einen Komp-

romiss, der als umfassende, die tarifären Verhandlungen sprengende Übereinkunft zwischen 

den bedeutendsten industriegesellschaftlichen Klassen angesehen worden ist (Jahn 2009: 

131). Die Arbeitergewerkschaft setzte sich mit Forderungen zur Verwirklichung der gewerk-

schaftlichen Konzepte zur Vollbeschäftigung, resultierend aus restriktiver Nachfragepolitik, 

solidarischer Lohnpolitik und aktiver Arbeitsmarktpolitik durch und verzichtete im Gegenzug 

auf eine Sozialisierung der Privatwirtschaft, indem den Arbeitgebern das Bestimmungsrecht 

in den Betrieben überlassen wurde. Eine konkurrenzfähige Exportindustrie, eine effiziente 

Produktion und eine industrielle Entwicklung sollte es der schwedischen Regierung ermögli-

chen, eine umfangreiche Wohlfahrtsstaatspolitik zu betreiben („Politik des dritten Weges“ 

und schwedisches Wohlfahrtsstaatsmodell; Esping-Andersen 1992). Kern der gewerkschaftli-

chen Forderungen bleibt die solidarische Lohnpolitik („gleicher Lohn für gleichwertige Ar-

beit“), die dem Ziel der (Verteilungs-)Gleichheit und der Veränderung der Gesellschaft in 

Richtung Sozialismus dient. Dazu sieht das „Schwedische Modell“ vor, dass unrentable Be-

triebe infolge der solidarischen Lohnzahlung ihre Produktion aufgeben und „Übergewinne“ 

erfolgreicher Unternehmen zwischen 1984 und 1991 in einen Arbeitnehmerfonds zur Rein-

vestition und Sicherung der Renten eingezahlt wurden.171

                                                 
171 1984 führte die sozialdemokratische Regierung den Arbeitnehmerfonds für zunächst sieben Jahre ein; die 

bürgerliche Regierung schaffte ihn 1991 wieder ab (Jahn 2009: 132). 

 Die freigesetzten Arbeitnehmer aus 

den unrentablen Betrieben werden in einer aktiven Arbeitsmarktpolitik mit Mobilitäts- und 

Umschulungsförderung aufgefangen (Scharpf 1987: 119-121).  
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Das „Schwedische Modell“ und die damit verbundene Wohlfahrtstaatspolitik waren jedoch 

keineswegs unumstritten und über die Jahre stabil. Der Wohlfahrtsstaat gilt heute als konso-

lidiert, wenn auch auf niedrigerem Leistungsniveau als zu Beginn seiner Umsetzung. Jahn 

(1999: 115-116, 2009: 132-133) nennt endogene und exogene Faktoren, die zur gegenwär-

tigen Ausformung des schwedischen Wohlfahrtsstaates geführt haben: Endogene Faktoren 

sind die Tertialisierung der Wirtschaft172

Alle schwedischen Staatsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, besit-

zen das aktive und passive Wahlrecht (Kap. 2 Art. 1 der Reichsverfassung). In der Verfas-

sung heißt es: „Swedish democracy is founded on the free formation of opinion and on 

universal and equal suffrage“ (Kap. 1 Art. 1 RF; www.riksdagen.se/templates/ 

R_PageExtended____6309.aspx). Die Parlamentswahl findet nach Verhältniswahlrecht mit 

Mehrpersonenwahlkreisen (insgesamt 310 Sitze) mit kompensatorischen Sitzen (39 nationale 

Ausgleichsmandate nach proportionaler Stärke der Partei) statt (Nohlen 2007: 218; Jahn 

 und Zentralisierung der wirtschaftspolitischen Ent-

scheidungen. Die zentralen Tarifverhandlungen wurden nahezu aufgelöst, sie sind v.a. nach 

der Aberkennung der Tarifführerschaft der Dachverbände von Arbeitnehmern und Arbeitge-

bern Anfang der 1980er Jahre deutlich fragmentiert. Exogene Veränderungen beziehen sich 

auf sozialstrukturelle und sozio-demographische Wandlungsprozesse ebenso wie auf indust-

riellen Wandel, den Wertewandel seit Ende der 1960er Jahre, die zunehmende Globalisierung 

und Integration in europäische Entscheidungsstrukturen.  

Das zweite Rokkansche Hindernis ist für die Minderheiten in Schweden an den relativ schwer 

zu erreichenden Status einer nationalen Minderheit geknüpft. Anders als in Deutschland wird 

für Minderheitenparteien die Sperrklausel bei Wahlen zum nationalen Parlament nicht außer 

Kraft gesetzt. Ein Recht auf politische Repräsentation existiert nicht. Somit ist die Hürde für 

Angehörige von Minderheiten, die sich als Repräsentanten ihrer Volksgruppe in einer eigenen 

Partei politisch betätigen wollen, schwerer zu überwinden als in anderen Staaten. Die Hürde 

ist jedoch insgesamt als niedrig einzustufen, weil die Gründung von Parteien im Allgemeinen 

kaum Einschränkungen unterliegt. Durch den hohen Organisationsgrad der schwedischen 

Gesellschaft und die enge Verzahnung von Interessenvertretung und politischer Sphäre kann 

die zweite Rokkansche Hürde der Inkorporation leicht überwunden werden. 

 

Hürde 3: Repräsentation - mittel 

 

                                                 
172 Etwa 75% der schwedischen Arbeitnehmer sind gegenwärtig im Dienstleistungssektor, etwa 25% im indust-

riellen Sektor beschäftigt. Zum Vergleich: In Deutschland liegen die Quoten bei ca. 68% bzw. 30% (Jahn 
1999: 115, 2009: 133).  
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2009: 121-122; Kap. 4 Schwedisches Wahlgesetz). Dazu wird Schweden in 29 Wahlkreise 

eingeteilt, in denen im Durchschnitt ca. 10 Mandate vergeben werden (Stockholm 42, Got-

land 2 Mandate). Es gilt eine 4%-Sperrklausel auf nationaler bzw. eine 12%-Sperrklausel auf 

Wahlkreisebene (Kap. 3 Art. 7 Abs. 2 RF). Die Sitzverteilung erfolgt nach der modifizierten 

St. Laguë-Methode (Kap. 14 Abs. 3 Wahlgesetz; www.sweden.gov.se/content/ 

1/c6/06/44/45/722c9ee2.pdf). Seit 1998 kann auf dem Wahlzettel der Name eines Kandida-

ten angekreuzt und dieser damit präferiert werden (lose gebundene Liste; Kap. 3 Art. 1 RF). 

Wer in den Reichstag einziehen möchte, muss von einer Partei als Kandidat nominiert wer-

den (www.riksdagen.se/templates/R_Page____773.aspx). Zu den Wahlen sind Parteien zu-

gelassen, die bereits im Reichstag vertreten sind oder 1500 Unterschriften von wahlberech-

tigten schwedischen Staatsbürgern vorlegen (Kap. 2 Abs. 3 Wahlgesetz; siehe Hürde 2). Das 

Wahlsystem führt zur Parteienkonzentration und zum Ausschluss kleiner Parteien ohne große 

Parteien zu übervorteilen und hat keinen mehrheitsbildenden Effekt (Nohlen 2007: 198).  

Verhältniswahlsysteme mit Sperrklausel stellen ein mittleres Hindernis für die Cleavage-

Bildung dar; entsprechend ist die Hürde der Repräsentation in Schweden mittelschwer zu 

überwinden.  

 

Hürde 4: Mehrheitsmacht – mittel  

 

Formelles Staatsoberhaupt  Schwedens ist laut Verfassung (Kap. 1 Art. 5) ein König/eine Kö-

nigin. Der gegenwärtige König Carl XVI. Gustaf hat keinerlei politische Rechte. Er partizipiert 

kaum am politischen Leben, d.h. er hat weder das Recht, an Regierungstreffen teilzunehmen 

noch unterzeichnet er Regierungsbeschlüsse. Er ernennt keine Minister und übernimmt im 

Kriegsfall nicht den Oberbefehl über das Militär. Als zeremonielle Pflichten eröffnet er die 

jährliche Sitzungsperiode des Reichstags und ernennt die Botschafter Schwedens (Jahn 

2009: 109; Swedish Institute 2007: 1). 

Das Parlament (Riksdag) besteht seit 1971 aus einer Kammer173

                                                 
173 Die Sitzordnung im Reichtag ergibt sich aus der geographischen Herkunft der Abgeordneten. Sie soll die 

Debatten entpolitisieren und unterläuft die sonst stark ausgebildete Fraktionsdisziplin durch geographische 
Bündnisse über Parteigrenzen hinweg (Jahn 2009: 111). 

 und hat im schwedischen 

politischen System eine zentrale Stellung inne. Kap. 1 Art. 4 RF nennt den Reichstag den „fo-

remost representative of the people“. Geleitet wird die Arbeit im Reichstag durch den Präsi-

denten und seine drei Stellvertreter. Ihnen obliegen Aufgaben, die in anderen parlamentari-

schen Demokratien der Staatspräsident bzw. das Staatsoberhaupt übernimmt. Der Reichs-

tagspräsident hat nach dem König das zweithöchste Amt im Staat inne; von ihm wird politi-
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sche Neutralität erwartet. Er schlägt dem Reichstag in der Regel den Vorsitzenden der stärk-

sten Partei zur Wahl zum Regierungschef vor (Kap. 6 Art. 2 bis 4 RF; dieser ist gewählt, 

wenn sich keine absolute Mehrheit der Abgeordneten gegen ihn ausspricht (Kap. 6 Art. 2; 

Jahn 2009: 113). Der Premierminister bildet dann eine Regierung, die dem Reichstag ver-

antwortlich ist. Minister müssen ihr Abgeordnetenmandat nicht aufgeben, verlieren aber das 

Recht, im Parlament abzustimmen („partielle“ Gewaltenverschränkung). Sie dürfen an den 

Plenardebatten teilnehmen, ihre Aufgaben im Parlament übernimmt jedoch ein Stellvertreter 

(Swedish Institute 2007: 3). Zu den Kontrollmöglichkeiten des Parlaments gegenüber der 

Regierung gehört ein Misstrauensvotum, das mit absoluter Mehrheit der Abgeordneten einen 

einzelnen Minister (Ministerverantwortlichkeit) oder die gesamte Regierung zum Rücktritt 

zwingen kann. Ruft die Regierung binnen einer Woche eine außerordentliche Parlaments-

wahl174

In Schweden dominieren Minderheitsregierungen der Sozialdemokraten, informelle Koalitio-

nen der Parteien zwecks Verabschiedung von Gesetzen sind Bestandteil der Politikformulie-

rung im Arbeitsparlament. Dabei bestehen für die Oppositionsparteien so viele Möglichkeiten 

zur Mitwirkung und Einflussnahme, dass eine formelle Regierungsbeteiligung zweitrangig 

wird. Blockübergreifende Koalitionen sind äußerst selten (bislang nur zwischen 1951 und 

1957), blockinterne Zusammenarbeit des linken Blocks aus Sozialdemokraten und Grünen 

ohne formelle Koalition sind bislang die Regel. Dies liegt im Wesentlichen am bisher eher he-

terogenen bürgerlichen „Block“. Wenn blockübergreifende Mehrheiten nötig sind, dann han-

delt es sich um pragmatische Kooperationen in den Ausschüssen, die den Charakter der 

schwedischen Konsensdemokratie prägen (Steffen 2006: 70, 92-94; Jahn 2009: 112). Das 

System der Minderheitsregierungen funktioniert nach dem Prinzip der konsensuellen und 

korporatistischen Politik, die Regierung kann ihrer Abwahl zuvorkommen und zurücktreten, 

sie muss aber nicht explizit die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich wissen, es genügt, 

dass sie keine absolute Mehrheit gegen sich hat. Alle Entscheidungen des Kabinetts sind Kol-

 aus, so tritt das Misstrauensvotum nicht in Kraft. Der Parlamentspräsident entlässt 

den Premierminister auf dessen Verlangen oder nach einem Misstrauensvotum aus dem Amt; 

dieser kann die oder den Minister entlassen. Wenn die Regierung zurückgetreten ist, tritt der 

Parlamentspräsident mit seinen Stellvertretern und den Parteivorsitzenden zusammen. Er 

schlägt einen neuen Premierminister vor, der vom Parlament als bestätigt gilt, wenn nicht 

mehr als die Hälfte der Mitglieder gegen ihn stimmt. Der Parlamentspräsident ernennt den 

Kandidaten dann zum Regierungschef.  

                                                 
174 Die schwedische Regierung kann jederzeit außerordentliche Parlamentswahlen ausrufen. Das dann neu ge-

wählte Parlament tritt allerdings nur bis zum Ende der regulären, ursprünglichen Legislaturperiode zusam-
men, dann erfolgen die turnusgemäßen Parlamentswahlen (Swedish Institut 2007: 1). 
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lektiventscheidungen; die Freiheiten der (kleinen) Ministerien sind eingeschränkt (Jahn 1999: 

97-99; Swedish Institute 2007: 3).   

Die Regierung oder jedes andere Mitglied des Reichstages, Ausschüsse, und z.B. der Reichs-

bankbevollmächtigte (Kap. 4 Abs. 3 RF und Kap. 3 Reichtagsgesetz) haben das Recht zur 

Gesetzesinitiative. Es besteht keine Mindestanforderung an die Zahl von Abgeordneten, die 

eine Initiative unterstützen müssen. Das Einbringen von Regierungsvorlagen ist an fixe Ab-

läufe und zeitliche Perioden gebunden (zum Ablauf vgl. Jahn 2009: 111). Dabei sind Regie-

rungsentwürfe von höherer Bedeutung als Fraktionsanträge, die von der Fraktionsspitze ge-

billigt und unterstützt werden. Es folgen Kommissionsanträge der parlamentarischen Unter-

suchungsgruppen und Anträge von Einzelabgeordneten (Jahn 2009: 110-111). Charakteris-

tisch für die schwedische Gesetzgebung ist das sog. Remiss-Verfahren (zu Details vgl. Jahn 

1999: 102), in dem die vom Gesetzesvorschlag betroffenen Interessengruppen und Verwal-

tungen aufgefordert sind, Vorschläge an die für die Initiative zuständige, von der Regierung 

eingesetzte Untersuchungskommission einzureichen. „Dieser Schritt stellt nicht nur in sachli-

cher Hinsicht eine Quelle der Informationsbeschaffung und der Auslotung politischer Optio-

nen dar, sondern dient auch dazu, dass unterschiedliche politische Interessen berücksichtig 

werden. Die Integration verschiedener Interessen schon in dieser Phase des Gesetzgebungs-

prozesses ist das entscheidende Charakteristikum schwedischer Konsenspolitik“ (Jahn 1999: 

102). Bedenken gegenüber den Gesetzesinitiativen können von den Abgeordneten in den 

Kommissionen und Ausschüssen als sog. Reservation, abweichende Meinung, geäußert wer-

den ohne dass damit der Konsens im Ausschuss gefährdet würde. Bei negativem Ergebnis 

des Remiss-Verfahrens wird die Initiative entweder überarbeitet oder fallen gelassen (ca. 

15%). Im anschließenden Verfahren kommt ein Rechtsrat zum Einsatz, der die Rechtmäßig-

keit des Gesetzesvorschlags beratend prüft. Verabschiedet wird der Entwurf im Reichstag mit 

einfacher Mehrheit. Die schwedische Verfassung sieht die Möglichkeit von konsultativen oder 

verbindlichen Referenden vor (Kap. 8 Art. 4 RF). Seit 1988 kann ein Drittel der Reichstags-

abgeordneten bei Verfassungsänderungen ein verbindliches Referendum beantragen. Es 

muss am gleichen Tag wie Parlamentswahlen stattfinden (Swedish Institute 2007: 2). 10% 

der Reichstagsabgeordneten können ein konsultatives Referendum über eine ruhende 

Grundgesetzvorlage fordern (Kap. 8 Art. 15 Abs. 3 RF). Ein bindendes Referendum fand noch 

nie statt; konsultative Referenden wurden bislang sechsmal abgehalten, in jüngster Zeit ka-

men sie 1994 bei der Abstimmung über den Beitritt zur EU und zur Einführung des Euro 

2003 zur Anwendung (Jahn 2009: 122). Das durch Minderheitsregierungen und Remiss-

Verfahren eigentlich erleichterte Überwinden der vierten Hürde wird durch die eingeschränk-
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te Gewaltenverschränkung und die Ministerverantwortlichkeit wieder konterkariert. Das Hin-

dernis „Mehrheitsmacht“ ist mittelschwer. 

 

Das schwedische Parteiensystem  

 

Gesellschaftliche Spannungslinien können in Schweden seit Ende des 19. Jahrhunderts mit-

tels mehr oder weniger demokratischer Wahlen ins Politische transferiert werden:   

1866 wurde ein Zwei-Kammer-Reichstag eingeführt. In der Folgezeit kam es zur Gründung 

der ersten Parteien – Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Sveriges Socialdemokratiska Arbe-

tarepartiet, S), Bauernbund, ab 1921 Zentrumspartei  (Centerpartiet, C), der liberalen Volks-

partei (Folkpartiet, FP) und der konservativen Gemäßigten Sammlungspartei (Moderata Sam-

lingspartiet, M) (Grass/Runeby 1981: 579-582; Jahn 2009: 124) sowie zur Ausweitung des 

Wahlrechts (von ca. 5% 1870 auf 1911 ca. 19% der Bevölkerung, d.h. alle Männer die 

Steuern entrichteten und den Wehrdienst geleistet hatten; das allgemeine Männer- und 

Frauenwahlrecht wurde 1919 bzw. 1921 eingeführt; Grass/Runeby 1981: 579-580). Die Re-

form der Verhältniswahl 1951 führte zur proportionaleren Verteilung der Sitze. Ab 1971 be-

steht der Reichstag aus einer Kammer.  

Das schwedische Parteiensystem ist trotz einiger Wahlrechtsreformen äußerst stabil (Kon-

zentrationsgrad zwischen 99,8% (1948) und 90,8% (1988); Steffen 2006: 77): Bis auf die 

Fusion der beiden landwirtschaftlichen Verbünde zur Landwirtepartei (später Zentrumspartei) 

und einer Spaltung der moderaten Sammlungspartei, der Abspaltung der Kommunisten175

                                                 
175 Die Kommunisten waren bis in die 1980er Jahre stetigen Spaltungs- und Teilfusionsprozessen mit den Sozi-

aldemokraten unterworfen (Jahn 2009: 124). 

 

(später Linkspartei (Vänsterpartiet, VP)) von den Sozialdemokraten 1917, und der kurzfristi-

gen Spaltung der Liberalen (heute Volkspartei) in den 1920er und 1930er Jahren 

(Grass/Runeby 1981: 582-598), hat sich seine Zusammensetzung bis in die 1980er Jahre im 

Wesentlichen nicht geändert. Es galt lange als Musterbeispiel für ein „eingefrorenes Partei-

ensystem“ (Bergström 1991: 8; Pappi/Schmitt 1994; Jahn 2009: 122).  Bereits zu Beginn der 

1920er Jahre ist eine relativ stabile Links-Rechts-Orientierung des Parteiensystems auszuma-

chen, wie aus Abb. 5.3-2 ersichtlich. Neuere Forschungen postulieren ein „Auftauen“ des 

schwedischen Parteiensystems aufgrund von sozio-ökonomischem und sozio-kulturellem 

Wandel und benennen insbesondere sozialstrukturelle Veränderungen, den Wandel der Wer-

te und Einstellungsmuster, die Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen und das 

Aufkommen neuer Themen und Einzelsachfragen als Ursachen (Steffen 2006: 100-103). 
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Abb. 5.3-2: Das schwedische parlamentarische Parteiensystem  

links    rechts 
Kommunisten Sozialdemokratie Liberale Bauern Konservative 

 SAP 
(1889) 

Folkpartiet (1895)  
 Liberala Sam-
lingspartiet (1900) 
Frisinnade 
Landsföreningen 
(1902) 

L (1867-1912) 
 
 
 

BF (~1910/ 
1916/1921)* 

 
 
 
 

AVF 
(1904) 

Ende Erster Weltkrieg – Einführung der Demokratie 1917 
SSV (1917) 
SKP (1923) 

SAP FP (1934) Landsbygdspartiet 
Bondeförbundet (1943) 
C (1958) 

 
    (1921) 
Jordbrukarnas Riks-

förbund (1915) 

 H (1938) 

Parteiensystem 1945 bis 1980 
VPK (1967) 
KFML (1967) 
SKP (1973) 

S FP C KDS (1964)  M 
(1969) 

seit 1980 
VP 
(1990) 

S MP 
(1981) 

FP C KD (1996) 
M 
NyD 

Quelle: eigene Zusammenstellung;  = Umbenennung,        = Spaltung/Fusion. * Ein genaues Gründungsdatum 
liegt laut Grass/Runeby (1981) nicht vor, Jahn (2009: 124) nennt 1921. Grass/Runeby 1981: 582-598; Jahn 
2009: 124.  
 
Abkürzungen und Parteinamen: 
 
AVF=Allmänna Valmansförbundet–Allgemeiner Wäh-

lerverband 
BF=Bondeförbundet–Bauernbund 
C=Centerpartie–Zentrumspartei 
FP=Folkpartiet–Volkspartei 
Frisinnade Landsföreningen–Freisinniger Landesverein   
H=Högern–Rechte 
Jordbrukarnas Riksförbund–Reichsbund der Landwirte 
KD=Kristdemokraterna–Christdemokraten 
KDS= Kristdemokratiska samhällspartiet –Christlich 

Demokratische Sammlung 
KFML=Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna–

Kommunistischer Bund Marxisten-Leninisten 
L=Lantmannapartiet–Landwirtepartei 
Landsbygdspartiet Bondeförbundet–Landpartei-

Bauernbund 
 

Liberala Samlingspartiet–Liberale Sammlungspartei 
M=Moderata Samlingspartiet–Gemäßigte Sammlungs-

partei 
MP=Miljöpartiet de gröna–Umweltpartei die Grünen 
NyD=Ny Demokrati–Neue Demokratie  
SAP=Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepati–

Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens 
S=Socialdemokratiet–Sozialdemokratie 
SKP=Sveriges Kommunistiska Parti–Kommunistische 

Partei Schwendes. Sektion der Kommunistischen 
Internationale  

SSV=Sveriges socialdemokratiska vänsterparti –
Sozialdemokratische Linkspartei Schwedens 

VP=Vänsterpartiet–Linkspartei  
VPK=Vänsterpartiet Kommunisterna–Linkspartei Kom-

munisten 

 
 

Der Erfolg von zumindest zwei neuen Parteien scheint diesen Befund zu bestätigen176

                                                 
176   Die rechts-populistische NyD (Ny Demokrati) erhielt lediglich 1991 Sitze im schwedischen Parlament.  

: 1988 

zog die neue Umweltpartei der Grünen (Miljöpartiet de gröna, MP) zum ersten Mal ins Parla-
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ment ein und konnte sich seit 1994 fest etablieren. Seit 1991 kann die Christdemokratie 

(Kristdemokratiska samhällspartiet, KD) Abgeordnete in den Reichstag senden. Die etablier-

ten Parteien verloren teilweise stark an Unterstützung: Die Sozialdemokraten haben 2006 

gegenüber ihrem besten Wahlergebnis 1968 15,5%-Punkte eingebüßt, die Zentrumspartei 

verlor zwischen 1973 und 1998 gar 20%-Punkte (Widfeldt 2001). Die Moderaten stabilisier-

ten ihre Wahlergebnisse als zweitstärkste Partei, während die Ergebnisse der Liberalen zwi-

schen 24,4% (1952) und 4,7% (1998) schwankten. Für die Cleavage-Bildung sind jedoch vor 

allem die seit 1991 relativ stabilen Ergebnisse der Christdemokraten und die Etablierung der 

Grünen als Parlamentspartei interessant. Dieses pluralisierte Parteiensystem lässt für die Zu-

kunft eher (wieder) eine stärkere Blockbildung zwischen linken (VP, S, MP) und bürgerlichen 

Parteien (M, C, KD, FP), besonders hinsichtlich der Frage des Umgangs mit der Kernenergie, 

erwarten. 

Aus dem parlamentarischen Parteiensystem Schwedens gelangen alle Parteien zur Analyse. 

Schweden hat die erste Modernisierungsphase bereits vor Beginn des Beobachtungszeit-

raums verlassen. Somit verbleiben die Wahljahre 1956 (Phase 2), 1976 (Phase 3) und 1998 

(Phase 4) in der Untersuchung. 

 

Tab. 5.3-1: Wahlergebnisse Schweden 

 1948 1952 1956 1958 1960 1964 1968 1970 1973 1976 
S 46,1 46,1 44,6 46,2 47,8 47,3 50,1 45,3 43,6 42,7 
M 12,3 14,4 17,1 19,5 16,5 13,7 12,9 11,5 14,3 15,6 
C 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9 25,1 24,1 
KD - - - - - 1,9 1,5 1,8 1,8 1,4 
FP 22,8 24,4 23,8 18,2 17,5 17,0 14,3 16,2 9,4 11,1 
VP 6,3 4,3 5,0 3,4 4,5 5,2 3,0 4,8 5,3 4,8 
MP - - - - - - - - - - 
NyD - - - - - - - - - - 
andere 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 1,5 2,6 0,4 0,5 0,3 

 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006  
S 43,2 45,6 44,7 43,2 37,7 45,4 36,6 39,9 35,0  
M 20,3 23,6 21,3 18,3 21,9 22,2 22,7 15,1 26,2  
C 18,1 15,5 9,9 11,3 8,5 7,7 5,1 6,2 7,9  
KD 1,4 1,9 1,3 2,9 7,1 4,1 11,8 9,1 6,6  
FP 10,6 5,9 14,2 12,2 9,1 7,2 4,7 13,3 7,5  
VP 5,6 5,6 5,3 5,8 4,5 6,2 12,0 8,3 5,9  
MP - 1,7 1,5 5,5 3,4 5,0 4,5 4,5 5,2  
NyD - - - - 6,7 1,2 - - -  
andere 0,8 0,2 1,8 0,7 1,0 1,0 2,7 3,6 5,7  
Quelle: Jahn 2009: 126, www.parties-and-elections.de; fett: Parteien und Jahre in der Analyse
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5.4  Spanien 

 

Hürde 1: Legitimation - niedrig 

 

Die Zweite Spanische Republik (1931-1936) wird von PolityIV als konsistente Demokratie 

bewertet (PolityIV-Score 7). Vorgängerregime zwischen 1900 und 1922 erhalten maximal 6 

Punkte (inkonsistente Demokratie). Erfahrungen mit demokratischen politischen Systemen 

liegen für Spanien somit vor, wenn auch die Unterbrechung freiheitlicher politischer Ordnun-

gen durch die Franco-Diktatur wie in den sozialistischen Ländern 40 Jahre dauerte. Die Jahre 

der Konsolidierung der post-franquistischen Demokratie 1978 bis 1981 werden bereits als 

fast vollständig demokratisches System angesehen (9 PolityIV-Punkte). Seit 1982 gilt Spa-

nien als vollständige liberale Demokratie (10 Punkte). Anhand der Bewertung von Freedom 

House ist der Liberalisierungsprozess zum Ende der Franco-Diktatur deutlicher zu beobach-

ten. Seit dem Ende des autokratischen Systems ist das spanische politische System stets als 

„frei“ klassifiziert worden. 

 

Abb. 5.4-1: PolityIV und Freedom House - Spanien 
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Spain2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Die erste Hürde ist in Spanien somit seit 1978 als niedrig anzusetzen. 

 

Hürde 2: Inkorporation - niedrig 

 

Alle Angehörigen der rein territorial definierten Autonomen Republiken und damit auch des 

Baskenlandes sind im Vollbesitz der bürgerlichen Rechte und Freiheiten. Es besteht per se 
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kein Recht auf politische Repräsentation für die Nationalitäten oder Minderheiten177

Das Parteiengesetz wurde 2002 geändert, nicht zuletzt deshalb, um eine gesetzliche Grund-

lage für das Verbot

 weder 

auf nationaler Ebene noch auf der Ebene der Autonomen Gemeinschaften (Pfeil 2006b: 536). 

Es existieren jedoch zahlreiche Parteien in den Autonomen Gemeinschaften, die u.U. auch 

auf nationaler Ebene eine gewichtige politische Rolle spielen. 

Die spanische Verfassung von 1978 nennt die politischen Parteien in Art. 6: „Die politischen 

Parteien sind Ausdruck des politischen Pluralismus; sie wirken bei der Bildung und Äußerung 

des Volkswillens mit und sind das Hauptinstrument der politischen Beteiligung. Ihre Grün-

dung und die Ausübung ihrer Tätigkeit sind im Rahmen der Achtung der Verfassung und des 

Gesetzes frei. Ihre innere Struktur und ihre Arbeitsweise müssen demokratisch sein.“ Nähe-

res regelt, wie auch in der Bundesrepublik, ein Parteiengesetz von 1974 und 1982, das die 

Freiheit zur Gründung, die innere, demokratische Organisation und ihre Unterstützung durch 

öffentliche Mittel regelt: Parteien können frei gegründet werden. Es gibt keine numerische 

Nennung einer bestimmten Mindestzahl an potenziellen Mitgliedern. Durch Eintragung ins 

Parteienregister des Innenministeriums erhalten die Parteien den Status einer juristischen 

Person (Art. 3 Abs. 3 des Parteiengesetzes). Ihre innere Struktur muss demokratisch sein 

(Art. 7 Abs. 1), es müssen Vollversammlungen stattfinden (Art. 7 Abs. 2), auf der die Vor-

stände und Funktionäre in geheimer Wahl gewählt werden (Art. 7 Abs. 3). Nur Parteien, die 

in ein Parlament eingezogen sind, können staatlich gefördert werden. Gegenwärtig sind ca. 

500 Parteien offiziell registriert, aber nur etwa 20 verfügen über eine ausreichende organisa-

torische Kapazität und parlamentarische Repräsentation. 

178 der baskischen HB (Herri Batasuna) zu schaffen. Es sieht nun vor, 

dass Parteien verboten werden können, die Gewalt und Terrorismus direkt oder indirekt un-

terstützen (Bernecker 2008: 190): „Das neue Parteiengesetz vom Juni 2002, das alle nicht 

verfassungskonformen Parteien verbietet, ist insbesondere gegen die HB gerichtet, die von 

innen gegen das demokratische Institutionensystem agitiert, indem sie Gewaltanwendung 

für legitim erachtet und die ETA politisch unterstützt“ (Nohlen/Hildenbrand 2005: 311). Be-

denklich an der Gesetzesänderung ist nicht die Absicht, verfassungswidrige Parteien verbie-

ten zu wollen, dies entspräche der Grundauffassung einer streitbaren Demokratie179

                                                 
177 Im spanischen Rechtssystem existiert weder eine Definition des Minderheitenbegriffs noch ein Verfahren der 

formellen Anerkennung von Minderheiten (Pfeil 2006b: 520). 
178 Ein Verbotsverfahren kann von der spanischen Regierung oder 50 Abgeordneten oder Senatoren initiiert 

werden. Das Verfahren findet vor dem Obersten Gerichtshof statt. 
179 Das Verbot der HB ist umso bedenklicher, weil das spanische Verfassungsgericht eben genau diese Auffas-

sung einer streitbaren Demokratie nicht teilt: „Im spanischen Verfassungssystem gebe es keinen Raum für 
eine streitbare Demokratie etwa nach Vorbild des deutschen Grundgesetzes“ (Bofill 2004: 391;  zur weiteren 
Diskussion diese Themas vgl. Bofill 2004: 391-394). 

, wie wir 

es auch aus der Bundesrepublik Deutschland kennen. Die Gesetzesänderung im Hinblick auf 

eine bestimmte Partei ist genauso bedenklich wie die Auffassung des Verfassungsgerichts, 
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inhaltliche Ziele der Parteien könnten durchaus verfassungsfeindlichen Charakter besitzen, 

ausschlaggebend für ein Parteienverbot sei vielmehr, „inwieweit die Partei bei ihrem äußeren 

Tätigwerden die von der Verfassung gemachten Vorgaben eines geordneten demokratischen 

Prozesses beachte oder nicht“ (Bofill 2004: 391).180

Die Arbeitsbeziehungen des demokratischen Spanien sind im Arbeiterstatut (individuelle 

Rechte der Arbeiter und Tarifautonomie) von 1980 und im Organgesetz über die Gewerk-

schaftsfreiheit von 1985 geregelt. Tripartistische neokorporative Sozialpakte nahmen ihren 

Anfang im Pakt von Moncloa 1977, der v.a. zur Absicherung der kurzfristigen Stabilisierung 

der Wirtschaft und der sozialen Strukturreform sowie der Kompromissbildung im Demokrati-

  

Anfänge der Arbeiter- und Arbeitgeberverbände reichen bis vor die Franco-Diktatur, teilweise 

bis ins 18. und 19. Jahrhundert zurück (Barrios 2002: 588-590). Sie gliederten sich zunächst 

in katholische, sozialistische und kommunistische Gewerkschaften. Die Verfassung von 1978 

garantiert den Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden das Recht, die Interessen 

ihrer Mitglieder in den wirtschaftlichen und sozialen Arbeitsbeziehungen zu vertreten. Grün-

dung und Betätigung der Verbände sind frei, sie müssen demokratisch organisiert sein. Nach 

der Transformation waren die beiden größten Gewerkschaften UGT und CC.OO. eng mit der 

PSOE bzw. PCE verbunden: So war die gesamte Führungsspitze der UGT ebenso Mitglied in 

der PSOE wie fast das gesamte Exekutivkommittee der CC.OO. der PCE angehörte. Über der 

Restrukturierungspolitik und der Konsolidierung des Haushaltes kam es ab 1987 zu einem 

Zerwürfnis zwischen UGT und PSOE sowie einer Annäherung zwischen den Gewerkschaften. 

Gemeinsam führten sie den Generalstreik von 1988 an und v.a. die UGT übernahm während 

der Umstrukturierung der konservativen Parteien und der absoluten Mehrheitsherrschaft der 

PSOE allgemeinpolitische Themen im Stile einer außerparlamentarischen Opposition. Wäh-

rend der Übergangszeit zur Demokratie schlossen sich auch die Arbeitgeberverbände zur 

Spanischen Vereinigung der Arbeitgeberorganisationen (CEOE) zusammen; 1980 integrierte 

sich auch die Organisation der kleinen und mittleren Unternehmen.  

                                                 
180 Der Sonderbeauftragte für Menschrechte der UNO  erklärt hierzu folgendes: “Political parties that act accord-

ing to a policy not compatible with democracy, such as supporting political violence and the activities of ter-
rorist groups, may under Organic Law 6/2002 on Political Parties be dissolved through non-criminal proceed-
ings. Following the judicial decision in March 2003 to declare illegal, inter alia, the Basque party Batasuna for 
violation of several articles of the law and for serving as a political complement to ETA, several candidates 
and electoral groups have been rejected because of their links to this party. More recently, the Basque par-
ties Acción Nacionalista Vasca and Partido Comunista de las Tierras Vascas were declared illegal on the same 
grounds. The Special Rapporteur is troubled that the broadly formulated provisions of the Law on Political 
Parties, such as, inter alia, article 9 (2) (c) prohibiting “supplementing and politically supporting the work of 
terrorist organizations in order to secure their objectives of subverting constitutional order or seriously alter-
ing public peace by trying to subject the authorities, specific people or groups within society or the popula-
tion in general to a climate of terror” might be interpreted to include any political party which through 
peaceful political means seeks similar political objectives as those pursued by terrorist groups. In this re-
spect, he reiterates that all limitations on the right to political participation must meet strict criteria in order 
to be compatible with international standards” (United Nations 2008: 9). 



Kapitel 5 – Strukturebene 238 

sierungsprozess diente.181

Aufgrund der umfangreichen Sozialpartnerschaft und der relativ einfachen Möglichkeit zur 

Parteigründung wird die zweite Rokkansche Hürde als „niedrig“ bewertet.

 Die Institutionalisierung des Korporatismus war gering, erfüllte 

aber zunächst seinen Zweck der Konsolidierung der Demokratie und Arbeitsbeziehungen. Der 

Pakt bildete den Auftakt zu 20 Solidarpakten (1979 bis 2003) auf nationaler und 46 Pakten 

auf regionaler Ebene, mit einer „paktlosen“ Phase von 1984 bis 1992 unter PSOE-

Regierungen (1988-2001; Nohlen/Hildenbrand 2005: 209, 213-214). Im Fokus der Abkom-

men, die meist zwischen Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgeberverband geschlossen 

werden, stehen die Arbeits- und Beschäftigungspolitik und die Teilhabe der Tarifpartner in 

einigen öffentlichen Institutionen, deren zentrales Organ der Wirtschafts- und Sozialrat als 

Konsultativorgan der Staatsregierung ist (Nohlen/Hildenbrand 2005: 215-216). Er berät die 

Regierung bei der Gesetzgebung im Bereich der Sozialökonomie und des Arbeitsrechts mit 

z.T. zwingend vorgeschriebenen Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und Berichten aus 

dem Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik.  

182

Für das Anliegen der Untersuchung, Cleavages auf der nationalen Ebene zu untersuchen, ist 

dementsprechend das Wahlrecht zum nationalen Parlament, den Cortes bestehend aus Ab-

geordnetenhaus und Senat, ausschlaggebend.

  

 

Hürde 3: Repräsentation – mittel 

 

183 Sowohl die 350 Abgeordneten184 des Kon-

gresses oder Abgeordnetenhauses – Congreso de los Deputados – als auch die meisten der 

248 Mitglieder des Senates – Senado – werden in allgemeiner und direkter Volkswahl für ei-

ne Legislaturperiode von vier Jahren185

                                                 
181 Nohlen/Hildenbrand (2005: 209, 211, 213) erkennen den Pakt von Moncloa und den Pakt von Toledo 1995 

nicht als echten tripartistischen Solidarpakt an, weil er von der Regierung mit den im Parlament vertretenen 
Parteien vereinbart und von den Tarifpartnern nicht unterzeichnet, sondern lediglich unterstützt wurde. 

182 Die Möglichkeit eines Parteienverbotes besteht auch in der Bundesrepublik Deutschland. Hier wurde die 
zweite Hürde ebenfalls als leicht überwindbar beschrieben. Bedenklich ist in Spanien jedoch das angewandte 
Verfahren, um die HB und weitere baskische Parteien verbieten zu können. Für eine künftige Bewertung der 
zweiten Hürde ist die Entwicklung der Praxis von Parteiverboten entsprechend zu berücksichtigen. 

183 Wahlen zu den Parlamenten der Autonomen Regionen, Kommunal- und Europawahlen sind hier nicht von 
Interesse, zumal sie laut Nohlen/Hildenbrand (2005: 313) weitgehend homogene Ergebnismuster aufweisen. 

184 Art. 68 regelt die Variabilität der Anzahl der Abgeordneten zwischen mindestens 300 und höchstens 400. Das 
Wahlgesetz legt die Anzahl von 350 Abgeordneten fest (Barrios 1999: 567). 

185 Da der Regierungschef über ein Auflösungsrecht gegenüber den Cortes verfügt, kann die Länge der Legisla-
turperiode variieren (Barrios 1999: 581). 

 bestimmt. 208 Senatoren werden gemäß Mehrheits-

wahlrecht nach Art. 166, 1 a des Wahlgesetzes (Barrios 1999: 582) gewählt. Jede Festlands-

provinz entsendet vier, die spanischen Enklaven in Marokko – Ceuta und Melilla – je zwei, die 

Balearen und kanarischen Inseln zwischen einem und drei Senatoren. Zusätzlich ernennen 

die Parlamente der Autonomen Gemeinschaften eine Anzahl von Mandatsträgern (Noh-

len/Hildenbrand 2005: 265-266): Pro Autonomer Gemeinschaft werden ein Senator und je 
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ein weiterer für jeweils eine Million Einwohner entsandt (Art. 69). Somit ist die Zwitterstel-

lung, die der Senat laut Art. 66, 1 und 69 der Verfassung einnimmt, nämlich eine Parla-

mentskammer und eine „Kammer der territorialen Repräsentation“ zu sein (Barrios 1999: 

570) bislang nicht aufgelöst worden. 

Das Wahlrecht zu Wahlen des Abgeordnetenhauses in Spanien wird als Verhältniswahl in 

Mehr-Personen-Wahlkreisen durchgeführt (Art. 68; Nohlen 2007: 355-363). In 52 Wahlkrei-

sen werden auf starren Listen nach der Methode d`Hondt Mandate an mindestens 300, 

höchstens 400 Kandidaten vergeben. Jeder Wähler hat eine Stimme. Nur Listen mit mehr als 

3% der Wählerstimmen auf Wahlkreisebene erhalten Mandate. Es gibt keine Sperrklausel auf 

nationaler Ebene. Aufgrund der Größenvariation der Wahlkreise – 1-33 Mandate – sorgt die 

Wahlkreiseinteilung für starke Disproportionseffekte, die 3%-Hürde ist faktisch nur in großen 

Wahlkreisen wirksam186

                                                 
186 Die effektive Wahlhürde liegt in den meisten Wahlkreisen aufgrund der Bevölkerungszahlen höher. 

 und große Parteien werden begünstigt, da die Anzahl der kleinen 

und mittleren Wahlkreise (sie entsprechen den Provinzen) überwiegt. Wahlbündnisse auf 

Wahlkreisebene sind gestattet. Das Wahlsystem begünstigt größere Parteien und erleichtert 

so die Regierungsbildung. Eine Parteienzersplitterung wird vermieden (Nohlen 2007: 198, 

218). Gleichzeitig können Regionalparteien relativ leicht ins nationale Parlament einziehen: 

Die Parteien der Basken und Katalanen finden sich in nahezu jeder Legislaturperiode im na-

tionalen Parlament (Nohlen/Hildenbrand 2005: 263-266; Barrios 1999: 583-584; Haas 2006: 

446-447). Insgesamt ist die Hürde Repräsentation trotz der Tatsache, dass regionale Partei-

en einen leichten Zugang zum nationalen Parlament finden, als „mittel“ einzustufen. Es exis-

tiert eine Sperrklausel von 3%, die faktisch in einzelnen Wahlkreisen noch höher ausfällt. 

 

Hürde 4: Mehrheitsmacht - niedrig 

 

Der König als offizielles Staatsoberhaupt der parlamentarischen Monarchie Spanien übt rep-

räsentative und notarielle Funktionen aus. Auch er ernennt den Regierungschef, nachdem 

dieser vom Parlament gewählt wurde, und ist Oberbefehlshaber über die Streitkräfte. Die 

dynastische Legitimität hat Verfassungsrang (Art. 57 Abs. 1) und begrenzt die Thronfolge auf 

Nachkommen des derzeitigen Königs Juan Carlos I de Borbón (Barillos 1999: 565-566; Noh-

len/Hildenbrand 2005: 259-260). Der König verkörpert laut Verfassung (Art. 56 Abs. 1) die 

„Einheit und Dauerhaftigkeit des Staates“ (Barillos 1999: 566). Was in anderen parlamentari-

schen Monarchien eher als Floskel zu werten ist, erhielt 1981 in Spanien wesentliche Bedeu-

tung als Teile des Militärs versuchten, die junge Demokratie gewaltsam zu stürzen und der 

König die Demokratie vor einem frühen Untergang bewahrte.  
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Das spanische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Abgeordnetenhaus (Congreso de 

los Diputados) und dem Senat (Senado). Die Regierung ist jedoch nur dem Abgeordneten-

haus Rechenschaft schuldig, das die im Rahmen parlamentarischer Demokratien üblichen 

Kontrollaufgaben gegenüber der Regierung wahrnimmt.187

Der Präsident des Abgeordnetenhauses wird mit absoluter Mehrheit der Abgeordneten ge-

wählt. Er leitet nicht nur die Sitzungen, er übermittelt auch den vom König benannten Kandi-

daten für das Amt des Premierministers. Zusammen mit vier Vizepräsidenten

 Abgeordnetenmandate und  Re-

gierungsämter sind kompatibel, es besteht also die in parlamentarischen Regierungssyste-

men größtenteils übliche Gewaltenverschränkung zwischen Exekutive und Regierungspartei. 

Auch im Gesetzgebungsprozess überwiegen die Rechte de Abgeordnetenhauses. Lediglich in 

Fragen mit territorialem Bezug besitzt der Senat größere Einflussmöglichkeiten, die jedoch 

vom Abgeordnetenhaus stets überstimmt werden können (Unausgewogenheit des spani-

schen Zweikammersystems; Barrios 1999: 567; Nohlen/Hildenbrand 2005: 261-263).  

188

Die Regierungsbildung ist in der spanischen Verfassung (Art. 99) genau geregelt und so ge-

staltet, dass es auch dann relativ leicht fällt, einen Premierminister zu wählen, wenn keine 

Partei die absolute Mehrheit im Abgeordnetenhaus besitzt. Aus diesem Verfahren resultiert 

eine hohe Zahl an Minderheitsregierungen: Der König schlägt nach Gesprächen mit den Par-

lamentsfraktionen dem Parlament einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs vor. 

Dieses stimmt über den Kandidaten ab und wählt ihn im ersten Wahlgang mit absoluter 

Mehrheit oder ggf. in einem zweiten Wahlgang mit einfacher Mehrheit zum Regierungschef. 

Die Regierung steht, wie in der Bundesrepublik Deutschland, nicht zur Wahl. Allerdings hat 

der Kandidat für das Amt des Regierungschefs sein Regierungsprogramm vor dem ersten 

Wahlgang vorzustellen. Zur Ablösung des Regierungschefs, und mit ihm stets der gesamten 

Regierung, bedarf es, wie im Grundgesetz, eines konstruktiven Misstrauensvotums und zu-

sätzlich eines alternativen Regierungsprogramms sowie einer absoluten Mehrheit der Ab-

geordneten (Barrios 1999: 573). Das Modell zur Einsetzung und Ablösung von Regierungen 

erleichtert also die Bildung von Minderheitskabinetten auf der Basis von schriftlich vereinbar-

ten Tolerierungen durch kleinere Parteien (pactos legislativos; Barrios 1999: 575), während 

es ihre Ablösung erschwert. Die starke Stellung der Regierung und der Wunsch der Verfas-

 und vier Sek-

retären bildet er die Mesa, das Leitungsorgan des Abgeordnetenhauses (Barrios 1999: 567). 

Sie hat umfangreiche Befugnisse im Gesetzgebungsprozess, bei der Terminplanung von Ple-

num und Ausschüssen.  

                                                 
187 Auch hier kommt die zentrale Stellung von Fraktionen zum Tragen: Um diesen Status zu erreichen, sind 

mindestens 15 Abgeordnete einer Partei nötig oder 15 Abgeordnete unterschiedlicher Parteien, die jeweils 
mindestens 15% und landesweit 5% der Wählerstimmen erreicht haben (Barrios 1999: 568). Die Fraktions-
disziplin ist hoch. 

188 Die Vizepräsidenten werden vom Abgeordnetenhaus in einem Wahlgang mit relativer Mehrheit gewählt, um 
auch Kandidaten von Parteien berücksichtigen zu können, die im Parlament einer Minderheit angehören. 
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sungsgeber nach stabilen Regierungsverhältnissen wird somit im Verfahren der Regierungs-

bildung verwirklicht. Der Regierungschef kann mit einfacher Mehrheit ins Amt gewählt wer-

den, Minderheitsregierungen kommen also relativ einfach zustande. Um ihn abzulösen, be-

darf es jedoch der absoluten Mehrheit der Abgeordneten in einem recht komplexen Verfah-

ren. Zudem kann der Regierungschef jederzeit, außer er unterliegt einem Misstrauensantrag 

oder im Land herrscht ein Ausnahmezustand, beide Parlamentskammern oder jede Kammer 

einzeln auflösen und Neuwahlen veranlassen (Nohlen/Hildenbrandt 2005: 259-261).189

Verfassungsänderungen bedürfen einer Drei-Fünftel-Mehrheit im Abgeordnetenhaus und Se-

nat sowie eines Referendums (Art. 167). Referenden können zudem zur Absicherung von 

politischen Entscheidungen mit besonderer Tragweite als konsultative Referenden ausge-

  

Die Regierung ist in ihrer Struktur gesetzlich festgeschrieben: Ein Organgesetz von 1983 legt 

fest, dass die Regierung aus dem Ministerpräsidenten und zwei Vizepräsidenten sowie einer 

bestimmten Anzahl von Ministern für bestimmte Ressorts besteht. Minister ohne Geschäfts-

bereich können zusätzlich ernannt werden. Der Ministerpräsident ist für das Regierungsprog-

ramm verantwortlich und besitzt eine Richtlinienkompetenz. Ob eine Vertrauensfrage im Par-

lament gestellt, ob dieses aufgelöst oder ein konsultatives Referendum durchgeführt wird, 

entscheidet der Ministerpräsident. Die Minister sind für ihr Ressort verantwortlich, das Kabi-

nett entscheidet kollektiv und wird auch kollektiv vom Parlament zur Rechenschaft gezogen. 

Misstrauensanträge gegen einzelne Minister können nicht gestellt werden. Missbilligungsant-

räge sind zulässig, aber ihre Wirkung hängt vom Verhalten des Ministerpräsidenten ab (Bar-

rios 1999: 575-576).  

Die Regierung, beide Parlamentskammern, die Parlamente der Autonomen Gemeinschaften 

und das Volk besitzen das Gesetzesinitiativrecht. Gesetzesvorschläge werden zuerst im Ab-

geordnetenhaus eingebracht. Eine erste Lesung findet nur dann im Senat statt, wenn die 

Initiative territoriale Aspekte (Neugliederung des Landes, Kooperation der Autonomen Ge-

meinschaften, Finanzausgleich) berührt. Soll ein Gesetz in das Abgeordnetenhaus oder den 

Senat eingebracht werden, so ist die Unterstützung einer Fraktion oder mindestens 15 Ab-

geordneter bzw. 25 Senatoren nötig. Ein Gesetzesvorschlag des Volkes muss von 500.000 

beglaubigten Unterschriften gestützt und von der Mesa des Abgeordnetenhauses, wie alle 

Gesetzesvorschläge, die nicht direkt im Abgeordnetenhaus eingebracht werden, gebilligt 

werden .  Bei der Verabschiedung von einfachen Gesetzen besitzt der Senat ein aufschie-

bendes Vetorecht. Organgesetzen muss das Abgeordnetenhaus mit absoluter Mehrheit zu-

stimmen und ein Veto des Senates ebenfalls mit absoluter Mehrheit überstimmen.  

                                                 
189 Außerdem besteht auch in Spanien die Möglichkeit für den Regierungschef, dem Parlament die Vertrauens-

frage hinsichtlich des Regierungsprogramms oder einer allgemeinen politischen Erklärung zu stellen. Die ein-
fache Mehrheit der Abgeordneten genügt, um sie zu bestehen. Wird jedoch das Vertrauen nicht ausgespro-
chen, so muss die Regierung zurücktreten (Art. 112 und 114; Barillos 1999: 574). 
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schrieben werden. Der Regierungschef schlägt das Referendum vor, die absolute Mehrheit 

der Abgeordneten muss zustimmen und der König schreibt es formell aus. Diese Prozedur 

gilt auch für Referenden in den Autonomen Gemeinschaften (Barrios 2009: 733). 

Die Gesamtstruktur des politischen Systems in Spanien, seine Akteure und Regelungen (Ge-

waltenverschränkung, Minderheitsregierungen, Regierungsverantwortlichkeit statt Minister-

verantwortlichkeit) rechtfertigen eine Einstufung der vierten Hürde als „niedrig“.  

 

Das spanische Parteiensystem  

 

Das Parteiensystem der II. Republik (1931-1936) ist als erstes demokratisches Parteiensys-

tem (Haas 2006: 423) Spaniens beschrieben worden. Es war extrem zersplittert und instabil: 

Nach den ersten Wahlen zu den Cortes im November 1933 zogen elf Parteien und Partei-

bündnisse in das Parlament ein. Die stärkste Fraktion war die Unión de Derechas, in der die 

CEDA (Spanischer Bund Autonomer Rechtsparteien) mit vielen Mitgliedsparteien zwar die 

stärkste, aber wiederum nur eine von neun Gruppierungen war. Zweitstärkste Kraft war das 

radikale Zentrum aus drei Parteien, dann folgten die Rechte Koalition und die PSOE inklusive 

der Koalition der Linken. Katalanen und Basken stellen weitere, recht starke Abgeordneten-

gruppen. Die übrigen Parteien entsandten lediglich zwischen einem und acht Abgeordneten. 

Die zweiten Parlamentswahlen 1936 überstand ein Drittel dieser Parteien nicht, die übrigen 

hatten sich teilweise zu neuen Bündnissen zusammengeschlossen. Das stimmenstärkste 

Bündnis bildete die Frente Popular aus linken Parteien inklusive der PSOE und zwei katalani-

schen Parteien, die rechte Koalition Derecha inklusive der CEDA und der katalanischen rech-

ten Parteien, weit abgeschlagen folgten das Partidos Centro Naciónal Republicana, die bei 

den vorangegangen Wahlen noch die zweitmeisten Stimmen bekommen hatten 

(es.geocities.com/carlestek/e1933.html; es.geocities. com/carlestek/e1936.html; 18.4.2009). 

Das Parteiensystem war somit polarisiert; gemäßigte Parteien der Mitte wurden zu Wahl-

bündnissen mit dem linken oder rechten Lager gezwungen (Bernecker 1981: 642).   

Der vor der Franco-Diktatur zentrifugale Parteienwettbewerb im zersplitterten, instabilen Par-

teiensystem der Zweiten Republik wurde durch die Art der integrativen Demokratisierung in 

den 1980er Jahren von einem zentripedalen Parteienwettbewerb abgelöst (Barrios 1999: 

585; Linz/Montero 2001: 168). Dabei gelang es auf nationaler Ebene der PCE und der PSOE, 

auf regionaler Ebene der PNV und dem ERC sowie der PSUC direkt an die Tradition bzw. Or-

ganisation von politischen Gruppierungen vor der Franco-Diktatur anzuknüpfen. 

Zwischen 1977 und 2000 kam es zu einer Parteienkonzentration auf die sozialistische Partida 

Socialista Obrero Español (PSOE) und die konservative Alianza Popular (AP), seit 1989 Parti-

do Popular (PP), mit einem Abschmelzen des rechten und linken Randes durch das Bemühen 
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der PSOE und der AP (PP) um die Wähler der Mitte (Nohlen/Hildenbrand 2005: 301; Barrios 

1999: 585; Haas 2006: 433). Lediglich eine nationale Partei jenseits der ideologischen Mitte 

überlebte diesen Konzentrationsprozess, die linke Partida Comunista Español (PCE), seit 

1986 Izquierda Unida (IU). Auf regionaler Ebene sind die Spektren etwas breiter, allerdings 

reichen die nationalen Parteien kaum in die historischen Autonomen Republiken Baskenland 

und Katalonien hinein. Hier stellen bei den Wahlen zu den regionalen Parlamenten regionale 

Parteien die meisten Abgeordneten.n den übrigen Autonomen Gemeinschaften sind dies fast 

ausschließlich die beiden großen nationalen Parteien bzw. Wahlbündnisse mit ihrer Beteili-

gung (Nohlen/Hildenbrand 2005: 323-236).  

Das Wahlsystem unterstützt den Trend zur Parteienkonzentration: Im Verhältniswahlsystem 

auf Wahlkreisbasis haben einerseits Parteien bzw. Parteibündnisse Erfolg, die über eine brei-

te und starke nationale Unterstützung verfügen, wie PSOE, PP und IU, andererseits Parteien, 

die eine starke regionale Basis besitzen und in „ihrer“ Region somit viele Mandate gewinnen 

können (Nohlen/Hildenbrand 2005: 302). Aus der politischen Struktur, die den Nationalstaat 

und die Autonomen Republiken nebeneinander stellt, und dem Wahlsystem ist ein Parteien-

system entstanden, dass sowohl gesamtstaatlichen als auch traditionell regionalen Interes-

sen zuverlässig Raum in den Cortes gewährt.  

Das spanische Parteiensystem entspricht nach Sartori (1976) einem pluralistischen, ideologi-

schen und polarisierten Mehrparteiensystem. Linz/Montero (2001: 152, 165; Penas 2003) 

sprechen gar von spanischen Parteiensystemen in einem multinationalen, multikulturellen 

und asymmetrischen föderalen Staat: Es ist zwischen dem Nationalstaat und Autonomen Re-

gionen zu unterscheiden (insbesondere Haas 2006: 447-449). Parteien, die auf nationalstaat-

licher Ebene von Bedeutung sind, sind dies nicht unbedingt auch auf regionaler Ebene. Hin-

gegen treten regionale Parteien, besonders aus Katalonien, seltener aus dem Baskenland, 

mitunter als Unterstützer einer Minderheitsregierung in den Cortes auf. 

Auf der nationalen Ebene hat sich im Zuge der Demokratisierung zunächst ein mehr oder 

minder diffuses ideologisches Zentrum der Neuorientierung um den noch unter der Franco-

Diktatur im Juli 1976 ernannten Adolfo Suarez im Bereich der rechten Mitte herauskristalli-

siert. In seiner Partei Union del Centro Democrático (UCD) sammelte er zunächst ein breites 

politisches Spektrum national-einheitsstaatlicher, konservativer, christdemokratischer, libera-

ler, regionalistischer und sozialdemokratischer Orientierungen um sich, das bis zum Beginn 

der 1980er Jahre Bestand hatte. Im Zuge der Ausdifferenzierung und Stabilisierung politi-

scher Orientierungen, des politischen Wettbewerbs um die Besetzung von Schlüsselthemen 

und die Stimmenmaximierung und der Auseinandersetzung um die Streitfrage „Autonome 

Republiken“ verlagerte sich der ideologische Fokus der spanischen Wählerschaft nach Mitte-

Mitte links (Nohlen/Hildenbrand 2005: 303). Diesen Raum im ideologischen Spektrum deckte 
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die PSOE ab. Links von den Sozialisten findet sich bis heute eine Vereinigte Linke (IU) aus 

diversen linken Splittergruppen. Rechts von der PSOE sammelte sich nach dem Zerbrechen 

der UCD die bürgerliche Mitte/Rechte neu und versuchte die Wähler der ideologischen Mitte 

durch Profilschärfung von ihrer Position in der Mitte bis Mitte-Rechts zu überzeugen. Bis in 

die 1990er Jahre gelang es der PSOE, einen Großteil der politischen Mitte zu besetzen. Der 

Versuch der neuen Partei Centro Democrático Social (CDS), in der liberalen Mitte Fuß zu fas-

sen, scheiterte. Nach vier Legislaturperioden unter PSOE-Regierungen konnte die PP unter 

José Maria Aznar Verschleißerscheinungen der PSOE mit aggressiver Oppositionspolitik nut-

zen, um sich als Regierungsalternative zu präsentieren und die meisten Wähler der politi-

schen Mitte zu gewinnen. Da gleichzeitig die IU Stimmen einbüßte, setzte sich der Parteien-

konzentrationsprozess fort.  

Mit dem Niedergang der CDS setzte ein Konzentrationsprozess des nationalen Parteiensys-

tems, offensichtlich begleitet von einer ideologischen Lagerbildung durch die drei großen 

Parteien, ein: 

 

Tab. 5.4-1: Parteienkonzentration in den spanischen Cortes 

Wahljahr  Stärkste 
Partei 

Zweitstärkste 
Partei 

Stimmenanteil für 
die 2 stärksten  

Parteien zusammen 

Anzahl 
nationaler 
Parteien 

Anzahl 
Regionaler 
Parteien 

1977 34,6 29,3 63,9 4 3 
1979 35,0 30,5 65,5 4 5 
1982 48,4 26,2 74,6 5 5 
1986 44,4 26,2 70,6 4 4 
1989 39,6 25,4 65,0 4 4 
1993 38,8 34,8 73,6 3 4 (+4)* 
1996 38,8 37,6 76,4 3 4 (+6)* 
2000 44,5 34,2 78,7 3 3 (+7)* 
2004 42,6 37,6 80,2 3 3 (+5)* 
2008 43,6 40,1 83,7 3 3 (+4)* 

Quelle: nach Nohlen/Hildenbrand 2005: 320, 319; Ergänzungen der Autorin; * weitere regionale Parteien außer 
den baskischen und katalanischen ausgewiesen seit 1993 
 

Diesem Konzentrationsprozess wirkte jedoch scheinbar eine Ausdifferenzierung auf regiona-

ler Basis entgegen, d.h. die regionalen Parteien mit größerer Nähe zur Wählerschaft erhielten 

mehr Stimmen und Repräsentanz im nationalen Parlament, um nicht zuletzt die unter Aznar 

in Frage gestellte Autonomie zu stärken. Die Wahlen 2004 sind hier als Schlusspunkt einer 

politischen Entwicklung zu sehen: Zum einen erlebte eine dogmatische, zentralistische Politik 

unter Aznar bis 2004 eine deutliche Renaissance, zum anderen manifestierte sich nach den 

Anschlägen von Madrid der deutliche Wunsch der Spanier nach politischer Veränderung bzw. 

sogar „Reinigung“ (Nohlen/Hildenbrand 2005: 309) und Abkehr von der Politik der PP. 
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Abb. 5.4-2: Das spanische nationale parlamentarische Parteiensystem  
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Unión Patriótica (1924-1930): Einheits- und Regierungspartei 

II. Republik (1931-1936) 
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nalista de 
Catalunya 

(1901)  Lli-
ga Catalana 

(1933) 
 

ERC (1931) 
 

PSUC (1936) 
 
 

  Partido 
Republika-
no Gallego 
(1932) + 
PPRS (1929) 
+ Acción 
Republica-
na (1926) 
 IR* 
(1934) 

1936 – 1976 Franco-Regime 

Partido Carlista (Vereinigung 
mit Falange 1937-1969 Auflö-

sung) 

Falange (1934-1936 verboten)  „neue“ Falange (1937)  
 Movimento Nacional (1958-1977)  
 Unión Nacional (1979) 

post-autoritäres Parteiensystem 1977 – 1982 

PCE  
 
 

PSOE  
  1978 

PSP 
(~1955)  

UCD (1977) 
FDC (1977) 

AP (1976) 
PP (1989) 

CDC (1974) + 
PDPC 
CiU (1979) 

(ERC (1971)) 
(PSUC) 

PNV 
HB (1979-2002 

verboten) 
EE (1976) 

PSA 
(1976) 

Stabilisierung bis 1993/1996 
PCE + klei-
nere linke 
Parteien 
IU (1986) 

PSOE CDS 
(1982) 

AP + klei-
nere rechte 

Parteien 
PP (1989) 

CiU  
(ERC) 

PNV 
EA (1986) 

HB  
EE 

CC (Kanaren)  
BNG (Galizien)  
UV (Valenzia) 

seit 1996 nationale Konzentration – regionale Differenzierung 

IU PSOE PP CiU  
ERC 

PNV  
EA 

CC (Kanaren)  
BNG (Galizien) 
(Ch. Aragon) 

Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Wahlbündnisse. = Umbenennung,     = 
Spaltung/Fusion; (Partei) = nach 1977 nicht durchgehend in den Cortes Vertreten. Barrios 2009: 734; Noh-
len/Hildenbrand 2005: 316, 319; Haas 2006: 423-425; Bernecker 1981. 
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Abkürzungen und Parteinamen: 
 
AP=Alianza Popular–Volksallianz 
Acción Republicana–Republikanische Aktion 
Asociación católico-monárquica–Katholisch-

Monarchische Assoziation 
BNG=Bloque Nacional Galego–Nationaler Block Gali-

zien 
CC=Coalición Cabaria –Kanarische Koalition 
CEDA=Confederación Española de Derechas Autóno-

mas–Spanischer Bund Autonomer Rechtsparteien 
CDC=Convergencia Democrática de Catalunya–

Demorkatische Konvergenz Kataloniens 
Ch. Aragon=Chunta Aragonesista–Aragonesische 

Chunta 
CiU=Convergéncia i Union–Konvergenz und Union 
Comunión Tradicionalista Carlista–Traditionalistische-

Karlistische Gemeinschaft (Karlistenpartei in der 
II. Republik)  

Derecha Liberal Republicana–Linksliberale Republika-
ner 

EA=Eusko Alkartasuna–Baskische Solidarität 
EE= Euskadiko Ezkerra–Baskische Linke 
ERC=Esquerra Republicana de Catalunya–

Republikanische Linke Kataloniens  
Estat Català–Katalanischer Staat 
FDC=Federacion Demócrata Cristiana–Christlich-

Demokratische Föderation 
FET=Falange Española Tradicionalista–Falange 
Falange=faschsitische Staatspartei des Fanquismus 
Federació Democràtica Nacionalista–Demokratische 

Nationalistische Föderation 
HB=Herri Batasuna–Einiges Volk(politischer Arm der 

ETA) 
IR=Izquierda Republicana–Republikanische Linke  
IU=Izquierda Unida–Vereingite Linke 
Izquierda Dinastica–Dynastische Linke 
Izquierda Liberal–Liberale Linke 
JONS=Junta Ofensiva Naional Sindicalista–

Nationalsyndikalisten 
Lliga Regionalista de Catalunya–Regionalistische Liga 

Kataloniens 
Lliga Catalana–Katalanische Liga 
Moderatos–Gemäßigte 
Movimento Nacional–Nationale Bewegung  
neocatólicos–konservativ katholische Kreise 
ORGA=Organización Regional Gallega Autónomia–

Galizische Autonomisten 
PCE=Partida Comunista Español–Spanische Kommu-

nistische Partei  
PCO=Partido Comunista Obrero–Kommunistische Ar-

beiterpartei 
PDPC=Pacte Democrátic per Catalunya–

Demokratischer Pakt für Katalonien 
PNV=Partido Nacionalista Vasco–Baskische Nationali-

stische Partei  
POUM=Partido Obrero de Unificación Marxista–

Arbeiterpartei der Marxistischen Vereinigung 

PP=Partido Popular–Volkspartei 
PPD=Partido Progresista-Democrático–Progressistisch-

Demokratische Partei  
PRR=Partido Republicano Radical–Radikale Republika-

nische Partei 
PRRS=Partido Republicano Radical-Socialista–Radikal-

Sozialistische Republikanische Partei  
PSA=Partido Socialista de Andalucía–Sozialistsche Par-

tei Andalusiens  
PSOE=Partido Socialista Obrero Español–Spanische 

Sozialistische Arbeiterpartei  
PSP=Partido Socialista Popular–Sozialistische Volks-

partei  
PSUC=Partit Socialista Unificat de Catalunya–

Vereinigte Sozialistische Partei Kataloniens  
Partido Argrario Español–Spanische Agrarpartei 
Partido Carlista–Karlistische Partei (zunächst klerikal-

legitimistisch und absolutistisch-traditionalistisch, 
seit den 1980er Jahren sozialistische Partei; sämt-
liche Gründungen Karlistischer Parteien sind Ab-
spaltungen dieser Gesamtbewegung; (Schmidt 
1981: 650)) 

Partido Democráta–Demokratische Partei 
Partido Democràtico-Monárquico–Demokratisch-

Monarchistische Partei  
Partido Integrista–Integristische Partei  
Partido Jaimista–Jaime-Partei 
Partido Liberal Conservador–Liberal-Konservative Par-

tei, “Konservative” 
Partido Liberal Fusionista–Liberale Partei-Fusionisten 
Partido Radical-Demócrata–Radikal-Demokratische 

Partei  
Partido Republicano Democrático=Republikanisch-

Demokratische Partei  
Partido Republikano Gallego=Republikanische Galizi-

sche Partei 
Partido Republicano-Progresista –Republikanisch-

Progressive Partei  
Partido Republicano-Reformista–Republikanisch-

Reformistische Partei  
Partido Republicano Unitario–Republikanische Einheits-

partei 
Partido Social Popular–Soziale Volkspartei 
Partido Sindicalista–Syndikalistische Partei  
Partido Traditionalista–Traditionalistische Partei  
Progesistas=Fortschrittliche Partei  
Renovación Española–Spanische Erneuerung 
UCD=Unión de Centro Deomcrático–Union des Demo-

kratischen Zentrums  
UR=Unión Republicana–Republikanische Union 
UV=Unió Valencia–Union Valenzia 
Unión Liberal–Liberale Union 
Unión Nacional–Nationale Union 
Unión Patriótica–Patriotische Union Primo de Riveras 

 
 
Das regionale Parteiensystem ist v.a. im Baskenland ausdifferenzierter. Katalanen und Bas-

ken äußern weisen die höchste regionale Identität auf und stimmen mit den größten Anteilen 

aller Autonomen Gemeinschaften für regionale Parteien (Penas 2003). Dieses Wahlverhalten 
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(regionalisierte) stellt für ganz Westeuropa eine Ausnahmeerscheindung dar. Die Baskisch-

nationalistische Partei – Partido Nacionalista Vasco (PNV) – ist seit 1980 die stärkste politi-

sche Kraft aus dem Baskenland (Nohlen/Hildenbrand 2005: 323), aber auch andere Parteien 

bis hin zum politischen Arm der ETA erhielten Mandate in den Cortes. Im baskischen Parla-

ment dominiert die PNV ebenfalls, allerdings können die nationalen Parteien PSOE und PP in 

Allianzen mit regionalen Parteien deutlich an Stärke gewinnen. Die HB bzw. EH als politische 

Repräsentanz der ETA hat bis 2001 deutlich an Stimmanteilen verloren. 2003 wurden die po-

litischen Vertretungen der ETA als nicht verfassungskonforme Parteien verboten (Noh-

len/Hildenbrand 2005: 303). In Katalonien erhält die CiU seit 1979 durchgängig so viele 

Stimmen bei nationalen Wahlen, dass sie seither in den Cortes vertreten ist und gelegentlich 

auch Minderheitsregierungen stützt. Sie galt bis 2000 als die katalanische Vertretung in den 

Cortes, seit 2004 sitzt auch die Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) mit acht Abgeord-

neten im Parlament. Im katalanischen Parlament war die CiU bis 1999 stärkste Partei vor der 

PSC-PSOE, die sie 2003 im Zuge der Wählerwanderung zur linken Mitte ablöste (Noh-

len/Hildenbrand 2005: 323). Die ERC konnte ihren Stimmenanteil fast verdoppeln und wurde 

drittstärkste der fünf Parteien im katalanischen Parlament.  

In den übrigen Autonomen Gemeinschaften mit Ausnahme der kanarischen Inseln stellen 

stets die nationalen Parteien die größte Abgeordnetengruppe in den regionalen Parlamenten. 

Die Coalicion Canaria (CC) schickte bis 2004 die drittgrößte Abgeordnetengruppe der regio-

nalen Parteien – nach CiU und PNV – in die Cortes. Im kanarischen Parlament ist sie seit ih-

rer ersten Wahlteilnahme 1995 stärkste Partei (Nohlen/Hildenbrand 2005: 319, 325). 

Die regionalen Parteien CiU, PNV oder CC erhalten v.a. durch die Kooperation mit den gro-

ßen Parteien PSOE und PP zur Bildung von Minderheitsregierungen nationales Gewicht 

(Linz/Montero 2001: 164-165; siehe auch Abb. 5.4-2).  

Viele nationale und regionale Parteien entstanden erstmals nach der Franco-Diktatur, waren 

also Neugründungen zunächst ohne Verankerung in der Gesellschaft. Intermediäre Organisa-

tionen, die eine Anbindung an bestimmte Wählergruppen hätten fördern können, waren 

entweder als politischer Mittler diskreditiert (katholische Kirche) oder mussten sich selbst erst 

erneut um eine gesellschaftliche Basis bemühen (Gewerkschaften).  

Da sich die spanischen Wähler schon zu den ersten freien Wahlen 1977 über die ideologische 

Zugehörigkeit ihrer Parteien im Klaren waren, sich selbst auf dem ideologischen Links-

Rechts-Kontiunuum platzieren konnten und recht genau wussten für welche Partei sie nie-

mals stimmen würden, die Parteien selbst jedoch durch Auflösungs-, Spaltungs- und Fusi-

onsprozesse keine Institutionalisierung ihrer Organisation und Funktion zustande brachten, 

sprechen Linz und Montero (2001: 152-153) von „volatile parties“ und „stable voters“. Wenn  

dem so wäre, müssten sich die Wählerstrukturen – Sozialstruktur und Cleavagebindung – 
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über die Modernisierungsphasen hinweg den politischen Lagern zuordnen lassen und die 

Spannungslinien auch einigermaßen stabil nachweisbar sein (vgl. Kap. 7).190

 

 Diese Entwick-

lung verdeutlicht, warum viele osteuropäische Staaten Spanien als Vorbild für eine erfolgrei-

che Demokratisierung ansahen: Aus einer ideologisch diffusen, dem alten System mit Tole-

ranz gegenüberstehenden catch-all-Partei erfolgte zunächst die Stabilisierung der spanischen 

Demokratie, die dank einer zentralen integeren Identifikationsfigur – König Juan Carlos I. – 

selbst einen versuchten Militärputsch überstand. Im Zuge der Ausdifferenzierung von Inter-

essen und politischen Orientierungen erfolgte im Rahmen der Konsolidierungsprozesse von 

Eliten, Bürgern und politischer Kultur eine Ausdifferenzierung des Parteienspektrums. Auf 

nationaler Ebene stellt sich dieses in Form eines Dreiparteiensystems dar – je eine linke, so-

zialistische und konservative Partei – auf regionaler Ebene findet es Ergänzung durch linke 

und konservative Regionalisten – ERC und CiU in Katalonien, PNV und EE im Baskenland, 

mitunter auch durch einen politischen Arm der militanten ETA – Herri Batasuna (HB).  

Den Auswahlkriterien des ähnlichen Modernisierungsstandes entsprechen die Wahljahre  

1982 (Phase 2) und 1996 (Phase 3). Zum Modernisierungsstand der ersten Phase befand 

sich Spanien noch in der Diktatur Francos. Zur Analyse gelangen die nationalen Parteien 

PCE/IU, PSOE, AP/PP, CDS und UCD sowie die regionalen Parteien CiU und EA-PNV. 

 

Tab. 5.1.1-4: Wahlergebnisse Spanien 

1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 
PSOE 29,3 30,4 48,1 44,1 39,6 38,8 37,6 34,2 42,6 43,6 
AP/PP 8,2 6,1 26,4 26,0 25,8 34,8 38,8 44,5 37,7 40,1 
PCE/IU 9,3 10,8 4,0 4,6 9,1 9,6 10,5 5,5 4,1 3,8* 
CiU 3,7 2,7 3,7 5,0 5,0 4,9 4,6 4,2 3,2 3,1 
ERC 0,8 0,7 0,7 0,4 0,4 0,8 0,7 0,8 2,5 1,2 
PNV 1,6 1,7 1,9 1,5 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,2 
CC - - 0,0 0,3 0,3 0,9 0,9 1,1 0,9 0,7 
ICV-
EUV - - - - - - - 0,5 0,9 * 

BNG - - - 0,1 0,2 0,5 0,9 1,3 0,8 0,8 
EA - - - - 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 
CHA - - - - - 0,0 0,2 0,3 0,4 0,2 
HB - 1,0 1,0 1,2 1,0 0,9 0,7 - - - 
CDS - - 2,9 9,2 7,9 1,8 - - - - 
UCD 34,4 34,8 6,8 - - - - - - - 
PSP 4,5 - - - - - - - - - 
andere 8,2 11,8 4,5 7,7 8,8 5,0 2,1 5,7 4,9  
Quelle: Barrios 2009; www.parties-and-elections.de; fett: Parteien und Jahre der Analyse; * Wahlbündnis 2008 

                                                 
190 Hingegen geht Haas (2006: 421) davon aus, dass auch die Tendenz zur Mitte der Parteien in der Konsolidie-

rungsphase der spanischen Demokratie bis heute zu einer eher geringen Verankerung der Parteien in der 
Gesellschaft beigetragen hat, die kaum Nährboden für eine Cleavage-Bildung in Spanien bietet.  
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5.5  Rumänien 

 

Hürde 1: Legitimation – mittel bis niedrig 

 

Rumänien verfügt laut der Bewertungen durch PolityIV über keinerlei Erfahrungen mit einem 

auch nur eingeschränkten demokratischen politischen System: Zwischen 1910 und 1937 fan-

den zwar Wahlen statt, das Regime ist aber maximal als eingeschränkte Autokratie einzustu-

fen (-4 PolityIV-Score). Während der Herrschaft Nikolae Ceauçescus besaß der rumänische 

Sozialismus alle Eigenschaften einer Autokratie mit Personenkult. Kitschelt (et al. 1999: 39) 

bezeichnet  das Regime als „patrimonialen Kommunismus“. Mit dem Sturz Ceauçescus wurde 

die Verfassung geändert191

Abb. 5.1.1-5: PolityIV und Freedom House - Rumänien 

, einige bürgerliche Rechte und politische Freiheiten eingeführt.  
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Romania2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Eine konsistente Demokratie mit umfassenden Freiheiten entstand jedoch erst nach den 

Wahlen 1996192

                                                 
191 Mit dem dritten Dekret des sog. "Rates der Nationalen Rettung" wurde am 31. Dezember 1989 die geltende 

Verfassung von 1965 nicht explizit außer Kraft gesetzt, aber auch nicht geändert; vielmehr war von der 
»Auflösung der bestehenden Machtstrukturen« die Rede. Die alte Verfassung wurde erst mit dem Inkrafttre-
ten der neuen Verfassung im Dezember 1991 annulliert. 

192 In den Indizes werden umfangreiche Wahlfälschungen offenbar nicht berücksichtigt (Pârvulescu 2004). 

, die von einer Partei gewonnen wurde, die nicht aus dem Lager der reform-

kommunistischen Front zur Nationalen Rettung und der Clique der regime-internen Ceauçes-

cu-Gegner stammte (PolityIV-Score 8; 1990 bis 1995 PolityIV-Score 5; seit 2004 PolityIV-

Score 9). Bis zu diesem Zeitpunkt muss die erste Hürde als mittelschwer zu überwinden, da-

nach kann sie als niedrig bezeichnet werden. Weitverbreitete Korruption in Justiz und Politik 

und Einschränkungen der Medienfreiheit verhindern bis über das Jahr 2000 hinaus eine bes-

sere Bewertung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten 
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(www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2005&country=6817). Auch bei 

den Wahlen 2004 kam es, wie auch in den Wahlen zuvor (Gallagher 1998: 50), wieder zu 

Unstimmigkeiten und Wahlbetrug, u.a. durch Mehrfachabstimmungen und nachträgliche 

Wertung ungültiger Stimmen für die PDSR-PUR-Allianz193

                                                 
193 PUR (Humanistische Partei), heute PC (Konservative Partei) bezeichnet sich selbst als sozial-liberal, fördert 

nach eigenen Angaben die Privatinitiative innerhalb der rumänischen Gesellschaft und vertritt die Interessen 
der aufkeimenden Mittelklasse. Bei den nationalen Wahlen erhielt die Partei konstant unter 5% der Stimmen. 
Ins Parlament konnte sie nur einziehen, wenn sie entweder Abgeordnete anderer Parteien kooptierte (2000) 
oder mit einer anderen Partei eine Wahlallianz einging (2004 mit PSD). Unmittelbar nach den Parlaments-
wahlen 2004 sagte sich die PUR/PC von der PSD los und ist seither Teil der Regierungskoalition 
(Precupeţu/Precupeţu 2006). 

 (Dill/Vasiu 2004b). 

Da diese Einschränkungen direkt die Umsetzung des Wählerwillens betreffen, wird die erste 

Hürde für Rumänien nicht, wie für „freie“ politische System vorgesehen, mit „niedrig“, son-

dern mit „niedrig bis mittel“ eingestuft. 

 

Hürde 2: Inkorporation – mittel 

 

Alle rumänischen Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind aktiv wahlbe-

rechtigt; diejenigen, die ihren Wohnsitz in Rumänien haben und 23 Jahre alt sind, können für 

ein Mandat in der Abgeordnetenkammer, diejenigen, die 33 Jahre alt sind, für ein Mandat im 

Senat kandidieren (Art. 37 der Verfassung in ihrer Fassung nach der Verfassungsreform 

2003; bis dato betrug das passive Wahlalter für den Senat 35 Jahre; vgl. Art. 35 der Verfas-

sung von 1991; Bormann 2004). Wer Staatspräsident werden möchte, muss mindestens 35 

Jahre alt sein. Von 1990 bis 2000 mussten die Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten 

100.000 Unterschriften von Unterstützern vorlegen, im Jahr 2000 waren 300.000 Unterschrif-

ten und eine eidesstattliche Erklärung über die Richtigkeit der Unterschriftenliste nötig (Ga-

banyi 2004: 575); diese Zahl wurde jedoch zu den Präsidentschaftswahlen 2004 auf 200.000 

herabgesetzt und die Notwendigkeit der eidesstattlichen Erklärung wieder gestrichen 

(www.roaep.ro/en/getdocument.php?id=303; 27.3.2009). 

Die nationalen Minderheiten sind gleichberechtigt und im Vollbesitz der staatsbürgerlichen 

Rechte. Es besteht ein Recht auf politische Repräsentation (Pan 2006c: 417). Die Chancen-

gleichheit wird dadurch gewahrt, dass Organisationen von Minderheiten sich a) an allen 

Wahlen beteiligen dürfen, sie unterliegen dann denselben Rechten und Pflichte wie Parteien, 

und b) einen Sitz im Parlament erhalten, wenn sie nicht genügend Stimmen erhalten, um die 

Sperrklausel zu überwinden (Art. 62 Abs. 2 Verfassung). Organisationen ein und derselben 

Minderheit erhalten in diesem Fall laut Wahlgesetz zusammen einen Sitz, wenn sie landes-

weit mindestens 20% der Stimmen erhalten haben, die im Durchschnitt für eine Mandatzu-

teilung nötig wären (Pan 2006c: 412).   
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Nach dem Sturz Ceauçescus wurde am letzten Tag des Jahres 1989 zunächst ein Dekretge-

setz über die Gründung von Parteien erlassen, das bis 1996 gültig war. Demnach müssen 

neue politische Gruppierungen über ihre Statuen und finanziellen Mittel Auskunft geben so-

wie einen Sitz der Partei und mindestens 251 Mitglieder belegen.194 Nicht zugelassen sind 

Gruppen mit faschistischer oder staatsfeindlicher Ideologie (Gabanyi 2004: 578). Das Gesetz 

von 1996 und die Verfassung (Art. 37 (1991)/40 (2003)195) verbieten zusätzlich Parteien, die 

die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit einschränken und internationalen Organisationen mit 

Weisungsbefugnis zugeordnet sind. Verfassungsrichter, Volksanwälte („Ombudsleute“), Mitg-

lieder des Rechnungshofes, Personal von Militär und Nachrichtendiensten dürfen keine Mitg-

lieder in politischen Parteien sein. Jeder rumänische Staatsbürger darf nur einer Partei ange-

hören. Hingegen dürfen Mitglieder von nationalen Minderheitenverbänden zusätzlich einer 

Partei angehören (Gabanyi 2004: 578-579) und die Verbände der Minderheiten dürfen zu 

Wahlen antreten, ohne den spezifischen Bedingungen des Parteiengesetzes (etwa bezüglich 

ihrer Gründung) unterworfen zu sein. Die Verfassung garantiert jeder der 20 anerkannten 

nationalen Minderheiten einen Sitz in der Abgeordnetenkammer, dem Unterhaus des Parla-

ments (www.systemicpeace.org/polity/Romania2007.pdf).196

In Rumänien wird der Versuch unternommen, die Interessen von Arbeitnehmern, Arbeitge-

  

Um eine Partei zu gründen müssen zwischen 1996 und 2003 10.000 Mitglieder in mindestens 

15 Kreisen, pro Kreis mindestens 300 Mitglieder, nachgewiesen werden. 2003 wurde diese 

Regelung weiter verschärft und die Gründung von Regionalparteien faktisch unterbunden: 

Seither sind 25.000 Mitglieder in 18 Kreisen und der Hauptstadt, pro Kreis mindestens 700 

Mitglieder, nachzuweisen. Zudem muss eine Partei bei zwei aufeinander folgenden landes-

weiten Wahlen mindestens 50.000 Stimmen erhalten, um ihre Registrierung nicht zu verlie-

ren (Art. 48, Abs. 2 Parteiengesetz; www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt= 

39753, 27.3.2009). 

Die rumänischen Parteien dürfen sich über Mitgliedsbeiträge, Schenkungen, eigene Einkünfte 

und staatliche Zuschüsse (für Parteien, die bei Parlamentswahlen mindestens 2% der Stim-

men erhalten haben), sowie privaten Spenden, die ab einer bestimmten Höhe offengelegt 

werden müssen, finanzieren. Parlamentarier müssen einen Teil ihrer Diäten an ihre Partei 

abführen (Gabanyi 2004: 579). 

                                                 
194 Aufgrund dieser einfachen Bestimmungen kam es zu einer Vielzahl an Parteigründungen: Im Januar 1990 

existierten 13 registrierte Parteien, im Februar 1990 32, im März 1991 121, im September 1992 144 und im 
August 1994 165, darunter viele Regionalparteien (Gabanyi 2004: 579). 

195 Die Art. 37 bzw.  40 der rumänischen Verfassung verbieten „Parteien und Organisationen, die durch ihre 
Ziele oder durch ihre Tätigkeit gegen den politischen Pluralismus, die Grundsätze des Rechtsstaates oder die 
Souveränität, die Integrität oder die Unabhängigkeit Rumäniens kämpfen“. 

196 Diesen Sitz erhält jeweils diejenige Organisation der jeweiligen Minderheit, die die meisten Stimmen erhält; 
es ist also ermöglich, dass zwei Roma-Verbände um einen Abgeordnetensitz konkurrieren. In der Abgeord-
netenkammer sind neben den Ungarn 18 Minderheitenvertreter präsent, da Tschechen und Slowaken einen 
gemeinsamen Vertreter haben, obwohl sie getrennt kandidieren könnten. 
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bern und Regierung in einer konzertierten Aktion im Rahmen der staatlichen Kommission für 

Sozialen Dialog (seit 1998 Wirtschafts- und Sozialrat) zu regeln. Da diese Bemühungen bis-

lang wenig erfolgreich verliefen, hat sich ein Vorgehen etabliert, in dem die politischen Par-

teien Angehörige von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden kooptieren und ihnen den 

Aufstieg in hohe politische Ämter ermöglichen (Gabanyi 2004: 582). Der Interessengegen-

satz Arbeit-Kapital wird somit quasi in die Sphäre des Politischen inkorporiert und nicht mehr 

als gesellschaftlich-politischer Konflikt ausgetragen.  

Die nationalen Minderheiten werden politisch repräsentiert, sie können Parteien gründen, ein 

Sitz im Parlament wird ihnen garantiert. Parteien waren zunächst leicht zu gründen, das 

Recht wurde jedoch verschärft, die Entwicklung geht in Richtung weiterer Hemmnisse. Ge-

werkschaftliche Interessen und Interessen von Arbeitgebern konkurrieren nicht offen, son-

dern werden ins Politische kooptiert. Die zweite Rokkansche Hürde wird somit als „mittel“ 

bewertet, zumal die Reformen des Parteiengesetzes eher zu stärkeren als schwächeren Rest-

riktionen führen.  

 

Hürde 3: Repräsentation – (niedrig-) mittel (- hoch) 

 

Am Runden Tisch wurde 1990 eine Verhältniswahl mit starren Listen (Auszählungsverfahren 

d`Hondt) ausgehandelt. Jeder Wähler hat je eine Stimme für die Abgeordnetenkammer und 

den Senat, die in allgemeiner, gleicher, direkter, geheimer und freier Wahl bestimmt werden 

(Art. 59 (1991)/62 (2003) der Verfassung; Gabanyi 2004: 573-574). Das Land ist in 42 

Wahlkreise eingeteilt, die den Verwaltungseinheiten des Landes entsprechen; Restmandate 

werden über Reststimmen auf nationaler Ebene vergeben. Pro 70.000 Einwohner wird ein 

Abgeordneter, pro 160.000 ein Senator bestimmt (de Nève 2003: 193). Zur Überwachung 

der Parlamentswahl wird eine parlamentarische Kommission eingesetzt. 1990 wurde ohne 

Sperrklausel nach reinem Verhältniswahlrecht gewählt. Von 1992 bis 2000 galt eine Sperr-

klausel von 3% für Einzelparteien und bis zu 8% für Wahlkoalitionen (Nohlen 1996: 450). 

Diese wurde 2000 auf 5% für Einzelparteien und bis zu 10% für Parteiverbände (eine Partei 

5%, zwei Parteien +3%, jede weitere Partei + 1%) erhöht. Seit 2000 werden die Kandidaten 

für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der Ge-

heimpolizei Ceauçescus, Securitate, untersucht. Enttarnte Kandidaten werden öffentlich be-

nannt, müssen aber nicht auf ihre Kandidatur verzichten (Gabanyi 2004: 575; G. Pickel 

2009).197

                                                 
197 Seit 2008 gilt ein  neues Wahlrecht für beide Parlamentskammern – sie werden im Verfahren der Mehrheits-

wahl in Einerwahlkreisen mit proportionaler Verteilung der Reststimmen und den fortbestehenden Sperrklau-
seln bestimmt (Gabanyi 2009). 
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Die Sperrklausel bei nationalen Wahlen wurde erst 1992 eingeführt (niedrige dritte Hürde) 

und bis 2000 sukzessive erhöht (mittelschwerde Hürde) und ist für Wahlbündnisse ist sehr 

hoch. Die Hürde ist damit schwer zu überwinden. 

 

Hürde 4: Mehrheitsmacht - mittel 

 

Das rumänische politische System, in das die Parteien eingebettet sind, ist formell entlang 

eines premier-präsidentiellen Mischsystems angelegt (Rüb 2001).198

Je nach Persönlichkeit des Präsidenten kann dieser Aufgaben des Premierministers an sich 

ziehen und diesen faktisch partiell entmachten. Die durch den Verwaltungsapparat des Präsi-

 Es gibt eine Vielzahl an 

sich überlappenden, redundanten und sich blockierenden Institutionen (Gabanyi 2004: 560; 

zu zahlreichen Verfassungsänderungen 2003 vgl. Bormann 2004):  

Der Präsident darf keiner Partei angehören und wird direkt für eine Amtszeit von vier Jahren 

(seit 2003 fünf Jahre) gewählt und darf sich nur einmal zur Wiederwahl stellen (Art. 83). Die 

bisherige Verkopplung der Wahl und Amtsdauer von Präsident und Parlament wurde mit der 

Verfassungsrevision von 2003 aufgehoben.  

Faktisch erfährt der Präsident die Unterstützung einer starken Partei während des Wahl-

kampfes und der Amtsausübung. Er verfügt über einen eigenen Verwaltungsapparat parallel 

zu dem der Volksvertretung. Seine Hauptaufgabe besteht  in der Vertretung des Staats nach 

außen sowie in der Vermittlung zwischen den Staatsgewalten und zwischen Staat und Ge-

sellschaft. Gesetze müssen vom Präsidenten unterschrieben werden, der diese an das Parla-

ment oder zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit an den Verfassungsgerichtshof über-

weisen kann (Art. 77 und 144 (1991)/146 (2003)). Er ernennt den Premierminister (Art. 102 

(1991)/103 (2003)) und kooperiert mit diesem, kann ihn jedoch nicht, wie verfassungswidrig 

1999 praktiziert, auch entlassen (Gabanyi 2000). Nach Rücksprache mit den Kammer- und  

Fraktionsvorsitzenden kann der Präsident das Parlament auflösen (Art. 89), nach Konsultati-

on des Parlaments ein Referendum ansetzen (Art. 90). Der Präsident kann an Regierungssit-

zungen teilnehmen, die sich mit Fragen von nationalem Interesse der Außenpolitik, der Lan-

desverteidigung oder der Sicherstellung der öffentlichen Ordnung beschäftigen; er führt 

dann den Vorsitz (Art. 87). Der Präsident kann durch die Mehrheit der Abgeordneten in den 

Kammern des Parlaments und nach Befragung des Obersten Gerichtshofes seines Amtes 

enthoben werden, was dann in einem Referendum bestätigt werden muss (Art. 95). 

                                                 
198 Beichelt (2001:137-139) zählt Rumänien zu den „balancierten“ Regierungssystemen, wobei „balanciert“ sich 

darauf bezieht, dass „in Fällen begrenzter Handlungsfähigkeit des Parlaments dem Präsidenten Kompetenzen 
zur Vermeidung legislativen Stillstands zustehen“. Präsidenten erhalten damit im Falle fehlender oder instabi-
ler Mehrheitsverhältnisse im Parlament „Reservefunktionen“ zur Aufrechterhaltung der Regierbarkeit des 
Landes. 
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denten, die „Präsidentschaft Rumäniens“, seit 2001 „Präsidialverwaltung“ (Gabanyi 2004: 

562), geschaffenen parallelen Machtstrukturen erleichtern diese Art der Amtsführung zusätz-

lich.  

Der Premierminister ist gerade in Koalitionsregierungen auf die Unterstützung durch die Par-

teivorsitzenden und die Parlamentsfraktionen angewiesen. Innerhalb von zehn Tagen nach-

dem er vom Präsidenten vorgeschlagen wurde, muss der Kandidat für das Amt des Premier-

ministers im Parlament ein Regierungsprogramm und sein Kabinett vorstellen. Das Parlament 

(Abgeordnetenkammer und Senat) muss ihm mit absoluter Mehrheit das Vertrauen ausspre-

chen. Der Premierminister besitzt dann eine Leitungs- und Koordinierungsfunktion im Kabi-

nett, jedoch keine Richtlinienkompetenz (Art. 106 (1991)/107 (2003)). Seine Stellung ist 

demzufolge eher schwach. Der Präsident hat in verfassungswidriger Weise einen Premiermi-

nister aus dem Amt entlassen, weil es ihm angeblich nicht mehr möglich war, die Amtsge-

schäfte auszuüben.199

Die Mitglieder der Regierung dürfen kein anderes öffentliches Amt ausüben, müssen aber 

seit 1991 ihr Abgeordnetenmandat nicht mehr niederlegen. 1996 wurde ein Gesetz verab-

schiedet, das die Regierungsmitglieder zur Offenlegung ihres Besitzes zwingt; seit 1999 müs-

sen sie notariell bestätigen lassen, dass sie nicht dem Geheimdienst Ceauçescus, der Securi-

tate, angehörten. Das Parlament kontrolliert die Regierung, das gesamte Kabinett verantwor-

tet sich vor dem Parlament (Art. 108 und 109 (1991)/109 und 110 (2003)). Misstrauensant-

räge des Parlaments können nur gegen die gesamte Regierung eingebracht werden (Art. 112 

(1991)/113 (2003)). Gesetzesinitiativrecht haben die Regierung, Abgeordnete, Senatoren 

und 250.000 (100.000 Verfassung von 2003) wahlberechtigte Bürger, die aus einem Viertel 

der Kreise stammen und mindestens 10.000 (5000) Unterschriften pro Kreis vorlegen müs-

sen  (Art. 73 (1991)/74 (2003)). Alle Gesetze bedürfen der Zustimmung beider Kammern. 

Die rumänische Verfassung erlaubt eine Regierung durch sog. Dringlichkeitsverordnungen, 

die erst im Nachhinein durch das Parlament im regulären Gesetzgebungsverfahren bestätigt 

werden müssen.

 Der Staatspräsident ernennt in diesem Fall einen Interimspremiermi-

nister (Art. 106 (1991)/107 (2003)). Allerdings kann der Präsident ohne Zustimmung des Mi-

nisterpräsidenten keine Dekrete erlassen (Art. 100). Die Stellung des Premierministers ver-

ändert sich jedoch dann, wenn er einer Mehrheitsregierung einer Partei angehört, die gleich-

zeitig auch den formell parteilosen Staatspräsidenten stellt. 

200

                                                 
199 Gabanyi (2002: 538) interpretiert dies als Recht des Präsidenten. Dieses Verfahren war zwar dennoch ver-

fassungswidrig, aber aufgrund unklarer Bestimmungen in Art. 106 (1991) immerhin durchsetzbar. Um in der 
Zukunft solche Vorgehen zu verhindern, wurde 2003 ein zusätzlicher Absatz (2) eingefügt, in dem es explizit 
heißt: „Der Präsident kann den Premierminister nicht abberufen“ (Bormann 2004: 247). 

200 Die PSD-Regierung unter Năstase hat zwischen 2000 und 2002 416 Eilverordnungen erlassen, von denen bis 
Ende 2003 300 vom Parlament gebilligt und 28 abgelehnt wurden (Habersack 2003: 59). 

 Dies bedeutet faktisch die Aushebelung der Gewaltenteilung und eine 

Entmachtung des Parlaments. 
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Neben den ohnehin schon doppelten Verwaltungsstrukturen bei Präsident und Parlament be-

stehen in Rumänien zwei parallele Kammern, die Abgeordnetenkammer201

Das historische rumänische Parteiensystem (Schmidt 1981: 517-548) ging ursprünglich aus 

den Gegnern (Konservative Partei) und Befürwortern (Nationalliberale Partei) der Union der 

Fürstenfamilien der Fürstentümer Moldau und Walachei zum Territorium „Rumänien 

 und der Senat. 

Beide verfügten bis 2003 über nahezu identische legislative Prärogativen (zur Aufgabenver-

teilung nach 2003 vgl. Gabanyi 2004: 564-565 und Bormann 2004). Es werden zwei ordentli-

che Sitzungsperioden pro Jahr festgelegt. Gemeinsame Sitzungen der beiden Kammern be-

schäftigen sich mit dem Staatshaushalt, dem Sozialversicherungshaushalt, den Berichten des 

Rechnungshofes und den Botschaften des Präsidenten. Die Abgeordneten sind einer be-

schränkten Inkompatibilität unterworfen: Außer einem Regierungsamt dürfen sie keine ho-

heitlichen öffentlichen Ämter bekleiden. Somit kommt es zu Gewaltenverschränkungen zwi-

schen Legislative und Exekutive.  

Auffällig ist die starke Migration der Abgeordneten zwischen den Parteien. Zwischen 1996 

und 1999 haben mehr als 12% der Abgeordneten und fast 18% der Senatoren die Partei 

verlassen, über deren Liste sie ins Parlament eingezogen waren. 2000 waren fast 18% der 

Abgeordneten unabhängig von ihrer Ursprungspartei (Gabanyi 2004: 567). Ein neuer Rekord 

der »politischen Migration« wurde schließlich im direkten Vorfeld der Parlamentswahlen  im 

November 2008 erreicht,  als  innerhalb eines Monats elf Abgeordnete und drei Senatoren 

ihre Parteimitgliedschaft wechselten (Nine O’Clock, 6. Oktober 2008: 3). Die faktische Macht 

des Präsidenten und der Parteien fördert eine Parteienherrschaft mit Proporzdenken und 

Klientelbeziehungen.  

Die Verfassung sieht in Artikel 2 auch Referenden vor, Artikel 147 (1991)/151 (2003) ver-

langt sie im Zuge von Verfassungsänderungen.  

In Rumänien ist ein sehr instabiles Wahlverhalten zu beobachten. Bis 2000 hat bislang nach 

jeder Parlamentswahl die Regierung gewechselt. Die Parteien erweisen sich als intern nicht 

gefestigt, die Wählerschaft als wechselfreudig und ungebunden. Mit zehn Regierungen in-

nerhalb von zehn Jahren wird die Instabilität nur noch von Bulgarien übertroffen. 

Die umfangreiche Beteiligung des Präsidenten im parlamentarischen System, die Gewalten-

verschränkung und die schwache Stellung des Premierministers kennzeichnen die vierte Hür-

de in Rumänien als mittelschwer. 

 

Das rumänische Parteiensystem  

                                                 
201 Für die Analysen dieser Arbeit werden nur die in der Abgeordnetenkammer vertretenen Parteien sowie ihre 

Stimmenanteile verwendet, um dem Prinzip des „lower house“ als „Hauptsitz der Volksvertetung“ gerecht zu 
werden. 
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(1859/61) hervor. Beseitigung des russischen Protektorats und Lösung aus der Vasallen-

schaft gegenüber dem Osmanischen Reich waren die zentralen Triebkräfte der Nationalbe-

wegung. Sowohl der Anpassungsprozess an die westliche politische Kultur als auch die Na-

tionalstaatswerdung waren von den Eliten „von oben“ initiiert und rüttelten weder an den 

alten Sozialstrukturen noch erschlossen sie die bäuerlichen Schichten für die politische Parti-

zipation. Die Verfassung von 1866 bescherte Rumänien ein scheinkonstitutionelles System 

mit formell umfangreichen bürgerlichen Freiheiten und einer klassischen Gewaltenteilung, die 

durch Machtrefugien des Fürsten (seit 1881 des Königs), ein an Zensus und Bildung gebun-

denes Klassenwahlrecht, Klientelismus und Wahlbetrug gebrochen wurde. Der Stadt-Land-

Gegensatz stützte das Zweiparteiensystem – noch 1930 lebten ca. 80% der Rumänen auf 

dem Land, 43% waren Analphabeten (Schmidt 1981: 518) – neue Parteien wurden bis 1917 

ausschließlich von der Intelligenz gegründet. 1917 wurde das allgemeine Männerwahlrecht 

eingeführt, im Zuge des Ersten Weltkrieges die Macht von König und Großgrundbesitz gebro-

chen und bis zur Rückkehr des Kronprinzen aus dem Exil (1930) der Weg in den Parlamenta-

rismus beschritten.  

Das Parteiensystem Rumäniens litt bereits in der Frühzeit der Parteiengenese unter chroni-

scher Instabilität: Aus dem Wahlrecht von 1929 entstand ein auf die jeweilige Parteiführung 

zugeschnittenes Vielparteiensystem mit meist nur regionaler Anbindung an das Wahlvolk, 

das von Fraktionierung und Zersplitterung geprägt war. Zusätzlich organisierten sich die 

zahlreichen Minderheiten, die in Großrumänien siedelten, um der Assimilierungspolitik der 

Zentralregierung auch politisch entgegenzutreten. Die Königsdiktatur (1938-1940) verbot 

sämtliche Parteien und schuf per Dekret ein berufsständisches Wahlsystem, das zur formel-

len Vorherrschaft der Front der Nationalen Wiedergeburt führte. Es folgten vier Jahre Dikta-

tur durch Marschall Antonescu, der angesichts der Niederlange Rumäniens im Zweiten Welt-

krieg vom König durch einen Putsch an der Macht abgelöst wurde. Zwischen 1944 und 1947 

übernahmen langsam aber sicher die Kommunisten die Macht: Der König musste 1947 ab-

danken, die Verfassung von 1948 nennt Rumänien „Volksrepublik“, schränkt die Volkssouve-

ränität auf das Proletariat ein und Vereinigte die Gewalten. 1952 wurde die führende Rolle 

der Rumänischen Arbeiterpartei festgeschrieben. 1965 formt Nikolae Ceauçescu Rumänien 

zur „Sozialistischen Republik“ und leitet eine Autonomie- und Austeritätspolitik ein. Mit seiner 

Machtübernahme beginnt ein uneingeschränkter Personenkult um den Staatsführer mit um-

fangreicher Kontrolle, Unterdrückung von Opposition und Kritik an der Staatsführung und 

extensiver Austeritätspolitik.  

 



Kapitel 5 – Strukturebene 258 

Abb. 5.5-2: Das rumänische parlamentarische Parteiensystem  

1861/1866 – 1917 
 PSDMR (1893) 

1899/1900 
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1869)* 
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Conservator 
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 Minderheitenparteien202 
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Ţărănesc 
(1918)  
  
PNŢ (1926) 
 
 
 
 
PCR (1921) 
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tor (1917)  
  
Partidul 
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Partidul Social-
ist România 
(1919) 
 
Partidul Social-
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Ardeal si Banat 
(1905) 

Partidul 
Liberal 
Demo-
crat 
(1931) 
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(1916) 
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Democrat-
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Partidul 
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Partidul  
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Democrat 
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Partidul  
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Großrumänien (1919) 
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 Volksgemeinschaft der 
Deutschen in Großrumänien 
(1935) 

   (1938) 
DVR (1935) 
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Volksgruppe in Rumänien 
(1940) 
 
Partei der Deutschen Ein-
heitsfront (1933) 
Jungschwaben (1933)  
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Ukrainska Hliborobska Par-
tia/Partidul Ţărănesc Ucrai-
nean (1931) 
 
 
Magyar Szövetség (1921) 
Magyar Néppárt (1921) + 
Mayar Nemzeti Párt (1922) 
 Országos Magyar Párt 
(1922) FNR (1939) 
 
Magyar Néppárt (1927) 
MADOSZ (1934) 
 
Magyar Paraszpárt/Partidul 
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202  Parteien fungierten bis zum Zweiten Weltkrieg als „schutzvereinsähnliche minderheitenpolitische Allzweck- 

und Einheitsorganisationen“ (Schmidt 1981: 525). Eine bevorzugte Stellung konnten die Siebenbürger Sach-
sen auch gegenüber ihren deutschen Mitbürgern bereits 1890 durch die Beteiligung an den Regierungsfrak-
tionen erringen. 
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1926 – 1937 
 FPSR (1922)+ 

PSD (1926) 
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 PNŢ (1926) 
Partidul 
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ocrat (1930) +  
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(1935)** 
 
Frontul 
Românesc 
(1935) 
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1938 – 1944 (Königs- und Marschalldiktatur; Parteienverbot) 
        FNR (1938-1940) inklusive Volksgemeinschaft der Deutschen in Großrumänien 
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PCR 
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       PCR (1965) 
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Rumänien“ (1968)] 
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FSN (1989) 
 FDSN (1992) 
PDSR (1993) 


PSM (1990) 
 
Grüne: 
PERa (1997) 
MER (1990) 

 
 

PSDRa (1990) 
PSD (2001) 
 

 

 
 

PNLa (1990) 

PNŢCDa (1989) 
PD (1992) 
a = Wahlallianz 
CDR (1992-2000) 
 
PUR (1991)  
 

PRM 
(1991) 
PUNR 
(1990) 
PDAR 
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Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Wahlbündnisse.  = Umbenennung;  
        = Spaltung/Fusion. *Das exakte Gründungsdatum ist nicht bekannt, muss aber laut Schmidt (1981: 533) 
vor 1869 liegen; die Partei selbst gibt auf ihrer homepage das Jahr 1875 an (www.pnl.ro/Public/desprenoi.html); 
**Fusion auf Veranlassung der NSDAP; antisemitische Partei. Schmidt 1981; Gabanyi 2004: 581-582; de Nève 
2003; Gebethner 1997 
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Abkürzungen und Parteinamen: 
 
Acţiunea Naţională–Nationale Aktion 
CDR=Convenţia Democratǎ Românǎ–Rumänische De-

mokratische Konvention 
DVR=Deutsche Volkspartei in Rumänien (nationalso-

zialistische Partei) 
FDSN=Frontul Democrat Salvǎrii Naţionale–

Demokratische Front der Nationalen Rettung 
FNR=Frontul Renaşterii Naţionale–Front der Nationalen 

Wiedergeburt 
FPSR=Federaţia Partidelor Socialiste din România–

Bund der Sozialistischen Parteien Rumäniens 
FSN=Frontul Salvării Naţionale–Front der Nationalen 

Rettung 
Frontul Plugarilor–Landarbeiterfront 
Frontul Românesc–Rumänische Front 
Garda de Fier–Eiserne Garde (Agrarfaschisten) 
LANC=Liga Apărării National Cresţine–Christlich-

nationale Vereinigungsliga 
Liga Agrară–Agrarliga 
Liga Poporului–Volksliga 
MADOSZ=Magyar Dolgozók Szövetsége–Bund Ungari-

scher Werktätiger 
MER=Mişcarea Ecologist din României–Ökologische 

Bewegung Rumäniens 
MNSZ=Magyar Népi Szövetség–Ungarischer Volksbund 
Magyar Néppárt–Ungarische Volkspartei 
Mayar Nemzeti Párt–Ungarische Nationalpartei 
Magyar Szövetség–Ungarnbund 
Magyar Paraszpárt/Partidul Ţărănesc Magiar–

Ungarische Bauernpartei 
Országos Magyar Párt–Ungarische Landespartei 
PCR=Partidul Comunist Român–Rumänische Kommu-

nistische Partei 
PD=Partidul Democrat–Demokratische Partei 
PDAR=Partidul Democrat Agrar din România–

Demokratische Agrarische Partei Rumäniens 
PDSR=Partidul Demokraţiei Sociale din România–Partei 

der Sozialen Demokratie Rumäniens 
PER=Partidul Ecologist Român–Rumänische Ökologi-

sche Partei 
PMR=Partidul Muncitoresc Român–Rumänische Arbei-

terpartei 
PNL=Partidul Naţional Liberal–Nationalliberale Partei 
PNR=Partidul Naţional Român–Rumänische National-

partei; offizieller Name: Partidul Naţional Român 
din Ardeal, Banat şi Ungaria/Român Nemzetiségi 
Párt–Rumänische Nationalpartei Siebenbürgens, 
des Banats und Ungarns 

PNŢ=Partidul Naţional-Ţărănesc–Nationale Bauernpar-
tei 

PNŢCD=Partidul Naţional Ţǎrǎnesc Creştin şi Democ-
rat–Nationale Christdemokratische Bauernpartei 

PRM=Partidul România Mare–Großrumänien Partei 
PSD=Partidul Social-Democrat–Sozialdemokratische 

Partei 
PSDMR=Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din 

România–Sozialdemokratische Arbeiterpartei Ru-
mäniens 

 

PSDR=Partidul Social-Democrat Român –
Sozialdemokratische Rumänische Partei 

PSM=Partidul Socialist al Muncii–Sozialistische Partei 
der Arbeit  

PUNR=Partidul Unitǎţii Naţionale Române–Partei der 
Rumänischen Nationalen Einheit 

PUR=Partidul Umanist din România–Humanistische 
Partei von Rumänien 

Partidul Agrar–Agrarpartei 
Partidul Conservator–Konservative Partei 
Partidul Conservator-Democrat–Konservativ-

Demokratische Partei, „Takisten“ 
Partidul Conservator-Naţionalist–Konservativ-

Nationalistische Partei 
Partidul Conservator-Progresist–Konservativ-

Fortschrittliche Partei 
Partidul Cresţin-Naţional–Christlich-Nationale Partei, 

„Cuzisten” 
Partidul Democrat–Demokratische Partei  
Partidul Democart al Unirii–Demokratische Partei der 

Einheit 
Partidul Democrat-Unionist–Partei der Demokratie und 

Einheit 
Partidul Liberal Democrat–Liberal-Demokratische Partei 
Partidul Muncitor–Arbeiterpartei 
Partidul Naţional Agrar–Nationale Agrarpartei  
Partidul Naţional Democrat–Nationaldemokratische 

Partei  
Partidul Naţional Român din Bucovina–Rumänische 

Nationalpartei der Bukovina PNŢCD=Partidul 
Naţional Ţǎrǎnesc Creştin şi Democrat–Nationale 
Christdemokratische Bauernpartei 

Partidul Naţionalist Democrat–Nationalistisch-
Demokratische Partei 

Partidul Naţionalist Democrat Cresţin–Christlich-
Nationalistisch-Demokratische Partei  

Partidul Poporului–Volkspartei, „Averescaner“ 
Partidul Radical Ţărănesc–Radikale Bauernpartei 
Partidul Social-Democrat din Ardeal si Banat–

Sozialdemokratische Partei Siebenbürgens und des 
Banats 

Partidul Social-Democrat Independent–Unabhängige 
Sozialdemokratische Partei 

Partidul Socialist România–Sozialistische Partei Rumä-
niens 

Partidul Ţărănesc–Bauernpartei 
Partidul Ţărănesc Democrat–Demokratische Bauern-

partei 
Partidul Ţărănesc-Lupu–Bauernpartei-Lupu 
Partidul Ţărănesc şi Muncitoresc–Bauern- und Arbei-

terpartei 
UDMR=Uniunea Democratǎ Maghiarǎ din România–

Demokratische Magyarische Union Rumäniens 
Ukrainska Hliborobska Partia/Partidul Ţărănesc Ucrai-

nean–Ukrainische Bauernpartei 
Uniunea Agrară–Agrarunion  
 
Weitere Minderheitenparteien:  
Partidul Evreiese din România–Jüdische Partei Rumä-

niens (1931-1938) 

 



Die Genese der Parteiensysteme der west- und osteuropäischen Beispielsländer 261 

Die Parteien in Rumänien bildeten sich nach 1989 entlang dreier inhaltlicher Hauptströmun-

gen aus (de Nève 2003: 200):  

 

1) In den post-sozialistischen Parteien FNS, aus der sich die PDSR bzw. PSD, die PSM und 

die PRM entwickelt haben, ist eine hohe Kontinuität von Personal, Organisation und Insti-

tutionalisierung sowie der ideologischen Prägung festzustellen. Sie konnten besonders 

unmittelbar nach dem Sturz Ceauçescus von den Ressourcen seiner Partei profitieren, er-

zielten aber auch im weiteren Beobachtungszeitraum dieser Arbeit bei nationalen Wahlen 

recht beachtliche Erfolge.  

2) Eine zweite Gruppe politischer Parteien kann als „historische Parteien“ bezeichnet wer-

den. Sie leiten ihre Legitimität, ihr Selbstverständnis und politische Identität aus den 

Vorgänger-Parteien vor der sozialistischen Zeit ab. Ihre Wahlerfolge sind eher beschei-

den; ob die Versuche, an die eigene politische Vergangenheit anzuknüpfen und das ent-

sprechende Wählerpotenzial erneut zu erschließen, erfolgreich waren, kann am Ende der 

Individualdatenanalyse (Kap. 7) beantwortet werden.203

3) Die dritte Gruppe von Parteien ist nach 1989 im Zuge der zu diesem Zeitpunkt noch recht 

einfachen gesetzlichen Regelungen zur Parteiengründung neu entstanden und setzt sich 

aus heterogenen Strömungen zusammen. Zu ihr gehören neoliberale Parteien ebenso 

wie ökologische politische Gruppierungen. Eine wichtige Stellung für die Vertretung der 

Interessen der ungarischen Minderheit nimmt die UDMR ein. Sie proklamiert keinen ideo-

logischen Anspruch im Sinne einer „Links-Rechts-Verortung“. Im Gegensatz zur ungari-

schen Minderheit, die seit 1953 keine Repräsentanz im sozialistischen Einparteiensystem 

besaß, konnte die Deutsche Bevölkerung nicht an ihre traditionell starke Repräsentanz 

anknüpfen. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte die starke Auswanderungswelle nach 

Deutschland nach 1989 gewesen sein.

  

204

 

 

Die zeitliche Entwicklung des rumänischen Parteiensystems nach 1989 ist von Parteispaltun-

gen, Parteiwechseln von Abgeordneten und Regierungswechseln geprägt und kann grob in 

vier Phasen eingeteilt werden205

1) Nach dem Sturz Ceauçescus durch Ion Iliescu und der Gründungskonstellation aus „desil-

lusionierten Regimearbeitern“ (Wagner 2001: 2) wurde Rumänien nach den ersten freien 

:  

                                                 
203 De Nève (2003: 200) jedenfalls zweifelt diese Erfolge durchgängig an. Ihr Beobachtungszeitraum endet 

ebenfalls 2000. Die liberale PNL konnte jedoch bereits 1990 ca. 6% der Wählerstimmen auf sich vereinigen. 
2000 konnte sie fast 7% der Stimmen gewinnen, bei der Folgewahl ihre Sitze verdoppeln und 2008 schließ-
lich ca. knapp 19% der Stimmen erringen. Den „späten“ Erfolg der historisch ältesten der aktuellen rumäni-
schen Parteien jedoch auf ihre historische Erfahrung zurückführen zu wollen, erscheint reichlich gewagt. 
Zeitlich früher erfolgreich war die PNŢCD: Sie entwickelte sich zur Führungspartei im CDR und war 1996 an 
der Regierung beteiligt. Für ihre historische Erfahrung gilt jedoch das Gleiche wie für die PNL. 

204 Allein 1990 wanderten insgesamt knapp 97.000 Menschen aus Rumänien aus. Darunter befanden sich allein 
60.000 Deutsche. Die  Ausreise ethnischer Deutscher war in dieser Zeit durch die Auswandererpolitik der 
Bundesrepublik besonders gefördert worden (www.focus-migration.de/Rumaenien.2515.0.html).  

205 Wagner (2001: 3-4) nennt drei Phasen bis 1996, danach müssen aber die Ergebnisse der Wahlen von 2000 
und 2004 berücksichtigt werden.  
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Wahlen 1990 zunächst für zwei Jahre durch die FSN (Front zur nationalen Rettung) mit 

Iliescu als Präsidenten und Petre Roman als Premierminister regiert.  

2) 1992 zerbrach der FSN in zwei Parteien – Konservative und Reformer – mit Iliescu und 

Roman an der Spitze. Bei den Parlamentswahlen 1992 entschied sich die Bevölkerung für 

die Beibehaltung der bisherigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ordnung und 

bestätigte den konservativen Flügel (PDSR) im Amt. Die PDSR bildete 1994/1995 eine 

Koalition mit den beiden nationalistischen Parteien PRM und PUNR. Die originäre Opposi-

tion wurde als Wahlbündnis CDR zweitstärkste politische Kraft im Parlament, der Reform-

flügel der ehemaligen FSN zunächst drittstärkste Partei. Kleinere liberale Parteien konn-

ten lediglich geringe Erfolge verbuchen, die Partei der Ungarn in Rumänien konnte die 

ungarische Minderheit hinter sich versammeln. 

3) Nach den Wahlen 1996 kam es zum ersten eigentlichen Regierungswechsel. Die originäre 

Opposition um die CDR stellte mit PD und der UDMR die Regierung zusammen. Die Ablö-

sung der PDSR ist auch als „verspätete demokratische Revolution“ (Wagner 2001: 4) be-

zeichnet worden. Es stellt sich auch die Frage, ob in Rumänien bis 1996 überhaupt eine 

tiefergehende Transition stattgefunden hat. Mit dem Machtwechsel gingen ein großer 

Vertrauensbonus für die oppositionellen Parteien sowie große Hoffnungen auf wirksame 

Reformen mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse und einem konsequenten Vor-

gehen gegen die Korruption einher. Dieser erfüllte sich jedoch in keiner Weise. Vielmehr 

wurde der Regierung um die PNŢCD der Wille zu einem Wandel der rumänischen Gesell-

schaft zu Demokratie und Marktwirtschaft abgesprochen (Keno Verseck nach Habersack 

2003: 57). 

4) Die Parlamentswahlen 2000 bescherten der CDR eine im wahrsten Sinn des Wortes ver-

nichtende Niederlage, da sie den Sprung über die für sie gültige 10%-Klausel nicht 

schaffte. Seither sind die christlich-demokratischen Parteien aus dem Parlament ver-

schwunden. Nach einem vorübergehenden deutlichen Zugewinn an Stimmen für die Na-

tionalisten, sind die Liberalen seit 2004 zweitstärkste Partei. Somit hat sich seit 2004 die 

Opposition gegen die PDSR von der CDR auf die Liberalen verschoben. Die Blockbildung 

Kommunismus-Anti-Kommunismus der alten Widersacher scheint damit teilweise aufge-

löst.  

 

In die Untersuchung des Wählerverhaltens geht lediglich das Wahljahr 1996 ein, da Rumä-

nien die erste Modernisierungsphase bis 2000 noch nicht verlassen hat. Dies entspricht der 

dritten Phase der Genese des Parteiensystems. Entsprechend werden die Bindungen der 

Wähler an die Parteien PDSR (später PSD), PRM und UDMR sowie die Wahlbündnisse USD 

(aus PD, PSDR) und CDR (stärkste Partei PNŢCD) analysiert. 
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Tab. 5.5-1: Wahlergebnisse Rumänien 

 1990 1992 1996 2000 2004 2008 

PDSR/PSD 
(-1992 FSN, seit 
2001 PSD)  
2000 incl. PSDR 

- 27,7 21,5 36,6 36,6 33,1 
mit PC 

PNL  
(2004 mit PD als 
DA) 

6,4 2,6 - 6,9 31,3 18,6 

PD/PDL (- 1992 
FSN) 
1996 incl. PSDR = 
USD 

66,3 10,2 12,9 7,0 - 32,4 

PRM - 3,9 4,5 19,5 12,9 - (3,2) 
UDMR 7,2 7,5 6,6 6,8 6,2 6,2 
PUR/PC - - - - - mit PSD 

PUNR 2,1 7,7 4,4 - (1,4) - (0,5)  
PSM - 3,0 2,2 0,8 -  
CDR/PNŢCD  - 20,0 30,2 5,0 -  
Minderheiten 0,9 1,4 2,1 2,7 - 3,6 
andere 14,5 16,0 15,6 13,3 10,6 2,9 

Quelle: www.parties-and-elections.de; Wagner 2001; Experteninterviews; leere Felder=Partei nicht zur Wahl an-
getreten, - =Partei nicht im Parlament vertreten; fett=Parteien und Jahre in der Analyse 

 
 

5.6 Bulgarien 

 

Hürde 1: Legitimation – niedrig bis mittel 

 

Die jahrhundertelange Zugehörigkeit Bulgariens zum Ottomanischen Reich bis 1878 hatte 

nicht nur eine zeitlich verzögerte Nationalstaatsbildung zur Folge, auch sozio-ökonomische 

Modernisierungsprozesse, etwa die Gründung der ersten Universität 1888 in Sofia oder die 

Einführung individueller Freiheitsrechte blieben weit hinter den Entwicklungen in Westeuropa 

zurück. Zusätzlich hatte Bulgarien mit der Integration sehr heterogener Bevölkerungen zu 

kämpfen: Diverse Sprachen, Religionen und Ethnien existierten nebeneinander auf einem, 

kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges neu formierten Staatsgebiet. Große soziale und 

ökonomische Unterschiede sowie das Fehlen einer bürgerlichen Mittelklasse prägten die bul-

garische Gesellschaft. Bulgarien erlebte zwischen 1883 und 1885 sowie zwischen 1918 und 

1933 einige Phasen einer weniger strikten Autokratie (PolityIV-Werte -1, 2 und -3). Die Er-

folglosigkeit einer agrarisch geprägten Wirtschaft, mangelhafte politische Führungsqualitä-

ten, Deprivation und v.a. eine Untertanenmentalität mit Dominanz von Gruppenrechten über 

Individualrechte, die von der patriarchalischen, politischen und religiösen Führung propagiert 



Kapitel 5 – Strukturebene 264 

wurde, bereiteten vor-sozialistschen, hybriden Demokratieformen ein rasches Ende (Gallag-

her 1998: 43-44). Bulgarien besitzt somit keine Erfahrungen mit demokratieähnlichen politi-

schen Systemen. Bis zum Umbruch 1989 war Bulgarien ebenso wie die übrigen osteuropä-

ischen Vergleichsländer einem autokratischen politischen System unterworfen. Kitschelt et al. 

(1999: 39) bezeichnen es als „patrimonialen Kommunismus“. 

 

Abb. 5.6-1: PolityIV und Freedom House - Bulgarien 

Freedom House 1972 - 2005

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

 

Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Bulgaria2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

In der Bewertung des PolityIV-Projektes wird zwischen 1989/90 und 1996 die Dominanz der 

post-sozialistischen Partei BSP und ihr Versuch, die sozialistische Gesellschaftsorganisation 

beizubehalten, bemängelt. Bis in die Gegenwart sind Korruption, organisierte Kriminalität und 

rassistisch-nationalistische Bestrebungen einer „Bulgarisierung Bulgariens“ einzelner Parla-

mentsparteien problematisch. Von 1990 bis 2000 erhielt das bulgarische politische System 

die Bewertung 8, seither 9 Punkte auf der PolityIV-Skala. 

Zwischen 1991 und 2000 bewegte sich die Verwirklichung der politischen Rechte und bürger-

lichen Freiheiten am Schwellenwert zwischen „frei“ und „teilweise frei“. Ab 2002 gilt das poli-

tische System als „frei“. Bis 1997 wurde das Parlament weitgehend von der Partei der Re-

formkommunisten dominiert. Umfangreiche Korruption, hohe Kriminalität, das Verbot der 

Gründung von Parteien auf ethnischer Basis, die Einschränkung der Religionsfreiheit sowie 

Verschleppung und Handel mit Frauen zwecks Prostitution verhindern eine bessere Einschät-

zung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten (www.freedomhouse.org/template. 

cfm?page=363&year=2002&country=551). Aufgrund der doch deutlichen Einschränkungen 

der bürgerlichen Rechte, v.a. hinsichtlich des Gründungsverbots für Parteien auf ethnischer 

Basis, wird die erste Hürde für Bulgarien als „niedrig bis mittel“ eingestuft, obwohl das politi-

sche System mittlerweile durchweg als „frei“ gilt. 
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Hürde 2: Inkorporation – mittel (Bulgaren) – hoch (Minderheiten) 

 

Artikel 10 der bulgarischen Verfassung (www.verfassungen.eu/bg/verf91-i.htm) schreibt eine 

allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahl des Parlaments und der Durchführung von 

Referenden vor (Kolarova/Dimitrov 1994: 52). Das Wahlalter beträgt 18 Jahre (aktives Wahl-

recht) bzw. 21 Jahre (passives Wahlrecht). Für das passive Wahlrecht wird zusätzlich vor-

ausgesetzt, dass der Kandidat ausschließlich die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt. 

Die Angehörigen der Minderheiten besitzen die Bürgerrechte in vollem Umfang206

Das Gesetz über politische Parteien wurde bereits vor den ersten freien Parlamentswahlen 

1990 von der Nationalversammlung verabschiedet. Es sieht vor, dass sich die Bürger frei zu 

Parteien zusammenschließen dürfen (Art. 1). Diese dürfen allerdings weder der Verfassung 

noch geltendem Recht widersprechen (Art. 2). Mindestens 50 wahlberechtigte bulgarische 

Staatsbürger müssen eine Gründungsversammlung abhalten und Leitungsorgane der Partei 

wählen (Art. 7), um eine Partei zu gründen. Eine Partei gilt als aufgelöst, wenn sie mit einer 

anderen Partei fusioniert, sich spaltet oder selbst auflöst. Das Stadtgericht Sofia kann eine 

Partei auf Antrag des Generalstaatsanwalts auflösen; Revisionsinstanz ist das Oberste Kassa-

tionsgericht. Das Verfassungsgericht kann eine Partei für verfassungswidrig erklären (Art. 12 

Abs. 4 PartG 2001; Riedel 2004: 612). Die Verfassung verbietet jedoch auch die Gründung 

von Parteien auf ethnischer, rassischer oder religiöser Grundlage (Art. 11, Abs. 4; Riedel 

2004: 612). Die Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS), die faktisch die Interessen der 

türkischen und einiger anderer Minderheiten vertritt, umgeht die Vorschrift dadurch erfolg-

reich, dass sie auch zahlreiche ethnische Bulgaren zu ihren Mitgliedern zählt (bis in die Füh-

rungsgremien) und im Parteiprogramm die Repräsentation der Minderheiten lediglich einen 

begrenzten Umfang unter der Vertretung vieler Interessen einnimmt. Einem Verbot entging 

die DPS trotzdem nur knapp: Der Versuch von 93 Abgeordneten der Bulgarischen Sozialisti-

schen Partei (BSP), die Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS) der türkischen Minderheit 

, sind je-

doch nicht frei, eine weitere Partei außerhalb der DPS zur Vertretung von Interessen zu 

gründen, die ausdrücklich an ihre Ethnie geknüpft sind, da die Verfassung Parteigründungen 

auf „ethnischer, rassischer oder religiöser Grundlage“ (Art. 11 Abs. 4) verbietet. Das Wahlge-

setz schließt Organisationen mit ethnischem Charakter von allen Wahlen aus.  Der Wahl-

kampf ist auf Bulgarisch zu führen. Die Roma haben sich eine Repräsentanz innerhalb größe-

rer Parteien geschaffen (Pan 2006a: 92). 

                                                 
206 In der Frage der Anerkennung der Minderheiten ist der Verfassungstext jedoch nicht eindeutig: Minderhei-

tenrechte wie die Erlernung und der Gebrauch von Minderheitensprachen werden ausdrücklich eingeräumt 
(Art. 36) und gewaltsame Assimilation verboten (Art. 29). Gleichzeitig wird die Orthodoxe Konfession als tra-
ditionelle Religion in Bulgarien bezeichnet (Art. 13), obwohl mindestens 13% der Bevölkerung Muslime sind 
(Riedel 2004: 596).  
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vom Verfassungsgericht verbieten zu lassen, scheiterte an der Rechtsauffassung der fakti-

schen Minderheit der Verfassungsrichter, die DPS sei seit dem 26. April 1990 registriert und 

verfolge keine religiöse, ethische oder nationale Spaltung unter der Bevölkerung (Riedel 

2004: 612). Dieser Fall ist als Ausnahmeentscheidung bewertet worden und resultiert nicht 

in einem Recht, neue Parteien auf ethnischer, religiöser oder rassischer Grundlage zu grün-

den.207

                                                 
207 Während im Fall der DPS über die Frage verhandelt wurde, ob es sich um eine „Partei auf ethnischer Grund-

lage“ handelt, stand bei einem späteren Verfahren im Jahr 2000 über die Partei der Makedonier in Bulgarien, 
Ilinden, die „Frage einer Verletzung der territorialen Integrität“ im Mittelpunkt. Das Verfahren war im März 
1999 von 61 Abgeordneten aller Fraktionen beantragt worden. Das Verfassungsgericht hat den Anträgen 
entsprochen und die Partei für verfassungswidrig erklärt. Drei der zwöflRichter gaben abweichende Meinun-
gen ab, die entgegen der Vorschriften der Geschäftsordnung des Verfassungsgerichts (Art. 33) hätten veröf-
fentlicht werden müssen. Das Urteil stellt diverse Rechte und Tatbestände in Frage: Zum einen lehnt es die 
Satzung und das Programm als „Papierfassade“ ab, entscheidend sei „vor allem die Tätigkeit“ der Partei. Um 
diese als verfassungswidrig kennzeichnen zu können, bezieht sich das Verfassungsgericht hauptsächlich auf 
angeblich sezessionistische Äußerungen der Parteiführer einer politischen Vorgängergruppierung aus der Zeit 
vor der Registrierung der Partei „Ilinden“ und deren Unterstützung durch die damalige mazedonische Regie-
rung. Zum anderen spricht das Gericht den Makedonen in Bulgarien des Status einer ethnischen Minderheit 
ab, die somit auch keine Partei auf ethnischer Grundlage gründen und sich auf das Urteil über die DPS beru-
fen könnten (zum gesamten Verfahren siehe Schrameyer 2000).  

 Im ersten Verfahren vor dem neu gegründeten Verfassungsgericht überhaupt (nicht 

das erste Urteil!) wurde die notwendige absolute Richtermehrheit der zwölf Verfassungsrich-

ter Anfang 1992 mit sechs zu fünf Stimmen nur deshalb denkbar knapp verfehlt, weil der 

zwölfte Richter kurz zuvor verstorben war.  

Somit ist die Hürde der Inkorporation von den Angehörigen der bulgarischen Mehrheit relativ 

leicht, von den Angehörigen der Minderheiten als Gruppe, die nach einer eigenen politischen 

Vertretung strebt, nur schwer bis gar nicht zu überwinden. 

Eine institutionalisierte Interessenvertretung der Arbeiter und Arbeitgeber (ähnlich wie in 

Slowenien; siehe Kap. 5.8) existiert in Bulgarien nur in Ansätzen: Das Verhältnis zwischen 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist angespannt, die Tätigkeit der Gewerkschaften 

beschränkt sich auf die Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen („bread and butter“-

Gewerkschaften, Experteninterview mit Krastyo Petkov am 17.4.2006). Eine Tarifautonomie, 

innerhalb derer die Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden Manteltarifverträge wie 

etwa in Deutschland aushandeln, existiert in Bulgarien nicht. Die Regierung vermittelt in un-

regelmäßigen zeitlichen Abständen je nach politischer Lage in tripartistischen Rundtischge-

sprächen zwischen den Sozialpartnern. Anfang 2000 war die gesetzliche Verankerung eines 

„Rates zur wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit“ geplant (Riedel 2004: 619). Ver-

wirklicht wurde das Vorhaben bislang nicht.   

Somit ist die zweite Hürde insgesamt für die ethnisch bulgarische Bevölkerung als mittel, für 

die Angehörigen ethnischer Minderheiten als hoch einzuschätzen. 

 



Die Genese der Parteiensysteme der west- und osteuropäischen Beispielsländer 267 

Hürde 3: Repräsentation - mittel 

 

Die Gründungswahlen zur Großen Volksversammlung 1990, deren Hauptaufgabe die Erarbei-

tung einer neuen Verfassung war, fanden gemäß eines zwischen BSP und SDS ausgehandel-

ten Kompromisses nach den Regeln eines hybriden Grabenwahlsystems aus Verhältnis- und 

Mehrheitswahlrecht statt. 200 Abgeordnete wurden nach Verhältniswahlrecht, 200 nach 

Mehrheitswahlrecht ohne Verrechnung der Stimmen aus den beiden Wahlsystemen be-

stimmt, da beide Parteien ihre Chancen durch unterschiedliche Verfahren zu optimieren 

glaubten (Kolarova/Dimitrov 1994: 5; Nohlen/Kasapovic 1996: 136-137; Riedel 2004: 611-

612; Experteninterview mit Petkov Simeonov am 21.4.2006). 

Die Wahlen zum Parlament werden seit 1991 nach Verhältniswahlrecht208 in 31 Mehrperso-

nenwahlkreisen mit 4-12 Mandaten auf geschlossenen Parteilisten mit Einzelstimmgebung 

(Zuweisungsverfahren: d´Hondt; Nohlen 1996: 450; Georgiev 2003: 61-62) durchgeführt.209

Bulgarien ist eine parlamentarische Demokratie (Art. 1 der Verfassung). Das Prinzip der Ge-

waltenteilung wird durch die Inkompatibilität des Ministeramtes mit jedem anderen Staat-

samt unterstützt (Art. 68). Das Parlament hat nur eine Kammer, die Nationalversammlung. 

Sie wählt den Ministerpräsidenten und den Ministerrat. Ein Fünftel der 240 Abgeordneten 

genügt, um ein Misstrauensvotum nach Art. 89 der Verfassung gegen den Ministerrat oder 

den Ministerpräsidenten zu initiieren, das mit der Mehrheit aller Abgeordneten angenommen 

 

Die 4%-Sperrklausel auf nationaler Ebene hat auch einen spürbaren Disproportionseffekt: 

1994 konnte die BSP mit 43,5% der Wählerstimmen eine absolute Mehrheit der Parlaments-

sitze (52,1%) erzielen. Zum üblichen Steuerungseffekt auf das Wahlverhalten hat die Sperr-

klausel zunächst nicht geführt: Zwischen 7,7% und 19,7% der Wähler entschieden sich für 

kleine Parteien, die an der 4%-Sperrklausel scheiterten (Nohlen/Kasapovic 1996: 141). 

Ein Verhältniswahlrecht mit Sperrklausel qualifiziert die dritte Hürde als mittelschwer zu 

überwinden. 

 

Hürde 4: Mehrheitsmacht – niedrig  

 

                                                 
208 Die Streitigkeiten im Parlament zur Entscheidungsfindung waren extrem langwierig (zu Details vgl. Kolaro-

va/Dimitrov 1994; Jaksch 2005a). 
209 Eine Besonderheit des Bulgarischen Wahlsystems sind die farbigen Wahlzettel, die den einzelnen Parteien 

dauerhaft bestimmte Farben zuweisen –  blau für die Konservativen, rot für die Sozialisten, grün für die Libe-
ralen, orange für die Agrarpartei, weiß für unabhängige Kandidaten (Kolarova/Dimitrov 1994: 51, 54). Sie 
dienen der Identifikation mit der Partei und sind während des Wahlkampfes als Mobilisierungseffekt kaum zu 
unterschätzen. Aufgrund des Abweichens von der traditionellen Farbgebung „orange“ für die Agrarpartei 
kam es allerdings auch zu nicht intendierten Wahlerfolgen für eine andere, nicht agrarische Partei. diese 
Wahlzettel wurden jedoch mit den Parlamentswahlen 2005 zu Gunsten eines (wie in Deutschland üblichen) 
einheitlichen Wahlzettels abgeschafft. 
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werden kann (Riedel 2004: 599-600).210

Das System der Gewaltenteilung wird durch präsidentielle Elemente im parlamentarischen 

politischen System durchbrochen

 Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Mi-

nister, trägt damit also die Regierungsverantwortung (Art. 108).  

211: Der Premierminister wird aus der stärksten Fraktion – 

die aus mehreren Parteien bestehen kann – auf Vorschlag des Präsidenten gewählt.212 Ge-

lingt es der stärksten Partei nicht, eine Regierung zu bilden, geht der Auftrag an die zweits-

tärkste Partei. Ist auch sie nicht fähig, eine Regierung zu formen, bestimmt der Präsident 

„irgendeine andere Parlamentsfraktion“ (Petkov nach Nohlen/Kasapovic 1996: 140) mit der 

Regierungsbildung. Schlagen alle Versuche zur Regierungsbildung fehl, ernennt der Staats-

präsident bis zu Neuwahlen eine Interimsregierung. Gleichzeitig muss die Nationalversamm-

lung aufgelöst und der Termin für Neuwahlen auf spätestens zwei Monate nach der Parla-

mentsauflösung festgesetzt werden. Dies bedeutet jedoch auch, dass das Parlament über 

keine Möglichkeit zur Kontrolle der Interimsregierung verfügt (Riedel 2004: 602-603). Darü-

ber hinaus besitzt der Präsident im Gesetzgebungsverfahren ein aufschiebendes Vetorecht, 

das Recht zur Anrufung des Verfassungsgerichts und kann ein Drittel der Verfassungsrichter 

ernennen. Er kann zudem als Chef des „Konsultativrates für Nationale Sicherheit“ jederzeit in 

die Außenpolitik der Regierung eingreifen. Zusätzlich zu diesen Befugnissen verfügt der Prä-

sident über eine eigene Legitimation, die besonders starke Präsidenten mitunter- im Falle für 

eine Regierungsbildung unzureichender Mehrheiten im Parlament – zu einer Art „Parallel-

herrschaft“ verführt.213

Vom Recht des Misstrauensvotums macht die parlamentarische Opposition regelmäßig Ge-

brauch. Bis heute ist jedoch keine Regierung an einem negativen Votum gescheitert.

 Das Staatsoberhaupt wird alle fünf Jahre in absoluter Mehrheitswahl 

direkt vom Volk gewählt (Mindestwahlbeteiligung 50% im ersten Wahlgang; Riedel 2004: 

597-598).  

214

                                                 
210 Von dieser Möglichkeit wird häufig Gebrauch gemacht, bislang allerdings ohne Folgen. Hingegen trat die 

Regierung Dimitrov 1992 nach einer gescheiterten Vertrauensfrage zurück (Riedel 2004: 600). 
211 Beichelt (2001: 137) klassifiziert auch Bulgarien als „balanciertes Regierungssystem“ mit umfangreichen „Re-

servefunktionen“ des Präsidenten.  
212 Dies bedeutet, dass der Präsident den von der stärksten Fraktion nominierten Kandidaten vorschlagen muss. 
213 So nach der Wiederwahl  des Präsidenten Želev 1992: Die DPS war nur indirekt an der SDS-Regierung betei-

ligt, entzog ihr nun aber die Unterstützung. Infolge dessen kam es nun zu drei verfassungsgemäßen Regie-
rungsbildungsversuchen. Als aber sowohl die Sozialisten als auch die SDS scheiterten, bildete die DPS als 
dritte Fraktion eine Expertenregierung , die im Parlament faktisch 2 Jahre lang von der Duldung von DPS 
und den Sozialisten abhängig blieb. Diese Regierung wurde wiederum 1994 nach dem Verlust der parlamen-
tarischen Mehrheit durch eine Übergangsregierung ersetzt und Neuwahlen durch den Präsidenten ausge-
schrieben (Nohlen/Kasapovic 1996: 140; Riedel 2004: 598). 

214 Anfang 2005 erzwang eine Abspaltung der Regierungspartei NDSII, die neu gegründete Partei „Neue Zeit“ 
(NV) so jedoch ihre Aufnahme als Koalitionspartner in die Regierung, da die NDSII-DPS-Koaliton ihre Mehr-
heit verloren hatte und bei einem anstehenden Misstrauensvotum wohl gescheitert wäre. 

 An-

ders sieht dies in Bezug auf der Vertrauensfrage der Regierung aus: Die erste Regierung der 

oppositionellen ODS scheiterte im Herbst 1992 an mangelnder Unterstützung, nachdem Mi-

nisterpräsident Filip Dimitrov die Vertrauensfrage im Parlament gestellt hatte. 
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Referenden sind in der Verfassung von 1991 zwar grundsätzlich vorgesehen, wurden aber 

seither nicht durchgeführt (Riedel 2004: 610). 

In der Konsequenz der Verwirklichung von Parteien- und Wahlrecht sowie der Regelungen 

zur Regierungsbildung zeigt sich, dass es weit weniger schwierig ist, die Hürde zur Mehr-

heitsmacht zu überwinden als die Mehrheitsmacht auch zu halten. Formell ist das vierte Hin-

dernis niedrig, faktisch schon aufgrund des volatilen parlamentarischen Parteiensystems und 

des Verhaltens der Abgeordneten hoch anzusetzen. 

 

Das bulgarische Parteiensystem  

Nach 1990 entstand zunächst ein parlamentarisches Zwei-ein-halb-Parteiensystem aus BSP, 

SDS/ODS und DPS, Spaltungen der Parlamentsparteien führten dennoch zu einer, mit der 

Auswahl des Wahlrechts nicht intendierten, Zersplitterung der Parteien.215 Diese kam insbe-

sondere durch eine hohe Interparteienmobilität von Kandidaten und Abgeordneten216

                                                 
215 Horowitz/Browne (2005) können jedoch zeigen, dass die osteuropäischen Wähler zum strategischen Wählen 

übergehen, sobald sie ihr Wahlsystem und seine Möglichkeiten durchschaut haben. Die Stabilisierungs des 
Parteiensystems hängt damit genauso von institutionellen Vorkehrungen wie von der Konsolidierung der 
ideologischen Konfrontation der Parteien ab. 

216 Zu diesem Phänomen vgl. Shabad/Slomczynski 2004, die für Polen und Tschechien die Kosten und Nutzen 
für die Parteiwechsler sowie die Folgen für die Wählerbindung ermittelt haben. 

 sowie 

die Neigung zustande, eigene Parteien zu gründen, sobald man Mitglied des Parlaments ist 

(Kolarova/Dimitrov 1994). Wesentliche Definitionselemente des Begriffes „Partei“ treffen auf 

bulgarische politische Gruppierungen zumindest bis 2000 nicht zu: Interessenaggregation 

und Interessendurchsetzung im Sinne einer tatsächlichen Aggregation aus Gesellschafts-

gruppen findet kaum statt,  weil Minister oder andere Elitenangehörige sich ihre Partei selbst 

schufen, um an Macht und Ämter zu gelangen oder dort zu verbleiben (Oschlies 1981: 32). 

Somit werden zwar die Funktionen des office seeking erfüllt, auch an der Beeinflussung der 

Regierungspolitik oder der Regierungsbildung wirken die Parteien mit. Dies schließt jedoch 

die Verletzung des Parteiengesetzes nicht aus: Politische Gruppierungen, die noch nicht als 

Parteien registriert sind, ziehen im Rahmen von Wahlbündnissen anderer, meist kleiner Par-

teien in das Parlament ein. Dort gründen sie eine Fraktion und anschließend eine Partei. Die-

ses Verfahren praktizierte sowohl die Partei des späteren Ministerpräsidenten Sakskoburg-

gotski, NDSII, als auch die rechtsgerichtete ATAKA. So wundert es nicht, dass Bulgarien die 

häufigsten Regierungswechsel in ganz Osteuropa zu verzeichnen hat – bis 1997 blieb keine 

Regierung (Ministerpräsident und Ministerrat) über eine vollständige Legislaturperiode im 

Amt.  
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Dieser Umgang der Partei-Eliten mit ihren politischen Gruppen besitzt, im Gegensatz zu de-

mokratischen politischen Verfahren, eine lange Tradition: Bereits die ersten „Parteien“, die 

nach der Unabhängigkeit von der türkischen Fremdherrschaft 1877/78 entstanden, waren 

eher lose Bündnisse, die von einer zentralen Führungsfigur zusammengehalten wurden. Trat 

eine zweite charismatische Person hinzu, kam es rasch zu Parteispaltungen, verschwand die 

Führungspersönlichkeit, verschwand auch die Partei. Ohne dass man deshalb von einer „de-

mokratischen Ära“ sprechen könnte (Kitschelt/Dimitrov/Kanev 1995: 144-145; Kolarova 

1996: 534), fanden zwischen 1879 und 1939 insgesamt 30 Parlamentswahlen statt, deren 

markanteste äußere Kennzeichen häufige Veränderungen der Wahlgesetze, ein wiederholt 

unterbrochener freier Parteienwettbewerb, Manipulationen der Wahlergebnisse und Brüche 

in der Souveränität des Parlaments durch Volksaufstände, Militärputsche, autoritäre Herr-

schaftsinstrumente und Kriege waren. Das Wahlsystem oszillierte förmlich zwischen Verhält-

nis- und Mehrheitswahlrecht – neben dem viermaligen Wechsel zwischen den beiden Haupt-

wahlsystemen existierten acht unterschiedliche Wahlgesetze, die zusätzlich siebenundzwan-

zigmal angepasst wurden (Kolarova/Dimitrov 1994: 50). Auf dieser Grundlage konnte keine 

dauerhafte Bindung zwischen Wählern und Parteien entstehen, zumal die Funktion der Wah-

len und damit einhergehend die Veränderungen des Wahlgesetzes eher dem Machterhalt der 

Regierenden, denn der Repräsentation der Regierten diente.  

Zudem ist die bulgarische Gesellschaft nach dem Ende der osmanischen Herrschaft im bes-

ten Sinne als „flache Gesellschaft“ (Wessels/Klingemann 1994; Delhey 2001) zu bezeichnen: 

Als Teil des osmanischen Reiches waren alle Bulgaren gleichermaßen unfrei. Interessengrup-

pen, die Parteien hätten repräsentieren könne, gab es praktisch nicht. Das bulgarische 

Schulwesen als Kristallisationspunkt nationaler Identität und die Großfamilie unter Leitung 

eines autoritären, männlichen Oberhauptes waren das Zentrum, auf das sich das gesell-

schaftliche Leben und die damit verbundenen Interessen bis 1878 fokussierten (Olschies 

1981: 29-30). Diese Grundeigenschaft einer parochialen politischen Kultur (Almond/Verba 

1963) wurde erst mit der Wende zum 20. Jahrhundert aufgebrochen, als die Liberalen die 

politische Vormacht errangen und sich das Zweiparteiensystem durch zahlreiche Spaltungen 

der Liberalen in ein Vielparteiensystem wandelte. Das 1912 eingeführte Verhältniswahlrecht 

ermöglichte ihnen den Einzug ins Parlament. Der Monarch, königliche Minister, enttäuschte 

Parteiführer, sie alle schufen sich neue politische Gruppierungen zwecks Amt- und Machter-

werb. Die völlige Fragmentierung des Parlaments wurde durch ein Parteienverbot 1934 be-

endet, das jedoch nichts an der parlamentarischen Praxis des chaotischen Parteiensystems 

änderte. Die Parteien wurden lediglich durch diejenigen Personen ersetzt, die sie ohnehin 

anführten und auf die sie zugeschnitten waren (Olschies 1981: 32).  
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Abb. 5.6-2: Das bulgarische parlamentarische Parteiensystem  

links    rechts 

Ursprünge im 19. Jahrhundert 

BRSDP (1891)  Liberalna Partija (1878-
~1890) 

Konservativna Parti-
ja (1878-1884) 

 

1900-1917 
BRSDP 

(1909 Spaltung in 
„Engsozialisten“ 

und „Breitsozialis-
ten“) 

 Liberale Partei 
 

Demokratičeska Partija 
(1895;  

Teile 1923 zu 
Demokratičeski  

sgovor) 
Spaltung

Radikaldemoratičeska 
Partija (1905) 

 
Liberalna-Radoslavistka 

Partija (1887) 
+ 

Narodnoliberalna Parti-
ja (1886) 

 
Mladoliberalna Partija-

Tončevisti (1904) 

Narodna Partija 
(1894) 

+ 
PP (1884/1899) 


Obedinena Narod-

moprogressiva  
Partija (1920) 

+ 
Naroden Sgovor 

(1922) 
 

Nacionalliberalna 
Partija (1920) 

BZNS  
(Bauernpartei; 

1899) 

1918-1934 
BRSDP (Engso-
zialisten)  BKP  
(gegründet 1919, 
1923 verboten) 
 RP 
(1927) 

 Demokratičeski sgovor 
(1923) 

 

Zanajatčijska Parti-
ja (1923) 

 
Zveno (1927-1949) 

BZNS 
NSD (1932) 

Staatsstreich 1934: Parteienverbot  Wahl von parteilich unterstützten Einzelpersonen 
 

bis 1947 
BKP  

(Wiedergründung 
1942 zunächst als) 
„Vaterländische 
Front“ + linker 

Flügel der 
BZNS 

 Demokratičeska Partija  BZNS 

1947 - 1990 
BKP 
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1989 - 

BSP (1990) 
 
BKP (1990) 

BSDP (1989) 
 
Eurolevitsa (1997) 

 SDS (1989)
ODS (1990)  
 
DSB (2004) 
 
NDS II (2001)  
 

GERB (2006) 

BZNS 
Naroden Săjuz 

BNS  
 
BBB (1990 ??? nationa-

listische Partei) 
DPS (1990; Minderhei-

tenpartei) 
 

VMRO (1990; Minder-
heitenpartei) 

VMRO-BND (2005) 
 

ATAKA (2005; Nationa-
listen) 

Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Wahlbündnisse.  = Umbenennung, 
      =Spaltung/Fusion. Olschies 1981; Riedel 2004.  
 
Abkürzungen und Parteinamen: 
 
Ataka=Nacionalen Săjuz Ataka–Nationale Union Ataka 
BBB= Bălgarski Biznes Blok–Bulgarischer Business 

Block  
BKP= Bălgarska Rabotničeska Partija–Bulgarische 

Kommunistische Partei  
BNRP=Bălgarska Nacionalna Radikalna Partija–

Bulgarische Nationalradikale Partei  
BNS= Bălgarska Naroden Săjuz –Bulgarische Volks-

union  
BRSDP=Bălgarska Rabotničeska Socialdemokratičeska 

Partija–Bulgarische Sozialdemokratische Arbeiter-
partei 

BSDP=Bălgarska Nacionalna Radikalna Partija–
Bulgarische Nationalradikale Partei  

BSP=Bălgarska Socialističeska Partija–Bulgarische So-
zialistische Partei  

BZNS=Bălgarska Zemedelski Naroden Săjuz–
Bulgarische Agrar- und Volksunion  

DPS=Dviženie za Prava i Svobodi–Bewegung für Rech-
te und Freiheiten  

DSB=Demokrati za Silna Bălgarija –Demokraten für ein 
starkes Bulgarien  

Demokratičeska Partija–Demokratische Partei  
Demokratičeski sgovor–Demokratische Eintracht  
Eurolevitsa–Euro-Linke 
GERB=Graschdani za Ewropejsko Razwitie na Balga-

ria–Bürger für eine europäische Entwicklung Bul-
gariens  

Konservativna Partija–Konservative Partei 
Liberalna Partija–Liberale Partei 
Liberalna-Radoslavistka Partija–Liberale Partei-

Radoslavisten  
Mladoliberalna Partija-Tončevisti–Jungliberale Partei-

Tončevisten 

NDS II=Nacionalno Dviženie Simeon II–Nationale Be-
wegung Simeon II. 

NSD=Nacionalno Socialno Dviženie–National-soziale 
Bewegung  

Nacionalliberalna Partija–Nationalliberale Partei  
Narodnoliberalna Partija–Liberale Volkspartei 
Narodna Partija –Nationale Partei  
Naroden Săjuz–Volksunion 
Naroden Sgovor–Nationale Eintracht  
ODS=Obedineni Demokratični Sili–Vereinigte Demokra-

tische Kräfte 
OPT=Otechestevena Partija na Truda–Vaterländische 

Arbeiterpartei 
Obedinena Narodmoprogressiva Partija–Vereingte Na-

tional Progressive Partei 
PP=Progresivnoliberalna Partija–Liberale Fortschritts-

partei  
RP=Rabotničeska Partija v Bălgaria–Arbeiterpartei in 

Bulgarien  
Radikaldemoratičeska Partija –Radikaldemokratische 

Partei 
SDS=Săjuz na Demokratičnite Sili–Union der Demokra-

tischen Kräfte 
VMRO= Georgevden-Vnatreshno Makedonska Revolu-

cionerna Organizacija–St. Georgs Tag-Interne Ma-
zedonische Revolutionäre Organisation 

VMRO-BND=Vatreschna makedonska revoljuzionna 
organizacija-Balgarsko nazionalno dwischenie–
Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation-
Bulgarische Nationale Bewegung 

Zanajatčijska Partija–Handwerkerpartei  
Zveno–Kettenglied  
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Als Fazit aus der historischen Entwicklung der bulgarischen Parteien bis zum Ende des Zwei-

ten Weltkrieges ist somit zu ziehen, dass die demokratische Ära, auf die sich historische Par-

teien beziehen, nie stattgefunden hat. Wohl aber hat die Kultur der Parteiengenese eine Tra-

dition begründet, deren Züge noch heute das Wechselspiel innerhalb des bulgarischen Par-

teiensystems prägen. 

Während der kommunistischen Zeit fehlten Dissidenz und Widerstand gegen das Regime 

ebenso wie sozial-demokratische Traditionen oder eine regimekritische Kirche.217 Stattdessen 

erfuhr der Nationalismus unter staatlicher Obhut eine Blütezeit, solange er den Interessen 

der kommunistischen Führung diente.218

Nach 1989 wich die Organisation der osteuropäischen Parteien zunächst insofern vom west-

europäischen Modell ab, als die Parteien vom Staat finanziert wurden, ihre Slogans, nicht 

aber ihre Ansprüche an eine Mitgliedschaft denen der „catch-all-Parties“ in Westeuropa äh-

nelten (Spirova 2005: 602). Auch die bulgarischen Parteien waren mehr an Wählerstimmen 

als an Mitgliedern interessiert, die sie mit Massenkommunikationsmitteln, nicht mit Massen-

mitgliedschaften zu gewinnen versuchten

 Als zusätzliche Bürde für die spätere Demokratisie-

rung ist die Bindung an die UdSSR anzusehen, die in Bulgarien dauerhafter und enger war 

als in jedem anderen osteuropäischen Land. Die Befreiung vom „Joch“ der Türkenherrschaft 

beschert dem russischen Staat noch heute großes Ansehen.  

219. „The newly formed parties had very weak links 

to civil society and were mostly close circles of friends and political amateurs, with limited 

contact to the electorate to be“ (Karasimeonov 2004: 56). Mit zunehmender Professionalisie-

rung folgt man dem westeuropäischen Model und organisiert die Parteien straffer, um Wäh-

ler zu gewinnen.220

                                                 
217 Die orthodoxe Kirche hatte sich den Herrschern traditionell angepasst und ihren Gläubigen Unterordnung 

und Gehorsam statt individuelle Rechte und Widerstand, wie beispielsweise in Polen oder der DDR, gepredigt 
(Gallagher 1998: 45). 

218 Die Zugehörigkeit zur bulgarischen Nation wird in der Tradition der Nationalstaatsgründung Ende des 19. 
Jahrhunderts mit drei Aspekten begründet, die alle gleichermaßen zutreffen müssen: Bulgarisch als Mutters-
prache, Zugehörigkeit zur bulgarisch-orthodoxen Kirche und Wohnort innerhalb des groß-bulgarischen Terri-
toriums (Bulgarien plus Gebiete des heutigen Makedonien, Albanien und Westthrakien/Griechenland). Eine 
Art von Sub-Nationalismus gründet sich auf die sprachlichen und religiösen Elemente – auch als nach außen 
gerichteter San-Stefano-Nationalismus bezeichnet (dem die türkische Minderheit nicht Genüge leistet), eine 
weitere Spielart auf einen nach innen gerichteten Nationalismus, der der Etablierung einer „einheitlichen so-
zialistischen Nation“ und der „Nivellierung sozialer, ethisch-moralischer und kultureller Unterschiede inner-
halb der Staatsbevölkerung“ dienen sollte. Dazu gehörte auch der sog. „Wiedergeburtsprozess“ (Büchsen-
schütz/Georgiev 2001: 235-238). Die Maßnahmen gipfelten im Sommer 1989 in einer von den bulgarischen 
Sicherheitsorganen geschürten „Auswanderungsspychose“ der türkischen Bevölkerung. Mehr als 300.000 
Menschen verließen Bulgarien, um, wie von der türkischen Regierungzugesagt, in der Türkei Aufnahme zu 
finden (Kolarova 1993: 30-31; Büchsenschütz/Georgiev 2001: 239). Die außenpolitische Wirkung dieser Min-
derheitspolitik trug wesentlich zum Sturz Živkovs im November 1989 bei. Ende 1989 wurden durch eine 
Rücknahme der Assimilationspolitik jedoch lediglich die verfassungsmäßigen Individualrechte, nicht jedoch 
die Gruppenrechte der türkischen Bevölkerung Bulgariens wiederhergestellt.  

219 Die Mitgliedschaftsquote in Bulgarien betrug 2003 6,48% der Bevölkerung, das Mitglieder/Wählerverhältnis 
5.1. Im Vergleich dazu lagen Ungarn mit 2.4, Tschechien mit 3.2 und Polen mit 1.5 deutlich zurück (Spirova 
2005: 606). 

220 Welche Rolle dabei die innerparteiliche Demokratisierung spielen kann, zeigt Karasimeonov (2005a). Zur 
internen Struktur und Organisation von BSP, SDS, NDS II und DPS vgl. Karasimeonov 2005b. 

 Vorreiter dieser Entwicklung ist die BSP. Der Hauptgrund ist die Häufig-
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keit von nationalen und regionalen Wahlen sowie die bessere Vorbereitung von Wahlkämp-

fen. Allerdings hat die bessere Organisation der Parteien (noch) nicht zu einer Konsolidierung 

des bulgarischen Parteiensystems beigetragen. Die Zahl der sich zur Wahl stellenden Partei-

en ist höher als in anderen osteuropäischen Ländern – Karasimeonov nennt viele von ihnen 

„Protoparteien“ ohne ideologischen oder politischen Hintergrund (2004: 46; auch Ro-

se/Munro 2003: 34), die Anzahl der Parteien im bulgarischen Parlament ist jedoch meist 

niedriger. Die Wähler scheinen sich also durchaus auf weniger Parteien zu konzentrieren 

(Spirova 2005: 612-613, 616-617). Jedoch sagt diese Relation wie auch die effektive Anzahl 

der Parteien im Parlament wenig über die tatsächliche Instabilität der Parteien und des Par-

teiensystems als solches aus: Viele Parteien werden gegründet und erfahren mehr oder min-

der eine sofortige Unterstützung durch viele Wähler, auch wenn sie erst kurz vor den Parla-

mentswahlen neu entstehen. 

Bis 2001 kann man in Bulgarien von einem bipolaren Parteiensystem sprechen, in dem sich 

die Sozialisten und die konservative Sammlungspartei ideologisch gegenüberstanden (Noh-

len/Kasapovic 1996: 137; Kitschelt/Dimitrov/Kanev 1995: 156-157; Karasimeonov 2004). 

Danach löste sich diese Polarisierung durch den Wahlerfolg der NDS II auf und wurde 

schließlich 2005 in ein Parteiensystem überführt, in dem sich BSP und NDS II zwar unter 

ideologischen Gesichtspunkten auf der linken Seite und der Mitte des politischen Spektrums 

gegenüber stehen, jedoch die Spaltung in ein kommunistisches und anti-kommunistisches 

politisches Lager nicht mit der Vehemenz früherer Auseinandersetzungen fortsetzen (Exper-

teninterview mit Lydia Yordanova am 19.4.2006).221 Ursache dafür ist auch die Toleranz der 

NDS II gegenüber der kommunistischen Vergangenheit und den daraus resultierenden Biog-

raphien. Die BSP wiederum nutzte diese Toleranz, um Differenzen zwischen ihren Parteian-

hängern und den Mitgliedern und Wählern der übrigen Parteien zu verwischen. Da alle in der 

gleichen Zeit gelebt haben, die Biographien also alle durch Živkovs Kommunismus geprägt 

sind, können die Unterschiede nur marginal sein. Somit kompromittiert die Toleranz der NDS 

II auch die Parteien auf der rechten Seite des politischen Spektrums, u.a. SDS, die sich ve-

hement gegen eine solche Vereinnahmung wehrt und auf ihren oppositionellen Charakter 

verweist (Experteninterview mit Antoniy Galabov am 20.6.2006).222

                                                 
221 Galabov bestreitet die Bipolarität des bulgarischen Parteiensystems. Man könne dies nur in Bezug auf das 

Kommunismus-Anti-Kommunismus-Cleavage feststellen. Er sieht die BSP als Konstante im Parteiensystem, 
um die herum sich die übrigen Parteien auf einer Spirale unterschiedlicher Positionen und Distanzen bewe-
gen. Somit wäre das System monopolar und auf das ideologische Cleavage LRS bezogen (Experteninterview 
mit Antoniy Galabov am 20.4.2006). 

222 Zur Kompromittierung der oppositionellen Parteien werden zunehmend auch die Archive des Geheimdienstes 
genutzt, die begrenzt geöffnet wurden. Die klientelistische Idee des Machterhalts und der Karriere im Staat 
macht auch die Politiker der oppositionellen Parteien angreifbar, weil Partei und Staat auch über Karrieren 
und soziale Ungleichheit entschieden. Galabov sieht diese Vernetzung und den Klientelismus als Teil der poli-
tischen Kultur Bulgariens, die auch 16 Jahre nach dem Umbruch noch ungebrochen sei (Experteninterview 
mit Antoniy Galabov am 20.4.2006). 
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Zusammenfassend kann das Parteiensystem bis 2006 als ein Mehrparteiensystem mit ca. 

fünf effektiven Parteien beschrieben werden (vgl. auch Experteninterview mit Georgi Karasi-

meonov am 18.4.2006): Auf der linken Seite des politischen Spektrums befindet sich die 

Kommunistische Partei BKP und die BSP, die eine Sozialdemokratisierung durchlaufen hat. 

Die liberalen Parteien NDS II und DPS bilden die politische Mitte. Auf der rechten Seite des 

politischen Spektrums finden sich die VRMO-BND sowie zwei größere Parteien, ATAKA und 

GERB, deren Bedeutung und politisches Schicksal zunächst ungewiss war.223

Die erste Populismuswelle hatte nach der Wirtschaftskrise 1997 zur Abwahl der BSP geführt, 

die zweite brachte Simeon Sakskoburggotski in die Regierungsverantwortung, die dritte 

brachte in der Folge wiederum nicht erfüllter Versprechungen radikale Parteien, ATAKA und  

GERB hervor. Diese Entwicklung offenbart aber auch die Instabilität der anti-

 Unter dem So-

fioter Bürgermeister Bojko Borisow entwickelte sich GERB jedoch rasch zur stärksten politi-

schen Partei in Bulgarien. Sie gewann die Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2007 

und im Oktober des gleichen Jahres die Kommunalwahlen. Das rechte Spektrum entstand 

einerseits aufgrund der „Politikverdrossenheit“ und Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den 

bestehenden Parteien, andererseits versuchen diese Parteien, eine neue bulgarische Identi-

tät zu stiften, die sich teilweise von der Europäischen Union, teilweise vom „Establishment“, 

teilweise von den ethnischen Minderheiten in Bulgarien abheben soll (Experteninterview mit 

Georgi Karasimeonov am 18.4.2006). 

Dieses Parteiensystem hat sich aus vier Parteiformierungswellen entwickelt, die mit drei po-

pulistischen Wellen verkoppelt waren (Kolarova 1996; Experteninterview mit Peter-Emil Mitev 

am 17.4.2006 und Georgi Karasimeonov am 18.4.2006): Die Rückkehr der BSP an die Macht 

1994 kann als erste nostalgische Welle bezeichnet werden. Nach der gescheiterten Regie-

rung der ODS und mehreren Interimsregierungen sollten die Sozialisten alte Sicherheit mit 

neuer Freiheit kombinieren. Ein Versuch, der 1997 vollständig scheiterte. Die zweite Welle 

spülte in der Konsequenz der völlig desolaten Wirtschaftslage die anti-kommunistische ODS 

an die Macht, die jedoch mit dem Vorwurf der Korruption zu kämpfen hatte und schließlich 

durch die große Partei der dritten Welle, NDS II, als „neutraler“ politischer Kraft mit dem Po-

tential zum unbelasteten Neubeginn abgelöst wurde. Die vierte Welle schließlich begann mit 

der Erfolglosigkeit der NDS II, selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Sie war gezwungen, eine 

Große Koalition mit der BSP einzugehen. Damit wurden die Alternativlosigkeit bulgarischer 

Politik und die unterentwickelten Fähigkeiten der Opposition offenbar.  

                                                 
223 Die Allianz mehrerer kleiner Rechtsparteien ATAKA erhielt bei den Parlamentswahlen 2005 8,1% der Stim-

men. Im März 2009 hatte fast die Hälfte der Abgeordneten die Parlamentsfraktion der ATAKA verlassen. 
GERB war zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Partei gegründet, präsentierte sich aber bereits als „Sicher-
heitspartei“ mit vielen Mitgliedern aus den Sicherheitskräften und der Polizei sowie zahlreichen Anhängern 
unter den bulgarischen Bürgermeistern, die mit dem Sofioter Bürgermeister sympathisierten. 
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kommunistischen oder liberalen und konservativen Parteien. Sie bewegten sich lange ohne 

allzu tiefes ideologisches Profil im Niemandsland zwischen politischer Sammlungsbewegung 

und politischer Partei mit funktionierenden Strukturen und innerparteilicher Demokratie (Ka-

rasimeonov 2004: 47, 56-57). Als sie endlich Parteistrukturen etabliert hatten, die denen 

westeuropäischer Parteien ähneln, verloren sie ihre Wähler entweder an die BSP oder an 

neue Parteien wie NDS II, ATAKA und GERB.  

Parallel zu diesen beiden Formierungsphasen des bulgarischen Parteiensystems verlief eine 

wechselvolle Entwicklung parteiinterner Organisationsstrukturen und Identifizierungsversu-

che der Bevölkerung mit ihren Parteien (Burudjieva 2005): Bis 1994 versuchten sowohl die 

Parteien als auch die sich mit ihnen identifizierenden Bürger ein Image aufzubauen, das sich 

so weit wie möglich von der durchstrukturierten Organisation der BKP abzusetzen versuchte. 

Die auch in Westeuropa üblichen Organisationsstrukturen von Parteien mit einer Parteispitze, 

einem organisatorischen Zentrum und Parteiverbänden auf lokaler Ebene wurden vermieden, 

ihre Leistungen bei der politischen Integration der Gesellschaft nicht erkannt (anarchische 

Anti-Partei-Phase). Ausnahme ist die DPS, die seit ihrer Gründung hierarchisch gegliedert ist. 

Zwischen 1994 und 2001 kam es zu einer Strukturierung der Parteien und dem Aufbau von 

hierarchischen Parteiorganisationen v.a. bei den rechten Parteien, die die oppositionellen 

Kräfte sammeln und so der BSP entgegentreten wollten.  

Der Zentralisierungsprozess ging soweit, dass auch Transparenz der Entscheidungen und 

Kontrolle der Parteiführung erheblichen Schaden nahmen und um den damaligen SDS-Chef 

Kostov ein wahrer Personenkult betrieben wurde. Der BSP kam die politische (Untertanen-

)Kultur ihrer Mitglieder und Sympathisanten entgegen. Sie dezentralisierte ihre Strukturen 

jedoch so weit, dass die Parteiführung an Legitimität verlor und sich „local feudal lords“ etab-

lierten, die auf dem Land die Macht übernahmen.224

Bereits ein Jahr später war jedoch offensichtlich, dass auch seine Partei und Person nicht an 

den Belangen der Gesellschaft interessiert war, sondern lediglich eigene Ziele verfolgte. Die 

Parteien waren wieder diskreditiert. Unterstützt wird diese Entwicklung mangelhafter Identi-

fikation von Wählern und Parteien durch die Tatsache, dass Parteien nicht um politische In-

 Keine der beiden Organisationsformen 

war jedoch geeignet, langfristig Wähler und Mitglieder an die Parteien zu binden, weil sich 

sowohl die führenden Politiker der SDS als auch die lokalen „lords“ der BSP in Korruptions-

skandale verstrickten. Die Parteien wurden erneut abgelehnt, eine positive Identifikation un-

terblieb. 2001 verhalf zunächst der Ruf der Unbescholtenheit Simeon Sakskoburggotski zum 

Wahlsieg.  

                                                 
224 Diese Machtstrukturen erleichterten 2006 die Gründung von GERB durch den Sofioter Bürgermeister, der 

sich als Anführer dieser lokalen Politgrößen verstand und sie in großer Zahl in seiner Bewegung versammel-
te. 
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halte, sondern lediglich um politische Macht streiten. Die Parteiprogramme sind einander so 

ähnlich, dass eine Identifikation spezieller Politikinhalte, die an bestimmten Gesellschafts-

gruppen orientiert wären, kaum möglich ist. So konnte keine Identifikation von Bevölke-

rungsgruppen mit Parteien oder umgekehrt stattfinden. Die Identifikation erfolgt auf der 

Ebene individueller Interessen und kann bestenfalls als Rational Choice-Orientierung, 

schlimmstenfalls als zynischer Umgang mit dem Machtpotenzial der Kandidaten (Burudjieva 

2004) beschrieben werden. Dabei spielen moralische Aspekte – die scheinbare Unbeschol-

tenheit der Kandidaten – eine große Rolle.  

Erst eine Analyse des tatsächlichen Wählerverhaltens kann zeigen, ob die Annahmen der Dis-

tanziertheit, des Zynismus und der bloßen Kandidatenorientierung auf die bulgarischen Wäh-

ler zutreffen. Für die Ausbildung von dauerhaften Cleavages ist die geschilderte Lage jeden-

falls denkbar ungünstig. Wie Rumänien, so hat auch Bulgarien bis 2000 die erste Modernisie-

rungsphase noch nicht verlassen. Als Untersuchungsjahr im Clusterzentrum dieser Phase 

wird 1997 sowie die Parteien BSP, ODS, BBB, NS und DPS gewählt. 

 

Tab. 5.6-1: Wahlergebnisse Bulgarien 

 1990* 1991 1994 1997 2001 2005 
NDSII  - - - - 42,7 19,9 
ODS 36,2 34,4 24,2 52,3 18,2 7,7 
NS 8,0 3,9 6,5   5,2 
BSP/KP/DL** 47,2 33,1 43,5 22,0 17,1 31,0 
DPS 6,0 7,6 5,4 7,6 7,5 12,7 
EL  - - - 5,5 1,0  
BBB - 1,3 4,7 4,9 -  
ATAKA - - - - - 8,1 
DSB - - - - - 6,5 
Andere 2,6 19,7 15,7 7,7 13,5 8,8 

Quelle: Georgiev 1997a: 30, Georgiev 2003: 75, Gruber 2001, Riedel 2004: 611, www.parties-and-elections.de; * 
Wahl zur Großen Nationalversammlung zwecks Verfassungsgebung, ** Wahlallianz 1997 aus BSP+Ecoglasnost 
- =Partei nicht im Parlament vertreten; fett=Parteien und Jahre in der Analyse 
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5.7 Ungarn 

 

Hürde 1: Legitimation - niedrig 

 

Auch in Ungarn ist vor 1990 kein politisches System als demokratisch einzustufen. Die „frei-

heitlichste“ Autokratie herrschte zwischen 1920 und 1943, die PolityIV mit -1 bewertet. In 

der Kádár-Zeit wird das ungarische politische System von beiden Demokratiemaßen als auto-

kratisches Regime, bei Kitschelt et al. (1999: 39) als national-versorgungsorientierter Kom-

munismus ausgewiesen. Gegen Ende des Sozialismus erfuhr es jedoch eine deutliche Libera-

lisierung: Bereits 1988 konnten aufgrund einer Lücke in der ungarischen Verfassung auf le-

galem Wege demokratische Parteien gegründet werden (Pickel 1997). 

 

Abb. 5.7-1: PolityIV und Freedom House - Ungarn 
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Hungary2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Ungarn ist seit 1990 eine konsistente Demokratie mit vollständiger Verwirklichung der politi-

schen Rechte und bürgerlichen Freiheiten. Dementsprechend wird die erste Hürde als niedrig 

bewertet. 

 

Hürde 2: Inkorporation - niedrig 

 

Jeder ungarische Staatsbürger besitzt ab dem vollendeten 18. Lebensjahr das aktive und 

passive Wahlrecht.  

Die Minderheiten sind im Vollbesitz der Bürgerrechte (Art. 70/A Abs. 1 der Verfassung; 

www.verfassungen.eu/hu/). Ein Parlamentarischer Ombudsmann für die Rechte der nationa-

len und ethnischen Minderheiten wacht über die Einhaltung der Minderheitenrechte. Parteien 
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auf ethnischer Basis dürfen gegründet werden, der Versuch war jedoch selbst als „Minderhei-

ten-Forum“ auf nationaler Ebene erfolglos (Pan 2006f: 602). Eine garantierte Vertretung von 

Minderheitenabgeordneten im Parlament gibt es nicht, obwohl Art. 68 Abs. 3 der Verfassung 

und Art. 2 Abs. 1 Minderheitengesetz 1993 eine politische Vertretung der Minderheiten zusi-

chern. Eine positive Diskriminierung der Minderheiten im Sinne garantierter Vertretung im 

Parlament ist schon deshalb schwierig, weil die Zugehörigkeit nicht von Amtswegen regist-

riert werden darf (Pan 2006f: 601-602). 

Zur Gründung einer Partei sind in Ungarn lediglich zehn natürliche Personen nötig, die eige-

tragene, individuelle Mitglieder sein müssen. Parlamentsmitglieder sind gegenüber ihren Par-

teien nicht verpflichtet. Sie müssen, anders als in Rumänien, keine Anteile ihrer Diäten an 

ihre Partei abführen. Die Parteien dürfen sich durch Mitgliedsbeiträge, Privat- und Unterneh-

mensspenden und staatliche Unterstützung finanzieren (Körösényi/Fodor 2004: 354-355).  

Der Einfluss der Gewerkschaften im Rahmen der regierungsunabhängigen Tarifaushandlun-

gen schwindet durch Mitglieder- und Legitimitätsverluste. In der politischen Sphäre nahm ihr 

Einfluss hingegen zunächst zu, die Interessenvertretung besitzt heuten einen neo-

korporatistischen Charakter: Im Rat der „Interessenvermittlung“ kamen Gewerkschaften, Ar-

beitgeberverbände und Regierung in einer tripartistischen Sozialpartnerschaft zusammen, die 

auch beratende und mitbestimmende Funktionen bei der Arbeits- und Lohnpolitik besaß. Ab 

1998 wurde der Rat aufgelöst und in Gremien überführt, die enger an die Regierung gebun-

den sind (Körösényi/Fodor 2004: 356-357). 

Aufgrund der einfachen Vorschriften zur Parteiengründung, der Anbindung der Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerinteressen an die Regierung und des Rechts der Minderheiten, eigene Par-

teien zu gründen, wird die zweite Hürde ebenfalls als niedrig klassifiziert. 

 

Hürde 3: Repräsentation – mittel bis hoch 

 

Das ungarische Wahlsystem ist als „segmentiertes Wahlsystem mit kompensatorischem Ele-

ment“ zu bezeichnen (Nohlen 1996: 452; Nohlen 2007: 382-391), das Elemente des Verhält-

nis- und des Mehrheitswahlrechts mischt (Kasapovic/Nohlen 1996: 125-135; Pickel 1997: 

149-151; Machos 2003: 347-353; Körösenyi/Fodor 2004: 343-345). Zwei Stimmen werden 

unabhängig voneinander vergeben:  

Die Erststimme bestimmt das Direktmandat in 176 Einerwahlkreisen nach absolutem Mehr-

heitswahlrecht (Personenwahl). Somit benötigt der siegreiche Kandidat im ersten Wahlgang 

mehr als 50% der Stimmen. Im zweiten Wahlgang, an dem alle Kandidaten mit mehr als 

15% der Stimmen, mindestens aber drei Kandidaten, teilnehmen können, genügt die einfa-

che Mehrheit der abgegebenen Stimmen zum Mandatserwerb.  
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Die Zweitstimme wird für gebundene Parteilisten in 20 Mehrpersonenwahlkreisen (19 Komi-

tate und Budapest) nach Verhältniswahlrecht vergeben und verteilt nach der Hagen-Bischoff-

Quote höchstens 152 der 386 Parlamentssitze nach dem jeweiligen Stimmenanteil der Par-

teien.  

Zusätzlich werden die Reststimmen in einem kompensatorischen Verfahren über eine natio-

nale Liste verteilt und in Mandate verrechnet. Diese Reststimmen entstehen über die Man-

datsvergaben in den Mehrpersonenwahlkreisen nach Hagen-Bischoff und der Methode des 

größten Überrests sowie den „verlorenen“ oder nicht berücksichtigten Stimmen aus den Ei-

nerwahlkreisen. Es sind also Stimmen, die für eine Partei oder einen Kandidaten abgegeben 

wurden, jedoch nicht zu einer Mandatsvergabe geführt haben. Je nach Anzahl dieser Stim-

men kann das Verhältnis der Mandatsanteile nach Komitats- oder Landesliste variieren: 1994 

erhielten 125 Kandidaten Mandate über die Komitatslisten und 85 von der Landesliste, 2006 

wurden 64 Sitze über die Landesliste vergeben. Das nationale kompensatorische Verfahren 

versucht über das d’Hondtsche Verteilungsverfahren mehr Proportionalität zu erzielen.  

Eine 4%-, ab 1994 5%-Sperrklausel verhindert extreme Parteienzersplitterungen im Parla-

ment. Für Wahlbündnisse aus zwei Parteien gilt eine nationale 10%-, für Bündnisse aus 

mehr als zwei Parteien eine 15%-Klausel (Nohlen 1996: 452). Gewonnene Direktmandate 

behalten die Parteien aber auch dann, wenn sie nicht genügend Stimmen erhalten, um die 

Sperrklauseln zu überwinden.  

 

Tab. 5.7-1: Proportionalität des ungarischen Wahlsystems 2006 und 1990 

Stimmanteil 
einer Partei 

Proportio-
nalität 

Partei Stimmen-
anteil 
2006  

Mandats-
anteil 
2006 

Partei Stimmen-
anteil 
1990  

Man-
dats-
anteil 
1990 

> 20% über- MSZP 43,21% 48,19% MDF 24,7% 42,49% 
 proportional Fidesz 42,03% 42,49% SZDSZ 21,4% 23,83% 

10-20% proportional    FKGP 11,7% 11,40% 
< 10% unter- SZDSZ 6,50% 4,66% MSZP 10,9% 8,55% 

 proportional MDF 5,04% 2,85% Fidesz 8,6% 5,44% 
     KDNP 6,5% 5,44% 

Quelle: www.valasztas.hu, S. Pickel 1997: 150, eigene Zusammenstellung; zu 100 fehlende Prozentanteile=Sitze 
unabhängiger Kandidaten 
 

Das Wahlsystem bevorzugt die größten Parteien, weil die natürliche Hürde in den Wahlkrei-

sen durch die geringe Anzahl der Mandate (zwischen 4 und 14, in 14 Wahlreisen jedoch nur 

zwischen 4 und 6) sehr hoch ist. Zusätzlich gelingt es nur den größeren Parteien, in den Ei-

nerwahlkreisen Direktmandate zu erzielen. Die beiden größten Parteien erhalten gewöhnlich 
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Sitzanteile, die 5-10%-Punkte über ihren Stimmanteilen liegen.225

Aus dem am Nationalen Runden Tisch zwischen der sozialistischen Staatspartei MSZMP (Un-

garische Sozialistische Arbeiterpartei), dem Oppositionellen Runden Tisch und etablierten, 

sozialistischen gesellschaftlichen Organisationen ausgehandelten Systemwechsel ging ein 

parlamentarisches politisches System hervor, in dem der Staatspräsident vom Parlament ge-

wählt wird (Machos 2003: 352-353) 

 Proportionalität wird so nur 

beim kompensatorischen Verfahren der Umsetzung von Reststimmen auf die Kandidaten der 

nationalen Listen erzielt und begünstigt die kleinen Parteien (zur detaillierten Bewertung der 

numerischen Auswirkungen des ungarischen Wahlsystems vgl. Nohlen/Kasapovic 1996: 127-

134). Dieses Verfahren fördert die Stabilität ungarischer Regierungen einmal über die Erzie-

lung großer Mehrheiten der stärksten Partei, und zusätzlich sind die Parteien auf Wahlallian-

zen zum Gewinn der zweiten Wahlgänge angewiesen, wodurch die Koalitionsbildung schon 

im Vorfeld der Wahlen angeregt wird.  

Die hohen Sperrklauseln im Verhältniswahlsystem sowie die Komplexität des Wahlrechts 

rechtfertigen es, die dritte Hürde als mittel bis hoch zu bezeichnen. Unterstrichen wird diese 

Eingruppierung durch das Wahlergebnis 2002: FIDESZ-MPP (165 Sitze) hatte die Mehrheit 

der Stimmen nach dem ersten Wahlgang noch durch Wahlkoalitionen im zweiten Wahlgang 

knapp um 0,9%-Punkte an die MSZP (178 Sitze) verloren. Bedingt durch die Disproportiona-

leffekte des Wahlsystems reichte auch eine mögliche Koalitionsbildung mit dem MDF (23 Sit-

ze) nicht aus, um die Mehrheit aus MSZP und SZDSZ (20 Sitze) zu brechen. 

  

Hürde 4: Mehrheitsmacht - mittel 

 

226

                                                 
225 In früheren Wahlen erhielten Parteien mit mehr als 20% der Stimmen noch wesentlich mehr Sitzanteile als 

dies 2006 für FIDESZ-MPP der Fall war (Pickel 1997: 150). 
226 Bestrebungen der FkgP, versuchte mittels Volksabstimmung 1995 eine Direktwahl des Präsidenten durchzu-

setzen, was jedoch vom ungarischen Verfassungsgericht abgelehnt wurde (Körösényi/Fodor 2004: 331). 
Satzbau unklar! 

. Er kann nur einmal wiedergewählt werden, hat v.a. 

repräsentative Aufgaben, kann aber ein Veto gegen Gesetze einlegen und diese an das Ver-

fassungsgericht überweisen (§ 26). Von diesem Recht haben die ungarischen Präsidenten 

häufig Gebrauch gemacht (Pickel 1997: 141). Außerdem besitzt der Staatspräsident das 

Recht, unter bestimmten Bedingungen das Parlament aufzulösen (§ 28), an Sitzungen des 

Parlaments und der Ausschüsse teilzunehmen und Gesetze und Volksabstimmungen zu ini-

tiieren (§ 25 und 30/A). Ein System von „checks and balances“ verhindert die Machtüber-

nahme oder Kompetenzausweitung eines Staatsorgans – Parlament, Regierung, Staatspräsi-
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dent und Verfassungsgericht – zu Ungunsten eines anderen.227

Das ungarische Parlament, die Nationalversammlung, hat nur eine Kammer

 Es besteht lediglich die Mög-

lichkeit eines konstruktiven Misstrauensvotums gegen die gesamte Regierung (Kollegialorgan 

mit Kanzlerprinzip nach deutschem Vorbild), nicht gegenüber einzelnen Ministern (§ 39 A). 

Der Ministerpräsident besitzt kein Recht das Parlament aufzulösen, das diesbezügliche Recht 

des Staatspräsidenten ist stark beschränkt (§ 28 Abs. 3). Es besteht ein umfangreicher 

Schutz der Parlamentsminderheit vor der Mehrheit: In mehr als 30 Gesetzgebungsbereichen 

und bei der Besetzung vieler zentraler Staatsämter ist eine Zweidrittelmehrheit  der abstim-

menden bzw. der Gesamtheit der Abgeordneten im Parlament erforderlich.  
228 mit 386 Ab-

geordneten und einer Legislaturperiode von vier Jahren. Sie besitzt die für parlamentarische 

Demokratien üblichen Kontroll- und Gesetzesinitiativrechte. Eine Besonderheit des ungari-

schen Parlaments sind die wöchentlichen Plenarsitzungen am Montag und Dienstag, die live 

in Radio und Fernsehen übertragen werden und sich als wirkungsvolles Kontrollinstrument 

der Opposition gegenüber der Regierung erwiesen haben.229

                                                 
227 In diesem Zusammenhang hat das Verfassungsgericht in zwei Entscheidungen 1991 und 1992 bekräftigt, 

dass der Staatspräsident kein Teil der Exekutive ist, sondern außerhalb der vollziehenden Gewalt steht (Kö-
rösényi/Fodor 2004: 330). 

228 Angesichts der fehlenden föderalen Strukturen jenseits der in etwa den deutschen Landkreisen entsprechen-
den Komitaten, wurden verschiedene Vorschläge für eine Verbandsrepräsentation in einer zweiten Kammer 
gemacht, die sich jedoch nicht als mehrheitsfähig erwiesen haben (Brunner 1993: 98-99).  

229 Die Regierung Orban (FIDESZ-MPP) hatte die wöchentlichen Sitzungen 1999 zugunsten eines Drei-Wochen-
Turnus abgeschafft und damit die Öffentlichkeitswirksamkeit der Plenardebatten deutlich beschnitten. Unter 
der Regierung Medgyessy wurde der wöchentliche Turnus 2002 wieder eingeführt (Körösenyi/Fodor 2004: 
332-333). 

 

Der Ministerpräsident wird auf Vorschlag des Staatspräsidenten mit absoluter Mehrheit von 

der Nationalversammlung gewählt. Zuvor hat er dem Parlament eine Regierungserklärung zu 

präsentieren. Er kann nur im Rahmen eines konstruktiven Misstrauensvotums aus seinem 

Amt entfernt werden. Als Mitglied der Regierung hat er das Recht, Rechtsverordnungen zu 

erlassen, die gesetzeskonform sein müssen und den Gesetzen nachgeordnet sind. Von die-

sem Recht haben ungarische Regierungen ausführlich Gebrauch gemacht (Körösényi/Fodor 

2004: 339). Die Regierung, der Staatspräsident, Abgeordnete der Nationalversammlung und 

Parlamentsausschüsse besitzen das Gesetzesinitiativrecht. 

Die durch ein System von „checks and balances“ eingeschränkte  Gewaltenverschränkung im 

parlamentarischen System sowie die Schutzrechte der parlamentarischen Minderheitsfraktio-

nen führen zu einer Bewertung der vierten Hürde als „mittel“. 
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Das ungarische Parteiensystem  

 

Die historischen Wurzeln des ungarischen Parteiensystems sind weit verzweigt und, wie be-

reits aus der Übersicht (Abb. 5.7-2) zu erkennen ist, von Spaltungen, Fusionen und Partei-

auflösungen geprägt. Die Parteien gingen aus aristokratischen Gruppierungen hervor und 

waren eng an ihre Parteiführer gebunden, deren Namen oft auch in den Parteinamen einge-

bunden waren. Mit diesen Persönlichkeiten stand und fiel der Erfolg der Parteien bis etwa 

1918. Dennoch waren alle in der Abbildung genannten Parteien im Parlament vertreten. Ein-

zige Weltanschauungspartei mit übergreifender Ideologie waren die Sozialisten (MSZDP). Die 

Bezeichnungen für die ideologischen Lager „links und rechts“ sind daher von eingeschränkter 

Gültigkeit, vielmehr handelte es sich um liberale, staatstreue konservative und nationalisti-

sche Gruppen.  

Erste demokratische Versuche wurden bereits 1919 von einer etwa halbjährigen Räterepublik 

unter Führung der Sozialistischen Partei unterbrochen. Zwischen 1920 und 1943 kam es 

nochmals zur Gründung und Fusion zahlreicher Parteien, unter anderem der Christlichen Vor-

läuferparteien der späteren KDNP und der FkgP, die 1945 bis 1947 mehr als die Hälfte der 

Abgeordneten stellte (Toth 1981: 732-734; 762-764). Ab 1948 herrschten die ungarischen 

Kommunisten als Partei der Ungarischen Werktätigen uneingeschränkt. Nach dem Aufstand 

von 1956 entstand aus ihr die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei. Bereits 1967 lockerte 

diese das Wahlsystem im Einparteiensystem: Die Wähler hatten die Möglichkeit, in einer ab-

soluten Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen Kandidaten auszuwählen und auszutauschen. 

Anders als in Rumänien und Bulgarien bildeten sich in Ungarn bereits vor dem Sturz Kádárs 

im Mai 1988 intellektuelle und parteiinterne kritische Strömungen und inoffizielle Vereinigun-

gen in der Halblegalität einer zweiten, inoffiziellen Öffentlichkeit, die zusammen mit einer 

zweiten Wirtschaft und einer zweiten politischen Kultur neben der staatsoffiziellen Öffentlich-

keit existierte (Keri 1994). Im Zuge der Liberalisierung des Kádárismus beschloss das ungari-

sche Parlament 1987 eine Änderung des Vereinigungs- und Versammlungsgesetzes, das den 

„sozialistischen Pluralismus230

                                                 
230 Die Grundidee des „sozialistischen Pluralismus“ bestand darin, „to allow only those non-political and social 

organizations which had not endangered monopoly rule, with the exclusion of rival political parties and trade 
unions, and to allow for a limited expansion of the space of ‘social dialogue’ in the interest of achieving the 
‘national consensus’ advocated by reform rhetoric” (Bozoki 1992: 61). Interessant sind hier die Reformvor-
stellungen Imre Pozsgays, Mitglied des Zentralkomitees der MSZMP, die dieser 1987 in einer Rede anlässlich 
der Gründung des MDF zum Thema “sozialistischer Pluralismus” veröffentlichte (Nachdruck bei Pozsgay 
1989). Seine Argumente basieren auf sozialistischen Prinzipien, resultieren aber letztendlich in der Auflösung 
der Ein-Partei-Struktur und der Verknüpfung von Partei und Staat, in der Einführung einer kritischen Koope-
ration mit der Opposition im Rahmen einer nationalen Koalition, in der Einbeziehung der Öffentlichkeit in die 
Parlamentsarbeit, in der Gewaltenteilung, der Öffnung zum Weltmarkt und der Einführung von allgemeinem 
Privateigentum. Eine solche Reform sei „nicht auf die Stabilisierung der Elite gerichtet […], sie […] könne je-
doch nicht ohne den Zusammenschluss des progressiven Teils der Elite und des Volkes erreicht werden […]. 

 auf der Grundlage der führenden Rolle der Partei“ durch dehn-
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bare Regelungen wie „politische Organisationen im weiteren Sinne“ (Brunner 1993: 89) auf-

weichte. Somit war die Legalisierung der Vereinigungsfreiheit und damit auch die Gründung 

von politischen Parteien bereits vor dem „offiziellen“ Ende des Sozialismus möglich. Bereits 

gegründete politische Gruppierungen bezogen ihr Existenzrecht auf dieses Gesetz, andere 

Parteien gründeten sich neu. Innerhalb des offiziellen Einparteiensystems entstand de facto 

ein Mehrparteiensystem (Pickel 1997: 127-128). Aus der intellektuell-bürgerlichen Opposition 

ging der SZDSZ und der FIDESZ, aus der populistischen das MDF und aus der reformkom-

munistischen die MSZP hervor. Im Februar 1989 verzichtete das ZK der MSZMP auf das Füh-

rungsmonopol und erkannte das Mehrparteiensystem offiziell an. Vier Wurzeln der ungari-

schen Parteien lassen sich aus dieser Entstehungsgeschichte ableiten (S. Pickel 1997: 153-

155):  

1. aus Interessengruppen innerhalb der MSZMP hervorgegangene Gruppierungen wie 

MSZP, MSZMP/MP und Agrarallianz; 

2. „historische“, demokratische Parteien mit Traditionen aus der Zwischen- oder Nach-

kriegszeit wie FKGP, KDNP, MSZDP, Ungarische Volkspartei (früher Nationale Bauernpar-

tei); 

3. „neue“, nicht-kommunistische Organisationen wie MDF, FIDESZ und SZDSZ; 

4. aus der „Zivilgesellschaft“ in den 1980er Jahren entstandene soziale Bewegungen und 

Clubs wie die Grünen oder autonome Diskussionsforen.  

 

                                                                                                                                                         
Das Ziel ist […] die Schaffung eines demokratischen, sozialistischen Ungarns“ (Pozsgay 1989: 221). In die-
sem Zusammenhang ist auch ein Interview Imre Pozsgays mit Hans-Hermann Hertle im Potsdamer Bulletin 
für Zeithistorische Studien (Nr. 30-31/2004: 35-45) höchst aufschlussreich. 
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Abb. 5.7-2: Das ungarische parlamentarische Parteiensystem  

links     rechts 

1848-1849 
 Radical Párt (1849-1867) Liberale/Opposition Konservative  

1867-1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KMP 
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Balpárt 
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MSZDP 
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Függetlenségi 
Párt (1874) 
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(1884) 
Országos Függet-
lenségi Párt (1893-
1895) 
 
+Reformpárt 
(1923) Kossuth-
Párt (1924) 

(„Adresspartei“) 
Deákpárt (1866) 
 
 
Nemzeti Párt (1892) 
      
Községi Demokrata 
Párt (1894)  
Polgári Demokrata 
Párt (1900)* 
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(1905-1910) 
 Országos  
Alkotmánypárt 
(1913-1918)  
 
Nemzeti Mun-
kapárt (1910-1918) 
 
MRP (1914) 

 
Egyesült El-
lenzék (1878) 
Umbenennung 
 
 
Katolikus 
Néppárt (1895) 
+ Országos 
Keresztény 
Szocialista 
Szövetség = 
Keresztény 
Szociális 
Néppárt (1918) 
 48-as Al-
kotmanypárt 
(1918) 
 
Országos Kis-
gazda és 
Földmüves 
Párt (1909) 
geht 1922 in der 
Egységes Párt 
auf  

Országos An-
tiszemita Párt 
(1883 aus Függet-
lenségi 
Párt-1896) 
 
Új Párt (1903-
1906) 
 
UDVP (1906) 

April bis August 1919 - Räterepublik 
Magyarországi Szocialista Párt (1919)  Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártja 

1919-1944 
MSZMP 
(1925) 

MSZDP 
(1919) 
 
SZDP 
(1939) 

Kossuth-Párt **Nemzeti Demo-
krata Párt (1919) 
 

 
 
Keresztény 
Socialista Párt 
(1919) + 
Egyesült Ke-
restény Gaz-
dasági Párt= 
KSZGP (1919) 
 
KGSZP (1925) 

KNP 
(1919)KNEP 
(1919) 
KNP (Neugrün-
dung 1920)  
Keresztény 
Nemzeti 
Földmíves és 
Polgári Párt 
(1922) 
Nemzeti 
Szabadelvü 
Párt (1928-1944) 

= Szabadelvü Párt (1875)   
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NPP 
(1939-
1949) 
 

SZDP  Egységes Párt 
(1922) 
NEP (1932) 
MÉP (1939-1944) 
 
 
**Független 
Nemzeti Demokra-
ta Párt (1926-1942) 
Teile zur FMDP 

Magyar 
Agrárpárt 
(1926) 

FkgP (1930-
1944) 
 
Nemzeti 
Néppárt (1933) 
+ KGSZP 
(1937)=KGSZN 
  Néppárt 

 

NAP (1935-1945) 
 Nyilaske-
resztes Párt  
 
Fajvédö Párt 
(1923-1928) 
 
Erdélyi Párt 
(1940) 
 
 

1944-1945 
MKP (1944 
aus Kom-
munista 
Párt und 
MSZMP) 
 
NPP 

SZDP Kossuth-Párt  
(Auflösung 1945) 

MRP (Neugründung 
1944)  
PDP (1944) 

DNP (1944-
1949) 
 
FkgP  
(Wiedergründung 
1944) 

 

„Ungarische Nationale Unabhängigkeitsfront“  
1945-1949 

MKP 
 
MDP 
(1948) 
 
NPP 

SZDP MSZDP MRP+PDP=MRP 
(1949) 

FkgP 
 
FMDP (1947) 
  
 

 

                                                nach 1949  
„Ungarische Unabhängigkeits-Volksfront“  

MDP 
 
MSZMP (1956) 

 

nach 1989 
MSZMP 
 MP 
(1992) 

MZP 
(1990) 

MSZP (1989) SZDSZ (1988) 
FIDESZ (1988) 

KDNP (1989) 
MDF (1987) 
 
MDNP (1996) 
FIDESZ-MPP 
(1993) 

ASZ (1990, 
Bauernpartei) 
FkgP (1990, 
Bauernpartei) 
MIEP (1993, 
Nationalisten) 

Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Parteibündnisse.  = Umbenennung,  
         = Spaltung/Fusion. Toth 1981; Köröseny 2002; Machos 2003: 353-361. 
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Abkürzungen und Parteinamen:  
 
Alkotmánypárt–Verfassungspartei 
ASZ=Agrászövetség–Agrarbund 
Balközép–Linkes Zentrum  
Balpárt–Linkspartei 
DNP=Demokrata Néppát–Demokratische Volkspartei 
Deákpárt–Deákpartei 
Egyesült Ellenzék–Vereinigte Opposition 
Egyesült Kerestény Gazdasági Párt–Vereinigte Christli-

che Wirtschaftspartei  
Egységes Párt–Einheitspartei  
Erdélyi Párt–Siebenbürgische Partei  
FIDESZ= Fiatal Demokraták Szövetsége– Bund Junger 

Demokraten  
FIDESZ-MPP=Fiatal Demokraták Szövetsége-Magyar 

Polgári Párt–Bund Junger Demokraten-
Ungarische Bürgerliche Partei 

FkgP=Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári 
Párt–Unabhängige Partei der Kleinen Landwirte, 
Landarbeiter und Bürger 

FMDP=Független Magyar Demokrata Párt–
Unabhängige Ungarische Demokratische Partei  

Fajvédö Párt–Rassenschützlerpartei 
Független Nemzeti Demokrata Párt–Unabhängige Na-

tional-Demokratische Partei  
Függetlenségi és 48-as párt–Unabhängigkeits- und 

48er Partei (auf die Darstellung mehrerer Klein-
stabspaltungen, Auflösungen und Wiedergrün-
dungen innerhalb eines Jahres wurde verzichtet)  

Függetlenségi Párt–Unabhängigkeitspartei  
KDNP=Kereszténydemokrata Néppart–Christlich-

demokratische Volkspartei  
KGSZN=Keresztény Gazdaságy és Szociális Néppárt–

Christliche Wirtschafts- und soziale Volkspartei  
KGSZP=Keresztény Gazdaságy és Szociális Párt–

Christliche Wirtschafts- und Soziale Partei 
KMP=Kommunisták Magyarországi Pártja–

Kommunistische Partei Ungarns  
KNEP=Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja –Partei 

der Christlich-Nationalen Vereinigung 
KNP=Keresztény Nemzeti Párt–Christlich-Nationale 

Partei 
Katolikus Néppárt–Katholische Volkspartei  
Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt–

Christlich-Nationale Partei der Landarbeiter und 
Bürger 

Keresztény Szociális Néppárt–Christlich-soziale Volks-
partei 

Kossuth-Párt–Kossuth-Partei 
Községi Demokrata Párt–Demokratische Gemeindepar-

tei  
MDF=Magyar Demokrata Fórum–Ungarisches Demo-

kratisches Forum  
MDP=Magyar Dolgozók Pártja–Partei der ungarischen 

Werktätigen 
MDNP=Magyar Demokrata Néppárt–Ungarische De-

mokratische Volkspartei, 
MÉP=Magyar Élet Pártja–Partei des Ungarischen 

Lebens 
MIÉP=Magyar Igazság és Élet Pártja–Partei der Unga-

rischen Gerechtigkeit und des Ungarischen Le-
bens 

MKP=Magyar Kommunista Párt–Ungarische Kommunis-
tische Partei MNP=Magyar Néppárt–Ungarische 
Volkspartei 

MP=Munkápárt–Arbeiterpartei MRP=Magyar Radikális 
Part–Ungarische Radikalpartei 

MSZDP=Magyarorszagi Szociáldemokrata Párt–
Ungarische Sozialdemokratische Partei  

MSZMP=Magyar Szocialista Munkáspárt–Ungarische 
Sozialistische Arbeiterpartei 

MSZP=Magyar Szocialista Párt–Ungarische Sozialisti-
sche Partei  

MZP=Magyaroszági Zöld Párt–Grüne Partei Ungarns 
Magyar Agrárpárt–Ungarische Agrarpartei  
Magyarországi Szocialista Párt–Sozialistische Partei 

Ungarns  
NAP=Nemzet Akaratáknak Pártja–Partei des Willens 

der Nation  
NEP=Nemzeti Egység Pártja–Partei der Nationalen 

Einheit  
NPP=Nemzeti Parasztpárt–Nationale Bauernpartei  
Nemzeti Demokrata Párt–National-Demokratische Par-

tei  
Nemzeti Munkapárt–Nationale Arbeiterpartei  
Nemzeti Néppárt=Nationale Volkspartei  
Nemzeti Párt–Nationalpartei  
Nemzeti Szabadelvü Párt–National-liberale Partei, 

Néppárt=Volkspartei  
Néppárt–Volkspartei 
Nyilaskeresztes Párt–Pfeilkreuzlerpartei-Hungaristische 

Bewegung  
Országos Alkotmánypárt–Landes-Verfassungspartei,  
Országos Antiszemita Párt–Antisemitische Landespar-

tei  
Országos Függetlenségi Párt–Unabhängigkeits-

Landespartei 
Országos Keresztény Szocialista Szövetség–Christlich-

sozialer Landesverband  
Országos Kisgazda és Földmüves Párt–Landespartei 

der Kleinen Landwirte und Landarbeiter 
PDP=Polgári Demokrata Párt–Bürgerlich-

Demokratische Partei  
Polgári Demokrata Párt –Bürgerlich-Demokratische 

Partei 
Radical Párt–Radikalpartei 
Reformpárt–Reformpartei  
SZDP=Szociáldemokrata Párt–Sozialdemokratische 

Partei  
SZDSZ=Szabad Demokraták Szövetsége–Bund Freier 

Demokraten 
Szabadelvü Párt–Liberale Partei  
Szélsö bal–Äußerste Linke  
Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi 

Pártja–Sozialistisch-Kommunistische Partei der Ar-
beiter Ungarns  

UDVP=Ungarländisch-Deutsche Volkspartei,  
Új Párt–Neue Partei  
48-as Alkotmánypárt–48er Verfassungspartei,  
48-as párt–48er Partei  
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Nach den Regeln des Parteiengesetzes vom Oktober 1989 bildeten sich landesweit 80 politi-

sche Gruppierungen, von denen nur zwölf zur ersten freien Parlamentswahl am 8. April 1990 

zugelassen wurden. Aus diesen Wahlen ging ein tripolares Sechsparteiensystem im Parla-

ment hervor. Parteien rechts der Mitte – MDF, KDNP und FKGP – formten die erste frei ge-

wählte Regierungskoalition. Die Opposition bildeten die liberalen Parteien – SZDSZ und FI-

DESZ –  und die Sozialisten – MSZP.  

Das parlamentarische Parteiensystem Ungarns hat sich als relativ stabil erwiesen: Zwischen 

1990 und 1998 konnten jeweils sechs Parteien in die Nationalversammlung einziehen, ledig-

lich zwei Parteien unterschieden sich (1994 war MDF, 1998 MIEP im Parlament vertreten). 

Danach schrumpfte die Zahl der Parteien infolge der „Übernahme“ der konservativen Politik 

durch FIDESZ-MPP. Ab 2002 ist ein Konzentrationsprozess des parlamentarischen Parteien-

systems zu beobachten: Die starke Polarisierung zwischen MSZP und FIDESZ-MPP sowie de-

ren Übernahme des konservativen Parteienspektrums ermöglichte es lediglich drei Parteien, 

in das Országgyűlés einzuziehen: MSZP, SZDSZ und FIDESZ-MPP wurden erst in der näch-

sten Legislaturperiode wieder durch das MDF ergänzt. 

 

Nach den in Kap. 3 genannten Kriterien der Fallauswahl kommen die Wahljahre 1994 (Phase 

1) und 1998 (Phase 2) zur Analyse. Ungarn hat die zweite Modernisierungsphase bis 2000 

nicht verlassen. Während der beiden Legislaturperioden 1994 und 1998 hat sich das parla-

mentarische Parteiensystem kaum verändert: In der ersten Phase gelangen die Parteien 

MSZP, SZDSZ, FIDESZ, KDNP, MDF und FKgP zur Analyse des Wählerverhaltens, in der zwei-

ten Phase die MIÈP statt der KDNP. 

 

Tab. 5.7-2: Wahlergebnisse Ungarn 

 1990 1994 1998 2002 2006 

MSZP 10,9 33,0 32,9 42,0 43,2 
FIDESZ-MPP  8,6 7,0 29,4 41,1 42,0 
MDF 24,7 11,7 2,8 - 5,0 
SZDSZ 21,4 19,7 6,9 5,6 6,5 
MIEP  1,6 5,5 4,4 2,2 
MP 3,7 3,2 4,0 2,2 0,4 
FKGP 11,7 8,8 13,2 0,8 0,02 
KDNP 6,5 7,0 2,3 - - 
ASZ 3,1 2,1 - - - 
andere 9,4 5,9 2,3 0,1 0,68??? 
Quelle: Körösenyi/Gabor 2004; www.parties-and-elections.de; www.valasztas.hu/en/08/8_0.html; leere Fel-
der=Partei nicht zur Wahl angetreten, - =Partei nicht im Parlament vertreten; fett=Parteien und Jahre in der 
Analyse.  
 
 



Die Genese der Parteiensysteme der west- und osteuropäischen Beispielsländer 289 

5.8  Slowenien 

 

Hürde 1: Legitimation - niedrig 

 

Slowenien verfügte zu keinem Zeitpunkt vor 1991 über demokratische Erfahrungen: Selbst 

die „freiheitlichste“ Phase des Tito-Regimes in Jugoslawien wird von PolityIV noch immer als 

eingeschränkte Autokratie mit einem Score von -5 bewertet. Kitschelt et al. (1999: 39) be-

zeichnen Slowenien als einen “national-versorgungsorientierten Kommunismus”. Im Gegen-

satz zu den bisher analysierten Vergleichsländern herrschte zwar eine weitgehende Reise-

freiheit und umfangreiche Kontakte zum westlichen Ausland, von einer liberalen Demokratie 

war das Land jedoch weit entfernt. 

 

Abb. 5.8-1: PolityIV und Freedom House - Slowenien 
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Quelle: www.systemicpeace.org/polity/Slovenia2007.pdf; www.freedomhouse.org 
 

Slowenien ist seit seiner Souveränität 1991 eine konsistente Demokratie mit nahezu vollstän-

diger Verwirklichung der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten. Mit der Unabhän-

gigkeit von Jugoslawien wurde bereits der Status „free“ erreicht, seit 1993 sind lediglich mi-

nimale Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten (Wert: 2) zu beobachten. Bemerkens-

wert ist hier insbesondere die Beschränkung des Medienpluralismus bis 1994 und wieder ab 

2004 (Lukšič 2009: 668-670). Die erste Hürde ist im offenen politischen System Sloweniens 

niedrig und leicht zu überwinden. 

 

Hürde 2: Inkorporation – niedrig und institutionalisiert 

 

In Slowenien ist jeder Staatsbürger mit dem vollendeten 18. Lebensjahr aktiv und passiv 

wahlberechtigt. 
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Die Angehörigen der italienischen und ungarischen Minderheiten sind im Vollbesitz der Bür-

gerrechte. Ihren Angehörigen wird in beiden Kammern des Parlaments ein Sitz garantiert 

(Art. 64 Abs. 3 und Art. 80 Abs. 3 der Verfassung). Entscheidungen des Parlaments, die Min-

derheiten tangieren, können nicht ohne die Zustimmung der Minderheitenvertreter getroffen 

werden (Art. 64 Abs. 5 Verf). Die Roma-Gemeinschaft besitzt keinen Minderheitenstatus 

(Lukšič 2009: 660), ihnen wird jedoch, wie den anderen Minderheiten, ein Sitz in den Ge-

meinderäten ihrer Siedlungsgebiete garantiert (Pan 2006e: 516).  

Politische Parteien werden in der slowenischen Verfassung von 1991 nur als eine Form der 

politischen Organisation genannt (Lukšič 2003: 515; www.legislationline.org/legislations. 

php?jid=46&ltid=14).231

Das slowenische politische System verfügt über zwei Kammern, die Staatsversammlung 

(državni zbor) und den Staatsrat (državni svet) und wird auch als unvollständiges Zweikam-

mernsystem bezeichnet (Fink-Hafner 2003: 53). Der Staatsrat funktioniert als korporatisti-

sches Organ wie eine institutionalisierte Interessenvertretung und legt seinen Schwerpunkt 

auf gesellschaftliche Interessen aus dem Arbeit-Kapital-Konflikt. Auch der Stadt-Land-Konflikt 

wird durch Vertreter der Landwirte und Gemeinden aufgegriffen.

 Um eine Partei zu gründen, benötigt man laut Parteiengesetz, das 

jedoch erst 2000 verabschiedet wurde, mindestens 200 volljährige slowenische Staatsbürger 

und einen Eintrag ins Parteienregister. Parteien auf ethnischer Basis sind gestattet. Politische 

Gruppen mit Sitz im Ausland sind ebenso wenig zugelassen, wie Gruppierungen mit sezes-

sionistischen, verfassungswidrigen oder gewaltverherrlichenden Forderungen (Lukšič 2009: 

663). Die Hauptfinanzierungsquelle sind die staatlichen und kommunalen Zuschüsse, die An-

nahme von Geldspenden aus dem Ausland ist nicht erlaubt (Lukšič 2009: 665).  

232 Er dient somit v.a. der 

Vertretung tarifärer und regionaler Interessen. Dieses Staatsorgan knüpft an korporatistische 

Strukturen der sozialistischen Ära an233

                                                 
231 Insgesamt nennt die slowenische Verfassung die Parteien fünfmal: Inkompatibilität von Angehörigen der 

Streitkräfte und der Polizei (Art. 42 Abs. 4), von Angehörigen der Justizbehörden (Art. 133), Angehörigen der 
Staatsanwaltschaft (Art. 136) und Angehörigen des Verfassungsgerichtshofes (Art. 166) mit einer Parteimitg-
liedschaft sowie das Recht des Verfassungsgerichtes, über die Verfassungsgemäßheit von Aktivitäten und 
Handlungen von Parteien zu entscheiden (Art. 160 Abs. 1). Alle Erwähnungen sind Negativerwähnungen, 
d.h. sie bestimmen lediglich, was Angehörigen von Parteien nicht erlaubt ist. Über die Mitwirkung an der po-
litischen Willensbildung, wie etwa im bundesdeutschen Grundgesetz, legt die slowenische Verfassung nichts 
fest (www.legislationline.org/legislations.php?jid=46&ltid= 14).  

232 Die Mitglieder entstammen den Vertretungen der Arbeitgeber (4), der Arbeitnehmer (4), der Landwirtschaft 
(2), aus den Reihen der Gewerbetreibenden und freien Berufe, aus den Universitäten und Hochschulen, dem 
Erziehungs- und Unterrichtswesen, der Forschung, Sozialfürsorge, dem Gesundheitswesen, Kultur- und Sport 
(je 1) sowie Vertretungen der lokalen Interessen (22) (Fink-Hafner/Lajh 2003: 55).  

233 Ein enger Mitarbeiter von Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, schuf als Gegenentwurf zu einem pluralistischen 
Parteiensystem „ein System der selbstverwalteten Demokratie, dessen Hauptziel die Artikulation des „wirkli-
chen Menschen“ ist“ (Lukšič 2009: 662). Auf dieser Philosophie gründet letztendlich auch die Idee des tripar-
tistischen Korporatismus in Slowenien. 

 und entspricht der politischen Kultur Sloweniens, die 

starke Elemente der Selbstverwaltung (Art. 145 und 121 der Verfassung) und tripartistische 

Verfahren beinhaltet. Die Wahl seiner Mitglieder erfolgt mittelbar aus einem Wahlgremium, 
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in das die Organisationen der Interessenvertretung bzw. Gemeinden Wahlmänner und -

frauen wählen (Lukšič 2009: 661). Die Mitglieder des Staatsrates nehmen an Ausschuss- und 

Plenarsitzungen der Staatsversammlung teil; die Sitzungen der Kommissionen und Arbeits-

gruppen des Staatsrates stehen auf Einladung Fachleuten, Abgeordneten, Regierungsvertre-

tern und Vertretern der interessierten Öffentlichkeit offen. Die Arbeit und Funktionsweise des 

Staatsrates soll die Akteure der Interessenverbände verantwortlich in die politische Sphäre 

einbinden, anstatt sie dem informellen und unverbindlichen Lobbyismus zu überlassen 

(Lukšič 2009: 641, 646, 651-653). Durch den Staatsrat wird die Vertretung von Interessen in 

der politischen Sphäre institutionalisiert, die Problemlösung unterschiedlicher gesellschaftli-

cher Konflikte wird außerhalb des Parteiensystems gesucht. Gewerkschaften, Arbeitgeber-

verbände und die Regierung schließen im Wirtschafts- und Sozialrat alle drei Jahre einen So-

zialvertrag über die Pflichten der drei Verhandlungspartner hinsichtlich der Wirtschafts-, So-

zial- und Tarifpolitik. Tarifverhandlungen finden dann zwischen den tariffähigen Gewerk-

schaften und den Arbeitgebern statt (Lukšič 2009: 667). 

Das zweite Hindernis auf dem Weg der Cleavage-Bindung ist ebenfalls niedrig. Interessen 

können sich in Parteienform bündeln oder sind, sofern sie aus dem Bereich der tarifären 

Verhandlungspartner stammen, bereits in der Sphäre des Politischen institutionalisiert. 

 

Hürde 3: Repräsentation – mittel 

 

Das slowenische Parlament wird nach Verhältniswahl in Mehrpersonenwahlkreisen auf der 

Basis lose gebundener Listen und Einzelstimmen mit proportionaler Präferenzstimme auf 

Wahlkreisebene (8 Wahlkreise aus je 11 Wahlbezirken) bei einfachem Wahlzahlverfahren 

(Hare-Quota) gewählt. Restmandate werden auf nationaler Ebene auf nationale Parteilisten 

mit faktischer 3%-Sperrklausel nach d’Hondtschem Verfahren zugewiesen (zum genauen 

Wahlverfahren vgl. Nohlen/Kasapovic 1996: 83-86). 2000 wurde das Wahlrecht geändert: 

Nationale Parteilisten wurden abgeschafft undeine 4%-Sperrklausel auf nationaler Ebene 

eingeführt, die auch für die Verteilung der Restmandate auf nationaler Ebene gilt (Fink-

Hafner 2003: 63; Lukšič 2009: 660). 

Jede politische Partei kann in jedem Wahlkreis eine Kandidatenliste einreichen, die von min-

destens drei Abgeordneten der Staatsversammlung (erste Kammer des Parlaments) per Un-

terschrift befürwortet wird. Alternativ können Parteimitglieder, die im betreffenden Wahlkreis 

ihren festen Wohnsitz haben und durch 50 Wahlberechtigte aus diesem Wahlkreis unters-

tützt werden, über eine Kandidatenliste abstimmen und diese einreichen.  

Die ungarische und italienische Minderheit erhalten ausschließlich von Vertretern der natio-

nalen Minderheiten in einem Einerwahlkreis je ein Mandat nach Mehrheitswahl.  
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Das Wahl- und Stimmenverrechnungssystem führte zu einer Begünstigung kleinerer Parteien 

und zu einem bipolaren Vielparteiensystem (Adam/Hafner-Fink/Uhan 2002: 143) mit einer 

mäßigen Fragmentierung (die Anzahl effektiver Parteien schwankt zwischen 5,1 im Jahr 1992 

und 8,5 im Jahr 2000 der Durchschnitt liegt bei 6,5; Fink-Hafner 2006).  

Gemäß der für die dritte Hürde angelegten Kriterien ist das Verhältniswahlsystem mit Sperr-

klausel in Slowenien als mittel schweres Hindernis einzuordnen. 

 

Hürde 4: Mehrheitsmacht - niedrig 

 

In der slowenischen parlamentarischen Demokratie wird das Prinzip der Gewaltenteilung zwi-

schen Exekutive und Legislative durch Inkompatibilität zwischen Abgeordnetenmandat und 

Ministeramt gestärkt. Minister sind dem Parlament verantwortlich; Wechsel während der lau-

fenden Legislaturperiode müssen vom Parlament bestätigt werden. Es besteht ein konstruk-

tives Misstrauensvotum und ein Interpellationsrecht gegenüber der Regierung als Ganzer 

sowie gegenüber einzelnen Ministern, das mindestens zehn Abgeordnete der Staatsver-

sammlung beantragen können (Art. 118 der Verfassung) (Lukšič 2009: 654-655). 

Durch die recht große Anzahl von Parteien im Parlament – jeweils mindestens sieben – be-

steht eine hohe Koalitionswahrscheinlichkeit mehrerer Parteien. Die Regierungsbündnisse 

werden häufig lagerübergreifend gestaltet, Ausnahmen sind die Koalitionen 2000-2002, 

2004-2008 und die aktuelle Regierungskoalition (Lukšič 2009: 655). Die Chance für eine Par-

tei, die den Einzug in die Staatsversammlung geschafft hat, auch an einer Regierungskoaliti-

on beteiligt zu werden, ist somit recht groß, egal zu welchem Lager sie gehört.  

Die Zweite Kammer besitzt das Gesetzesinitiativ- und das suspensive Vetorecht (allerdings 

kein Stimmrecht) und kann nach Art. 97 der Verfassung die Einsetzung einer parlamentari-

schen Untersuchung verlangen (Lukšič 2009: 652). Somit besitzt der Staatsrat als korporatis-

tisches Organ mit institutionalisierter Interessenvertretung eine wesentliche Kontroll- und 

Korrekturfunktion gegenüber der Staatsversammlung (Parlament), das nach den Prinzipien 

einer parlamentarischen Demokratie mit Vielparteiensystem funktioniert.  

Gesetze können auch von mindestens 5000 Wahlberechtigten initiiert werden, zusätzlich 

kann die Staatsversammlung über jede Angelegenheit, die gesetzlich geregelt werden kann 

(auch nachträgliches gesetzgeberisches Referendum), ein Referendum ausschreiben, und ist 

dazu verpflichtet, wenn dies von einem Drittel seiner Abgeordneten, dem Staatsrat oder 

mindestens 40.000 Wahlberechtigten verlangt wird (Lukšič 2009: 657-659). 

Trotz strikter Gewaltenteilung im parlamentarischen politischen System und der Ministerver-

antwortlichkeit wird die vierte Hürde als niedrig eingestuft, weil im Parlament ein Vielpartei-

ensystem besteht und lagerübergreifende Koalitionen üblich sind. 
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Das slowenische Parteiensystem  

 

Aufgrund der Tatsache, dass Slowenien 1991 zum ersten Mal nationale Selbständigkeit er-

langte und zuvor entweder in das Habsburger Reich oder das „Königreich der Serben, Kroa-

ten und Slowenen“ (1918-1921) eingebunden war, konnten sich eigenständige Parteien erst 

spät bilden. Bei Wahlen zum Wiener Reichstag konnten sich kleine Parteien der slowenischen 

Minderheit ebenso wenig durchsetzen wie in den meisten slowenischen Landtagen mit Aus-

nahme der Krain. Selbständige Parteien formierten sich vor und nach dem Ersten Weltkrieg 

vor allem um die Anliegen der Bauern (SKS) und Katholiken (SLS). 

Die Ausformung eines pluralistischen Parteiensystems begann auch in Slowenien wie in Un-

garn bereits vor dem endgültigen Ende der sozialistischen Ära. Die Parteien entstanden ab 

1988 zunächst aus oppositionellen Verbänden innerhalb des Bundes der Sozialistischen Ju-

gend und des Sozialistischen Arbeiterbundes in der gesellschaftlich-politischen Kammer der 

Sozialistischen Versammlung. Die Verbände konnten sich 1989 auch als Parteien registrieren 

lassen. Änderungen der alten Verfassung durch das alte Parlament im September 1989 und 

das Gesetz über politische Vereinigungen im Dezember 1989 legalisierten das Mehrparteien-

system faktisch. Bis zum Dezember 1991 wurde ein mit den Gesetzgebungsprozessen der 

alten jugoslawischen politischen Ordnung vereinbarer, legaler Weg in die nationale Unab-

hängigkeit und Demokratie beschritten (Fink-Hafner 2006).   
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Abb. 5.8-2: Das slowenische parlamentarische Parteiensystem – wichtigste Parteien ohne 

einmalige Wahlbündnisse 

Links     rechts 
  Liberale Konservative   
Slowenische 
Kommunis-
ten (1920)  
 
Jugoslawi-
sche Kom-
munisten 
 
Slowenische 
Kommunis-
ten (1937) 
 

 
 
Slowenische  
Sozialdemo-
kraten 

Narodna 
Stranka za 
Krajsku (1894) 
 Narodno-
Napredna 
Stranka 
(1905) 
+ 
Narodna 
Stranka za 
Šteiersko 
(1906) 
= JDS (1918) 

Katoliška Na-
rodna Stran-
ka (1892) +  
Slovenska 
Ljudska 
Stranka 
(1899) 
 SLS (1905) 
 
Slovensko 
Kmečka Zve-
za Šteiersko 
(1907) 
 
SKS (1919) 

  

      
      

1948 - 1991 
KPJ (1919-1952)  SKJ (1952-1991) 

ZKS  – ZSMS 
DEMOS (Oppositionsblock 1989-1991 aus Vorläufern von SDK, SLS, DS, ZS, SDS, SOS, DESUS) 

nach 1991 
 
 
 
 
 
SSS (1990) 

SMS (2000) 
 
 
 
ZS (1989) 
 

 
 
ZLSD 
(1990/1993)  
 SD (2005) 

 
LS (1991) 
DS (1989) 
 
 
LDS (1988) 

SKD (1989) 
SLS-SKD 

(2000) 
N.Si (2000) 

SDS (1989) 
SLS (1988) 

DESUS (1991) 
SNS (1991) 

Quelle: eigene Zusammenstellung; wichtigste Parteien ohne einmalige Wahlbündnisse.  = Umbenennung,     = 
Spaltung/Fusion;      = Parteiwechsel wichtiger Mitglieder. Sundhausen 1981; Lukšič 2002.  
 
 
Abkürzungen und Parteinamen:  
 
DEMOS=Demokratična Opozicija Slovenije–

Demokratische Opposition Sloweniens 
DESUS=Demokratska Stranka Upokojencev–

Demokratische Partei der Rentner Sloweniens  
DS=Demokratična Stranka Slovenije–Demokratische 

Partei Sloweniens  
KPJ=Komunistička Partija Jugoslavije–Kommunistische 

Partei Jugoslawiens  
LDS=Liberalna Demokracija Slovenije–Liberale Demo-

kratie Sloweniens  
LS=Liberalna Stranka–Liberale Partei  
Katoliška Narodna Stranka–Katholische Nationalpartei,  
N.Si=Nova Slowenija-Krščanska Ljudska Stranka–

Neues Slowenien-Christliche Volkspartei 
Narodno-Napredna Stranka–Nationalfortschrittliche 

Partei  

SKD=Slovenski Krščanski Demokrati–Slowenische 
Christdemokraten 

SKS=Samostojna Kmetska Stranka–Selbständige 
Bauernpartei 

SKJ=Savez Komunista Jugoslavije–Bund der Kommu-
nisten Jugoslawiens  

SLS=Slovenska Ljudska Stranka–Slowenische Volkspar-
tei  

SMS=Stranka Mladih Slovenije–Partei der Sloweni-
schen Jugend  

SNS=Slovenska nacionalna stranka–Slowenische Na-
tionale Partei 

SSS=Socialistična Stranka Slovenije–Sozialistische Par-
tei Sloweniens 

Slovensko Kmečka Zveza Šteiersko–Slowenischer 
Bauenbund für die Steiermark  
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Narodna Stranka za Krajsku–Krainische Nationalpartei 
Narodna Stranka za Šteiersko–Nationalpartei für die 

Steiermark  
SD=Socialni Demokrati–Sozialdemokraten 
SDS=Socialdemokratska Stranka Slovenije–

Sozialdemokratische Partei Sloweniens 

Slovenska Ljudska Stranka–Slowenische Volkspartei 
ZKS=Zveza Komunistov Slovenije–Kommunistische 

Liga Sloweniens 
ZLSD=Združena Lista Socialnih Demokratov; Vereinigte 

Liste der Sozialdemokraten  
ZS=Zeleni Slovenije–Grüne Sloweniens  
ZSMS=Zveza Socialistične Mladine Slovenije–

Vereinigung der Sozialistischen Jugend Sloweniens 
 
 

Im Parteiensystem der 1990er Jahre lassen sich im Wesentlichen zwei Gruppen von Parteien 

auffinden (Fink-Hafner 2006): 

1) Parteien, die sich aus den sozialistischen politischen Organisationen heraus entwickelt 

haben: Aus dem Bund der sozialistischen Jugend Sloweniens gingen die Liberalen Demo-

kraten Sloweniens (LDS), aus dem Bund der Kommunisten Sloweniens nach einigen Zu-

sammenschlüssen politischer Gruppierungen die Vereinigte Liste der Sozialdemokraten 

(ZLSD), heute Sozialdemokraten (SD), hervor.  

2) Neue Parteien („Frühlingsparteien“): Ihre Ursprünge sind vielfältiger; oppositionelle 

Gruppen aus der sozialistischen Zeit gehören ebenso dazu wie neue soziale Bewegungen 

und Interessengruppen. Einige dieser neuen Parteien sind inzwischen wieder von der po-

litischen Bühne verschwunden oder haben sich mit anderen Parteien vereinigt: 

a) neue soziale Bewegungen, z.B. die Grünen (ZS; sie spalteten sich 1994 und gingen 

teilweise in der LDS auf) 

b) Oppositionsgruppen, z.B. Vereinigung Slowenischer Schriftsteller oder der Bund der 

Intellektuellen (später umbenannt in Slowenischer Demokratischer Bund) 

c) Organisationen neuer Gesellschaftsgruppen, z.B. Bauern und Handwerker, deren poli-

tische Vereinigungen sich anfänglich als „Klassenparteien“ bezeichneten 

d) politische Organisationen von bislang unpolitischen Gesellschaftsgruppen, z.B. die 

Rentnerpartei (DESUS) 

e) regionale politische Vereinigungen, z.B. Partei der Slowenischen Steiermark 

f) religiöse Milieuparteien, z.B. Revija 2000 (christliche Sozialisten) 

g) Parteien auf ethnischer Basis, z.B. Bund für gleiche Bürgerrechte, Bund der Roma 

h) Untergliederungen von politischen Parteien, die in anderen jugoslawischen Republi-

ken und im Ausland agierten, z.B. die Internationale Radikale Partei  

Slowenien weist gegenwärtig ein Vielparteiensystem auf  – mindestens sieben Parteien war-

en seit 1990 regelmäßig im Parlament vertreten. Es spiegelt weitgehend die europäischen 

politischen Parteien des gesamten ideologischen Spektrums mit Ausnahme extremistischer 

Parteien auf der linken und rechten Seite wider (Fink-Hafner 2006). Das im Aufbau befindli-

che Parteiensystem brachte in der Umbruchphase 1989-1992 eine Vielzahl an Parteien her-



Kapitel 5 – Strukturebene 296 

vor, die sich in der Folgezeit zwischen den „alten“ und den oppositionellen Parteien polari-

sierten. Die Opposition selbst fragmentierte sich zunächst (Fink-Hafner 1996: 77-78) und 

fand schließlich 2004 in einem stabilen, regierungsfähigen, rechten Block zusammen. Das 

Parteiensystem ist mit einem Mix aus Elementen zunächst des atomisierten (1990), des pola-

risierten und moderaten Pluralismus (1992-2000, ab 2004) und dem System einer vorherr-

schenden Partei (2000-2004) zu beschreiben (Fink-Hafner 2006). Mit der Zunahme der 

Wahlkampfkooperation zwischen den rechten Parteien bleibt zwar die Polarisierung erhalten, 

die Elemente des atomisierten Pluralismus nehmen jedoch stetig ab. Erst 2004 kann von ei-

ner vorübergehenden Konsolidierung des Parteiensystems gesprochen werden. Bereits zu 

den Parlamentswahlen 2008 kam es jedoch erneut zu Parteispaltungen: Eine neue Gruppie-

rung ZARES trennte sich von der LDS und zog auf Anhieb ins Parlament ein. Die SNS spaltete 

sich ebenfalls; NSi schaffte den Sprung ins Parlament nicht mehr. 

Gemäß der Fallauswahl nach Modernisierungsphasen werden für Slowenien die Jahre 1992 

(Phase 2) und 2000 (Phase 3) sowie das Verhalten der Wähler der Parteien ZS, ZLSD, SDS, 

LDS, SKD, DS, SNS und SLS in Phase 2 und in Phase 3 ZLSD, LDS, N.Si, SDS, SNS, 

SKD+SLS, DESUS und SMS analysiert. Die Modernisierungsphase 1 wurde bereits während 

der sozialistischen Zeit erreicht, bis 2000 hat Slowenien Phase 3 noch nicht verlassen. 

 

Tab. 5.1.1-8: Wahlergebnisse Slowenien 

 1990** 1992 1996 2000 2004 2008 
LDS 14,5 23,4 27,0 36,3 22,8 5,2 
SLS* 12,6 8,6 19,3   5,2 
SKD* 13,0 14,5 9,6    
SLS*** 
+SKD    9,5 6,8 5,2 

SDS* 7,1 3,3 16,1 15,8 29,8 29,3 
N.Si    8,7 9,1 (3,4) 
(ZL)SD 17,3 13,5 9,0 12,1 10,2 30,5 
DESUS 0,4  4,3 5,2 4,0 7,5 
SNS  10,2 3,2 4,4 6,3 5,2 
DS* 9,5 5,1 (2,7) (0,8) (0,3)  
LS 2,5 - (0,7) - -  
ZS* 8,8 3,7 (1,8) (0,9) (0,7)  
SSS 5,3      
SMS***    4,3 (2,1)  
ZARES      9,4 
Nationalitäten 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
andere 6,5 15,5 4,1 - 4,7 12,1 

Quelle: Lukšič 2009: 650; www.parties-and-elections.de; * Parteien im Bündnis „Demokratische Union Slowe-
niens“ (DEMOS); ** Nur für eine der drei Kammern wurden proportionale Wahlen abgehalten, die Stimmenanteile 
sind das Ergebnis dieser Wahl; *** Wahlbündnis 2008; leere Felder=Partei nicht zur Wahl angetreten, - bzw. 
(xxx)=Partei nicht im Parlament vertreten; fett=Parteien und Jahre in der Analyse. 
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5.9  Gelegenheitsstrukturen der Cleavage-Bildung 

 

Lipset/Rokkan (1967) gehen davon aus, dass die Kombination der Eigenschaften der Hinder-

nisse bestimmte Gelegenheitsstrukturen der Cleavage-Genese formt. Hohe Hürden führen zu 

wenigen Spaltungslinien bzw. zu wenigen Parteien, die Spaltungslinien aufgreifen können. 

Niedrige Hürden lassen die Gründung vieler Parteien und die Manifestation vielen Konfliktli-

nien zu. Aus der dargestellten Hürdenstruktur ergibt sich die Eingruppierung der Hauptunter-

suchungsländer in die Hürdenstruktur (vgl. Abb. 5.9-1). 

In der Hürdenstruktur zeichnet sich zunächst ein fließender Übergang von politischen Syste-

men mit eher mittleren Hürden zu sehr offenen politischen Ordnungen ab:  

Das restriktivste System ist in Rumänien zu finden, das offenste in den Niederlanden. Das 

rumänische und bulgarische politische System setzen bereits auf den ersten Ebenen der 

Cleavage-Genese deutliche Hindernisse für eine Manifestation gesellschaftlich-politischer 

Interessen. Lipset/Rokkan (1967: 28) zweifeln bei einer solchen Hürdenkonstellation den 

grundlegend demokratischen Charakter der politischen Ordnungen an: Sie verweisen ihn in 

die historische Situation der „initial phase in development of external party systems“ (Hür-

denkonstellation N/M/H/H) mit eingeschränktem Wahlrecht bzw. der „same but with parlia-

mentary rule“ (Hürdenkonstellation N/M/H/M). Folglich sind im Fall Rumäniens und Bulga-

riens ungünstigere Bedinungen für die Cleavage-Bildung zu erwarten als in den übrigen Ver-

gleichsländern. 

Moderate Hürden auf der Ebene der Repräsentation sind der Ausgestaltung der Verhältnis- 

bzw. Grabenwahlsysteme geschuldet und betreffen v.a. die Ausgestaltung der demokrati-

schen Systeme. Erfahrungen mit zersplitterten parlamentarischen Parteiensystemen und fra-

gilen Regierungskoalitionen führten in den meisten west- und osteuropäischen Vergleichs-

ländern zu einer moderaten Abfederung vollständiger Proportionalität durch Sperrklauseln. 

Zur vierten Hürde bieten Bértoa/Mair (2009: 17-19) ein quantitatives Maß als Alternative zur 

qualitativen Qualitätseinschätzung an.234 Sie bestimmen für die Abschätzung der Zugangs-

möglichkeiten von Parteien zur Mehrheitsmacht für den Zeitraum 1990-2008 die Anzahl der 

Regierungen mit neuen Parteien und einen Index der Offenheit (IO).235

                                                 
234  Eine Übersichtstabelle, die als Grundlage der Bewertung von Hürde vier dienen kann, bieten auch Gallag-

her/Laver/Mair 2006: 46. 
235 Bértoa/Mair (2009: 6) berechnen den IO, indem sie die Anzahl der alten Regierungsparteien durch die Ge-

samtzahl der regierenden Parteien in jeder Legislaturperiode mit einem Wechsel von Parteien in der Regie-
rung(skoalition) dividieren. Erfolgt lediglich ein Austausch von Kabinettsmitgliedern ohne Aufnahme einer 
neuen Partei in die Regierung, so berücksichtigt der IO dies nicht. 

 Dieser berücksichtigt 

zum einen das politische Gewicht, über das neue Parteien in den jeweiligen Regierungen ver-

fügen, zum anderen das Gesamtgewicht, das die Regierungsparteien im Parteiensystem ein-

nehmen. Dabei erhalten die in dieser Arbeit verwendeten Vergleichsländer folgende Werte: 
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Tab. 5.9-1: Zugang zur Regierungsmacht 1990-2008 

 Anzahl der Regierungen mit 
neuen Parteien* 

Index der Offenheit (IO) - 
Mittelwerte 

Bulgarien 2 55,6 
Slowenien 3 11,9 
Ungarn 1 11,1 
Rumänien 2 16,7 

Mittelwert  2,9 33,3 
Quelle: Bértoa/Mair (2009: 18) errechnen ihre Werte für zusätzliche neun Länder: Litauen, Tschechien, Polen, 
Slowakei, Kroatien, Albanien, Mazedonien, Serbien, Lettland, Estland, Moldawien, die Mittelwerte beziehen sich 
auf alle Länder; * ohne ersten Regierungswechsel.  
 

Die Befunde von Bértoa/Mair stimmen im Ergebnis mit den in den Vorkapiteln erzielten Ein-

schätzungen der institutionellen Ordnungen überein: Rumänien und Ungarn besitzen für par-

lamentarische Systeme vergleichsweise hohe Hürden für den Zugang zur Mehrheitsmacht, 

Slowenien und Bulgarien vergleichsweise niedrige. Der IO kann auch als „inverser Index des 

Institutionalisierungsgrades der Parteien im Parteiensystem“ (Bértoa/Mair 2009: 19) genutzt 

werden. Die Parteien sind dort wenig institutionalisiert, wo der Index hoch ist. Dies kann 

zwar mit Bértoa/Mair positiv für die Möglichkeit neuer Parteien gedeutet werden, die vierte 

Rokkansche Hürde zu überwinden, für eine dauerhafte Bindung von Wählern an Parteien und 

einen dauerhaften Transfer von gesellschaftlichen Spaltungslinien ins Politische ist diese Si-

tuation jedoch abträglich: Gelangen häufig neue Parteien an die Regierung und in die Parla-

mente, so können sich keine langfristigen Bindungen an die Repräsentanten bestimmter ge-

sellschaftlicher Interessen ausbilden. Andererseits haben es neue Konfliktlinien in bereits 

stärker institutionalisierten Parteiensystemen schwerer, in die Sphäre der Mehrheitsmacht 

vorzudringen. Sie müssen erst auf der Ebene der Inkorporation Zugang zu gesellschaftlich-

politischer Aufmerksamkeit erreichen und auf der Ebene der Repräsentanz die Möglichkeit 

erlangen, die neuen Interessen in der Sphäre des Politischen zu vertreten. Sind diese Hin-

dernisse ebenfalls höher angelegt, wie in Rumänien, Bulgarien und Ungarn (hier nur Hürde 

3), so ist auch die Möglichkeit einer Genese neuer Cleavages eingeschränkt. Gleichzeitig ste-

hen in Ungarn, Rumänien und Slowenien zwischen 1990/1991 und 2000 nahezu die gleichen 

Parteien im Wettbewerb um die Mehrheitsmacht (auch Bértoa/Mair 2009: 19), während in 

Bulgarien viele neue Parteien Zugang zum Parlament erhalten haben. Dies kann in der Folge 

der in dieser Arbeit ermittelten Hürdenstruktur bedeuten, dass bei gleichzeitig relativ hoch 

gesetzten Hürden der Inkorporation und Repräsentation in Bulgarien von einer Institutionali-

sierung des Parteiensystems und einer Bindung der Wähler an ihre Parteien keine Rede sein 

kann: Jedwedes politische Interesse wird zum Thema politischer Auseinandersetzung. Ver-

spricht es den Wählern Vorteile, gelangen die Parteien recht einfach auch über höhere Hür-

den in das nationale Parlament. Der Zugang zur Macht ist dann ebenfalls leicht möglich.  
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Die bulgarische Partei „GERB“ ist ein Beispiel für diese Entwicklung: Das Versprechen von 

innenpolitischer Sicherheit und der den Wählern erfolgreich vermittelte Eindruck, eine besse-

re Politik als die anderen politischen Gruppierungen durchzusetzen, haben GERB innerhalb 

nur eines Jahres seit ihrer offiziellen Gründung zur stärksten Partei bei Wahlen zu kommuna-

len Parlamenten und zum Europaparlament gemacht, so dass auch der Erwerb der Mehr-

heitsmacht für die anstehenden Parlamentswahlen zu erwarten ist. Das politische System 

erscheint somit trotz einiger recht hoher Zugangshürden für die Bildung und den Erfolg 

neuer Parteien hinreichend durchlässig zu sein. Dies entspricht jedoch nicht einer tatsächli-

chen Genese von Cleavages: Zum einen fehlt der Nachweis einer dauerhaften Bindung von 

Wählern an ihre Partei(en), zum anderen fehlt der Nachweis einer stabilen Vertretung der 

Interessen der Wähler durch die Partei(en). Für wenig institutionalisierte Parteiensysteme 

bedeutet dies, dass weder die Genese des Parteiensystems, noch die der darin möglicher-

weise enthaltenen Cleavages abgeschlossen ist.  

Bértoa/Mair (2009: 22-23) zeigen ferner, dass die Institutionalisierung von Parteiensystemen 

in den westeuropäischen Transformationsstaaten der zweiten Demokratisierungswelle 

(Deutschland, Italien, Frankreich, Island, Österreich und Malta) rascher als in den südeuro-

päischen (Spanien, Griechenland, Portugal und Türkei) und osteuropäischen Transformati-

onsstaaten der dritten Demokratisierungswelle erfolgte. Sie führen dies auf eine geringere 

Offenheit der politischen Systeme für neue Parteien in Westeuropa zurück. Die Gelegenheits-

strukturen für eine Institutionalisierung, beispielsweise durch Massenparteien, sei nach dem 

Zweiten Weltkrieg günstiger gewesen als nach 1989. Dies kann der Fall sein, wichtiger er-

scheint jedoch die Erfahrung mit demokratischen politischen Systemen und ihren Parteien 

und eine darin erfolgte Grundsteinlegung für die Manifestation von Cleavages. Während 

Deutschland noch über eine ca. 14-jährige Phase demokratischer politischer Strukturen ver-

fügt, dauerte diese in Spanien nur ein bzw. fünf Jahre und war in den osteuropäischen Ver-

gleichsländern praktisch gar nicht vorhanden. Die ungünstigeren gesellschaftlich-politischen 

Gelegenheitsstrukturen nach 1989 wie die im Zuge der Modernisierung voranschreitende Mi-

lieuauflösung sowie die Pluralisierung und Individualisierung (siehe Kap. 2.2.4), treffen auf  

mangelhafte Rückgriffmöglichkeiten sowohl auf die demokratische Repräsentations- und 

Interessendurchsetzungsfunktion durch die Parteien als auch auf die Tradition der Bindung 

von Gesellschaftsgruppen an bestimmte Parteien eben zum Zweck dieser Repräsentation. 

In den Beispielländern herrschen somit unterschiedliche Bedingungen der Cleavagebildung 

sowohl gemäß der Rokkanschen Hindernisse als auch hinsichtlich der historischen Genese 

von Gelegenheitsstrukturen. Diese lassen, folgt man den Überlegungen von Lipset/Rokkan 

(1967), für die folgende Analyse auch erkennbare Differenzen in der Ausbildung der Cleava-

ges selbst erwarten.  
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Abb. 5.9-1: Cleavage-Hürden in Demokratien – die politischen Systeme der Beispielländer 
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Auffällig ist aber auch, dass in allen Untersuchungsländern eine, in den meisten Fällen bis ins 

19. Jahrhundert zurückreichende, Tradition politischer Parteien besteht. Lediglich in Slowe-

nien kam es erst im 20. Jahrhundert zur Ausbildung „nationaler“ politischer Bewegungen. 

Diese Traditionen werden in einigen Staaten – Schweden und Niederlande – seit 1917 durch 

demokratische politische Ordnungen ergänzt, die im Wesentlichen stabil geblieben sind. An-

dere Länder können nur auf unterbrochene demokratische Erfahrungen aufbauen wie z.B. 

Deutschland nach zwölf Jahren Nationalsozialismus oder auf kurze demokratische Exkurse 

mit anschließender langer Diktatur wie Spanien mit vierzig Jahren Franco-Regime. Nach der 

Cleavage-Theorie eher kurzfristige Einführungen demokratischer Institutionen und Prozesse 

seit 1989 bzw. gar erst seit 1996, wie in Rumänien, stützen die Parteien in Osteuropa. 

Eine lange Entwicklung gesellschaftlicher Interessenlagen ging diesen unterschiedlichen De-

mokratisierungsprozessen in sechs der Untersuchungsländer voraus: Die vier westeuropä-

ischen Länder waren Teil aller bei Rokkan beschriebenen und für diesen Kulturraum entwi-

ckelten historischen Cleavagebildungsprozesse. Als Teil des Habsburger Reiches gehörten 

auch Ungarn und Slowenien in der Phase der Parteiengenese im 19. Jahrhundert zu diesem 

gesellschaftlich-politischen Raum. Während Ungarn noch eine gewisse eigenständige natio-

nale Entwicklung vollziehen konnte, war eine Politisierung gesellschaftlicher Interessen in 

Slowenien lediglich im Rahmen der Habsburger Monarchie sowie innerhalb slowenisch-

kroatischer oder später jugoslawischer Staatsgebilde, bis 1991 aber nie im eigenständigen 

nationalen Raum möglich.  

Rumänien und Bulgarien gehörten bis 1866 (erste eigene Verfassung Rumäniens) bzw. 1876 

(Loslösung Bulgariens vom Osmanischen Reich) nicht zum westeuropäischen Kulturkreis. Sie 

verfolgten seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Art „nachholende Modernisierung“, was im 

rumänischen Fall besonders bis zum Ende der 1920er Jahre zumindest der städtischen Ober-

schicht recht eindrucksvoll gelang. Die politische Führung konnte zwar an den alten Sozial-

strukturen und dem daraus erwachsenden Stadt-Land-Gegensatz wenig verändern, es ge-

lang ihr jedoch, die gesellschaftlichen Eliten und die städtische Entwicklung recht nah an die 

westeuropäischen Modernisierungsprozesse heranzuführen. Bulgarien war im Gegensatz zu 

Rumänien nicht nur Vasall, sondern Teil des Osmanischen Reiches. Mit Hilfe russischer Trup-

pen gelang die Lösung erst 1876,  was Russland in Bulgarien noch bis in die Gegenwart zu 

hohem Ansehen  verhilft. In beiden Ländern konnten politische Parteien zwar seit dem Ende 

des 19. Jahrhunderts gegründet und tätig werden, d.h. die formelle Dauer der Parteiengene-

se unterscheidet sich kaum von den westeuropäischen Vergleichsländern, die Umstände 

waren jedoch andere: Während sich in den westeuropäischen Staaten politische Ordnungen 

herausbildeten, die zumindest teilweise demokratische Prozesse ermöglichten, bzw. sich 

mehr oder minder stetig auf diese hin entwickelten, besaßen Rumänien und Bulgarien autori-
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täre Systeme, die bestenfalls gelegentliche, kurze Exkurse in demokratische Teilregelungen 

unternahmen (Bulgarien). Weder Rumänien, noch Bulgarien, Ungarn oder Slowenien besit-

zen eine demokratische Vorerfahrung im Sinne konsistenter politischer Ordnungen. Eine ähn-

liche Entwicklung, allerdings vollständig im westeuropäischen Kontext, ist in Spanien zu beo-

bachten: Die Tradition konsistenter demokratischer Systeme beschränkt sich auf die wenigen 

Jahre der Zweiten Republik, die durch den Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur abgelöst 

wurden.  

Historische, nach 1989 neu entstandene Parteien forcierten ihre Rückbezüge auf die politi-

sche Tradition als Legitimationsgrundlage und versuchten so nicht nur an die eigene Vergan-

genheit, sondern auch an die Erfahrungen ihrer Vorgänger in teil-demokratischen Regimen 

bzw. inkonsistenten Autokratien anzuknüpfen, die freilich als „demokratische Erfahrung“ ge-

handelt wurden. Da auch in den osteuropäischen Staaten außer den sozialdemokratischen 

auch viele andere Parteien historische Wurzeln besitzen, ist auf der Basis der strukturellen 

Ausprägung der Organisation des politischen Systems eine Anknüpfung an vordemokratische 

Konfliktstrukturen (Kap. 2.5.2 Gefrierschrank- oder Konservierungsthese) durchaus zu erwar-

ten. Für die Cleavage-Bildung sind aufgrund der historischen gesellschaftlichen Entwicklung 

unterschiedliche, historische Ausgangsbedingungen zu berücksichtigen: Bis zum Erste Welt-

krieg war eine Cleavage-Genese im Rokkanschen Sinne nur in Deutschland, Schweden und in 

den Niederlanden möglich.Mit Einschränkungen gilt dies auch für Spanien, Ungarn und mit 

weiteren Vorbehalten für Slowenien. Rumänien hat bereits Ende des 19. Jahrhunderts einen 

Anpassungsprozess an Westeuropa vollzogen, Bulgarien wählte eher einen „dritten Weg“ 

zwischen Westeuropa und Russland.  

Die formale Existenz vieler Parteien in Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg bedeutet somit 

nicht, dass diese – wie in vielen westeuropäischen Staaten – in (semi-)demokratischen politi-

schen Systemen die Aufgaben von Parteien übernehmen konnten, wie sie in repräsentativen 

Demokratien bestehen: Vielfach waren zum einen die politischen Systeme nicht einmal semi-

demokratisch, zum anderen hatten die Parteien eher den Charakter von Wahlvereinen ein-

zelner Parteiführer, mit denen das Wohl und Wehe der Parteien stand und fiel. Parteispal-

tungen und -fusionen waren an der Tagesordnung, Programme nicht gefestigt oder bedeu-

tungslos, Koalitionen brüchig und Regierungen von den Potentaten abhängig. Für die Clea-

vage-Bildung hatten sie nur dann einen Effekt, wenn sie auch einen gewissen Teil der Bürger 

an sich binden konnten und zumindest so lange Bestand hatten, um auch mindestens einmal 

ins Parlament gewählt zu werden. Gerade an dieser Bindung und Dauerhaftigkeit mangelte 

es den meisten politischen Gruppierungen. In die in den Übersichten der einzelnen Länder 

dargestellten Parteiensysteme wurden nur diejenigen Parteien aufgenommen, die zumindest 

den Aspekt der Vertretung in den Parlamenten erfüllten. Allerdings führen Brüche in der 
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Entwicklung der einzelnen Parteien, wie auch in den politischen Systemen – autokratische 

Phasen, die Weltkriege und schließlich die lange Zeit des Sozialismus – zu der plausiblen An-

nahme, dass diejenigen Cleavages, die sich in den, demokratischen Anforderungen oft nur 

rudimentär genügenden, Parteiensystemen bilden konnten, möglicherweise nicht bis in die 

Transformationszeit Ende der 1990er Jahre überlebt haben (Tabularasa-These/Neube-

ginnsthese). Andererseits berufen sich viele der nach 1989 neu gegründeten Parteien auf 

historische Vorläufer oder benutzen die Namen oder Namenskürzel historischer Parteien, um 

sich ein Grundreservoir an Legitimität zu verschaffen. Dabei versuchen sie zur Sicherung ei-

nes Wählerpotenzials nicht selten, auch an die historischen Gesellschaftsgruppen und deren 

Interessenlagen anzuknüpfen, wie z.B. die FkgP oder KDNP in Ungarn, die SLS in Slowenien, 

die Liberalen, Sozialdemokraten und die Christdemokratische Bauernpartei in Rumänien oder 

die BNS in Bulgarien. In diesem Fall wird die Kontinuitätsthese von den (historischen) Partei-

en nicht nur vertreten, sondern direkt aufgegriffen, in der Erwartung, mit der Erinnerung an 

die Partei habe auch ihr Wählerpotenzial überlebt. Der Erfolg dieser Unternehmung wird ge-

legentlich bestritten (z.B. de Nève 2003: 200), die von den historischen Parteien erzielten 

Wahlergebnisse unterstützen diese Annahme. 

Innerhalb eines graduellen Übergangs zeigt sich jedoch auch, dass drei der vier osteuropä-

ischen Untersuchungsländer deutlich schlechtere Gelegenheitsstrukturen für eine Cleavage-

Genese aufweisen als Spanien, Schweden und Deutschland. Slowenien hingegen ist auch in 

dieser Hinsicht im westeuropäischen politischen Raum angekommen: Die dort günstigen in-

stitutionellen Rahmenbedingungen für eine Cleavageausbildung lassen das Auftreten vieler 

Interessengruppen zu, die sich möglicherweise auch in der Existenz der klassischen sowie 

unter Umständen auch neuer Cleavages niederschlägt. 

Zu erwarten ist, dass sich in Ländern mit hohen Hürden – Bulgarien und Rumänien – nur die-

jenigen gesellschaftlichen Interessen in der Sphäre des Politischen dauerhaft durchsetzen 

können, die einen starken Spaltungscharakter besitzen. Zu nennen sind hier ethnische oder 

ideologische Spannungslinien im Nachgang der politischen und wirtschaftlichen Transforma-

tion, etwa Kommunisten vs. Anti-Kommunisten (Kitschelt 1999), linke vs. rechte Politik oder 

angesichts der Revitalisierung von Kirchlichkeit (wieder) aufkeimende religiöse Konflikte. 

Angesichts dieser historischen Entwicklungen ist für die vier westeuropäischen Vergleichslän-

der formell die Ausprägung der drei Rokkanschen Cleavages Zentrum-Peripherie, Kirche-

Staat und Stadt-Land zu erwarten bzw. möglich. In den osteuropäischen Ländern sind Unter-

schiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu erwarten: Sie liegen in der unterschiedlichen Natio-

nalstaatskonstruktion, die viele verschiedene Ethnien umschließt – die Genese eines Zent-

rum-Peripherie-Konfliktes ist wahrscheinlich.  
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Ein Kirche-Staat-Konflikt dürfte sich in den beiden Ländern mit orthodoxen Kirchen aufgrund 

ihrer innerstaatlichen Orientierung und Organisation anders entwickeln als in den traditionell 

weitgehend katholischen Ländern Ungarn (mit langer Tradition protestantischer Minderhei-

ten) und Slowenien (mit außerstaatlicher Autorität, verkörpert im Papstamt).  

Der Stadt-Land-Konflikt wurde weder in Ungarn und Slowenien, weniger aber noch in Rumä-

nien und Bulgarien bis zum Ersten Weltkrieg gelöst. Hier ist eine gewisse Ähnlichkeit der Ur-

banisierungsbestrebungen der sozialistischen Regime und der „natürlichen“ Modernisie-

rungsprozesse der westeuropäischen Gesellschaften im Ergebnis der Verstädterung zu beo-

bachten, wenngleich in den osteuropäischen Ländern noch höhere Bevölkerungsanteile auf 

dem Lande leben als in Westeuropa. Formell kann ein Auftreten des Stadt-Land-Konfliktes in 

den osteuropäischen Ländern ebenso vermutet werden wie in Spanien oder Schweden.  

Eine Entwicklung eint alle Vergleichsländer, welche in den osteuropäischen Staaten durch die 

sozialistische Ära sogar noch überbetont und zum einzigen Gesellschaftskonflikt erhoben 

worden ist: die Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Kapital. An den Industrialisierungs-

prozessen nahmen alle Vergleichsländer teil. Die westeuropäischen Staaten bis zu Beginn des 

ersten Weltkrieges zeitlich gestaffelt, das Habsburger Reich zumindest im Zentrum des Staa-

tes, die osteuropäischen Länder waren mit der Übernahme der Staatsmacht durch die kom-

munistischen Parteien einem sozialistischen Industrialisierungsprozess nach sowjetischem 

Vorbild mit starker Arbeitsteilung im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) ausgesetzt. 

Der Arbeit-Kapital-Konflikt hatte somit in allen Untersuchungsländern eine starke Basis; er 

eint die westeuropäischen Gesellschaften (Bartolini 2000) und sollte formell auch in Osteuro-

pa vorzufinden sein. Die angesprochene Überbetonung des Konfliktes führte dort jedoch 

auch zu einer Überidentifikation der Werktätigen als „Arbeiter“, nicht zuletzt deshalb, um sich 

von der Intelligenzschicht abzugrenzen, die von den Regimen weniger wohl gelitten war. Ei-

ne mögliche Manifestation und Identifikation des Konfliktes hängt nicht zuletzt von der sub-

jektiven Klassenidentifikation (vgl. Kap. 2.3.3 und 7.1.4) der Wahlbürger in den osteuropä-

ischen Untersuchungsländern und davon ab, ob sich ihre Wahlverhalten noch an diese Ge-

sellschaftsgruppe binden lässt. Daher ist im Weiteren Verlauf der Arbeit zu prüfen, ob sich 

die Wähler aus den jeweiligen Gesellschaftsgruppen auch „theoriekonform“ verhalten (Indi-

vidualebene Kap. 7) und für diejenige Partei stimmen, die sie der Theorie entsprechend ver-

treten sollte. 

 



Die Genese der Parteiensysteme der west- und osteuropäischen Beispielsländer 305 

Parteien und Parteifamilien 

 

Zur besseren Vergleichbarkeit der zahlreichen west- und osteuropäischen Parteien und zur 

Strukturierung des politischen Raums, in dem sich das Parteiensystem und mit ihm mögliche 

Cleavage-Konstellationen aufspannen, werden diejenigen politischen Gruppierungen nach 

den Konzepten der Parteifamilien von Budge (2001, 2006), von Beyme (1984) und Klinge-

mann/Hofferbert (2000, siehe insbesondere bei Müller-Rommel/Fettelschoss/Harfst 2004) 

Parteifamilien zugeordnet. Es werden nur Parteien in die Untersuchung aufgenommen, die 

bei der Sonntagfrage mindestens 20 potenziellen Wählerstimmen (oder ca. 0,5 Prozent der 

Stimmen) erhalten haben. Dabei wurde allerdings auf die Trennung von sozialdemokrati-

schen und sozialistischen Parteien, die Dreiteilung der liberalen Parteien und die Einzelklassi-

fikation von Wahlbündnissen verzichtet. Somit kommen die Parteifamilien Grüne, Kommunis-

ten/Extreme Linke, Sozialisten/Sozialdemokraten, Liberale, Christliche Parteien, konservative 

Parteien, Bauernparteien, single-issue-Parteien, Nationalisten/Extreme Rechte und Regionale 

Parteien/Ethnische Parteien zu Anwendung, um die europäischen Parteiensystem zu struktu-

rieren.  
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Abb. 5.9-2: Parteifamilien der west- und osteuropäischen Untersuchungsländer 

Quelle: (xxx)=Name der Partei vor der Umbenennung. Bartolini/Mair 1990; Ismayr 1997, 2002, 2004, 2009; Lane/McKay/Newton 1997: 138-148; Budge/Newton 1997: 249; Budge 
2001, 2006; Heinz/Klein 1999; Jahn 1999: 569; Schmitt 2001: 639; Budge 2001; von Beyme 2002: 101-103; Ziemer 2003; Rose/Munro 2003; de Nève 2003; Benoit/Laver 2006; 
Klingemann u.a. 2006; Niedermayer 2006: 109-133, Lucardie 2006: 331-350, Steffen 2006: 105, 67-108, Haas 2006: 421-452; www.parties-and-elections.de; Einschätzungen der 
Länderexperten. 
 

 Grüne Kommunisten/ 
Extreme Linke 

Sozial-
demokraten Liberale Christliche 

Parteien Konservative Bauern-
parteien 

Single 
Issue-

Parteien 

Nationalisten/ 
Extreme 
Rechte 

Regionale 
Parteien/ 
Ethnische 
Parteien 

Deutsch-
land  

(Die Grünen) 
Bündnis`90/ 
Die Grünen 

PDS SPD FDP 
DP 

CDU, 
CSU 

  GB/BHE  BP 

Nieder-
lande 

 
  PvdA 

VVD 
D`66 

KVP 
ARP 
CHU 
CDA 

     

Schweden MP  
S 
VP 

FP KD M C  NyD  

Spanien 
 

 
(PCE/UI) 

IU 
PSOE 

 
UCD 

 
CDS 

 

(AP)(AP/PP) 
PP; 

 
   

CiU (kat.) 
PNV (bas.) 
EA (bas.) 

Rumänien   
(PDSR)PSD 

PSDR 
USD 

 
PNŢCD 

 
CDR 
PD 

  PRM UDMR 

Bulgarien   BSP   ODS NS  BBB DPS 

Ungarn   MSZP 
SZDSZ; (Fi-

desz) 
KDNP 

FIDESZ-MPP 
MDF 

 
FKgP  MIEP  

Slowenien 
ZS 
 

 (ZLSD)SD LDS 
SKD 

SLS+SKD 
N.Si 

DS 
SDS 

SLS 
DESUS 
SMS 

SNS  



307 
 

 

 



6 Aggregatebene: Gesellschaftsgruppen und Parteien –  

  Europäische Cleavage-Strukturen 

 

6.1  Strukturen und Wahlverhalten auf der Länderebene 

 

Wurden in den vorangegangenen Kapiteln die Hürden, die der Cleavage-Genese entgegens-

tehen, und die Strukturen der Cleavages bearbeitet, so stellt sich nun die Frage, wie die so-

zialstrukturellen Bedingungen auf der Makroebene mit der Wahl der Parteien zusammenhän-

gen und ob es Hinweise auf eine Auflösung dieser Strukturen gibt, wie es nicht selten in der 

Literatur behauptet wird (Franklin/Mackie/Valen 1992; Inglehart 1990; Nieuwbeerta/de Graaf 

1999). Dabei kann es sich zweifelsohne nur um eine Annäherung an die Strukturierung von 

Cleavages handeln. Ihre Wirksamkeit für das reale Wahlverhalten ist erst in der folgenden 

Individualanalyse herauszuarbeiten. Es ist daher zu berücksichtigen, dass die Erklärungskraft 

der Aggregatdatenanalysen dahingehend begrenzt bleibt, dass der notwendige Zwischen-

schritt der Analyse berichteten Verhaltens zur Bestimmung der Verbindung zwischen den 

Wählern und ihren Parteien noch zu leisten ist. Dies impliziert gleichermaßen die Gefahr öko-

logischer Fehlschlüsse wie es auf der (unrealistischen) Annahme beruht, dass keine anderen 

Faktoren als die Cleavage-Merkmale für die Wahlentscheidung der Gesellschaftsgruppen zu-

gunsten „ihrer“ Partei verantwortlich sind. So verhindern Cross-Cutting-Cleavages klare Ab-

bildungen in den hier vorgestellten bivariaten Modellen genauso, wie die oft behauptete Ver-

schiebung der Begründung der Wahlentscheidung von sozialstrukturellen und ideologischen 

Prägungen hin zu rationalen Entscheidungsmustern (vgl. Bürklin/Klein 1998). Nichtsdestowe-

niger könnten aber Informationen hinsichtlich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

und insbesondere über die mögliche Bedeutung der Veränderung der Gruppengrößen in der 

Folge der Modernisierungsprozesse (vgl. Kap. 4) auf die Stabilität der Cleavages ermittelt 

werden (ökologisches dealignment; Dalton/Wattenberg 2000; Kap. 2.3).  

Man kann das nun folgende Vorgehen eher als umgekehrten Validierungsversuch verstehen: 

Die Ermittlung eines Zusammenhangs zwischen den Anteilen einer Partei und dem Anteil 

derjenigen sozialstrukturellen Gruppe, die sich laut Cleavage-Theorie an diese Partei binden 

sollte, kann – unter den genannten erschwerten Bedingungen empirischer Feststellbarkeit – 

als relativ belastbarer Indikator für eine solche Beziehung wahrgenommen werden, während 

das Fehlen eines solchen Bezuges die Nichtexistenz von Cleavages nicht beweist. Für die 
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Betrachtungen erfolgt eine Begrenzung auf die klassischen Cleavages236

6.2  Die Instabilität von Parteiensystemen als Hinweis auf eine schw indende 

Cleavage-Bindung? 

 sowie das Darstel-

lungsverfahren der Streudiagramme. Mit ihrer Hilfe können die Beziehungen der europä-

ischen Länder zu verschiedenen Zeitpunkten – quasi als gepoolte Analyse über die Zeit – 

betrachtet werden. Auf ein komplexeres statistisches Analysemodell wurde aus Gründen der 

Anschaulichkeit wie auch der Gefahr überhöhter Multikollinearität bei der vorliegenden The-

matik verzichtet. Zudem ermöglichen die Streudiagramme auch die Identifikation der partiel-

len Entwicklungen der in Kap. 4 ausgewählten Beispielländer und binden dieses Kapitel da-

durch an Kap. 5 und Kap. 7 an. 

  

 

Für die direkte bivariate Gegenüberstellung von sozialstruktureller Verteilung und Parteien-

wahl kann man auf einige Informationen über den Wandel des Parteiensystems zurückgrei-

fen. Diese geben Auskunft über die Wirkung der Wählerstimmen auf der institutionellen Ebe-

ne. Will man einen Hinweis finden, dass die Modernisierung eines Landes oder einer Länder-

gruppe Einfluss auf die Bindung der wahlberechtigten Bevölkerungen an die jeweiligen Par-

teien hat, so ist man auf Indikatoren angewiesen, die nicht nur Modernisierungsfortschritte 

innerhalb der Länder, sondern auch eine Veränderung ihres Parteiensystems belegen kön-

nen. Dalton/Beck/Flanagan (1984: 7-15) schlagen in diesem Zusammenhang den Index der 

Parteienfragmentierung (oder der effektiven Anzahl der Parlamentsparteien) und die Volatili-

tät innerhalb eines Parteiensystems vor. Der erste Indikator gibt Auskunft über die Zersplitte-

rung des Parteiensystems; der zweite Indikator vermittelt einen Eindruck über die Stabilität 

oder Instabilität des Wahlverhaltens im Aggregat. Die Annahme ist, dass bei einem Bestehen 

von Cleavages die Fragmentierung des Parteiensystems mäßig bleibt (also nicht zu viele, 

aber auch nicht zu wenige Parteien in das Parlament einziehen; zur faktischen Verteilung 

innerhalb der etablierten westlichen Demokratien siehe Jahn 2006a: 103) und das Wahlver-

halten im Aggregat nicht durch zu große Wechsel der Wähler zwischen den Parteien oder hin 

zu neu begründeten Parteien gekennzeichnet ist.  

Ein aus verschiedenen Gründen nur beschränkt aussagekräftiger Indikator, der in diesem 

Zusammenhang in der Regel zum Einsatz kommt (Dalton/McAllister/Wattenberg 2000; Tie-

                                                 
236  Für die Abbildung der klassischen Cleavages kann weitgehend auf Aggregatdaten zurückgegriffen werden, 

die seit 1950 bzw. 1970 erhoben werden. Die Analyse der alternativen Cleavages „Materialismus-Post-
Materialismus“ und „Kommunismus-Anti-Kommunismus“ wären aggregierte Individualdaten für einen länge-
ren Zeitraum notwendig. Die zu diesem Thema durchgeführten Surveys decken jedoch den Untersuchungs-
zeitraum bei Weitem nicht ab. 
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mann 2006: 161-163), ist die Anzahl der effektiven Parteien nach Laakso/Taagepera (1979) 

in einem politischen System.237 Der Index soll die Fraktionalisierung und Stabilität des Partei-

ensystems abbilden, indem er die Anzahl von Parteien im Parlament (oder Elektorat) angibt 

und sie jeweils mit ihrem relativen Mandatsanteil (oder Stimmenanteil) gewichtet. Bestehen 

in einer Gesellschaft etablierte Cleavage-Strukturen, dann müsste die Zahl der effektiven 

Parlamentsparteien über die Zeit hinweg relativ stabil bleiben. Die Wähler sind an ihre Par-

teien gebunden, folglich sollten die Stimmanteile der Parteien und die Zusammensetzung der 

Parlamente lediglich innerhalb eines engeren Rahmens variieren. Die Entwicklung in Westeu-

ropa, wie sie Dalton/McAllister/Wattenberg (2000: 39; Abb. 6.2-1) darstellen, wird nun als 

Beleg für die zurückgehende Bedeutung von Cleavages für die Wahlentscheidung beurteilt, 

nimmt doch in Westeuropa seit den 1950er Jahren die Anzahl effektiver Parlamentsparteien 

kontinuierlich zu.  

 

Abb. 6.2-1: Entwicklung der Zahl effektiver Parlamentsparteien in 21 Industriegesellschaften 

 
Quelle: Dalton/McAllister/Wattenberg 2000: 39 

 

                                                 
237   Laakso/Taagepera (1979: 4) definieren den Index wie folgt: „The effective number of parties is the number 

of hypothetical equal-size parties that would have the same effect on fractionalization of the system as have 
the actual parties of unequal size” (Hervorhebungen im Original). Die effektive Anzahl der parlamentarischen 
Parteien berechnet sich aus den Mandatsanteilen m und der Anzahl n der Parteien wie folgt: N= 1 dividiert 
durch die Summe der quadrierten Sitzanteile (m) aller Parteien (n).   
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In den osteuropäischen Ländern, die Eingang in diese Arbeit gefunden haben, zeigt sich kein 

einheitlicher Trend (Tab. 6.2-1). In einigen Ländern nimmt die Anzahl der effektiven Parteien 

zu (Litauen und Ungarn), in anderen nimmt sie ab (Polen, Rumänien und Slowenien) oder 

bleibt gleich (Bulgarien, Tschechien, Slowakische Republik und Lettland).  

  

Tab. 6.2-1: Zahl effektiver Parlamentsparteien im osteuropäischen Vergleich 

 Zahl der effektiven Parteien im Parlament 1997-1999 

Bulgarien 2,5* / 2,5** 

Litauen 2,8* / 3,1** 

Polen 3,1* / 3,0** 

Ungarn 3,5* / 4,0** 

Tschechien 3,7* / 3,7** 

Rumänien 4,3* / 3,9** 

Slowakei 4,8* / 4,8** 

Slowenien 5,5* / 5,3** 

Lettland 5,5* / 5,5** 
Quelle:  eigene Zusammenstellung nach Pickel 2008; Index für „effective number of parties“ nach Laak-
so/Taagepera (1979), * nach Beichelt 2001: 263; ** nach Birch 2003: 109-110.  
 

In der Regel schwanken die Zahlen der effektiven Parlamentsparteien zwischen ca. 3 und 

5,5. Nur Bulgarien besitzt offenbar lediglich zwei effektive Parlamentsparteien (vgl. Beichelt 

2001; Birch 2004; Grotz 2000; Kitschelt 1999). Abb. 6.2-1238

                                                 
238  Dabei tauchen einige Unterschiede zwischen den beiden Quellen auf. Für die weiterführende Analyse wurde 

auf die Zahlen von Sarah Birch (2004) zurückgegriffen, die neben ihrer breiteren Verfügbarkeit auch am bes-
ten kontrolliert erscheinen. 

 offenbart eine gewisse Spann-

breite an Ergebnissen, die allerdings keine wirkliche Auskunft über die Parteienzersplitterung 

in den Parlamenten gibt: Zum einen organisieren sich häufig viele kleinere Parteien in Wahl-

bündnissen. So entsteht der Eindruck, das parlamentarische Parteiensystem sei gar nicht so 

stark fragmentalisiert. Zum anderen zerbrechen viele der Bündnisse und auch der Parteien 

im Laufe der Legislaturperioden, so dass die Anzahl der effektiven Parteien auch zwischen 

den Wahlen erheblich schwanken kann. Gerade in Bulgarien, für das die number of effective 

parties ein kompaktes und stabiles parlamentarisches Parteiensystem suggeriert, ist die Zer-

splitterung von Parteien nach der Konstituierung des neu gewählten Parlamentes eher die 

Regel als die Ausnahme (vgl. Kap. 5.6). Angesichts dieser Ergebnisse werden weitere Prob-

leme dieses Indikators als Abbildung für Bedeutungsstabilität bzw. –instabilität von Cleava-
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ges erkennbar: Aus der bloßen Veränderung der Zahl der Parlamentsparteien kann auf einen 

Bedeutungsverlust von Cleavages nur begrenzt geschlossen werden, da sich ja auch neue 

Cleavages ausbilden können, die sich in neuen Parteien etablieren, die z.B. bislang in großen 

Sammelparteien oder Wahlbündnissen verbunden waren. Zudem ist unklar, worauf die Stabi-

lität der Parteienzahl beruht, auf Cleavages oder auf sozialpsychologischen Bindungen oder 

auf der zufällig ähnlichen Anzahl an Parlamentsparteien, die sich aber aus völlig neuen politi-

schen Gruppierungen zusammensetzen. Schließlich sagt die Anzahl der Parlamentsparteien 

kaum etwas über die Bindekraft der Wähler-Parteien-Koalitionen aus, denn die Bewegung 

der Wähler zwischen den Parteien kann nicht beobachtet werden. Diese Wechselbewegung 

der Wähler zwischen den Parteien wird auf der Makroebene durch den Indikator Volatilität 

bestimmt.239 Dieser bestimmt die Wählerwanderung im Aggregat, in dem er die Stimmenge-

winne und -verluste der Parteien zwischen zwei Wahlen addiert und durch 2 dividiert. 

 

Abb. 6.2-2: Entwicklung der Volatilität in 21 Industriegesellschaften  

 

 
Quelle: Dalton/McAllister/Wattenberg 2000: 42 

                                                 
239  Dabei ist zu bedenken, dass es sich hier nur um eine Berechnung der Veränderungen der Aggregatergebnis-

se der Parteien handelt und nichts über reale Wechselbewegungen von Wählern von einer zu einer anderen 
Partei aussagt. 



Kapitel 6 – Aggregatebene  

 

312 

Betrachtet man die Entwicklung der Volatilität in den westlichen Industrieländern, so schei-

nen sich die Vermutungen, die hinsichtlich der Bindung von Wählern in modernisierten Ge-

sellschaften mit umfangreicher neuer Mittelschicht geäußert wurden (vgl. Kap. 4.2), zu be-

stätigen: Je weiter die Modernisierung voranschreitet, desto volatiler wird das Elektorat und 

desto stärker schwanken die Stimmanteile der Parteien im Mittel. Die Aussage des Indikators 

beschreibt die Bindung der Wähler an bestimmte Parteien als nachlassend und die Bedeu-

tung der Cleavages für die Strukturierung des Wahlverhaltens deshalb als schwindend.  

 
Abb. 6.2-3: Modernisierung und Stabilität des Wahlverhaltens in Europa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Berechnungen und Ergänzungen auf Basis von Bartolini/Mair 1990: 323-358 für Westeuropa; 
Rose/Munro/Mackie (1998: 119) für Osteuropa; total volatility; Rose/Munro/Mackie (1998: 119) bestimmen die 
total volatility als “sum of the changes in each party’s share of vote from one election to the next (minimum 0, 
maximum 200)”, Bartolini/Mair (1990: 312)  teilen die Summe durch 2. Die Ergänzungen der Volatilitätswerte 
erfolgten unter den gleichen Kodierungsbedingungen wie bei Bartolini/Mair (1990: 311-312); Maßstabsunter-
schiede beachten. 
 
Die Entwicklungen des Wahlverhaltens im Aggregat in West- und Osteuropa (Abb. 6.2-3) 

bestätigen diesen Trend im Wesentlichen. Berücksichtigt man jedoch, dass es möglicherwei-

se aufgrund nationaler Periodeneffekte zu besonderen Bedingungen im Umfeld nationaler 

Wahlen kommt, und geht man davon aus, dass auch eng an eine Gesellschaftsgruppe und 

eine Partei gebundene Personen gelegentlich von ihrem Normalwahlverhalten abweichen240

                                                 
240  Das Konzept der Parteiidentifikation erlaubt genau diesen Umstand und fragt die Parteibindung der Wähler 

entsprechend ab: „Viele Leute in [Land, in dem der Befragte lebt] neigen längere Zeit einer bestimmten poli-
tischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu einmal eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen: Nei-
gen Sie – ganz allgemein gesprochen – einer bestimmten politischen Partei zu? Wenn ja, welcher?“ (Bürk-
lin/Klein 1998: 67). 

, 

so erhält man auf der Basis der Berücksichtigung von 75% der Datenpunkte folgendes Er-
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gebnis:241

                                                 
241  Berechnet wurde hier die sog. Lowess-Kurve, eine iterative, lokal gewichtete OLS-Regression zur Datenan-

passung und Ausreißerkontrolle. Die Gewichtung erfolgt nach den Distanzen zum Nachbardatenpunkt und 
zum entferntesten Datenpunkt (50 Iterationen, 75% er Datenpunkte). 

 

 Im Vergleich zu Westeuropa zeichnen sich die osteuropäischen Parteiensysteme 

durch eine hohe Fluktuation aus, die im Wesentlichen auf „trial and error“-Prozessen zu Be-

ginn der Demokratisierung, aber auch auf schnell aufkommender Unzufriedenheit mit den 

Regierenden in der unübersichtlichen Konsolidierungsphase (Beichelt 2001) beruhen. Gleich-

zeitig geben die Volatilitätswerte einen vagen Hinweis auf das Fehlen oder zumindest die 

relativ geringe Tragfähigkeit von längerfristigen Bindungen der Wähler an die Parteien. Hier 

liegt der Schluss nahe, dass es sich (auch) um eine geringe sozialstrukturelle Verankerung 

der Wähler-Partei-Bindungen – also Cleavages – handelt.  

In der zweiten Modernisierungsphase scheint die Gesamtvolatilität in West- und Osteuropa 

zunächst zu sinken, um dann in der dritten Modernisierungsphase wieder anzusteigen. Die 

Aussage kann für Osteuropa jedoch nur eingeschränkt gelten, denn in der dritten Moderni-

sierungsphase stehen insgesamt nur zwei Messzeitpunkte zur Verfügung. Für die Cleavage-

Bindung würde dies bedeuten, dass sie sich mit zunehmendem Wohlstand zunächst eher 

verfestigt, ist ein bestimmtes Niveau der Modernisierung jedoch überschritten, so verändern 

sich die Bedürfnisse der Gesellschaften erneut und nachhaltig. Auf Verhaltensebene, über die 

der Aggregatindikator Volatilität keine Auskunft geben kann, wäre daher eine höhere Bereit-

schaft zur Wechselwahl und eine schwindende Bindekraft der Cleavage-Orientierung der 

Wähler zu erwarten. Ohne Analysen auf der Individualebene (die in Kap. 7 erfolgen werden) 

verbleibt diese Vermutung allerdings im Reich des ökologischen Fehlschlusses. Will man ent-

sprechend die Auswirkungen der Modernisierungsentwicklung auf das Wahlverhalten erken-

nen, so ist man auf die Analyse von Individualdaten in den einzelnen Ländern angewiesen, 

die sich auf durchaus unterschiedlichen Pfaden dem vorläufigen (hier gemessenen) „End-

punkt“ ihrer Modernisierung im Jahre 2000 genähert haben können.  

Sind die Indiktoren „number of effective parties“ und „volatility“ auch nicht geeignet, das 

tatsächliche Wählerverhalten und die konkrete Bindung der Wähler an ihre Parteien zu be-

stimmen, so lassen sich doch Hinweise auf eine Zunahme der Volatilität mit fortschreitender 

Modernisierung ableiten. Dies nährt den Verdacht auf eine im Umfeld von Modernisierungs-

prozessen abnehmende Bedeutung der Cleavages für das Wahlverhalten, ohne dass das Er-

gebnis allerdings als stichhaltiger Beweis für solche Entwicklungsprozesse gedeutet werden 

kann.   
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Wurde im vorangegangenen Abschnitt der Blick auf die oberflächliche Veränderung des Par-

teiensystems und damit auf den abgeleiteten Hinweis einer geringeren Bindekraft der Clea-

vages gelegt, so stellt sich nun die Frage, ob die Größe der Cleavage-relevanten Gesell-

schaftsgruppen mit den Stimmanteilen „ihrer“ Parteien korrespondiert. Die Ermittlung solcher 

Korrespondenzen würde einen starken Hinweis auf das strukturelle Bestehen eines Cleavages 

geben. Die Schwierigkeit dieses Unterfangens liegt in dem Umstand begründet, dass natür-

lich weder alle Wähler einer Partei aufgrund der propagierten Cleavage-Bindung diese Partei 

wählen, noch dass sie nur aufgrund einer einzigen sozialstrukturellen „Verpflichtung“ ihre 

Entscheidung treffen.  

Nichtsdestoweniger erscheint es zumindest sinnvoll zu untersuchen, ob sich nicht zumindest 

entsprechende Muster auf der Aggregatebene identifizieren lassen. Im Folgenden sollen 

Streudiagramme Auskunft über die Korrespondenz von Gruppengröße und Parteistärke ge-

ben. Dazu werden die Parteien der gemäß Länderauswahl demokratischen politischen Sys-

teme Gesamteuropas gemäß Budge (2001, 2006) in Parteifamilien kodiert bzw. von dort 

übernommen und korrigiert.242 Die europäischen Parteien werden entsprechend in die Partei-

familien Grüne, Kommunisten/Extreme Linke, Sozialisten/Sozialdemokraten, Liberale, Christ-

liche Parteien, konservative Parteien, Bauernparteien, single-issue-Parteien, Nationalis-

ten/Extreme Rechte und Regionale Parteien/Ethnische Parteien eingeordnet243

 

 und mit den 

aus dem Cleavage-Ansatz als ihr Wählerpotenzial abgeleiteten Gesellschaftsgruppen in Zu-

sammenhang gebracht. Die Reihenfolge der bearbeiteten Cleavages richtet sich nach ihrer 

historischen Genese.  

Als Indikatoren für die Größe der Cleavage-relevanten Gesellschaftsgruppen wird der Anteil 

der Minderheitsbevölkerung an der Gesamtbevölkerung (Zentrum vs. Peripherie), der Anteil 

der Katholiken und die durchschnittliche Kirchgangshäufigkeit (Kirche vs. Staat), der Anteil 

der Landbevölkerung (Stadt vs. Land) und der Anteil der Industriearbeiter an der erwerbstä-

tigen Bevölkerung (Arbeit vs. Kapital) verwendet. 

                                                 
242  So handelt es sich im Gegensatz zur Kodierung bei Budge bei der österreichischen FPÖ nicht um eine liberale 

Partei. Ungenauigkeiten finden sich vor allem in den osteuropäischen Ländern. Sie wurden mit Hilfe von 
meist nationalen Länderexperten korrigiert. Für Osteuropa siehe ergänzend Müller-
Rommel/Fettelschoss/Harfst 2004. 

243  Die entsprechende Aufteilung für die acht näheren Untersuchungsländer dieser Arbeit ist am Ende von Kapi-
tel 5 angefügt und vermittelt einen Eindruck hinsichtlich der Schwierigkeiten, die mit solchen Zuweisungen 
verbunden sind. 
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6.3 Das Zentrum-Peripherie-Cleavage 

 

Das Zentrum-Peripherie-Cleavage wird über die Verbindung von nationalen ethnischen Par-

teien im Bezug zu den ethnischen Minderheiten untersucht. Als Problem erweist sich hier, 

dass die Größenordnungen ethnischer Gruppen häufig sehr gering ausfallen und zudem die 

Ausbildung exklusiv für sie zuständiger Parteien nur in begrenzten Umfang stattfindet. Me-

thodisch bedeutet dies, dass man für eine Darstellung auf eine Vielzahl von „Nullkorrelatio-

nen“ (eine kaum auffallende oder kleine ethnische Gruppe und keine ethnische Partei) in der 

Darstellung verzichten muss. Diese wären praktisch nicht erkennbar und hätten zudem keine 

wirkliche Aussagekraft. Nichtsdestoweniger entspricht eine solche „Nullkorrelation“ allerdings 

den Überlegungen der Cleavage-Theorie: Die Minderheiten haben sich nicht in eigenen Par-

teien organisiert, ihre Mitglieder stimmen für die Parteien der nationalen Mehrheiten. 

 

Abb. 6.3-1: Anteile nationaler Minderheiten und Stimmanteile ethnischer Parteien  

  
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Wahlergebnisse bei www.parties-and-elections.de und der Minderhei-
tenanteile an der Gesamtbevölkerung bei Minorities at Risk www.cidcm.umd.edu/mar/ 
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Im Gesamtüberblick über die europäischen Länder mit national anerkannten und bei Minori-

ties at Risk (www cidcm.umd.edu/mar/) erfassten Minderheiten ist eine Korrespondenz der 

Größe der Minderheitengruppe und der ethnischen Partei zu erkennen. Besonders deutlich 

wird dies im Fall der für diese Arbeit ausgewählten Untersuchungsländer Spanien, Rumänien 

und Bulgarien. Beachtet man, dass in den osteuropäischen Staaten ein wesentlicher Anteil 

der Minderheitenbevölkerung zur Volksgruppe der Sinti und Roma gehört, die einen hohen 

Anteil junger, noch nicht wahlberechtigter Bevölkerung besitzen und entweder über keine 

nationale Minderheitenpartei verfügen oder nicht geschlossen für diese stimmen, so fällt die 

Übereinstimmung von Stimmenanteil und Bevölkerungsanteil noch eindeutiger aus. In den 

drei Vergleichsländern Spanien, Rumänien und Bulgarien sollte demnach bei der Analyse der 

Individualzusammenhänge in Kap. 7 ein Zentrum-Peripherie-Cleavage und eine entsprechen-

de Bindung der Wähler aus der Gruppe der nationalen Minderheiten aufzufinden sein.  

 

6.4 Das Kirche-Staat-Cleavage 

 

Zwei Erwartungen können nach Ansicht von Lipset/Rokkan (1967) an die Zusammenhänge 

zwischen Kirchenmitgliedern und dem Stimmanteil der christlichen bzw. konservativen Par-

teien gestellt werden. Zum einen sollte mit einem steigenden Anteil an Katholiken in einem 

Land der Erfolg der christlichen und/oder christlich-konservativen Parteien deutlich zuneh-

men. Hier sollte der ursprüngliche Konflikt zwischen der katholischen Kirche und dem Staat, 

der insbesondere um die Vorherrschaft im Bildungswesen entbrannte, aufgenommen wer-

den. Zum anderen sollten christliche und konservative Parteien in Gesellschaften, die eine 

höhere kirchliche Integration aufweisen und in denen Religion eine größere Bedeutung be-

sitzt, auf größere Erfolge hoffen können. Auch der Umkehrschluss kann eintreten: Eine mit 

der Modernisierung weiter vorangeschrittene Säkularisierung sollte die Chancen der christli-

chen Parteien unterminieren.  

Die auf Osteuropa erweiterte Untersuchung wird dadurch erschwert, dass über den Zeitraum 

des Sozialismus hinsichtlich dieser Beziehung ein teils massiver politischer Sozialdruck aus-

geübt wurde. So waren die meisten Kirchen in Osteuropa vielfältigen Restriktionen ausge-

setzt, die eine für die Modernisierung untypische (vorgezogene) Säkularisierung hinterlassen 

haben (G.Pickel 2009), die nicht dem klassischen westeuropäischen Entwicklungsverlauf der 

Säkularisierung entspricht. Andererseits ist es gerade interessant zu sehen, ob es bei den 

teilweise beobachtbaren Revitalisierungsbewegungen von Religion in Osteuropa möglicher-

weise seit dem Umbruch zu einer Rekonstitution dieses Cleavages kommt.  
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Abb. 6.4-1: Katholikenanteil und Stimmanteile christlicher Parteien  

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten Barrett u.a. 2002; Pickel 2009. 

 

Die Beziehungen zwischen Wahlverhalten christlicher Parteien und Zugehörigkeit zum Katho-

lizismus ergeben auf der Makroebene kein einheitliches Bild. Sowohl bei höherem, mittlerem 

als auch niedrigem Anteil an Katholiken in der Bevölkerung erzielen christliche Parteien große 

Wahlerfolge. Allerdings deuten sich Tendenzen an: So wählen die orthodoxen Christen Grie-

chenlands zu einem großen Teil eine christdemokratische Partei, was der Annahme einer 

Bindung zwischen christlichen Wählern und Parteien ja nicht widerspricht. Nimmt man sie 

aus dem Bild heraus, so scheinen christliche Parteien in Länder mit einem geringen Katholi-

kenanteil einen schweren Stand zu besitzen. Zudem muss man berücksichtigen, dass oftmals 

konservative Parteien die Funktion eigenständiger christlicher Parteien mit übernehmen. Ent-

sprechend bietet es sich an, diese Parteien mit in die Analyse einzubeziehen. Dieses Vorge-

hen unterliegt nun allerdings dem umgekehrten Nachteil, dass ein konservatives Wahlverhal-

ten ohne religiöse Motivation die wahren Beziehungen im Streudiagramm verschleiert. 
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Abb. 6.4-2: Katholikenanteil und Stimmanteile Wahl christlicher und konservativer Parteien 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten Barrett u.a. 2002; Pickel 2009. 

 

Trotz dieser Einschränkung ist nun festzustellen, dass sich die kulturelle Prägung durch den 

Katholizismus für konservative und christliche Parteien vorteilhaft auswirkt. So ist in Abb. 

6.4-2 eine Tendenz in Richtung einer Bindung von Katholiken an die christlich-konservativen 

Parteien zu erkennen. Diese verstärkt sich noch, nimmt man die bereits erwähnten Daten-

punkte zu Griechenland aus der Analyse heraus und berücksichtigt, dass sich für Großbritan-

nien aufgrund der Sonderstellung der Anglikanischen Kirche erklärbare Abweichungen vom 

allgemeinen Trend ergeben. Die relativ niedrigen Anteile christlicher und konservativer Par-

teien in Belgien dürften zudem darauf beruhen, dass dort eine weitere, eher konservativ 

ausgerichtete, ethnische Partei existiert, die Stimmen bindet, die sonst der christlich-

konservativen Parteiengruppe zugute kommen würden. Fasst man die Ergebnisse zusam-

men, dann liegt die Vermutung nahe, dass Aspekte des Katholizismus immer noch eine Be-

deutung für das Wahlverhalten besitzen. Dies ist zwar erst in den Individualdatenanalysen 

wirklich aufzuklären, aber erste Hinweise sind zumindest zu erkennen. 
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Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich die Frage, ob die Säkularisierung und 

damit der Einfluss der Modernisierung nicht besser über einen anderen Indikator erfasst 

werden kann, der vom Katholizismus unabhängig ist, aber die religiöse Bindung berücksich-

tigt. Hier bietet sich die Kirchgangshäufigkeit im Sinne aktiver Partizipation in der entspre-

chenden intermediären Organisation als Indikator an. Ein Fehlen dieser Teilhabe reflektiert 

möglicherweise den Säkularisierungsprozess besser als der, oft passive, Anteil der Mitglieder 

einer Konfession.244    

 

Abb. 6.4-3: Kirchgangshäufigkeit und Stimmanteile christlicher und konservativer Parteien 

  
Quelle: Berechnungen auf Basis Daten Pickel 2009; durchschnittlicher Gottesdienstbesuche der Bevölkerung 

 

Abgesehen davon, dass die direkte Transformation religiöser Beteiligung in Wählerstimmen 

für christliche und konservative Parteien auffällig begrenzt ist, lässt sich zumindest ein gro-

bes Zusammenhangsmuster erkennen. Dies wird natürlich maßgeblich durch den religionsso-
                                                 
244  Zudem sind nur sehr begrenzt Veränderungen in der christdemokratischen und konservativen Wählerschaft 

aus einer Veränderung des katholischen Bevölkerungsanteils zu rekonstruieren, nimmt dieser doch trotz 
vielstimmiger Aussagen über Säkularisierung (Bruce 2002; Pollack 2003; G. Pickel 2009) nur extrem langsam 
ab – wenn überhaupt. Auf der Ebene der aktiven Teilhabe sind solche Prozesse wesentlich besser abzulesen. 
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ziologischen Sonderfall Irland bestimmt, allerdings ist bei Berücksichtigung der bereits an-

gesprochenen erklärbaren Abweichungen von diesem Muster (nicht religiös motivierte Wahl 

christlich-konservativer Parteien) immer noch ein gewisser Bezug zwischen der religiösen 

Bindung und der Wahl von Parteien, die entsprechende Themen vertreten, erkennbar. Deut-

licher wird diese Beziehung, wenn man die Modernisierungsphasen unterscheidet. Da in der 

Modernisierungsphase 1 aufgrund von Datenproblemen (der durchschnittliche Kirchgang 

liegt in verwendbarer Form frühestens seit 1972 vor) die westeuropäischen Länder in dieser 

Phase entfallen, bleiben nur einige osteuropäische Länder übrig, die keine Auskunft über die 

Beziehung zwischen Religiosität und christlich-konservativen Parteien in dieser Phase zulas-

sen. Ab der zweiten Modernisierungsphase kann diese Korrespondenz dargestellt werden. 

Über alle Zeiträume sind, mehr oder weniger konsistente Beziehungsmuster zwischen der 

durchschnittlichen Kirchgangshäufigkeit im Land und den Stimmanteilen christlicher und kon-

servativer Parteien zu erkennen. Auch die abnehmende Kirchlichkeit wird ersichtlich, die auf 

den mit der Modernisierung verbundenen Prozess der Säkularisierung verweist. 

 

Abb. 6.4-4: Kirchgangshäufigkeit und Stimmanteile christlicher und konservativer Parteien 

nach Modernisierungsphasen  
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Quelle: Berechnungen auf Basis Daten Pickel 2009; durchschnittlicher Gottesdienstbesuche der Bevölkerung 

 

Gleichzeitig scheinen die Effekte einer überwiegend christlich-religiösen Kultur aber nicht 

gänzlich zu verschwinden. Möglicherweise kommt es zu einer Kondensierung des Cleavages 

Kirche-Staat. Dies können aber wiederum erst die Analysen auf der Individualebene zeigen.   
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6.5 Das Stadt-Land-Cleavage 

 

Der Ursprung des Stadt-Land-Cleavages liegt in unterschiedlichen Produktionsinteressen der 

ländlichen und städtischen Bevölkerung. Die Modernisierung der westeuropäischen Länder 

hat nun in den letzten Jahren zu einem verstärken Urbanisierungsprozess, zum Abschmelzen 

der Beschäftigten in der Landwirtschaft und zu einer deutlichen Verbesserung der Infrastruk-

tur auf dem Land geführt (vgl. Therborn 2000). Mit dem einsetzenden Wertewandel Ende 

1960er Jahre (Inglehart 1979) sind hoch gebildete Menschen zurück auf das Land gezogen 

und haben die Interessenlagen der Landbevölkerung nochmals verändert. Statt Verbesse-

rung der Infrastruktur geht es nun auch um die Verbesserung der Umwelt. Belange der öko-

logischen Landwirtschaft stehen neben den Bedürfnissen kommerzieller Betriebe. Die Inter-

essen nicht nur der Landwirte, sondern auch der Landbevölkerung insgesamt sind vielschich-

tig geworden und kaum mehr von einer Partei zu erfüllen.   

Die partielle Modernisierung der sozialistischen Gesellschaften im Rahmen der verstärkten 

Industrialisierung die Landarbeiterschaft ebenfalls abschmelzen lassen, allerdings lange nicht 

im gleichen Umfang wie in Westeuropa. Landwirtschaftliche Kooperativen beschäftigten ge-

rade in Rumänien und Bulgarien einen relativ hohen Anteil der Erwerbsbevölkerung.245

                                                 
245  So stieg der Anteil der in der Landwirtschaft beschäftigen in Bulgarien von 18,5% im Jahr 1990 auf 26,2% 

im Jahr 2000 (ILO). Im Zuge der Anpassung an die EU ist er seither leicht gesunken. Für Rumänien sind die 
Werte aufgrund des Dranges in die Subsistenzwirtschaft nach dem Kollaps des Arbeitsmarktes Mitte der 
1990er Jahre noch höher: 29,1% im Jahr 1990 und 42,8% im Jahr 2000 (ILO). 

 Nach 

dem Umbruch stieg er zunächst wieder an, allerdings vorrangig deshalb, weil die Arbeiter in 

den Städten keine Arbeit mehr fanden und sich zur Subsistenzwirtschaft auf dem Land an-

siedelten, um überleben zu können. In den Vergleichsländern Slowenien und Ungarn ist die 

Erwerbsquote in der Landwirtschaft deutlich geringer – ca. 8-10% in Slowenien und ca. 7-

9% in Ungarn. In allen vier Ländern ist der Anteil der Landbevölkerung hoch, nicht alle sind 

natürlich in der Landwirtschaft beschäftigt. Auch hier ergibt sich eine Gemengelage aus For-

derungen nach Infrastruktur, Arbeitsplätzen und Preisen für landwirtschaftliche Produkte, die 

ein Überleben sichern. 

Vor diesem Hintergrund dieser Entwicklungen sind bei einer Aggregatbetrachtung nur einge-

schränkt deutlich erkennbare Beziehungsmuster zu erwarten. Da zudem nur in wenigen eu-

ropäischen Ländern Bauernparteien existieren und in den meisten Ländern christliche oder 

konservative Parteien antreten, um unter anderem die Interessen der Landbevölkerung und 

Landwirte zu vertreten, wurden diese Parteien im folgenden Streudiagramm (Abb. 6.5-1) 

zusammengefasst.  



Gesellschaftsgruppen und Parteien – Europäische Cleavage-Strukturen  

 

323 

Abb. 6.5-1: Anteil der Landbevölkerung und Stimmanteil christlicher, konservativer und 

Bauernparteien 

  
Quelle: Berechnungen auf Basis WDI 2006 

 

Im gesamteuropäischen Vergleich lässt sich durchaus eine Korrespondenz des Bevölkerungs-

anteils auf dem Land und des Stimmenanteils für christliche, konservative und Bauernpartei-

en erkennen. Ein hoher Anteil an Landbevölkerung (Irland Portugal, aber auch Slowenien) 

geht mit einem hohen Stimmanteil für die entsprechenden rechten Parteien einher. Die Ent-

wicklungen in den einzelnen Ländern im Zeitverlauf entsprechen allerdings nicht durchgängig 

den Erwartungen der Modernisierungstheorie, dass sich mit räumlicher und sozialer Mobilität 

auch die Lebensstile, Interessen und die Parteineigungen verändern (Gluchowski 1987, 

1991; Dalton/Flanagan/Beck 1984; Dalton/Rohrschneider 1990; Oedegaard 2000). In 

Deutschland bleibt bei sinkender Landbevölkerung der Stimmanteil der CDU/CSU zunächst 

nahezu gleich und sinkt erst Mitte der 1990er Jahre ab. In Schweden vollzieht sich der Ver-

städterungsprozess rasch und deutlich, die Stimmanteile der konservativen Parteien und vor 

allem der Bauernpartei bleiben zunächst auf etwa gleichem Niveau, steigen dann bis Ende 

der 1970er Jahre an, um dann deutlich zu fallen (vgl. Kap. 5.3, Abb. 5.3-1 Ergebnisse der 
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schwedischen Parlamentswahlen). Ursache hierfür ist vor allen der Einbruch der Bauernpartei 

ab Anfang der 1980er Jahre, der durch Stimmgewinne der Moderaten nur teilweise aufge-

fangen werden kann. Diese Streudiagramme der Aggregatdaten sind jedoch nicht geeignet, 

um das Wahlverhalten innerhalb einzelner Länder zu erklären, sie vermitteln lediglich einen 

Überblick über die gesamteuropäische Entwicklung. Die Betrachtung einzelner Länder weist 

lediglich auf Brüche und nationale Besonderheiten hin, die anschließend auf dem Individual-

niveau zu untersuchen sind. Die Schwankungen der Stimmanteile der rechten Parteien sind 

natürlich ebenfalls auf cross cutting-Cleavages, cross-pressures und damit einhergehende 

Motive zur Wahl einer Partei rechts der Mitte zurückzuführen, die durch die Variable „Woh-

nort“ nicht erfasst werden können. 

 

6.6 Das Arbeit-Kapital-Cleavage 

 

Das Cleavage zwischen Arbeit und Kapital kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden. 

Einerseits ist es möglich, im klassischen Verfahren, entsprechend der Herangehensweise des 

Alford- bzw. des Thomsen- Index246

                                                 
246  Der Alford-Index ermittelt das klassengebundene Wahlverhalten der Arbeiterschaft durch Subtraktion des 

Stimmanteils linker Parteien aus der Mittelschicht (also der Nicht-Arbeiter) von dem Stimmanteil der Links-
parteien aus der Arbeiterschicht. Hoher Werte (max. 100) zeigen ein starkes Klassenwahlverhalten an, nied-
rige Werte eine schwaches. Allerdings variiert der Alford-Index mit der Popularität, d.h. den Gesamtstimm-
anteilen der Linkspartei(en). Dem gegenüber biete der Thomsen-Index den Vorteil, dass er die Differenz der 
Veränderung der Wahlentscheidung für sozialdemokratische/sozialistische Parteien zwischen der Arbeiter-
klasse und jeder anderen Klasse bestimmt. Die Aussage des Thomsen-Index stimmt mit dem Kappa-Index 
überein (Knutsen 2006: 176). In Vierfeldertafeln zur Analyse des Wahlverhaltens der Arbeiterschaft unter-
scheiden sich die Indizes jedoch erst bei einem Verhältnis von 75:25 für oder gegen die Linkspartei(en) 
(Nieuwbeerta/deGraaf 1999: 29). 

 (Alford 1962, 1963; Thomsen 1987) der Bezug zwischen 

dem Stimmanteil linker Parteien (Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten) und der 

Gruppengröße der Arbeiterklasse untersucht werden. Hier werden bei Rückgriff auf die theo-

retischen Einlassungen (siehe Kap. 2.2.1, Abb. 2.2.1-1) die Grenzen der Aggregatdatenana-

lyse noch einmal deutlich. So erfasst die Zugehörigkeit zum Status Arbeiter nur die objektive 

Seite der Sozialstruktur. Die von Sartori (1976) und auch anderen Cleavage-Forschern 

(Evans 1999c, 2000; Erikson/Goldthorpe 1992) geforderte Berücksichtigung des subjektiven 

Bewusstseins als Arbeiter bzw. die differenziertere Analyse der Klasseneinteilung unterbleibt. 

Entsprechend kann man nur Annäherungen an die Verbindungen zwischen Arbeitern und 

linken Parteien ermitteln, die faktisch Auskunft über Basisbedingungen der Gelegenheits-

strukturen für das Klassen-Cleavage geben (Bartolini 2000: 26-28; Kap. 7.1.4).  
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Abb. 6.6-1: Arbeiteranteil und Stimmanteile linker Parteien – Modernisierungsphase 1   

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der ILO. 
 

In der ersten Modernisierungsphase entspricht die Korrespondenz von Arbeiteranteil und 

Stimmanteil der Linkspartei(en) noch den Erwartungen an das Klassenwahlverhalten: Das 

Streudiagramm suggeriert, dass in Europa Arbeiter linke Parteien wählen, zumindest errei-

chen Arbeiterparteien in Ländern mit mehr Beschäftigten im Industriesektor bessere Ergeb-

nisse als in Ländern mit einem geringeren Beschäftigungsanteil im sekundären Sektor. Aller-

dings ist auch anzumerken, dass sich viele westeuropäische Länder nur kurz in dieser ersten 

Modernisierungsphase der Nachkriegszeit befinden, die Anzahl der Datenpunkte von daher 

begrenzt ist. Besondere Aufmerksamkeit sei auf die Entwicklung des Arbeiteranteils und des 

Stimmenanteils der linken Parteien in Bulgarien und Rumänien gelenkt. Die dortigen Stimm-

anteile für die Kommunisten/Sozialdemokraten schwanken zwar stark, suggerieren im Trend 

jedoch: auch bei abnehmender Gruppengröße bleibt die Beziehung Arbeiter-linke Partei(en) 

relativ stabil. Wenn dann lässt sich ein ökologisches, aber kein sektorales dealignment über 

die Zeit vermuten. 
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Abb. 6.6-2: Arbeiter und Wahl von Arbeiterparteien – Modernisierungsphase 2 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der ILO. 
 

Abb. 6.6-3: Arbeiter und Wahl von Arbeiterparteien – Modernisierungsphase 3 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der ILO. 
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Abb. 6.6-4: Arbeiter und Wahl von Arbeiterparteien – Modernisierungsphase 4 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der ILO. 
 

Die Darstellung der Arbeiter-Partei-Beziehung im Modernisierungsverlauf ergibt auch auf 

gesamteuropäischer Ebene Hinweise auf den umstrittenen Bedeutungsverlust der Klassen-

wahl (Evans 1999a; Brettschneider/van Deth/Roller 2002b; Knutsen 2006). Es kommt zu 

einer Klumpung der Fälle bei einem Stimmanteil der linken Partei(en) von zunächst zwischen 

25-55%, der im Laufe der Modernisierungsphasen auf 15-45% absinkt. Die Klumpung wan-

delt dabei kaum ihre Form, rückt aber im Zuge des abnehmenden Arbeiteranteils nach links 

und unten. D.h., zwischen der zweiten und dritten Modernisierungsphase verändert sich der 

gesamteuropäische Zusammenhang kaum, obwohl der Arbeiteranteil an der Bevölkerung 

bereits deutlich abnimmt. Erst in der vierten Modernisierungsphase mit fortgeschrittener Ter-

tialisierung der Wirtschaft erleiden die linken Parteien größere Stimmenverluste. Der Gesamt-

trend spricht zumindest auf Aggregatebene für den Bedeutungsverlust des klassenbasierten 

Wahlverhaltens.  
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6.7 Hinweise auf Cleavages auf der Aggregatebene 

 

Wie sich zeigt, sind nur schwer Rahmenbedingungen zu finden, die einen konkreten Schluss 

auf Cleavage-basiertes Wahlverhalten zulassen. Im Fall des Arbeit-Kapital-, des Kirche-Staat- 

und des Zentrum-Peripherie-Cleavages gibt es deutliche, im Fall des Stadt-Land-Cleavages 

schwache Hinweise auf die Korrespondenz der Größe der jeweiligen Gesellschaftsgruppe und 

den Stimmanteilen der jeweiligen Partei(en). Diese ist jedoch zum Teil durch einzelne Län-

der, insbesondere Portugal, Polen und Irland hervorgerufen und kann bestenfalls einen 

Trend des Wahlverhaltens markieren. Über das tatsächliche Wahlverhalten der Angehörigen 

der Gesellschaftsgruppen kann keine Aussage getroffen werden, ebenso wenig wie über ihre 

Parteibindung, die sich im Wahlverhalten äußert. 

Die Schwierigkeiten der Bestimmung des Klassenwahlverhaltens auf Aggregatebene haben 

zu weitreichenden Forderungen nach sensibleren Maßen und feineren Messmethoden ge-

führt: Brettschneider/van Deth/Roller (2003b: 9-10) schließen sich dabei den Ansprüchen 

von Evans (2000) an, der eine diversifiziertere Bestimmung der Berufsklassen nach Erik-

son/Goldthorpe (1993), die Anwendung von (log) odd ratios der logistischen Regression für 

binominale abhängige Variablen (Wahlabsicht) und eine differenzierte Typologie von Partei-

familien einfordert. Diesen Erwartungen wird in der vorliegenden Arbeit in der Individualda-

tenanalyse (Kap. 7) Rechnung getragen. Gleichzeitig wird der ebenfalls in diesen Studien 

auffindbare Hinweis möglichst Einzelparteien zu analysieren aufgegriffen und auf die Ver-

wendung von Parteifamilien verzichtet: es wird die Wahlabsicht für die Einzelparteien der 

Vergleichsländer bestimmt und hinsichtlich des Cleavage-basierten Wahlverhaltens analy-

siert. Die Benennung der Parteifamilien dient lediglich der Orientierung beim Vergleich des 

Wahlverhaltens über die Länder und war für die Aggregatbetrachtungen notwendig.  

Eine Konzentration auf die Beziehungen zwischen Wählern und Parteien und reales Wahlver-

halten ist schon deshalb angeraten, weil der Schwerpunkt der Arbeit auf der Erklärung des 

Wahlverhaltens in den Untersuchungsländern und ihren sozialstrukturellen Begründungen 

liegt und weniger in der Bestimmung der Beziehungen zwischen sozialstrukturellen Gruppen-

größen und Parteienerfolg.  

 



7  Individualebene: Längsschnitt durch Europa –  

Modernisierungsphasen und Cleavage-Wahl  

 

Zunächst werden entlang der Modernisierungsphasen die Einflüsse der „klassischen“ Cleava-

ges nach Stein Rokkan auf das Wahlverhalten analysiert, um Aussagen über verhaltenswirk-

same Lebenslagen und ihren Wandel im Laufe der Modernisierung zu gewinnen. Gemäß der 

Fragestellung: „Finden sich in den neuen Demokratien Osteuropas (mit Westeuropa ver-

gleichbare) sozialstrukturelle Wähler-Parteien-Bindungen (Cleavages) und wie ist die Progno-

se für deren Entwicklung im weiteren Modernisierungsverlauf? “ sind die Eigenschaften der 

Wähler hinsichtlich der vier Rokkanschen Cleavages – Zentrum vs. Peripherie, Kirche vs. 

Staat, Stadt vs. Land und Arbeit vs. Kapital – festzustellen, somit ihre Position im Gefüge 

gesellschaftlicher Konfliktlinien zu bestimmen und der Einfluss dieser Eigenschaften auf das 

Wahlverhalten zu untersuchen. Dies geschieht vor dem Hintergrund möglichst ähnlicher Mo-

dernisierungsentwicklungen, um intervenierende Variablen wie gesamtwirtschaftliche Lage, 

Bildung, den Stand des Gesundheitswesens und die Tertialisierung der Beschäftigungsstruk-

tur möglichst konstant zu halten. Alles vier Variablen wird ein Einfluss auf die Wähler-Partei-

Bindung zugeschrieben, der die Ausbildung von Cleavages umso mehr prägt, je mehr sich 

die Wähler um die Grundsicherung ihrer Existenz bemühen, je mehr sie auf die Erklärung 

politischer Inhalte durch intermediäre Organisationen (Gewerkschaften, Parteien) angewie-

sen sind und je stärker die Beschäftigungsstruktur der Industriegesellschaft entspricht (Ar-

beitermilieus). Im Zuge der Ausbildung einer post-industriellen Gesellschaft, zuverlässiger 

Grundsicherung und einer expandierenden Bildung finden Auflösungsprozesse von klassen-

gebundenen Milieustrukturen, eine Pluralisierung der Lebensstile durch soziale Mobilisierung 

und eine Individualisierung und Loslösung von Gruppenbindungen der (Wahl-

)Entscheidungen statt, die in einem ökologischen dealignment durch abnehmende Größe der 

Cleavagerelevanten Gesellschaftsgruppen und einem sektoralen dealignment im Zuge nach-

lassender Bindung zwischen sozialer Gruppe und Partei, die durch die Rationalisierung der 

Wahlentscheidung und programmatische Erweiterung des politischen Angebotes der Parteien 

hervorgerufen wird, resultiert. Ob sich diese Entkopplungsprozesse in den westeuropäischen 

Untersuchungsländern nachvollziehen lassen und u.U. in Osteuropa eine „nachholende“ 

Cleavage-Bildung verhindern, sollen die Analysen des Wahlverhaltens entlang der vier Mo-

dernisierungsphasen zeigen.        
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Anschließend stehen die sozialstrukturellen Persönlichkeitseigenschaften Geschlecht, Alter 

und Bildung zur Analyse an. Nimmt ihr Einfluss zu, so könnte dies als Hinweis auf die Indivi-

dualisierung des Wahlverhaltens bzw. bei der Bindung bestimmter Gruppen wie Frauen, 

Rentner oder hoch Gebildete an eine Partei als Hinweis auf die Entstehung neuer Cleavage-

Strukturen gewertet werden. 

Das ideologische Cleavage bildet eine zusammenfassende Zwischenkategorie, die Eigen-

schaften der sozialstrukturellen Persönlichkeits- und der sozialstrukturellen Gruppenmerkma-

le vereint. Hier wird die Ausbildung eines Wahlverhaltens nach politischen Lagern sowie die 

Polarisierung des Wählerverhaltens vor dem Hintergrund der ideologischen Selbstpositionie-

rung der Wähler und der Korrespondenz von ideologischer Position und Wahlverhalten über-

prüft. Abschließend kommt eine Analyse der Überschneidungen und der cross cutting-

Cleavages zur Anwendung, die Aufschluss gibt über eine Lagerbildung oder Spaltung der 

Gesellschaft entlang bestimmter Spannungslinien oder der Vermeidung dieser Entwicklung 

durch sich überkreuzende Cleavages, die eine Polarisierung der Gesellschaft verhindern kön-

nen. Hierbei werden die wirkmächtigsten Faktoren des Wahlverhaltens herausgearbeitet und 

ihre zeitliche Entwicklung überprüft. 

In der ersten Modernisierungsphase können aufgrund der Datenlage und politischer Gege-

benheiten (für die Niederlande liegen keine Daten vor, Schweden hat die erste Phase bereits 

vor dem Zweiten Weltkrieg erreicht, Spanien befindet sich noch in der Franco-Diktatur und 

Slowenien hatte die erste Phase ebenfalls unter nicht-demokratischen Bedingungen als Teil-

staat Jugoslawiens erreicht) lediglich „Repräsentanten“ der Vergleichsländer – Deutschland 

für Westeuropa sowie Rumänien, Bulgarien und Ungarn für Osteuropa – untersucht werden. 

In der zweiten Modernisierungsphase stehen neben deutschen Wahlumfragen auch Daten zu 

den Niederlanden, Schweden, Spanien und Slowenien zur Verfügung bzw. Spanien und Slo-

wenien haben ihre Demokratisierung vollzogen, so dass die Vergleiche der Wählerstrukturen 

ausgeweitet und in das Konzept der Modernisierungsentwicklung eingepasst werden können. 

Rumänien und Bulgarien haben hingegen die erste Modernisierungsphase bis zum Jahr 2000 

noch nicht verlassen können. In der dritten Modernisierungsphase stehen alle westeuropä-

ischen Länder sowie Slowenien für den Vergleich zur Verfügung; Ungarn befindet sich 2000 

noch in Phase 2. Die vierte Modernisierungsphase wurde bis 2000 nur von drei westeuropä-

ischen Ländern – Deutschland, Niederlande und Schweden – erreicht. Sie werden als Aus-

blick und mögliches Entwicklungs“vorbild“ der osteuropäischen Staaten analysiert. 
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7.1  Cleavages in der Tradition Stein Rokkans  

 

Die Spannungslinien Zentrum vs. Peripherie, Kirche vs. Staat, Stadt vs. Land und Arbeit vs. 

Kapital sind zwar in historisch unterschiedlichen Kontexten entstanden, ihre Übertragung ins 

Politische fand jedoch nahezu gleichzeitig mit der Einführung des allgemeinen (Männer-) 

Wahlrechts in den europäischen Ländern statt.  

 

Abb. 7.1-1: Einführung des allgemeinen Wahlrechts in Europa 

 

 

Quelle: www.bpb.de; schwarz = Männer, weiß = Frauen 
 

In Deutschland, Spanien und Bulgarien geschah dies noch vor der Jahrhundertwende zum 

20. Jahrhundert, in den übrigen Ländern während oder kurz nach Ende des Ersten Weltkrie-

ges, in Slowenien wurde es 1907/1918 durch das Habsburger Reich eingeführt und während 

des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat 1918-1929) bzw. des Kör-

nigreiches Jugoslawien (1929-1941/45) beibehalten und als allgemeines Wahlrecht 1945 in 

der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien wiedereingeführt. 

Die einzelnen Spannungslinien sind unter Umständen zu diesen Zeitpunkten in den Gesell-

schaften unterschiedlich virulent, lediglich das Arbeit-Kapital-Cleavage war in allen Ländern 

aufgrund der zeitlichen Koinzidenz zwischen Entstehung der Spannungslinie und Einführung 

des allgemeinen Männerwahlrechts hoch wirksam und prägend für die (west-)europäischen 
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Gesellschaften. Es kann als einziges Cleavage bezeichnet werden, das in allen (west-)euro-

päischen Ländern wahlverhaltenswirksam ist, es standardisiert gleichsam die (west-)euro-

päische Wählerstruktur. Gleichzeitig ist es dasjenige Cleavage, das per se zunächst unorgani-

siert ist und eine eigene Identität der Klassenzugehörigkeit erst schaffen muss. Ihm können 

sich die Angehörigen der jeweiligen Klassen durch individuelle oder soziale Mobilität leichter 

entziehen als die Angehörigen von religiösen oder ethnischen Gruppen. In den osteuropä-

ischen Ländern tritt die staatlich gelenkte Auflösung der Klassen in eine Arbeiterklasse und 

eine Klasse der Intelligentsia hinzu, die nach dem Umbruch wenig strukturierte Gesellschaf-

ten und für ein Arbeit-Kapital-Cleavage zunächst denkbar ungünstige Voraussetzungen hin-

terließ. Andere Cleavages sind kontext- und pfadabhängiger, sie schaffen die länderspezifi-

schen Unterschiede der Parteiensysteme (Bartolini 2000: 15). Ein durch Zugehörigkeit zu 

kulturellen oder ethnischen Mehrheits- bzw. Minderheitsgruppen geprägtes Cleavage ist v.a. 

in Gesellschaften mit einer oder mehreren ethnischen oder kulturellen Minderheiten zu fin-

den, die entweder über einen Protektorstaat (Ungarn in Rumänien; Deutsche und Italiener in 

Slowenien) oder über ein in mehrere Staatsterritorien aufgeteiltes, traditionelles Siedlungs-

gebiet verfügen (Basken in Spanien, Ungarn in Rumänien). Fällt der Minderheitenstatus dann 

noch mit einer von der Mehrheitsbevölkerung unterschiedlichen Konfession zusammen (Tür-

ken in Bulgarien, Ungarn in Rumänien) und wird durch die Koinzidenz von konfessioneller 

und ethnischer Spaltung verstärkt, sind klare Spannungslinien in Gesellschaft und Politik zu 

erwarten. Ihre Ausprägung hängt dann eng mit der Gestaltung der Parteien und Formierung 

des Parteiensystems zusammen: Werden die Interessen der Angehörigen der Minderheiten 

in die nationalen Parteien kooptiert (Ungarn) oder durch das Wahlsystem Vertreter der Min-

derheiten automatisch in die nationalen Parlamente aufgenommen (Slowenien), dann sind 

die strukturellen Voraussetzungen für ein Cleavage auf der Basis einer Bindung bestimmter 

ethnischer Minderheiten an ethnische Parteien durch das institutional engineering eng gehal-

ten, ein Cleavage im Sinne Rokkans kann und wird sich kaum entwickeln solange die vorge-

sehenen Repräsentationsstrukturen ihre Funktion erfüllen. Im gegenteiligen Fall bieten diese 

heterogenen Bevölkerungen die Voraussetzungen für eine Abgrenzung der ethnischen Grup-

pen von der Mehrheitsbevölkerung und eine Formierung von Cleavages nach dem Prinzip der 

sozialen Exklusion. Die Funktionalität des Wir- und Fremd-Gruppen-Prinzips hat sich als äu-

ßerst dauerhafte Basis sozialer Abgrenzungs- und politischer Überlebensstrategien erwiesen 

(Bartolini 2000: 21). Ethnische Cleavages sollten somit auch in der Lage sein, die sozialisti-

sche Zeit und die damit verbundenen Bemühungen, eine formell ethnisch homogene Gesell-

schaft zu formen, zu überdauern.  



Längsschnitt durch Europa – Modernisierungsphasen und Cleavage-Wahl 

 

333 

 

Das Kirche-Staat-Cleavage kann einerseits als konfessionelles Cleavage die Angehörigen un-

terschiedlicher Glaubensrichtungen spalten, andererseits kirchengebundene von kirchenfer-

nen Gesellschaftsmitgliedern trennen. Schließlich kann es, wie beschrieben, mit dem ethni-

schen Cleavage gemeinsam auftreten. Die erste Variante ist besonders in konfessionell hete-

rogenen Gesellschaften wie den Niederlanden mit einer katholischen und mehreren protes-

tantischen Kirchen und Deutschland mit zwei großen christlichen Kirchen beobachtet worden, 

die zweite Variante trat besonders im Zuge der umfangreichen Säkularisierung während der 

Modernisierungsprozesse seit den 1960er Jahren auf und betrifft alle europäischen Gesell-

schaften. In den osteuropäischen Staaten wurde dieser Prozess politisch verordnet und in 

den Vergleichsländern unterschiedlich rigide durchgesetzt. Nach dem Umbruch erfuhren die 

Kirchen jedoch eine Revitalisierung. Diese fällt in Russland am stärksten aus, ist aber auch in 

Slowenien, Ungarn und Bulgarien markant. In Rumänien blieb die rumänisch-orthodoxe Kir-

che auch unter Ceauşescu weitgehend unbehelligt, solange sich ihre Mitglieder nicht kritisch 

gegenüber dem Regime äußerten (Emeliantseva u.a. 2008: 117). Ein jüngeres Beispiel politi-

scher Säkularisierung ist die im Konsens der Parteien entschiedene Abschaffung des Staats-

kirchentums in Schweden Ende der 1990er Jahre, das eine Trennung von Kirche und Staat 

institutionalisierte und damit dem Cleavage erst eine Gelegenheitsstruktur schuf. Ähnlich wie 

den ethnischen schreibt Bartolini (2000: 21) auch den religiösen Identitäten einen starken 

exklusiven und dauerhaften Charakter zu. Für die Cleavage-Bildung in Osteuropa ist dem-

nach wie im Fall des Zentrum-Peripherie-Cleavages eine Überdauerung der sozialistischen 

Zeit bzw. eine Wiederbelebung nach dem Umbruch zu erwarten. 

Dem Stadt-Land-Cleavage wurden in den westeuropäischen Gesellschaften wesentliche 

Grundlagen durch die infrastrukturellen Verbesserungen der Modernisierung entzogen. War-

en sind leichter zu transportieren, die Bildungsexpansion ist zusammen mit einer Medialisie-

rung der Gesellschaft bis in ländliche Gebiete vorgedrungen. Raum für unterschiedliche 

Interessen von Stadt- und Landbevölkerung bieten v.a. Gesellschaften mit einer starken 

landwirtschaftlichen Tradition (Spanien, Schweden, Deutschland, insbesondere Bayern, Slo-

wenien) oder Gesellschaften mit einem noch immer großen landwirtschaftlichen Sektor (Ru-

mänien, Bulgarien). Da dieser Sektor innerhalb der EU stark reglementiert und sein Umfang 

auf ein Mindestmaß (ca. 2-5%) beschränkt ist, sollte das Cleavage im Laufe der Modernisie-

rung und Anpassung an den aquis communautaire deutlich an Wahlverhaltenswirksamkeit 

verlieren.  
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Zunächst stehen die „klassischen“ Cleavages nach Stein Rokkan zur Untersuchung an. Sie 

werden in Einzelanalysen auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich des Wahlverhaltens der Bevölke-

rungen der Vergleichsländer gemäß der Modernisierungsphasen untersucht, anschließend 

werden die Entwicklungen im Zeitverlauf zusammengefasst und über die Länder verglichen. 

Abschließend wird die Entwicklung der Cleavages für jedes Land gemäß der aufgestellten 

Hypothesen bewertet.  

 

7.1.1  Kulturelle Dominanz - Wahlverhalten gemäß Zentrum-Peripherie-Cleavage 

 

Das Zentrum-Peripherie-Cleavage wurde von Lipset/Rokkan (1967: 10) als territorialer Kon-

flikt bezeichnet, der sich darstellt als „strictly local oppositions to encroachments of the aspir-

ing or the dominant national elites and their bureaucracies: the typical reactions of periph-

eral regions of the centralizing, standardizing, and „rationalizing“ machinery of the nation-

state”.  Die Minderheitsbevölkerung sieht sich durch die Mehrheitsbevölkerung, die den nati-

on building-Prozess mit ihrer Kultur und Verwaltung prägt, untergeordnet und dadurch genö-

tigt, ihre Ethnie, Sprache und Religion zu verteidigen (Lipset/Rokkan 1967: 14). Somit rückt 

bei dieser Spannungslinie der ethnisch-kulturelle Konflikt in den Fokus und kann im vorlie-

genden Untersuchungszusammenhang als ethnisch-kulturelles Cleavage interpretiert werden 

(gegenteilige Auffassung247

Da im Sinne bisher gebrauchen Begriffsdefinition ein Cleavage erst dann entstanden ist, 

wenn die gesellschaftlichen Konflikte in die politische Sphäre übertragen und mindestens drei 

der vier Etablierungshürden übersprungen wurden, spielt auch das Zentrum-Peripherie-

Cleavage nur dort eine Rolle, wo Minderheitenbevölkerungen eine eigene Partei gegründet 

haben. Dies ist in Rumänien (Ungarn) und Bulgarien (Türken) sowie in Spanien (autonome 

Regionen) der Fall. In Ungarn wurden Minderheitsvertreter in nahezu jede Partei aufgenom-

men und kandidieren auf deren Listen. Die ungarische und italienische Minderheit in Slowe-

nien wählt in einem eigenen Wahlverfahren (Mehrheitswahl) je einen Vertreter ins Parla-

ment. In Deutschland existiert nur auf der Ebene der Bundesländer eine Minderheitenpartei 

(Südschleswigscher Wählerverband) in Schleswig-Holstein, d.h. auf der Untersuchungsebene 

„nationale Parlamentswahl“ hat sich keine Minderheitenpartei etabliert. Gleiches gilt für die 

 bei Haller/Höllinger 1995: 17).  

                                                 
247  Folgt man den Grundannahmen Haller/Höllingers (1995), so kann man die Konfliktlinie zwischen Zentrum 

und Peripherie in einigen osteuropäischen Ländern in zwei Dimensionen feststellen: Einerseits fühlen sich die 
Angehörigen der Minderheitengruppen kulturell und politisch marginalisiert, andererseits siedeln sie in Gebie-
ten fern der Hauptstädte, die sich mit gutem Gewissen als periphere Lagen bezeichnen lassen. Die Span-
nungslinie wird in diesem Fall sowohl einem räumlichen (makrosoziologischen) als auch einem kulturellen 
(mikrosoziologischen) Ansatz gerecht und greift über das ursprüngliche Verständnis bei Lipset/Rokkan 
(1967) hinaus. 
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Niederlande und Schweden: Auf nationaler Ebene bestehen keine expliziten Minderheitenpar-

teien.248 Die jeweiligen sozialstrukturellen Eigenschaften weisen zwar auf eine multiethnische 

Zusammensetzung bzw. Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund hin, aber diese Grup-

pen wurden nicht als nationale Minderheiten anerkannt. In allen drei Ländern findet sich kei-

ne der Grundbedingungen, die nach Lipset/Rokkan (1967) ein ethnisches Cleavage konstitu-

tieren kann.249

Die empirische Analyse der Wahlwirksamkeit dieses Cleavages bleibt daher auf Rumänien, 

Bulgarien und Spanien beschränkt. Im Falle Spaniens erreicht in der Wahlbefragung der drit-

ten Modernisierungsphase jedoch nur die katalanische CiU eine Fallzahl, die eine Untersu-

chung der Entscheidungsmotive ihrer Wähler überhaupt sinnvoll ermöglicht. Etwas besser 

stellt sich die Situation in Bulgarien und Rumänien mit recht gut erfassten und gut organi-

sierten nationalen Minderheiten der Türken bzw. Ungarn dar.  

Aufgrund der Clusterbildung zur Zuweisung der jeweiligen Entwicklungszeiträume zu Moder-

nisierungsphasen und der jeweiligen politischen Systeme in den Untersuchungsländern, 

kommt es bei der Analyse des Zentrum-Peripherie-Cleavages im Modernisierungsverlauf zu 

einer asymmetrischen Darstellung: Rumänien und Bulgarien befinden sich bis 2000 noch in 

Modernisierungsphase 1. In der entsprechenden Zeit war Spanien noch nicht demokratisch 

und kann somit einerseits qua definitionem der Fallauswahl, andererseits mangels Umfrage-

daten nicht hinsichtlich des Zentrum-Peripherie-Konfliktes analysiert werden. Aus der Unter-

suchung zu Beginn des Modernisierungsverlaufes können somit lediglich vorsichtige Vermu-

tungen angestellt werden, welche Entwicklungsrichtung die ethnischen Konfliktlinien in Ru-

mänien und/oder Bulgarien möglicherweise nehmen könnten.  

 

 

                                                 
248  Zwar verweisen die genannten Regelungen sowie Faktionen innerhalb von nationalen Parteien auf regionaler 

Ebene auf latente Cleavagestrukturen, sie werden in der vorliegenden Untersuchung jedoch aus zwei Grün-
den nicht weiter verfolgt: Zum einen bezieht sich die gewählte Begriffsdefinition nur auf Cleavages auf na-
tionaler Ebene, zum anderen sind die Spannungen auf regionaler Ebene über nationale Wahldaten ohnehin 
kaum empirisch erfassbar.  

249  Zusätzlich erschwert ein forschungstechnisches Problem die Analyse des Wahlverhaltens dieser Bevölke-
rungsgruppen in Deutschland, Schweden, den Niederlanden: In keiner für diese Arbeit ausgewählten Erhe-
bung wurde die ethnische Herkunft abgefragt. Das bedeutet entweder, dass die Umfragen entweder von ei-
ner so starken Homogenität der Wahlberechtigten (es müssen ja alle Staatsbürger des jeweiligen Landes 
sein) ausgehen, dass deren Erhebung nicht zwingend sei, oder die Annahme besteht, dass die Frage der 
ethnischen Herkunft für das Wahlverhalten nicht von Relevanz sei. Egal, welche dieser beiden Annahmen zu-
trifft, eine weitere Analyse der Beziehung zwischen eventuell existierenden Minderheiten und diese vertre-
tenden Parteien für Schweden, Deutschland und die Niederlande ist so anhand des vorliegenden Datenmate-
rials nicht möglich. 
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7.1.1.1  Modernisierungsphase 1 

 

In Rumänien wie in Bulgarien lebt eine nationale Minderheit, die sich von der Titularnation 

hinsichtlich ihrer Sprache oder Konfession unterscheidet. Betrachtet man die Häufigkeitsver-

teilung der ethnischen, sprachlichen und religiösen Zugehörigkeit in beiden südosteuropä-

ischen Ländern, so erscheinen die Minderheitengruppen auf den ersten Blick als recht klein. 

Weniger als 10% der Bevölkerung in Rumänien sprechen nach eigenen Angaben Ungarisch 

oder ordnen sich der ungarischen ethnischen Gemeinschaft zu. Etwas mehr Menschen in 

Bulgarien bekennen sich zur islamischen Religion, identifizieren sich selbst also als Angehöri-

ge der türkischen Minderheit.  

 

Abb. 7.1.1.1-1: Modernisierungsphase 1 – Häufigkeiten Ethnische Zugehörigkeit 
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Quelle:  Rumänien CSES 1996, Bulgarien EVS 1999, eigene Berechnungen 
 

Im Falle Rumäniens hat die ungarische Bevölkerung eine Partei etabliert, die bei Wahlen 

antritt, um die speziellen Interessen der Ungarn in Rumänien zu vertreten. Die Zugehörigkeit 

zur ungarischen Minderheitsbevölkerung kann über die Indikatoren Ethnie und Mutterspra-

che identifiziert werden. Die Bevölkerungsgruppe der Roma in Rumänien hat bislang keine 

eigene Partei auf nationaler Ebene begründet. Vor allem aufgrund der Identifikation der Ro-

ma mit ihren Clan-Strukturen und weniger mit der „nationalen“ Gemeinschaft der Roma ist 

mit einer solchen Entwicklung in näherer Zukunft nicht zu rechnen. In den nationalen Wahl-

umfragen sind ist die Roma-Bevölkerung so unterrepräsentiert, dass verlässliche empirische 

Analysen nicht möglich sind. 
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Die Zugehörigkeit zur türkischen Minderheitsbevölkerung kann in Bulgarien über die Religi-

onszugehörigkeit ermittelt werden: Die bulgarische Mehrheitsbevölkerung gehört fast aus-

schließlich der orthodoxen Kirche an, die türkische Minderheit fast ausschließlich dem Islam. 

Sprachliche oder ethnische Aspekte wurden im EVS 1999 für Bulgarien nicht erfasst. 

Bereits die Ausgangssituation zeigt, dass es sich beim Zentrum-Peripherie-Cleavage um die 

Auslotung eines komplexen, tief verwurzelten und problematischen Konflikts handelt: Ethni-

sche Konflikte, die Unterdrückung von Minderheiten oder gar die Negierung wurden in der 

sozialistischen Zeit in Osteuropa kaum thematisiert. Nach dem Umbruch traten sie umso of-

fener zutage: In Rumänien verbot Ceausescu den Gebrauch der ungarischen und deutschen 

Sprache, Angehörige der entsprechenden Volksgruppen wurden „zwangsrumänisiert“ (Wag-

ner 1992). Während des Umbruchs Ende 1989/Anfang 1990 kam es in Rumänien sogar zu 

mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Ungarn und Rumänen. Dies hat 

auch zu einigen politischen Spannungen mit dem Nachbarn Ungarn geführt, die erst 1996 im 

Grundlagenvertrag zwischen beiden Ländern einigermaßen befriedigend aufgelöst wurden 

(Gál 1999).  

 

Tab. 7.1.1.1-1: Rumänien Phase 1 - Zentrum-Peripherie  

Rumänien 
1996 PDSR 

(Soz.) 
USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R²     .028  .780 
Sprache:  
Ungarisch 

    ,192  50,369 

Ethnie:  
Rumänisch 

      ,026 

Quelle:  CSES 1996, N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
* Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, PER; eigene Berechnungen 
 

Institutionell vertritt die Partei der ungarischen Minderheit (UDMR) seit 1989 die Belange der 

Ungarn in Rumänien. Ihre Wahlerfolge beschränken sich auf deren Siedlungsgebiet in Sie-

benbürgen und dem Banat und dienen auch der Selbstbestätigung der eigenen, ungarischen 

Identität. Im Gegenzug konnten nationalistische Parteien der rumänischen Mehrheitsbevölke-

rung – PUNR und PRM – dort ebenfalls Erfolge verbuchen (de Nève 2003: 205), was auf eine 

nicht unwesentlich konfliktträchtige Situation mit regionalem Ursprung hindeutet. Das ethni-

sche Cleavage zwischen Ungarn und Rumänen war seit Beginn der 1990er Jahre entspre-

chend der politischen Situation der ungarischen Minderheit in Rumänien von großer Bedeu-

tung. Dies gilt insbesondere, wenn man die starke politische Stellung der UDMR berücksich-
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tigt. Seit 1996 ist die UDMR an allen Regierungskoalitionen beteiligt oder hat die Minderheits-

regierung gestützt. Sie versuchte die Interessen ihrer Klientel offensiv zu vertreten und hatte 

durch die Beteiligung an der Mehrheitsmacht (vierte Hürde der Cleavage-Genese; Lip-

set/Rokkan 1967: 27) auch die Chance, diese zumindest teilweise durchzusetzen. Das Clea-

vage ist besonders im Wahlkontext auf lokaler und nationaler Ebene und als sozialer Konflikt 

zwischen unterschiedlich entwickelten Gemeinden virulent, als ethnischer Konflikt zwischen 

den nationalen Bevölkerungsgruppen tritt es jedoch in seiner Bedeutsamkeit zurück250

Auch in Bulgarien zeigte sich eine problematische Haltung der Staatsführung und der Mehr-

heitsbevölkerung gegenüber der größten nationalen Minderheit: So wurde die Existenz einer 

türkischen ethnischen Minderheit im sozialistischen Bulgarien zunächst schlicht geleugnet. 

Die Staatspartei BKP betrieb einen aggressiven Nationalismus

. Dabei 

kann sich die UDMR, wie Tab. 7.1.1.1-1 zeigt, auf eine fast uneingeschränkte Unterstützung 

der ungarischen Bevölkerungsgruppe verlassen. Diese stimmt fast vollzählig für „ihre“ Partei. 

Die enge Bindung zwischen ethnischen Ungarn und der UDMR schwächt sich auch im Zeit-

verlauf zwischen 1996 und 2005 kaum ab (S. Pickel 2007) 

251

Bis 2005 konnten diese Spannungen jedoch im Rahmen eines nationalen Konsenses (Büch-

senschütz/Georgiev 2001: 241-252) in eine demokratische Auseinandersetzung zwischen 

Parteien überführt werden. Die DPS vertritt seit 1990 die Interessen der türkischen Minder-

, der in der Anfangszeit der 

bulgarischen Demokratie von der Nachfolgepartei BSP übernommen wurde. Zwischen 1989 

und 1992 drohten dem Land mehrfach gewaltsame ethnische Auseinandersetzungen (Büch-

senschütz/Georgiev 2001: 23; 241). Unter anderem wehrte sich die bulgarische Mehrheits-

bevölkerung vehement gegen die Rücknahme der Namensänderungen und die Wiedereinfüh-

rung von Türkisch als Unterrichtssprache. 

                                                 
250  Das ethnische Cleavage ist als Konflikt zwischen Mehrheitsbevölkerung einer Region und der dortigen Roma-

Bevölkerung bedeutsamer als als Auseinandersetzung zwischen Rumänen und Ungarn (Experteninterview 
mit Dumitru Sandu 30.3.2006). Der CSES-Datensatz enthält jedoch zu wenige Fälle, um aussagekräftige 
Analysen für die Roma-Bevölkerung durchführen zu können. 

251  Zugehörigkeit zur bulgarischen Nation wird in der Tradition der Nationalstaatsgründung Ende des 19. Jahr-
hunderts mit drei Aspekten begründet, die alle gleichermaßen zutreffen müssen: Bulgarisch als Mutterspra-
che, Zugehörigkeit zur bulgarisch-orthodoxen Kirche und Wohnort innerhalb des groß-bulgarischen Territo-
riums (Bulgarien plus Gebiete des heutigen Makedonien, Albanien und Westthrakien/Griechenland). Eine Art 
von Sub-Nationalismus gründet sich auf die sprachlichen und religiösen Elemente – auch als nach außen ge-
richteter San-Stefano-Nationalismus bezeichnet (dem die türkische Minderheit nicht Genüge leistet), eine 
weitere Spielart auf einen innen gerichteten Nationalismus, der der Etablierung einer „einheitlichen sozialisti-
schen Nation“ und der „Nivellierung sozialer, ethisch-moralischer und kultureller Unterschiede innerhalb der 
Staatsbevölkerung“ dienen sollte. Dazu gehörte auch der sog. „Wiedergeburtsprozess“ (Büchsen-
schütz/Georgiev 2001: 235-238). Die Maßnahmen gipfelten im Sommer 1989 in einer von den bulgarischen 
Sicherheitsorganen geschürten „Auswanderungspsychose“ der türkischen Bevölkerung. Mehr als 300.000 
Menschen verließen Bulgarien, um, wie von dieser zugesagt, in der Türkei Aufnahme zu finden (Büchsen-
schütz/Georgiev 2001: 239). Die außenpolitische Wirkung dieser Minderheitspolitik trug wesentlich zum Sturz 
Živkovs im November 1989 bei. Ende 1989 wurden durch eine Rücknahme der Assimilationspolitik jedoch le-
diglich die verfassungsmäßigen Individualrechte, nicht jedoch die Minderheitenrechte der türkischen Bevöl-
kerung in Bulgarien wiederhergestellt. 
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heit im Parlament und konnte dies wie die rumänische UDMR zeitweise auch in Regierungs-

koalitionen umsetzen. Diese Demokratisierung des Konfliktes, der nach wie vor existiert und 

durch die Politisierung „nur“ gezähmt wurde, entspricht den Definitionsmerkmalen eines 

Cleavages nahezu perfekt. 

  

Tab. 7.1.1.1-2: Bulgarien Phase 1 - Zentrum-Peripherie  

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Central and Eastern 
Barometer 1997     

Nagelkerke R² .026 .016  .541 
Moslem ,095 ,432  226,333 
Roma  ,503  69,641 
EVS 1997     

Nagelkerke R² .028 .053  .697 
Moslem ,256 ,243  414,118 

Quelle:  CEEB 1997, N=1014; EVS 1997, N=1000; logistische Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen; Bei der Analyse des Zentrum-Peripherie-Cleavages in Bulgarien 
ergab sich ein erhebliches Datenproblem: Aufgrund des „listwise“ Fallausschlusses in der logistischen Regression 
fand ergab sich im ISSP-Datensatz keinerlei Varianz für die Wahl der DPS, alle verbliebenen Wähler waren Mos-
lems. Die Untersuchung wurde daher mit den Datensätzen Central and Eastern Eurobarometer 8 aus dem Jahr 
1997 und dem European Values Survey 1997 durchgeführt. Sie erbringen im Vergleich der Wählerstruktur identi-
sche Ergebnisse. Die Koeffizienten unterscheiden sich stichprobenbedingt.  
 

Die hohe Erklärungskraft der Zugehörigkeit zur islamischen Religion für das Wahlverhalten 

der türkisch-stämmigen Bulgaren unterstreicht dies eindrucksvoll: Die türkische Minderheit 

fühlt sich offensichtlich durch die DPS vertreten und stimmt – wie die Ungarn in Rumänien –

fast geschlossen für „ihre“ Partei. Daraus resultiert nicht selten auch eine ablehnende Hal-

tung und Verleumdung der türkischen Politiker durch die bulgarische Mehrheitsbevölkerung, 

die ihnen Separatismusgedanken und diskriminierendes Verhalten gegenüber der bulgari-

schen Bevölkerung in denjenigen Siedlungsgebieten unterstellt, in denen die türkische Bevöl-

kerung die Mehrheitsgruppe stellt.  

Bislang sprechen sich offenbar auch viele Roma (Central and Eastern Eurobarometer 1997-

Datensatz) für eine Wahl der DPS als Minderheitspartei aus. Ein weitere Spannungslinie in-

nerhalb des ethnischen Cleavages ist mit der Organisation der Roma-Bevölkerung in einer 

eigenen Partei – Euro-Roma – im Entstehend begriffen252

                                                 
252  Aufgrund der noch ungenügenden Berücksichtigung der Roma-Bevölkerung und der Partei „Euro-Roma“ in 

Umfragedaten konnte dieses Cleavage nur anhand von Experteninterviews diskutiert werden. Lediglich im 
Central and Eastern Eurobarometer 1997 wurde eine für die Analyse ausreichende Anzahl an Roma befragt, 
die Partei „Euro-Roma“ aber nicht erfasst. 

. Allerdings kann auch die Euro-

Roma die Roma-Bevölkerung auf nationaler Ebene noch nicht „exklusiv“ hinter sich versam-
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meln: Sie ist nur eine von vielen Roma-Organisationen, die Roma handeln kaum als ge-

schlossene Interessen- oder Bevölkerungsgruppe. Sie fühlen sich vorrangig ihrer Clan-

Struktur verpflichtet und richten ihre Interessen deshalb mitunter auch gegeneinander. Eine 

politische Integration kann auf dieser Basis nicht stattfinden. Die Roma-Bevölkerung hatte 

nie einen eigenen Staat, Staatlichkeit gehört nicht zu ihrer Gesellschaftstradition. Ebenso 

wenig gehören sie alle der gleichen Religion an, so dass zwei weitere wichtige Integrations-

faktoren entfallen (Experteninterview mit Yuri Aslanov am 17.4.2006). Das Grundproblem 

des gesellschaftlichen und politischen Interessengegensatzes zwischen Roma- und bulgari-

scher Bevölkerung liegt weniger in der vorhandenen Ablehnung der Roma als Bevölkerungs-

gruppe – Roma identifizieren sich als Bulgaren (Experteninterview mit Stefan Paturov am 

14.4.2006) – sondern in der sozialen Ungleichheit. Die Mitglieder der Roma-Bevölkerung ver-

fügen oft nur über eine mangelhafte Bildung, aus der eine weit überdurchschnittliche Ar-

beitslosigkeit resultiert. Aus der geringen Bildung und der Arbeitslosigkeit folgt teilweise Kri-

minalität und dadurch wiederum eine weitere Diskreditierung und Diskriminierung durch die 

bulgarische Bevölkerung. Ein Grundübel, das zu diesem Kreislauf führt, ist das junge Verhei-

ratungsalter der Roma, das durch frühe Familiengründung Bildung und Berufsausübung ver-

hindert253

Viele Roma sind derzeit als angelernte Waldarbeiter in Beschäftigungsprogrammen der Re-

gierung tätig, die noch bis 2013 finanziert werden. Ein weiteres Beschäftigungsprogramm 

integriert Roma und Bulgaren, bevorzugt aber aufgrund der wesentlich höheren Arbeitslosig-

keit die Roma-Bevölkerung, in den Arbeitsmarkt. Zusätzlich erhalten Roma, die nach Ablauf 

des Programms keine Beschäftigung finden, staatliche Sozialhilfe, die bulgarischen Bevölke-

rung nicht. Sie muss sich Arbeit im erlernten Beruf suchen. Dieses Programm läuft seit An-

fang 2005, hat aber noch keine positiven Effekte gezeigt. Vielmehr beklagen sich die Roma, 

. Aber auch eine gute Ausbildung schützt nicht vor sozialer Diskriminierung, die die 

Roma-Bevölkerung in Bulgarien immer wieder betrifft. Will man auch für diesen, noch laten-

ten Aspekt des Zentrum-Peripherie-Cleavages einen Ausblick in die Entwicklungen nach 1997 

wagen, so bieten die Experteninterviews die Möglichkeit zu begründeten Annahmen über die 

Bindung der Roma an „ihre“ Partei Euro-Roma und den Umgang der beiden Bevölkerungstei-

le miteinander: 

                                                 
253  Roma-Kinder nehmen häufig nur sehr unregelmäßig am Unterricht an den Roma- oder Integrationsschulen 

teil. Engagierte Lehrer suchen die Eltern auf und versuchen sie zu überreden, ihre Kinder in die Schule zu 
schicken. Wenn die Kinder regelmäßig zum Unterricht erscheinen, dann meist nur bis zum 10. oder 12. Le-
bensjahr. Dann werden sie verheiratet und haben im Alter von 18 Jahren bereits bis zu 7 eigene Kinder. So-
mit entsteht ein Teufelskreis, in dem eine rasche Generationenfolge Ausbildung und Berufsausübung verhin-
dert. Diesen kulturellen Rahmen zu brechen, dauert mehr als eine Generation, auch wenn erste Erfolge 
durch intensive Bemühungen seitens der Gemeinden und der entsprechenden Lehrerschaft zu verzeichnen 
sind (Experteninterview mit Stefan Paturov am 14.4.2006). 
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dass sie am Programm teilnehmen müssen und die Bulgaren, dass so viele Roma teilnehmen 

und diese, anders als sie selbst, nach Ende des Programms Geld vom Staat bekommen (Ex-

perteninterview mit Stefan Paturov am 14.4.2006). So steigert das Programm weniger die 

Beschäftigung der Arbeitslosen, denn den Unmut der bulgarischen gegenüber der Roma-

Bevölkerung. Zusätzlich sorgt eine Abwanderung der gut ausgebildeten Bulgaren in die gro-

ßen Städte oder das Ausland für eine Angst unter der ländlichen Bevölkerung einiger Gebiete 

vor einer Über„fremdung“ durch die Roma-Bevölkerung. Deren Reproduktionsrate ist wesent-

lich höher, sie bleiben aufgrund schlechter Ausbildung in den Dörfern, organisieren sich aber 

auf lokaler Ebene – im Gegensatz zur nationalen – zunehmend hinter ihrer Partei Euro-

Roma. Während sie in früheren Wahlen auch für die Partei der türkischen Minderheit stimm-

ten, sorgen sie nun durch fast ausschließliche Wahl ihrer Vertreter für eine hohe Repräsen-

tanz ihrer Interessen in den lokalen Bürgervertretungen.254

 

 Ein zusätzlicher Faktor, der für 

ein Gefühl der relativen Übervorteilung der Roma gegenüber der bulgarischen Bevölkerung 

sorgt, sind Forderungen der EU-Kommission, die bulgarische Regierung müsse sich noch 

intensiver um die Roma-Bevölkerung kümmern. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der weit-

gehenden Unterentwicklung der Roma zwar richtig, Teilen der bulgarischen Bevölkerung 

jedoch nur schwer vermittelbar. Kennt man sich, wie dies in Landgemeinden meist der Fall 

ist, sind die Vorbehalte gegenüber den Roma gering. Problematisch wird das Verhältnis in 

den Städten und auf nationaler politischer Ebene durch den Erfolg der Partei ATAK seit 2005 

(Experteninterview mit Stefan Paturov am 14.4.2006).  

7.1.1.2  Modernisierungsphase 2  

 

Für die zweite und dritte Modernisierungsphase und den Zentrum-Peripherie-Konflikt besteht 

nur die Möglichkeit, Wahldaten aus Spanien zu analysieren255

                                                 
254  In ihren Siedlungsgebieten erhält die Roma-Partei in jüngster Zeit Stimmanteile, die in etwa ihrem Bevölke-

rungsanteil der Roma entsprechen. Auf nationaler Ebene liegen die Stimmanteile noch weit darunter (ca. 
1,5%; Experteninterviews am 14.4.2006). 

255  Rumänien und Bulgarien haben bis 2000, wie erläutert, die erste Modernisierungsphase noch nicht verlas-
sen. In den Niederlanden und Schweden finden sich keine oder nur kleine nationale Minderheiten ohne eige-
ne Parteien. 

 

. Als Indikatoren der Verbun-

denheit mit der Region bzw. Autonomen Gemeinschaft sind sowohl der angegebene Wohnort 

(objektive Zugehörigkeit) als auch die primär gebrauchte Sprache (subjektive Zugehörigkeit) 

aussagekräftig. Aufgrund der Gestalt des Parteiensystems, das sich sowohl aus nationalen 

Parteien – PCE/IU, PSOE, UCD, CDS und AP-PP – als auch aus Regionalparteien – CiU und 

EAJ-PNV – zusammensetzt und den unterschiedlichen Wahlerfolgen der Regionalparteien auf 
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nationaler Ebene, werden für den Zentrum-Peripherie-Konflikt in Spanien vorrangig die histo-

rischen Nationalitäten Katalonien und das Baskenland und die Wähler ihrer regionalen Par-

teien im Unterschied zu den Wählern der anderen Regionen (Referenzkategorie) untersucht. 

 

Tab. 7.1.1.2-1: Spanien Phase 2 – Zentrum-Peripherie 

Spanien 
1982  
 
 
 

PCE/IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. 

Katalo-
nien) 

EA-PNV 
(reg.  

Basken-
land) 

Nagelkerke R²  .041 .053  .042 .401 .613 
Region:  
Katalonien  ,680 ,321  ,459 249,708  

Region:  
Baskenland  ,235   ,138  692,129 

Pearson’s r 
Region:  
Katalonien  -.05 -.07  -.09 .38 -.08 

Region:  
Baskenland -.05 -.15   -.09  .59 

Region:  
alle anderen  .07 .11  .10 -.21 -.17 

Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; Pearson’s Rang-
korrelationskoeffizient r, p<.05; leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen. Die Korrelationsberechnung 
liefert Hinweise zur Bindung der Bewohner der spanischen Regionen an „ihre“ Parteien. 
 

Im demokratischen Spanien haben sich seit 1977 rasch zwei Parteientypen etabliert: Parteien 

auf überregionaler, nationaler Ebene und die Parteien der autonomen Gemeinschaften. Alle 

nationalen Parteien besitzen erwartungsgemäß überregionalen Charakter. Regionale Parteien 

verfügen über einen starken Wählerstamm in „ihren“ Regionen, ihr Erfolg auf nationaler 

Ebene speist sich aus ihrer regionalen Stärke und dem spanischen Verhältniswahlsystem auf 

Wahlkreisebene (Penas 2003): Die CiU und die EAJ-PNV sind fest in ihren Regionen Katalo-

nien und Baskenland verwurzelt. Einwohner der übrigen Regionen stimmen kaum für sie. 

Allerdings erhält die CiU in ihrer Region so viele Stimmen, dass sie auch auf nationaler Ebene 

eine hohe Bedeutung erzielen kann. Die Bindung der Bewohner der einzelnen Regionen an 

ihre Parteien ist so deutlich vorhanden, dass man durchaus von einem Zentrum-Peripherie-

Cleavage sprechen kann. Dieses spiegelt sich allerdings in den überregionalen Parteien nicht 

wider, sondern wird nur durch die regionalen Parteien aufgegriffen, die jedoch auf nationaler 

Ebene die Interessen ihrer Region in das nationale Parlament einbringen können. Das Clea-

vage ist somit nicht nur manifest, es ist auch in die institutionelle Struktur des demokrati-

schen politischen Systems eingebunden. 
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7.1.1.3  Modernisierungsphase 3  

 

In der dritten Modernisierungsphase bestätigt sich die Einbindung des Zentrum-Peripherie-

Konfliktes in das politische System Spaniens256

Tab. 7.1.1.3-1: Spanien Phase 3 – Zentrum-Peripherie 

:  

 

Spanien 1996 IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .030 .013 .097 * 
Region:  
Katalonien ,263 1,540 ,143  

Region: 
Baskenland   ,430  

Pearson’s r 
Region:  
Katalonien -.11 .09 -.24 .50 

Region:  
Baskenland     

Region:  
alle anderen .11  .24 -.44 

Quelle: CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; Pearson’s Rangkorrelations-
koeffizient r, p<.05; leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 
* Wahlverhalten der Katalanen  
(N=145) 

Anteile der Parteien in der  
Region % 

Anteile der Parteistimmen 
aus der Region % 

UI 4,1 5,6 
PSOE 55,9 20,3 
PP 9,0 4,2 
CiU 31,0 100 

Quelle: CSES 1996 
 

Alle Stimmen für die CiU kamen aus der Region Katalonien. Sie ist dort bei den Wahlen zu 

den Cortes 1996 zweitstärkste Partei hinter der PSOE. Obwohl der Indikator zu Messung der 

regionalen Bindung der Wähler aufgrund der Konstanz der Variable „Wahl der CiU“ und der 

Herkunftsregion „Katalonien“ keine logistische Regression erlaubt, wird der regionale Charak-

ter der CiU auch in der dritten Modernisierungsphase anhand der Korrelationsanalyse und 

der Kreuztabellierung deutlich: Die Katalanen stimmen für „ihre“ konservative Partei, nicht 

für die nationale PP. Die Bindung an die Region und ihre Partei ist nach wie vor stark und 

kann von den nationalen Parteien nicht ausgeglichen werden. 

                                                 
256  Aufgrund der geringen Wählerzahl (n=5) in der Umfrage konnte die Baskische Partei PNV nicht in die Analy-

se einbezogen werden. 
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Spanien ist in den analysierten Modernisierungsphasen durch einen Zentrum-Peripherie-

Konflikt gekennzeichnet, der jedoch in der Verfassung und im Wahlsystem aufgefangen und 

berücksichtigt wurde. Mittels institutioneller Verfahren wurde der Konflikt in den politischen 

Wettbewerb überführt, der dazu geeignet ist, einerseits die Konflikte durch überregionale 

Parteien auf nationaler Ebene zu lösen, andererseits die Interessen der Regionen durch ein 

Verhältniswahlsystem, das auch den Parteien der Regionen Einlass in das nationale Parla-

ment gewährt, nicht auf die regionale Ebene zu verbannen. Der Konflikt spielt sich zudem, 

von der teils gewaltsamen Auseinandersetzung mit der baskischen ETA abgesehen, innerhalb 

der spanischen Bevölkerung und nicht zwischen einer Titularnation und einer auf ihrem Terri-

torium lebenden Minderheitsbevölkerung – eine Ausnahme stellen die fremdenfeindlichen 

Demonstrationen gegen afrikanische Zuwanderer im Süden Spaniens in der jüngeren Ver-

gangenheit dar –  und auch nicht zwischen den Regionen ab.  

 

7.1.1.4  Überblick über den Einfluss des Zentrum-Peripherie-Cleavages  
 

Fast man die Ergebnisse zusammen, so besitzt das Zentrum-Peripherie-Cleavage in Bulgarien 

und Rumänien eine horizontale, in Spanien eine vertikale Lagerung (vgl. Abb. 7.1.1.4-1).  

Die ungarische, deutsche und Roma-Minderheit setzt sich mit der Titularbevölkerung in Ru-

mänien auf allen politischen Ebenen auseinander. Regionale Konflikte können durch die Par-

teien der Minderheiten (UDMR der ungarischen Minderheit) auch auf die nationale Ebene 

transportiert werden. Es etablieren sich auch auf regionaler Ebene Parteien, die Konflikte aus 

der Region in das nationale Parlament tragen (möchten), wie z.B. die PRM auf nationaler 

Ebene und die PUNR in Transsilvanien. Das Cleavage ist, so weit dies auf der Basis einer 

einmaligen Analyse erkennbar ist, die durch Experteninterviews ergänzt wurde, stabil.  

Gleiches gilt für das Cleavage in Bulgarien. Die Partei der türkischen Bevölkerung in Bulga-

rien, DPS, hat inzwischen auf nationaler Ebene hohe Bedeutung erreicht: Sie ist seit 2001 an 

der Regierungskoalition beteiligt und wandelt sich allmählich zur Volkspartei. Allerdings stellt 

sie auch in gemischten Siedlungsgebieten die politische Administration, ein Fakt, der zur 

Auseinandersetzung mit der bulgarischen Mehrheitsbevölkerung und schließlich zur Öffnung 

der Partei beigetragen hat. Die Roma-Bevölkerung hingegen stimmt eher entlang der Clan-

Grenzen als gemäß ihrer ethnischen Zugehörigkeit ab. Die Roma-Partei „Euro-Roma“ konnte 

auch aus diesem Grund bislang keine überregionale Bedeutung gewinnen.  
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In Spanien hat sich das Zentrum-Peripherie-Cleavage als Konflikt zwischen den Autonomen 

Gemeinschaften und dem Nationalstaat ausgeprägt. Er findet zwischen den Autonomen Re-

publiken auf der regionalen und dem Zentralstaat auf der nationalen Ebene statt. Im Gegen-

satz zu den horizontalen Mehrebenenkonflikten in Rumänien und Bulgarien stellt er sich so-

mit weniger als ethnischer, denn als politischer Konflikt innerhalb der institutionellen Organi-

sation des Staates dar.  

 

Abb. 7.1.1.4-1: Das Zentrum-Peripherie-Cleavage in Rumänien, Bulgarien und Spanien 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung der Autorin. 
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7.1.2  Gott und die Welt - Wahlverhalten gemäß Kirche-Staat-Cleavage 

 

Das Kirche-Staat-Cleavage ist neben dem Arbeit-Kapital-Claevage die grundlegende Spal-

tungslinie der europäischen Gesellschaften der funktionalen Achse. Die Auseinandersetzung 

um die „Führungsrolle“ in der Gesellschaft, v.a. in der Werteausrichtung und Erziehung, 

dauert seit der Reformation an und hat alle Säkularisierungs- und Modernisierungsschritte 

überlebt. Einige Gesellschaften, wie z.B. Frankreich, haben den Konflikt durch die strikte 

Trennung von Kirche und Staat gelöst, in einigen Ländern wie Deutschland, besteht eine 

gewisse Kompetenzverschränkung, insbesondere auf dem Gebiet der Steuer-, Bildungs- und 

Sozialpolitik.257

                                                 
257  In Deutschland und Schweden wird eine Kirchensteuer erhoben, in Ungarn und Spanien eine sog. Mandats-

steuer (Petersen 2005).   

  

Modernisierungs- und Individualisierungsprozesse sind mit einer Säkularisierung des privaten 

und öffentlichen Lebens einhergegangen. Dies muss nicht notgedrungen mit einem Bedeu-

tungsverlust des Religiösen einhergehen (Luckmann 1967), jedoch ist ein sozialer Bedeu-

tungsverlust von Religion über alle modernen Gesellschaften kaum umstritten. Der Bedeu-

tungsverlust von Religion beinhaltet im Wesentlichen drei Entwicklungen: a) Die Religion 

verliert an Bedeutung für das Leben der Individuen (Abnahme der Kirchgangshäufigkeit), b) 

die Kirchen als gesellschaftliche Institutionen verlieren im Vergleich zu säkularen Institutio-

nen an politischer und sozialer Bedeutung (gesellschaftliche Deutungshoheit und Weltinter-

pretation) und c) das Religiöse wird auf das Privatleben der Individuen beschränkt (Privati-

sierungsthese) (Bruce 2002). Somit erscheint es nachvollziehbar, dass das die Kirchlichkeit 

als institutionell gebundene Religiosität an Einfluss auf die Wahlentscheidung verliert. Diesem 

Bedeutungsverlust können zwei Entwicklungen entgegenwirken: 1) Die Kernmitglieder der 

Kirchen verteidigen ihre Identität und Werte im politischen Raum umso heftiger, je geringer 

die Gruppengröße wird. 2) Für die osteuropäischen Länder wird nach dem politischen Um-

bruch gelegentlich auch von einer Revitalisierung der Religion, aber auch der Kirchlichkeit 

gesprochen worden (Tomka/Zulehner 1999, 2005). Dies entspricht einer gegenläufigen Ent-

wicklung zur derzeitigen westeuropäischen Säkularisierung und Entkirchlichung (Pollack 

2008; G. Pickel 2009).  
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7.1.2.1  Modernisierungsphase 1 

 

Bereits ein Blick auf die Kirchgangshäufigkeit in den Vergleichsländern zeigt die Schwierigkeit 

der Behandlung dieses Cleavages. So ist im Unterschied zu den osteuropäischen Ländern der 

Anteil der regelmäßigen Kirchgänger in der ersten Modernisierungsphase in Deutschland 

recht hoch. 1953 besucht ein Drittel der Bürger im Jahresschnitt jede Woche einen Gottes-

dienst, wobei sich in dieser Gruppe erwartungsgemäß mehr Katholiken als Protestanten fin-

den. 

  

Abb. 7.1.2.1-1: Modernisierungsphase 1 – Häufigkeiten Kirchgang 
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Quelle:  Bundeswahlstudie 1953; Ungarn Pre-Election Studies 1994; Rumänien CSES 1996; Bulgarien ISSP 1997; 
eigene Berechnungen; fehlende Balken = nicht erhoben 
 

Hier wird ein Grundunterschied zwischen den ost- und den westeuropäischen Ländern deut-

lich: Die Modernisierung der osteuropäischen Gesellschaften zielte nicht nur auf eine Verbes-

serung von Bildung und sozialer Grundversorgung, sie war auch gemäß sozialistischer Ideo-

logie klar antikirchlich ausgerichtet. Während die Säkularisierung in Westeuropa im Verlauf 

der Modernisierung eher langsam vonstatten ging, sorgten Repressalien gegenüber Priestern 

und Gläubigen in Osteuropa für eine rasche Entkirchlichung breiter Gesellschaftsgruppen (G. 

Pickel 1998, 2009; Pollack 2008) Die Unterschiede in der Ausprägung der Häufigkeiten sind 

eklatant, für die Stärke der Gruppenbindung an die Kirche und ihren Effekt auf die Wahlent-

scheidung muss dies aber keine Bedeutung besitzen. Im Gegenteil, man könnte annehmen, 
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dass die Repressionsphase in den osteuropäischen Gesellschaften eine starke Spannung zwi-

schen Kirche und Staat erzeugt hat, die sich nicht nur in einer partiellen Rückkehr der Kirch-

lichkeit, sondern auch in einem entsprechenden Wahlverhalten zugunsten christlicher bzw. 

konservativer Parteien manifestiert.  

Bei der Kirchgangshäufigkeit, dem Indikator für die Bindung der Bürger an ihre Kirche, fällt 

auf, dass Deutschland 1953 klar von einer kirchengebundenen Bevölkerung geprägt ist. Die 

Mehrheit der Deutschen besucht wöchentlich einen katholischen oder evangelischen Gottes-

dienst, mehr als 60% tun dies mindestens einmal im Monat. Nur wenige Menschen geben 

an, völlig kirchenungebunden zu sein.  

Rumänien und Bulgarien zeigen wiederum gewisse Ähnlichkeiten in der Bindung an die 

orthodoxe Kirche: Hohe Feiertage veranlassen die Mehrheit der gläubigen Bevölkerung zu 

einem Gottesdienstbesuch (viermal pro Jahr). Der Anteil der Ungebundenen ist in Bulgarien 

und Ungarn mit über 27% der höchste in einem Land der ersten Modernisierungsphase. In 

Ungarn ist die Kirchenbindung auch unter den katholischen oder calvinistischen Christen 

recht gering ausgeprägt. Insgesamt zeigt sich, dass die sozialistische Antikirchlichkeit schon 

durch ihre Dauer von über 40 Jahren wesentlich tiefe Säkularisierungsspuren in den Bevölke-

rungen hinterlassen hat als die Antikirchlichkeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 

1945 in Deutschland (vgl. Pollack 2000; G. Pickel 2003; Meulemann 2003). Der Staat hat in 

beiden Fällen sowohl ideologische als auch institutionelle Funktionen der Kirche übernom-

men. Ähnlich wie im Falle der politischen Kultur ist von einem grundlegenden Wandel der 

Kirchlichkeit in einer Gesellschaft erst im Laufe einer Generation auszugehen.258

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Säkularisierungsprozess in Osteuropa offen-

sichtlich nicht geradewegs parallel zum Modernisierungsprozess in den westeuropäischen 

Ländern verlaufen konnte und heute verläuft. Effekte der politischen Repression (Pollack 

2000) haben in Osteuropa zu einer anderen Ausgangsposition in der religiösen Entwicklung 

geführt als dies in Westeuropa der Fall war. Aufgrund der ideologischen und physischen Rep-

ression hat er eine eigene Dynamik jenseits der durch Wirtschaftswachstum und Bildung 

beförderten Modernisierung entwickelt, die von politischen Maßnahmen gegenüber den Kir-

chen einerseits und der Dauer der antikirchlichen Politik andererseits geprägt ist, aber auch 

Dynamiken (zeitlich befristete oder langfristige Revitalisierung des Religiösen) in Gang setzt, 

die nicht einem kontinuierlichen oder gar linearen Modernisierungsprozess folgen. Entspre-

chend sind die untersuchten Gesellschaften Osteuropas in der Modernisierungsphase 1 deut-

  

                                                 
258  Diese Frage ist Gegenstand der sog. Revitalisierungsdebatte insbesondere bei Norris/Inglehart 2004 (siehe 

auch Tomka u.a. 1999; G. Pickel/Müller 2009). 
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lich säkularisierter als die deutsche Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Bulgarien, Ru-

mänien und Ungarn zeigen eine für ihren Modernisierungsstand in Phase 1 im Vergleich zu 

westeuropäischen Gesellschaften zu niedrige Prägung durch ihre Kirchen. Hier kommt die 

Modernisierungspolitik des Sozialismus zum Tragen, die eine Entwicklung der Gesellschaften 

jenseits von Kirche und Glauben betrieb. Im Modernisierungsverlauf der osteuropäischen 

Länder ist eine leichte Revitalisierung der Kirchenbindung zu erwarten (Tomka/Zulehner 

1999; G. Pickel 2009), die die Kirchlichkeit der Gesellschaften in etwa auf das ihrem nach 

westeuropäischen Maßstäben für ihren Modernisierungsgrad zu erwartende Niveau heben 

könnte.259

Tab. 7.1.2.1-1: Deutschland Phase 1 - Kirche-Staat  

  

Während man in Westeuropa ein konserviertes Cleavage vermuten könnte, welches allein 

durch die Veränderung der Gruppengröße seinen Einfluss verändert, spricht in Osteuropa 

einiges für die Annahme eines in der Konservierung stark kondensierten Cleavages, das 

durch den harten, aber geschrumpften Kern einer christlichen Bevölkerung getragen wird. 

Allerdings ist es ebenfalls möglich, dass das Kirche-Staat-Cleavage aufgrund der Verstetigung 

der Verdrängung der Kirchen aus dem politischen Prozess im Sozialismus überhaupt keine 

oder nur noch eine marginale Rolle im politischen Wettbewerb spielt.  

 

Deutschland  
1953 

SPD 
(Soz.) 

FDP/DVP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

DP 
(Kons.) 

BP 
(Reg.) 

GB/BHE 
(single issue) 

Nagelkerke R² .141 .008 .150 .033 .056  
Kirchgangshäufigkeit ,501 ,824 2,055 ,614 2,237  

Quelle:  Wahlstudie 1953, N=3246; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen 
 

Betrachtet man sich die Ergebnisse, so fällt in Deutschland besonders die Prägekraft der Kir-

chenbindung für eine Wahlentscheidung zugunsten der CDU/CSU auf. Es sich handelt um ein 

religiöses Cleavage, in dem die kirchennahe, aber überkonfessionelle CDU/CSU der kirchen-

fernen SPD gegenübersteht. Wähler mit einer starken Kirchenbindung bevorzugen die 

CDU/CSU.260

                                                 
259  So ist anzunehmen, dass bei den „Modernisierungsrückständen“ der osteuropäischen Staaten zuerst eine 

Revitalisierung des Religiösen erfolgt, die dann deutlich später auf den kontinuierlichen – mit Modernisierung 
verbundenen – Säkularisierungsprozess, wie er in Westeuropa zu beobachten ist, einschwenkt.  

260  Hier ist noch anzumerken, dass dabei zwischen den Konfessionen ein Unterschied besteht – Katholiken ste-
hen der CDU/CSU in der Regel näher als Protestanten – allerdings die Enge der Kirchenbindung für die Hal-
tung zu den Parteien entscheidend ist. Hier spielen normative Vorgaben, in denen sich Kirchgänger von 
Nichtkirchgängern unterscheiden die entscheidende Rolle. 

 Das Cleavage ist im Deutschland der ersten Modernisierungsphase sehr bedeut-

sam und in seiner Ausprägung eindeutig mit den zwei großen Parteien des linken und rech-
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ten politischen Spektrums verbunden. In dieser Ausformung stellt es sich als typischer Kir-

che-Staat-Konflikt gemäß Rokkanscher Überlegungen dar. 

 

Tab. 7.1.2.1-2: Ungarn Phase 1 - Kirche-Staat  

Ungarn 
1994 MSZP 

(Soz.) 
SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R² .093  .018 .274 .025 .052 
Kirchgangshäufigkeit ,627  ,775 2,471 1,277 1,423 

Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 

Im katholisch bzw. zu Teilen historisch protestantisch geprägten Ungarn eröffnet sich der 

potentielle Kirche-Staat-Konflikt in der ersten Modernisierungsphase ähnlich wie in Deutsch-

land: Am Ende der ersten Legislaturperiode nach dem Umbruch ist 1994 ein eindeutiger, 

klassischer Kirche-Staat-Gegensatz in der Gesellschaft festzustellen. Säkulare Wähler stim-

men für die MSZP, kirchengebundene für die KDNP, die als Partei der ungarischen Christlich-

Konservativen gilt. Ungefähr 55% der Ungarn sind Katholiken, ca. 17% sind Protestanten 

(ISSP 1998), ein Spannungsfeld zwischen ihnen existiert nicht. Das mögliche konfessionelle 

Cleavage hat sich auf die Auseinandersetzung zwischen kirchengebundenen und kirchenun-

gebundenen Bürgern verlagert, eine Tendenz, die in der ersten Modernisierungsphase in 

ganz Europa (mit Ausnahme der Niederlande) zu beobachten ist. Religionsunterricht an 

Schulen findet nur auf freiwilliger Basis außerhalb des Curriculums statt, im öffentlichen Dis-

kurs steht nur die Finanzierung kirchlicher Bildungseinrichtungen. Unterstützung erfahren die 

ungarischen Kirchen erwartungsgemäß von den konservativen Parteien, SZDSZ möchte die 

gerne völlig in den privaten Raum verweisen (Experteninterview mit Körösenyi am 

12.4.2006). 

Toka (2004: 26-27) kann auch 1992 für die Wähler der FKgP eine gewisse Kirchennähe 

nachweisen; im Gegensatz zu Tokas Befunden hält sich diese Kirchenbindung der Wähler der 

Kleinlandwirtepartei bis 1994. FIDESZ stand 1992 für junge, kosmopolische, säkulare Wähler, 

erste Versuche, die Partei rechts der Mitte zu verorten und auch für kirchengebundene Wäh-

ler attraktiv zu machen, zeichnen sich 1994 im Wählerverhalten noch nicht ab. Bis 1995 führt 

dieser programmatische Wandel die Partei jedoch auf einen konservativen, nationalen, religi-

ösen und etatistischen Kurs, der sich auch in der Namensänderung in Fidesz-MPP (Fidesz-

Ungarische Volkspartei) manifestierte und sich gezielt an das kirchengebundene Klientel 

wandte.  
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Die beiden orthodoxen Gesellschaften Rumäniens und Bulgariens unterscheiden sich hinsich-

tlich des Kirche-Staat-Konfliktes deutlich vom katholisch bzw. protestantisch geprägten 

Deutschland und Ungarn: 

 

Tab. 7.1.2.1-3: Rumänien Phase 1 - Kirche-Staat 

Rumänien 
1996 PDSR 

(Soz.) 
USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. 
Partei) 

Nagelkerke R²  .016      
Kirchgangshäufigkeit  ,979      

Quelle:  CSES 1996, N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
* Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, PER; eigene Berechnungen 
 

In der rumänischen Gesellschaft findet sich keine Evidenz für die vermutete Kondensierung:  

Das Kirche-Staat-Cleavage ist in Rumänien nicht vorhanden. Die Kirchen verhalten sich ent-

weder unpolitisch oder unterstützen die jeweiligen Regierungsparteien öffentlich. Pasti geht 

sogar so weit, von einer Staat-Kirche-Symbiose zu sprechen (Experteninterview mit Vladimir 

Pasti am 29.3.2006). Die Kirche ist jedoch kaum in das nationale policy making involviert, 

und wenn sie es ist, dann nicht konfliktär. Eventuelle Konflikte drehen sich um die Rückgabe 

von Kircheneigentum und spielen sich auf lokaler Ebene ab. Es besteht eine Trennung von 

Kirche und Staat, Religionsunterricht wurde auf freiwilliger Basis eingeführt (Experteninter-

view mit Ioan Mărginean am 28.3.2006).261

Tab. 7.1.2.1-4: Bulgarien Phase 1 - Kirche-Staat  

 Dies entspricht den Erfahrungen, dass sich die 

Rumänisch Orthodoxe Kirche eher systemtreu als systemkritisch verhalten hat (Emeliantseva 

u.a. 2008: 117). 

 

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

NS 
(Bauern) 

Nagelkerke R²  .008   
Kirchgangshäufigkeit  1,016   

Quelle:  ISSP 1997, N=1004; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 

                                                 
261  Eine positive Korrelation zwischen Wählern der konservativen Wahlallianz CDR mit der Kirchenbindung ihrer 

Wähler käme demnach durch den Effekt zustande, dass 80% der Rumänen der orthodoxen Kirche angehö-
ren, die CDR 1996 30% der Stimmen im Parlament gewonnen hat und damit stärkste Partei war. Sie ist von 
den Kirchen und den kirchengebundenen Bürgern besonders unterstützt worden. Dieser Effekt brach 2000 
nach der negativen Bilanz der konservativen Regierung vollständig weg. Die CDR erhielt bei den Parla-
mentswahlen 2000 lediglich 5% der Wählerstimmen.  
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Ähnliches lässt sich auch in Bulgarien erkennen. Auch dort ist kein Kirche-Staat-Cleavage im 

Sinne eines Einflusses religiöser Bindungen auf politisches Verhalten vorzufinden. Die Wähler 

Sozialdemokratischer Parteien unterscheiden sich bezüglich des Indikators Kirchgangshäufig-

keit lediglich minimal von den Wählern der konservativen Partei. Ein Konflikt findet lediglich 

zwischen den Konfessionen262

                                                 
262  Gestützt wird dieser Konflikt durch Art. 13 der bulgarischen Verfassung, der das Privileg der Bulgarischen 

Orthodoxen Kirche als traditionelle Religion in Bulgarien festschreibt (Riedel 2004: 621).  

 und innerhalb der Bulgarischen Orthodoxen Kirche sowie auf 

politischer Ebene um die Rolle der Kirchen und die Registrierung von Glaubensgemeinschaf-

ten statt (Riedel 2004: 621). Dieser scheint aber die Bevölkerung hinsichtlich ihres Wahlver-

haltens nicht zu spalten und nimmt wahrscheinlich nur eine untergeordnete Bedeutung für 

die Wahlentscheidung der Bürger ein. 

Somit trifft die Annahme eines kondensierten Cleavages weder für Rumänien noch für Bulga-

rien zu, Kirche und Glauben sind in diesen orthodoxen Ländern in der ersten Modernisie-

rungsphase offensichtlich private Angelegenheiten, die nicht mit politischen Inhalten und 

Parteien verbunden werden, in keinen Konflikt mit diesen eintreten bzw. sich nicht in deren 

Konflikte involvieren lassen. Die strukturelle Ausprägung des Kirche-Staat-Cleavages verläuft 

im Fall der beiden orthodoxen Länder Rumänien und Bulgarien deutlich abweichend vom 

deutschen bzw. ungarischen Muster. Als Begründung für die ungleiche Bedeutung der Span-

nungslinie bzw. ihr Nichtvorhandensein können zwei Faktoren angeführt werden – die unter-

schiedliche Stärke und Effektivität der Repressalien und die unterschiedliche konfessionelle 

Prägung. Die Repressalien gegenüber den Kirchen waren in Bulgarien und Rumänien beson-

ders stark, in Bulgarien aber nachhaltiger. Systemkonformes Verhalten bot der Rumänisch 

Orthodoxen Kirche eine gewisse Sicherheit und führte dann auch zu relativ geringen Mitglie-

derverlusten im Vergleich zu Bulgarien. Überhaupt mussten sich orthodoxe Kirchen gegenü-

ber den alten Regimen deutlich kooperativer verhalten als die katholische Kirche, die über 

eine außerstaatliche Autorität, den Papst in Rom, verfügt. Die protestantischen Kirchen mit 

ihrer nationalen Organisation waren ebenfalls gefährdeter gegenüber dem politischen Druck 

und staatlichen Kooptierungs- bzw. Unterdrückungsmaßnahmen als die katholischen Landes-

kirchen (vgl. G. Pickel 2009). So erweisen sich auch die Repressalien gegenüber den deut-

schen Kirchen im Nationalsozialismus im Fall der protestantischen Kirche als deutlich effekti-

ver als im Fall der katholischen Kirche. Ein ähnliches Muster gilt für die ungarischen Kirchen 

im Sozialismus. 
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7.1.2.2  Modernisierungsphase 2 

 

Auch in Modernisierungsphase 2 zeigen sich die bereits beschriebenen Unterschiede zwi-

schen den osteuropäischen und den westeuropäischen Ländern. Sie entsprechen zum einen 

den in Modernisierungsphase 1 festgestellten sozialisatorischen und modernisierungsinten-

tionellen Unterschieden, zum anderen den konfessionellen Prägungen der Bevölkerungen.  

 

Abb. 7.1.2.2-1: Modernisierungsphase 2 – Häufigkeiten Kirchgang 
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Quelle:  Wahlstudie 1965, Dutch Parliamentary Election Panel 1971 (1x pro Jahr nicht erhoben), Swedish Election 
Study 1956 (52x pro Jahr nicht erhoben), Ungarn ISSP 1998; Slowenien PO 1992; Spanische Wahlstudie 1982: 
Religiosität=nicht religiös; katholisch, aber nicht praktizierend; katholisch und praktizierend; eigene Berechnun-
gen; fehlende Balken = nicht erhoben 
 

In den Niederlanden entspricht die Kirchgangshäufigkeit etwa der in Deutschland; die Kir-

chenbindung ist noch ausgeprägter. Hier deutet sich eine Polarisierung der Gesellschaft in 

Kirchenverbundenheit bzw. -ungebundenheit an. Das protestantische Schweden, 1971 war 

dort der Protestantismus noch Staatsreligion, zeichnet sich durch die für Protestanten typi-

sche relative Distanz zu ihrer Kirche aus. Dies belegt auch der Verzicht seitens der schwedi-

schen Wahlforscher, nach einem wöchentlichen Kirchenbesuch zu fragen. Hier deutet sich 

das spezifische Religionsverständnis der Protestanten an: Man bezeichnet sich selbst als reli-

giös, benötigt dafür aber nicht unbedingt die Kirche oder den Kirchenbesuch.  

Im nahezu rein katholischen Spanien bezeichnet sich die Hälfte der Bevölkerung als „katho-

lisch und praktizierend“. Das kirchenfreundliche Franco-Regime ist in der Lage gewesen, die 
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Kirchenverbundenheit der spanischen Bevölkerung zu konservieren und gleichzeitig eine 

Spannungslinie zwischen kirchengebundenen Frankisten und sozialistischen, kirchenfernen 

Republikanern aufzubauen. Zwar ist kein direkter Vergleich mit der Kirchgangshäufigkeit der 

übrigen Länder möglich, weil in Spanien nicht nach der Kirchgangshäufigkeit, sondern nach 

der Religiosität gefragt wurde, es darf den praktizierenden Katholiken aber eine engere Kir-

chenbindung unterstellt werden als den nicht praktizierenden Katholiken. Dennoch wäre die 

Kirchenbindung in Spanien die höchste innerhalb der Vergleichsländer, eine Relevanz für das 

Wahlverhalten ist zu erwarten und sollte mit der Entscheidung für die konservative Partei 

verbunden sein. 

In den konfessionell gemischten Gesellschaften Deutschlands und Ungarns sind unterschied-

liche Muster auszumachen. Während in Deutschland die Kirchenbindung auch in der zweiten 

Modernisierungsphase noch recht stark ist, die durchschnittliche Kirchgangshäufigkeit jedoch 

abnimmt, scheint sich in der ungarischen Gesellschaft die These der Revitalisierung in offen-

bar tendenziell zu bestätigen: Der Säkularisierungsprozess setzt sich zwar einerseits fort und 

gliedert sich anscheinend in die allgemeinen Säkularisierungsprozesse einer fortschreitenden 

Modernisierung ein, andererseits gehen 1998 etwas mehr Menschen regelmäßig zum Gottes-

dienst als noch 1994. Da Ungarn hinsichtlich der Kirchlichkeit jedoch von einem niedrigen 

Niveau ausgegangen ist, liegt die Verbundenheit mit den Kirchen nach wie vor deutlich unter 

den Stand in den westeuropäischen Vergleichsländern. Die Distanz zur Kirche scheint bei den 

Gelegenheitsbesuchern seit 1994 leicht zugenommen zu haben, auch die Anzahl der kirchen-

fernen Ungarn ist leicht gestiegen. Die fortschreitende Spaltung der ungarischen Gesellschaft 

könnte sich in einer tendenziellen Polarisierung hinsichtlich der Kirchlichkeit ausdrücken.  

Im katholisch geprägten Slowenien wurde die katholische Kirche in der sozialistischen Zeit 

Jugoslawiens geduldet, wenn auch von Ländereien enteignet und keineswegs in ihrer Tätig-

keit gefördert. Besonders die höheren Bildungsschichten waren offiziell nicht religiös, weil 

das Regime, das Bildungskarrieren förderte, keine religiöse Betätigung wünschte. Auch Par-

teikarrieren waren für religiöse Menschen nicht möglich. Solange die Kirche sich jedoch nicht 

als Opposition gegen das Regime betätigte, wurde ihre Aktivität akzeptiert. Hier setzt de-

mentsprechend die zu beobachtende Kirchlichkeit an einem höheren Ausgangsniveau an als 

in Ungarn. Zudem war die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche in Slowenien ein Mittel der 

nationalen Identitätsfindung und Abgrenzung vom sozialistisch geprägten Jugoslawien und 

den nicht-katholischen Teilstaaten.263

                                                 
263  Ähnliches gilt auch für das ebenfalls katholische Kroatien. Besonders in Bosnien-Herzegowina, in dem katho-

lische Kroaten, orthodoxe Serben und muslimische Bosnier leben, verstärkt die religiöse die nationale Zuge-
hörigkeit und Abgrenzung von den jeweils anderen Bevölkerungsteilen. 
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Tab. 7.1.2.2-1: Deutschland Phase 2 - Kirche-Staat  

Deutschland  
1965 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .133 .031 .169 
Kirchgangshäufigkeit ,969 ,978 1,036 

Quelle:  Wahlstudie 1965, N=1305; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen 
 

Für die deutsche Gesellschaft bestätigt sich auch in der zweiten Modernisierungsphase das 

zuvor Festgestellte: Im religiösen Cleavage stehen sich die Wähler der SPD und der 

CDU/CSU gegenüber. Das Cleavage hat sich in seiner Prägekraft nicht abgeschwächt, jedoch 

ist die Wählergruppe, die sich in dieser Konfliktlinie eingebunden und repräsentiert fühlt, 

kleiner geworden. Es ist somit ein Kondensierungsprozess im Sinne eines ökologischen dea-

lignments zu vermuten. 

 

Tab. 7.1.2.2-2: Niederlande Phase 2 - Kirche-Staat  

Niederlande 
1971 
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Nagelkerke R² .029 .113 .041 .050 .097 .213 .377 .145 
Kirchgangshäufigkeit ,977 ,964 ,974 ,973 1,034 1,044 1,054 1,059 

Nagelkerke R² .048 .151 .058 .071 .505 .532 .468 .486 
katholisch ,621 ,365 1,473 ,568 ,088 27,514 11,526 ,163 
niederländisch  
reformiert ,321  ,574  2,045 ,114 5,092  

calvinistisch  ,154  ,140 39,758 ,152 13,599 6,023 
Kirchgangshäufigkeit ,985 ,977 ,971 ,981 1,017 1,031 1,035 1,087 

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1971, N=3756; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant, eigene Berechnungen 
 

In den Niederlanden ist die von Lijphart (1968) beschriebene Versäulung deutlich zu erken-

nen: Konfessionell nicht gebundene Niederländer wenden sich der Sozialdemokratie oder den 

Liberalen Parteien zu, die konfessionell Gebundenen entscheiden sich für diejenige Partei, die 

ihre Kirche vertritt: Katholiken für die KVP, Calvinisten für die ARP, Niederländisch-

Reformierte für die CHU und liberale Katholiken für die D’66. Überschneidungen sind nicht 

festzustellen. Die Frage der Konfessionszugehörigkeit ist für die Wahlentscheidung der religi-
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ösen Niederländer prägender als die Frage der Kirchgangshäufigkeit. Es gibt praktisch keine 

Partei, die nicht in dieses Cleavage involviert wäre. Die Bindung der Gesellschaftsgruppen an 

„ihre“ Parteien bezieht ihre Stärke aus der Gruppenzugehörigkeit der Wähler und erfüllt da-

mit eine Grundbedingung eines Cleavages. Es handelt sich bei der Spaltungslinie in den Nie-

derlanden um eine zweifache: Einmal verläuft sie zwischen den Kirchen und der Sozialdemo-

kratie, zum zweiten trennt sie die Anhänger der verschiedenen Kirchen voneinander. Sie ist 

demnach nicht lediglich eine religiöse, sondern auch eine konfessionelle Trennlinie. Ob die 

Bindungen stabil sind, kann der spätere Zeitvergleich über die Modernisierungsphasen zei-

gen. Die religiös-konfessionelle Spaltungslinie in den Niederlanden stellt einen Sonderfall 

klarer Kirche-Staat-Cleavagestrukturen dar. 

 

Tab. 7.1.2.2-3: Schweden Phase 2 - Kirche-Staat  

Schweden 
1956 

VP 
(Komm.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

Nagelkerke R²  .060 .019 .010 .031 
Kirchgangshäufigkeit  ,900 1,060 1,048 1,093 

Quelle: Swedish Election Study 1956, N=1131; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere  
Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 

In Schweden besitzt das Kirche-Staat-Cleavage keine allzu deutliche Prägekraft. Besonders 

kirchenferne Schweden weisen eine leichte Tendenz zur Sozialdemokratie auf. Der Protestan-

tismus ist Staatsreligion; zudem ist Schweden ein nahezu homogenes protestantisches Land. 

Demnach gibt es kaum Auseinandersetzungen um politische und gesellschaftliche Räume, 

die über die Parteien streuen.  

 

Tab. 7.1.2.2-4: Spanien Phase 2 – Kirche-Staat 

Spanien 
1982 

PCE/IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. 

Katalo-
nien) 

EA-PNV 
(reg. 

Basken-
land) 

Nagelkerke R² .085 .068 .080  .121  .076 
Religiosität  ,256 ,436 4,773  4,233  5,911 

Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Religiosität: 0=keine, 1=unentschlossen/katholisch nicht praktizierend, 2=katholisch prakti-
zierend; eigene Berechnungen 
 

Die Wahlen von 1982 sind als „critical elections“ bezeichnet worden (Linz/Montero 2001: 

156), bei denen rund 40% der Wähler für eine andere Partei als 1979 stimmten. Sie ist der 
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Ausgangspunkt für einen Prozess des alignment, der sich bis 1996 anschließt und deutlich 

geringere Volatilitätswerte erzeugt (Linz/Motero 2001: 163). Bei den Wahlen 1982 werden 

auch klarere Differenzen zwischen kirchengebundenen und kirchenungebundenen Wählern 

sichtbar als noch in den Gründungswahlen 1979.264 Wie bereits anhand der Häufigkeitsver-

teilung vermutet, kann die nationale konservative Partei die meisten religiösen Katholiken an 

sich binden. Sie stimmen auch noch überdurchschnittlich häufig für die Liberalen, die Partei 

der Transition, keinesfalls aber für die Sozialisten oder Kommunisten. Die CDS trat erstmals 

bei den Wahlen 1982 an und konnte im Zeitverlauf keine Bindung zu den christlichen Wäh-

lern erzielen. Diese entschieden sich weiterhin für die AP-PDP. In Spanien ist ein religiöses 

Cleavage vorzufinden, das sich zwischen den Parteien des linken und des rechten politischen 

Spektrums erstreckt, wie dies im Allgemeinen für europäische Parteisysteme zu erwarten ist. 

Für eine explizit christliche Partei ist jedoch kein politischer Raum vorhanden.265

Dieses Muster des Wahlverhaltens entspricht einem erwarteten Cleavage, das u.a. stark im 

Francismus verwurzelt ist: Die linken Parteien PSOE und IU treten nicht nur für eine Tren-

nung von Kirche und Staat, sondern auch gegen konservativ-francistische Werte ein. Die 

liberale UCD als Partei des Übergangs und die AP-PDP stehen für den Erhalt sowohl francisti-

scher Werte durch deren Integration in den Demokratisierungsprozess als auch für die damit 

verbundenen Werte der katholischen Kirche. Somit spiegelt sich im Kirche-Staat-Cleavage ein 

Konflikt, der möglicherweise zwei Dimensionen umfasst: Den „traditionellen“ Kirche-Staat-

Konflikt und die Spannung zwischen den Werten des alten und des neuen Regimes.

 Dass das 

Kirche-Staat-Cleavage nach 1977 nicht die Stärke und das Ausmaß der Zweiten Republik 

erreichte, ist auch der Modernisierung und Säkularisierung der 1970er Jahre, teils noch unter 

dem Franco-Regime geschuldet. Zwar sind die spanischen Wähler über Kirchenfragen und 

den Einfluss der Kirche auf die Politik zerstritten und die Bindung an die Kirche hat doch ei-

nen deutlichen Einfluss auf das Wahlverhalten, jedoch wurde das Spaltungspotenzial dieser 

gesellschaftlichen Spannungslinie nie im vollen Ausmaß ins Politische übertragen. In der 

zweiten Modernisierungsphase wirkten v.a. noch die Kompromissfindungen in der spanischen 

Verfassung für die Rolle der Kirche, die Entpolitisierung der katholischen Kirche nach ihrer 

unterstützenden Funktion im Franco-Regime und die Zurückhaltung der Parteien, die Wähler 

mittels religiöser Streitfragen zu mobilisieren, nach (Linz/Montero 2001: 178-179).  

266

                                                 
264  Am deutlichsten manifestiert sich das Kirche-Staat-Cleavage 1982 bei Linz/Montero (2001: 179).  
265  Die katholische Kirche selbst hat einen solchen Raum nie eröffnet, indem sie sich weigerte, 1977 nur die 

Parteien mit christlichem Label zu unterstützen. Vielmehr setzte sie sich für den Demokratisierungsprozess 
und einen kompromissbasierten Umgang mit säkularen Parteien ein.  

266  Ob dem tatsächlich so ist, wird im Kapitel über Cleavage-Alternativen und das Zusammenspiel aller gesell-
schaftlich-politischen Konfliktlinien bei der Wahlentscheidung zu beantworten sein (vgl. Kap. 6.4.2).  
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Tab. 7.1.2.2-5: Ungarn Phase 2 - Kirche-Staat  

Ungarn 
1998 MSZP 

(Soz.) 
SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ-MPP 
(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .012  .009   
Kirchgangshäufigkeit ,988  1,009   

Quelle:  ISSP 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

Das Kirche-Staat-Cleavage hat sich 1998 in Ungarn zwar deutlich abgeschwächt, es ist aber 

nicht gänzlich verschwunden. Die konservativen Parteien vertreten, wie zu erwarten, die kir-

chengebundenen, die Sozialdemokraten die säkularen Wähler. Die Regierung Orban führte 

eine Art Kirchensteuer – Mandatsteuer genannt – ein, nach der 1% des jeweiligen Einkom-

mens an diejenige Kirche gezahlt wird, in der man Mitglied ist, ein weiteres Prozent kommt 

sozialen Einrichtungen zugute. Die MSZP verhält sich den Kirchen gegenüber eher passiv, sie 

hat diese Regelung während ihrer Regierungszeit beibehalten (Experteninterview mit Krörse-

nyi 12.4.2006). Toka (2004: 26-28) spannt diesen Gegensatz nur noch zwischen MSZP auf 

der einen und FIDESZ-MPP und KDNP auf der anderen Seite auf. Jedoch hat die SZDSZ ihre 

ausgeprägt säkulare Haltung beibehalten und wird von Körösenyi (Experteninterview am 

12.4.2006) als eigentliche „Gegenspielerin“ der konservativen Parteien in diesem Cleavage 

bezeichnet. In jedem Fall gilt jedoch, dass FIDESZ-MPP nun eindeutig auch von seinen Wäh-

lern auf der rechten, d.h. nationalen, christlichen und traditionalen Seite des politischen 

Spektrums verortet wird. Erkennbar ist auch, dass das Cleavage möglicherweise von einem 

anderen Spannungsfeld überlagert wird – es passt aufgrund der Aufteilung auf die sozialisti-

schen gegenüber den konservativen Parteien zum ideologischen oder zum Kommunismus-

Anti-Kommunismus-Cleavage – und seine Prägekraft deshalb an Bedeutung verliert.   

 

Tab. 7.1.2.2-6: Slowenien Phase 2 - Kirche-Staat  

Slowenien 
1992 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .071  .032 .330 .048 .017  
Kirchgangshäufigkeit  ,946  ,976 1,066 ,967 1,018  

Quelle:  PO 1992, N=2024; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
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In Slowenien wird das Cleavage zwischen Kirche und Staat vor allem als politische Konfron-

tation zwischen den Christdemokraten und den Sozialdemokraten der ZLSD deutlich. Pro-

kirchliche Einstellung zeigen auch die Wähler der Bauernpartei, während die Wähler der Libe-

ralen und der Konservativen eher kirchenungebunden sind. Vor allem in der politischen Ge-

gnerschaft von ZLSD und SKD offenbart sich die Entstehungsgeschichte der beiden Parteien 

und die Vergangenheit ihrer Sympathisanten: In der ZLSD finden sich v.a. Slowenen wieder, 

die die Zeit des Sozialismus positiv bewerten, politische oder gesellschaftliche Führungsposi-

tionen innehatten und für den Erhalt der sozialen Errungenschaften dieser Zeit eintreten. Die 

SKD wurde als Oppositionspartei aus der katholischen Sozialbewegung heraus gegründet 

und steht der katholischen Kirche in Slowenien schon deshalb sehr nahe. Ihre Programmatik 

zielt auf die Einbindung der katholischen Kirche in die politische Agenda ab. Die Liberalen 

entstanden ebenfalls aus der sozialistischen Bewegung (Bund der Sozialistischen Jugend); ihr 

Programm ist dem und dem liberalen Programm entsprechend kirchenfern. Die schwache 

Bedeutung der Kirchengebundenheit der Wähler der Bauernpartei entstammt der Tatsache, 

dass die Landbevölkerung auch in Slowenien eine höhere Kirchenbindung aufweist als die 

Stadtbevölkerung. In der apolitischen Kultur der Dorfgemeinschaft war die katholische Kirche 

lange Zeit das einzige strukturierende und hierarchisierende Element (Lukšič 2009: 671). 

Im Vergleich über die Länder ist festzustellen, dass die funktionale Bedeutung des Kirche-

Staat-Cleavages in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Slowenien sehr hoch ist. 

Trotz abschmelzender Gruppengrößen haben religiöse Werte für die Kernmitglieder der je-

weiligen Kirchen kaum an Wichtigkeit für ihre Wahlentscheidung eingebüßt. Die in der zwei-

ten Modernisierungsphase kleineren religiösen Bevölkerungsteile verhalten sich weitgehend 

gruppenkonform und stimmen für diejenigen Parteien, die ihre Interessen in der politischen 

Sphäre repräsentieren und durchsetzen. In den Niederlanden besteht die bei Lijphart (1968) 

beschrieben Versäulung weiterhin: Den Kernmitgliedern der Konfessionen stehen jeweils 

eigene politische Parteien für ihre Interessenvertretung zur Verfügung. Hier hat das Cleavage 

nach wie vor eine konfessionelle Ausprägung. 

In Ungarn und Schweden besitzt das Cleavage keine wesentliche Bedeutung. In Schweden 

ist die Protestantische Kirche Staatskirche, Interessenkonflikte bestehen von daher nahezu 

nicht. In Ungarn wird das Cleavage in dieser Phase wahrscheinlich vom ideologischen Clea-

vage überlagert. Eine (schwache) Revitalisierung kann sich nicht unmittelbar als Kirche-

Staat-Cleavage darstellen. Eine verstärkte Polarisierung kirchengebundener und kirchenun-

gebundener Gruppen fügt sich in die ideologisch geprägte Polarisierung ein. 
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7.1.2.3  Modernisierungsphase 3 

 

In Modernisierungsphase 3 zeigt sich nun mehr das volle Ausmaß der Säkularisierungspro-

zesse: In allen Vergleichsländern ist die Zahl der regelmäßigen Kirchgänger – teilweise deut-

lich – zurückgegangen. Immer weniger Menschen besuchen Gottesdienste  häufig und re-

gelmäßig oder bezeichnen sich als sehr religiös. Es darf wiederum von kondensierenden 

Cleavages ausgegangen werden, deren Kerngruppe möglicherweise nach wie vor an die je-

weilige Kirche gebunden ist, deren Zahl aber beständig abnimmt (ökologisches dealignment). 

In Slowenien hat sich die Kirchgangshäufigkeit im Vergleich zur Modernisierungsphase 2 zu-

ungunsten der regelmäßigen Kirchgänger verschoben. Deutlich mehr Menschen als noch 

1992 geben 2000 an, nur zu hohen Feiertagen zum Gottesdienst zu gehen (viermal pro 

Jahr). Die Kirchenverbundenheit hat sich abgeschwächt, viele Kernmitglieder sind zu Rand-

mitgliedern geworden.  

 

Abb. 7.1.2.3-1: Modernisierungsphase 3 – Häufigkeiten Kirchgang 
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Quelle: Wahlstudie 1976; Dutch Parliamentary Election Panel 1977; Slowenien PO 2000; Spanien CSES 1996: 
Religiosität: nicht, nicht sehr, etwas, sehr religiös; eigene Berechnungen; fehlende Balken = nicht erhoben; 
 

Der Anteil der kirchenfernen Slowenen blieb hingegen gleich. Das Muster ähnelt wiederum 

dem deutschen; jedoch sind in Deutschland deutlich mehr kirchenferne Menschen vorzufin-

den als in Slowenien. Dies mag zum einen an der fortschreitenden Säkularisierung, zum an-
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deren am höheren Protestantenanteil (Slowenien etwa 2%, Deutschland etwa 40% jeweils in 

Modernisierungsphase 3) in Deutschland liegen. Slowenien scheint sich in einem Prozess 

zunehmender Distanzierung von der katholischen Kirche zu befinden, d.h. die Bindung an die 

Kirche wird schwächer, wenn auch eine völlige Distanzierung von größeren Teilen der Gesell-

schaft wie in Deutschland bislang ausgeblieben ist. In beiden Ländern ist eine Abschwächung 

oder Kondensierung des Kirche-Staat-Cleavages zu vermuten.   

In den Niederlanden haben sich die beiden Hauptsäulen erhalten, jedoch ist die Bevölkerung 

säkularisierter als noch in der vorangegangenen Modernisierungsphase; der Anteil der Kir-

chenungebundenen hat deutlich zugenommen267

Tab. 7.1.2.3-1: Deutschland Phase 3 - Kirche-Staat  

. Demnach gliedern sich auch die Niederlan-

de in die Gesellschaften mit schwindendem oder kondensierendem Kirche-Staat-Cleavage 

ein.  

Anders als in den Wahldaten der übrigen Vergleichsländer wurde in der CSES-Studie 1996 

die Kirchgangshäufigkeit nicht erhoben. Als Ersatzindikator für das Länderbeispiel Spanien 

wird die subjektive Religiosität verwendet, die angibt, wie stark sich ein Befragter in seiner 

Religion verwurzelt sieht. Die Mehrheit der spanischen Bevölkerung bezeichnet sich 1996 als 

nicht oder nicht sehr religiös. Die durchschnittliche Kirchgangshäufigkeit sank von 24 Gottes-

dienstteilnahmen 1981 auf 17 im Jahr 1996 (Werte des WVS und der ISSP-Studien der ent-

sprechenden Jahre im Mittel). Im Vergleich zu Deutschland (ABL) mit durchschnittlich 11 

Kirchenbesuchen im Jahr erscheint dies noch immer recht häufig, verweist aber aufgrund der 

abnehmenden Tendenz im Zeitverlauf auf eine schwindende Bedeutung der Kirche in der 

spanischen Gesellschaft und möglicherweise auch des damit verbundenen Cleavages für das 

Wahlverhalten der Spanier. 

In Schweden wurde die Kirchgangshäufigkeit 1976 nicht erhoben. Somit kann das Kirche-

Staat-Cleavage für Schweden in der dritten Modernisierungsphase nicht untersucht werden. 

 

Deutschland  
1976 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² .122 .012 .157 
Kirchgangshäufigkeit ,965 ,982 1,040 

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen 
 

                                                 
267  Im gesamteuropäischen Vergleich haben sich die Modernisierungs- und Säkularisierungsprozesse in den 

Niederlanden besonders stark auf die Religiosität und Kirchenbindung ausgewirkt.  
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In Deutschland besitzt 1976 das religiöse Cleavage nach wie vor eine recht hohe Prägekraft. 

Die Spaltung verläuft weiterhin zwischen den kirchlich nicht Gebundenen, die sich für die 

Sozialdemokraten entscheiden, und den kirchlich Gebundenen, die für die Christdemokraten 

abstimmen. Die Anzahl der kirchlich religiösen Menschen in Deutschland hat zwar abgenom-

men, ihre Bindung an „ihre“ Partei ist aber noch immer stark. Hier kann eindeutig von einem 

kondensierten Cleavage gesprochen werden, das einerseits aus der Logik des ökologischen 

dealignment folgt, andererseits den Effekt der Kerngruppen, die ihre Anliegen nun umso 

stärker verteidigen, in sich trägt.  

In den Niederlanden ist eine etwas abweichende Entwicklung festzustellen: In den Nieder-

landen haben sich die drei von den großen Kirchen geprägten Parteien zusammengeschlos-

sen – aus der clavinistischen ARP, der katholischen KVP und der niederländisch reformierten 

CHU wurde die CDA. Sie wird v.a. von den Angehörigen der katholischen und der niederlän-

disch reformierten Kirche präferiert, die Calvinisten wendeten sich einer kleineren religiösen 

Partei – Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) – zu.268

Tab. 7.1.2.3-2: Niederlande Phase 3 - Kirche-Staat  

 

 

Niederlande 
1977 kleine Links-

parteien 
PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .048 .124 .021 .021 .237 .204 
Kirchgangshäufigkeit ,955 ,960 ,979 ,983 1,044 1,073 

Nagelkerke R² .060 .134 .028 .030 .296 .429 
Katholisch  ,668   5,325  
Niederländisch reformiert  ,713   3,958  
calvinistisch      6,294 
Kirchgangshäufigkeit ,961 ,966 ,983 ,982 1,034 1,075 

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1977, N=1856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 

Das konfessionelle Cleavage zwischen den christlichen Kirchen und ihren Parteien scheint 

zumindest weitgehend überwunden und durch die religiöse Spannungslinie, vertreten durch 

die Kernmitglieder der christlichen Kirchen ersetzt worden zu sein. De Graaf et al. (2001) 

können zeigen, dass die Prägung der Wahlverhaltens durch die Bindung an eine Konfession 

nicht nur im Rahmen der Säkularisierung zurückgegangen ist. Diese Entkopplung von Kir-

chenzugehörigkeit und Wahlverhalten trifft v.a. auf die Katholiken und Protestanten zu. Die 

Calvinisten leiden jedoch weniger unter einem generellen Bedeutungsverlust ihrer Konfession 
                                                 
268  Barnes (1990: 265) spricht für die Zeit Mitte der 1970er Jahre von einem Identitätsproblem der niederländi-

schen religiösen Parteien.  
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als vielmehr unter der politischen Entscheidung zur Fusion der christlichen Parteien in der 

CDA.269

In Spanien vermag die Kirchenbindung in der dritten Modernisierungsphase eine leichte Prä-

ferenz für die konservative PP zu erzeugen. Bei der deutlich schwindenden Kirchenbindung 

bringt die Spannungslinie Kirche vs. Staat jedoch im Vergleich zur vorangegangenen Moder-

nisierungsphase keine allzu großen Effekte hervor. Das Cleavage hat 1996 v.a. als anti-

kirchliche Einstellung, aber auch bei den kirchennahen Wählern an Prägekraft verloren

 Die liberale Parteien D’66 und VVD fallen nun aus dem Cleavage nahezu heraus, die 

Wähler sind den Kirchen nun so fern, dass religiöse Überlegungen bei der Wahlentscheidung 

kaum mehr eine Rolle spielen. Auch diese Entwicklung stützt die These der Säkularisierung 

innerhalb der fortscheitenden Modernisierung und mit ihr ein sektorales dealignment kombi-

niert mit einem Kondensierungsprozess (ökologisches dealignment).  

270

Tab. 7.1.2.3-3: Spanien Phase 3 – Kirche-Staat 

, so 

dass von einem sektoralen dealignment und einem Kondensierungsprozess gesprochen wer-

den kann. Unter Umständen hat nach der „critical election“ von 1982 auch kein alignment 

der kirchengebundenen Wähler an eine (konservative) Partei stattgefunden. Das heißt nicht, 

dass die Bindung der Wähler an die Kirche keinen Einfluss auf Parteipräferenzen bzw. Lager-

präferenzen besäße, dieser ist in der nunmehr dritten Modernisierungsphase nur nicht mehr 

im gleichen Umfang wirksam wie er es beispielsweise in der Zweiten Republik war. 

Linz/Montero (2001: 179) beschreiben die spanische Gesellschaft als „society which com-

bines a Catholic cultural identity with significant estrangement from the Catholic Church, and 

in which the expressions of religiosity are kept usually out of the public realm of politics”. Wo 

Privates nicht gesellschaftsstrukturierend wirksam wird und keine Übertragung ins Politische 

stattfindet, ist mit einer hohen Prägekraft der Kirchenbindung für das Wahlverhalten nicht zu 

rechnen. 

 

Spanien 1996 IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .042 .012 .069  
Religiosität ,541 ,805 1,716  

Quelle:  CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
gemessen als Religiosität von 0=keine bis 3=sehr religiös; eigene Berechnungen 
 

Im Wahljahr 1996, das eine Ablösung der PSOE-Regierung durch die PP mit sich brachte, 

haben möglicherweise auch die Tatsache, dass mit der PP zum ersten Mal eine konservative 

                                                 
269  Datenbasis der Analyse waren hier die Dutch National Election Studies 1971-1998. 
270  Einen gleichen Effekt stellen Linz/Montero (2001: 179-180) schon für die vorangegangene Wahl 1993 fest. 



Kapitel 7 – Individualebene  

 

364 

„Volkspartei“ als Alternative zur PSOE zur Wahl stand, und die Krise der PSOE zu einer Über-

lagerung des Konfliktes bzw. zu einer Verschiebung seiner Repräsentanz von der UCD zur PP 

und von der PSOE zur IU, die 1996 auch von den Gewerkschaften unterstützt wurde, ge-

führt. Die These der Privatisierung der Religiosität (Bernecker 2006: 245; 246-249) und der 

Rückzug aus der Amts- in die Basiskirche scheint demnach zuzutreffen. 

 

Tab. 7.1.2.3-4: Slowenien Phase 3 - Kirche-Staat   

Slowenien 
2000 ZLSD 

(Soz.) 
LDS 
(Lib.) 

N.Si 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SKD+SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R² .042 .041 .187 .008 .039 .016  .016 
Kirchgangshäufigkeit ,964 ,979 1,051 1,010 1,025 ,979  ,979 

Quelle:  PO 2000, N=1097; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

Zur Parlamentswahl 2000 hatten sich die Christdemokraten und die Bauernpartei aus wahl-

taktischen Gründen – in Slowenien war die Einführung eines Mehrheitswahlsystems diskutiert 

worden – zu SKD+SLS vereinigt. Da ihre Wählerschaft sich mehr oder weniger aus der glei-

chen Gesellschaftsgruppe speiste, schien es problemlos möglich, die Stimmen in einer Partei 

zu bündeln. Allerdings zerstritt sich die Parteiführung so gründlich, dass noch vor den Parla-

mentswahlen eine neue christdemokratische Partei gegründet wurde, die mit dem Anspruch 

zur Wahl antrat, sowohl das Programm als auch die Wähler der SKD übernehmen zu wollen. 

Dass ihr dies gelang, dafür sprechen sowohl die Wahlergebnisse als auch die Einstellungs-

struktur ihrer Wähler: Kirchengebundene Slowenen stimmten für die neue christliche Partei 

Nova Slowenija (Neues Slowenien), die eine moralische Erneuerung der slowenischen Gesell-

schaft im christlich-katholischen Sinne anstrebt.271

                                                 
271  Als Beleg hierfür mag neben dem Wahlprogramm der N.Si die Tatsache dienen, dass die Partei vor jeder 

Wahl neue Wegkreuze in den slowenischen Landgemeinden aufstellt, um ihre Präsenz in und ihre Verbun-
denheit mit den christlichen Gemeinden zu bekunden (Experteninterview mit Igor Lukšič am 16.10.2006). 

 Die SKD+SLS hingegen wandte sich der 

alten Klientel der SLS, den Landwirten, zu. Neben der auch weiterhin bestehenden Ableh-

nung des Kirchlichen durch die Wähler der Sozialdemokraten und Liberalen fällt der Wandel 

der SDS auf: Ihre Wähler entstammen nun leicht überdurchschnittlich ebenfalls dem „Kir-

chenlager“; der ideologische Wandel der Partei von einer sozialdemokratischen Oppositions-

partei zu einer konservativen Partei der rechten Mitte wurde vom Wähler nachvollzogen und 

findet in der gemäßigten Kirchenbindung der Sympathisanten ihren Ausdruck. Zu bemerken 

ist, dass die Nationalisten in Slowenien „rechte“ wie „linke“ Programminhalte aufweisen und 

der Kirche ebenso ablehnend gegenüber stehen wie die Sozialdemokraten. Auch dieses prog-
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rammatische Angebot wurde von den Wählern offensichtlich angenommen. Die Struktur des 

Cleavages hat sich somit auch in der dritten Modernisierungsphase erhalten. Da gleichzeitig 

deutlich weniger Slowenen als noch 1992 regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen, bestätigt 

sich zunächst die These der Kondensierung bei gleichzeitigem Erhalt des Cleavages. 

Wie angesichts der Häufigkeitsverteilung vermutet, bleibt die funktionale und strukturelle 

Bedeutung des Cleavages dort erhalten, wo sie auch in der zweiten Modernisierungsphase 

wichtig war, allerdings auf der Basis einer nochmals geschrumpften Gruppe an Kirchenkern-

mitgliedern. Die Kondensierungsannahme scheint sich für Deutschland, Spanien und Slowe-

nien zu bestätigen. In den Niederlanden löst sich die konfessionelle Versäulung scheinbar in 

einer Polarisierung Kirche vs. Staat auf. Der Kondensierungsprozess hat hier eine inhaltliche 

Verschiebung des Cleavages vom konfessionellen zu einem religiösen wie in den übrigen 

Vergleichsländern in Gang gesetzt. 

 

7.1.2.4  Modernisierungsphase 4 

 

Auch in Modernisierungsphase 4 ist kein Bruch der Säkularisierungstendenzen zu erkennen.  

 

Abb. 7.1.2.4-1: Modernisierungsphase 4 – Häufigkeiten Kirchgang 
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Quelle: Deutsche Wahlstudie 2002; Dutch Parliamentary Election Study 1994; Swedish Election Study 1998 (2x 
im Monat und 1x im Monat zusammengefasst); eigene Berechnungen; fehlende Balken = nicht erhoben 
 
In den gemischt konfessionellen Gesellschaften Deutschlands und der Niederlande ist die 

Kirchgangshäufigkeit modernisierungsbedingt im Mittel nochmals deutlich zurückgegangen. 
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Die Effekte der Modernisierung scheinen sich, wie in der Modernisierungstheorie angenom-

men, in Richtung einer stetigen Säkularisierung ausgewirkt zu haben.  

In Deutschland zeigt sich die fortschreitende Säkularisierung der nun in ihrer konfessionellen 

Zusammensetzung veränderten Bevölkerung (2000 Katholiken ca. 32%, Protestanten ca. 

37%, Konfessionslose ca. 27%; Allbus 2000, Pollack/Pickel 2003, 2007): Nach der Vereini-

gung ist es gerade noch ein Anteil von ca. 12% der Bürger, der sich wöchentlich zum Got-

tesdienst einfindet. Da sich dieser Anteil für Gesamtdeutschland nicht wesentlich von dem 

Anteil stark Kirchengebundener in den alten Bundesländern 1976 unterscheidet, sich in den 

Neuen Bundesländern aber nur ca. 4% Katholiken und ca. 20% Protestanten finden, ist an-

zunehmen, dass es sich bei dieser Gruppe um die Kernmitglieder der beiden Konfessionen 

und die Kernvertreter des Kirche-Staat-Cleavages auf Seiten der Gesellschaft handelt. Der 

Anteil der Kirchenungebundenen ist, auch bedingt durch die deutsche Vereinigung, noch 

einmal angestiegen. Das Muster der Kirchlichkeit scheint die These von den teilweise ent-

koppelten Modernisierungs- und Säkularisierungsverläufen zu bestätigen. Säkularisierungs-

prozesse sind durch politische Maßnahmen zu beschleunigen272

Auch in Schweden stieg der Anteil der kirchenfernen Bürger seit der zweiten Modernisie-

rungsphase um mehr als 18%-Punkte an, was ebenfalls für eine fortschreitende Säkularisie-

rung spricht. Allerdings zeigt ein recht großer Bevölkerungsanteil typisch protestantisches 

Verhalten: Kirchenbesuche sind eher selten, finden aber oft zu hohen religiösen Feiertagen 

statt. Sie entsprechen der gegenüber Katholiken geringeren Kirchenbindung der Protestan-

ten. Insgesamt dürfte eine sich intensivierende Säkularisierung und eine sich entsprechend 

fokussierende Gesellschaftsgruppe, die ihr Anliegen mit hohem politischem Engagement ver-

tritt, auch die vierte Modernisierungsphase kennzeichnen. 

, wie das Beispiel Ostdeutsch-

lands und sein Effekt auf die gesamtdeutsche Kirchlichkeit zeigt (zusammenfassend Pol-

lack/Pickel 2000). 

In den Niederlanden ist der Zusammenbruch der katholischen Säule und eine stark abneh-

mende Prägekraft der katholischen Kirche zu vermuten: Hier ist ein Rückgang um etwa 15%-

Punkte bei dem Anteil der wöchentlichen Kirchgänger zu verzeichnen. Ein nun kondensiertes 

Kirche-Staat-Cleavage mit einer zahlenmäßig schwächeren, jedoch inhaltlich starken kirchen-

gebundenen Gesellschaftsschicht ist anzunehmen.  

                                                 
272  Osteuropäische protestantische Gesellschaften, dazu zählt hier auch Ostdeutschland, sind von den Entkirchli-

chungsprozessen wesentlich stärker betroffen als katholische (G. Pickel 1998, 2009): Die protestantische Kir-
che ist in der Form von Landeskirchen organisiert, die staatlichen Zugriffen leichter zu unterwerfen sind als 
die durch eine externe Autorität, den Papst in Rom, getragene katholische Kirche. Die politische Entwicklung 
Polens nach der Wahl Karol Wojtilas zum Papst Johannes Paul II. ist ein Paradebeispiel für politischen Wi-
derstand seitens einer katholischen Kirche, die über eine außerstaatliche, polnische Katholiken würden dies 
überstaatlich nennen, Autorität und Bezugsperson verfügt.  
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Tab. 7.1.2.4-1: Deutschland Phase 4 - Kirche-Staat  

Deutschland 
2002 

Grüne 
(öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R²  .051 .061  .119 
Kirchgangshäufigkeit  ,938 ,972  1,036 

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen 
 

In Deutschland hat sich das Cleavage seit den früheren Zeitpunkten deutlich abgeschwächt 

und fokussiert. Selbst kirchengebundene Bürger sind von den Christdemokraten nicht mehr 

ganz so vorbehaltlos überzeugt wie in den vorangegangenen Modernisierungsphasen (Pappi 

2002: 39). Sie sehen aber ihre Anliegen noch immer durch die CDU besser vertreten als 

durch jede andere Partei. Zu dem ökologischen dealignment schein nun auch ein sektorales 

zu treten, d.h. nicht nur die Größe der im Cleavage vertretenen Gesellschaftsgruppe 

schrumpft, auch ihre Werte haben sich verändert bzw. die Überzeugungskraft der christli-

chen Partei, diese Werte und die entsprechende Gesellschaftsgruppe zu vertreten, hat abge-

nommen. 

 

Tab. 7.1.2.4-2: Niederlande Phase 4 – Kirche-Staat  

Niederlande 
1994 

kleine 
Linkspartei-

en 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .010 .023 .013 .012 .197 .380 
Kirchgangshäufigkeit ,979 ,977 ,982 ,984 1,050 1,096 

Nagelkerke R² .045 .086 .045 .039 .305 .357 
katholisch ,513 ,444 ,687  9,588  
Niederländisch  
reformiert ,281  ,431 1,724 5,842 3,769 

calvinistisch  ,152   11,065 9,342 
Kirchgangshäufigkeit  ,979 ,981 ,974 1,031 1,051 

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 

Die Vermutung des kondensierten Cleavages, die sich in den vorangegangenen Modernisie-

rungsphasen angedeutet hat, trifft offenbar auf die Niederlande zu: Trotz scheinbar leichter 

Abschwächung seit den Modernisierungsphasen 2 und 3 stimmen christlich und v.a. katho-

lisch geprägte Wähler nach wie vor überdurchschnittlich häufig für die CDA, Calvinisten und 

Reformierte auch für kleinere religiöse Parteien. Hier scheint das alte konfessionelle Cleavage 

wieder aufzuflammen: Nicht alle, die sich an eine christliche Kirche gebunden fühlen, fühlen 
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sich auch durch die große christliche Partei vertreten. Van Kersbergen (2008: 273) führt die 

Schwäche des CDA auf den Verlust gesellschaftlicher Einbettung infolge des Säkularisie-

rungsprozesses, den Niedergang expressiver politischer Identitäten und die Unentschlossen-

heit des CDA hinsichtlich des präferierten sozio-politischen Gesellschaftsmodells zurück. In 

der vierten Modernisierungsphase scheint das Kirche-Staat-Cleavage für die Wähler weiterer 

Parteien fast irrelevant geworden zu sein.  

Religiös-konfessionelle Überzeugungen fungieren häufig als Prädiktor für die Bindung an ein 

politisches Lager hinsichtlich der ideologischen Links-Rechts-Orientierung. Sie sind somit 

noch einflussreich, wenn auch nicht mehr dominant für die Wahlentscheidung (van der 

Eijk/Niemöller273

Tab. 7.1.2.4-3: Schweden Phase 4 - Kirche-Staat  

 1987: 27; vgl. Kap. 6.4.4). Die Liberalen können nur noch als Parteifamilie 

eine gewisse Relevanz bezüglich des religiösen und des konfessionellen Cleavages erzielen. 

Hier hat sich die Zuwendung religiöser Menschen gewandelt: Die Katholiken, die sich noch 

1971 für die D’66 entschieden, haben sich von in der vierten Modernisierungsphase von ihr 

abgewandt, während sich Niederländisch-Reformierte der VVD zugewandt haben. Die Wähler 

der kleinen linken Parteien unterscheiden sich hinsichtlich ihres Bezuges zu einer der drei 

großen Kirchen nicht mehr so deutlich wie noch in der vorangegangenen Modernisierungs-

phase 3. Die Sozialdemokraten sind nach wie vor für kirchenferne Wähler attraktiv.   

 

Schweden 
1998 

MP 
(Grüne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .012 .018  .104 .007 .006  
Kirchgangshäufigkeit  ,959 ,967  1,063 ,978 1,019  

Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 

In Schweden tritt zum ersten Mal im Beobachtungszeitraum eine Prägung des Wahlverhal-

tens einer Gesellschaftsgruppe durch die Bindung an die protestantische Kirche auf. Die neue 

Partei KD vertritt nun die Anliegen der kirchenreligiösen Schweden, nachdem alle neugebo-

renen Schweden seit 1996 nicht mehr automatisch Mitglieder der protestantischen Staatskir-

che sind und sich die Verschmelzung von Kirche und Staat aufzulösen beginnt.274

Damit hat sich auch ein neuer politischer Raum für die Trennlinie Kirche vs. Staat geöffnet, 

die ins Politische übertragen wurde, indem sich eine Gesellschaftsgruppe mit einer Partei 

zwecks Repräsentation ihrer Anliegen in der politischen Sphäre zusammengeschlossen hat. 

  

                                                 
273  Der Untersuchung lag die Dutch Parliamentary Election Study 1981 zugrunde. 
274  Zum 1.2.2000 wurde die formelle Trennung von Kirche und Staat vollzogen und die bis dahin bestehende 

Staatskirche aufgehoben. 



Längsschnitt durch Europa – Modernisierungsphasen und Cleavage-Wahl 

 

369 

 

Hält diese Bindung über einen längeren Zeitraum an, so kann in Schweden von der Bildung 

eines neuen Cleavages gesprochen werden (Steffen 2006: 80).  

Die Gruppengröße der Kernmitglieder in Deutschland hat sich seit der dritten Modernisie-

rungsphase stabilisiert, die funktionale Bedeutung des Cleavages scheint aber abgenommen 

zu haben. Zwar vertritt die Christliche Partei tendenziell noch eher kirchliche Werte als die 

Parteien des linken politischen Spektrums, aber eine Gegnerschaft von Kirche und Staat ist 

kaum mehr auszumachen (Weßels 2000). Die Niederlande haben einen Einbruch der Kir-

chenbindung erlebt, die Bereitschaft der Kernmitglieder, ihre Interessen auch politisch zu 

verteidigen, scheint angesichts der Krisensituation wieder zugenommen zu haben. Die Struk-

turen der konfessionellen Versäulung flammen wieder auf und scheinen durch die polarisier-

ten, religiösen Kirche-Staat-Konflikte. Die Kondensierungsprozesse stärken die Verteidi-

gungshaltung und die Bedeutung der religiösen Werte für das Wahlverhalten der Kernmitg-

lieder. In Schweden wird diese Verteidigung religiöser Werte gegenüber einem säkularisier-

ten Staatswesen erstmals notwendig. Wenn ein gemeinsamer Trend in Westeuropa festzus-

tellen ist, dann die Notwendigkeit angesichts schwindender Kirchenmitglieder religiöse Werte 

in Politik und Gesellschaft zu bewahren, was für die Kernmitglieder der Kirchen durchaus 

wahlentscheidungsbestimmend ist. 
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7.1.2.5  Überblick über den Einfluss des Kirche-Staat-Cleavages auf das Wahlverhalten im 

Modernisierungsverlauf 

 

Das Kirche-Staat-Cleavage nimmt im abgebildeten gesamteuropäischen Raum grob betrach-

tet eine recht ähnliche Entwicklung: In Slowenien, Deutschland, den Niederlanden und Spa-

nien hat die Gesellschaftsgruppe der kirchengebundenen Bevölkerung im Modernisierungs-

verlauf deutlich abgenommen, für die verbliebenen Gruppenmitglieder bleibt die Kirchlichkeit 

jedoch wahlverhaltenswirksam. Es findet also eine Kondensierung des Cleavages statt. Teil-

weise scheint den christlichen und konservativen Parteien in dieser Frage der politische Ge-

gner abhanden gekommen zu sein, die Wählerschaft der linken Parteien ist häufig nicht 

mehr überdurchschnittlich anti-kirchlich und entspricht dem Bevölkerungsdurchschnitt.  

Abweichend davon könnte sich in Schweden nach der formellen Trennung von Kirche und 

Staat ein Kirche-Staat-Cleavage neu entwickeln: Dort tritt nach der beginnenden Trennung 

von Kirche und Staat eine neue Partei in den politischen Wettbewerb ein, die explizit die 

Interessen der kirchengebundenen Bevölkerung vertritt. Noch repräsentiert dort keine Partei 

die anti-kirchliche Bevölkerung so explizit, dass eine säkularisierte Wählerschaft überdurch-

schnittlich häufig schon deshalb für sie stimmen würde, weil sie als säkulare Partei auftritt.  

In Ungarn hat die Kirchlichkeit zwar zugenommen, das Cleavage kann aber in der zweiten 

Modernisierungsphase strukturell weniger Prägekraft für das Wahlverhalten entfalten. Hier ist 

nicht von einer Kondensierung des Cleavages, sondern von seiner Überlagerung durch eine, 

die gesellschaftliche Auseinandersetzung dominierende Konfliktlinie auszugehen. In Bulgarien 

und Rumänien besteht keine gesellschaftlich-politische Spannungslinie Kirche vs. Staat und 

eine zukünftige Ausbildung ist aufgrund der eher nicht-konfliktären Haltung der orthodoxen 

Kirchen gegenüber dem Staat auch vorerst unwahrscheinlich. 

Aufgrund dieses fast einheitlichen Kondensierungstrends in Europa kann bezüglich des Kir-

che-Staat-Cleavages eine Entwicklung im Sinne der „nachholenden Modernisierung“ nur 

dann konstatiert werden, wenn damit eine sehr ähnliche Entwicklung unterschiedlicher Ge-

sellschaften angesprochen wird. Allerdings haben hinsichtlich des Säkularisierungsprozesses 

die osteuropäischen Länder einen „Modernisierungsvorsprung“. Zwar könnten die westeuro-

päischen Länder diesen Vorsprung in den nächsten Jahren einholen, dies setzt aber voraus, 

dass nicht – wie schon teilweise beobachtet – eine breite Revitalisierung des Glaubens in 

Osteuropa stattfindet. Die politischen Rahmenbedingungen für die Kirchen dürften sich nach 

Wegfall der sozialistischen Repression zweifelsohne verändern und damit andere Gelegen-

heitsstrukturen für die sozialstrukturellen Grundlagen dieses Cleavages schaffen. Möglicher-
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weise folgt auf die Revitalisierung des Religiösen ein Einschwenken in ein gesamteuropä-

isches Entwicklungsmuster, was dann „nachholend“ wäre, aber sich erst langfristig (mit grö-

ßerem Abstand zum Umbruch) empirisch identifizieren ließe. 

 

Abb. 7.1.2.5-1: Überblick über das Kirche-Staat-Cleavage nach Modernisierungsphasen 

 Modernisierungs-
phase  

1 

Modernisierungs-
phase 

2 

Modernisierungs-
phase 

3 

Modernisierungs-
phase 

4 

Deutschland CDU/CSU, BP 
 vs. SPD 

CDU/CSU  
vs. SPD  

CDU/CSU  
vs. SPD  

CDU/CSU  
vs. – (PDS, SPD)e 

Niederlande 

 -- 

ARP, KVP, CHU, 
kleine rechte 
Parteien vs. 
PvdA, VVD 

CDA, kleine rech-
te Parteien vs. 
PvdA, (kleine 

linke Parteien)d  

CDA, kleine rech-
te Parteien vs. - 

Konfession 

 

D’66, ARP, KVP, 
CHU, kleine rech-
te Parteien  vs. 

(kleine linke Par-
teien)a, PvdA, 

VVD 

kleine rechte 
Parteien, CDA vs. 
kleine linke Par-

teien, PvdA  

CDA, kleine rech-
te Parteien vs. 

PvdA 

Spanien 
-- 

UCD, AP-PDP, 
EA-PNV vs. 

PCE/UI, PSOE 
PP vs. - -- 

Schweden -- - vs. S Ne KD vs. - 

Ungarn KDNP,  
FKgP vs. MSZP (KDNP)b vs. - -- -- 

Rumänien  -- -- -- 

Bulgarien  -- -- -- 

Slowenien -- SKD vs. ZLSD 
(DS)c N.Si vs. - -- 

Quelle: Eigene Zusammenstellung; Relevanz für Parteien mit Nagelkerke R²>.05; --=nicht relevant, leere Felder 
Nagelkerke R²<.05 oder nicht signifikant, ne=nicht erhoben; a Nagelkerke R²=.48; b Die KDNP ist 1998 die einzi-
ge Partei mit einer höheren Cleavage-Bindung, im Datensatz jedoch mit zu wenigen Fällen vertreten. Sie wurde 
bis 1998 allmählich von der FIDSZ-MPP aufgesogen; c Nagelkerke R²=.048; d Nagelkerke R²=.048; e Nagelkerke 
R²=.044 
 

Hinsichtlich der Kirchgangshäufigkeit und des Bedeutungsverlustes des Religiösen für die 

Individuen ist der Säkularisierungsprozess in vollem Gange, in nahezu allen Vergleichslän-

dern kondensieren die Cleavages oder lösen sich gar in anderen Konflikten auf. Privatisierung 

und Verlust an Deutungshoheit machen die Kirchen als Filter für die Interpretation politischer 

Informationen und Interessenvertretung entbehrlich. Diese Prozesse gelten jedoch kaum für 

die Kernmitglieder der Kirchen, die ihre Interessen und ihren Deutungsanspruch verteidigen. 

Für sie besitzt die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat nach wie vor eine hohe 
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Brisanz und einen wesentlichen Einfluss auf das Wahlverhalten. Eine Revitalisierung des Reli-

giösen bzw. der Kirchlichkeit in den osteuropäischen Ländern ist zunächst tatsächlich auch 

beim Einfluss auf das Wahlverhalten zu spüren, ist aber in seiner Wahlverhaltenswirksamkeit 

nicht von Dauer, d.h. bereits nach kurzer Zeit scheinen die Mechanismen der Privatisierung 

und des Deutungsverlustes wie in Westeuropa zu greifen.  

 

Abb. 7.1.2.5-2: Cleavagetypen – Kirche-Staat-Cleavage  

Land Cleavagetyp 

Deutschland religiöses Cleavage: Kondensierung 

Niederlande konfessionelles Cleavage: tendenzielle Auflösung 
religiöses Cleavage: Kondensierungsprozess 

Schweden religiöses Cleavage: (möglicherweise) neu nach Aufgabe der Staatsreligion 

Spanien religiöses Cleavage: Kondensierung 

Rumänien irrelevant 

Bulgarien irrelevant 

Ungarn religiöses Cleavage: Auflösung  
(von anderem Cleavage überlagert) 

Slowenien religiöses Cleavage: Kondensierung 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
 

Die Cleavages sind auch in zwei der vier osteuropäischen Länder (wieder) zu Tage getreten, 

sie befinden sich jedoch im Übergang von einer Modernisierungsphase zur nächsten entwe-

der im Kondensierungsprozess (Slowenien) oder werden durch stärkere Spannungslinien 

überlagert und verlieren strukturell an Verhaltenswirksamkeit (Ungarn).275

                                                 
275  Hierzu mehr in Kapitel 7.4 bei einer gemeinsamen Betrachtung der Effekte der sozialstrukturellen Linien. 

 Das Beispiel 

Schweden zeigt, dass Cleavages dann neu entstehen können, wenn sich die politischen Be-

dingungen der Vertretung spezifischer Interessen verändern. Dies gilt für eine Öffnung der 

Gesellschaft durch Demokratisierung und das daraus folgende religiöse Bekenntnis mit politi-

schem Repräsentationsbedarf ebenso wie für eine Abschaffung der automatischen Kirchen-

mitgliedschaft und die dadurch neu entstehende Notwendigkeit der Bildung von Interessen-

gruppen mit politischer Vertretung. In beiden Fällen wird ein neuer Weg der Interessen-

durchsetzung beschritten: In Osteuropa wird er zum ersten Mal offiziell möglich, in Schwe-

den zum ersten Mal nötig. 
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7.1.3  Stadtluft macht frei – Wahlverhalten gemäß Stadt-Land-Cleavage 

 

Lipset/Rokkan (1967) sehen den Konflikt zwischen Land und Stadt als Produkt der industriel-

len Revolution des 19. Jahrhunderts, die zu grundsätzlich verschiedenen Lebens- und Ar-

beitsbedingungen von Stadt- und Landbevölkerung führten. Konflikte entsponnen sich v.a. 

um die Preisgestaltung für Agrarprodukte und Arbeitskraft sowie um die Frage der Kontrolle 

(konservative Parteien) oder völlige unternehmerische Freiheit der Fabrikbesitzer und Unter-

nehmer (liberale Parteien). Aufgrund der Ansiedlung großer Betriebe und Fabriken in den 

städtischen Siedlungsräumen und der agrarisch geprägten Lebens- und Arbeitsweise auf 

dem Land entwickelten sich bürgerlich-liberale Denk- und Lebensweisen in den Städten, 

während auf dem Land traditionell-konservative Lebensstile und Wertemuster erhalten blie-

ben. Entsprechend ist mit dem Stadt-Land-Cleavage die Annahme verbunden, dass die länd-

liche Bevölkerung ihre Interessen durch die konservativen, die städtischen Wähler durch die 

liberalen oder sozialdemokratischen Parteien vertreten sehen. Auch hier steht die Modernisie-

rung der europäischen Gesellschaften im Ruf, zur Abschmelzung des Cleavages beigetragen 

zu haben bzw. noch beizutragen. 

  

7.1.3.1  Modernisierungsphase 1 

 

Betrachtet man die Verteilung der Einwohnerschaft im Vergleich zwischen den osteuropä-

ischen Ländern und Deutschland, so fällt zunächst der hohe Urbanisierungsgrad in Deutsch-

land (1953), Ungarn (1994) und Bulgarien (1997) sowie die eher ländliche Prägung in Ru-

mänien (1996) auf. Deutschland ist bereits 1953 weitgehend urbanisiert. Die Gesellschaft ist 

dabei, die Folgen des Zweiten Weltkrieges zu überwinden. Viele Städte sind nach der Zerstö-

rung durch Bombenagriffe wiederaufgebaut oder im Wiederaufbau begriffen. Die städtische 

Bevölkerung, die auf Landgemeinden verteilt war, zieht zurück in die Städte. Die Entwick-

lungsunterschiede zwischen urbanen und ländlichen Siedlungsgebieten sind allerdings noch 

erheblich. 

In den osteuropäischen Ländern erfolgte die Grundlegung der urbanen Struktur bereits in 

der sozialistischen Zeit, die das Land agroindustriell nutzte. In Ungarn und Bulgarien führten 

weitgehende Industrialisierungsprozesse zu einer Verstädterung. In Rumänien wurde unter 

Ceauşescu Dörfer zu Agrozentren zusammengefasst, das Land künstlich „urbanisiert“. Hier 

entwickeln sich Urbanisierungszentren wie Bukarest, Sibiu und Cluj-Napoca völlig unter-

schiedlich zu den Landgemeinden: Während in den Städten die Modernisierung rasch voran-
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schreitet, leben auf dem Land viele Bauern in Subsistenzwirtschaft ohne große Aussichten 

auf rasche Modernisierungsfortschritte.276

Abb. 7.1.3.1-1: Modernisierungsphase 1 – Häufigkeiten Wohnort 

 Hinzu kommt, dass sich ca. 20% der rumänischen 

Bevölkerung als Modernisierungsverlierer aus dem ersten Arbeitsmarkt in die ländliche Sub-

sistenzwirtschaft zurückgezogen haben, weil ihre beruflichen Fähigkeiten den modernen 

Standards nicht mehr genügen und sie kaum in die regulären Wirtschaftsabläufe der sich 

modernisierenden Ökonomie Rumäniens zu integrieren sind. Basis der Migration der Arbeits-

losen in die Dörfer und des hohen Bevölkerungsanteils im ländlichen Raum ist die Förderung 

der „Agroindustrie“  durch Ceauşescu, die der Selbstversorgung des Landes diente.  
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Quelle:  esa.un.org/unup 2007277

Bulgarien ist ähnlich strukturiert, die Migration in die Städte ist jedoch in Relation zu Rumä-

nien wesentlich stärker ausgeprägt. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich in Städten mittlerer 

Größe, die sich als regionale Zentren ausgebildet haben und berufliche Perspektiven für die 

Bevölkerung bieten. Die Entwicklung im ländlichen Raum steht 1997 zwar ebenfalls hinter 

der Hauptstadt zurück, anders als in Ungarn bieten aber Mittelzentren durchaus Alternativen 

 (für Osteuropa kontrolliert mit World Development Indicators 2006). 
 

                                                 
276  Die rumänischen Landgemeinden sind in ihren Modernisierungschancen u.a. davon abhängig, ob ein Teil 

ihrer Einwohner im westeuropäischen Ausland, meist in Spanien, Portugal oder Italien, überwiegend in der 
Erntehilfe arbeitet und einen Teil der Löhne in ihrer Heimat investiert. Ist dies der Fall, entwickeln sich die 
Gemeinden rasch, ist dies nicht der Fall verharren sie zumeist in subsistenzwirtschaftsähnlichen Zuständen 
und sind in ihren Verdienstmöglichkeiten über landwirtschaftliche Produkte von den Preisen abhängig, die im 
EU-Agrarmarkt erzielt werden können. 

277  Definition von „urban population“= De facto population living in areas classified as urban according to the 
criteria used by each area or country. Data refer to 1 July of the year indicated and are presented in thou-
sands; Definition von “rural population”= De facto population living in areas classified as rural. Data refer to 
1 July of the year indicated and are presented in thousands (esa.un.org/unup 2007). 
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zur Ansiedlung in der Hauptstadt, können sie doch noch auf die aus dem Sozialismus stam-

mende breitere Verteilung der Industrialisierung über das Land Bulgarien profitieren.  

In Modernisierungsphase 1 ist der Urbanisierungsgrad in Ungarn von allen Untersuchungs-

ländern am zweitgeringsten. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass das Land auf die 

Hauptstadt Budapest zentriert ist und über keine bedeutenden föderalen Strukturen verfügt. 

Außer in Budapest sind einige wenige Industriezentren im Westen und Nordosten des Landes 

zu finden. Die östlichen Zentren Ungarns leiden unter einem wirtschaftlichen Niedergang, der 

mittelfristig zu Migrationsbewegungen Richtung Budapest führen dürfte, wo häufig noch be-

rufliche Alternativen geboten werden. 

Betrachtet man die Analysen zum Wahlverhalten der städtischen und ländlichen Bevölkerung 

in Deutschland 1953, der ersten Modernisierungsphase, so fällt die Verbindung zwischen 

Landbevölkerung und Bayernpartei (BP) auf: Die Bayernpartei repräsentierte die bayerische 

Landbevölkerung, insbesondere die Anliegen der Landwirte (Tab. 7.1.4.1-1). Sie konnte mit 

diesem programmatischen Angebot die Menschen in den Dörfern zu Beginn der 1950er Jahre 

recht gut erreichen. Angesichts der Tatsache, dass es sich hierbei um eine regionale Partei 

handelt, die bei nationalen Wahlen antrat, ist einerseits zu vermuten, dass das Cleavage in 

Bayern noch deutlich stärker ausgeprägt war als insgesamt im Bundesgebiet. Andererseits 

stellt sich die Partei auch als Wahrerin spezifisch bayerischer Interessen dar, die sie auf Bun-

desebene zu vertreten versucht. Da Bayern 1953 noch stark agrarisch-ländlich geprägt ist, 

verschmelzen hier das Stadt-Land-Cleavage und eine Spannungslinie, die noch am ehesten 

als Variante des Zentrum-Peripherie-Cleavages zu erfassen wäre – Bayern vs. Deutschland. 

 

Tab. 7.1.3.1-1: Deutschland Phase 1 - Stadt-Land  

Deutschland  
1953 

SPD 
(Soz.) 

FDP/DVP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

DP 
(Kons.) 

BP 
(Reg.) 

GB/BHE 
(single issue) 

Nagelkerke R² .036  .009  .204  
Wohnort 1,178  ,928  ,453  

Quelle:  Wahlstudie 1953, N=3246; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Obwohl sich der Gesamtdeutsche Block 1953 insbesondere der Probleme der Vertriebenen 

annahm, ist in der Bundesrepublik keine Spaltungslinie zwischen der mehrheitlich noch auf 

dem Lande lebenden Gruppe der Vertriebenen und der übrigen Gesellschaft festzustellen, 

was für ihre rasche Integration in die bundesdeutsche Bevölkerung spricht bzw. das Stadt-

Land-Cleavage nicht die Anliegen der Vertriebenen repräsentiert. Die Sozialdemokraten 

konnten erwartungsgemäß einen leichten Überhang bei der städtischen Bevölkerung errei-
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chen. Durch die starke Vertretung der bayerischen Landwirte durch die BP ist das Stadt-

Land-Cleavage insgesamt deutlich ausgeprägt. 

 

Tab. 7.1.3.1-2: Rumänien Phase 1 - Stadt-Land  

Rumänien 
1996 PDSR 

(Soz.) 
USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .089    .020   
Wohnort ,614    1,217   

Quelle:  CSES 1996, N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
* Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition aus PNTCD, PNL, PER; eigene Berechnungen 
 

Wie die Analyse in der ersten Modernisierungsphase (1996) in Rumänien zeigt, kann die 

PDSR (seit 2000 PSD) als Partei der Landbevölkerung bezeichnet werden. Ihre Wähler mö-

gen auch in Städten beheimatet sein, ein positiver, recht markanter Zusammenhang ergibt 

sich allerdings mit der ländlichen Bevölkerung. Bezieht man das Wahlverhalten der Landwirte 

(Tab. 7.1.4.1-2) mit in die Ergebnissauswertung ein, so wird die Bindung zwischen Wählern, 

die auf dem Land leben und der PDSR noch deutlicher. Dies bestätigen auch weitere Unter-

suchungen (de Nève 2003: 204). Allerdings bestreiten befragte Experten (Experteninterview 

mit Vladimir Pasti 29.3.2006) heftig, dass sich die PDSR tatsächlich der Interessen der Land-

bevölkerung im Sinne eines Cleavages annimmt: Einzelne wirtschaftliche Fördermaßnahmen 

für Haushalte mit geringen Einkommen der PDSR-geführten Regierungen seien den Bauern 

zugute gekommen, diese stimmten deshalb für die Sozialdemokraten. Nach und nach habe 

die PDSR die Interessen ihrer Stammwähler übernommen, um sich ihre Stimmen zu sichern. 

Dies sei jedoch nur verständlich, wenn man zusätzlich berücksichtigte, dass die Landbevölke-

rung reformkritisch eingestellt war und Iliescu als Politiker vertraute (Sandu 2004a, 2004b). 

Es seien eher die Einstellungsdifferenzen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen 

Umstrukturierung und das Vertrauen in die politischen Institutionen, die bis 1996 von der 

PDSR geführt wurden, die eine Differenz im Wahlverhalten zwischen städtischer und ländli-

cher Bevölkerung hervorriefen. Zusätzlich würde die PDSR von lokalen Landbesitzern und 

Geschäftsleuten unterstützt. Sie habe zeitweise 80% der Bürgermeister gestellt und gelte als 

„lokalisierte“ Partei eines Teams von Politikern, die auf lokaler Ebene große Macht besäßen 

und viele Wähler aktivieren könnten. Der Interessen der Landbevölkerung nehme sich die 

PDSR jedoch nicht explizit an (Experteninterview mit Vladimir Pasti und Cristian Pîrvulescu 

am 29.3.2006).  
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Das Stadt-Land-Cleavage ist zwar in der Gesellschaft als Gegensatz zwischen der völlig unte-

rentwickelten Landbevölkerung und der städtischen Bevölkerung mit höherer Bildung, besse-

ren Einkommen und einer entwickelten Infrastruktur vorhanden - Sandu hat dies als „culture 

complex“ aus „higher education, higher income and urban residence“ vs. „lower education, 

lower income and rural residence“ bezeichnet (Experteninterview am 30.3.2006) -   in die 

nationale politische Auseinandersetzung hat es jedoch (noch) keinen Eingang gefunden. Aller 

Expertenskepsis zur Trotz wählt die Landbevölkerung in der ersten Modernisierungsphase die 

sozialdemokratische PDSR und unterscheidet sich in diesem Verhalten von der urbanen Be-

völkerung, ein Verhalten, das, v.a. im Kontext des Wahlverhaltens der Landwirte, für die 

Latenz eines Stadt-Land-Cleavages spricht. 

Das Cleavage könnte jedoch in Zukunft virulenter werden, wenn temporäre Arbeitsmigranten 

aus den Mittelstädten Wohlstand und moderne Werte aus den Gastländern (v.a. Italien, Spa-

nien und Portugal) in ihre Gemeinden mitbringen. Der Konflikt ist seit etwa 2000 im Entste-

hen und stellt sich als rein gesellschaftliche Spannungslinie oder latentes Cleavage zwischen 

den besser entwickelten und den unterentwickelten Gemeinden dar (Experteninterview mit 

Dumitru Sandu 30.3.2006). 

 

Tab. 7.1.3.1-3: Bulgarien Phase 1 - Stadt-Land  

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .050 .042  .088 
Wohnort ,679 1,333  ,487 

Quelle:  ISSP 1997, N=1004; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

Weniger deutlich als in Rumänien ist die Situation in Bulgarien. Bislang erhält die dortige 

ländliche Bevölkerung wenig Unterstützung durch eine bestimmte Partei. Zwar entscheiden 

sich die Wähler in den Städten überdurchschnittlich häufig für die Konservativen (ODS) und 

diejenigen auf dem Land öfter für die Sozialisten (BSP), eine dauerhafte, parteipolitische 

Vertretung der vom EU-Integrationsprozess besonders betroffenen Landbevölkerung bzw. 

die Landwirte hat sich aber noch nicht etabliert (Tab. 6.1.4.1-3). Der hohe Stimmenanteil der 

Landbevölkerung für die DPS kommt dadurch zustande, dass die türkische Minderheit mehr-

heitlich in Landgemeinden lebt und weitgehend geschlossen für ihre Partei stimmt. Entspre-

chend integriert sie auch die ländlichen Interessen, ohne dass dies allerdings ihr primäres 

Ziel darstellt. 
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In Ungarn ist 1994 lediglich eine schwache Prägung der Gesellschaft durch den Stadt-Land-

Gegensatz auszumachen. Dass die SZDSZ eine Partei der Budapester Liberalen ist, kann 

auch Toka (2004: 26-28) für 1992-2002 zeigen. Die FKGP hat als Bauernpartei konsequen-

terweise die meiste Unterstützung durch die Landebevölkerung und die in der Landwirtschaft 

tätigen Wähler (Tab. 6.1.4.1-4). Diese direkte Beziehung bildet sich jedoch in der logisti-

schen Regression über den Wohnort nur schwach ab. Zu vermuten ist für dieses Cleavage, 

dass es durch andere Faktoren, z.B. das ideologische Cleavage, überlagert wird bzw. wäh-

rend der sozialistischen Modernisierung einen deutlichen Bedeutungsverlust erlitt. 

 

Tab. 7.1.3.1-4: Ungarn Phase 1 - Stadt-Land 

Ungarn 
1994 MSZP 

(Soz.) 
SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R²  .051    .016 
Wohnort  1,281    ,846 

Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Die zunächst geäußerte Vermutung, das Stadt-Land-Cleavage bilde sich in modernen Gesell-

schaften weniger über den Wohnort der Wähler, denn über ihren Beruf – Landwirt – und die 

damit verbundenen spezifischen Interessen ab, hat sich in der ersten Modernisierungsphase 

bestätigt. Außer in Bulgarien sind es in allen Ländern die Landwirte, welche die Konfliktlinie 

besonders deutlich markieren (vgl. Kap. 7.1.4.1). In Bulgarien, noch stärker allerdings in 

Rumänien, hat sich eine Koalition zwischen Wählern und Parteien ergeben, die entgegenge-

setzt zu den Erfahrungen aus Westeuropa verläuft: Die Landbevölkerung bzw. die Landwirte 

(nur in Rumänien) haben sich mit der sozialistischen Partei „verbündet“, die in Rumänien gar 

als „die Partei der Landbevölkerung“ gilt. Hier kommen sozialpolitische Maßnahmen zum 

Tragen, von denen besonders die ärmere Landbevölkerung profitiert hat. Von einer echten 

Bindung im Sinne eines klassischen Cleavages sollte hier nicht ausgegangen werden.  
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7.1.3.2  Modernisierungsphase 2 

 

In der zweiten Modernisierungsphase sind kaum mehr Verschiebungen hin zur Urbanisierung 

in Deutschland und Ungarn gegenüber der vorangegangenen Phase zu erkennen. Der Anteil 

der Bewohner von Großstädten hat sich nur wenig erhöht. Die westeuropäischen Staaten 

verfügen in der zweiten Modernisierungsphase über eine stark urbanisierte Bevölkerung. 

Spanien und Schweden sind trotz einer „Distanz“ in ihrer Entwicklung von 26 Jahren ähnlich 

stark urbanisiert. Die Siedlungsbedingungen auf dem Land sind in beiden Ländern aus unter-

schiedlichen Gründen schwierig, eine umfangreiche Versorgung mit Bildung, Arbeit und Ge-

sundheitsmaßnahmen scheint nur in den Städten möglich. In Spanien wurde die Wirtschaft 

bereits in der fankistischen Zeit modernisiert und eine Urbanisierung eingeleitet.  

 

Abb. 7.1.3.2-1: Modernisierungsphase 2 – Häufigkeiten Wohnort 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
eutschland

1965

N
iederlande

1971

Schw
eden

1956

Spanien 1982

U
ngarn 1998

Slow
enien

1992

Land Stadt

 
Quelle:  World Development Indicators 2006. 
 

In Deutschland hat sich die ländliche Bevölkerung nur leicht verringert: Die Städte sind wie-

derhergestellt, die deutsche Gesellschaft ist mit der spanischen die urbanisierteste der Ver-
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gleichsländer geworden. Durch die föderale Struktur sind es besonders die mittel- und groß-

städtischen Zentren, die sich im Rahmen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Moderni-

sierung rasch entwickeln und berufliche wie kulturelle Zuzugsanreize bieten. Das Stadt-Land-

Cleavage hat möglicherweise an Bedeutung verloren, massive Mobilisierungsschübe sind 

nicht mehr zu beobachten. Auch in Ungarn hat der Anteil der ländlichen Bevölkerung zuguns-

ten der Mittelzentren nur leicht abgenommen. Die Verstädterungsprozesse, die in der sozia-

listischen Zeit einsetzten, haben keine merkliche Fortsetzung erfahren. Das Stadt-Land-

Cleavage unterliegt hier möglicherweise einem Kondensierungs- oder gar Auflösungsprozess. 

Der Bedeutungsverlust der Stadt-Land-Spannungslinie kann jedoch in beiden Fällen nur un-

ter der Voraussetzung angenommen werden, dass zwischen Stadt und Land kein erkennba-

res Modernisierungsgefälle besteht.  

Die Niederlande sind das nach westeuropäischen Maßstäben am geringsten urbanisierte Ver-

gleichland. Möglicherweise sind hier die Errungenschaften der Modernisierung schon bis in 

die ländlichen Siedlungsgebiete vorgedrungen, so dass ein Wegzug in die Stadt, um in den 

Genuss höherer Bildung und besserer Arbeitsplätze zu kommen, entfallen könnte. Dies kann 

jedoch nur in einer Zeitreihe und somit erst in Modernisierungsphase 3 verdeutlicht werden. 

Slowenien hingegen ist eine eher ländlich geprägte Gesellschaft. Die Bevölkerungsanteile auf 

dem Land und in der Stadt halten sich hier in etwa die Waage. Aufgrund der Strukturierung 

Sloweniens mit einer gewissen Polarisierung – neben einigen Unterzentren konzentriert sich 

die städtische Bevölkerung auf die Hauptstadt Ljubljana, dort finden sich die besten Berufs-

möglichkeiten und die modernste Infrastruktur – würde man hier gute Voraussetzungen für 

die Existenz eines Stadt-Land-Cleavages vermuten. Zu bedenken ist jedoch, dass Slowenien 

der modernisierteste Teil des ehemaligen Jugoslawiens ist und daher sind bei aller ländlicher 

Prägung die Lebensbedingungen in den slowenischen Dörfern mit den Lebensbedingungen 

der bulgarischen oder rumänischen Landbevölkerung – beide Länder befinden sich im Ver-

gleich zu Slowenien 1992 noch in Modernisierungsphase 1 –  nicht zu vergleichen. Dennoch 

spricht schon der Umstand, dass sich eine der ersten Oppositionsparteien, die 1989 gegrün-

det wurde, die Bauernpartei SLS, mit den Problemen der bis dahin politisch eher vernachläs-

sigten Landbevölkerung auseinandersetzte, für ein Stadt-Land-Cleavage in Slowenien.  

In den westeuropäischen Staaten der Modernisierungsphase 2 zeigt sich, dass offensichtlich 

der Modernisierungsschub bis auf die ländlichen Gebiete vorgedrungen ist und die Interes-

sengegensätze abzunehmen scheinen. Dies lässt sich sowohl für Deutschland, Schweden, 

Spanien als auch für die Niederlande feststellen. 
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Tab. 7.1.3.2-1: Deutschland Phase 2 - Stadt-Land  

Deutschland  
1965 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R²    
Wohnort    

Quelle:  Wahlstudie 1965, N=1305; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

In Deutschland zeigt sich neben der Urbanisierung der angesprochene Effekt der Modernisie-

rung: Die gesellschaftliche Entwicklung in den Städten greift, bedingt durch die verbesserte 

Infrastruktur (Verkehrswege, Medien) auch auf die ländlichen Räume über und verwischt die 

Spannungslinien. Für das Wahljahr 1965 sind keine wahlverhaltenswirksamen Unterschiede 

zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung nachweisbar. Das Wahlverhalten der Landwir-

te, die sich nach dem Niedergang der BP278

Tab. 7.1.3.2-2: Niederlande Phase 2 - Stadt-Land  

 durch die CDU/CSU vertreten fühlen (Tab. 

7.1.4.2-1), spricht allerdings dafür, dass das Cleavage noch vorhanden ist, sich jedoch, ähn-

lich wie in Modernisierungsphase 1, über die spezifischen Interessen der Landwirte und nicht 

über das Leben auf dem Land vermittelt. 
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Nagelkerke R² .006 .003 .016  .011 .016 .040 .022 

Wohnort 1,117 1,054 1,180  ,873 ,876 ,834 ,790 
Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1971, N=3756; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder = nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Auch in den Niederlanden finden sich kaum noch wahlverhaltenswirksame Unterschiede279

                                                 
278  Der Niedergang der BP war durch zwei Faktoren bedingt: Zum einen wurde 1953 für die Bundestagswahlen 

die 5%-Sperrklausel eingeführt. Die v.a. regional auftretende Partei konnte bundesweit nicht die nötigen 
Stimmen bzw. Direktmandate erringen, um wieder in den Bundestag einzuziehen. Zum anderen begann sich 
Bayern vom Agrarland zum Wirtschafts- und Technologiestandort zu entwickeln, die Anteile der Landwirt-
schaft am bayerischen BSP sanken, die Interessen der Bauern fanden weniger Gehör. 

279  In den Niederlanden konnte das Arbeit-Kapital-Cleavage nur über das subjektive Gruppenbewusstsein als 
Angehöriger bestimmter Gesellschaftsschichten gemessen werden. Die Datensätze der Wahlstudien enthiel-
ten zwar Codes der abgefragten Berufe, die Labels waren aber trotz intensiver Bemühungen seitens des ZA 
in Köln, mein Dank gilt hier besonders Frau Ingvill Mochmann, und der Autorin von den niederländischen 
Kollegen nicht zu beschaffen. Aus diesem Grund sind keine Aussagen über das Wahlverhalten der niederlän-
dischen Landwirte möglich, welche die Interpretation des Stadt-Land-Cleavages stützen könnten. 

: 

Die Wähler der linken Parteien leben tendenziell eher in den Städten, die Wähler der rechten 

Parteien auf dem Land. Das Cleavage ist allerdings so schwach ausgeprägt, die Koeffizienten 



Kapitel 7 – Individualebene  

 

382 

so niedrig, dass aufgrund des Wohnortes nahezu keine Wahrscheinlichkeitsaussage für das 

Wahlverhalten der Niederländer getroffen werden kann. Lediglich eine leicht höhere Bindung 

der Landbevölkerung an die christliche CHU deutet an, dass die Wähler in ländlichen Gebie-

ten auch 1971 noch konservativer geprägt sind als in den Städten. Somit scheinen sich in 

den Niederlanden bereits in Modernisierungsphase 2 die Lebensbedingungen der städtischen 

und ländlichen Bevölkerung so weit angeglichen zu haben, dass wahlverhaltenswirksame 

Unterschiede kaum mehr festzustellen sind. 

 

Tab. 7.1.3.2-3: Schweden Phase 2 - Stadt-Land  

Schweden 
1956 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

Nagelkerke R²   .054  .247 
Wohnort   1,775  ,030 

Quelle:  Swedish Election Study 1956, N=1131; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Die schwedische Bauernpartei nimmt auch in der zweiten Modernisierungsphase die Interes-

sen der Landwirte und der Landbevölkerung wahr. Die Bauernpartei ist eng mit der Landbe-

völkerung und den Landwirten verbunden; die Tatsache, dass man Landwirt ist und vielleicht 

zusätzlich Mitglied in der Gewerkschaft der Landwirte (Tab. 7.1.4.2-3), erhöht die Wahr-

scheinlichkeit, für die Bauernpartei zu stimmen, wesentlich. Die Liberalen binden die städti-

schen Wähler an sich. Das Cleavage entspricht dem klassischen Muster und zeigt eine enge 

Beziehung zwischen den Landwirten, ihrer Gewerkschaft und ihrer Partei. Es könnte aber 

aufgrund des in Schweden festegestellten hohen Urbanisierungsgrades bereits in einen Kon-

densierungsprozess eingetreten sein (ökologisches dealignment).  

 

Tab. 7.1.3.2-4: Spanien Phase 2 – Stadt-Land 

Spanien 
1982 PCE/IU 

(Komm.) 
PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Kata-

lonien) 

EA-PNV 
(reg. Bas-
kenland) 

Nagelkerke R²  .004 .016     

Wohnort  1,057 ,846     

Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Ein tief greifendes Stadt-Land-Cleavage ist in der spanischen Gesellschaft nicht auszuma-

chen. Die spanische städtische Bevölkerung tendiert leicht zur sozialistischen Partei, die länd-
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liche leicht zur rechts-liberalen Partei. Betrachtet man jedoch zusätzlich das Wahlverhalten 

der spanischen Landwirte, so stimmen diese leicht überdurchschnittlich für die Sozialisten, 

sie stehen der PSOE näher als anderen Parteien. Dies könnte, wie in Rumänien in der ersten 

Modernisierungsphase, mit sozialpolitischen Maßnahmen und der Vorbereitung des Landes 

auf den EU-Beitritt zusammenhängen. Überdies waren die spanischen Landarbeiter bereits 

seit der Zweiten Republik in den Arbeit-Kapital-Konflikt integriert. Zudem erhielt die PSOE bei 

den Wahlen zum nationalen Parlament 1982 mit 48,1% die überwältigende Mehrheit der 

Stimmen. Daher erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Landwirte zu einem 

überdurchschnittlich hohen Anteil für die Sozialisten gestimmt haben.280

Tab. 7.1.3.2-5: Ungarn Phase 2 - Stadt-Land 

  

In Ungarn bestätigt sich 1998 die geringe Bedeutung des Stadt-Land-Cleavages: Die Tatsa-

che, dass man auf dem Land lebt, hat 1998 zunächst keinen Einfluss auf das Wahlverhalten. 

Auch den Landwirten ist kein spezifisches Wahlverhalten mehr nachzuweisen (Tab. 7.1.4.2-

5). Man könnte den Eindruck gewinnen, das Stadt-Land-Cleavage habe sich im Laufe der 

Parteienkonzentration in Ungarn aufgelöst. Dieser Prozess fand jedoch eher auf der Ebene 

der Parteien durch Wahlkoalitionen und Übernahmeprozesse im rechten politischen Lager 

statt als durch bewusste Entscheidungen der Wähler oder Verschiebungen der Bevölkerungs-

struktur. 

 

Ungarn 
1998 

MSZMP 
(Komm.) 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ-MPP 
(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R²       
Wohnort       

Quelle:  ISSP 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Über die Entwicklung des Stadt-Land-Gegensatzes im Übergang der Modernisierungsphasen 

geben Experteninterviews Auskunft: Toka weist 1998 (2004: 26-28) die SZDSZ als urbane 

Partei aus, was sich auch mit deren Selbstverständnis deckt. Die MSZP kann zwar einige 

Sympathien unter der Stadtbevölkerung gewinnen, KDNP und FKGP vertreten weiterhin die 

                                                 
280  Hier ist die Anmerkung Pappis (2002: 38) zu beachten, die darauf abhebt, dass einzelne Querschnittsbefra-

gungen zur Analyse einer Stabilisierung bzw. Destabilisierung von Wählerverhalten ungeeignet seien. Bei ei-
ner möglichst genauen Beachtung von Periodeneffekten, und dazu gehört auch eine (über-)große Mehrheit 
einzelner Parteien in einzelnen Legislaturperioden, kann die Abschätzung eines stabilen Wählerverhaltens auf 
der Basis sozialstruktureller Eigenschaften auch anhand von Querschnittsanalysen gelingen, wenn weitere 
Einflussfaktoren auf das Wahlverhalten beachtet werden, die Analysen auf die Struktur und weniger auf die 
Stärke des Zusammenhangs gerichtet sind, sowie einen langen Zeitraum abdecken. Kohortenanalysen auf 
der Basis unterschiedlicher Umfragedaten bringen wiederum Probleme der Vergleichbarkeit mit sich bzw. ig-
norieren die Stichprobenabhängigkeit von Regressionsanalysen. 
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Bewohner ländlicher Gebiete. Andere Experten (Kurtan, Körösenyi und Toka im Experten-

interview am 12.4.2006) verorten die Fidesz-MPP als eine Partei der Landbevölkerung und 

der west-ungarischen Städte, die wohlhabender als der Rest des Landes sind. Eine echte 

Bauernpartei gibt es seit der Spaltung der FKgP während der Koalition mit Fidesz-MPP nicht 

mehr, die ehemaligen Wähler sind zur Fidesz-MPP gewechselt. MSZP hingegen ist eine Partei 

der „sozialistischen Mittelklasse“ v.a. ost-ungarischer ehemaliger Industriestädte mit Arbei-

terprägung, in die sich kaum Auslandsinvestitionen verirren. Dort finden sich viele Wende-

Verlierer, die die kadaristische Vergangenheit aufgrund ihrer sozialen Sicherheit positiv be-

werten. Auch 2006 hat Fidesz-MPP wie schon 2002 die Wahlen in Pest mit seinen Arbeiter-

siedlungen281

Tab. 7.1.3.2-6: Slowenien Phase 2 - Stadt-Land 

 verloren, Buda ist traditionell der Stadtteil mit konservativer Wählerschaft (Ex-

perteninterview mit Janos Simon am 12.4.2006).  

 

Slowenien 
1992 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R  .013   .047 .014 .058  
Wohnort  1,137   ,782 1,133 ,680  

Quelle:  Public Opinion 1992, N=2024; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht 
signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Die Bauernpartei überzeugt die Landbevölkerung deutlich mehr als urbanisierte Slowenen. 

Hier zeigt sich auch die Berechtigung ihrer Gründung: Die SLS entstand aus der Überzeu-

gung der Landbevölkerung, ihre Anliegen und die der Landwirte würden im sozialistischen 

Jugoslawien vernachlässigt. Der Anspruch, diese Interessen zu vertreten, wurde von den 

angesprochenen Gesellschaftsteilen entsprechend aufgegriffen. Ebenfalls bemerkenswert ist 

die ländliche Prägung der Wähler der SKD. Dies ist anhand zweier Faktoren zu erklären: Zum 

einen steht die Landbevölkerung auch in Slowenien der Kirche näher, zum anderen sprechen 

SKD und SLS eine ähnliche Gesellschaftsgruppe an. Stimmgewinne der einen Partei sind 

meist nur auf Kosten der anderen zu erzielen. Das Stadt-Land-Cleavage ist in der zweiten 

Modernisierungsphase deutlich ausgeprägt und wird durch die Bauern (Tab- 7.1.4.2-6) und 

die kirchennahe Landbevölkerung getragen. Es ist ein nach dem politischen Systemwechsel 

neu entstandenes, klassisches Cleavage, das auf der Überzeugung aufbaut, die Interessen 

der Landbevölkerung seien durch die Zentralregierung in Belgrad ignoriert worden.  

                                                 
281  Das ungarische Wahlgesetz fördert diese Stimmenverteilung zugunsten der Arbeiterklasse: In den Pester 

Arbeitersiedlungen sind die Wahlkreise kleiner als auf dem Land, für einen Abgeordneten benötigt man in 
Pest nur ca. 15.000 Stimmen. 
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Die Vermutung, eine fortschreitende Modernisierung führe zur Abschwächung des Stadt-

Land-Cleavages, weil sich die Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt anglichen, 

ist zumindest teilweise bestätigt worden. Mit dem einsetzenden Wandel des Freistaats vom 

Agrar- zum Technologieland war auch der Niedergang der durch ländliche Interessen beson-

ders stark geprägten Bayernpartei verbunden. Im Zuge der Entwicklung des ländlichen 

Raums schwand auch die Bedeutung der Stadt-Land-Spannungslinie. In den Niederlande 

sind noch schwache Gegensätze zu erkennen, die der Spaltung des Parteiensystems entlang 

der Rechts-Links-Achse folgen, jedoch kaum mehr spezifische Wählerschichten einzelner 

Parteien erkennen lassen. Ähnliches gilt für Spanien, wo eine ideologische Spaltung des Par-

teiensystems offensichtlich auf einen recht starken Periodeneffekt (Abwahl der UCD-

Regierung) trifft. 

Hingegen ist der schwedische Stadt-Land-Konflikt in der zweiten Modernisierungsphase gut 

erkennbar und eng mit der Interessenvertretung der Landwirte verknüpft. Auch in Slowenien 

folgt das Stadt-Land-Cleavage traditionellen Interessen der Landwirte, die sich zusätzlich 

1992 zum ersten Mal in einer freien Präferenzäußerung für eine Bauernpartei manifestieren 

konnte. Die funktionale Bedeutung des Cleavages ist somit zunächst von der Größe der konf-

ligierenden Gruppen unabhängig: Ein geringer Anteil an Landbevölkerung in Schweden er-

zeugt ebenso wie ein großer Anteil in Slowenien eine Spannungslinie, die für das Wahlverhal-

ten höchst bedeutsam ist. Wichtig ist die Schärfe des Interessengegensatzes und seine Rele-

vanz und Repräsentanz in der politischen Sphäre.  

Folgt man der Modernisierungsthese, so ist in der zweiten Modernisierungsphase zu beo-

bachten, dass in ähnlich modernisierte Gesellschaften die Stadt-Land-Konfliktlinie auf durch-

aus unterschiedlichen Pfaden fortentwickelt wird: Behalten traditionelle Bindungen ihre Be-

deutung (Schweden) oder erlangen sie diese zum ersten Mal (Slowenien), so bleibt auch die 

Konfliktlinie erhalten. Verändern sich Teile der Gesellschaft nachdrücklich (Bayern) oder wer-

den das Wahlsystem (Deutschland) oder die Parteienstruktur durch die Eliten verändert (Un-

garn) oder treten starke Periodeneffekte auf (Spanien), so haben diese Entwicklungen auch 

einen Einfluss auf die Wahlentscheidungen der Bevölkerung. In der zweiten Modernisie-

rungsphase scheinen somit nur die Niederlande dem klassischen Modernisierungsmuster der 

Abschwächung des Stadt-Land-Cleavages zu entsprechen. 
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7.1.3.3  Modernisierungsphase 3 

 

Im Zuge des fortschreitenden Modernisierungsprozesses setzt sich in den Niederlanden, 

Schweden und Spanien der Zuzug in die Städte fort. In Deutschland und in Slowenien ist seit 

der zweiten Modernisierungsphase kaum eine Veränderung in den Bevölkerungsanteilen 

festzustellen.  

 

Abb. 7.1.3.3-1: Modernisierungsphase 3 – Häufigkeiten Wohnort 
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Quelle:  World Development Indicators 2006  
 

In Schweden und in Spanien hält der Zuzug in die Städte seit der ersten Modernisierungs-

phase an und entspricht den theoretischen Annahmen über einen kontinuierlich verlaufenden 

Modernisierungsprozess (siehe Kapitel 4). In Deutschland und in den Niederlanden hat sich 

Urbanisierungstrend nochmals abgeschwächt, ist aber noch immer vorhanden. Im Sinne der 

Modernisierungstheorie wäre für beide Länder anzunehmen, dass zwischen Stadt und Land 

kaum mehr Entwicklungsunterschiede bestehen, so dass es sich unter diesem Gesichtspunkt 

nicht mehr „lohnt“ in die Städte zu ziehen.282

                                                 
282  Die Vermutung, ein Umzug in die Stadt sei in den Niederlanden nicht mehr „nötig“, die noch in Modernisie-

rungsphase 2 geäußert wurde, scheint sich zu bewahrheiten. 

 Slowenien verbleibt im beobachteten Zeitraum 
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nahezu auf gleichem Urbanisierungsniveau. Zwei Gründe können diese Strukturstabilität er-

klären: Zum einen sind die größeren slowenischen Städte Maribor, Koper und Novo Mesto 

von der Landbevölkerung relativ leicht zu erreichen, zum anderen ist das Land mit 20273 

km² ein Staat der kurzen Wege: Viele Berufstätige leben in Kleinstädten und Dörfern um 

Ljubljana und pendeln täglich in die die Hauptstadt, die fast im Zentrum des Landes liegt. 

Spezielle Interessen der Landbevölkerung sind häufig Anliegen der Landwirte oder betreffen 

weitere, infrastrukturelle Verbesserungen. 

  

Tab. 7.1.3.3-1: Deutschland Phase 3 - Stadt-Land  

Deutschland 
1976 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² .014 .024 .039 
Wohnort 1,074 1,131 ,886 

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

In den west- und nordeuropäischen Vergleichländern zeigen sich zwei Phänomene: In 

Deutschland haben die christdemokratischen Parteien ihre Verbindung zu den eher ländlich 

geprägten Gebieten wiederbelebt und sich erneut der dortigen besonderen Interessenlagen 

angenommen. Insbesondere die (allerdings schrumpfende Gruppe der) Landwirte stimmen 

weiterhin für die Christdemokraten (Tab. 7.1.4.3-1). Liberale und Sozialdemokraten sind, wie 

schon in der ersten Modernisierungsphase, eher in den Städten verankert. Die Zusammen-

hänge bleiben zwar relativ schwach, man könnte jedoch eine leichte Neubelebung eines ei-

genständigen Cleavages vermuten, dass einzig aufgrund der geringen Gruppengröße keinen 

deutlicheren Effekt erzielt. Gegen diese Annahme spricht eine mögliche Überschneidung mit 

dem Kirche-Staat-Cleavage, finden sich doch im ländlichen Raum auch vermehrt die religiös 

geprägten Wähler. Dieses „cross-cutting-Cleavage“ ist in Kapitel 4 genauer zu prüfen. 

 

Tab. 7.1.3.3-2: Niederlande Phase 3 - Stadt-Land  

Niederlande 
1977 

kleine Links-
parteien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R²  .004 .009  .023  
Wohnort  1,061 1,140  ,857  

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1977, N=1856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
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Tab. 7.1.3.3-3: Schweden Phase 3 - Stadt-Land  

Schweden 
1976 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .012 .005 .014  .011 .073  
Wohnort 1,361 1,134 1,314  1,258 ,581  

Quelle:  Swedish Election Study 1976, N=2686; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

In den Niederlanden hat die Modernisierung die Dörfer erreicht, die Säkularisierung setzt 

dort aber erst mit zeitlicher Verzögerung ein und erhält im Rahmen der Versäulung zumin-

dest eine schwache Bindung der Landbevölkerung an die christliche Partei aufrecht. In 

Schweden kann die Bauernpartei ihr Klientel noch repräsentieren; die Landwirte entscheiden 

sich überdurchschnittlich häufig für „ihre“ Partei (Tab. 7.1.4.3-3). 

 

Tab. 7.1.3.3-4: Spanien Phase 3 – Stadt-Land 

Spanien 1996 IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .026 .021  .036 

Wohnort 1,341 ,808  1,292 

Quelle:  CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

In Spanien werden mögliche Stadt-Land-Spaltungslinien möglicherweise durch das Zentrum-

Peripherie-Cleavage überdeckt. Dennoch fällt auf, dass sich in der dritten Modernisierungs-

phase die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der kommunistischen Partei zuwenden, 

während sich die Arbeiter auf dem Land sowie die Landwirte durch PSOE vertreten fühlen 

(Tab. 7.1.4.3-4). Diese Bindung verläuft entgegen dem westeuropäischen Trend und kommt 

durch die Politik einer sozialen Marktwirtschaft und des sozialen Ausgleichs der PSOE zustan-

de. Da die spanischen Landarbeiter und Landwirte eher zu den unterprivilegierten Schichten 

gehören, liegt eine Wahlentscheidung zugunsten der PSOE somit nahe. Die Beziehungen 

zwischen Land-Bevölkerung und den Parteien haben sich demzufolge möglicherweise verän-

dert, eine neue Spannungslinie ist im Entstehen begriffen. Sie ist derzeit jedoch (noch) sehr 

schwach ausgeprägt. Die Anhängerschaft der katalanischen Konservativen speist sich aus der 

urbanen Bevölkerung und den Befürwortern einer starken katalanischen Autonomie. 
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Tab. 7.1.3.3-5: Slowenien Phase 3 - Stadt-Land 

Slowenien 
2000 ZLSD 

(Soz.) 
LDS 
(Lib.) 

N.Si 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SKD+SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single  
issue) 

Nagelkerke R² .042 .016   .039    
Wohnort 1,798 1,300   ,520    

Quelle:  Public Opinion 2000, N=1097; multiple Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; leere Felder = nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Trotz aller Modernisierungsausgleiche zwischen Stadt und Land bleibt die SLS auch im Zu-

sammenschluss mit der SKD die Partei der Landbevölkerung, vermutlich besonders der 

Landwirte (siehe Tab. 7.1.4.2-6 und Tab. 7.1.4.3-5). Die städtische Bevölkerung entscheidet 

sich für die Sozialdemokraten oder Liberalen, ein Wählerbindung, die auch in den westeuro-

päischen Vergleichsländern in der Modernisierungsphase 2 in den Niederlanden, Schweden 

und Spanien aufzufinden war. Der besondere Charakter von Bauernparteien entspricht dem 

klassischen Interessengegensatz zwischen Stadt- und Landbevölkerung und nimmt Züge 

einer Klassenwahl an, wie das schwedische Beispiel bestätigt283

                                                 
283  Auch hier stimmen die Landwirte bis in die vierte Modernisierungsphase hinein für „ihre“ Partei (Kap. 7.1.4). 

. Das Stadt-Land-Cleavage ist 

in der dritten Phase zwischen den Sozialdemokraten und den Wählern der SKD+SLS ange-

legt und scheint gegenüber 1992 sogar leicht an Tiefe zu gewinnen. 

Die Modernisierung und der damit verbundene Ausgleich zwischen städtischen und ländli-

chen Interessen haben sich in den Niederlanden fortgesetzt. Das Cleavage ist nahezu bedeu-

tungslos geworden. In Schweden und Slowenien hingegen bestehen die Interessengegensät-

ze fort, schwächen sich eventuell leicht ab, aber lösen sich weder auf noch werden sie durch 

eine andere Konfliktlinie, etwa die ideologische, bis zur Bedeutungslosigkeit überlagert. In 

Deutschland wurde das Cleavage wiederentdeckt oder tritt durch einen Periodeneffekt erneut 

zutage, während es sich in Spanien entlang nach den theoretischen Grundlagen unerwarte-

ten Linien neu aufspannt. Demnach folgt das Cleavage der klassischen Modernisierungstheo-

rie nur in den Niederlanden und nur bedingt in Deutschland, in den übrigen Ländern wirken 

nationale Gegebenheiten dem Auflösungsprozess des Stadt-Land-Gegensatzes entgegen. 
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7.1.3.4  Modernisierungsphase 4 

 

Im Übergang von der dritten zur vierten Modernisierungsphase erfährt die Urbanisierung in 

den Niederlanden einen erneuten Schub. In Deutschland und Schweden hingegen ist ein 

gewisser Sättigungsgrad erreicht. Die jeweiligen Bevölkerungsanteile verändern sich kaum 

mehr.  

  

Abb. 7.1.3.4-1: Modernisierungsphase 4 – Häufigkeiten Wohnort 
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Quelle: World Development Indicators 2006. 
 

Hierfür sind vor allem der weitere Ausbau der Infrastruktur sowie die steigende Lebensquali-

tät in den Kleinstädten und Dörfern im Bereich der Großstadtgürtel ausschlaggebend. Ein 

weiterer Wegzug aus den ländlichen Siedlungsgebieten käme zumindest in Schweden einer 

völligen Entvölkerung gleich, und auch in Deutschland sind Grenzen der Großstadtmigration 

erreicht. 

 

Tab. 7.1.3.4-1: Deutschland Phase 4 - Stadt-Land  

Deutschland 
2002 

Grüne 
(Öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .031  .003 .004 .020 
Wohnort 1,260  1,052 1,093 ,872 

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
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Die Spannungslinie zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung verläuft in der vierten 

Modernisierungslinie zwischen den Anhängern der Grünen, die überwiegend in Groß- und 

Mittelstädten leben, und den konservativen Wählern auf dem Land. Eine Ursache für diese 

Wählerverteilung dürfte in der Überschneidung mit den Kirche-Staat-Cleavage einerseits und 

mit Bildungsunterschieden andererseits zu suchen sein, welche möglicherweise mit dem 

Stadt-Land-Cleavage interferieren (vgl. Abb. 7.2.4-1). Allerdings halten auch die Landwirte 

„ihrer“ CDU/CSU284

Tab. 7.1.3.4-2: Niederlande Phase 4 - Stadt-Land  

 die Treue (Tab. 7.1.4.4-1) und unterstützen damit die Vermutung einer 

fortgesetzten Existenz eines, wenn auch schwachen, Stadt-Land-Cleavages, das durch die 

Überlagerung mit weiteren Einstellungs- und Eigenschaftsprofilen neben den klassischen 

Charakteristika nun zusätzliche Merkmale aufweist (Hartenstein/Müller-Hilmer 2002).  

 

Niederlande 
1994 kleine Links-

parteien 
PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .022    .035  
Wohnort 1,262    ,790  

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Ein ähnlicher Befund wie für die Bundesrepublik Deutschland dürfte auch für die Niederlande 

zutreffen: Die post-materialistische Bildungsschicht der Wähler „kleiner linker Parteien“ – 

hauptsächlich der Grünen (vgl. Abb. 7.2.4-2) lebt in den Städten, konservative Wähler auf 

dem Land. Auch hier scheinen sich mehrere Cleavages zu überschneiden und den Stadt-

Land-Gegensatz hervorzurufen. Schwache Stadt-Land-Unterschiede hinsichtlich des Wahl-

verhaltens bleiben erhalten, was insbesondere vor dem Hintergrund der wieder steigenden 

Land-Stadt-Mobilität interessant ist. Es lohnt sich entgegen der aus den Bevölkerungsvertei-

lungen der vorangegangenen Modernisierungsphasen abgeleiteten Vermutung aufgrund 

struktureller Gegebenheiten in die Stadt zu ziehen. Die Interessen von Stadt- und Landbe-

völkerung sind sich ähnlicher geworden, aber als sich allmählich auflösendes Cleavage noch 

immer wahlverhaltenswirksam.  

 

                                                 
284  In diesem Zusammenhang ist auf die starke Bindung der bayerischen Landbevölkerung an die CSU hinzuwei-

sen, die zum Stadt-Land-Cleavage wesentlich beitragen dürfte. Die CSU vertritt in erster Linie bayerische 
Interessen, die aber immer auch von den Interessen der bayerischen Landwirten geprägt sind. 
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Tab. 7.1.3.4-3: Schweden Phase 4 - Stadt-Land  

Schweden 
1998 

MP 
(Grüne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .006  .011 .016 .011 .046  
Wohnort  1,202  1,363 ,739 1,249 ,548  

Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Die Stadt-Land-Spaltungslinien sind offenbar im Rahmen der Angleichung der Interessenla-

gen auch in Schweden etwas schwächer geworden. Die schwedische Bauernpartei bezieht 

ihre Wählerschaft jedoch nach wie vor überwiegend aus dem Kreis der Landwirte (Tab. 

7.1.4.4-3). Dennoch scheint auch sich auch hier der abnehmende Gruppenanteil, zum ande-

ren ein allmählicher Wertewandel der Landbevölkerung bemerkbar zu machen. Das struktu-

relle dealignment ist in Schweden weit fortgeschritten, weitere Kondensierungsprozesse sind 

aufgrund kleiner Gesellschaftsgruppen kaum mehr möglich (ökologisches dealignment). So 

können zwar die schwedischen Landwirte ihre Interessen noch durch die Bauernpartei in die 

Politik einbringen, mit abnehmender Bauernschaft dürften aber auch die Stimmanteile der 

Center Partiet zurückgehen und das Cleavage mangels unterstützender Wählermasse besten-

falls als ein Programmpunkt wahrscheinlich innerhalb der christdemokratischen Partei über-

leben. 

In der vierten Modernisierungsphase hat sich gezeigt, dass die Stadt-Land-

Interessenkonflikte in keinem Vergleichsland wirklich aufgelöst werden konnten. Sie beste-

hen in Deutschland und den Niederlanden als Rudimente weiter, die bei bestimmten Ereig-

nissen im Umfeld der Parlamentswahlen, und sei es nur die plötzliche Erinnerung der konser-

vativen Parteien an ihre ländliche Klientel, wiederbelebt werden können und dann in schwa-

chem Ausmaß wahlverhaltenswirksam werden. Die Modernisierung hat zusätzlich zur Überla-

gerung des Cleavages durch andere Spannungslinie geführt, wie etwa Bildungsdifferenzen 

oder der Frage Ökologie vs. Entwicklung. 
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7.1.3.5  Überblick über den Einfluss des Stadt-Land-Cleavages auf das Wahlverhalten im 

Modernisierungsverlauf 

 

Wie zu Beginn des Kapitels angenommen, zeigt die Modernisierung einige der erwarteten 

Effekte: Die Verbesserung der ländlichen Infrastruktur, sowohl im Sinne von Verkehrswegen 

in die Städte als auch im Sinne von Bildung und Arbeitsmöglichkeiten, hat zu einer Anglei-

chung der Lebensverhältnisse von städtischer und ländlicher Bevölkerung beigetragen. In 

Gesellschaften mit einem nach wie vor großen Primärsektor (Landwirtschaft), wie z.B. Ru-

mänien und Bulgarien, teilweise aber auch im stark modernisierten Slowenien mit einer star-

ken Tradition der Nebenerwerbslandwirtschaft, besitzt die Spannungslinie zwischen Stadt 

und Land (möglicherweise) noch eine Relevanz für das Wahlverhalten. Sie spannt sich dann 

jedoch nicht mehr zwischen Stadt- und Landbevölkerung auf, sondern ist eher am berufli-

chen Selbstverständnis und den spezifischen Interessen der Landwirte als Rudiment früherer 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landbevölkerung festzumachen.  

 

Abb. 7.1.3.5-1: Überblick über das Stadt-Land-Cleavage nach Modernisierungsphasen 

 Modernisierungs-
phase  

1 

Modernisierungs-
phase 

2 

Modernisierungs-
phase 

3 

Modernisierungs-
phase 

4 

Deutschland - vs. BP    
Niederlande --    
Spanien --   -- 
Schweden -- FP vs. C - vs. C*   
Ungarn SZDSZ vs. -  -- -- 
Rumänien - vs. PDSR -- -- -- 
Bulgarien - vs. BSP, DPS -- -- -- 

Slowenien -- - vs. SLS (SKD*) (ZLSD vs. 
SKD+SLS)* -- 

Quelle:  eigene Zusammenstellung; Relevanz für Parteien mit R²>.05; --=nicht relevant, leere Felder<R²=.05 
oder nicht signifikant, ne=nicht erhoben; * Nagelkerke R² = .046, .047, .042 bzw. .039. 
 

Das Stadt-Land-Cleavage wird im Allgemeinen durch den Wohnort der Befragten abgebildet 

(schon bei Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1944), gewinnt aber an Erklärungskraft, wenn man 

das Wahlverhalten der Landwirte aus dem Folgekapitel zur Klassenwahl in die Interpretation 

einschließt. Erst dann ist der Bezug dieser Interessengruppe im klassischen Spannungsfeld 

nach Rokkan (1967) zwischen der Produktion landwirtschaftlicher Güter, den Absatzmärkten 

und der Industrieproduktion in den Städten zu erkennen. Die Trends in Europa sind einer-

seits ähnlich, das Stadt-Land-Cleavage verliert an Bedeutung, andererseits kann die schwedi-
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sche und die slowenische Bauernpartei den Kontakt zu ihrem Klientel halten, strukturell blei-

ben sie die Vertreterinnen der Landwirte (vgl. Kap. 7.5). Im Falle der übrigen Länder rufen 

scheinbar weitere, mit dem Stadt-Land-Cleavage überlappende, Spannungslinien auch Effek-

te auf dieser Konfliktlinie hervor, die dann aber nicht mehr den ursprünglichen Gegensatz 

zwischen der ländlichen Bevölkerung und ihren Produkten und der urbanen Bevölkerung und 

ihren Arbeitsmöglichkeiten und Absatzmärkten widerspiegeln.  

Zieht man diesen ursprünglichen Maßstab als Bewertung heran, so existiert ein Stadt-Land-

Cleavage nur noch dort, wo Bauernparteien die Modernisierungsentwicklung überdauert ha-

ben – in Schweden und Slowenien. In den anderen Vergleichsländern hat das Cleavage sei-

nen Charakter verändert: Die Merkmale der Land- und Stadtbevölkerung überschneiden sich 

mit anderen konfliktrelevanten Eigenschaften wie Beruf, Bildung und Religiosität. In Deutsch-

land scheint das Stadt-Land-Cleavage v.a. durch diese Unterschiede zwischen den Bevölke-

rungsgruppen wiederbelebt worden zu sein, es ist zumindest hinter den es überlagernden 

Konfliktlinien noch schemenhaft erkennbar. Schließlich waren die CDU-Wähler unter der 

Landbevölkerung und den Landwirten stets verstärkt vertreten. Allerdings schlägt sich diese 

Beobachtung nicht systematisch in einem hohen Varianzaufklärungspotential nieder und 

verweist das Stadt-Land-Cleavage vermutlich gegenüber alternativen Erklärungsfaktoren des 

Wahlverhaltens auf einen hinteren Platz.  

In Ungarn ist das Cleavage in der zweiten Modernisierungsphase mit der Spaltung der FKgP 

verschwunden: Es gibt kein Angebot seitens einer Partei mehr, die Landbevölkerung bzw. die 

Landwirte exklusiv zu vertreten. Sie stimmen heute für die „catch-all-conservatives-party“ 

Fidesz-MPP, der die FKgP aufgerieben hat. Die bulgarischen und rumänischen Parteien, die 

von der Landbevölkerung bevorzugt werden, sind keine Bauernparteien, sondern sozialde-

mokratische (PDSR und BSP) bzw. Minderheitenparteien (DPS). Sie wenden sich der Landbe-

völkerung aus wahlpragmatischen Gründen zu, bzw. können wahlverhaltenswirksame Effekte 

entfalten, weil ihre Wähler mehrheitlich auf dem Land leben, wie die türkische Minderheit in 

Bulgarien – interferieren also auch mit anderen Cleavages. In Spanien war in der zweiten 

Modernisierungsphase keine Spannungslinie zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung 

aufzufinden. 1996 jedoch fühlten sich die Landwirte und Arbeiter auf dem Land an die Sozia-

listen gebunden, eine Interessenkonstellation, wie sie auch in Rumänien und Bulgarien, aber 

in keinem westeuropäischen Vergleichsland zu finden ist.  
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Abb. 7.1.3.5-2: Cleavagetypen – Stadt-Land-Cleavage  

Land Cleavagetyp 

Deutschland Auflösung 

Niederlande Auflösung 

Schweden Kondensierung und Abschwächung 

Spanien sehr schwach bis irrelevant 

Rumänien „pragmatisch“ 

Bulgarien „pragmatisch“; interferierend 

Ungarn Auflösung, interferierend 

Slowenien Kondensierung und Abschwächung 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

Die Entwicklung des Stadt-Land-Cleavages vor dem Hintergrund der Modernisierung in Euro-

pa kann in folgende allgemeine Trends zusammengefasst werden: 

1) Die klassische Spannungslinie ist in Schweden und Slowenien auch in der jeweils letz-

ten Modernisierungsphase aufzufinden. Die Interessen der Landwirte werden durch ei-

ne eigene Bauernpartei wahrgenommen. 

2) In Deutschland schwankt die Virulenz des Cleavages. Die CDU/CSU vertritt die Anliegen 

der Landwirte seit der zweiten Modernisierungsphase und dem Niedergang der BP. Das 

Cleavage stellt sich jedoch nicht als räumlicher Konflikt dar. 

3) In den Niederlanden hat sich das Cleavage durch die Angleichung der Lebensverhält-

nisse im Modernisierungsverlauf abgeschwächt und an Bedeutung verloren. 

4) In Spanien, Rumänien und Bulgarien treten die Sozialisten für die Landbevölkerung 

bzw. Landwirte ein – wenn auch möglicherweise aus unterschiedlichen Motiven – und 

halten damit ein Stadt-Land-Cleavage auf unterschiedlichem Relevanzniveau aufrecht. 

Eine „echte“ Bauern- und Landpartei konnte sich aber dadurch bislang nicht etablieren.  

5) Das Cleavage tritt in Spanien erst in der dritten Modernisierungsphase und in der Phase 

der Konsolidierung der Demokratie mit der Etablierung des Parteiensystems deutlicher 

zu Tage, ist aber (noch) schwach ausgeprägt.  

Für das Untersuchungsgebiet bleibt somit festzuhalten, dass sich weder in den westeuropä-

ischen noch in den osteuropäischen Ländern eine einheitliche Entwicklung des Stadt-Land-

Cleavages feststellen lässt. Zwar sind die Auswirkungen der fortschreitenden Modernisierung 

zu beobachten, dort, wo die Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft jedoch noch eine wesent-

liche Rolle in der Gesellschaft spielt – in Schweden, Slowenien, Bulgarien und Rumänien auf 
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höchst unterschiedlichem Niveau – können sich auch Parteien bilden und erhalten, die die 

Interessen der betreffenden Landbevölkerung vertreten. Im Zuge der Modernisierungspro-

zesse wird das eigentliche Cleavage durch die infrastrukturellen Anpassungen zwischen ur-

banen und ländlichen Siedlungsräumen überlagert. Dort, wo es noch wirkmächtig ist, kon-

densiert es im Modernisierungsverlauf aufgrund der stark abnehmenden Gruppengrößen. 

 

7.1.4  Alles eine Frage der Klasse? Wahlverhalten gemäß Arbeit-Kapital-Cleavage 

 

Das Arbeit-Kapital-Cleavage ist als historisch letzte klassische Spannungslinie in der Konse-

quenz der Industriellen Revolution und der nachfolgenden Russischen Revolution mit der 

politischen Kernfrage nach der Integration in das nationale politische System (Sozialdemo-

kratische Parteien) oder der Verbundenheit mit der internationalen revolutionären Bewegung 

(Kommunistische bzw. Sozialistische Parteien) in jedem europäischen Land entstanden und 

hat damit wesentlich zur „Standardisierung“ der europäischen Parteiensysteme beigetragen: 

„The class conflict is mostly responsible fort the similarity of ‚party landscapes’ across Euro-

pe“ (Bartolini 2000: 10). Die Variationen der Parteiensysteme hingegen sind pfadabhängigen 

Prozessen geschuldet, die sich vor oder außerhalb der Industrialisierung abgespielt haben. 

Die inhaltliche Auseinandersetzung im Klassencleavage erfolgte zwischen den Unternehmern 

und den Arbeitern, die politische Unterstützung für ihre Anliegen bei den liberalen oder kon-

servativen bzw. bei den linken Parteien suchten. Nach dem Erfolg der Russischen Revolution 

1917 bis 1991 und der Machtübernahme der Kommunisten standen die Arbeitervertretungen 

vor der Entscheidung, sich an die revolutionären, internationalen Kräfte anzuschließen (So-

zialisten, Kommunisten) oder auf nationaler Ebene für eine Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der Arbeiter einzutreten. Während in Spanien seitens der Kommunisti-

schen und der Sozialistischen Partei noch bis Ende der 1960er Jahre der Anschluss an die 

Kommunistische Internationale bzw. deren Zielstellung gehalten wurde („Wettbewerbstypus“ 

nach Valenzuela 1992: Parteien und Gewerkschaften sind in kommunistische und sozialde-

mokratische Varianten gespalten (Nohlen/Hildenbrand 2005: 199)), war für die anderen 

westeuropäischen Parteien der Richtungsstreit nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden. 

Nach Valenzuela (1992) ist der Politisierungsprozess der Interessen der Arbeiterbewegung in 

Deutschland, Schweden und die Niederlande gemäß des „sozialdemokratischen Typus“ ver-

laufen, in dem eine einzige Gewerkschaft (Dachverband) mit einer einzigen starken Partei 

kooperiert. Die Kernmitglieder der jeweiligen Konfliktgruppe, insbesondere die gewerkschaft-
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lich organisierten Arbeiter285 (und Angestellten; Pappi 2002: 39-41; 45) halten die Verknüp-

fung von Arbeiter- und Gewerkschaftsinteressen mit den Interessen der linken Parteien auf-

recht, Randmitglieder müssen durch die Überzeugung von den Leistungen der Kerngruppe 

als Wähler der entsprechenden Parteien gewonnen werden. Das heißt, so lange die Gewerk-

schaften im Rahmen der Tarifautonomie in der Lage sind, für möglichst viele Arbeitnehmer 

verlässliche Arbeitsbedingungen auszuhandeln und die linken Parteien sich der Interessen 

der Gewerkschaften in ihrer Politikumsetzung annehmen, bleibt das Arbeit-Kapital-Cleavage 

in seiner Struktur erhalten. Dieser Prozess ist für Westeuropa ausführlich beschrieben wor-

den (Elff 2006: 167-191; Pappi 2002; Bartolini 2000; Müller 1998, 1999, 2000; Evans 

1999a). Gleichzeitig wurde eine abnehmende Bindung der Arbeiter an „ihre“ Parteien be-

schrieben (Inglehart 1984, 1990; Dalton 1996; Hildebrandt/Dalton 1977; Lane/Ersson 1999, 

Lipset/Clark 2001), demnach ein sektorales dealignment vermutet286

In Osteuropa hängt die Entstehung des Cleavages nach dem Umbruch u.a. von der Definiti-

on des Arbeiterbegriffs durch die betroffenen Personen selbst und die Parteien, d.h. eine 

gewissen Strukturierung der erwerbstätigen Gesellschaftsmitglieder und ihrer Interessen, 

vom Aufbau einer eigenständigen Tätigkeit und Akzeptanz der Gewerkschaften durch die 

Bevölkerung und von der Fähigkeit der Parteien ab, die Interessen der Arbeitnehmer aufzu-

greifen. Diese Fähigkeit ist höchst unschiedlich entwickelt (Kohl 2008): In Ungarn gelten die 

Gewerkschaften eher als schwach und haben mit deutlichen Mitgliederverlusten zu kämpfen, 

in Bulgarien fungieren sie als unpolitische „bread-and-butter“-Gewerkschaften, in Rumänien 

gelten sie als „ideologisch perspektivlos“ und in Slowenien können sie zwar eine vollständige 

Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge erreichen (Kohl 2008: 12), die klassische Politisie-

rung durch Bindung an eine Partei ist jedoch unterblieben. Wie für die anderen Spannungsli-

nien auch ist hierfür eine gewisse Bindung der Wähler aus den unterschiedlichen Gesell-

schaftsbereichen an die Parteien nötig, die den osteuropäischen Gesellschaften abgespro-

chen wurde (Weßels/Klingemann 1994; Delhey 2001; Berglund/Hellén/Aarebrot 1998). Es 

mangelt nicht an sozialistischen oder sozialdemokratischen Parteien, die meist aus den alten 

, das langfristig im Zuge 

der Modernisierungsfortschritte in die Auflösung des Cleavages münden könnte.  

                                                 
285  Nieuwbeerta/De Graaf (1999: 25) identifizieren die Facharbeiter, Arbeiter und Landarbeiter als diejenige 

Gruppe, die am weitesten links auf dem Links-Rechts-Kontinuum zu erwarten ist: „Their members have least 
occupational security, lowest wages, and consequently the strongest incentives for collective action“. 

286  Ein Teil dieser empirisch festgestellten Entwicklung wurde den verwendeten Messinstrumenten zur Bestim-
mung der Arbeiterschaft, linken Wähler und linken Parteien zugeschrieben. U.a. wurde der Alford Index als 
zu ungenaues Maß beschrieben und eine oberflächliche Erfassung des Klassenwandels bemängelt (Goldthor-
pe 1996; Brettschneider/van Deth/Roller 2002). Nieuwbeerta/De Graaf (1999) können jedoch zeigen, dass, 
unabhängig vom verwendeten Maß (Alford-Index oder Kappa-Indizes anhand des Erikson-Goldthorpe-
Klassenschemas), deagignment-Prozesse in allen westeuropäischen Staaten zu belegen sind, in denen nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein starkes Klassencleavage zu beobachten war. 



Kapitel 7 – Individualebene  

 

398 

kommunistischen Einheitsparteien hervorgegangen sind. Ob sie jedoch neben der formellen 

Bezeichnung auch sozialdemokratisches programmatisches Potenzial in sich tragen und sich 

gegenüber den Interessen der „Arbeiterklasse“ responsiv erweisen, soll die Analyse der 

Wahlabsicht der Angehörigen der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen zeigen. Zur Be-

gründung bzw. Aufrechterhaltung eines Klassencleavages wäre eine Korrespondenz von 

Wählerinteressen und programmatischem Angebot der Parteien nötig, die in eine, optima-

lerweise dauerhafte, Wahlabsicht der entsprechenden Wählergruppe mündet. Dazu müssen 

sich die Wähler ihrer Klassenzugehörigkeit und ihrer Interessen bewusst sein und schließlich 

eine Partei identifizieren können, die diese Interessen glaubwürdig vertritt. Uneindeutige 

Parteipräferenzen und häufige Wechselwahl von Angehörigen der unterschiedlichen Klassen 

sprechen gegen, eine stabile Wahlabsicht über mehrere Modernisierungsphasen hinweg, für 

die Existenz eines Klassencleavages. Bartolini (2000: 26-30) schlägt zur Erfassung der Struk-

tur von Cleavages ein theoretisches Konstrukt aus den Dimensionen „social constituency“, 

„organizational network“ und „cultural distinctiveness“ vor und überträgt dieses auf das Klas-

sencleavage. 

 

Abb. 7.1.4-1: Dimensionen des Arbeit-Kapital-Cleavages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung der Autorin in Anlehnung an Bartolini (2000: 26). 

Gesellschaftliche Wählerbasis 

Wählermobilisierung:  
Stimmenanteil der linken Parteien in % 

kulturelle Besonderheit 
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Organisationsnetzwerk 

Organisatorische Dichte: Organisa-
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Die gesellschaftliche Wählerbasis umschreibt die Mobilisierung der Wählerschaft und die Ho-

mogenität gesellschaftlicher Lebensbedingungen (Gesellschaft, habitus), während die kultu-

relle Besonderheit eine bestimmte Menge an Individuen erfasst, die sich ohne äußere Zwän-

ge in ähnlichen Situationen ähnlich verhält und über ähnliche Werte, Verpflichtungen und 

Zugehörigkeitsgefühle verfügt (Gemeinschaft, ethos); Bartolini (2000: 26) nennt dies „a 

spontaneous kind of moral behavior within a given group“. Ihre Indikatoren sind die ideolo-

gische Orientierung der linken Bewegungen – orthodox marxistisch, syndikalistisch oder 

kommunistisch – und die kulturelle Solidarität, eine Arbeiterkultur, Klassensolidarität und ein 

Zugehörigkeitsgefühl zur jeweiligen Klasse. Das Organisationsnetzwerk bezieht sich auf die 

organisatorische Einheit der nationalen Linken und auf die Organisationsdichte des Klassenc-

leavages, das Ausmaß korporatistischer, politischer und kultureller Organisationen. Die von 

Bartolini (2000: 26) skizzierte Gelegenheitsstruktur aus Organisationsgrad der Gewerkschaf-

ten, Anteil der Wähler mit Selbstpositionierung im linken ideologischen Spektrum und Anteil 

der Stimmen für linke Parteien sollte die Grundlage für diese Verankerung der Wähler-Partei-

Bindung legen. In einer ersten Annäherung können die Gelegenheitsräume der west- und 

osteuropäischen Untersuchungsländer verglichen werden.  

Bartolini (2000: 28) selbst misst fünf der sechs Dimensionen; die kulturelle Solidarität er-

scheint ihm zu diffus und kaum zu konzeptualisieren. Die übrigen Dimensionen werden in die 

Variablen Stimmenstärke, soziale Homogenität, organisatorische Bindekraft und Dichte sowie 

ideologische Orientierung übersetzt. Alle Variablen zu messen würde den Vergleichsansatz 

dieser Arbeit und die Rolle des Arbeit-Kapital-Cleavages darin sprengen. Daher werden die 

Dimensionen in drei Indikatoren zusammengefasst und anhand folgender Variablen gemes-

sen: Die Wählerschaft der linken Parteien wird wie bei Bartolini über die Stimmenanteile der 

linken Parteien erfasst.287

                                                 
287   Ein Maß für die soziale Homogenität einer Gesellschaft wäre der Gini-Index, der die soziale Ungleichheit 

bestimmt. Aus zwei Gründen soll jedoch in dieser Arbeit auf die Verwendung dieses Maßes verzichtet wer-
den: Zum einen entsteht durch die Verwendung von zwei Indikatoren einer Dimension ein Übergewicht ge-
genüber den beiden übrigen Dimensionen, zum anderen hat sich der Gini-Index als problematisches Maß 
erwiesen. Die einschlägigen Angaben variieren stark oder beruhen, wie im Fall der Weltbank, auf z.T. über 
Jahre hinweg fortgeführten Schätzungen, die sich teilweise deutlich von der Realität entfernt haben dürften.   

 Die kulturelle Besonderheit wird in ihrer Erfassung vereinfacht und 

auf die Selbstpositionierung auf der ideologischen Links-Rechts-Skala bezogen. Dabei wird 

unterstellt, dass sich die Werte, Normen und Verbundenheitsgefühle der Menschen innerhalb 

eines bestimmten ideologischen Spektrums – links, Mitte, rechts – ähnlicher sind als über 

ideologische Grenzen hinweg. Die Qualität des Organisationsnetzwerkes wird wiederum wie 

bei Bartolini über den Organisationsgrad der Gewerkschaften erhoben.  
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Aus dem Zusammenspiel der drei Indikatoren lässt sich die Basis einer Gelegenheitsstruktur 

der Mobilisierung des Arbeit-Kapital-Cleavages ableiten: In Ländern mit einem hohen Anteil 

an ideologisch linker Wahlbevölkerung und einem hohen Organisationsgrad der Gewerk-

schaften sollten die linken Parteien auch über einen hohen Stimmenanteil verfügen.  

Die drei Dimensionen spannen einen Gelegenheitsraum für die Etablierung eines Klassen-

cleavages auf: hohe Werte auf allen Dimensionen bilden günstige, niedrige Werte eine un-

günstige strukturelle Rahmenbedingungen für das Cleavage. Somit wäre dort das strukturelle 

Fundament für eine hohe Erklärungskraft des Klassencleavages für das Wahlverhalten ge-

legt, die sich bestätigt, falls die Bindung zwischen Ideologie, Organisation und Partei dauer-

haft und stabil ist und sich die Angehörigen der gesellschaftlichen Klassen zu diesen zugehö-

rig fühlen und sich in ihrer Wahlentscheidung entsprechend verhalten. Diese Zugehörigkeit 

lässt sich über das Schema von Sartori (1968) abprüfen.  

 

Abb. 7.1.4: Gelegenheitsstrukturen des Arbeit-Kapital-Cleavages 

  
Quelle:  Ebbinghaus 2003: 196; Ochel 2001; Kohl 2008: 4; www.parties-and-elections.de; EVS 1995-1999; für 
Rumänien und Bulgarien liegen im Untersuchungszeitraum keine Vergleichsdaten vor; eigene Berechnung der 
Autorin 
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Ein Vergleich der Gelegenheitsstrukturen für das Klassencleavage über die Fälle dieser Studie 

zeigt, dass einerseits in der Tat dort die Anteile der linken Parteien hoch sind, wo der Orga-

nisationsgrad der Gewerkschaften und der Anteil der Wähler hoch ist, die sich auf der LRS 

links positionieren – Schweden, Ungarn und die Niederlande bis 1980 gehören in diese Grup-

pe. Andererseits existieren auch Beispiele dafür, dass ein hoher Anteil ideologisch Linker in 

der Bevölkerung in einen recht großen Wähleranteil der linken Parteien mündet, ohne durch 

einen hohen Organisationsgrad vermittelt zu sein – Spanien bzw. ein hoher Organisations-

grad nicht unbedingt auch einen hohen Anteil ideologisch Linker in der Bevölkerung und ei-

nen hohen Stimmenanteil der linken Parteien bedeuten muss – Slowenien. Offensichtlich ist 

auch, dass ein schwindender Organisationsgrad nicht gleichbedeutend mit einer abnehmen-

den Zahl ideologisch linker Wähler ist und sich erst ab einer bestimmten Größe in Stimmen-

verlusten der linken Parteien niederschlägt – Deutschland und Niederlande. Somit sind min-

destens vier unterschiedliche strukturelle Rahmenbedingungen für die Existenz, Entwicklung 

und Aufrechterhaltung eines Wahlverhaltens gemäß Klassencleavage gegeben, das in der 

Individualdatenanalyse hinsichtlich seiner konkreten Ausformung in den Einzelländern über-

prüft werden kann.  

 

7.1.4.1  Modernisierungsphase 1 

 

In Modernisierungsphase 1 ist für die Untersuchungsländer eher eine von Industrie- oder gar 

noch Agrararbeit geprägte Beschäftigungsstruktur zu erwarten. Die für die Postindustrialisie-

rung (Inglehart 1997) und dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft relevante Marke von 

50% Erwerbstätigen im tertiären Sektor erreichen die westeuropäischen Staaten erst im Lau-

fe der 1970er Jahre bzw. der dritten Modernisierungsphase. Auch kennzeichnet die Verände-

rung von einer Agrargesellschaft über eine Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsge-

sellschaft überhaupt erst den Modernisierungsprozess. Finden sich im Deutschland der spä-

ten fünfziger Jahre schon Indizien für die zweite Phase des Modernisierungsprozesses der 

Arbeitsgesellschaft – die Verschiebung vom sekundären in den tertiären Beschäftigungssek-

tor –, so ist doch von einer Dienstleistungsgesellschaft im modernen Sinne (Bell 1973) noch 

nicht zu reden. In Ungarn sind bereits in der ersten Modernisierungsphase vergleichsweise 

viele Beschäftigte im Dienstleistungssektor tätig und auch in Bulgarien ist der Anteil der 

Dienstleister 1997 höher als der Anteil der beiden Referenzgruppen. Die Analyse der Moder-

nisierungsverläufe (Kapitel 4) identifiziert dabei Ungarn (neben Litauen und Lettland) in die-

ser Phase als Ausreißer für den Indikator Beschäftigungsstruktur. 
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Abb. 7.1.4.1-1: Modernisierungsphase 1 – Beschäftigung nach Sektoren 
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Quelle:  World Development Indicators 2006; ILO; keine Daten für Deutschland 1953; Anteile an den  
Erwerbstätigen 
 

Deutschland zeigt 1959 in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg deutliche 

Züge eines Industrielandes. Der primäre Sektor beschäftigt zwar nur noch relativ wenige 

Menschen, der sekundäre Sektor macht jedoch das Gros an Arbeitsplätzen aus. Die Entwick-

lung des  Dienstleistungssektors schreitet voran, ist aber noch nicht so weit ausgebaut wie in 

Ungarn und Bulgarien in der gleichen Modernisierungsphase.  

Der Anteil der im Dienstleistungssektor Beschäftigten in Ungarn ist seit 1991 durchgehend 

gestiegen288

Rumänien ist seiner Beschäftigungsstruktur nach 1996 noch ein Agrarland, die meisten Er-

werbstätigen finden sich in diesem Sektor. Allerdings ist dies auch mit dem Zuzug von Men-

schen im erwerbsfähigen Alter in die Dörfer zu erklären, die dort einer Subsistenzwirtschaft 

nachgehen, weil sie kaum mehr in den sich modernisierenden Arbeitsmarkt zu integrieren 

sind. Entsprechend stieg der Anteil der Erwerbstätigen im primären Sektor von 1990 bis 

1995, brach dann leicht ein und nimmt seit 1997 wieder zu. Der Anteil der Industriebeschäf-

, der der in Landwirtschaft und Industrie Beschäftigen gefallen. Ungarn hat nach 

diesen Maßstäben den Zustand einer fortgeschrittenen Modernisierung erreicht. Das Land 

gehört bereits in dieser ersten Phase zur Gruppe der post-industriellen Gesellschaften. Aller-

dings halten die drei anderen Indikatoren mit dieser Entwicklung bis 1994 nicht Schritt, so 

dass Ungarn noch in die erste Modernisierungsphase eingruppiert wurde.  

                                                 
288  Der Grund für diesen Anstieg im Dienstleistungssektor ist v.a. in der Gliederung der ungarischen Wirtschaft 

in eine erste, offizielle und eine zweite, inoffizielle Wirtschaft zum Zuverdienst v.a. im Dienstleistungsbereich 
zu suchen. Nach dem Umbruch konnte der inoffiziellen (Neben-)Erwerbstätigkeit offiziell nachgegangen wer-
den, der Sektor erwies sich als differenziert und umfangreich. 
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tigten hat seit 1990 stark abgenommen, der im Dienstleistungssektor Beschäftigen leicht 

zugenommen. Mit Ausnahme des Subsistenzeffektes scheint sich Rumänien bis 2000 somit 

ebenfalls auf den Weg in eine post-industrielle Gesellschaft zu begeben. 

Bulgarien befindet sich nach Bell (1999) noch im Zustand eines Industrielandes, der Anteil an 

Erwerbstätigen im Agrar- und im Industriesektor ist etwa gleich groß. Der Anteil der Er-

werbstätigen in der Landwirtschaft hat seit 1990 stetig zugenommen, er liegt 1999 etwa bei 

dem Wert von 1980. Ebenso stetig stieg der Anteil der im größten, dem tertiären, Sektor 

Beschäftigten, der Industriesektor schrumpft. Auch Bulgarien folgt bis 2000 einem Moderni-

sierungspfad in die post-industrielle Gesellschaft.  

 

Tab. 7.1.4.1-1: Deutschland Phase 1 - Arbeit-Kapital 

Deutschland  
1953 

SPD 
(Soz.) 

FDP/DVP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

DP 
(Kons.) 

BP 
(reg.) 

GB(BHE 
(single issue) 

Nagelkerke R² .331 .081 .083  .304  
Bauer     6,067  
Arbeiter 6,409 ,359 ,581    
nicht-manuelle  
Arbeiter 2,662      

Gewerkschafts-
mitgliedschaft 2,858 ,327 ,537    

Quelle:  Wahlstudie 1953, N=3246; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

Ein fast prototypisches Beispiel für das Arbeit-Kapital-Cleavage bietet Deutschland 1953.289

                                                 
289  Als Referenzgruppe wird in allen Analysen des Klassencleavages die Klasse der Dienstleister benutzt, d.h. die 

odd ratios zeigten die Differenz im Wahlverhalten zwischen den Dienstleistern und den anderen Klassen.  

 

Hier sind  die Arbeiter in der ersten Modernisierungsphase entsprechend des Rokkanschen 

Cleavages an die sozialdemokratische Partei gebunden: Die objektive Gruppenzugehörigkeit 

(Arbeiter) und das subjektive Gruppenbewusstsein bzw. die Gruppenaktivität (Gewerk-

schaftsmitgliedschaft) können einen hohen Anteil des Wahlverhaltens der entsprechenden 

Gesellschaftsgruppe erklären. Ähnliches gilt für die Landwirte, die sich 1953 noch durch die 

BP vertreten fühlen. Liberale und Christdemokraten repräsentieren eher die Dienstleister 

bzw. die Angestellten – die sog. „alte Mittelklasse“ aus Landbesitzern, Finanz- und Industrie-

kapitaleigner sowie dem Kleinbürgertum (Müller 1999: 138). Somit verläuft das „class voting“ 

in Deutschland in der ersten Modernisierungsphase gemäß der von Stein Rokkan und Sey-

mour Martin Lipset (1967) festgestellten Konfliktlinien.  
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Tab. 7.1.4.1-2: Rumänien Phase 1 - Arbeit-Kapital 

Rumänien 
1996 PDSR 

(Soz.) 
USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. 
Partei) 

Nagelkerke R² .096    .043   
Bauern 4,533       
Arbeiter 3,007    ,407   
Facharbeiter        
Nicht-manuelle 
Arbeiter 2,384    ,448   

Gewerkschafts-
mitglieder ,543       

Quelle:  CSES 1996, N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
* Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition aus PNTCD, PNL, PER; eigene Berechnungen,  
Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

Ein Arbeit-Kapital-Cleavage sucht man in Rumänien 1996 bzw. in der ersten Modernisie-

rungsphase vergeblich, vielmehr ist ein für westeuropäische Theorien und empirische Erfah-

rungen ungewöhnliches Wahlverhalten zu beobachten: Insbesondere die Bauern entschieden 

sich, wie bereits anhand des Verlaufes des Stadt-Land-Cleavages zu vermuten, für die Sozia-

listen der PDSR (siehe auch de Nève 2003: 204). Das Abstimmungsverhalten der Bauern für 

die Sozialdemokraten hat jedoch weniger mit einer originären Bindung an diese Partei als viel 

mehr damit zu tun, dass die PDSR/PSD besonders gering verdienende Haushalte auf dem 

Land subventioniert hat. Dadurch fühlten sich besonders Berufsgruppen mit niedrigen Ein-

kommen – Bauern und Arbeiter – und in den unteren Ebenen der Verwaltungen Tätige von 

der Partei angesprochen, die dann auch einige der Forderungen dieser Gesellschaftsschicht 

in ihr Programm aufgenommen hat. Die PSD stand besonders für Kontinuität und Stabilität, 

große Veränderungen waren von ihr entweder nicht zu erwarten oder sie wurden reformop-

timistisch in einfache Lösungsvorschläge verpackt. So bot die PSD scheinbar die Sicherheit 

der Vergangenheit und einen charismatischen politische Führer (Ion Iliescu), dem man die 

Leitung des Landes anvertraute (Sandu 2004a: 4). Man könnte versucht sein, von einer klas-

sischen Cleavage-Bildung gemäß des Interaktionsmodells zu sprechen, wäre da nicht die 

Wechselfreudigkeit der Wähler in dem Moment, in dem die Güterverteilung zu ihren Gunsten 

ausbleibt, der CDR nicht zerbrochen wäre, die PSD sich nicht seit 2004 in permanentem 

Wandel befände und weitere intermediäre Gruppen wie Bauernverband oder Gewerkschaften 

existieren würden, die mit der PSD kooperieren könnten.290

                                                 
290  Die rumänischen Gewerkschaften sind nicht in gesellschaftliche Aktivitäten über die Vertretung der Arbeiter 

gegenüber den Unternehmern hinaus involviert, sie bieten keine ideologische Perspektive. Auch hier wird 
wieder der Charakter der PSD als „Partei der Macht“ ohne eigentliche Bindung zur Gesellschaft und ohne ei-

 Da dies nicht der Fall ist, muss 
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angenommen werden, dass sich bis 1996 ein Cleavage angedeutet hat, das jedoch aufgrund 

des Zerbrechens des CDR und der mangelnden Fähigkeit der Gesellschaftsgruppen, sich zu 

organisieren, nicht zur dauerhaften Manifestierung auf Parteienebene kam. So verharrt der 

Konflikt Arbeit-Kapital derzeit als latentes Cleavage auf rein unorganisierter, gesellschaftli-

cher Ebene. Er könnte nach der Integration Rumäniens in die EU wieder deutlicher hervort-

reten, da dann soziale Unterschiede und Interessen v.a. der Arbeiter und Bauern wahr-

scheinlich wahlwirksamer hervortreten werden als bislang (Experteninterview mit Vladimir 

Pasti am 29.3.2006), weil die Aufnahme in die EU von allen Schichten getragen wurde und 

die politische Agenda vollständig dominierte. Aufgrund der Agrarpolitik der EU und des Ent-

wicklungsziels, den Beschäftigtenanteil in der Landwirtschaft auf etwa 2% zu reduzieren, 

muss für die Zukunft von einer Zuspitzung des Konfliktes ausgegangen werden.   

In Bulgarien zeigt sich eine recht klare Wählerstruktur, allerdings entspricht sie auch hier 

nicht den westeuropäischen Mustern: Auf der Basis recht kleiner Aufklärungspotentiale bin-

den sich die Gewerkschaftsmitglieder zumindest für die Wahlen 1999 an die „falsche“, die 

konservative Partei. Eine dauerhafte Kooperation zwecks Interessenvertretung mit einer poli-

tischen Partei entspricht offenbar auch nicht dem Selbstverständnis der bulgarischen Ge-

werkschaften. Die bulgarischen Gewerkschaften sind weniger in der Politik aktiv als in der 

Industrie. Petkov (Experteninterview am 17.4.2006) beschreibt sie als typische „Bread-and-

Butter“-Gewerkschaften291

                                                                                                                                                         
gentlich sozialdemokratisches Programm deutlich (Experteninterview mit Cristian Pîrvulescu am 29.3.2006 
und mit Alfred Pfaller am 31.3.2006). 

291  Die bulgarischen Arbeitnehmervertretungen sind nach dem Prinzip der Industriegewerkschaften organisiert. 
Sie verfügen über nationale und regionale Institutionen und sind in internationale Gewerkschaftsorganisatio-
nen eingebunden (Experteninterview mit Krastyo Petkov am 17.4.2006). 

, die mit allen Parteien kooperieren. Obwohl die Gewerkschaften 

seit 1988 als Gegenbewegung zum alten System agierten, waren sie in politische Streiks so-

wohl gegen die BSP als auch die ODS involviert. Sie traten jedoch nie zu Wahlen an oder 

waren in den direkten politischen Prozess integriert. Der Versuch einer Gewerkschaftsgrün-

dung durch die BSP schlägt 1992 fehl. Gewerkschaftsmitglieder sind gewohnt, politisch 

unabhängigen Organisationen anzugehören. Die Mitglieder wählen nicht nach Empfehlungen, 

sondern entscheiden sich frei für eine Partei. Wenn Gewerkschaften Streiks mobilisieren, 

dann richten sich diese gegen alle politischen Gruppen (Experteninterview mit Krastyo Pet-

kov am 17.4.2006). Auf dieser Basis der parteipolitischen freien Arbeitervertretung durch die 

Gewerkschaften ist ein stabiles Arbeit-Kapital-Cleavage für Bulgarien nicht zu erwarten (vgl. 

hierzu auch Gijsberts/Nieuwbeerta 2000: 413-414). Es ist auch deshalb nicht zu erwarten, 

weil weder die Gewerkschaften noch die Parteien innerhalb des Beobachtungszeitraumes bis 

2000 in der Lage waren, für die bulgarischen Erwerbstätigen eine gesicherte Sozialversiche-
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rung, sichere Arbeitsplätze oder Mindestlöhne zu erstreiten, die auch nur die Grundvoraus-

setzungen dafür schaffen, dass sich jeder Bulgare mit den 2000 Kalorien versorgen kann, die 

er täglich zum physischen Überleben benötigt (Riedel 2004: 620). Als Hauptgrund für die 

Lohnmisere wird die Gründung des Währungsrates 1997 und die Berichterstattungspflicht 

gegenüber dem Internationalen Währungsfonds genannt, mit dem die Regierung auch die 

Höhe der Mindestlöhne aushandeln muss (Riedel 2004: 620). Die Interessenverwirklichung 

im Rahmen des Arbeit-Kapital-Konflikts ist somit dem nationalen Aushandlungsprozess zwi-

schen den Parteien und sowie der Regierung, den Arbeitgeberverbänden und den Gewerk-

schaften entzogen Angesichts dieser Abhängigkeit des Handlungsspielraums der bulgarischen 

Regierung wundert es kaum, dass sich die Wähler nicht an Parteien binden, sondern für je-

weils diejenige politische Gruppe stimmen, die im Wahlkampf am erfolgversprechendsten 

auftritt. Ein Cleavage kann sich auf dieser Basis nicht entwickeln. 

 

Tab. 7.1.4.1-3: Bulgarien Phase 1 - Arbeit-Kapital  

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .057 
.065* 

.035 
.038*  .144 

.163* 

Bauer    56,221 
40,630* 

Arbeiter  ,496   
Facharbeiter     
Nicht-manuelle Arbeiter     

Gewerkschaftsmitgliedschaft ,455 
,509* 

1,472 
1,489*   

subjektive  
Klassenzugehörigkeit* ,690*    

Quelle:  ISSP 1997, N=1004; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister; * Modell mit subjektiver Klassenzugehörigkeit. 
 

Nimmt man die Frage nach der subjektiven Klassenzugehörigkeit, also danach, in welche 

Gesellschaftsschicht sich der Befragte selbst einordnen würde (Kenntnis der eigenen Grup-

pe/Klasse nach Sartori 1968, siehe Kapitel 2.2.1), in das Modell auf, so zeigt sich, dass sich 

besonders die Angehörigen der unteren Schichten, die man auch als Modernisierungsverlie-

rer bezeichnen könnte, an die Bulgarische Sozialistische Partei binden. Erwartungen an einen 

von zumindest gesicherten Sozialleistungen geprägten Wohlfahrtsstaat sind die wesentlichen 

Gründe hierfür. Die starke Beziehung zwischen Bauern und DPS rührt daher, dass die meis-

ten ethnischen Türken als Bauern auf dem Lande leben. Sie sind von der Lohnmisere noch 

stärker betroffen als die bulgarische Bevölkerung (Riedel 2004: 620), so dass ihnen oftmals 
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nichts anderes als der Gang in die Subsistenzwirtschaft übrig bleibt. Zur Durchsetzung ihrer 

Interessen wenden sie sich an eine politische Organisation, die sich bereits zu diesem Zweck 

gegründet hat. Die Bindung erscheint auch über die ethnische Zugehörigkeit und den Woh-

nort der türkischen Minderheit vermittelt und wird ausführlicher in der Betrachtung des Zent-

rum-Peripherie-Cleavages behandelt. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Klassenwahl in Rumänien und Bulgarien und vergleicht 

sie mit den Zusammenhängen zwischen der Gruppengröße der Arbeiterklasse und den 

Stimmanteilen der Linken Parteien im Aggregat, so erschließt sich unmittelbar, dass Indivi-

dualdatenanalyse nötig sind, um die tatsächlich Beziehung zwischen Arbeitern und Linkspar-

teien zu erklären: In Rumänien bestätigt die Untersuchung des berichteten Wahlverhaltens 

die Vermutung aus der Makroanalyse, in Bulgarien ist der Befund jedoch differenzierter. Ar-

beiter sind zwar eher abgeneigt, ihre Stimme dem konservativen Wahlbündnis ODS zu ge-

ben, Gewerkschaftsmitglieder, die eine stärkere Aktivität und damit Identifikation mit ihrer 

Klasse demonstrieren, neigen eindeutig zur ODS und haben sich 1997 von der BSP abge-

wandt. Ob dies ein einmaliges Wahlergebnis, bedingt durch die Wirtschaftskrise 1996/1997 

ist oder eine dauerhafte Nicht-Bindung der Gewerkschaftsmitglieder darstellt, kann nicht 

endgültig geklärt werden. Aufgrund des unabhängigen Charakters der Gewerkschaften ist 

letztere Vermutung jedoch wahrscheinlich. 

In Ungarn findet 1994 ein schwaches Class-Voting statt, das zwischen alten und neuen Ge-

werkschaften, Arbeitern, Angestellten und Bauern unterscheidet. Die FKgP als „Partei der 

kleine Leute“ und der FIDESZ als explizit anti-sozialistische Partei können eine stärkere Bin-

dung eines Bevölkerungssegments erzielen. Zwei weitere Parteien haben sich eine Klientel 

geschaffen – SZDSZ die Dienstleister, MSZP die Angestellten (Toka 2004: 26-28).  

Für 1994 kann Toka eine Bindung der höheren Klassen an die SZDSZ feststellen, sie bildet 

sich über hohe Einkommen und hohe Bildung ab. Diese Eigenschaften sind den Beschäftigen 

der Dienstklasse, so wie sie von Erikson/Goldthorpe (1992) und Nieuwbreeta (1995) be-

stimmt wird, ebenfalls zu unterstellen. Bei der Betrachtung der Sozialstruktur der Wähler der 

SZDSZ (Tab. 6.2.1-4) ist deren überdurchschnittlich hohe Bildung festzustellen. Die Wähler 

der FKgP stammen aus dem traditionellen Wählerpotential der Kleinlandwirte, der Landwirt-

schaft, aber auch die beiden Arbeitergruppen stimmten 1994 für diese Partei. Jedoch trägt 

auch diese Beobachtung nicht dazu bei, dass man in Ungarn von einem „Klassenkampf“ im 

Sinne des Arbeit-Kapital-Cleavages sprechen könnte. Auffällig ist schon 1994 die Verbunden-

heit anti-kommunistischer Gewerkschaftsmitglieder mit dem FIDESZ. Dies entspricht einer-

seits dessen konsequenter Kritik an der kommunistischen Nachfolgepartei MSZP, anderer-
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seits deutet sich bereits hier eine Komponente des sich allmählich verschärfenden „Kultur-

kampfes“ zwischen MSZP und FIDESZ an.292

Tab. 7.1.4.1-4: Ungarn Phase 1 -  Arbeit-Kapital 

 

 

Ungarn 
1994 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R² .031 .039 .067   .063 

Bauern  ,212    7,523 
Arbeiter  ,530    4,334 
Facharbeiter      8,561 
Nicht-manuelle Arbeiter       
Gewerkschaftsmitglied:  
alte Gewerkschaft 1,577      

Gewerkschaftsmitglied:  
anti-kommunistische  
Gewerkschaft 

   
6,562    

Gewerkschaftsmitglied:  
neutrale Gewerkschaft       

Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

Allerdings sollte auch die Bedeutung der Gewerkschaften nicht überschätzt werden: Sie wer-

den von Körösenyi und Toka (Experteninterviews am 12.4.2006) aufgrund ihres Organisati-

onsgrades von etwa 20% der Beschäftigten als politisch eher unbedeutend beschrieben. Le-

diglich in der Schwerindustrie und im öffentlichen Dienst (Lehrer) sei eine Gewerkschaftsbin-

dung festzustellen, die für eine effektive Interessenvertretung ausreichen könnte. Gijsberts 

und Nieuwbeerta (2000: 413-414) berichten ebenfalls eine deutliche Abweichung des Wahl-

verhaltens der Arbeiterschicht von dem für Westeuropa nachgewiesenen Muster. Die Exis-

tenz eines Arbeit-Kapital-Cleavages können auch sie für Ungarn nicht belegen. Die nach dem 

Bartolinischen Schema festgestellte günstige Gelegenheitsstruktur kann in Ungarn somit 

nicht auf ein individuelles, cleavageorientiertes Verhaltensmuster übertragen werden. 

In den osteuropäischen Beispielländern sind Klassenbindungen an eine Partei in ihrer ersten 

Modernisierungsphasen nach 1990 nicht – Rumänien und Bulgarien – oder nur im Zuge einer 

anti-kommunistischen Haltung  – Ungarn – nachzuweisen. Möglicherweise trifft hier die The-

se der „flachen Gesellschaften“ (Wessels/Klingemann 1994; Delhey 2001) zumindest teilwei-

                                                 
292  Mit „Kulturkampf“ wird in Ungarn im allgemeinen die Auseinandersetzung zwischen den alten, kommunisti-

schen Werten, als deren Vertreter die MSZP angesehen wird, und den neuen, anti-kommunistischen und 
christlich-konservativen Werten, die FIDESZ-MPP repräsentiert, verstanden. Die Auseinandersetzung wurde 
anfangs auf politischer Ebene durch das MDF, später durch FIDESZ initiiert und in die Gesellschaft getragen. 
Sie gilt als die gesellschaftlich-politische Spannungslinie in Ungarn und kann im Rahmen dieser Arbeit hin-
länglich durch das ideologische Cleavage abgebildet werden. 
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se zu, die den osteuropäischen Ländern im Anschluss an die sozialistische Zeit eine mangel-

hafte Ausdifferenzierung der Gesellschaft bezüglich der Klassen unterstellt. Dies impliziert ein 

„klassenloses“ Wahlverhalten. Denkbar ist aber auch eine mangelhafte Ausdifferenzierung 

des Gruppenbewusstseins: Viele Erwerbstätige fühlen sich als Arbeiter, obwohl ihre Tätigkeit 

nicht der eines Arbeiters entspricht. Die ideologische Sozialisation im Gegensatz von Arbeiter 

und Intelligentsia kann zu dieser Fehleinschätzung beitragen. Da sich dementsprechend viele 

Wähler als Arbeiter fühlen, aber in der cross pressure-Konstellation einem stärkeren Grup-

pendruck oder auch einem rational choice-Verhalten folgen, schlägt sich ihr Wahlverhalten 

nicht als Bindung einer bestimmten Klasse an eine bestimmte Partei nieder. Die Wählerschaft 

der Kleinlandwirtepartei (FKgP) in Ungarn ist ein Beispiel für diese These. Sie kann mit dem 

Gefühl einer gemeinsamen Klassenlage und der Vertretung des „kleinen Mannes“ beschrie-

ben werden. Inwieweit sich in den folgenden Modernisierungsphasen ein Arbeit-Kapital-

Cleavage ausbildet, werden die folgenden Untersuchungen zeigen (vgl. Kap. 7.1.4.5). 

 

7.1.4.2  Modernisierungsphase 2 

 

In Modernisierungsphase 2 ist ein Fortschreiten der Tertialisierung des Arbeitsmarktes zu 

beobachten. Im dritten Wirtschaftssektor werden immer mehr Erwerbstätige beschäftigt, die 

anderen Sektoren, insbesondere der erste Sektor, nimmt deutlich ab.  

Deutschland lebt in der Zeit des Wirtschaftswunders der 1960er Jahre von der Produktivkraft 

seines Industriesektors (vgl. Abb. 7.1.4.2-1). Hier sind die meisten Erwerbstätigen beschäf-

tigt. Der Dienstleistungssektor ist leicht gewachsen, der Agrarsektor beschäftigt immer weni-

ger Menschen und wird zunehmend unbedeutend. In den Niederlanden findet man bereits in 

Modernisierungsphase 2 eine post-industrielle Gesellschaft vor, die Beschäftigung im Agrar-

sektor ist bereits unter 10% der Gesamterwerbstätigen gefallen. Eine ähnliche Struktur weist 

Ungarn auf, das aufgrund seiner bereits in der ersten Modernisierungsphase weit fortge-

schrittenen Tertialisierung, die durch Ungarns parallele Wirtschaftsmärkte ermöglicht wurde, 

schon zum Systemwechsel den Zustand einer post-industriellen Gesellschaft erreicht hatte. 
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Abb. 7.1.4.2-1: Modernisierungsphase 2 – Beschäftigung nach Sektoren 
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Quelle:  WDI 2006; ILO; keine Daten für Deutschland 1965; Anteile an den Erwerbstätigen  
 

Slowenien und Schweden sind in dieser Phase noch stark industriell geprägt. Schweden be-

findet sich noch knapp in der zeitlichen Entwicklungsphase der Industriegesellschaft. Slowe-

nien verfügt seit einem Jahr zu ersten Mal über ein selbständiges Staatswesen und zeigt 

noch Züge der Aufgabenverteilung des alten Jugoslawiens als es der Wirtschaftsmotor des 

gesamten Staates war. Auch hier bedeutete eine starke Industrie und deren Effizienz Fort-

schritt, der Dienstleistungssektor war von nachrangiger Bedeutung. In der sektoralen Auftei-

lung der Erwerbstätigkeit in Spanien sind die positiven Folgen der Öffnung des Wirtschafts-

systems unter Franco deutlich zu erkennen. Spanien findet rasch Anschluss an die europä-

ische Modernisierungsentwicklung, da es „nur“ sein politisches und gesellschaftliches, nicht 

aber sein Wirtschaftssystem zu transformieren hatte.   

In der zweiten Modernisierungsphase bleibt das Wahlverhalten der deutschen Arbeiter und 

Bauern zugunsten „ihrer“ Parteien erhalten. Facharbeiter kommen als Klientel der SPD hinzu; 

die nicht-manuellen Arbeiter hingegen zeigen, anders als noch 1953, keine überdurchschnitt-

liche Neigung zu den Sozialdemokraten. Die Struktur des Cleavages bleibt ähnlich, die Bin-

dung könnte sich im Sinne des ökologischen dealignment etwas abgeschwächt haben.293

                                                 
293  Ein direkter Vergleich zwischen 1953 und 1965 ist schon aufgrund der unterschiedlichen Erhebung der Be-

rufsgruppen nicht möglich. 

 

D.h. es kommt zu einem Kondensierungsprozess, die Gruppe der Arbeiter und Bauern hat 
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ab, die der Dienstleister zugenommen. Die funktionale Ausprägung des Cleavages entlang 

der zu erwartenden Spannungslinien bleibt ebenfalls erhalten: Gewerkschaftsmitglieder füh-

len sich durch die SPD vertreten, Bauern über den Bauernverband und diejenigen, die nicht 

zur Arbeiterschicht zählen, durch die CDU/CSU. 

 

Tab. 7.1.4.2-1: Deutschland Phase 2 - Arbeit-Kapital  

Deutschland  
1965 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .204 .081 .133 
Bauer    7,020 
Arbeiter 2,642 ,125  
Facharbeiter 3,435 ,175 ,544 
Nicht-manuelle Arbeiter    
Gewerkschaftsmitgliedschaft 2,702  ,374 

Quelle:  Wahlstudie 1965, N=1305; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister.  
 

Tab. 7.1.4.2-2: Niederlande Phase 2 - Arbeit-Kapital 
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Nagelkerke R² .011 .078  .152     
working class  3,239  ,049     
upper working class         
middle class    ,281     
upper middle class         
Gewerkschafts- 
mitgliedschaft 1,579 1,937  ,513     

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1971, N=3756; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; Klassen erhoben als subjektive Klassenzuordnung der Befragten; eigene Berech-
nungen, Referenzgruppe: upper class. 
 

Für die PvdA und die VVD in den Niederlanden ist die klassische Wählerverteilung auszuma-

chen: Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder stimmen für die Sozialdemokraten bzw. kleinere 

Linksparteien, Wähler der Liberalen finden sich mit geringer Wahrscheinlichkeit unter den 

Gewerkschaftsmitgliedern. Die christlichen Parteien verfügen über kein Wählerprofil; sie sind 

in das Klassencleavage nicht eingebunden. Die Angehörigen der Konfessionen sind hinsich-
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tlich des Arbeit-Kapital-Cleavages heterogen. Religiöse Arbeiter stimmen für die Partei, die 

ihre Konfession vertritt, kirchenungebundene Arbeiter für die Sozialdemokraten. Dieses Ver-

halten entspricht dem schon bei Lazarsfeld/Berelson/Gaudet (1944) festgestellten Verhalten 

beim Auftreten von cross-pressures: Diejenige soziale Gruppe mit den stärksten, soziales 

Verhalten leitenden Normen kann auch den stärksten Druck auf das Wahlverhalten der je-

weiligen Wähler zugunsten der diese Gruppe vertretenden Partei ausüben.  

Das Arbeit-Kapital-Cleavage ist in Schweden die Hauptspannungslinie in der Gesellschaft; 

diese Spannungslinie erklärt große Teile des Wahlverhaltens. Die Wähler nahezu aller Partei-

en können auf ihr verortet werden: Arbeiter und Mitglieder der Arbeitergewerkschaft  stim-

men für die S, Mitglieder der Bauerngewerkschaft für die Center Partiet. Die übrigen Berufs-

gruppen lassen sich zumindest im Ausschlussverfahren (odd ratios < 1) den entsprechenden 

Parteien der Liberalen und Konservativen zuordnen.  

 

Tab. 7.1.4.2-3: Schweden Phase 2 -  Arbeit-Kapital 

Schweden 
1960 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

Nagelkerke R²  .457 .188 .269 .340 
Bauer   ,070  5,199 
Arbeiter  4,291 ,546 ,104  
Facharbeiter      
nicht-manuelle Arbeiter      
Gewerkschaftsmitgliedschaft LO  7,083 ,144 ,215 ,135 
Gewerkschaftsmitgliedschaft 
TCO/SACO     ,372 

Gewerkschafts-mitgliedschaft: 
andere  
Gewerkschaft (Bauern) 

 ,150   3,792 

Quelle:  Swedish Election Study 1960; 1956 wurde die Berufsvariable nicht erhoben, N=1131; logistische Regres-
sion, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; LO = Arbeitergewerkschaft, TCO/SACO = Anges-
tellten-/Akademikergewerkschaften; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

Das Wahlverhalten der Schweden ist nicht zuletzt aus dem hohen Organisationsgrad der 

Gewerkschaften (ca. 70%; Ebbinghaus 2003), damit verbunden einem hohen Grad an Klas-

senbewusstsein und -aktivitätsbereitschaft der Wähler und v.a. der engen Bindung zwischen 

der Arbeitergewerkschaft (Dachverband LO) und der S zu erklären. Diese Verbindung ent-

spricht nahezu mustergültig dem von Lipset/Rokkan (1967) postulierten Arbeit-Kapital-

Cleavage. Der in Anlehnung an Bartolini (2000) aufgespannte strukturelle Gelegenheitsraum 

wird in Schweden offensichtlich in eine enge Arbeiter-Gewerkschaft-Partei-Bindung überführt 

und mündet in eine ausgeprägte Cleavage-Struktur mit entsprechendem Wahlverhalten. 
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Tab. 7.1.4.2-4: Spanien Phase 2 – Arbeit-Kapital 

Spanien 
1982 

PCE/IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg.  

Katalonien) 

EA-PNV 
(reg.  

Baskenland) 
Nagelkerke R²  .072 .011 .024 .081 .031  

Bauer  2,850   ,165   
Arbeiter  2,372   ,274   
Facharbeiter  3,605 ,498  ,247 ,307  
nicht-manuelle  
Arbeiter  1,636  ,272 ,642   

Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

Wie im übrigen Westeuropa, so findet sich auch in Spanien eine entsprechende Differenzie-

rung des Wahlverhaltens über die Berufsgruppen: Die „Nicht-Arbeiter“ stimmten auf nationa-

ler Ebene für die konservative AP-PDP, in Katalonien für die CiU. Die spanischen Arbeiter, 

Angestellten und Bauern stehen den Sozialisten nahe. Diese Bindung stammt noch aus der 

gesellschaftlichen Strukturierung der Zweiten Republik (1931 bis zum Bürgerkrieg 1936-

1939): Für viele Landarbeiter kam die katholische Soziallehre zu spät, ohnehin weitgehend 

säkularisiert wandten sie sich wie die städtischen Arbeiter den Sozialisten oder den anarchi-

schen Gewerkschaften zu (Linz/Montero 2001: 175). Die Wucht des alten Konflikts ökonomi-

schen Konflikts wurde nach 1977 durch die Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesse 

im aufkeimenden Wohlfahrtsstaat des Franco-Regimes, die Migration der landlosen Landar-

beiter in die Städte oder das europäische Ausland und die Bildungsexpansion gebremst. Die-

se Entwicklungen reduzierten nicht nur die Zahl der (Land-)Arbeiter, sie gliederten sie auch 

in die modernisierte Wohlfahrtsgesellschaft ein.  

Nach dem Ende des Franco-Regimes war eine neue Industriearbeiterklasse entstanden, de-

ren Bedürfnisse sich stark von denen ihrer Vorfahren in der Zweiten Republik unterschieden. 

Zwar entwickelten sie Parteipräferenzen entlang der alten Konfliktlinien, diese kamen aber im 

modernen, massenmedienvermittelten (Volks-)Parteiensystem nicht mehr in der alten Schär-

fe zum tragen (Linz/Montero 2001: 176-177). Die Gelegenheitsstruktur für ein Klassenclea-

vage ist in Spanien denkbar ungünstig: Ein niedriger Organisationsgrad der Gewerkschaften 

steht einem hohen Anteil linker Wähler gegenüber. Diese binden sich offensichtlich aus an-

deren Gründen als durch ihre Klassenzugehörigkeit vermittelt, an die PSOE. Das Cleavage 

Arbeit-Kapital ist demnach in Spanien 1982 nur im Zusammenhang mit anderen Faktoren 

wahlentscheidend, denn die beiden ideologischen Lager unterscheiden sich auch hinsichtlich 

ihrer Wirtschafts- und Umverteilungspolitik. Linz/Montero (2001: 179) weisen für 1982 die 

höchsten Erklärungswerte für das Arbeit-Kapital-Cleavage (Indikator: objektive Klassenzuge-
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hörigkeit) aus. Dies widerspräche der Annahme von Chhibber/Torcal (1997), das Arbeit-

Kapital-Cleavage sei erst nach den Wahlen von 1989 aufgrund wahltaktischer Neubelebung 

durch die Parteien selbst wieder aufgebrochen. Wenn dem so ist, dann müsste sich in der 

dritten Modernisierungsphase eine ähnliche Struktur der Wählerbindung und eine deutliche 

Steigerung des Erklärungspotenzials dieses Cleavages feststellen lassen. 

Auch in der zweiten Modernisierungsphase ist in Ungarn kein Class-Voting zu beobachten. 

Zwar finden sich eine schwache, nur über das subjektive Gefühl zu einer der unteren Klassen 

zu gehören, vermittelte  Bindungen an die MSZMP, sie tragen jedoch kaum zur Erklärung des 

Wahlverhaltens bei. Die Abneigung der Arbeiterklasse gegenüber der nationalistischen MIEP 

ist nicht interesseninduziert und trägt kaum zum Erkenntnisinteresse über das Klassenwahl-

verhalten bei. Toka (2004: 26-28) sieht etwas stärkere Zusammenhänge zwischen den ge-

hobenen Schichten und der SZDSZ sowie zwischen den niedrigeren Klassen und der FKGP. 

Nach Körösenyi (Experteninterview am 12.4.2006) haben die ohnehin schon schwachen Ge-

werkschaften im Rahmen der umfangreichen Privatisierung noch weiter an Einfluss verloren, 

so dass ein Arbeit-Kapital-Cleavage nicht festzustellen sei. Diese Einschätzung spiegelt sich in 

den Daten des ISSP am deutlichsten wider. 

 

Tab. 7.1.4.2-5: Ungarn Phase 2 - Arbeit-Kapital 

Ungarn 
1998 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ-MPP 
(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R²     .067 
Bauer      
Arbeiter     ,162 
Facharbeiter      
Nicht-manuelle 
Arbeiter      

Gewerkschafts-
mitgliedschaft      

Subjektive  
Klassenzuordnung*      

Quelle:  ISSP 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister; * Modell mit subjektiver Kallsenzuordnung. 
 

Es ist anzunehmen, dass das Klassen-Cleavage in Teilen von anderen Spannungslinien über-

lagert wird: In diese Richtung deutet, dass eine klar kommunistische Partei wie die MSZMP 

besonders die Transformationsverlierer ansprach (Modell mit subjektiver Klassenzuordnung). 

Sie konnte aber nicht ins Parlament einziehen und blieb auch in der Folgezeit ohne größere 

Bedeutung. Hinzu kommen ein Werte- (Kommunismus-Anti-Kommunismus) oder ein ideolo-
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gisches Cleavage (LRS), die schwer aus reinen sozialstrukturellen Zuordnungen ableitbar 

sind.  

In Slowenien ergibt sich 1992 bei den ersten freien Wahlen im selbständigen Staat kein evi-

dentes Arbeit-Kapital-Cleavage; der hohe Organisationsgrad der Gewerkschaften bleibt zu-

mindest seitens der linken Gewerkschaften ungenutzt. Die sozialistische und die vom jugos-

lawischen Sozialismus nicht belastete sozialdemokratische Partei SDS vermögen es nicht, das 

klassische Arbeiterklientel an sich zu binden. Lediglich für die Bauernpartei ergibt sich ein 

klares Muster: Die Zugehörigkeit zum Berufsstand „Landwirt“ hat eine maßgeblich prägende 

Wirkung auf das Wahlverhalten der betreffenden Personen. Wähler der größten Oppositions-

partei SKD entstammen überdurchschnittlich häufig der Gruppe der Arbeiter und Facharbei-

ter, auch Landwirte entscheiden sich für diese Partei. Von den sozialdemokratischen Parteien 

oder der LDS bleiben die Bauern abgewandt, dies bestätigt erneut die Annahme des prog-

rammatischen Angebots der SLS. 

 

Tab. 7.1.4.2-6: Slowenien Phase 2 - Arbeit-Kapital    

Slowenien 
1992 ZS  

(Grüne) 
ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons) 

SLS  
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R²    .025 .061  .174  
Bauern    ,147 6,600  23,468  
Arbeiter     2,634    
Facharbeiter     2,062    
Nicht-manuelle  
Arbeiter 

        

Quelle:  PO 1992, N=2024; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant; 
eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

Insgesamt scheint sich ein durch die Zugehörigkeit zu Berufsgruppen geprägtes Wahlverhal-

ten anzudeuten, dass außer der Entscheidung der Bauern für „ihre“ Partei aus dem von 

westeuropäischen Beispielen bekannten Muster fällt. Hier kommen möglicherweise cross-

pressures der sozialen Kreise „Arbeiterstatus“, „Anti-Sozialismus“ und „Katholizismus“ zum 

Tragen, die als Kombination „Anti-Sozialismus“ und „Katholizismus“ zur Wahlentscheidung 

für die christliche Partei führen.  

Ein wesentliches weiteres Element, das dafür sorgt, dass sich trotz enger Bindung zwischen 

dem Gewerkschaftsbund ZSSS und der ZLSD kein Arbeit-Kapital-Cleavage in Slowenien ab-

zeichnet, ist die Institutionalisierung gerade tarifärer Interessen im Staatsrat und insbeson-

dere im tripartistischen Wirtschafts- und Sozialrat der Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften 
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und Regierung, der in der Folgezeit noch an Einfluss gewinnen wird. „Diese Ablehnung politi-

scher Parteien […] ist ein entscheidender Zug der korporativen slowenischen politischen Kul-

tur. Demgegenüber genießen jedoch gesellschaftliche Vereinbarung und Abschlüsse sozialer 

Verträge zwischen Interessengruppen, wie z.B. Gewerkschaften und Arbeitgebern, hohe 

Wertschatzung“ (Lukšič 2009: 671). Offensichtlich ist dort, wo die Interessenvertretung der 

Arbeiter und Arbeitgeber bereits in einem Staatsorgan und einer tripartistischen Tarif- und 

Sozialvereinbarung geregelt werden, keine weitere Vertretung im parlamentarischen Partei-

ensystem nötig. Die Interessen der Tarifparteien sind bereits in die Sphäre des Politischen 

transferiert worden, allerdings nicht in die Sphäre des Parteipolitischen und unterliegen an-

deren Vertretungsmechanismen als denen eines klassischen Cleavages.  

Die Struktur des Cleavage-Verlaufes ist somit in den westeuropäischen Ländern sehr ähnlich: 

Arbeiter und Facharbeiter wählen linke Parteien, Dienstleister liberale oder konservative bzw. 

christdemokratische, Angestellte und Beamte ebenso. In den westeuropäischen Staaten wird 

eine eindeutige Prävalenz des Arbeit-Kapital-Cleavages in den ersten beiden Modernisie-

rungsphasen deutlich. Die Gesellschaften sind entlang sozialer Klassen oder Klassenlagen 

strukturiert, die über intermediäre Institutionen in die politische Sphäre eingebunden sind. 

Für die beiden osteuropäischen Länder gilt diese Verbindung nicht: In Ungarn ist nahezu 

kein Klassenwahlverhalten nachweisbar; in Slowenien stimmen die Arbeiter für eine rechte 

Partei. Hier kommen zwei Folgen des Sozialismus zum Tragen: Die Gesellschaften sind 

(noch) nicht entlang sozialer Klassen strukturiert, und wenn sie es sind, wie z.B. in Ungarn 

zu vermuten (Gijsberts/Nieuwbeerta 2000: 413, 417), dann wird die Spannungslinie Arbeit-

Kapital offenbar von einem anderen Konflikt, etwa Kommunismus-Anti-Kommunismus – 

überlagert. Allerdings zeigt das slowenische Beispiel, dass Gruppen, die sich bereits in der 

sozialistischen Zeit formieren konnten, wie die slowenischen Bauern, die sich im jugoslawi-

schen Staat vernachlässigt fühlten, bereits unmittelbar nach dem Umbruch verhaltenswirk-

same Bindungen zwischen ihren Mitgliedern und einer sie vertretenden Partei aufbauen 

konnten. Ähnliches gilt für die Wirkung der allgemeinen verhaltensleitenden Normen wie sie 

etwa Kirchen für ihre Mitglieder bereithalten: Sowohl das Beispiel der Niederlande als auch 

das Beispiel Sloweniens zeigen, dass diese Werte das Wahlverhalten nachdrücklich (Nieder-

lande) und auch nach einem langen Zeitraum ohne freie Wahlen und Parteienwettbewerb 

(Slowenien) erneut prägen können, wenn sie für die Menschen noch eine große Bedeutung 

besitzen. Im Untersuchungsgebiet finden sich somit klare Hinweise sowohl auf die „frozen 

parties“-These (Westeuropa) als auch auf die Neubeginnsthese (Ungarn) und die Kontinui-

tätsthese (Slowenien). 
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7.1.4.3  Modernisierungsphase 3 

 

Die Anpassungsleistungen der westeuropäischen Gesellschaften im Rahmen der sozialen und 

wirtschaftlichen Modernisierung sind in der dritten Modernisierungsphase gut zu beobachten: 

Laut World Development Index und International Labor Organisation sind drei der vier west-

europäischen Vergleichsländer nahezu identisch strukturiert: Ein Landwirtschaftssektor mit 

wenigen Beschäftigten, ein Industriesektor, der etwa ein Drittel der Erwerbstätigen auf-

nimmt, und ein Dienstleistungssektor, in dem etwa zwei Drittel der Erwerbstätigen beschäf-

tigt sind. Diese Struktur entspricht den Beobachtungen Daniel Bells (1999: 132) einer sich 

tertialisierenden, post-industriellen amerikanischen Gesellschaft fast schon modellhaft.    

Ungarn entsprach als einziges osteuropäisches Untersuchungsland dieser Struktur bereits in 

der zweiten Modernisierungsphase, Slowenien hat sich ihr seit 1994 deutlich angenähert: 

Sowohl der Anteil der im primären Sektor Beschäftigten als der im sekundären Sektor Er-

werbstätigen ging zugunsten des tertiären Sektors zurück. Zumindest auf Aggregatdatenni-

veau ist eine Angleichung des Modernisierungsverlaufes im Rahmen der Beschäftigungsstruk-

tur zu beobachten, der ganz Europa umfasst und für nationale Entwicklungen zumindest ab 

der dritten, teilweise ab der zweiten Modernisierungsphase wenig Spielraum lässt. 

 

Abb. 7.1.4.3-1: Modernisierungsphase 3 – Beschäftigung nach Sektoren 
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Deutschland befindet sich auf dem Weg in eine post-industrielle Gesellschaft, aber noch ist 

der Industriesektor der größte, der Dienstleistungssektor der kleinste unter den Untersu-

chungsländern. Arbeiter, Facharbeiter und Gewerkschaftsmitglieder sind weiterhin an die 

Sozialdemokraten gebunden, die Angestellten stimmen ebenfalls für die SPD, die Dienstleis-

ter eher für die Christdemokraten. Die Prägekraft der Klassenzugehörigkeit für das Wahlver-

halten hat für die Arbeiter zugenommen, die nicht-manuellen Arbeiter sind als Wählerschicht 

der Sozialdemokraten hinzugekommen (Pappi 1979, 1986). 

 

Tab. 7.1.4.3-1: Deutschland Phase 3 - Arbeit-Kapital  

Deutschland  
1976 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² .109 .018 .083 
Bauer    
Arbeiter 3,726  ,358 
Facharbeiter 3,314 ,487 ,413 
Nicht-manuelle Arbeiter 2,164  ,514 
Gewerkschaftmitgliedschaft 2,490  ,416 

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

In der dritten Modernisierungsphase ist in Deutschland noch eine Klassenwahl festzustellen, 

die den klassischen, von Lipset/Rokkan (1967) dargelegten Mustern folgt. Sie entspricht der 

Gelegenheitsstruktur aus mittlerem Organisationsgrad der Gewerkschaften und einem recht 

hohen Anteil an Wählern, die sich links auf der ideologischen Links-Rechts-Skala verorten.  

 

Tab. 7.1.4.3-2: Niederlande Phase 3 - Arbeit-Kapital 

Niederlande 
1977 kleine 

Linkspar-
teien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine 
religiöse 
Rechts-
parteien 

Nagelkerke R² .044 .086  .196 .017  
working class  2,843  ,045   
upper working class ,216   ,130   
middle class ,167   ,357 ,048  
upper middle class       
Gewerschafts-
mitgliedschaft 2,459 1,774  ,534   

Quelle: Dutch Parliamentary Election Panel 1977, N=1856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; Klassen erhoben als subjektive Klassenzuordnung der Befragten; eigene Berech-
nungen, Referenzgruppe: upper class. 
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In den Niederlanden bestätigt sich die geringe Relevanz der rechten Parteien für die Klas-

senwahl: Diejenigen Wähler, die für den 1977 gegründeten CDA stimmen, tun dies aufgrund 

ihrer religiösen Prägung (cross pressures; Gijsberts/Nieuwbeerta 2000: 414). Die Sammlung 

der christlichen Parteien im CDA hat zumindest an der Wirksamkeit des Klassencleavages 

kaum etwas verändert. Arbeiter und Gewerkschaftsangehörige ohne religiösen Hintergrund 

stimmen für die Linksparteien bzw. PvdA, die Angehörigen der Oberklasse für die rechts-

liberale VVD. Die Polarisierungsstrategie der PvdA gegenüber der katholischen KVP in den 

1970er Jahren ging bis zu diesem Zeitpunkt auf, fand aber ein Ende nach der Gründung der 

christlichen Sammlungspartei CDA und deren Erfolg in den nachfolgenden Wahlen (Green-

Pedersen/Kersbergen 2002).  

Die Gelegenheitsstruktur für die Stabilität des Klassencleavages hat sich seit der zweiten Mo-

dernisierungsphase etwas verschlechtert, der Organisationsgrad der Gewerkschaften hat um 

etwa 10%-Punkte abgenommen. Dennoch behält das Cleavage seine Verlaufsstruktur bei 

und scheint sich kaum abzuschwächen, betrachtet man die Wirksamkeit des Klassencleava-

ges als Einzelfaktor.  

 

Tab. 7.1.4.3-3: Schweden Phase 3 - Arbeit-Kapital 

Schweden 
1976 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .201 .073  .175 .102  
Bauer  ,309 ,204  ,337 9,237  
Arbeiter  4,069 ,359  ,153   
nicht-manuelle Arbeiter  1,780   ,461   
Gewerkschafts-
mitgliedschaft LO  2,001   ,334 ,640  

Gewerkschafts-
mitgliedschaft TCO/SACO        

Gewerkschafts-
mitgliedschaft: andere  
Arbeitergewerkschaft 

       

Gewerkschafts-
mitgliedschaft: andere  
Gewerkschaft 

       

Quelle:  Swedish Election Study 1976, N=2686; multiple Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Berufsgruppen: objektive Gruppenzugehörigkeit gemessen über EGP-Klassen; 
LO=Arbeitergewerkschaft, TCO/SACO=Angestelltengewerkschaften; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: 
Dienstleister.  
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Ähnliches trifft auch auf Schweden zu, allerdings sind hier die Varianzaufklärungspotenziale 

zurückgegangen; die VP fällt gar aus dem Cleavage-Schema heraus. Die Struktur der Span-

nungslinie hat sich ebenfalls kaum verändert: Arbeiter, Angestellte und Mitglieder der Arbei-

tergewerkschaft (LO) stimmen für die Sozialdemokraten. Die Bindekraft der Arbeitergewerk-

schaft hat jedoch deutlich an Verhaltenswirksamkeit verloren (Koeffizienten). Die Bauern 

besitzen auch weiterhin ihre Bindung an die Centerpartiet. Christensen (1997: 399, 401-402) 

belegt, dass zwischen 1956 und 1988 mindestens drei viertel der schwedischen Bauern für 

„ihre“ CP stimmten. Er begründet dieses stabile Wahlverhalten und die enge Bindung mit 

einer starken, loyalen Parteiführung, einer eindeutigen Parteiidentität und einer früh einset-

zenden Marktorientierung der schwedischen Bauern die deutlich weniger als andere Landwir-

te von staatlichen Einkünften abhängig waren. Im Ergebnis ermöglichte dies der CP eine 

größere programmatische Flexibilität in Richtung Regional- und Umweltpolitik bei gleichzeiti-

ger Bewahrung der Bindung an Ihre Klientel. Die neuen Parteien KD und NyD haben (noch) 

keinen Effekt auf das klassengebundene Wahlverhalten. 

 

Tab. 7.1.4.3-4: Spanien Phase 3 – Arbeit-Kapital 

Spanien 1996 IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .030 .046 .023 .091 
Bauer  2,549  ,120 
Arbeiter  2,431  ,271 
Facharbeiter     
nicht-manuelle Arbeiter     
Gewerkschaftsmitgliedschaft 2,421  ,480  

Quelle:  CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister.  
 

Die spanischen Bauern hingegen brechen das klassische Vertretungsschema Rokkans, sie 

fühlen sich durch die PSOE besser vertreten als durch die konservative PP.294

                                                 
294  Dieses Verhalten wurde bereits in Kap. 6.1.4.2 mit der Eingliederung der Bauern und Landarbeiter in die 

Arbeit-Kapital-Spannungslinie erklärt.  

 Die übrigen 

Wähler-Partei-Bindungen – Arbeiter und PSOE, Gewerkschaftsmitglieder und IU – entspre-

chen den erwarteten Verteilungen. Man kann also keineswegs davon sprechen, dass das 

Arbeit-Kapital-Cleavage in Spanien heute völlig bedeutungslos sei eher schon davon, dass es 

bereits in der formativen Phase des Parteiensystems stark abgeschwächt war (Noh-

len/Hildenbrand 2005: 301). Nach wie vor sind strukturelle Unterschiede im Wahlverhalten 

der Berufsgruppen zu erkennen, wenn diese auch nicht die Deutlichkeit des Cleavages der 
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Zweiten Republik (1931-1936/1939) erreichen und seit der zweiten Modernisierungsphase 

scheinbar noch abgenommen haben. Die Analyse deckt sich mit den Ergebnissen von 

Linz/Montero (2001: 179), die ebenfalls eine weitgehende Passförmigkeit des spanischen 

Arbeit-Kapital-Cleavages in die westeuropäische Entwicklung konstatieren. Sowohl die von 

ihnen als objektive Merkmale bezeichneten Indikatoren (objective social class, union mem-

bership) als auch ihre subjektiven Indikatoren (subjective social class) deuten auf ein sich 

abschwächendes Cleavage hin-295

Tab. 7.1.4.3-5: Slowenien Phase 3 - Arbeit-Kapital 

  

Dies steht nun im Widerspruch zu Chhibber/Torcal (1997), die von einer Wiederbelebung des 

Cleavages durch die Parteien nach den Wahlen von 1989 ausgehen. Träfe dies zu und wäre 

dieser Versuch, Cleavages „von oben“ neu zu begründen, erfolgreich verlaufen, hätte die 

klassenbasierte Bindekraft der Parteien deutlich zunehmen müssen. Dies ist jedoch nicht der 

Fall. Der Initiierungsversuch der Parteien scheint somit gescheitert zu sein. Die strukturelle 

Basis für diesen Versuch hat sich seit der zweiten Modernisierungsphase kaum verbessert: 

Der Organisationsgrad der Gewerkschaften bleibt schwach (ca. 10%; Nohlen/Hildenbrand 

2005: 201) hat deutlich abgenommen. Somit weichen in der dritten Modernisierungsphase 

lediglich die spanischen Bauern vom Rokkanschen Klassenschema ab, das sich in Westeuro-

pa weitgehend erhalten hat, wenn auch auf einem kondensierten Niveau.  

 

Slowenien 
2000 ZLSD 

(Soz.) 
LDS 
(Lib.) 

N.Si 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SLS+SKD 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R²  .026  .026 .046  .039 .039 
Bauern     7,630    
Arbeiter  1,573  ,423    ,289 
Facharbeiter         
Nicht-manuelle 
Arbeiter  1,742       

Gewerk-
schafts-
mitglieder 

    1,989  ,323  

Quelle:  PO 2000, N=1097; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant; 
eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister. 
 

                                                 
295  Die deutliche Bindung von Gewerkschaftsmitgliedern an die IU wird auch bei Linz/Montero (2001: 180) als 

Ausnahmeerscheinung kommentiert. 



Kapitel 7 – Individualebene  

 

422 

In Slowenien präsentieren sich SLS+SKD nach wie vor als Partei ihrer spezifischen Klientel, 

wenn auch die Bindung der Bauern an „ihre“ Partei deutlich schwächer wird: Das Wahlver-

halten der Bauern entspricht zwar weiterhin den Annahmen der Kontinuitätsthese, die Binde-

kraft (Koeffizient) der neuen Partei SLS+SKD kann aber die Stärke der Bindung an die alte 

SLS bei weitem nicht erreichen. Für die Auflösungstendenz der Politisierung der bäuerlichen 

Interessen scheinen somit nicht die Wähler und eine Abtragung ihrer spezifischen Interessen 

durch den Modernisierungsfortschritt, sondern die Eliten und ihr Umgang mit dem Instru-

ment der Parteifusionierung zwecks (versuchter) Maximierung der Wählerstimmen zu sein. 

Die programmatische Ausweitung der SLS+SKD gegenüber den politischen Inhalten der SLS 

konnte weder das spezifische Klientel – die Bauern – noch die christlichen Wähler überzeu-

gen. Vielmehr fühlen diese sich zunehmend durch die neue christliche Partei N.Si vertreten 

(vgl. Kap. 7.1.2).  

Mitglied in einer der zahlreichen Gewerkschaften zu sein, widerspricht in Slowenien nicht der 

Bindung an die katholische Kirche: Aus Opposition zur Regierung der „alten Kommunisten“ in 

der LDS und in den linken Gewerkschaften entscheiden sich die katholischen Gewerk-

schaftsmitglieder für „ihre“ christliche Partei. Davon unbenommen bleibt ihr Interesse an 

gewerkschaftlicher Vertretung, der Organisationsgrad liegt 2000 noch bei 44% (Kohl 2008: 

3). Eine christliche Partei zu wählen auch wenn man Mitglied in einer Gewerkschaft ist, stellt 

schon deshalb kein Problem dar, weil sich seit 1992 weder an der institutionellen Veranke-

rung der Interessenvertretung im Staatsrat, noch am tripartistischen, korporativen Wirt-

schafts- und Sozialrat und seinen für die Sozialpartner verbindlichen Regelungen etwas ge-

ändert hat. Die gewerkschaftliche Arbeit und Mitgliedschaft bleibt von der Sphäre der Partei-

politik weitgehend entkoppelt, sie findet in anderen Staatsorganen als dem slowenischen 

Parlament statt.  

Die noch 1992 festgestellte Strukturierung des Wahlverhaltens nach Berufsgruppen hat sich 

2000 aufgelöst; Arbeiter und Angestellte haben sich der LDS zugewandt, vielfach noch als 

„linke“ Partei wahrgenommen wird, da sie aus der jugoslawischen sozialistischen Partei ent-

standen ist. Von einer „Klassenwahl“ nach westeuropäischem Muster kann mit Ausnahme der 

Landwirte auch 2000 nicht gesprochen werden. Sie entspricht auch nicht der slowenischen 

Vorstellung, Probleme dort zu lösen und Interessen dort durchzusetzen, wo sie entstehen 

ohne sie vorher ins Parteipolitische zu transferieren: „In den Augen der Mehrheit der Bevöl-

kerung sind Parteien keine geeigneten Interessenvermittler, da sie die „authentischen“ 

Interessen politisieren und dadurch verfälschen“ (Lukšič 2009: 671). 



Längsschnitt durch Europa – Modernisierungsphasen und Cleavage-Wahl 

 

423 

 

In der dritten Modernisierungsphase hat sich das klassengebundene Wahlverhalten in West-

europa zwar bestätigt, bestätigt hat sich aber offenbar auch der Befund (Nieuwbeerta/De 

Graaf 1999: 41), dass das Arbeit-Kapital-Cleavage in Deutschland, den Niederlanden und 

Schweden an Bindekraft verliert. Dafür ist einerseits die abnehmende Gruppengröße der Ar-

beiterschaft, andererseits deren zunehmender Wohlstand („the affluent worker“; Goldthorpe 

et al. 1967; siehe auch Evans 1999a) und Anpassung an den Mittelstand verantwortlich. Die 

Angehörigen der Dienstleistungsklasse bauen eigene, den Arbeiterinteressen entgegenste-

hende Bedürfnisse auf. Somit ist die Wirksamkeit des Klassencleavages noch festzustellen, 

sie verliert aber sowohl in ökologischer wie in struktureller Hinsicht an Bedeutung. Ausnah-

men sind am ehesten noch in positiver Hinsicht in Schweden mit einer noch deutlich verhal-

tenswirksamen Klassenstruktur anzutreffen.  

In Spanien wird hingegen die Wirkmächtigkeit eigenständiger, nationaler Entwicklungen 

deutlich: Die während des autoritären Regimes durchgeführte Modernisierung und Umstruk-

turierung des Wirtschaftssektors hat nahezu zu einer Auflösung des Klassencleavages ge-

führt, das sich auch, allen Bemühungen der Parteien zum Trotz, „von oben“ nicht mehr in 

der alten Wirksamkeit, die es während der Zweiten Republik besaß, wiederbeleben ließ. In 

Slowenien hat sich auch in der dritten Modernisierungsphase mit Ausnahme der Bindung der 

Bauern an die SLS(+SKD) keine Klassenwahl entwickelt.  

 

6.1.4.4  Modernisierungsphase 4 

 

Für die vierte Modernisierungsphase ist wiederum nur ein Blick auf die westeuropäischen 

Beispielländer Deutschland, die Niederlande und Schweden möglich. Für die Arbeit wesent-

lich ist hier die Frage, ob der Arbeit-Kapital-Konflikt seine Strukturierungskraft beibehält und 

sich somit als ein durch Modernisierungsprozesse zwar gewandeltes und kondensiertes, aber 

letztendlich doch für das Wahlverhalten maßgebliches Cleavage erweist. 
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Abb. 7.1.4.4-1: Modernisierungsphase 4 – Beschäftigung nach Sektoren 
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Der Blick auf die Verteilung der Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftssektoren zeigt, dass in der 

vierten Modernisierungsphase in Westeuropa die landwirtschaftliche Beschäftigung nahezu 

bedeutungslos geworden ist. Die Tertialisierung ist weit fortgeschritten, der Anteil des 

Dienstleistungssektors ist teilweise mehr als doppelt so hoch wie der des Industriesektors 

(gemessen in Prozentpunkten). Die untersuchten Länder haben sich in ihrer Beschäftigungs-

struktur deutlich angenähert und zeigen ein vergleichbares Profil. Unter diesen Rahmenbe-

dingungen ist ein ähnliches Abschmelzen der Bedeutung des Arbeit-Kapital-Cleavages für das 

Wahlverhalten zu erwarten – die Arbeiter und Angestellten des Dienstleitungssektors wurden 

schon seit mindestens einer Generation nicht mehr in klassische Arbeitermilieus sozialisiert, 

sie sind sozusagen in ihrer Wahlentscheidung „frei“ von traditionellen Gruppenbindungen. 

Das Arbeit-Kapital-Cleavage hat offenbar in Deutschland leicht an Prägekraft verloren, die 

Struktur der Parteibindung blieb jedoch erhalten. Die SPD vermag sich auf niedrigem Bin-

dungsniveau noch immer als Partei der Arbeiter, Facharbeiter, Angestellten und Gewerk-

schaftsmitglieder zu präsentieren, die Faktoren Klassenbewusstsein und Klassenaktivität ha-

ben somit kaum an Wirksamkeit eingebüßt. Allerdings schwindet das Vertrauen der Arbeiter-

klasse: Nicht nur die Tendenz der SPD unter Gerhard Schröder zur Mitte, sondern auch die 

Koalition mit den Grünen und die Verschiebung des programmatischen Fokus von Existenzsi-

cherung zu Nachhaltigkeit und Protektionismus des nationalen Arbeitsmarktes zur Öffnung 

für der Gesellschaft werden als Begründungen für eine größere Distanz der zuletzt genann-

ten Gruppe genannt (Hartenstein/Müller-Hilmer 2002: 21-22). 
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Tab. 7.1.4.4-1: Deutschland Phase 4 - Arbeit-Kapital  

Deutschland 
2002 

Grüne 
(Öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .034 
.039* 

 
.043* 

.039 
.044* 

.020 
.025* 

.035 
.040* 

Bauer     4,700 
5,021* 

Arbeiter   1,976 
1,614*   

Facharbeiter ,295 
,428*  2,354 

1,886* ,461 ,711 

nicht-manuelle  
Arbeiter   2,090 

1,962* 
,448 
,461* 

,667 
,673* 

Gewerkschafts-
mitgliedschaft   1,701 

1,735* 
 

,486* 
,540 
,510* 

subjektive Klassenzu-
gehörigkeit* 1,562* ,451* ,741*  1,338* 

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister; * Modell mit subjektiver Klassenzugehörigkeit. 
 

Die Angehörigen der unteren Schichten fühlen sich besonders mit der PDS, aber auch noch 

mit der SPD verbunden. Da die Menschen in Ostdeutschland sich häufig als benachteiligt 

empfinden („Bürger zweiter Klasse“, Walz/Brunner 1998), und die PDS vor allem unter den 

Ostdeutschen hohes Ansehen genießt, ist dieser indirekte Effekt für die Korrelation zwischen 

der subjektiv empfundenen Zugehörigkeit zu einer niedrigeren Bevölkerungsschicht und PDS-

Wahl verantwortlich. Wähler der Grünen und der CDU ordnen sich höheren Schichten zu. Die 

hohe Wahrscheinlichkeit, für die CDU/CSU zu stimmen, wenn man Landwirt ist, kann dies 

aufgrund des geringen Anteils an Landwirten in Deutschland nicht aufwiegen. Das Cleavage 

scheint zu kondensieren, wobei weitere Spannungslinien betrachtet werden müssen, möchte 

man das Wahlverhalten der Deutschen erklären. Deutlich wird jedoch, dass die subjektive 

Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht einen Einfluss auf das Wahlverhalten ausübt.  

Das Klassencleavage hat in den Niederlanden auch in Modernisierungsphase vier weiter an 

Prägekraft verloren und fungiert ähnlich wie das Kirche-Staat-Cleavage eher als Prädiktor für 

die ideologische Ausrichtung des Wählers (van der Eijk/Niemöller 1987: 27). Anders als im 

Falle des religiösen Cleavages sind im Arbeit-Kapital-Cleavage hauptsächlich die „Säkularisie-

rungsprozesse“ durch die Auflösung der Arbeitermilieus und die Schrumpfung der Arbeiter-

klasse, weniger jedoch politische Faktoren, für die Auflösung des Cleavages verantwortlich 

(De Graaf et al. 2001: 13-14; Gijsberts/Nieuwbeerta 2000). 
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Tab. 7.1.4.4-2: Niederlande Phase 4 - Arbeit-Kapital 

Niederlande 
1994 

kleine Links-
parteien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R²  .047  .069 .020  
working class    ,157   
upper working class    ,295   
middle class    ,463   
upper middle class       
Gewerkschafts-
mitgliedschaft  1,970  ,597 ,683  

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; Klassen erhoben als subjektive Klassenzuordnung der Befragten; eigene Berech-
nungen, Referenzgruppe: upper class. 
 

Green-Pedersen (2002: 520) hingegen machen den Versuch der Sozialdemokraten, im Rah-

men der neuen Politik einen „dritten Weg“ zwischen wirtschaftlicher Effektivität und Auf-

rechterhaltung des Wohlfahrtsstaates zu finden, für deutliche Wahlverluste verantwortlich. 

Unabhängig davon, welche Begründung zutrifft, das klassische Cleavage-Schema bildet sich 

offenbar schwächer ab als in den Modernisierungsphasen zuvor. Die Ursachen sind wohl in 

beiden Ansätzen zu suchen. 

 

Tab. 7.1.4.4-3: Schweden Phase 4 - Arbeit-Kapital 

Schweden 
1998 

MP 
(Grüne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .027 .115 .061 .037 .115 .089 .037 
Bauer   ,083  4,757 ,272 9,333  
Arbeiter   2,652 ,270  ,283  2,514 
nicht-manuelle  
Arbeiter   1,587 ,606 1,564 ,602   

Gewerkschafts-
mitgliedschaft LO  1,758 1,931  ,513 ,457 ,488  

Gewerkschafts-
mitgliedschaft 
TCO/SACO 

        

Gewerkschafts-
mitgliedschaft:  
andere  
Gewerkschaft 

        

Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Berufsgruppen: objektive Gruppenzugehörigkeit gemessen über EGP-Klassen, Facharbeiter 
nicht erhoben; eigene Berechnungen, Referenzgruppe: Dienstleister; LO=Arbeitergewerkschaft, TCO/SACO 
=Angestelltengewerkschaften. 
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In Schweden ist neben der NyD, die lediglich einen geringen Effekt auf das Wahlverhalten 

hat, die christliche Partei KD in den politischen Wettbewerb eingetreten, die für das Wahl-

verhalten relevant ist. Angestellte sind nun vor die Frage gestellt, ob sie sich für die Sozial-

demokraten oder die Christdemokraten entscheiden sollen, sie unterliegen nun auch dem 

Gruppendruck durch ihre Kirchenbindung. Angestellte, die gewerkschaftlich gebunden sind, 

unterliegen den cross pressures weniger, sie stimmen ebenso wie die Arbeiter für die S. Die 

schwedischen Bauern stehen vor dem gleichen Entscheidungsproblem wie die Angestellten: 

Sind sie religiös, so entscheiden sie sich unter Umständen für die KD, sind sie es nicht oder 

fühlen sie sich auch weiterhin ihrer alten Partei verpflichtet, für die Bauernpartei.   

Insgesamt nimmt auch in Schweden die Bindekraft (Koeffizienten) der Parteien ab; die Klas-

se-Partei-Struktur bleibt im Wesentlichen erhalten. Bei deutlicher Kondensierung wird offen-

bar auch der Einfluss des Cleavages als solches auf das Wahlverhalten geringer. Dieser Pro-

zess widerspricht den Erwartungen aus der Entwicklung des strukturellen Gelegenheits-

raumes: Der Organisationsgrad der Gewerkschaften ist bis 2000 im Steigen begriffen und 

erreicht dann einen Wert von ca. 82%, der Anteil derjenigen Schweden, die sich links im 

ideologischen Kontinuum platzieren, hat leicht zugenommen. Das ökologische dealignment, 

das durch die abnehmende Gruppengröße der Arbeiterschaft bedingt ist, geht einher mit 

einem sektoralen dealignment, der Auflösung der Bindung von Arbeitern an „ihre“ Parteien. 

Die schwedische Linke (VP) ist nun für Gewerkschaftsmitglieder attraktiv geworden, sie ha-

ben sich zwischen den Parteien links der Mitte gespalten. Zusätzlich spaltet das Auftreten 

einer christlichen Partei die Angestellten in ihrem Wahlverhalten. Sie müssen sich nun zwi-

schen ihrer Klassenzugehörigkeit und ihrer Konfessionszugehörigkeit entscheiden.  

In der vierten Modernisierungsphase ist der Verlust des Einflusses der Klassenzugehörigkeit 

auf das Wahlverhalten zu beobachten. Zwar bleibt die Struktur der Wähler-Partei-Bindung 

erhalten, die Wirksamkeit auf das Wahlverhalten nimmt jedoch deutlich ab. Am stabilsten 

erscheint das Klassencleavage in Schweden, doch verliert es auch hier zusehends an Wirk-

mächtigkeit. Die fortschreitende Modernisierung, die damit einhergehende weitere Tertialisie-

rung der Gesellschaft und die soziale Mobilität ihrer Mitglieder sind im Begriff, auch die 

Strukturierungsfunktion der Klassen hinsichtlich des Wahlverhaltens aufzubrechen. 
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7.1.4.5  Überblick über den Einfluss des Arbeit-Kapital-Cleavages auf das Wahlverhalten im 

Modernisierungsverlauf 

 

Das Arbeit-Kapital-Cleavage erweist sich in Schweden als die das Wahlverhalten prägende 

Konfliktlinie schlechthin (vgl. Abb. 7.1.4.5-1). Es wird zwar in der vierten Modernisierungs-

phase durch die neue Partei KD und Verschiebungsprozesse zwischen den alten Parteien 

aufgefächert und seine funktionale und strukturelle Prägekraft schwächt sich ab, die Struktu-

rierung des Wahlverhaltens bleibt jedoch erhalten. Von ähnlicher struktureller und funktiona-

ler Wirksamkeit ist diese Konfliktlinie auch in den Niederlanden, wo sie allerdings die Präge-

kraft des Kirche-Staat-Cleavages nicht erreichen kann. Die starke Versäulung führte dort 

mindestens bis in die dritte Modernisierungsphase hinein dazu, dass cross-pressures meist 

zugunsten der religiösen Prägung entschieden wurden.  

In Deutschland nahm der Einfluss der Spannungslinie über die Zeit ebenfalls ab, die Struktu-

rierung der Wählerschaft blieb nur auf niedrigem quantitativem Niveau (ökologisches dea-

lignment) erhalten (Pappi 2002). Die funktionale Verbindung von Gewerkschaften und Sozi-

aldemokraten erfuhr im Rahmen der Bewegung der SPD zur politischen Mitte eine deutliche 

Abschwächung (vgl. Kap. 7.4.4). Manche politische Spannungslinie – etwa zwischen der PDS 

als Vertreterin der Transformationsverlierer und der CDU/CSU als Vertreterin der „höheren“ 

Schichten – ist lediglich auf der Ebene der subjektiven Klassenzugehörigkeit abbildbar. In 

Spanien ist eine Abweichung im Wahlverhalten der Landwirte vorzufinden; das Cleavage 

schwächt sich hier, wie in fast allen westeuropäischen Staaten, tendenziell ab. 

Insgesamt fällt jedoch sowohl das ähnliche Verteilungsmuster nach Rokkanscher Vorgabe in 

den westeuropäischen Staaten (vgl. auch Gijsberts/Nieuwbeerta 2000) als auch die allge-

meine Tendenz seines Bedeutungsverlustes (vgl. auch Nieuwbeerta/De Graaf 1999) für das 

Wahlverhalten auf-296

                                                 
296  Nieuwbeerta/De Graaf (1999: 42) untersuchen die Entwicklung des Arbeit-Kapital-Cleavages anhand des 

Alford- und Thomson-Index sowie log odd ratios und kommen zu folgendem Ergebnis: „Thus although it is 
theoretically preferable to measure class voting using Erikson-Goldthorpe classes and log odd ratios, descrip-
tions of the levels of class voting using more or less discriminating class schemas in general result in the 
same ranking of the countries with respect to levels of class voting and the amount of change observed in 
those levels.” 

 Nach Nieuwbeerta/De Graaf (1999) ist in Schweden das Klassenclea-

vage am wirkmächtigsten für das Wahlverhalten, schwächt sich aber auch am deutlichsten 

ab. Es folgen die Deutschland und Niederlande. 
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Abb. 7.1.4.5-1: Überblick über das Arbeit-Kapital-Cleavage nach Modernisierungsphasen 

 Modernisierungs-
phase  

1 

Modernisierungs-
phase 

2 

Modernisierungs-
phase 

3 

Modernisierungs-
phase 

4 
Deutschland SPD vs. FDP, 

CDU/CSU, [BP] 
SPD vs.  

FDP, CDU/CSU 
SPD vs. 

CDU/CSU  

Niederlande -- PvdA vs. VVD PvdA vs. VVD (PvdA)b vs. VVD 
Schweden -- S vs. FP, M, [C] S vs. FP, M, [C] S vs. FP, M, [C] 
Spanien -- PSOE vs. AP-PP (PSOE)a vs. CiU -- 
Rumänien PDSR vs. - -- -- -- 
Bulgarien BSP vs. DPS -- -- -- 
Ungarn FKgP vs. FIDESZ (MSZMP vs. 

MIEP) -- -- 

Slowenien -- SKD, [SLS] vs. - [SLS+SKD]a vs. - -- 
Quelle: eigene Zusammenstellung; Relevanz für Parteien mit R²>.05; --=nicht relevant, leere Felder<R²=.05 
oder nicht signifikant, ne=nicht erhoben, [x]=Bauernparteien, regionale Parteien; a Nagelkerke R²=.046, b Nagel-
kerke R²=.047. 
 

Der geringste Bedeutungsverlust wird in den Niederlanden festgestellt. Für Spanien liegen 

keine durchgängigen Zeitreihendaten vor. Dabei können in Deutschland und den Niederlan-

den ca. ein Fünftel der Varianz des Wahlverhaltens durch eine abnehmende Gruppengröße 

erklärt werden (ökologisches dealignment). Die restlichen vier Fünftel sind auf Veränderun-

gen des Wahlverhaltens der untersuchten Klassen zurückzuführen (sektorales dealignment; 

Nieuwbeerta/De Graaf 1999: 46-47).  

Die osteuropäischen Bevölkerungen haben sich noch nicht entlang dieser Spannungslinie 

„sortiert“. Einerseits wird dort die Selbstverständnis als Arbeiter noch in Abgrenzung zur In-

telligentsia verstanden und umfasst mehr als die Arbeiterberufe nach westeuropäischem Ver-

ständnis, ein Klassenbewusstsein nach westeuropäischem Muster hat sich also noch nicht 

geschärft. Andererseits traten dort die post-kommunistischen Parteien nicht unbedingt die 

Nachfolge der KPs als Arbeitervertreter an. Ihre Programmatik reichte von sozialis-

tisch/sozialdemokratischen (PDSR, BSP, ZLSD) über sozialliberale (MSZP) bis zu liberalen 

Inhalten (LDS). Zusätzlich schneiden Kommunismus-Anti-Kommunismus-Spannungslinien die 

Bevölkerung quer zum Arbeit-Kapital-Cleavage (Slowenien) oder die Konfliktlinie wird von 

einer andere überlagert (Ungarn). Für die osteuropäischen Vergleichländer ergeben sich so-

mit deutliche Abweichungen von dem am westeuropäischen Muster entwickelten Konzept 

Stein Rokkans (vgl. auch Gijsberts/Nieuwbeerta 2000). Daran ändert auch die systematische 

Vergleichsanlage mit harmonisierten Modernisierungsphasen nichts.  
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Trotz ähnlicher Entwicklungsstufen unterscheiden sich die regionalen bzw. nationalen Ent-

wicklungsverläufe der Ausdifferenzierung von gesellschaftlichen Klassen, die durch den Ty-

pus sozialistischer Gesellschaftssysteme geprägt sind, auch zehn Jahre nach dem Umbruch 

noch deutlich von den Verläufen in Westeuropa. Der Ausnahmefall Ungarn mit seiner aus der 

in der sozialistischen Planwirtschaft geduldeten zweiten Wirtschaft entstandenen Dienstleis-

tungsklasse stellt einen Mittelweg dar, der zwar in der Ausformung der gesellschaftlichen 

Klassen dem westeuropäischen Modernisierungspfad folgt, durch die nationale Politisierungs-

entwicklung der Klasseninteressen (Pfadabhängigkeit) und deren Einbindung in die Polarisie-

rungsstrategie der Parteien aber so geprägt ist, dass eine aufgrund der strukturellen Ent-

wicklung zu erwartende Ausbildung des Klassencleavages zunächst unterbleibt. 

Die Landwirte stellen in allen Untersuchungsländern eine eigene Berufsgruppe mit eigenen 

Interessen dar, die funktionell und strukturell eher im Rahmen des Stadt-Land- als des Ar-

beit-Kapital-Cleavages zu interpretieren ist. Hat sich im jeweiligen Parteiensystem eine 

Bauernpartei etabliert, so stimmen die Landwirte für diese. Andernfalls neigen sie zu den 

konservativen oder christlichen Parteien, die in ihren Programmen die Anliegen der Landbe-

völkerung berücksichtigen (vgl. auch Bartolini 2000: 477). Sie folgen darin den Annahmen 

von Nieuwbeerta/De Graaf (1999), die für die Bauern eine Selbstpositionierung im rechten 

Bereich des ideologischen Spektrums prognostizieren (vgl. Abb. 3.6.3.2-2), weil die Landwir-

te eher an struktur- und besitzerhaltenden policies interessiert sind als an der präjudizierten 

Umverteilungspolitik linker Parteien.  
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Abb. 7.1.4.5-2: Cleavagetypen – Arbeit-Kapital-Cleavage  

Land Gelegenheitsstruktur nach 
Bartolini Cleavagetyp 

Deutschland abnehmender Organisationsgrad 
abnehmender Anteil ideologisch 
Linker 
Stimmverluste SPD 

kondensierend und abschwächend 

Niederlande hoher Organisationsgrad  
hoher Anteil ideologisch Linker 
hoher Stimmenanteil PvdA 
ab 1980: abnehmender  
Organisationsgrad 
abnehmender Anteil ideologisch 
Linker 
Stimmverluste der PvdA 

stark, leicht kondensierend und ab-
schwächend; cross-pressures 

Schweden hoher Organisationsgrad  
hoher Anteil ideologisch Linker 
hoher Stimmenanteil S 

sehr stark bis stark, kondensierend  

Spanien niedriger Organisationsgrad 
hoher Anteil ideologisch Linker 
hoher Stimmenanteil PSOE 

schwach und verliert leicht an Bedeu-
tung 

Rumänien * latent und interferierend 

Bulgarien * irrelevant 

Ungarn hoher Organisationsgrad  
hoher Anteil ideologisch Linker 
hoher Stimmenanteil MSZP 

schwach und überlagert (von anderem 
Cleavage dominiert) 

Slowenien hoher Organisationsgrad  
mäßiger Anteil ideologisch Linker 
niedriger Stimmenanteil der ZLSD  

cross-pressures; abschwächend und 
instabil (interferierend);  
Ausnahme: Bauern 

Quelle: eigene Zusammenstellung: * keine Daten für den Organisationsgrad im Untersuchungszeitraum 
 

Betrachtet man den Zusammenhang von Gelegenheitsstruktur und Cleavage-Entwicklung, so 

ist zumindest für diese Länderauswahl festzustellen, dass zunächst ein hoher Organisations-

grad mit einem hohen Anteil ideologisch Linker und einem hohe Stimmenanteil der Linkspar-

tei(en) zusammenfallen muss, um eine starke Cleavage-Bindung des Wahlverhaltens zu er-

möglichen. Ausnahmen entstehen dort, wo andere Cleavage-Strukturen den Arbeit-Kapital-

Konflikt überlagern wie beispielsweise in Ungarn.  
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In drei der vier westeuropäischen Untersuchungsländern ist nicht nur das strukturelle und 

funktionale Muster der Konfliktlinie Arbeit-Kapital und seine Gelegenheitsstruktur ähnlich, 

auch die Entwicklung des Cleavages nimmt einen ähnlichen Verlauf: In allen Ländern kon-

densiert die Konfliktlinie, wobei sie in Schweden am wirkmächtigsten bleibt. In Deutschland 

und den Niederlanden schwächt sie sich tendenziell ab (Evans 1999a; Nieuwbeerta/Manza 

2002). Ansätze einer nachholenden Modernisierung sind möglicherweise in Spanien zu beo-

bachten, aber auch hier verliert die Spannungslinie an Bedeutung.  

In den untersuchten osteuropäischen Gesellschaften ist diese Entwicklung nicht zu erkennen. 

Entweder steht sie noch aus oder sie wird im Rahmen der Pfadabhängigkeit der dortigen 

Modernisierung übersprungen. In drei der vier osteuropäischen Länder wird das Klassenclea-

vage von einer anderen Konfliktlinie überlagert oder interferiert mit ihr. Ein eigenständiges 

gesellschaftliches Konfliktpotential hat sich aus der Auseinandersetzung Arbeit vs. Kapital 

noch nicht entwickelt. Ähnliche Beobachtungen liegen auch der Annahme über „flache Ge-

sellschaften“ zugrunde, die sich hinsichtlich dieses Cleavages zu bestätigen scheint, und das, 

obwohl Merkmale tiefer sozialer Ungleichheit in den osteuropäischen Gesellschaften vorzu-

finden sind.  

Gijsberts/Nieuwbeerta (2000: 417-420) belegen für Bulgarien und Ungarn, dass sich die An-

gehörigen der Klassen zwar ihrer klassenspezifischen Interessen, damit auch ihrer Ungleich-

heitsposition bewusst sind, und diese inhaltlich den aus westeuropäischen Kontexten abgelei-

teten Erwartungswerten entsprechen, ein Transfer ins Politische durch die Wahl „passender“ 

Parteien jedoch unterbleibt. Mehrere Gründe mögen hierfür ursächlich sein: 

• Zunächst unterschieden sich die Einstellungen der Klassen in Bulgarien und Ungarn kaum 

hinsichtlich der Erwartungen an den Wohlfahrtsstaat – sie sind in allen Schichten hoch. 

Lediglich die Dienstleistungsklassen äußern geringere Erwartungen und höhere Werte 

zugunsten einer Leistungsorientierung statt einer Förderung ökonomischer Gleichheit und 

zeigen damit ein eigenes Klasseninteresse (Gijsberts/Nieuwbeerta 2000: 416-417). 

• Es fehlt an einer, den westeuropäischen Mustern entsprechenden Korrespondenz zwi-

schen dem programmatischen Angebot der Parteien und der Nachfrage (Klasseninteres-

se) aus der Gesellschaft, da die Parteien vielfach „von oben“, von den Eliten der Trans-

formationsprozesse gegründet wurden und wenig Kontakt zur Bevölkerung besitzen 

(„schwebende Parteiensysteme“; Ilonszki/Kurtan 1993). Somit stellt sich weniger die Fra-

ge, ob die osteuropäischen Gesellschaften zu flach strukturiert sind als vielmehr die Fra-

ge, ob sich Bürger in ihren Bedürfnissen unterscheiden und wie die Interessen der jewei-

ligen Gesellschaftsgruppen ins Politische transferiert werden können.  
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• Gijsberts/Nieuwbeerta (2000: 418-422) zeigen auf, dass das Wahlverhalten in Osteuropa 

wesentlich weniger von klassenspezifischen Forderungen abhängt als dies in Westeuropa 

der Fall ist. Selbst die aufkeimenden unterschiedlichen Klasseninteressen zwischen der 

Arbeiter- und der Dienstleistungsklasse übt nur einen geringen Einfluss auf die Wahlab-

sicht aus. Eine mögliche Ursache der geringen Verhaltenswirksamkeit der Einstellungen 

und die Unterentwicklung des Arbeit-Kapital-Cleavages ist die ökonomische Unsicherheit 

der Wähler und das politische Unvermögen der Parteien, ihren Wählern ein klares, prog-

rammatisches Angebot zu unterbreiten, das die sich entwickelnden klassenspezifischen 

Interessen aufgreifen würde. Die Befunde von Gijsberts/Nieuwbeerta (2000) auf der Ba-

sis einer Analyse diverser Datensätze zwischen 1987 und 1996 decken sich somit mit den 

in dieser Arbeit produzierten Ergebnissen: Ein Arbeit-Kapital-Cleavage kann nur entste-

hen, wenn sich die Klassen ihrer Existenz und ihrer Interessen bewusst sind und sich 

mindestens eine Partei zur Vertretung dieser Interessen findet. Dies ist in Osteuropa bis 

2000 nicht durchgängig der Fall.  
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7.2  Cleavage-Alternativen: Sozialstruktur  

 

Basisstrukturen des Wahlverhaltens – sozialstrukturelle Persönlichkeitsmerkmale 

 

Sozialstrukturelle Persönlichkeitsmerkmale unterscheiden sich von den sozialstrukturellen 

Gruppenmerkmalen darin, dass erstere sich auf das Individuum beziehen. Üblicherweise 

werden das persönliche Alter, eine persönliche Bildung, ein persönliches Geschlecht und ein 

persönliches Einkommen genutzt, um ein Individuum sozialstrukturell zu beschreiben. Diese 

Eigenschaften sind enger an die Person gebunden als die sozialstrukturellen Gruppenmerk-

male, die sich auf den Beruf, den Wohnort, die Ethnie und die Religion richten. Letztere bil-

den Gesellschaftsgruppen, die unabhängig von der Persönlichkeit des Einzelnen existieren 

und Gruppendynamiken über ein Gruppenbewusstsein entfalten. Für die Religiosität des In-

dividuums beispielsweise spielt grundsätzlich zunächst weder sein Alter, noch seine Bildung, 

sein Geschlecht oder sein Einkommen eine Rolle. Dass ältere Frauen eher zur Kirchenbin-

dung neigen, hängt zunächst mit Rollenmustern der Sozialisation zusammen, und hat weni-

ger mit den (generellen) sozialstrukturellen Persönlichkeitseigenschaften zu tun. 

Allerdings prägen diese individuellen Sozialstrukturlagen möglicherweise das Wahlverhalten 

eigenständig und entfalten einen den sozialstrukturellen Gruppenmerkmalen ähnlichen Ein-

fluss auf das Wahlverhalten, wie zum Beispiel die Etablierung von Rentnerparteien nahe le-

gen könnte: Alter und Einkommen schaffen hier eine eigene Lebenslage297

Auch Bildung hat sich als persönliches Kennzeichen der sozialstrukturellen Verortung von 

Individuen erwiesen, die für die Lebenslage von prägender Bedeutung ist. So sieht Schulze 

(1992) die Bildung sogar als das zentral den Lebensstil und die Lebenslage strukturierende 

Element an.

 und auch einen 

eigenen Lebensstil (siehe Kreckel 1983; Hradil 1999; Statistisches Bundesamt 21996-2006), 

die das Wahlverhalten des Rentners strukturieren (Goerres 2008b) – und damit die Ausbil-

dung von Parteien anregen können.  

298

                                                 
297  Die Lebenslage ist wie die Klassenlage bei Weber als das Leben prägend anzusehen, einzig, dass sie mit den 

persönlichen Merkmalen des Einzelnen verbunden ist. 
298  Auch Ronald Inglehart (1977, 1979) sieht Bildung als die entscheidende Triebkraft gesellschaftlichen Wan-

dels und insbesondere des Wertewandels. 

 Die Bildung eines Individuums entscheidet maßgeblich über dessen Einkom-

men(smöglichkeiten) und somit auch über seine Chancen zur Realisierung unterschiedlicher 

Lebensstile. Die Bildungsexpansion hat sich als wesentliches Merkmal der fortschreitenden 

Modernisierung von Gesellschaften erwiesen. Auch in der in dieser Arbeit durchgeführten 

Aggregatdatenanalyse der Modernisierungsindikatoren (Kap. 4) konnte gezeigt werden, dass 
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die Verbreitung höherer Bildung einhergeht mit Wirtschaftswachstum, einer Verbesserung 

der Gesundheitssysteme (wahrscheinlich vermittelt über die steigende Wirtschaftskraft) und 

Erhöhung des Dienstleistungsanteils an der Gesamtwirtschaft. Bildung stellt somit einen we-

sentlichen Indikator für die Ausbildung einer „mündigen Wählerschaft“ dar. 

Die Aggregatanalyse lieferte auch einen ersten Hinweis darauf, dass die Bildungsvariable in 

West- und Osteuropa möglicherweise unterschiedliche Effekte auf das Wahlverhalten besitzt. 

Während in den westeuropäischen Gesellschaften mit der Bildungsexpansion die Neigung zur 

Wechselwahl zunahm, scheint von der zunehmenden Verbreitung höherer Bildung in Osteu-

ropa eine gegenteilige Wirkung auszugehen. Ein Überblick über das individuelle Wahlverhal-

ten über die Modernisierungsphasen hinweg sollte diesen Effekt aufklären.  

Als Alternative zu den klassischen Cleavages nach Lipset und Rokkan und als grundlegende 

Strukturmerkmale der Gesellschaften werden entsprechend im Folgenden die individuellen 

Grundeigenschaften als verhaltenswirksame Eigenschaften west- und osteuropäischer Wäh-

ler untersucht. Ein zentrales Merkmal sozialer Ungleichheit (siehe auch Kapitel 2.1), das Ein-

kommen, hängt so eng mit der jeweiligen Bildung der Individuen zusammen, dass es als 

eigenständiger Indikator in der Analyse unberücksichtigt bleiben muss und kann.299

- Das Geschlecht der Wähler entscheidet über ihre Position hinsichtlich einer möglichen 

Gleichstellung in der Gesellschaft. 

  

- Das Alter der Wähler verortet sie im Lebenszyklus. 

- Die Bildung entscheidet über ihr Vermögen, berufliche Chancen wahrzunehmen (Chan-

cengleichheit). Das Einkommen ist eng an die Bildung gebunden und gibt Auskunft dar-

über, wie viel „wertvolle Güter“ die Wähler erhalten können (Verteilungsgerechtigkeit; 

Arbeit-Kapital).  

Diese sozialstrukturellen Differenzen können als Grunddifferenzen und Grundstruktur der 

(post-)industriellen Gesellschaft angesehen werden. Entlang der Modernisierungsphasen 

werden die Einflüsse der sozialstrukturellen Persönlichkeitseigenschaften auf das Wahlverhal-

ten analysiert, um Aussagen über verhaltenswirksame Lebenslagen und ihren Wandel im 

Laufe der Modernisierung zu gewinnen. 

 

                                                 
299  Aufgrund erheblicher Kovarianzen der unabhängigen Variablen „Bildung“ und „Einkommen“ kann in der 

logistischen Regression nur mit einer der beiden Variablen gearbeitet werden. Die Variable „Bildung“ wurde 
deshalb ausgewählt, weil sie als Grundvoraussetzung der Möglichkeit der Chancenwahrnehmung angesehen 
werden kann und sich dadurch als geeigneter für die Überprüfung sozialer Ungleichheit empfiehlt (siehe 
auch Bourdieu 1982; Giddens 1992).  
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7.2.1  Modernisierungsphase 1 

 

Ein erster Überblick über die Einflüsse sozialstruktureller Persönlichkeitsmerkmale auf das 

Wahlverhalten zeigt, dass sie zunächst in den Vergleichsländern von unterschiedlicher Wich-

tigkeit für das Wahlverhalten sind. Ihre Struktur offenbart eine Bindung der älteren Wähler in 

Bulgarien und Rumänien an die sozialistischen Nachfolgeparteien, in Ungarn und Deutsch-

land stimmen sie für die konservativen Parteien. Wähler mit hoher Bildung sind v.a. unter 

den Anhängern der konservativen – Rumänien und Bulgarien – bzw. liberalen Parteien – Un-

garn und Deutschland – zu finden. Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede sind nur in 

Deutschland für 1953 festzustellen: Männer entscheiden sich eher für die Sozialdemokraten, 

Frauen für die Christdemokraten bzw. für die Partei der Vertriebenen.300

Deutschland  
1953 

 

 

Tab. 7.2.1-1: Deutschland Phase 1 - Sozialstruktur  

SPD 
(Soz.) 

FDP/DVP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

DP 
(Kons.) 

BP 
(Reg.) 

BG/BHE 
(single issue) 

Nagelkerke R² .087 .062 .024   .032 
Geschlecht ,506  1,640   2,291 
Alter 1,221  ,899    
Bildung ,429 2,040     

Quelle:  Wahlstudie 1953, N=3246; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Verglichen mit Deutschland als westeuropäischem Beispielland in der ersten Modernisie-

rungsphase, sind bezüglich der Bildungsvariable große Ähnlichkeiten der osteuropäischen 

Gesellschaften festzustellen: Hohe Bildung führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer 

Wahlentscheidung zugunsten einer liberalen Partei (Ungarn und Deutschland). Ist keine poli-

tische Gruppierung dieser Parteifamilie vorhanden, entscheiden sich gut ausgebildete Wähler 

für eine konservative Partei (Rumänien und Bulgarien). Jüngere Wähler mit geringer Bildung 

stimmen eher für die Sozialdemokraten, ältere Frauen für die CDU. Der Bund der Heimatver-

triebenen war 1953 eine Partei der Frauen, die häufig ohne ihre Männer aus den deutschen 

Ostgebieten vertrieben wurden. 

 

                                                 
300  Die Ursache hierfür ist vermutlich darin zu finden, dass meist Frauen mit ihren Kindern als Vertriebene nach 

Westdeutschland kamen und dieses Schicksal sozialisiert haben. 
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Tab. 7.2.1-2: Rumänien Phase 1 - Sozialstruktur  

Rumänien 
1996 PDSR 

(Soz.) 
USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. 
Partei) 

Nagelkerke R² .122 .065   .021   
Geschlecht        
Alter ,977 1,039      
Bildung ,748    1,153   

Quelle:  CSES 1996, N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; * Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, 
PER; eigene Berechnungen. 
 

In Rumänien und Bulgarien wendeten sich gut ausgebildete Wähler in der ersten Modernisie-

rungsphase den konservativen Parteien zu, offenbar erhofften sie sich von deren wirtschafts-

liberaler Politik bessere Aufstiegschancen und bessere Verwirklichungsmöglichkeiten ihrer 

Ausbildung (siehe Tab. 7.2.1-2 und Tab. 7.2.1-3). Während das Geschlecht der Befragten 

keine Aufklärung über ihr wahrscheinliches Wahlverhalten bieten kann, weist das Alter auf 

eine bestimmte Wahlentscheidung hin: Jüngere Wähler in Rumänien geben ihre Stimme 

meist für Mitte-Links-Parteien ab, ältere Wähler entscheiden aus Tradition für die PDSR, in 

Bulgarien auch für die BSP. D.h. ältere Stammwähler beziehen sich im Wesentlichen auf ihre 

Biographie und versuchen, Brüche im Lebenslauf und in ihren Wertegefügen zu vermeiden. 

Jüngere bevorzugen pragmatische, ideologisch ausgewogene Parteien. Existiert keine politi-

sche Gruppierung mit einem solchen programmatischen Angebot, enthalten sich jüngere 

Wähler oft der Stimme. Sie handeln stärker nutzenorientiert und weniger auf ihre Biographie 

bezogen (Experteninterview mit Dumitru Sandu am 30.3.2006). Dies ist nicht so überra-

schend, waren sie doch zur Zeit des Umbruchs meist noch so jung, dass sie sich für ihre 

Biographie weder rechtfertigen, noch diese schützen müssen. Die rumänische PDSR weist 

insofern noch eine weitere Besonderheit auf, die innerhalb der Analyse des Stadt-Land-

Cleavages näher erläutert wurde (Kap. 7.1.3.1): Sie bemüht sich besonders die Landbevölke-

rung zu vertreten, deren sozialstrukturelle Persönlichkeitsmerkmale (höheres Alter, niedrige 

formale Bildung) hier erkennbar sind. 

Über die bulgarischen jungen Wähler liefern Experteninterviews genauere Kenntnisse. Sie 

sind erfolgsorientiert: Erreicht eine Partei ihre selbsterklärten Ziele, so kann sie mit einer 

Wiederwahl rechnen. Vor allem jüngere Wähler revoltierten während der Wirtschaftskrise 

1997. Sie suchten nach demokratischen Lösungen und setzten dazu Mittel der unkonventio-

nellen demokratischen Partizipation (Demonstrationen) ein. Als ihre Ziele erreicht waren, 

zogen sie sich aus der Politik in zivilgesellschaftliche Organisationen zurück. Darin unter-
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scheiden sie sich deutlich von der älteren Generation, die der zunehmenden sozialen Un-

gleichheit entweder politisch passiv mit Rückzug in den Schutz der Familie oder mit der 

Rückkehr zu alten Werten des Sozialismus, die sie bei der BSP zu finden hoffen, begegnen 

(Experteninterview mit Peter-Emil Mitev am 17.4.2006). Entsprechend unterscheidet sich 

auch das Interesse an Politik: 52% der unter 30jährigen interessieren sich überhaupt nicht 

für Politik, 37% sehen sich ab und zu politische Nachrichten an, lediglich 7% sind an Politik 

interessiert. Von den zwischen 41- und 60jährigen geben 37% an, sich für Politik zu interes-

sieren (Umfrage vom März 2006; Experteninterview mit Peter-Emil Mitev am 17.4.2006).  

 

Tab. 7.2.1-3: Bulgarien Phase 1 - Sozialstruktur  

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .182 .061  .183 
Geschlecht  ,679   
Alter ,954   1,032 
Bildung  1,239  ,363 

Quelle:  ISSP 1997, N=1004; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen 
 

In Ungarn ergeben sich einige Besonderheiten durch die Tatsache, dass mit dem FIDESZ 

eine Jugendpartei vorhanden war, die sich laut ihrer Statuten bis 1993 explizit an die unter 

35jährige, meist studentische Bevölkerung wandte. Ältere Bürger waren nicht als Mitglieder 

zugelassen. Sie verstand sich selbst als liberale Partei der Jungend, auch der Bund der Libe-

ralen (SZDSZ) verfügte noch über überdurchschnittlich junge Wähler. Diese waren zudem 

sehr gut ausgebildet. Ihre Persönlichkeitsmerkmale liefern Hinweise auf einen urbanen, bil-

dungsbürgerlichen Hintergrund. Für die Landbevölkerung eher typische Merkmale sind bei 

den Wählern der FKgP zu finden: Eher geringerer formaler Bildungsstand und höheres Le-

bensalter kennzeichnen das Wählerklientel der Bauernpartei. Dass die FKgP ebenso wie die 

KDNP zu den historischen Parteien zählt, scheint sich auch in der Alterstruktur ihrer Wähler-

schaft widerzuspiegeln. Insgesamt erscheinen die konservativen oder christlichen Parteien 

gegenüber den Liberalen etwas überaltert, was auch mit dem Selbstverständnis der liberalen 

Parteien, ihrer Position im Parteiensystem und ihrem Entstehen aus eher studentischen Mi-

lieus zusammenhängt. Zumindest 1994 stellt das Alter der ungarischen Wähler noch einen 

gewichtigen Trennfaktor insbesondere zwischen den Liberalen und der FKgP dar. 
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Tab. 7.2.1-4: Ungarn Phase 1 - Sozialstruktur  

Ungarn 
1994 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R²  .075 .149 .087 .054 .103 
Geschlecht       
Alter  1,306 2,461 ,616 ,655 ,747 
Bildung  1,380    ,622 

Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Ähnlichkeiten der Struktur des Wahlverhaltens werden besonders zwischen Rumänien und 

Bulgarien sowie zwischen Ungarn und der Bundesrepublik Deutschland deutlich. Zwischen 

den Wählern der konservativen und der sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Parteien 

sind Altersunterschiede erkennbar. Ob sich ein Alterskonflikt als Cleavage manifestieren 

kann, müssen eine Analyse aller Cleavage-Indikatoren sowie eine mögliche Stabilisierung 

dieses Wahlverhaltens über die Modernisierungsphasen hinweg zeigen. Einige Abweichungen 

vom allgemeinen, aus Westeuropa bekannten, Strukturmuster können mit nationalen Beson-

derheiten erklärt werden. 

 

7.2.2  Modernisierungsphase 2 

 

In Deutschland sind gegenüber der vorherigen Phase abnehmende Varianzaufklärungspoten-

tiale für die Wahl der SPD und der CDU/CSU festzustellen. Auch wenn direkte Vergleiche der 

Pseudo-Varianzaufklärungspotenziale unterschiedlicher Stichproben wenig Erkenntnisgewinn 

versprechen, so ist doch keine Veränderung der Zusammenhangsstrukturen zwischen sozial-

strukturellen Merkmalen und dem Wahlverhalten zu beobachten. Möglicherweise treten je-

doch die sozialstrukturellen Persönlichkeitsmerkmale in ihrer Bedeutung für die Wahlent-

scheidung hinter andere Einflussfaktoren zurück. Dies kann auf eine Ausdifferenzierung des 

Parteiensystems im Rekurs auf klassische Cleavages sowie auf Konzentrationsprozesse im 

Parteiensystem und den Wandel der SPD zur Volkspartei (Godesberger Programm 1959) 

zurückgehen. Ältere Menschen entscheiden sich für die christliche, Wähler mit gehobener 

Bildung für die liberale Partei. Männer bevorzugen die Sozialdemokraten, ein Fakt der eng 

mit dem Beruf der Wähler korreliert. Frauen stimmen eher für die Christdemokraten, was mit 

ihrer Kirchenorientierung zusammenhängt. Diese Struktur bleibt in Deutschland gegenüber 

der vorangegangenen Modernisierungsphase stabil und kann als Kennzeichen der Wähler der 

SPD, FDP und CDU/CSU gelten. Überschneidungen von sozialstrukturellen Persönlichkeitsei-
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genschaften mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Gesellschaftsgruppen deuten sich bereits 

an.  

 

Tab. 7.2.2-1: Deutschland Phase 2 - Sozialstruktur  

Deutschland  
1965 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .041 .031 .027 
Geschlecht ,609  1,564 
Alter 1,078  ,938 
Bildung ,974 1,062  

Quelle:  Wahlstudie 1965, N=1305; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Um der Logik des Vergleiches der Parteifamilien zu entsprechen, müssen 1971 die beiden 

liberalen Parteien der Niederlande zusammengefasst werden. Dieses „Pressen“ in eine Partei-

familie erscheint allerdings an dieser Stelle besonders problematisch, da beide Parteien auf 

dem ideologischen Spektrum relativ weit voneinander entfernt sind. So ist die D´66 als radi-

kal-liberale, die VVD als extrem rechts-liberale Partei zu bezeichnen (Budge/Newton 1997: 

249). Auch die Eigenschaften ihrer Anhänger unterstreichen die Differenz zwischen den bei-

den liberalen Parteien. Sie werden zwar beide von Menschen mit formal höherer Bildung 

bevorzugt, unterscheiden sich aber v.a. in der Altersstruktur ihrer Wähler. Jüngere (Frauen) 

präferieren die radikale D´66, ältere die rechte VVD.  

 

Tab. 7.2.2-2: Niederlande Phase 2 - Sozialstruktur  

Niederlande 
1971 
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Nagelkerke R² .024 .017 .058 .052  .018 .010  
Geschlecht  ,781 1,350      
Alter 1,027 ,992 1,042 ,989  ,984 ,984  
Bildung  ,695 1,201 2,100     

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1971, N=3756; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Anders als in Deutschland steht den jungen Wählern Parteien zur Verfügung, die sich auf 

den ideologischen Spektrum links von der sozialdemokratischen PvdA befindet. Letztere er-

scheint älteren Wähler attraktiver.  Die Tatsache, dass ältere Wähler christliche Parteien be-
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vorzugen, passt wiederum in die „westeuropäische“ Struktur des Wahlverhaltens. Dass ältere 

Wähler für die Sozialdemokraten stimmen, ist eher als Ausnahme unter den Beispielländern 

Westeuropas anzusehen, hängt aber offensichtlich mit dem Erfolg „kleinerer Linksparteien“ 

bei den jungen Niederländern  zusammen. Die Niederlande heben sich in dieser Hinsicht von 

den übrigen westeuropäischen Untersuchungsländern ab. Ihre neuen Linken erzielen bereits 

in der zweiten Modernisierungsphase die Wahlerfolg, die die neuen Linken in Schweden und 

Deutschland erst in der nächsten Modernisierungsphase erreichen können.301

In Schweden manifestiert sich eine Trennlinie zwischen jüngeren, schlechter ausgebildeten 

Wählern und Bürgern mit höherer Bildung deutlicher als in jedem anderen Vergleichsland: 

Die schwedische Gesellschaft scheint jedoch in der zweiten Modernisierungsphase in junge, 

schlechter ausgebildete Sozialdemokraten und gut ausgebildete Liberale und Konservative 

gespalten. Für die Wähler der Bauernpartei ist wie in Ungarn und Slowenien eine eher gerin-

ge Bildung kennzeichnend. 

 

Tab. 7.2.2-3: Schweden Phase 2 - Sozialstruktur  

 

Schweden 
1956 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

Nagelkerke R²  .147 .057 .119 .029 
Geschlecht      
Alter  1,176    
Bildung  ,268 2,044 2,961 ,511 

Quelle:  Swedish Election Study 1956, N=1131; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen 
 

Zwar sind auch in Spanien ähnliche Strukturen zu erkennen, die liberale Partei bricht jedoch 

die Polarisierung auf. Die UCD ist als Integrationspartei des Übergangs anzusehen. Nach 

1982 zerbrach sie an dem Versuch, linke und rechte Wähler zu vereinen und Gegner und 

Angehörige des Fanco-Regimes zu integrieren. Die deutlichsten Unterschiede im Wahlverhal-

ten sind in Spanien zwischen den Alters- und den Bildungsgruppen zu finden: Jüngere Wäh-

ler stimmen für die „linken“ Parteien, ältere für die konservativen. Die Spanier mit höherer 

Bildung wählen ähnlich wie ihre westeuropäischen „Landsleute“ liberale oder konservative 

Parteien. Besonders deutlich ist dies bei der katalonischen CiU zu sehen: Ältere Katalanen 

mit gehobener Bildung stimmen für „ihre“ Partei. Die spanischen Wähler entsprechen in die-

sem Verhalten den übrigen drei westeuropäischen Ländern, auch Slowenien passt in dieses 

                                                 
301  Dieser vorzeitige Erfolg kann jedoch auch einfach darauf beruhen, dass für das eigentliche Wahljahr im 

Zentrum des Clusters 1963 keine Daten vorlagen und ein Datensatz ausgewählt werden musste, der acht 
Jahre später erhoben wurde. 



Kapitel 7 – Individualebene  

 

442 

Muster. Darüberhinaus zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: 

Frauen entscheiden sich häufiger für die UCD oder die AP-PP, Männer für die PSOE oder 

PCE/IU. Auch hier dürften Religiosität und Beruf ausschlaggebend sein (vgl. Deutschland 

1965, Tab. 7.2.2-1). 

 

Tab. 7.2.2-4: Spanien Phase 2 - Sozialstruktur 

Spanien 
1982 PCE/IU 

(Komm.) 
PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Kata-

lonien) 

EA-PNV 
(reg. Bas-
kenland) 

Nagelkerke R² .020 .059 .035  .044 .069 .020 
Geschlecht ,511 ,781 1,612  1,408   
Alter  1,025 ,974  ,978 ,974 ,978 
Bildung  ,826   1,218 1,441 1,190 

Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

In Ungarn hat sich das Parteiensystem stark konzentriert und verschoben: Die einst liberale 

Jugendpartei FIDESZ hat eine deutliche programmatische Veränderung vollzogen und sich zu 

einer, von noch immer eher jungen Menschen bevorzugten, konservativen catch all-Partei 

gewandelt. Der catch-all-Begriff ist dabei nahezu wörtlich zu nehmen, hat sie doch die wich-

tigste Oppositionspartei der Wendezeit und führende Partei der ersten Regierungskoalition, 

MDF, ebenso verdrängt wie die traditionelle KDNP, in dem sie ihre Anliegen, die Vertretung 

der konservativen und der christlichen Bevölkerung mit übernommen hat.  

 

Tab. 7.2.2-5: Ungarn Phase 2 - Sozialstruktur  

Ungarn 
1998 

MSZMP 
(Komm.) 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ-
MPP 

(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R²    .022 .106 .082 
Geschlecht     ,283  
Alter    1,012 ,954  
Bildung      1,738 

Quelle:  ISSP 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen 
 

Die Wählerschaft erscheint ausgeglichen, die Einflüsse personengebundener, sozialstrukturel-

ler Eigenschaften auf das Wahlverhalten sind fast verschwunden. Sie sind jedoch nach wie 

vor wesentlich für eine Wahl der Bauernpartei FKgP, auch wenn sie sich nicht mehr über die 

Differenzen in Alter und Bildung, sondern über Unterschiede im Alter (höhere Lebensalter) 
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und Geschlecht (männlich) manifestieren. Die nationalistische MIEP war 1998 offensichtlich 

für gut ausgebildete Menschen interessant. Die Wähler des SZDSZ, der MSZP und der 

MSZMP präsentieren sich vor dem sozialstrukturellen Hintergrund profillos. Sozialstrukturelle 

Persönlichkeitsmerkmale üben in Slowenien einen Einfluss auf das Wahlverhalten der Anhän-

ger fast aller Parteien aus. Das Alter der Wähler ist eine wichtige Trennlinie – jüngere Wähler 

entscheiden sich für die Grünen (ZS) (wie auch in Westeuropa) und die Nationalistische Par-

tei (SNS) (auch hierin unterscheiden sie sich kaum von den westeuropäischen Rechten, zu-

mal auch in Slowenien vornehmlich junge Männer mit dieser Partei sympathisieren). Ältere 

Bürger stimmen für die Sozialdemokraten und die Christdemokraten (SKD). An dieser Stelle 

unterscheiden sich die Slowenen kaum von den Niederländern, aber von den übrigen west-

europäischen Bevölkerungen dieser Modernisierungsphase: Sozialdemokratische politische 

Inhalte stehen in Slowenien 1992 noch für Sicherheit und Bewahrung des in der sozialisti-

schen Zeit erreichten, grüne Programmatik fordert den raschen Umbau von Wirtschaft und 

Gesellschaft und bringt eine erhebliche Verunsicherung der älteren Generation mit sich. 

  

Tab. 7.2.2-6: Slowenien Phase 2 - Sozialstruktur  

Slowenien 
1992 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD* 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke 
R²  .022 .068   .038  .037 .055 

Geschlecht  1,600      ,430 
Alter 1,027    ,984   1,032 
Bildung  ,963   ,851  ,762  

Quelle:  PO 1992, N=2024; logistische Regression, Koeffizient Exp(B), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant, 
Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Ältere Menschen sind, wie in westeuropäischen Gesellschaften auch, mit dem Religiösen ver-

trauter und fühlen sich auch durch ihre Sozialisation mit der Kirche eher verbunden als ihre 

jüngeren Mitbürger. Zieht man die Bildungsvariable mit hinzu, so ergibt sich ein Wählerbild, 

nach dem Personen mit geringerer Bildung Halt bei Parteien suchen, die eine klar strukturier-

te Programmatik anbieten – Sozialdemokraten und Christdemokraten – oder sie entscheiden 

sich für die Partei, die ihre speziellen Interessen vertritt – z.B. die Bauernpartei (SLS). Frauen 

könnten zum Beispiel deshalb eher für die Sozialdemokraten gestimmt haben, weil sie eine 

Untergrabung ihrer Gleichstellung in der sozialistischen Zeit durch die Programmatik der 

christlichen Partei fürchteten.  



Kapitel 7 – Individualebene  

 

444 

Die Feststellung, dass sich Menschen mit geringer Bildung für sozialdemokratische Parteien 

entscheiden, gilt für nahezu alle hier untersuchten Länder (Deutschland, Niederlande, 

Schweden, Spanien, Slowenien) und hängt wahrscheinlich eng mit dem Arbeit-Kapital-

Cleavage und der Tatsache, dass Arbeiter meist über eine eher niedrige Bildung verfügen, 

zusammen. Entsprechend kann man in diesem Fall von der Überlagerung des Einflusses per-

sönlicher, sozialstruktureller Eigenschaften durch ein klassisches Cleavage ausgehen.  

Für die westeuropäischen Beispielländer ist ein relativ einheitlicher Einfluss sozialstruktureller 

Variablen auf das Wahlverhalten der Bevölkerungen festzustellen: Ältere Wähler stimmen für 

christliche oder konservative Parteien, jüngere für sozialdemokratische oder für grüne bzw. 

sozialistische politische Gruppierungen. Dieses Muster sozialstruktureller Einflüsse auf das 

Wahlverhalten  ist auch in Slowenien zu beobachten. In Ungarn stehen junge Wähler den 

Liberalen nahe, was auf deren Gründungsgeschichte aus dem studentischen Milieu zurück-

geht. Auch die Niederlande verfügen über eine radikal-liberale Partei, die besonders die jun-

ge Bevölkerung anspricht. Lediglich in den Niederlanden genießen die Sozialdemokraten die 

Sympathie der älteren Wähler. Gut ausgebildete Wähler entscheiden sich für die Liberalen 

(Deutschland, Niederlande und Schweden) bzw. für die Konservativen (Schweden und Spa-

nien). Die Anhänger der Bauernparteien in Schweden und Slowenien besitzen eine geringere 

formelle Bildung bzw. sind eher ältere Männer (Ungarn). Insgesamt erscheinen die Einflüsse 

der sozialstrukturellen Merkmale gegenüber der ersten Modernisierungsphase abgeschwächt 

bzw. durch klassische Cleavages überlagert. Die Ursachen hierfür sowohl im strukturellen 

Bereich – Konzentration der Parteiensysteme in Deutschland und Ungarn – als auch im 

Wandlungsprozess der Parteien selbst – Wandel der deutschen SPD zur sozialdemokrati-

schen und der ungarischen FIDESZ zur konservativen Volkspartei – zu suchen und bedingen 

sich teilweise gegenseitig.  
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7.2.3  Modernisierungsphase 3 

 

Der Modernisierungsthese entsprechend müssten sich n der dritten Modernisierungsphase 

deutlich weniger sozialstrukturelle Einflüsse auf das Wahlverhalten erkennen lassen, weil das 

Wahlverhalten zumindest in Westeuropa weiter individualisiert und rationalisiert wird. Somit 

sollte es den Parteien zusehends schwerer fallen, ein eigenes, sozialstrukturell bestimmtes 

Klientel anzusprechen. 

 

Tab. 7.2.3-1: Deutschland Phase 3 - Sozialstruktur  

Deutschland  
1976 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .033 .039 .027 
Geschlecht   1,282 
Alter 1,014  ,983 
Bildung ,875 1,196  

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Die sozialstrukturellen Persönlichkeitsmerkmale der Wähler der deutschen Parteien haben 

sich seit der ersten Modernisierungsphase praktisch nicht verändert. Selbst die Bedeutung 

dieser Merkmale für die Wahlentscheidung scheint seit der zweiten Modernisierungsphase in 

etwa auf gleichem Niveau zu verbleiben. Aller Individualisierung und Pluralisierung der Le-

bensstile (Inglehart 1977) zum Trotz sind nach wie vor bestimmte sozialstrukturelle Eigen-

schaften der Wähler der Sozialdemokraten (junges Lebensalter und geringere formale Bil-

dung), der Liberalen (hohe formale Bildung) und der Christdemokraten (weibliches Ge-

schlecht und höheres Lebensalter) auszumachen. Diese Eigenschaften erweisen sich nun-

mehr über drei Modernisierungsphasen stabil und können als Charakteristikum der jeweiligen 

Wählerschaft angesehen werden. 

Auch in den Niederlanden hat sich die Einflussstruktur der sozialstrukturellen Persönlich-

keitsmerkmale kaum verändert. Unter den kleineren Linksparteien dürften sich in der dritten 

Modernisierungsphase erste Ansätze grüner Parteien finden lassen, die insbesondere junge, 

gut ausgebildete Menschen ansprechen. Die Eigenschaften dieser Wähler entsprechen somit 

dem „westeuropäischen“ Anhänger ökologischer Parteien (Müller-Rommel 1993), wie sie in 

der Folgezeit auch in Deutschland aufzufinden sind. Weitere sozialstrukturelle Eigenschaften 

– gehobene formale Bildung – beeinflussen auch in der dritten Modernisierungsphase die 

Wahlentscheidung zugunsten der liberalen Parteien. 
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Tab. 7.3.2-2: Niederlande Phase 3 - Sozialstruktur  

Niederlande 
1977 kleine Links-

parteien 
PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .076 .007 .029 .072 .030  
Geschlecht    ,691   
Alter 1,040  1,020  ,989  
Bildung 1,716 ,784 1,382 1,991 ,703  

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1977, N=1856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Die Wähler der christlichen CDA sind eher älter und verfügen über eine schlechtere formale 

Bildung. Somit lassen sich nunmehr noch die Wähler der linken, der liberalen und der christ-

lichen Parteien u.a. durch sozialstrukturelle Merkmale erkennen, die übrigen Parteien verfü-

gen über eine weitgehend ausgeglichene Wählerschaft. Insgesamt scheinen in den Nieder-

landen die Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse erkennbar, zum einen in der Kon-

turierung der Wähler der Grünen, zum anderen im Bedeutungsverlust sozialstruktureller Ei-

genschaften für die Wahl anderer Parteien.  

 

Tab. 7.2.3-3: Schweden Phase 3 - Sozialstruktur  

Schweden 
1976 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .030 .098 .043  .136 .006  
Geschlecht        
Alter 1,189 1,085   ,766 1,067  
Bildung 1,465 ,433 1,889  3,092 ,843  

Quelle:  Swedish Election Study 1976, N=2686; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Eine ähnliche Stabilität der Wählereigenschaften ist in Schweden zu verzeichnen. Allerdings 

gewinnt die linke Vänsterpartiet an Profil, während die Bauernpartei ihres nahezu verloren 

hat. Deren Wählerklientel weist in der dritten Modernisierungsphase kaum noch sozialstruk-

turelle Persönlichkeitsmerkmale auf. Auch die Wähler der Moderaten sind deutlicher als noch 

in der zweiten Modernisierungsphase ältere Menschen mit höherer formaler Bildung. Der 

Einfluss der sozialstrukturellen Eigenschaften auf das Wahlverhalten scheint auch bedeutsa-

mer geworden zu sein, die Kontur der Wählerschaft schärft sich auch für das Wahlverhalten 

der anderen Parteien. Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse wären demnach auch 

in Schweden nachzuvollziehen: Jüngere Menschen wenden sich einer linken Partei zu, ältere 

Menschen halten an alten Werten und Traditionen sowie einer Partei fest, die diese vertritt.  
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Tab. 7.2.3-4: Spanien Phase 3 - Sozialstruktur 

Spanien 1996 IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .048 .035  .034 
Geschlecht ,576    
Alter 1,023   ,979 
Bildung  ,830  1,291 

Quelle:  CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
Geschlecht: 0=männlich, 1= weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

In Spanien sind die älteren, gut ausgebildeten Katalanen ihrer CiU treu geblieben. Auch die 

Wählerprofile der linken Parteien haben sich kaum verändert. Das Profil des kommunisti-

schen Wählers – jung und männlich – wurde leicht geschärft, das des sozialdemokratischen 

leicht verwässert. Die konservativen Wähler heben sich in der dritten Modernisierungsphase 

durch sozialstrukturelle Eigenschaften nicht mehr vom Durchschnitt der Bevölkerung ab. So-

zialdemokraten und Konservative hätten demnach auch hinsichtlich der sozialstrukturellen 

Eigenschaften ihrer Wähler den Wandel zu Volksparteien vollzogen. Die Individualisierung 

der Wahlentscheidung schreitet auch in Spanien fort.  

 

Tab. 7.2.3-5: Slowenien Phase 3: Sozialstruktur  

Slowenien 
2000 ZLSD 

(Soz.) 
LDS 
(Lib.) 

N.Si 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SLS+ 
SKD 

(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R² .024 .009 .016  .019 .065 .131 .128 
Geschlecht      ,322   
Alter ,985  ,983   1,033 ,447 1,068 
Bildung 1,189 1,077   ,823    

Quelle:  PO 2000, N=1097; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant, 
Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Auch in der dritten Modernisierungsphase sind sozialstrukturelle Einflüsse auf das Wahlver-

halten der Slowenen nicht obsolet geworden, sie haben sich jedoch in ihrer Ausrichtung teil-

weise erkennbar verändert: Stimmten noch 1992 eher geringer Gebildete für die Sozialde-

mokraten (ZLSD), so stellen sie sich 2000 als Partei der Bildungsoberschicht dar. Die 

Bauernpartei zeigt keine Veränderung – ihre Klientel ist ihr trotz Erweiterung der Zielgruppe 

durch den Fusionsversuch mit der SKD treu geblieben. Auch die Nationalisten sind weiterhin 

eine Partei junger Männer; die Christdemokraten sprechen noch immer eher ältere Menschen 

an. Neu auf der politischen Bühne sind zwei Parteien, deren Hauptspaltungslinie im sozial-

strukturellen Bereich verläuft – DESUS als Partei der Rentner und Pensionisten und SMS als 
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Partei der Jugend. DESUS hatte sich bis 1996 innerhalb der Wahlkoalition ZLSD für die Anlie-

gen der slowenischen Rentner eingesetzt, danach trat sie selbständig zu Wahlen an und fo-

kussierte ihre Programmatik noch stärker auf die Anliegen der Rentner. SMS ging aus der 

Studentenbewegung hervor und bezieht ihre Wählerschaft hauptsächlich aus den Universitä-

ten. Angesichts zweier Parteien, die ihre politischen Inhalte auf zwei Gesellschaftsgruppen 

ausrichten, die sich augenscheinlich fast ausschließlich hinsichtlich ihres Alters unterschei-

den, kann hier von einem sich neu etablierenden Generationen-Cleavage gesprochen werden 

(Zajc/Boh 2004). 

Insgesamt ist in den westeuropäischen Ländern eine weitgehende strukturelle Stabilität der 

Einflüsse sozialstruktureller Persönlichkeitsmerkmale auf das Wahlverhalten zu konstatieren, 

während ihre Prägekraft v.a. bei der Wählerschaft der Volksparteien scheinbar abgenommen 

hat. Die Wählerschaft einiger Parteien, wie z.B. der Linken oder Grünen, teilweise auch der 

Konservativen, gewinnt hingegen an Profil. Diese Entwicklung entspricht offensichtlich der 

Wertewandelsthese: Neue, post-materialistische Parteien treten für die neuen Werte ein, 

während sich das Profil derjenigen Parteien schärft, die für einen Erhalt der traditionellen 

Werte eintreten. Im osteuropäischen Vergleichsland Slowenien haben indessen größere Ver-

änderungen stattgefunden. Diese sind teilweise mit dem Auftreten neuer Parteien, einer 

Rentner- und einer Jugendpartei, teilweise durch Wählerwanderungen im Fall der Sozialde-

mokraten, zu begründen. Sozialstrukturelle Persönlichkeitsmerkmale sind v.a. für die Wahl-

entscheidung zugunsten derjenigen Parteien wichtig, die sich fast ausschließlich über solche 

Merkmale definieren wie die slowenische Rentnerpartei und die slowenische Jugendpartei. In 

den übrigen Ländern scheinen sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Wähler der 

einzelnen Parteien hinsichtlich der Prägekraft ihrer sozialstrukturellen Persönlichkeitsmerkma-

le zunehmend weniger zu unterschieden. 
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7.2.4  Modernisierungsphase 4 

 

Da keines der osteuropäischen Untersuchungsländer im Jahre 2000 die vierte Modernisie-

rungsphase erreicht hatte, können in Modernisierungsphase 4 nur westeuropäische Gesell-

schaften verglichen werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen sich zur Prognose 

bzw. zum prospektiven Zeitvergleich mit den osteuropäischen Ländern heranziehen.  

 

Tab. 7.2.4-1: Deutschland Phase 4 - Sozialstruktur  

Deutschland 
2002 

Grüne 
(öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .101 .016 .005  .028 
Geschlecht      
Alter 1,287    ,826 
Bildung 1,718 1,261 ,897  ,882 

Quelle: Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen 
 

In Deutschland ist im Jahr 2002 für die Wähler der Sozialdemokraten und der Liberalen na-

hezu kein bzw. kein Einfluss der sozialstrukturellen Merkmale auf das Wahlverhalten festzus-

tellen, für die PDS ist er schwach. Jüngere linke Wähler mit hoher Bildung wenden sich den 

Grünen zu. Ältere Wähler mit geringerer Bildung sprechen sich für die CDU aus. Hier ist eine 

Trennlinie zwischen jungen Wählern mit guter Bildung und älteren mit schlechterer Bildung 

zu erkennen. Ob sich daraus eine dauerhafte Spannungslinie entwickelt, können nur künftige 

Studien darlegen. Die Varianzaufklärungspotentiale der sozialstrukturellen Variablen nehmen 

jedoch weiter ab, zumindest ein Indiz für die Tatsache, dass lediglich die Grünen und, deut-

lich schwächer, die CDU 2002 über ein klar umrissenes Stammwählerpotenzial verfügten. Für 

die übrigen Parteien ergeben sich keine bzw. kaum markanten Unterschiede ihrer Wähler-

schaft hinsichtlich der sozialstrukturellen Merkmale mehr. Dies würde auf eine „Verflachung“ 

der Gesellschaften bzw. auf eine Indifferenz der Wählerschaft der Volksparteien bezüglich 

solcher Merkmale hindeuten, d.h. mit fortschreitender Modernisierung entfallen zunehmend 

sozialstrukturelle Begründungen des Wahlverhaltens, individuelle (rational choice-) Überle-

gungen gewinnen wahrscheinlich an Bedeutung.  
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Tab. 7.2.4-2: Niederlande Phase 4 - Sozialstruktur  

Niederlande 
1994 

kleine Links-
parteien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .068 .007 .076 .024 .039  
Geschlecht 1,576   ,752   
Alter 1,033 ,990 1,038  ,975  
Bildung 1,641   1,073   

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant, Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Ähnliches wie für die deutschen gilt auch für die niederländischen Wähler der Grünen: Sie 

sind meist weiblich, jung und gebildet; das Eigenschaftsprofil des westeuropäischen Wählers 

ökologischer Parteien rundet sich ab und erweist sich als relativ stabil. Die Bildungsdistinktion 

umfasst ebenfalls die Wähler der Liberalen, die sich von den Anhängern anderer Parteien 

durch eine gehobene formelle Bildung unterscheiden. Ähnlich wie in Deutschland ver-

schwimmt jedoch das sozialstrukturelle Wählerprofil der Sozialdemokraten. Die Struktur der 

Eigenschaftsprofile der Wähler der niederländischen linken, liberalen und konservativen Par-

teien bleibt auch in der vierten Modernisierungsphase erhalten, was darauf schließen lässt, 

dass auch mit fortschreitender Modernisierung und Individualisierung ein bestimmte Wähler-

gruppe durch diese Parteien angesprochen wird und sich unter Umständen klassische Clea-

vages, Wertecleavages und sozialstrukturelle Eigenschaften dieser Wähler überschneiden 

(siehe Kap. 7.4).  

 

Tab. 7.2.4-3: Schweden Phase 4 - Sozialstruktur  

Schweden 
1998 

MP 
(Grüne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .030 .040 .060 .066 .025 .061  .034 
Geschlecht  1,879   1,601 ,538   
Alter  1,235   ,844    
Bildung 1,536 ,807 ,576 2,400  1,773  ,472 

Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Geschlecht: 0=männlich, 1=weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Die Veränderungen im schwedischen Parteiensystem, die schon in der dritten Modernisie-

rungsphase stattgefunden haben, machen sich teilweise auch als Veränderungen in den Ei-

genschaftsprofilen der Wähler bemerkbar. Die schwedischen Grünen-Wähler passen in das 

westeuropäische Gesamterscheinungsbild. Formal gut gebildete Menschen sind offenbar von 

den Linken (VP) zu den Grünen abgewandert. Erstere erfahren in der vierten Modernisie-

rungsphase eher die Unterstützung junger Frauen mit eher geringerer formaler Bildung. 
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Auch die Wähler der liberalen FP und der konservativen Moderaten sind wie in den vorange-

gangenen Modernisierungsphasen gut ausgebildet. Ältere Frauen wenden sich der christli-

chen KD zu, die erst nach der Abschaffung der protestantischen Staatsreligion an Bedeutung 

gewann und deren Wählerprofil sich erst in der vierten Modernisierungsphase schärft. Die 

männlichen Konservativen entscheiden sich weiterhin eher für die Moderaten. Der Haupt-

grund für diese Geschlechterspaltung im Wahlverhalten dürfte die höhere Kirchenbindung 

der Frauen sein. Die Wähler der Bauernpartei weisen keine besonderen sozialstrukturellen 

Merkmale auf. Somit ist auch für die schwedischen Parteien festzustellen: Neue Parteien füh-

ren zur Verschiebung des Wählerklientels und unter Umständen auch zu Veränderungen des 

sozialstrukturellen Eigenschaftsprofils der alten Parteien. Dennoch ist auch in Schweden das 

westeuropäische Wählermuster – jung, gebildet und grün, formal gut gebildet und liberal 

sowie älter, weiblich und christlich – aufzufinden. 

In den westeuropäischen Ländern zeigt sich somit auch in der vierten Modernisierungsphase, 

dass sozialstrukturelle Persönlichkeitsmerkmale im Falle der grünen Parteien besondere Be-

deutung besitzen. Ihre Wähler unterscheiden sich oftmals nur durch ihr junges Lebensalter 

von den Wählern der liberalen Parteien. Die konservativen bzw. christlichen Parteien werden 

auch in der vierten Modernisierungsphase von älteren Menschen bevorzugt, denen sie mit 

ihrer werterhaltenden Politik Sicherheit vor all zu großer gesellschaftlicher Veränderung bie-

ten. Außer in Schweden sind die Sozialdemokraten zu „echten“ Volksparteien geworden: Ihr 

sozialstrukturelles Wählerprofil unterscheidet sich kaum mehr vom dem der Bevölkerung.  
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7.2.5  Überblick über den Einfluss sozialstruktureller Persönlichkeitsmerkmale auf das 

Wahlverhalten im Modernisierungsverlauf 

 

Nachdem die synchrone Darstellung über die Modernisierungsphasen der einzelnen Untersu-

chungsländer die Unterschiede zwischen Ländern und den Modernisierungsphasen in den 

Vordergrund gerückt hat, kann die folgende Zusammenschau helfen, die Veränderungen und 

Entwicklungen des Einflusses sozialstruktureller Merkmale auf das Wahlverhalten im Verlauf 

der Modernisierungsphasen sichtbar zu machen. Angesichts einiger recht schwacher Pseudo-

Varianzaufklärungspotenziale werden zur Verdeutlichung der sozialstrukturellen Unterschiede 

der Wählerschaften solche Parteien besonders berücksichtigt, deren Wähler „deutliche“ Un-

terschiede (Nagelkerke R²>.05) in ihren sozialstrukturellen Eigenschaften aufweisen (Tab. 

7.2.5-1a und 7.2.5-1b). Es zeigt sich, dass Differenzen in den sozialstrukturellen Eigenschaf-

ten Alter, Geschlecht und Bildung zwischen den Wählern der einzelnen Parteien auszuma-

chen sind, die wahlverhaltenswirksam sind und dies auch über die Modernisierungsphasen 

hinweg bleiben. Die Eigenschaften der Wähler der grünen, der sozialdemokratischen, der 

liberalen und der konservativen/christlichen Parteien sind in den westeuropäischen Ländern 

markant und teilweise recht stabil. Die westeuropäischen Parteifamilien eint ein Muster der 

sozialstrukturellen Eigenschaften ihrer Wähler, dass im Laufe der Modernisierung im Falle der 

Volksparteien verblasst, im Falle der neuen Linken oder ökologischen Parteien umso deutli-

cher hervortritt. Somit erscheint es auch mit fortschreitender Modernisierung lohnend, sozial-

strukturelle Unterschiede der Bevölkerungen zur Erklärung ihres Wahlverhaltens heranzuzie-

hen. Die Erklärungskraft vermag nicht immer zu beeindrucken, der Einfluss der Sozialstruktur 

ist teilweise durch andere Cleavages überlagert, dennoch sind die Differenzen relevant und 

charakterisieren die Parteien in einem gewissen Maße durch „Spuren von Korrelationen“, die 

sich zwar abschwächen, aber dennoch sichtbar bleiben. 

Grüne Wähler sind jung und verfügen über eine gute formale Bildung302

                                                 
302  Wahrscheinlich befinden sich die niederländischen Grünen unter dem Label „kleine Linksparteien“, die auf-

grund dieser Erfassung in den niederländischen Datensets leider nicht getrennt analysiert werden können. 

. Dies trifft auch auf 

die Grünen-Wähler in Slowenien 1992 zu. Hier scheint die Modernisierungsthese zuzutreffen: 

Neue Werte werden von jungen Menschen ausprobiert und ins Politische überführt. Die Sozi-

aldemokraten werden in den westeuropäischen Beispielländern außer in den Niederlanden 

von jungen Menschen mit niederer formaler Bildung bevorzugt. In den Niederlanden ist der 

Altersdurchschnitt ihrer Wähler deshalb höher, weil die jungen Wähler bereits zu den neuen 

linken Parteien abgewandert sind.  
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Abb. 7.2.5-1a: Sozialstrukturelle Einflüsse nach Modernisierungsphasen - Westeuropa 
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Abb. 7.2.5-1b: Sozialstrukturelle Einflüsse nach Modernisierungsphasen - Osteuropa 
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Der Status niederer formaler Bildung hängt mit der Bevölkerungsgruppe zusammen, die die 

sozialdemokratischen Parteien vertreten möchten: Arbeiter verfügen selten über eine hohe 

oder sehr hohe formale Bildung. In den osteuropäischen Beispielländern ist das Profil unein-

heitlicher: Neue sozialdemokratische oder sozialistische Parteien sprechen mitunter auch 

verstärkt jüngere Wähler an; Nachfolgeparteien der Kommunisten versprechen v.a. älteren 

Wählern Sicherheit. Eine hohe formale Bildung ist das Kennzeichen der Anhänger liberaler 

Parteien in allen Beispielländern, in Ost- wie in Westeuropa. Sie dürften dem Bildungsbürger-

tum und in Osteuropa häufig dem studentischen Milieu entstammen. Die Christdemokraten 

werden in Europa von älteren Menschen, in Deutschland und Schweden auch von Frauen, 

bevorzugt. Hier dürfte die Überschneidung mit dem Kirche-Staat-Cleavage besonders deut-

lich zum Tragen kommen und die Tatsache abbilden, dass ältere Menschen und Frauen en-

ger an ihre Kirche gebunden sind als Männer und junge Menschen. Die Annahme einer Säku-

larisierung, nachlassenden Kirchenbindung und des Wertewandels erklärt den Alterssplitt 

zwischen linken und christlichen Parteien.  



Längsschnitt durch Europa – Modernisierungsphasen und Cleavage-Wahl 

 

455 

 

Konservative Parteien werden nahezu überall in den Untersuchungsländern von Menschen 

mit höherer formaler Bildung präferiert. In Osteuropa bilden sie den Gegenentwurf zu den 

post-kommunistischen Parteien und stellen die politische „Heimat“ vieler oppositioneller In-

tellektueller dar. In Spanien verkörpern die regionalen Konservativen den Wunsch nach 

Selbstbestimmung der Autonomen Gemeinschaften und sprechen damit viele ältere, Gebilde-

te an, die dieses Recht nach dem Ende der Franco-Diktatur mitunter noch selbst erstritten 

haben oder die entsprechenden Ziele verfolgt und unterstützt haben. Auch die Bauernpartei-

en haben als Klientelpartei in Schweden, Ungarn und Slowenien ein ähnliches Wählerprofil, 

das v.a. durch eine geringere formale Bildung gekennzeichnet ist. Nationalisten sind in Slo-

wenien (wie auch in Westeuropa) überdurchschnittlich häufig junge Männer.  

Eine Besonderheit des slowenischen Parteiensystems sticht aus den Profilen der Wähler in 

den Beispielländern heraus: Zwei der slowenischen Parteien repräsentieren explizit ein Wäh-

lerklientel, das sich nur in Eigenschaften unterscheidet, die v.a. sozialstrukturell geprägt sind. 

Es handelt sich um echte Generationenparteien, die entweder nur junge (SMS) oder nur älte-

re Menschen (DESUS) ansprechen.  

Beachtet man das mitunter sehr niedrige Varianzaufklärungspotenzial der sozialstrukturellen 

Eigeneschaften der Wähler der großen sozialdemokratischen, christlichen und konservativen 

(Volks-)Parteien, so verblassen die Profile im Laufe der Modernisierung in den westeuropä-

ischen Staaten und Slowenien, das sich in dieser Hinsicht entlang des westeuropäischen Ver-

laufsmusters entwickelt. Lediglich in Schweden bleibt eine Teilung der Bevölkerung in Wähler 

mit hoher (Konservative) bzw. niedriger formaler Bildung (Sozialdemokraten) erhalten, alle 

übrigen (Volks-)Parteien entsprechen in ihrer Wählerschaft nahezu dem Bevölkerungsprofil.  

Im Gesamtbild über alle Modernisierungsphasen zeigt sich, dass 

1) auch in den westeuropäischen Ländern bezüglich der Bedeutung der sozialstrukturel-

len Persönlichkeitseigenschaften für das Wahlverhalten insgesamt keine einheitliche 

Entwicklung festzustellen ist.  

2) in Ungarn und Deutschland die Bedeutung der sozialstrukturellen Persönlichkeits-

merkmale für die Wahlentscheidung deutlich, in Schweden tendenziell abgenommen 

hat. Sie sind in der vierten Modernisierungsphase noch für die deutschen Grünen und 

die schwedischen Sozialdemokraten, Liberalen und Konservativen relevant. 

3) die Struktur des Einflusses in nahezu allen Ländern ähnlich ist: Die Eigenschaften der 

Wähler sozialdemokratischer Parteien unterscheidet sich deutlich von der liberaler 

oder konservativer/christlicher und Bauern-Parteien. Slowenien ist das einzige Land, 

in dem sich Parteien auf generationeller Basis gebildet haben.   
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Die Entwicklung spricht für ein Aufbrechen bestimmter sozialer Milieus, für die Durchlässig-

keit der Gesellschaftsschichten und für eine Individualisierung der Wahlentscheidung. In den 

Niederlanden ist noch immer eine Versäulung der Parteien- und Sozialstruktur zu erkennen, 

deren Bedeutung jedoch im Zeitverlauf ebenfalls schwindet. In Ungarn werden Persönlich-

keitsmerkmale von anderen Spannungslinien überdeckt, wie im Laufe der Analysen gezeigt 

werden kann. Für die slowenischen Wähler sind Persönlichkeitsmerkmale dann von Bedeu-

tung, wenn die Parteien solche Merkmale, insbesondere das Lebensalter, explizit ansprechen 

und zum Hauptgegenstand ihrer Programmatik machen. Dieser Überblick über die Beispiel-

länder lässt sich in eine Entwicklungsbeschreibung überführen, die die Dynamik des Einflus-

ses sozialstruktureller Merkmale auf das Wahlverhalten abbildet:  

 

Abb. 7.2.5-2: Cleavagetypen - Sozialstruktur 

Land Cleavagetyp 

Deutschland Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: Auflösung 
Alters- und Bildungsunterschiede: Auflösung und Neuentstehung (Grüne) 

Niederlande Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: uneinheitlich 
Alters- und Bildungscleavage: leicht abschwächend 

Schweden Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: Veränderung durch 
neue Partei 
Altersunterschiede: abschwächend,  
Bildungsunterschiede: stabil Veränderung  

Spanien Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: Auflösung 
Alters- und Bildungsunterschiede: Auflösung 

Rumänien Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: -- 
Altersunterschiede: (stabil) 
Bildungsunterschiede: (stabil) 

Bulgarien Geschlechter-, Alters- und Bildungsunterschiede: (stabil) 

Ungarn Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: -- 
Altersunterschiede: abschwächend 
Bildungsunterschiede: Auflösung 

Slowenien Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wahlverhalten: (stabil) 
Altersunterschiede: möglicherweise neues Cleavage 
Bildungsunterschiede: Auflösung  

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Von einem Cleavage als dauerhafter Konfliktlinie soll nur dann gesprochen werden, wenn die 

Unterschiede der sozialstrukturellen Persönlichkeitsmerkmale mindestens über zwei Moderni-

sierungsphasen bestehen bleiben und sich Parteien finden, die explizit in ihrem Programm 

(unter anderen) diese Bevölkerungsgruppen ansprechen. Dies trifft nur für die Wähler der 

slowenischen SMS und DESUS zu. Ein echtes Generationencleavage, das mehr als nur Al-

tersunterschiede umfasst, ist nur hier zu finden.  

Da keine der analysierten Parteien in West- und Osteuropa sich ausdrücklich an gebildete 

oder weniger gebildete Wähler wendet, kann nicht von einem Bildungscleavage gesprochen 

werden. Die Bildungsunterschiede der Wählerschaft einzelner Parteien hängen über dritte 

Einflussvariablen mit dem Wahlverhalten zusammen, insbesondere die Berufsgruppe im 

Rahmen des Arbeit-Kapital-Cleavages oder die Kirchenbindung im Rahmen des Kirche-Staat-

Cleavages seien hier genannt. So sind Bildungsdifferenzen über längere Zeit zwischen den 

Wählern der grünen und liberalen Parteien (höhere formale Bildung) und den sozialdemokra-

tischen Parteien (geringere formale Bildung) festzustellen. Bildungsunterschiede haben eben-

falls einen Einfluss auf das Wahlverhalten in Rumänien und Bulgarien, ob er stabil ist, kann 

noch nicht geklärt werden. Insbesondere angesichts der derzeitigen Bildungsexpansion in 

Rumänien könnte auf eine dauerhafte Einflussgröße geschlossen werden. Andere Merkmale 

verlieren in allen Ländern an Bedeutung. Nur dort, wo sich mit bestimmten Personeneigen-

schaften auch Eigenschaften einer bestimmten Wählerklientel verknüpfen lassen, besitzen 

die hier untersuchten sozialstrukturellen Merkmale eine dauerhaftere Prägekraft für das 

Wahlverhalten. 

Alters- und Bildungsdifferenzen, die teilweise noch miteinander verknüpft sind, finden sich in 

Schweden und den Niederlanden. In beiden Ländern schwächt sich ihre Bedeutung für das 

Wahlverhalten ab. Die spezifischen Alters- und Bildungsunterschiede der Wähler der spani-

schen einzelnen Parteien lösen sich auf. Somit ist auch hinsichtlich der Differenztypen in 

West- und Osteuropa kein einheitlicher Trend festzustellen.  
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7.3  Cleavage-Alternativen: Ideologische Gebundenheit –  

Wahlverhalten nach politischen Lagern 

 

Zur genauen Erfassung der Inhalte der Links-Rechts-Skala werden zunächst Elemente der 

Werte- und der evaluativen Komponente kombiniert (vgl. Kap. 2.3.3 und Kap. 3.6.3.3). An-

schließend wird die Selbstpositionierung der Wähler mit ihrem Wahlverhalten in Zusammen-

hang gebracht und somit die Parteigängerkomponente als entscheidender Aspekt analysiert, 

seine Stimme der einen oder anderen Partei zu geben.  

Bei der empirischen Analyse stellt sich heraus, dass in verschiedenen Untersuchungsländern 

der European Values Surveys teils unterschiedliche Variablen für diesen Sachbestand erho-

ben wurden. Es ist daher nicht möglich, alle Länder mit dem gleichen Variablenspektrum zu 

untersuchen. Gleichzeitig sind die vollständigen Überschneidungen so gering, dass eine sinn-

volle Aufklärung der Selbstverortung auf der Links-Rechts-Skala nicht zu erwarten ist, zieht 

man ausschließlich diejenigen Variablen zur Analyse heran, die in allen Ländern zu allen Be-

fragungszeitpunkten erhoben wurden. Deshalb wird einerseits darauf geachtet, dass die 

ausgewählten Variablen möglichst viele „statements“ und „domains“ der Party Manifesto-

Analyse abdecken, andererseits werden die Untersuchungsländer zu Gruppen mit möglichst 

ähnlichen oder gleichen Erhebungsinstrumenten zusammengefasst. Drei Gruppen von Unter-

suchungsländern haben sich aufgrund der Fragestruktur herauskristallisiert, die einen sinn-

vollen, möglichst umfangreichen Vergleich der Prädiktorvariablen ermöglichen: Für Bulgarien 

1997, Ungarn 1998, Rumänien 1998 und Spanien 1995 kann mit einem identischen Variab-

lenset gearbeitet werden. Die Kombination der Länder bietet den Vorteil, osteuropäische 

Transformationsländer mit einem südeuropäischen Transformationsland vergleichen zu kön-

nen, wenn auch nicht in der gleichen Modernisierungsphase. In Deutschland, Schweden und 

Slowenien wurden 1999 ähnliche Umfragen durchgeführt, so dass ein identisches Variablen-

set erstellen werden kann. Gleiches gilt für die Niederlande 1990 und Slowenien 1992. Im 

Länderüberblick wird somit ein Vergleich zwischen Transformationsstaaten ebenso ermög-

licht, wie zwischen dem modernisiertesten osteuropäischen Untersuchungsland und westeu-

ropäischen etablierten Demokratien. Das Anliegen, die Selbstverortung der Wähler auf der 

Links-Rechts-Skala mit Gehalt durch prägende politische Einstellungen füllen zu können, soll-

te mit dieser Vergleichsanlage zu erfüllen sein.  
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Tab. 7.3-1: Prädiktoren der Links-Rechts-Skala – nationale Wahlstudien 

LRS und Anteil derjenigen Befragten, die sich selbst auf der LRS verorten können 
1=links, 10=rechts 
Deutschland 1976 
55,3% 

R²= 
.14 

Niederlande 1971 
55,0% 

R²= 
.18 

Schweden 1976 
92,1% 

R²= 
.27 

Auswärtige Beziehun-
gen: Einigung mit EG 
-1=Ablehnung, 
1=Zustimmung 

.10 Auswärtige Beziehungen: 
Westl. Armeen reduzieren 
(1) oder stark halten (7) 

.21 Auswärtige Beziehungen: 
Verteidigungsetat kürzen 
1=Zustimmung, 
5=Ablehnung 

.13 

Auswärtige Beziehun-
gen:  
Einigung mit Osteuropa 
-1=Ablehnung, 
1=Zustimmung 

-.14 Freiheit und Demokratie: 
Staatl. Reaktion bei ziviler 
Unruhe 
1= zu stark, 7=stärker 

.13 Wirtschaft: 
Große Betriebe Sozialisie-
ren 
1=Zustimmung, 
5=Ablehnung 

.40 

Freiheit und Demokra-
tie: 
Ordnung vs. persönliche 
Freiheit 
-1=Freiheit, 1= Ord-
nung 

-.08 Wohlfahrtsstaat: 
Einkommensdifferenzen 
1=mildern, 7=stärken 

.12 Wohlfahrtsstaat: 
Gleichheit fördern:  
Verhältnis Einkom-
men/Arbeit 
1=Zustimmung, 
5=Ablehnung 

.14 

Wirtschaft: 
Kontrolle über Wirt-
schaft 
-1=Staat, 1=Wirtschaft 

-.21 Gesellschaft: 
Abtreibung 
1=erlauben, 7=verbieten 

.24 Gesellschaft: 
Nationale Wirtschaft 
stärken 
1=Zustimmung, 
5=Ablehnung 

-.06 

Gesellschaft: 
Ruhe und Ordnung 
-1=Ablehnung, 
1=Zustimmung 

.16     

Gesellschaftsgruppen: 
Gewerkschaftsmitglied-
schaft 

-.10     

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; Dutch Parliamentary Election Panel Study 1971, N=3756; Swedish Election 
Study 1976, N=2686. 
 

Die Variablensets werden für jedes Untersuchungsland in einer OLS-Regression (Methode: 

backwards) auf diejenigen Variablen mit dem höchsten Erklärungsgehalt aus dem insgesamt 

für die Ländergruppe zur Verfügung stehenden Variablenset herausgefiltert. Ihre Dimensio-

nierung wird anschließend mittels Faktorenanalyse (direct oblimin-Rotation, Kaiser-

Normalisierung, zwei Faktoren) überprüft. In allen Untersuchungsländern lassen sich die 

verwendeten Variablen als zweidimensionale Faktorlösung abbilden. Diese Dimensionen kön-

nen als „links“ und „rechts“ im ideologischen Spektrum bezeichnet werden. 

Da es sich bei der Einstellung der Wähler gegenüber ideologischen Aspekten bzw. einer be-

stimmten policy-Gestaltung um eher langfristige Prägungen handelt, wird in einem Zeitver-

gleich, soweit es die Datenlage erlaubt, über wenigstens zwei Modernisierungsphasen hin-

weg die Prägung der Selbstverortung durch die diversen Politikfelder und ihre politische Aus-

gestaltung untersucht. 
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Tab. 7.3.1 und 7.3.2 klärt über die verwendeten Variablen ebenso auf wie über die Haupter-

klärungsfaktoren der Selbsteinstufung auf der Rechts-Links-Skala.303

In Deutschland wurde 1976 (Modernisierungsphase 3) zum ersten Mal im für diese Arbeit 

gewählten Zeitabschnitt eine Selbstverortung der Wähler auf der Links-Rechts-Skala erfragt. 

Zwar kann sich die Mehrheit der Befragten auf der Links-Rechts-Skala verorten und somit ist 

auch der Voraussetzung genüge getan, die der Links-Rechts-Skala dann einen ideologischen 

Gehalt zuerkennt, wenn sich mehr als 50% der Wähler auf ihr positionieren kann, jedoch ist 

diese Mehrheit nicht besonders groß. Inglehart/Klingemann (1976: 270, 255) führen dies auf 

die Tatsache zurück, dass das deutsche Parteiensystem 1976 mit zweieinhalb Parteien noch 

eher einem Zweiparteiensystem als einem Mehrparteiensystem entspricht. Die ideologische 

Polarisierung der Parteien sei (noch) nicht besonders ausgeprägt. Viele Befragte können oder 

wollen daher bei einer der ersten Umfragen, die die Anforderung enthält, „links“ und „rechts“ 

als bedeutungsvoll für die Gestalt des deutschen Parteiensystems zu erkennen, diese Leis-

tung nicht erbringen. Diejenigen, die dieser Aufgabe gerecht werden, verbinden das Links-

Rechts-Kontinuum jedoch mit konkreten Werte- und policy-Inhalten. In Kombination mit 

Fragestellungen, die den Politikfeldern des Party Manifesto entsprechen, ergibt sich eine 

Orientierung der Wähler, die sich im linken Spektrum einordnen, an auswärtigen Beziehun-

gen, die sich Osteuropa zuwenden, an einer freiheitlichen politischen Ordnung und an einer 

durch den Staat kontrollierten Wirtschaft, in der Gewerkschaften eine wesentliche Rolle spie-

len. Gesellschaftliche Ziele wie „Ruhe und Ordnung“ werden abgelehnt. Gerade letztere Wer-

te werden von rechten Wählern betont, sowohl als Gesellschafts- als auch als politisches Ziel. 

Ihre Vorstellungen von deutscher Außenpolitik sind auf eine Einigung mit der EU ausgerich-

tet; in der Wirtschaftspolitik dominieren marktliberale Vorstellungen

 Dabei ist zu beachten, 

dass vor 1970 diese Selbsteinstufung der Wähler nicht abgefragt wurde. 

304

                                                 
303  Der Forderung nach einer binären Kodierung der Variablen wurde durch die vorgegebenen Antwortkatego-

rien und die entsprechende Zuordnung zur Selbstverortung auf der Links-Rechts-Skala durch die Befragten 
entsprochen. 

304  Huber (1989: 613) beschreibt für Deutschland folgende Issuekombination zur Bestimmung des Links-Rechts-
Gehalts: Wichtigste Prädiktoren neben der Parteienidentifikation sind die Einstellung zur Arbeitnehmer-
mitbestimmung, zur Abtreibung, zur Verteidigungsfähigkeit und zum Terrorismus. Für die Niederlande ermit-
telt er die Frage der Verstaatlichung, der Arbeitnehmermitbestimmung und der Verteidigungsfähigkeit als 
prägende Merkmale. 

. Insgesamt kann man 

davon ausgehen, dass die Links-Rechts-Skala in Deutschland in der dritten Modernisierungs-

phase als komplexitätsreduzierend und das Wahlverhalten beeinflussend wirksam wird: Sie 

erfüllt sowohl die Anforderungen an das Eigenschaftsprofil der inhaltlichen Bedeutungen ei-

nes Links-Rechts-Kontinuums und als auch die Grundvoraussetzungen für die Strukturierung 

der Einstellungen der Wähler entlang einer ideologischen Spannungslinie. 
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Die Links-Rechts-Skala wird in den Niederlanden von ähnlich wenigen Befragten wie in 

Deutschland „erkannt“.305

Ähnliche Aspekte prägen auch das schwedische Verständnis von linkem und rechtem ideolo-

gischem Spektrum (Modernisierungsphase 3): Eine Kürzung des Verteidigungsetats, die So-

zialisierung großer Betriebe, die Förderung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit und die Ab-

lehnung eines „Wirtschaftsnationalismus“ kennzeichnen die schwedischen linken, gegenteili-

ge Einstellungen die rechten Wähler. Im Gegensatz zu Deutschland und den Niederlanden 

sind in Schweden jedoch mehr als 90% der Befragten in der Lage, sich auf der LRS zu veror-

ten. Sie scheint hier deutlich früher und verbreiteter mit ideologischem Gehalt gefüllt und 

vermag die Einstellungen der Wähler auch deutlicher zu strukturieren als in den beiden 

westeuropäischen Vergleichsländern. Zwar sind die Fragestellungen nicht völlig identisch, 

jedoch kann aus der Zuordnung der Issues zu den Politikfeldern eine wesentliche Erkenntnis 

über deren Bedeutung für die Strukturierung des ideologischen Spektrums gewonnen wer-

den: In allen drei Ländern prägen v.a. Aspekte der Wirtschafts- und Sozialpolitik die Selbst-

verortung auf der LRS, wobei im Gegensatz zu Deutschland wohlfahrtsstaatliche Faktoren in 

Schweden und den Niederlanden einen wesentlichen Erklärungswert besitzen.

 Diejenigen, die sich selbst positionieren können bzw. wollen, kön-

nen der Links-Rechts-Skala auch einen ideologischen Gehalt zuweisen: Sie spannen die LRS 

an Einstellungen wie Reduzierung der Armeen der Westalliierten, der Duldung ziviler Unru-

hen als Partizipationsform in einer Demokratie, der Stärkung sozialer Gleichheit und einer 

liberalen Abtreibungsgesetzgebung – links – und starken westlichen Armeen, einem strikten 

Vorgehen des Staates bei zivilen Unruhen, einer leistungsorientierten Gesellschaft und einer 

restriktiven Abtreibungspraxis – rechts – auf (Modernisierungsphase 2).  

306

                                                 
305  Die Angaben zur „Verortungsfähigkeit“ variieren teilweise deutlich: Inglehart/Klingemann (1976: 248) weisen 

für 1973 anhand einer europaweiten Umfrage deutlich höhere Anteile derjenigen Befragen nach, die sich auf 
der Links-Rechts-Skala verorten können. Sie bescheinigen den Deutschen und Niederländern, dass die Links-
Rechts-Skala in ihrer politischen Kultur fest verankert ist und sie in der Lage sind, der Links-Rechts-
Dimension ideologischen Gehalt zuzuweisen. Klingemann (1979) stellt fest, dass 59% der Niederländer und 
67% der Deutschen in der Lage sind, sich selbst auf der Links-Rechts-Skala zu positionieren.  

306   Die Variablen mit dem höchsten Erklärungswert für die Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala, 
stimmen mit den von Jahn (2008: 13) genannten Schlüsselvariablen zur Identifikation sozialisti-
scher/sozialdemokratischer und konservativer Parteien anhand der Party Manifesto-Daten überein.  

 Die Gestal-

tung der Beziehungen des eigenen Landes zu seiner Umwelt ist den Befragten ebenso wich-

tig wie die Gestaltung ihrer Gesellschaft zwischen den Polen „Offenheit“ und „Geschlossen-

heit“. Die LRS als allgemeines Symbol besteht demnach in Deutschland, den Niederlanden 

und Schweden zunächst aus konkreten Politikfeldern, deren konkreter Gestaltung zuges-

timmt oder die abgelehnt wird. Die Mehrheit der Wähler erkennt die LRS als bedeutungsvoll 

zur Strukturierung der Gesellschaft und des Parteiensystems und kann sie mit konkreten 

Werte- und/oder Policy-Inhalten füllen, versteht sie also auch. 
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Tab. 7.3-2: Prädiktoren der LRS – European Values Survey  

LRS 
1= links 

10=rechts 
 
Anteil derjenigen Befragten, 
die sich selbst auf der LRS 
verorten können 

R
um

änien 1998 

Bulgarien 1997 

U
ngarn 1998 

Spanien 1995 

Schw
eden 1999 

Slow
enien 1999 

D
eutschland 1999 

N
iederlande 1990 

Slow
enien 1992 

% 75,6 83,7 84,8 71,1 95,9 72,1 82,4 91,4 62,6 
R² .17 .33 .08 .30 .31 .10 .17 .26 .06 

Bewertung des früheren  
politischen Systems 
1=schlecht, 10 =gut 

.07 -.32 -.23 .32 -- -.19 -- -- -- 

Auswärtige Beziehungen: 
Vertrauen in die UNO  
1=viel; 4=kein 

-.15 -.08      -- -- 

Auswärtige Beziehungen: 
Vertrauen in das Militär 
1=viel, 4=kein 

   -.13 -.07  -.10 -.14  

Auswärtige Beziehungen: 
Wirtschaftshilfe für  
ärmere Länder 
1=mehr, 5=weniger als derzeit 
gezahlt wird 

-- -- -- -- .10   -- -- 

Freiheit und Demokratie: 
Demokratie problematisch aber 
besser  
1=Ablehnung; 4=Zustimmung 

.16 .17      -- -- 

Freiheit und Demokratie: 
Aufrechterhaltung der  
Ordnung oder Freiheit 
0=Ordnung, 1=Freiheit 

.09 .09  -.09 -- -- -- -- -- 

Freiheit und Demokratie: 
Wahlfreiheit und Freiheit  
von Kontrolle 
1=keine, 10=sehr viel 

.10  .12 .12      

Freiheit und Demokratie: 
Freiheit oder Gleichheit 
1=Freiheit, 3=Gleichheit 

-- -- -- -- -.16  -.09   

Freiheit und Demokratie: 
Künftiger Wandel: 
Mehr Respekt vor Autoritäten 
1=gut, 3=schlecht 

-- -- -- --   -.09 -.17 -.12 

Politisches System: 
Bevorzugtes politisches  
System: Demokratie 
1=sehr gut, 4=sehr schlecht 

  -.15     -- -- 

Politisches System: 
Bevorzugtes politisches  
System: starker Führer 
1=sehr gut, 4=sehr schlecht 

 -.10     -.15 -- -- 
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Tab. 7.3.2 Fortsetzung 
 R

um
änien 

1998 

Bulgarien 
1997 

U
ngarn 

1998 

Spanien 
1995 

Schw
eden 

1999 

Slow
enien 

1999 

D
eutsch-

land 1999 

N
ieder-

lande 1990 

Slow
enien 

1992 

Politisches System: 
Transparentere Regierung 
1=Zustimmung, 5=Ablehnung 

-- -- -- -- -- -- -- .11  

Wirtschaft: 
Privat- oder Staatsbesitz 
1=mehr Privatbesitz 
10=mehr Staatsbesitz 

-.18 -.11  -.10 -- -- -- -.10 -.09 

Wirtschaft: 
Regierung im Sinne von  
wenigen Interessengruppen 
(0) vs. Gemeinwohl (1) 

.10 .12  -.21 -- -- -- -- -- 

Wirtschaft:  
Eigenverantwortung (1) oder 
Regierungsverantwortung (10) 

-.11   -.07 -.12   -.12 -.12 

Wirtschaft: 
Wettbewerb gut oder schädlich 
1=gut, 10=schädlich 

-- -- -- -- -.15  -.06   

Wohlfahrtsstaat: 
Große Einkommensgleichheit 
beseitigen  
1=wichtig 
10=unwichtig 

-- -- -- -- .31  .18 -- -- 

Gesellschaft:  
Künftiger Wandel: mehr Be-
deutung für Familienleben 
1=gut, 3=schlecht 

-- -- -- -- -.07   -.09  

Gesellschaft: 
Familie ist wichtig im Leben 
1=wichtig, 4=nicht wichtig 

-- -- -- -- -- -- -- -.07  

Gesellschaft:  
Positive Einstellung zur  
Abtreibung 
1=nie akzeptabel 
10=immer akzeptabel 

 .08  -.10  -.18 -.11 -.11 -.17 

Gesellschaft: 
Vertrauen in die Polizei 
1=viel, 4=kein 

.07      .05   

Gesellschaft: 
Respekt und Liebe zu Eltern 
0=immer, 1=Eltern müssen  
es sich verdienen 

   -.06  -.11  -.07  

Gesellschaft: 
Nationalstolz 
1=kein, 4=stark 

-.09      .13 -- -- 

Gesellschaft:  
Bei Arbeitsplatzknappheit: 
Staatsbürger vor Einwanderer 
-1=Ablehung, 1=Zustimmung 

-- -- -- --   .08 -.09  

Quelle: EVS 1981-1999; N=1000-2637; OLS-Regression, Methode: backwards, sig<.05; --=nicht abgefragt, leere 
Zellen=nicht signifikant 
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In der nächsten bzw. übernächsten Modernisierungsphase zeigt sich, dass sich in Deutsch-

land und den Niederlanden deutlich, in Schweden etwas mehr Befragte auf der LRS positio-

nieren können. Die Kenntnis der Strukturierungsfähigkeit der ideologischen Spaltungslinie 

hat dementsprechend zugenommen. Die Komposition der Politikfelder zur ideologischen 

Selbstverortung hat sich jedoch kaum verändert, d.h. das Verständnis der LRS ist inhaltlich in 

seinen Dimensionen nahezu gleich geblieben. Bedingt durch die umfangreichere Fragestel-

lung sind einzelne konkrete Inhaltszuschreibungen hinzugekommen. Die Stabilität der Politik-

felder, die nach Ansicht der Wähler den ideologischen Gehalt der LRS ausmachen, entspricht 

den Befunden Knutsens (1995: 87; 1997: 216), der die LRS für die Niederlande und 

Deutschland als „overarching spatial dimension capable of incorporating many types of conf-

lict lines, and with different meanings to different people“ sowie mit „impressive absorptive 

power“ ausgestattet beschreibt. Die Veränderung der inhaltlichen Gestalt der LRS folgt der 

Pluralisierungstheorie, alte Bedeutungen, insbesondere des Kirche-Staat- und des Arbeit-

Kapital-Konflikts, bleiben erhalten, neue, wie z.B. materialistische und post-materialistische 

Werte, werden zugefügt, ohne die Wertigkeit der alten Gehalte wesentlich zu schmälern307

                                                 
307  Dies gilt auch dann noch, wenn man die Wertekomponenten mit der Parteigängerkomponente in diversen 

Analysemodellen mit intervenierenden Variablen und Effekten auf die Selbstpositionierung regressiert (Knut-
sen 1997). 

. 

Betrachtet man die Frage nach der Einstellung zur Abtreibung als Proxy für das Kirche-Staat-

Cleavage, was aufgrund den hohen Korrelationen zwischen einer Ablehnung eines Schwan-

gerschaftsabbruchs und einer engen Bindung an eine Kirche zumindest teilweise gerechtfer-

tig ist, so findet sich diese Spaltungslinie als subjektiv zugeschriebener Gehalt der LRS eben-

so in nahezu allen untersuchten Gesellschaften wieder wie das Arbeit-Kapital-Cleavage, das 

durch Fragen nach Privat- oder Staatsbesitz bzw. nach Einkommensgleichheit repräsentiert 

wird. 

Der Pluralisierungsthese entsprechend zogen die schwedischen Befragten in der vierten Mo-

dernisierungsphase der Aspekt „Freiheit und Demokratie“ zusätzlich zu den auswärtigen Be-

ziehungen, der Wirtschaft, dem Wohlfahrtsstaat und der Gestaltung der Gesellschaft zur 

Selbstverortung auf der LRS hinzu. Dies liegt jedoch eher am deutlich erweiterten Fragekata-

log des EVS gegenüber der nationalen Wahlstudie von 1976. Dennoch, die Grundstruktur der 

LR-Konstruktion sowie ein relativ hohes Varianzaufklärungspotenzial durch die extrahierten 

Variablen bleiben erhalten: Ein ausgeprägter Wohlfahrtsstaat und eine große Bedeutung der 

Gleichheit der Bürger prägen die Vorstellung von einer linken, Familienorientierung und 

Wettbewerbsorientierung in der Wirtschaft die von einer rechten policy-Gestaltung. 
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Entsprechungen mit dem deutschen Verständnis von „linker“ und „rechter“ Politik ergeben 

sich in den Bereichen auswärtige Beziehungen, Freiheit und Demokratie, Wirtschaft (Wett-

bewerb) und Wohlfahrtsstaat (Einkommensgleichheit), wobei die Ausprägung des Wohl-

fahrtsstaates für die Wähler beider Länder den Haupterklärungsfaktor ausmacht. Zusätzlich 

bedarf der deutsche Wähler weiterer Komponenten, um sich auf der LRS zu platzieren: Zur 

Selbstbeschreibung als „rechten“ Ideologien nahe stehend gehören als „deutsch“ stereotypi-

sierte und einer Untertanenkultur (Almond/Verba 1963) entsprechende positive Einstellungen 

zur Obrigkeit (Vertrauen in die Polizei und Respekt vor den Autoritäten) sowie positive Äuße-

rungen zu nationalistisch geprägten Fragestellungen (Nationalstolz, Arbeit zuerst für 

deutsche Staatsbürger und ein Führerideal)308

In den Niederlanden hat die Grundlage der Selbstverortung in Modernisierungsphase 4 eben-

falls eine deutliche Erweiterung erfahren. Dies ist wiederum u.a. mit dem erweiterten Frage-

katalog des EVS zu begründen. Auch hier steigt dementsprechend das Varianzaufklärungspo-

tenzial an. Die Selbstverortung im Bereich „linker“ Politik geschieht jedoch auch weiterhin 

über Aspekte der Skepsis gegenüber dem Militär, Faktoren, die auf ein offenes, partizipati-

onsorientiertes Demokratie- und Gesellschaftsverständnis schließen lassen und die den Staat 

in der Verantwortung für die Wirtschaft sehen. Anhänger einer „rechten“ Politikgestaltung 

sind in diesen Punkten durchweg gegenteiliger Meinung und unterstützen familienbezogene 

und national-autoritäre Werte. Bei etwas unterschiedlicher Fragestellung ergibt sich eine 

inhaltliche Nähe zu den Einstellungen der Deutschen und der schwedischen Wähler, die eine 

staatliche Verantwortung für die Gestaltung der Wirtschaft betonen. Für diese drei westeuro-

päischen Länder gilt insgesamt: a) Die Selbstverortung auf der LRS erweist sich auf die Rele-

vanz der Politikfelder bezogen als relativ stabil. b) Schweden unterscheidet sich von Deutsch-

land und den Niederlanden erwartungsgemäß durch eine stärkere Betonung wohlfahrtsstaat-

licher Aspekte. c) Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden ist eine Tendenz zu 

ethno-zentristischen und obrigkeitsgläubigen Einstellungen im rechten ideologischen Spekt-

rum auszumachen.

.  

309

                                                 
308  Nach den Analysevorschlägen Jahns (2008) folgen diese Erklärungsfaktoren einer Definition von Sozialismus 

(Gleichheit) und Konservatismus (Wettbewerb) sowie Liberalismus (Limitierung des Wohlfahrtsstaates). Sie 
offenbaren jedoch eine weitere Komponente, die des Autoritarismus, die Jahn (2008: 13) als „rejection of 
democracy“ und nicht unbedingt an linke oder rechte Politikpositionen gebunden, sondern als Trennung zwi-
schen moderaten und extremistischen Einstellungen ausmacht. Die Individualdatenanalyse zeigt für Deutsch-
land 1999, dass autoritäre Einstellungen eindeutig bei Personen vorzufinden sind, die die auf der Links-
Rechts-Skala rechts positionieren. Zusammen mit der Formierung rechter Antisystemparteien – auch in den 
Niederlanden – scheint sich hier die Herausforderung an die Herrschaft der Parteien anzudeuten, die Mair 
(2008) beschreibt. 

309  Zusammen mit der Formierung rechter Antisystemparteien – auch in den Niederlanden – scheint sich hier 
die Herausforderung an die Herrschaft der Parteien anzudeuten, die Mair (2008) beschreibt. 
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Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Links-Rechts-Skala ist den westeuropäischen Bevölke-

rungen eine starke Betonung der Gestaltung der Außen-, Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie 

in Deutschland und Schweden der Gesellschaft gemeinsam. Freiheit und Demokratie gelten 

offenbar als gesichert, die policy-Aspekte als Gestaltungselement der Politik innerhalb der 

demokratischen politischen Grundordnung. Es sind demnach wohl eher Performanzissues310

Deutlich abweichend von diesen Erklärungsstrukturen zeigen sich die Transformationsländer 

West- und Osteuropas

 

bezüglich der demokratischen Grundordnung, die die Selbstverortung dominieren.  

311: In allen Vergleichsländern kann sich eine deutliche Mehrheit der 

Wähler auf der LRS positionieren. Ihre Bedeutung für das Wahlverhalten und ihr empirisch-

ideologischer Gehalt variieren jedoch deutlich. In Osteuropa stehen die Politikfelder Freiheit 

und Demokratie sowie Wirtschaft im Fokus der Selbstverortung, gesellschaftliche Werte tre-

ten vereinzelt hinzu. Es sind die Grundlagen des demokratischen politischen Systems – die 

Bevorzugung der Demokratie gegenüber anderen Systemtypen und ihre freiheitlichen Aspek-

te – sowie die Grundlagen des Wirtschaftssystems – staatliche Verantwortung und Regieren 

zum Gemeinwohl – also eher Positionsissues bezüglich der demokratischen Grundordnung, 

die zur Selbstverortung herangezogen werden312

Zusätzlich zu den „domains“ des Party Manifesto konnte in den Transformationsstaaten die 

Einstellung zum vergangenen System erhoben werden. In allen Transformationsländern au-

ßer Rumänien kann diese Einstellung die Selbstverortung auf der LRS wesentlich erklären. 

Gerade in Bulgarien und Spanien, wo die Varianzaufklärungspotenziale der Selbstverortung 

hoch sind, prägt die Bewertung des alten politischen Systems die subjektive Konstruktion des 

ideologischen Spektrums. Auch in Ungarn und Slowenien (1999) erweist sich die Einstellung 

zur politischen Vergangenheit bei deutlich niedrigerem Aufklärungspotenzial als wesentliche 

Variable. In beiden Ländern fällt auf, dass nur wenige policy-Aspekte zur Selbstverortung der 

Wähler auf der LRS herangezogen werden: In Ungarn sind dies die issues „Demokratie als 

bevorzugtes politisches System“ für linke Politik und „Wahlfreiheit und Freiheit von Kontrolle“ 

.  

                                                 
310  Performanzissues sind solche Sachfragen, deren Lösungsbedarf unumstritten ist, Debatten bestehen lediglich 

über den Lösungsweg. Es liegt ein Konsens bezüglich des Lösungsbedarfs vor. Der Wähler bewertet die Er-
gebnisse politischen Handelns bzw. die Realisierung politischer Ziele. Bei Positionsissues hingegen ist bereits 
die Frage des politischen Handlungsbedarfs umstritten; die Parteien nehmen hier unterschiedliche Positionen 
ein. Bezüglich des Lösungsbedarfs besteht ein Konflikt. Der Wähler bewertet unterschiedliche politische 
Handlungsalternativen bzw. die Ziele und Mittel der Handlungsalternativen (Roller 1998: 175, 177-179, nach 
Stokes 1963; Schoen/Weins 2005: 227; Debus 2007).  

311   Die Annahmen Jahns (2008), Bartolinis (2000) und Kitschelt/Hellemans (1990), die Semantik von Links und 
Rechts hinge von länderspezifischen Bedingungen ab, scheint demnach zumindest ansatzweise zuzutreffen. 

312  Diese Einstellungspolarisierung zwischen Autokratie und Demokratie konnten Huber/Klingemann (1995: 82) 
in ihrer Expertenbefragung für alle nicht-demokratischen und jungen demokratischen Systeme feststellen, 
während in den etablierten Demokratien der empirische Gehalt der Links-Rechts-Skala durch Inhalte be-
stimmt wurde, die sich eindeutig im Rahmen eines demokratischen Grundkonsenses abspielten. 
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für „rechte“ Politik. In Slowenien (1999) sind es hauptsächlich Aspekte der Gestaltung der 

Gesellschaft – liberale Abtreibungspolitik und partnerschaftliches Eltern-Kind-Verhältnis, die 

eine Sympathie für die „linke“ Politik erklären. Gegenüber der Befragung 1992, bei der die 

Bewertung des vergangenen politischen System nicht erhoben wurde, entfallen diejenigen 

issues, die als Oberbegriffe für diese Bewertung gelten können: Respekt vor den Autoritäten, 

Privatbesitz und Eigenverantwortung kennzeichnen die Sympathisanten einer „rechten“ Poli-

tikgestaltung. 1999 bewerten die Anhänger der „Rechten“ das vorherige politische System 

entsprechend negativ. Auffällig sind einige Übereinstimmungen zwischen Slowenien 1992, 

das als modernisiertestes ehemaliges Teilgebiet Jugoslawiens gilt, und den Niederlanden 

sowie teilweise Deutschland, die sich  immerhin in der vierten Modernisierungsphase befin-

den. Dies mag das Streben der slowenischen Gesellschaft nach Modernisierung und ihren 

Fortschritt in diesen Bemühungen belegen, entspricht aber auch der Spaltung der Gesell-

schaften in säkulare linke und kirchlich geprägte rechte Gruppen. Die Frage nach der Bewer-

tung des alten politischen Systems erweist sich in der Folgezeit als dominant für die Selbst-

verortung auf der LRS, überdeckt jedoch inhaltliche Gemeinsamkeiten der slowenischen und 

der niederländischen bzw. deutschen Wahlbevölkerung. 

Bulgarien und Rumänien weisen deutliche Übereinstimmungen der Faktoren einer Selbstver-

ortung der Wähler auf der Links-Rechts-Skala auf, allerdings können diese Faktoren die Nähe 

oder Ferne der Befragten zu bestimmten ideologischen Positionen in Bulgarien offenbar we-

sentlich besser erklären. Zwar erkennt eine große Mehrheit der jeweiligen Bevölkerungen die 

Bedeutung der LRS, sie ist jedoch in Rumänien von ungleich geringerer Bedeutung für das 

Wahlverhalten wie in Bulgarien, wie noch zu zeigen sein wird. Die Bewertung des vergange-

nen politischen Systems und die grundsätzliche Einstellung zur Demokratie dominieren in 

beiden Ländern die Verortung. Sie werden ergänzt durch grundsätzliche Fragen der Gestal-

tung des Wirtschaftssystems. In Rumänien geht es den Wählern ebenfalls um die prinzipielle 

Einstellung zur Demokratie und zur Gestalt des Wirtschaftssystems. Wichtig ist beiden Wahl-

bevölkerungen die Frage nach der Regierung im Sinne von Interessengruppen oder zum 

Gemeinwohl.  

„Rechten“ Politikinhalten nahe stehende Wähler in Rumänien fanden das vergangene politi-

sche System unter Ceauçescu nicht völlig schlecht, haben kein Vertrauen in die UNO, stehen 

der Demokratie grundsätzlich positiv gegenüber, und wünschen sich Freiheit im politischen 

System. Ihre Vorstellung vom Wirtschaftssystem gründet sich auf Privatbesitz, einer Eigen-

verantwortung der Bürger und eine Regierung zum Gemeinwohl. Dieses Einstellungsbündel 

stimmt bis auf die Bewertung der Vergangenheit und die Affinität bulgarischer Wähler mit 
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Tendenz zum rechten Spektrum zu einem starken Führer mit dem Einstellungsmuster in Bul-

garien überein.  

In Spanien liegt die Systemtransformation zum Zeitpunkt der EVS-Befragung bereits doppelt 

so lange zurück wie in Osteuropa. Dennoch sind ähnliche Einstellungsmuster zu erkennen: 

Die Politikfelder Freiheit und Demokratie sowie Wirtschaft dominieren die Selbstverortung auf 

der LRS. Ein markanter und bedeutender Unterschied ist jedoch festzustellen: Die grundsätz-

liche Einstellung zur Demokratie (“Demokratie problematisch, aber besser“) spielt in Spanien 

keine Rolle mehr. Hierüber herrscht offenbar Konsens in der Gesellschaft. Diejenigen Wähler, 

die das Franco-Regime retrospektiv positiv bewerten, ein großes Vertrauen ins spanische 

Militär besitzen, sich für die Aufrechterhaltung der Ordnung und gleichzeitig für eine Freiheit 

von Kontrolle aussprechen, die Privatbesitz und eine von Interessengruppen geprägte Regie-

rung vorziehen, Eigenverantwortung vor Regierungsverantwortung setzen und Respekt vor 

den Eltern und dem ungeborenen Leben einfordern, finden sich auch eher auf der rechten 

Seite des ideologischen Spektrums wieder. Hier macht sich der „sanfte“ Übergang von der 

spanischen Diktatur zur Demokratie bemerkbar, den eine „neutrale“ Partei der Mitte wesent-

lich prägte und der in der Folgezeit in eine Polarisierung der Wähler zwischen den ehemals 

oppositionellen linken politischen Kräften und den dem autoritären Regime positiv gegenü-

berstehenden oder es unstützenden rechten politischen Gruppen mündete. Dass die spani-

schen Wähler ihren ideologischen Konflikt innerhalb eines demokratischen politischen Sys-

tems austragen wollen, ist unzweifelhaft erkennbar, während in Bulgarien 1997, Rumänien 

1998 und auch in Ungarn 1998 über diese Frage zumindest noch debattiert wird.  

In allen Ländern werden die Grundbedingungen für eine Links-Rechts-Skalierung erfüllt, die 

ihre Komplexitätsreduktions-, Strukturierungs- und Kommunikationsfunktion der wahrneh-

men kann. Jedoch sind in den Vergleichsländern jeweils unterschiedlich viele Wähler in der 

Lage, diese Funktionen zu „erkennen“. Da jedoch überall die Mehrheit der Befragten dazu in 

der Lage ist, muss davon ausgegangen werden, dass die LRS in den west- und osteuropä-

ischen Ländern sowohl ihre ihr in den theoretischen Annahmen zugeschriebenen Funktionen 

erfüllt also auch von der Bevölkerung als die Gesellschaft und das Parteiensystem strukturie-

rendes Element erkannt wird. Von einer Bedeutungslosigkeit oder einem generell vom west-

europäischen Verständnis abweichenden Gehalt der LRS in Osteuropa kann demnach nicht 

die Rede sein, lediglich davon, dass in Rumänien und Bulgarien, zum Teil auch in Ungarn, die 

grundsätzliche Frage nach dem angemessenen politischen System noch Bestandteil der Defi-

nition eines Links-Rechts-Kontinuums durch die Wähler ist.  
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Nachdem die inhaltliche Frage nach dem Zustandekommen der Selbstpositionierung der 

Wähler auf der LRS geklärt werden konnte, werden im Folgenden die Erklärungspotenziale 

der ideologischen Einstellungen der Wähler für ihr Wahlverhalten untersucht. Dabei wird 

angenommen, dass die Affinität zu einem ideologischen politischen Lager als Grundlage einer 

langfristigen Bindung an dieses Lager zu bewerten ist, ein Wechselwahlverhalten entspre-

chend räumlicher Modelle des Wahlverhaltens und der Parteiendifferenzthese also innerhalb 

eines ideologischen Blocks wahrscheinlicher ist (intrabloc volatility) als eine blockübergrei-

fende Wechselwahl (interbloc volatility) (Bartolini/Mair 1990). Die ideologische „Heimat“ soll-

te die Wähler demnach genauso in Gruppen strukturieren wie ihre geographische Heimat, ihr 

Beruf oder ihre religiöse Überzeugung. 

 

7.3.1 Modernisierungsphase 1 

 

Abb. 7.3.1-1: Modernisierungsphase 1 – Häufigkeiten Links-Rechts-Skala 
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Quelle: Rumänien CSES 1996, Bulgarien EVS 1999, Ungarn Pre-Election 1994 

 

Ein Vergleich des ideologischen Cleavages (Parteigängerkomponente) in den osteuropäischen 

mit den westeuropäischen Ländern ist erst ab der zweiten Modernisierungsphase möglich. 

Entweder befanden sich die westeuropäischen Länder im Beobachtungszeitraum bereits nicht 

mehr in Phase 1 oder es wurden, wie in Deutschland, keine Daten zur Links-Rechts-Selbst-

Einordnung erhoben. 
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In Rumänien wollten sich 1996 nur wenige Menschen dazu bekennen, dem linken ideologi-

schen Spektrum nahe zu stehen. Dies hat in erster Linie mit dem Typus der sozialistischen 

Vergangenheit zu tun: Während Bulgarien und Ungarn als ehemals totalitäre kommunistische 

Regime beschrieben werden (Linz/Stepan 1996: 293-343), wird Rumänien als sultanistisches 

kommunistisches System mit ausgeprägten Personenkult bezeichnet (Linz/Stepan 1996: 344-

365). Kombiniert mit Kitschelts (1999: 36-37, 39) patrimonialen Kommunismus ergibt sich 

für Rumänien eine Basis politischer ideologischer Lagerbildung, die stark von entfremdeten 

bzw. desillusionierten Bürgern der Arbeiter- und Mittelklasse sowie einer Bauernschaft mit 

starken nationalistischen Tendenzen geprägt ist. Gepaart mit dem Staatsnationalismus unter 

Ceaușescu fördert dies in Rumänien a) einen Rückzug in die neutralere Mittelkategorie und 

b) ein traditionell starkes nationalistisches Denken, auch wenn dieses aufgrund der Konnota-

tion mit dem alten Regime, mit dem kaum mehr jemand in Verbindung gebracht werden 

möchte, formell von sich gewiesen wird. Die Analyse der inhaltlichen Prägung der LRS hat 

jedoch gezeigt, dass Rumänen, die sich im rechten politischen Spektrum verorten, das ver-

gangene politische System eher positiv bewerten.  

Bulgarien wird von Kitschelt (1999) als patrimoniales System gekennzeichnet, eine Zuwei-

sung, die sich in dem relativ hohen Anteil der Bevölkerung auf der rechten Seite des politi-

schen Spektrums zu bestätigen scheint. Es fand ein ausgeprägter Staatsnationalismus313

                                                 
313  Zugehörigkeit zur bulgarischen Nation wird in der Tradition der Nationalstaatsgründung Ende des 19. Jahr-

hunderts mit drei Aspekten begründet, die alle gleichermaßen zutreffen müssen: Bulgarisch als Mutterspra-
che, Zugehörigkeit zur bulgarisch-orthodoxen Kirche und Wohnort innerhalb des groß-bulgarischen Territo-
riums (Bulgarien plus Gebiete des heutigen Makedonien, Albanien und Westthrakien/Griechenland). Eine Art 
von Sub-Nationalismus gründet sich auf die sprachlichen und religiösen Elemente – auch als nach außen ge-
richteter San-Stefano-Nationalismus bezeichnet (dem die türkische Minderheit nicht Genüge leistet), eine 
weitere Spielart auf einen innen gerichteten Nationalismus, der der Etablierung einer „einheitlichen sozialisti-
schen Nation“ und der „Nivellierung sozialer, ethisch-moralischer und kultureller Unterschiede innerhalb der 
Staatsbevölkerung“ dienen sollte. Dazu gehörte auch der sog. „Wiedergeburtsprozess“ (Büchsen-
schütz/Georgiev 2001: 235-238). Die Maßnahmen gipfelten im Sommer 1989 in einer von den bulgarischen 
Sicherheitsorganen geschürten „Auswanderungsspychose“ der türkischen Bevölkerung. Mehr als 300.000 
Menschen verließen Bulgarien, um, wie von dieser zugesagt, in der Türkei Aufnahme zu finden (Kolarova 
1993: 30-31; Büchsenschütz/Georgiev 2001: 239). Die außenpolitische Wirkung dieser Minderheitspolitik 
trug wesentlich zum Sturz Živkovs im November 1989 bei. Ende 1989 wurden durch eine Rücknahme der 
Assimilationspolitik jedoch lediglich die verfassungsmäßigen Individualrechte, nicht jedoch die Minderheiten-
rechte der türkischen Bevölkerung Bulgariens wiederhergestellt. 

 

 

statt, der als nationalistische Einstellung bis heute nachhallt (vgl. die Erfolge der nationalisti-

schen Partei ATAKA). Die ideologischen Einstellungen der Bevölkerung erscheinen im Gegen-

satz zu den anderen Ländern polarisierter. „Linke“ Einstellungen rühren teilweise aus der 

Dankbarkeit gegenüber Russland für die Befreiung vom türkischen „Joch“ Ende des 19. Jahr-

hunderts und der daraus hervorgehenden Wertschätzung des Sozialismus her. Der Premier-

minister Sakskoburggotski wurde als „Zar“ bezeichnet (Experteninterview mit Nik Tilkidijev 
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am 19.4.2006), was die Affinität zu Russland und der ersten Staatsführung nach der Befrei-

ung besonders deutlich macht. Zwar kann man nicht von einer monarchiefreundlichen Ein-

stellung der bulgarischen Bevölkerung ausgehen, aber der Wunsch nach einer starken Per-

sönlichkeit ist ebenso ausgeprägt wie nach sozialer Gerechtigkeit. Die Analyse der LRS bestä-

tigt die Polarisierung der bulgarischen Bevölkerung: Unterschiedliche Einstellungen zu 

Grundsatzfragen der Demokratie und der Wirtschaft prägen die ideologische Selbstverortung. 

Ungarn hingegen erfuhr nicht nur die Umschreibung als „Gulasch-Kommunismus“, Kitschelt 

beschreibt Ungarn als „national-accomodative“ (1999: 39) und gesteht dem System sogar 

eine „semi-authoritarian rule“ (1999: 36) zu. D.h., Ungarn war einerseits in der Lage, seine 

Bevölkerung besser zu versorgen als die partimonialen bzw. sultanistischen Regime, war 

andererseits durch die höhere Mobilisierung der städtischen Mittelklasse und einen kooptiven 

Umgang mit Regimekritikern (Pollack/Wiehlgos 2004) auch eine Basis für politische Gegeneli-

ten im Regime gegeben. Das Resultat ist zum einen ein mögliches Bekenntnis, Teil des alten 

Systems gewesen zu sein und „linke“ Ideale zu vertreten, zum anderen diente Nationalismus 

nicht als Zusatzideologie wie in sultanistischen und patrimonialen Regimen. Dennoch hält 

sich die Mehrheit der Befragten für ideologisch neutral. Dies macht deutlich, dass die ungari-

sche Gesellschaft in Modernisierungsphase 1 während der ersten Legislaturperiode der oppo-

sitionellen Parteien MDF, KDNP und FKgP noch keineswegs gespalten, sondern in ihrer ideo-

logischen Verteilung bereits den westeuropäischen Staaten mit einer ausgeprägten Mittelka-

tegorie ähnelt (vgl. Schweden in Modernisierungsphase 3). Zudem ist das Links-Rechts-Profil 

Ungarns dem der slowenischen Bevölkerung in Modernisierungsphase 2 sehr ähnlich. 

 

Tab. 7.3.1-1: Rumänien Phase 1 - LRS  

Rumänien 
1996 

PDSR 
(Soz.) 

USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Soz.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .014    .034   
LRS ,916    1,131   

Quelle:  CSES 1996 N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; positive Werte=rechts, negati-
ve Werte=links; leere Felder=nicht signifikant; * Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, PER; eige-
ne Berechnungen. 
 

Im Gegensatz zu allen anderen untersuchten Ländern ist in Rumänien lediglich ein schwa-

ches ideologisches Cleavage zu finden. Zwar kann das ideologische Spektrum auch in Rumä-

nien mit politischen Inhalten verbunden werden, diese schlagen sich aber offensichtlich nicht 

im Wahlverhalten nieder. Wahlanalysten bestreiten, dass in Rumänien eine ideologische De-

batte existiert oder konkrete Vorstellungen von sozialdemokratischer, liberaler oder konser-
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vativer Politik bei den Wählern bestehen (Experteninterview mit Cristian Pîrvulescu am 

29.3.2006). Die Wahlentscheidung fällt meist nicht zugunsten einer bestimmten inhaltlichen 

Sozialpolitik, sondern eher stereotypenhaft als Wahl für den Wandel (1996) oder gegen Kor-

ruption (2004). Eine ideologische Komponente, etwas im Sinne einer Abwahl der sozialde-

mokratischen Regierung, sucht man meist vergebens (Experteninterview mit Mălina Voicu 

am 28.3.2006 und Cristian Pîrvulescu am 29.3.2006). Die „Umverteilungspolitik“ der PSD-

Regierungen ist eher als Befriedigung einer bestimmten Klientel, insbesondere der Landbe-

völkerung, zu bewerten als dass man daraus ein sozialdemokratisches Programm zur struktu-

rellen Umverteilung von Steuergeldern zugunsten unterentwickelter Bevölkerungsschichten 

ablesen könnte. Diese Patronagebeziehung funktioniert auch nur, so lange der Patron über 

ausreichend finanzielle Mittel verfügt: Anfang 2006 ist der Anteil potentieller Wähler der PSD 

(Sonntagsfrage) in den Surveys von 37% auf 23% gesunken (Experteninterview mit Cristian 

Pîrvulescu am 29.3.2006 und Günter W. Dill am 31.3.2006).  

Als Alternative ideologische Strukturen werden bestimmte Werteorientierungen vorgeschla-

gen (Sandu 2004b: 999; Datenquelle: Public Opinion Barometer Mai 1999): Vertreter autori-

tärer Werte entsprechen der Untertanenkultur Almonds und Verbas (1963), Menschen, die zu 

Aufruhr neigen („rebellion-oriented“), der parochialen Kultur oder parochialen Untertanenkul-

tur, Personen mit demokratischen Werten entsprechen der partizipativen Unteranenkultur, 

mit partizipativen Werten der partizipativen oder in schwächerer Form der parochial-

partizipativen Kultur. Diese Werteorientierungen passen nicht in das Links-Rechts-Schema: 

Religiöse Bindungen gehen mit partizipativen wie autoritären Werten einher, materialistische 

Werte sind eher bei den partizipationsorientierten Menschen zu finden. Die Wertestrukturen 

unterscheiden sich jedoch markant bei der Bewertung des alten und des neuen Regimes. 

Autoritätsgläubige oder rebellische Rumänen empfanden das alte Regime als freier und sie 

haben kein Vertrauen in die rechtsstaatlichen Institutionen. Autoritätsgläubige vertrauen den 

Institutionen politischer Macht, rebellische lehnen die Westorientierung des Landes ab. Sta-

tuskonsistenz (Autorität), bzw. positive (Demokratie und Partizipation) oder negative (Rebel-

lion) Inkonsistenz prägen die jeweiligen Wertegefüge ebenso wie bestimmte sozialstrukturel-

le Merkmale (hohe Bildung – Demokratie und Partizipation, geringere Bildung - Autorität und 

Rebellion).  
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Auch diese Ergebnisse sind zumindest zu hinterfragen, insbesondere dann, wenn man die 

Entwicklung des Einflusses der LRS auf das Wahlverhalten der Rumänen bis 2005 betrachtet 

(vgl. S. Pickel 2006). 

 
Tab. 7.3.1-2: Bulgarien Phase 1 – LRS  

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Konservative) 

NS 
(Bauernpartei) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .746 .646   
LRS ,055 8,412   

Quelle:  ISSP 1997, N=1004; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Die Gesellschaft in Bulgarien wird als in etwa paritätisch zwischen „rechten und linken Wer-

ten“ gespalten beschrieben (Experteninterview mit Yuri Aslanov am 17.4.2006)314. Dies 

drückt sich in der Präferenz der rechtsorientierten Bevölkerung für Eigentum und die Rechte 

der Eigentümer sowie einem Streben nach Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen und 

Verwirklichung der Rechte des Individuums aus. Linksorientierte Menschen legen demgege-

nüber Wert auf Familie, Kinder und Frauenrechte, Gemeinwohlorientierung (und dafür auch 

Landenteignung) und einen starken Staat mit weit reichenden sozialen Funktionen (Exper-

teninterview mit Yuri Aslanov am 17.4.2006)315

In Ungarn wenden sich 1994 in besonderem Umfang die Wähler des linken politischen 

Spektrums der MSZP zu, alle anderen Parteien werden dem rechten Spektrum zugerechnet 

und von den Gegnern der ehemaligen Kommunisten bevorzugt. Die ideologische Spaltungsli-

nie spannt sich besonders deutlich zwischen MSZP und MDF auf.

. Nach Ansicht des Experten erfolgt die Aus-

wahl der Parteien jedoch nicht gemäß diesen Überzeugungen, vielmehr stünden die Fami-

lienverhältnisse und –traditionen im Mittelpunkt der Wahlentscheidung (Experteninterview 

mit Yuri Aslanov am 17.5.2006). Diese Traditionen scheinen jedoch dem Gegensatz zwischen 

„linken und rechten Werten“ zu folgen, denn die Selbstpositionierung auf der LRS, die eng 

mit der Bewertung des alten Systems verbunden ist, präsentiert sich 1997 als starker Prädik-

tor des Wahlverhaltens in Bulgarien. 

316

                                                 
314  Allerdings zeigt die Häufigkeitsauszählung der Verortung auf der Links-Rechts-Skala, dass auch die Mittelka-

tegorie stark besetzt ist. 
315  Die Aussagen des Experten decken sich mit den inhaltlichen Analysen der Selbstverortung der bulgarischen 

Wähler auf der Links-Rechts-Skala in diesem Kapitel. 
316  Hier liegt erneut die Vermutung nahe, dass sich ein Hintergrundkonflikt zwischen Antikommunisten und 

Prokommunisten in das ideologische Cleavage einlagert. 
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Tab. 7.3.1-3: Ungarn Phase 1 - LRS 

Ungarn 

1994 
MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R² .274  .016 .098 .103 .055 
LRS ,426  1,230 1,841 1,841 1,515 

Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Toka (2004: 26-28) macht für 1994 einen scharfen Gegensatz zwischen MSZP (linke Wirt-

schaftspolitik) und SZDSZ (Marktliberalismus) aus, der eine Regierungskoalition der beiden 

Parteien im gleichen Jahr nicht unbedingt nahe legt. Die Wirtschaftspolitik der MSZP in der 

zweiten Legislaturperiode nach dem Umbruch muss jedoch als liberal und marktorientiert 

beschrieben werden, ganz im Gegensatz zu den Erwartungen ihrer Wähler.  

Toka (2006: 17-18, 28) kann auch zeigen, dass der Links-Rechts-Gegensatz zwischen den 

Parteien bei weitem nicht die gleiche Spaltungskraft in der Gesellschaft besitzt, wie die sich 

langsam intensivierende Spannungslinie, die in Ungarn auch als „kulturelles“ Cleavage be-

zeichnet wird – die Frage nach dem Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit und 

ihren Politikern.  

In den Umfragedaten zur Parlamentswahl 1994 ist eine starke Überlagerung des ideologi-

schen Cleavages durch den Kommunismus-Anti-Kommunismus-Gegensatz festzustellen. Die 

Analysen zeigen, dass sich die hohe Erklärungskraft der ideologischen Spannungslinie aus 

den Einstellungen zum früheren Regime speist: Die Konfliktlinie „decommunization“ auf Ein-

stellungsbasis übernimmt teilweise die Funktion der ideologischen Spannungslinie. Alle klas-

sischen Cleavages hängen mit ihr zusammen. Kirchengebundene Menschen sind für eine 

„Entkommunisierung“, ebenso wie die Landbevölkerung, Bürger mit geringer Bildung und 

niedrigen Einkommen sowie Ungarn mit nationalistischen Einstellungen. Auf sie passt wiede-

rum auch das Profil der Bürger mit konservativen Werten auf der rechten Seite des ideologi-

schen Spektrums. Für die ungarische Gesellschaft ist somit eine Tendenz zur Polarisierung 

entlang der ideologischen Spannungslinie und der Einstellung zur Frage der Entkommunisie-

rung festzustellen. Dieser Konflikt stellt in der Form der unterschiedlichen Bewertung der 

sozialistischen Ära und der Ausrichtung der Werteorientierung an den vergangenen Errun-

genschaften der Kadar-Zeit (Kommunismus) oder an zukünftigen (marktliberalen Zielen) Zie-

len (Anti-Kommunismus) laut Körösenyi (Experteninterview am 12.4.2006) das einzige, der-

zeit wirksame Cleavage in Ungarn dar.  
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In Bulgarien und Ungarn wird die ideologische Spaltung in der ersten Modernisierungsphase 

von der Bewertung des vergangenen politischen Regimes dominiert und erklärt wesentliche 

Teile des individuellen Wahlverhaltens. In weiteren Analysen wird zu prüfen sein, ob sich 

diese vergangenheitsorientierte ideologische Spaltung verändert oder ob sie tatsächlich die 

wahlverhaltenswirksame Konfliktlinie in den beiden Ländern bleibt. Ist letzteres der Fall, er-

geben sich deutlich nachteilige Erwartungen für die Verankerung der Parteien in einer sich 

im Modernisierungsverlauf ausdifferenzierenden Gesellschaft. 

Die rumänischen Wähler sind zwar in der Lage, der Links-Rechts-Skala eine inhaltliche Be-

deutung zuzumessen, diese spielt aber für ihr Wahlverhalten keine Rolle. Da auch andere 

gesellschaftliche Faktoren außerhalb der ethnischen Zugehörigkeit kaum wahlverhaltenswirk-

sam sind, wird die weitere Betrachtung bis 2005 Auskunft darüber geben müssen, ob sich 

eine Cleavage-Wahl in Rumänien erst zu einem Zeitpunkt nach 1996 entwickelt hat oder ob 

in der rumänischen Gesellschaft tatsächlich keine ideologische Lagerbildung bzw. keine Aus-

richtung an anderen als der ethnischen Konfliktlinie stattfindet. 
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7.3.2  Modernisierungsphase 2 

 

In der zweiten Modernisierungsphase können mit der Einführung der Frage nach der ideolo-

gischen Selbstpositionierung in den 1970er Jahren westeuropäische und osteuropäische Ver-

gleichsländer einander gegenüber gestellt werden. Die westeuropäischen Staaten zeigen 

deutliche Unterschiede sowohl zur Gruppe der osteuropäischen Vergleichsländer als auch 

untereinander auf: 

  

Abb. 7.3.2-1: Modernisierungsphase 2 – Häufigkeiten Links-Rechts-Skala 
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Quelle:  Deutschland 1965 nicht erhoben; Dutch Parliamentary Election Panel 1971; Spanische Wahlstudie 1982: 
1-3=Links, 4=Mitte, 5-7=Rechts; Ungarn ISSP 1998; Slowenien Public Opinion 1992; Links=1-4, Mitte=5-6/5-7, 
Rechts=7-10/8-11  
 

In den Niederlanden ist in der zweiten Modernisierungsphase auch der Anteil an regelmäßi-

gen Kirchgängern noch recht hoch (ca. 35%)317

                                                 
317  Dieser Anteil nimmt – wie die folgenden Analysen noch zeigen werden – bis zu dritten Modernisierungsphase 

deutlich ab.  

, die ihre ideologische Heimat meist auf der 

rechten Seite des Parteienspektrums haben. Die Frage der Abtreibungsregelung, die meist an 

religiöse Werte gekoppelt ist, prägt die Selbstverortung der niederländischen Wähler auf der 

Links-Rechts-Bestimmung. Eher konservative Werte scheinen in der niederländischen Gesell-

schaft noch weiter verbreitet zu sein als sozialdemokratisch-säkulare. 
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Bei den spanischen Wählern fällt im Jahr 1982 noch deutlich auf, dass das Land sich in der 

Phase der Konsolidierung nach einer Rechts-Diktatur befindet und gerade einen Putschver-

such des Militärs überstanden hat. In dieser Phase der Demokratisierung des spanischen 

politischen Systems sind rechte Parteien ähnlich diskreditiert wie die linken Parteien in Os-

teuropa unmittelbar nach dem Systemwechsel. Die bis dahin führende Partei der rechten 

Mitte, UCD, erlebte bei den Parlamentswahlen 1982 einen dramatischen Einbruch, die PSOE 

ging als Gewinnerin mit der Mehrheit zur Alleinregierung aus den Wahlen hervor. 

Im ungarischen Profil fällt zunächst auf, dass sich der Drang zur Mittelkategorie noch ver-

stärkt hat. Die Bevölkerung versuchte sich offenbar den Polarisierungsbemühungen seitens 

der FIDESZ-Regierung zu entziehen. Andererseits ist auch anzunehmen, dass ideologische 

Einstellungen in einer bereits deutlich polarisierten Gesellschaft nicht mehr zugegeben wer-

den, um eine Einordnung der eigenen Person in die eine oder andere politische Schublade zu 

vermeiden. Ähnlich verhält es sich bei der slowenischen Bevölkerung: Die neutrale Kategorie 

wird am häufigsten angegeben, ein Bekenntnis zur linken Seite des ideologischen Spektrums 

überwiegt. Auch hier kann angesichts der ersten freien Wahlen in der slowenischen Nation 

(die ersten freien Parlamentswahlen hatten bereits 1990 stattgefunden) ein ideologischer 

Bandwagon-Effekt vermutet werden.  

Insgesamt werden die unterschiedlichen Profile der ost- und westeuropäischen Bevölkerun-

gen deutlich: In Westeuropa herrscht eine stärkere Ausgeglichenheit bzw. eine Tendenz zur 

linken Seite des ideologischen Spektrums, in Osteuropa ein Trend zu politischen Mitte bzw. 

Neutralität. 

 

Tab. 7.3.2-1: Niederlande Phase 2 - LRS   
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Nagelkerke R² .137 .250 .041 .022 .100 .113 .260 .221 
LRS ,664 ,650 ,882 1,138 1,375 1,329 1,483 2,263 

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1971, N=3756; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder = nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
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In den Niederlanden zeigt sich eine starke ideologische Spaltung in der zu erwartenden Rich-

tung: Die Wähler der Sozialdemokraten nehmen für sich auch linke, sozialdemokratische 

Werte in Anspruch, die Wähler der rechten bzw. christlichen Parteien konservative, rechte 

Werte. Hierbei weisen die katholischen Christen die engste Bindung an „ihre“ Partei auf. Die 

Spaltung entspricht auch der sich im religiösen Cleavage andeutenden Versäulung der Wäh-

ler. Sie ist im weiteren Verlauf der Modernisierung auch als Prädiktor der ideologischen Aus-

richtung der Wähler beschrieben worden (van der Eijk/Niemöller 1987: 27) und kann in der 

anfangs des Kapitels durchgeführten inhaltlichen Analyse der Selbstverortung auf der LRS 

anhand des Indikators „Abtreibung“ nachvollzogen werden. 

 

Tab. 7.3.2-2: Spanien Phase 2 – LRS 

Spanien 
1982 PCE/IU 

(Komm.) 
PSOE  
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Kata-

lonien) 

EA-PNV 
(reg. Bas-
kenland) 

Nagelkerke R² .218 .381 .043  .624 .063 .035 
LRS ,203 ,264 1,580  9,914 1,773 1,574 

Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Auch die spanischen Wähler sind in der Folge der Franco-Diktatur entlang der ideologischen 

Trennlinie gespalten. Anhänger der linken Opposition des Franco-Regimes entscheiden sich 

für die kommunistische und sozialdemokratische Partei, konservativ-katholische Spanier für 

die AP-DP oder in Katalonien für die CiU. In der zweiten Modernisierungsphase befindet sich 

Spanien noch in der politisch-kulturellen Transformation (Nohlen/Hildenbrand 2005: 256-

257; Linz/Montero 2001: 161), die Spaltungen der Gesellschaft aus der Zeit des Franco-

Regimes und die Erfahrung des gescheiterten Militärputsches 1981 haben sich auf die ideo-

logische Spannungslinie übertragen. Aus den Analysen wird auch deutlich, dass die UCD als 

Partei der Transition leicht rechts der ideologischen Mitte angesiedelt war, in der „kritischen 

Wahl“ 1982 aber nicht mehr in die sich eröffnende Spaltung der spanischen Wähler in ein 

linkes und ein rechtes Lager passte. Infolge der schwachen Parteibindung (vgl. Kapitel 7.1) 

formte das ideologische Cleavage eine Lagerbindung aus, die die sozio-strukturellen Faktoren 

der klassischen Cleavage-Bindung bzw. die Parteienidentifikation ersetzten und ergänzten 

(Linz/Montero 2001: 180). Wo Klassenzugehörigkeit und Kirchenbindung nur noch um die 

5% des Wahlverhaltens aufklären können, liefert die Links-Rechts-Selbstverortung der Spa-

nier für 1982 die höchsten Erklärungswerte. Sie kann zwar nicht für eine Bindung zwischen 

den Wählern und einer Partei sorgen, aber sie verhindert durch die Bindung an ein politi-
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sches Lager größere Anteile an lagerübergreifender Wechselwahl (Interblock-Volatilität). Ein 

Wechsel zwischen Parteien des gleichen ideologischen Lagers wird hingegen kaum erschwert 

(Intrablock-Volatilität). Trifft diese ideologische Lagerbildung der spanischen Wähler zu, so 

sind für die Cortes-Wahlen 1996 ähnlich hohe Erklärungsanteile des ideologischen Cleavages 

zu erwarten.318

Ungarn 
1998 

  

 

Tab. 7.3.2-3: Ungarn Phase 2 - LRS  

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ-MPP 
(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .683 .018 .122 .332  
LRS ,019 1,517 2,322 6,410  

Quelle:  ISSP 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

In Ungarn hat sich das ideologische Cleavage bis 1999 noch verschärft. MDF und Fidesz-MPP 

stehen in den Augen ihrer Wähler der MSZP gegenüber. Das konservative politische Profil der 

Fidesz-MPP ist von den Wählern rechter Parteien akzeptiert worden, die Partei befindet sich 

in der Legislaturperiode 1998-2002 zusammen mit MDF, KDNP und FKGP in einer Regie-

rungskoalition. Das rechte Lager wird zwar hauptsächlich von Fidesz-MPP repräsentiert, ist 

aber intern lange nicht so geschlossen wie Fidesz-MPP das glauben machen möchte. Die 

kleineren Parteien finden nach wie vor eine gewisse Anhängerschaft und verfolgen eigene, 

z.T. zum Programm des Fidesz-MPP widersprüchliche Ziele. Allerdings entspricht die ideologi-

sche Teilung der Gesellschaft in Ungarn nur teilweise dem westeuropäischen Verständnis von 

„rechts“ und „links“: Die sozialdemokratische MSZP hat während ihrer Regierungszeit eine 

wesentlich liberalere Wirtschaftspolitik betrieben als dies die Fidesz-MPP während der dritten 

Legislaturperiode tat. Links und rechts sind vielmehr mit Konnotationen wie Europäisierer, 

Kosmopoliten, Modernisierung, Säkularisierung und Markt (!) – für links – bzw. Ungarn, Nati-

on, Tradition, Religion und Etatismus (!) – für rechts – verbunden (Toka 2004; Markus 2006; 

Experteninterview mit Janos Molnár am 7.4.2006). Tokas Befunde konnten durch eigene 

Analysen bestätigt werden, die zudem die große Bedeutung der Frage des Umgangs mit der 

kommunistischen Vergangenheit enthüllt: Anhänger der aus der KP hervorgegangenen MSZP 

setzen auf das politische Geschick der sozialistischen Technokraten, die Wähler des MDF, der 

führenden Koalitionspartei zwischen 1990 und 1994 und ersten Oppositionspartei in Ungarn, 

möchte dieses politische Personal lieber aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung entfernen. 
                                                 
318  Aufgrund der Datenlage ist eine inhaltliche Analyse der Selbstverortung auf der Links-Rechts-Skala erst für 

das Jahr 1995 möglich und wird im Rahmen der dritten Modernisierungsphase interpretiert. 
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Die Spannungslinie, die sich entlang der Frage nach der Entkommunisierung zieht, bleibt ein 

wichtiges Cleavage, das in Ungarn diejenigen Bürger, die die Vergangenheit positiv von den-

jenigen trennt, die sie negativ bewerten. Die Spannungslinie hängt eng mit dem ideologi-

schen Cleavage zusammen und bildet gemeinsam mit diesem die Hauptspaltungslinie.319

Slowenien 
1992 

  

 

Tab. 7.3.2-4: Slowenien Phase 2 - LRS  

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .090  .050 .175   .032 
LRS  .678  .780 1.629   1.263 

Quelle:  Public Opinion 1992, N=1097; multiple Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; leere Felder = nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Wie in Ungarn ist auch in Slowenien das ideologische Cleavage diejenige Spaltungslinie, die 

das Wahlverhalten der Bürger noch mit am besten erklären kann. Grundlegende Fragen der 

Wirtschaft und Gesellschaft bilden die inhaltliche Erklärung der Selbstverortung auf der LRS, 

die sich eng an den Idealen des vergangenen politischen Systems und des künftig ge-

wünschten orientieren. Im ideologischen Spektrum stehen sich Parteien gegenüber, die zum 

einen aus sozialistischen Organisationen hervorgegangen sind, die Sozialdemokraten (ZLSD) 

und Liberalen (LDS), zum anderen Oppositionsparteien, die Christdemokraten (SKD) und 

Nationalisten (SNS). Die SKD vertritt ein den sozialdemokratischen Parteien diametral entge-

gen gesetztes Wertekonzept, das von einer religiösen Erneuerung des Landes ausgeht. Ihre 

Position im Parteienspektrum wird durch die Kirchenbindung bestimmt, ihr wirtschaftspoliti-

sches Konzept entspricht eher dem einer sozialen Marktwirtschaft. Grüne und oppositionelle 

Sozialdemokraten (SDS), die konservative DS und die Bauernpartei können auf dieser Trenn-

linie nicht verortet werden. Die SLS ist als single issue Partei anzusehen, die sich 1992 vor-

rangig um die Anliegen der Landbevölkerung und hier v.a. der Landwirte kümmerte. Die SNS 

vertrat nach Ansicht ihrer Wähler 1992 noch rechte Werte; in der Folgezeit kristallisierten 

                                                 
319  Befragt man die ungarischen Wähler nach ihrer Verortung im ideologischen Spektrum, so ordnen sie sich 

dem linken Teil zu, wenn sie das alte politische System eher gut bewerten und der Demokratie sowie auf die 
Freiheiten, die sie gewährt weniger Wert legen. „Rechte“ Ungarn wünschen sich eine entgegen gesetzte Poli-
tik: Demokratie und Freiheit gelten als erstrebenswert, das alte politische System wird abgelehnt. Diese Ein-
stellungen passen a) zu Tokas Muster und offenbaren b) die geringe Relevanz von wirtschaftlichen oder ge-
sellschaftlichen Themen für die Selbstverortung. Eine Ursache könnte in der von Toka beschriebenen Zuwei-
sung dieser Werte liegen, die quer zu der für Westeuropa beschriebenen inhaltlichen Gestaltung des ideolo-
gischen Spektrums verlaufen. Bindet man die Rechts-Links-Achse an die Wirtschaftspolitik der Parteien, so 
schneidet sie quer zu dem dominanten „kulturellen“ Cleavage, verbindet sich aber mit dem Nation-Europa-
Gegensatz (Toka 2004: 29).  
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sich jedoch eine Nähe zu den Partisanen und linke Programmpunkte in der Sozialpolitik he-

raus, die die Partei zwischen rechts und links oszillieren ließen. Politischer Pragmatismus, um 

nicht zu sagen Populismus, erhielt Vorrang vor einem klaren ideologischen Programm. 

Die Grünen und die DS wurden 1994 Teil der liberalen LDS, sind daher eigentlich eher dem 

linken politischen Spektrum zuzuordnen. Allerdings rührt diese Zuschreibung linker Eigen-

schaften eher aus der Entstehungsgeschichte der LDS (Bund der Sozialistischen Jugend) als 

aus ihrer tatsächlichen Programmatik. Die LDS ist offen für ökologische Fragen (junge Wäh-

ler der ZS) und sie bemüht sich unter anderem um das klassische liberale Wählerklientel, die 

im Dienstleistungssektor Beschäftigten und Unternehmer (Wähler der DS), so dass in der 

zweiten Modernisierungsphase noch von einer Festigung des Parteiensystems auszugehen 

ist, in der sich Parteien mit ähnlichen oder überlappenden Programmen noch zusammenfin-

den, bzw. divergierende Parteiflügel zu neuen Parteien spalten.  

Das ideologische Cleavage über schneidet sich mit einer anderen Konfliktlinie, die die slowe-

nische Gesellschaft (noch immer) spaltet: Die Interpretation der Ereignisse des Zweiten 

Weltkrieges und der sozialistischen Vergangenheit (vgl. Kap. 6.5.2.2 und Kap. 6.5.2.3).  

In der zweiten Modernisierungsphase bestätigt sich die Wirksamkeit der ideologischen Span-

nungslinie: In Ungarn, das als einziges osteuropäisches Vergleichsland bereits in der voran-

gegangenen Modernisierungsphase analysiert werden konnte, hat sich die Wahlverhaltens-

wirksamkeit der Selbstpositionierung auf der LRS in Verbindung mit der Bewertung der sozia-

listischen Vergangenheit bzw. der Frage der Entkommunisierung bestätigt. Die „kulturelle“ 

Auseinandersetzung in der Sphäre der Politik findet ihre Fortsetzung und dient den Wählern 

als markantester Orientierungspunkt bei der Verortung der Parteien und als wesentlicher 

information shortcut bei der Wahlentscheidung. In ähnlicher Weise orientieren sich die slo-

wenischen Wähler 1992 an der Beurteilung der politischen Vergangenheit und präsentieren 

sich als in ein linkes und ein rechtes ideologisches Lager gespalten. Auch die Wähler Spa-

niens passen in dieses Orientierungsmuster einer post-autoritären Gesellschaft.  

In den Niederlanden scheint die ideologische Ausrichtung des Wahlverhaltens noch weitge-

hend der von Lipset/Rokkan (1967: 16-18) festgestellten Versäulung der Mitglieder der un-

terschiedlichen Gesellschaftsgruppen in ihren sozialen Milieus – Gewerkschaften und Kirchen 

– zu folgen, entsprechende Einstellungen prägen nicht nur das Wahlverhalten, sondern auch 

die LRS-Selbstpositionierung bis in die nächste Modernisierungsphase (van der Brug 1999). 
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7.3.3  Modernisierungsphase 3 

 
Abb. 7.3.3-1: Modernisierungsphase 3 – Häufigkeiten Links-Rechts-Skala 
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Quelle:  Wahlstudie 1976; Dutch Parliamentary Election Panel 1977; Spanien CSES 1996; Swedish Election Study 
1976; 1-4=Links, 5-6=Mitte, 7-10=Rechts. 
 
Die stark besetzten Mittelkategorien in Deutschland, Schweden und Slowenien sind in der 

dritten Modernisierungsphase ebenso auffällig, wie die Ähnlichkeit des slowenischen Profil 

mit dem dieser westeuropäischen Vergleichsstaaten. Zusätzlich hat sich Sloweniens Profil 

zwischen Modernisierungsphase zwei und drei kaum verändert. Der Trend zu Neutralität 

bzw. der unterstellte Bandwagon-Effekt scheinen nach wie vor Gültigkeit zu besitzen. Wahr-

scheinlich ist jedoch der Anteil an sozialistisch/sozialdemokratisch sozialisierten Menschen 

und Slowenen, die mit Politik wenig zu tun haben wollen (Fink-Hafner 1996) größer als der 

Anteil, der sich an die Kirche oder rechte politische Ideologien gebunden fühlt. Der Anteil der 

regelmäßigen Kirchgänger liegt bei ca. 15%  der Bevölkerung. Rechte ideologische Einstel-

lungen und Kirchenverbundenheit hängen stark zusammen (p=.37; sig.=.000). Die Analyse 

der ideologischen Selbstverortung 1999 unterstützt diese Annahme: Slowenen im rechten 

politischen Spektrum lehnen eine liberale Abtreibungsgesetzgebung ab und fordern Respekt 

der Kinder vor den Eltern, Werte, die gemeinhin als konservativ und kirchlich geprägt gelten. 

Hauptprädiktor der Verortung der Wähler auf der Links-Rechts-Skala ist jedoch auch in Slo-

wenien die Bewertung des vergangenen politischen Systems. 
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Das 1982 noch stark besetzte linke ideologische Spektrum in Spanien schmilzt zugunsten der 

neutralen Mittelkategorie ab, ein Trend zur politischen Mitte ist unübersehbar. Spanien passt 

in das Muster der übrigen westeuropäischen Länder, wenn die Neutralität auch nicht so aus-

geprägt ist wie in Schweden. Die Selbstverortung auf der LRS vermag noch zu einem großen 

Anteil durch die Bewertung der Franco-Diktatur erklärt zu werden, innerhalb der ideologisch 

gebundenen Wählerschaft gehen die Ansichten zu Militär, Freiheit, Ordnung, Gestaltung der 

Wirtschaft und gesellschaftlichen Werten noch deutlich auseinander. 

In Deutschland überwiegen die Bürger mit Bekenntnis zum rechten ideologischen Spektrum. 

Unter Helmut Schmidt als Bundeskanzler kann man in Deutschland nur insofern von einem 

Bandwagon-Effekt ausgehen, dass Schmidt als konservativer Vertreter der Sozialdemokrati-

schen Partei galt, den für NATO-Doppelbeschluss eintrat und den Terrorismus mit Mitteln 

bekämpfte wie sie auch von einem konservativen Politiker zu erwarten gewesen wären. Zu-

sätzlich kann vermutet werden, dass entsprechend der sozialistischen Sozialisation in den 

osteuropäischen Ländern in Deutschland die rechts-konservative Sozialisation der deutschen 

Vorkriegszeit noch bei vielen Bürgern nachhallte und sich in Opposition zur politisch-

kulturellen Befreiung der 1968er Bewegung befand. Entsprechend sind die deutschen Wähler 

ideologisch durch die prinzipiellen Fragen der auswärtigen Beziehungen zu Ost- und Westeu-

ropa sowie die alten Streitfragen um die Gestaltung der Wirtschaft, die Mitbestimmung der 

Gewerkschaften und die Ordnung der Gesellschaft gespalten. 

 
Tab. 7.3.3-1: Deutschland Phase 3 - LRS  

Deutschland 1976 SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² .324 .012 .416 
LRS ,562 ,895 2,055 

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Die Niederlande präsentieren sich in der auch weiterhin feststellbaren Versäulung als zwi-

schen sozialdemokratischer und religiös-konservativer Weltsicht eher polarisiert. Hier ist an-

ders als in den übrigen Vergleichsländern kein Trend zu Mitte auszumachen.320

                                                 
320  Die Verteilungen für Deutschland und die Niederlande entsprechen weitgehend den Links-Rechts-Profilen, 

die Inglehart/Klingemann (1976: 250-251) anhand einer 1973 von der Europäischen Gemeinschaft in ihren 
neun Mitgliedstaaten durchgeführten Umfrage erstellt haben. Sie korrespondieren auch mit den Ergebnissen 
für die Eurobarometer-Studie 1979 bei Huber (1989: 607-608). 
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Tab. 7.3.3-2: Niederlande Phase 3 - LRS  

Niederlande 
1977 

kleine Links-
parteien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .186 .270 .017 .077 .201 .215 
LRS ,562 ,650 ,881 1,269 1,421 2,105 

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1977, N=1856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 
 
Tab. 7.3.3-3: Schweden Phase 3 - LRS  

Schweden 
1976 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

R² .223 .268 .031 .013 .411 .038 .030 
LRS ,082 ,164 1,894 1,777 17,898 1,846 ,368 

Quelle:  Swedish Election Study 1976, N=2686; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

In allen drei westeuropäischen Gesellschaften sind in Modernisierungsphase 3 ausgeprägte 

ideologische Cleavages festzustellen. Sie verlaufen in den Niederlanden wie in Modernisie-

rungsphase 2 zwischen den Sozialdemokraten und den christlichen Parteien und haben an 

Bedeutung nicht verloren. Im Gegenteil: Ihr Einfluss auf das Wahlverhalten hat sich offenbar 

verstärkt und ist zur dominierenden Variable der Wahlentscheidung geworden (van der 

Eijk/Niemöller 1987: 28). In Deutschland und Schweden, wo in Modernisierungsphase 3 zum 

ersten Mal ein entsprechender Indikator in den Umfragedaten vorhanden ist, tritt die Spal-

tung ebenfalls zwischen den Sozialdemokraten und der konservativen bzw. christlichen Partei 

auf. Während in Deutschland nur jeweils eine Partei ein politisches Lager vertritt, finden sich 

in Schweden auf der linken Seite des politischen Spektrums zwei Parteien, welche die Un-

terstützung der links eingestellten Gesellschaftsgruppen erfahren. 

 

Tab. 7.3.3-4: Spanien Phase 3 – LRS 

Spanien 1996 IU 

(Komm.) 

PSOE 

(Soz.) 

PP 

(Kons.) 

CiU 

(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .067 .120 .326 .013 

LRS ,757 ,742 1,802 1,139 

Quelle:  CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Auch in Spanien zeigt sich ein ähnlich stabiler Gegensatz: Die Wähler der konservativen Par-

tei speisen sich aus der Gruppe der Spanier mit rechten, konservativen Werten, die Wähler 
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der Sozialdemokraten etwas weniger, aber noch immer überdurchschnittlich häufig, aus der 

Gruppe derer mit linken, sozialdemokratischen Werten. Betrachtet man die Varianzaufklä-

rungspotenziale, so könnte man vermuten, dass sich das ideologische Cleavage abge-

schwächt hat. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Wahlentscheidung bei der „kriti-

schen Wahl“ 1982 eine Richtungswahl mit Lagerbildung reflektierte. 1996 haben sich die 

Lager gefestigt und die Struktur des lagergebundenen Wahlverhaltens kann noch immer 

festgestellt und nachvollzogen werden.321

Tab. 7.3.3-5: Slowenien Phase 3 - LRS  

 Die Analyse der Selbstverortung der Spanier auf 

der LRS zeigt für 1996, dass die ideologische Positionierung anhand von policy-Inhalten ent-

schieden wird, die eine Gestaltung der Demokratie, der auswärtigen Beziehungen der Wirt-

schaft und der Gesellschaft betreffen. Die Frage der Systemalternative zur Demokratie spielt 

keine Rolle mehr. Vielmehr scheint das demokratische politische System in der Bevölkerung 

verankert, Auseinandersetzungen bestehen jedoch um seine Gestaltung. 

 

Slowenien 
2000 

ZLSD 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

N.Si 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SLS+SKD 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R² .132 .062 .196 .091 .047    
LRS .663 .811 1.648 1.364 1.280    

Quelle:  Public Opinion 2000, N=1097; multiple Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; leere Felder = nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Bis zur dritten Modernisierungsphase haben sich die politischen Gegnerschaften verfestigt: 

Entscheidendes Merkmal linker oder rechter Politik ist der Umgang mit der sozialistischen 

Vergangenheit bzw. Fragen der Gestaltung der Gesellschaft. Sozialdemokraten stehen den 

Christdemokraten gegenüber, Konservative und Bauernpartei haben sich klar dem rechten 

Spektrum zugeordnet und die Liberalen verbleiben im linken Spektrum. Deutlich erkennbar 

ist der ideologische Wandel der SDS, die als Alternative zur ZLSD gegründet wurde, die mit 

einer sozialistischen Vergangenheit als Slowenische Kommunistische Liga belastet ist. 1992 

wurde die Partei noch als ideologisch neutral angesehen, 2000 gehört sie dem konservativen 

rechten Spektrum an. Die Wähler haben sie in dieser Position offensichtlich eher akzeptiert 

als als linke Alternative ohne sozialistische Vergangenheit. N.Si trat nach der Fusion von SKD 

und SLS an die Stelle der ebenfalls christdemokratischen SKD und gilt seither als Hauptge-

genspieler zur ZLSD. SLS+SKD haben ihr Programm geöffnet und versuchen einen Wandel 

von einer single issue-Partei zu einer catch-all-party des rechten politischen Spektrums. Drei 

                                                 
321  Auch Linz/Montero (2001: 179-180) kommen zu ähnlichen Ergebnissen bis 1993. 
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Parteien werden von der ideologischen Spaltungslinie nicht erfasst: DESUS und SMS reprä-

sentieren eine generationelle Spaltungslinie, sie sind auch weiterhin dem Kreis der single 

issue-Parteien zuzurechen und orientieren sich weniger an ideologischen Aspekten. DESUS 

gehörte bis 2004 den linken Koalitionen an, nach 2004 wechselte sie in das rechte Koalitions-

lager. SMS stimmte je nach Sachfrage mal mit der rechten Opposition, mal mit der linken 

Regierungskoalition. 2004 gelang ihr der Einzug ins Parlament nicht. Die SNS praktiziert, wie 

bereits in der zweiten Modernisierungsphase beschrieben, eine nationalistische Politik, die 

durch ein eher sozialistisches Wirtschafts- und Wohlfahrtsverständnis ergänzt wird. 

 

In der dritten Modernisierungsphase zeigt sich ein deutlicher Effekt im post-autoritären Spa-

nien: Die Frage der Bewertung des vergangenen Regimes verliert an Bedeutung und wird 

von der Auseinandersetzung um die Gestaltung der aktuellen Demokratie abgelöst. Die Tat-

sache, in einem demokratischen politischen System zu leben, ist offenbar in den gesellschaft-

lichen Grundkonsens übergegangen. Die Franco-Vergangenheit ist in Spanien bis heute nicht 

grundlegend aufgearbeitet worden und erst in der jüngsten Vergangenheit nach der Ablö-

sung von Aznar dauerhafter Gegenstand des politischen Diskurses. Die Art und die Konse-

quenz der Aufarbeitung werden darüber entscheiden, ob diese Komponente erneut zur rele-

vanten Größe der ideologischen Lagerbildung zwischen den spanischen Parteien und ihren 

Wählern wird. In Slowenien ist diese Phase der Verstärkung der ideologischen Blockbildung 

im Parteiensystem durch die Beurteilung der sozialistischen Vergangenheit noch nicht abge-

schlossen: Sie besitzt zudem zwei Komponenten – eine Spannungslinie verläuft zwischen den 

Anhängern der katholischen Kirche und den Anhängern der Partisanen und geht bis zum 

Ende des Zweiten Weltkriegs zurück, die andere trennt parallel dazu kirchengebundene Slo-

wenen und Gegner des jugoslawischen sozialistischen Systems von den Amtsinhabern und 

Sympathisanten dieses Regimes. In den westeuropäischen Ländern erfüllt die LRS ihre Funk-

tion als information shortcut, Mittel zur Komplexitätsreduktion und Orientierung offenbar. Sie 

trägt zur Lagerbildung von Parteien und Wählern bei und wird in dieser Funktion scheinbar 

zum dominierenden Prädiktor des Wahlverhaltens. 
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7.3.4  Modernisierungsphase 4 

 
Abb. 7.3.4-1: Modernisierungsphase 4 – Häufigkeiten Links-Rechts-Skala 
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Quelle:  Wahlstudie 2002; Dutch Parliamentary Election Study 1994; Swedish Election Study 1998; 1-4=Links, 
5,5=Mitte, 7-10=Rechts. 
 

In Modernisierungsphase 4 sind Schweden und die Niederlande ideologisch nahezu ausge-

wogen zwischen linken, rechten und neutralen Einstellungen. In Deutschland sind nach der 

Vereinigung beider deutscher Staaten 1990 die Anhänger des linken ideologischen Spekt-

rums gegenüber den Sympathisanten einer „rechten“ Politik in der Mehrzahl322

Tab. 7.3.4-1: Deutschland Phase 4 - LRS  

. Allerdings ist 

der Anteil der Bürger mit ideologisch neutralen Einstellung 2002 wie schon 1976 der höchste 

und höher als die beiden anderen Anteile zusammen. Dennoch scheint die Prägekraft des 

ideologischen Cleavages auch in Modernisierungsphase 4 ungebrochen, wie bereits die Er-

gebnisse für Deutschland zeigen.  

 

Deutschland 
2002 

Grüne 
(öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .066 .215 .168 .022 .356 
LRS ,733 ,508 ,674 1,192 1,974 

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

In Deutschland wurde das Parteiensystem 1983 durch den Einzug der Grünen in den Deut-

schen Bundestag und nach der Vereinigung durch je eine neue relevante politische Partei 

                                                 
322  Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Schmitt: 2005: 559. 
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ergänzt. Die Grünen greifen besonders umweltpolitische Themen, aber auch dem Post-

Materialismus verwandte Probleme auf; die PDS ist aus der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands hervorgegangen und vertritt v.a. die Bürger im Osten Deutschlands. Ihre Prog-

rammatik ist sozialistisch, sie befindet sich im ideologischen Kontinuum links von der SPD. 

Ihre Bedeutung für das ideologische Cleavage ist hoch, PDS und SPD „teilen“ sich das Va-

rianzaufklärungspotential, das in Modernisierungsphase 3 die Sozialdemokraten allein zu leis-

ten in der Lage waren. Somit vertreten nun zwei Parteien die Werte und Anliegen der Linken 

in Deutschland. Wähler aus dem rechten ideologischen Lager entscheiden sich nach wie vor 

für die CDU/CSU. Auffällig sind die recht hohen Aufklärungspotenziale des ideologischen In-

dikators für die beiden großen Volksparteien. Ihre Wähler befinden sich deutlich links bzw. 

rechts der Mitte. Für sie scheint die Zugehörigkeit zum linken bzw. rechten Lager der wich-

tigste Grund zu sein, sich für ihre Partei zu entscheiden. Entsprechend markant sind auch die 

Indikatoren ausgeprägt, die das ideologischen Spektrum inhaltlich gestalten: Ideale von 

Gleichheit in einem demokratischen System und offener Gestaltung der Gesellschaft auf der 

linken Seite, Wertekonstellationen, die zwar Freiheit und Leistung betonen, aber auch an 

eine Untertanenmentalität erinnern, auf der rechten Seite. 

 
Tab. 7.3.4-2: Niederlande Phase 4 - LRS  

Niederlande 
1994 

kleine Links-
parteien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .210 .184 .015 .188 .090 .092 
LRS ,530 ,638 ,884 1,616 1,373 1,600 

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

In den Niederlanden sind ebenfalls kleinere Linksparteien als Repräsentanten linker Einstel-

lungen neben die Sozialdemokraten getreten. Die liberale VVD ist weiter ins rechte Spektrum 

gerückt, ihre Wähler findet sie jetzt vermehrt unter den Angehörigen des rechten ideologi-

schen Lagers. Der Rollenwandel wurde offenbar von der entsprechenden Zielgruppe in der 

Gesellschaft akzeptiert. Auch die CDA hat an Wählerpotential und ideologischer Trennschärfe 

eingebüßt.323

                                                 
323  Pennings (2005) begründet diese Entwicklung u.a. mit dem starken Zwang der Parteien in Konsensus-

demokratien, innerhalb einer Regierungskoalition Kompromisse einzugehen, die zu einer deutlichen Distanz 
zwischen Wählererwartung und Erfüllung dieser Erwartungen durch die Parteien führen. 

 In den Niederlanden haben sich somit das rechte und das linke Lager in meh-

rere Parteien aufgespalten, die von der Wahlbevölkerung als Vertreter der entsprechenden 

Werte angenommen wurden. Diese Werte drehen sich v.a. um die Gestaltung des politischen 

und wirtschaftlichen Systems sowie die Rolle der Familie in der Gesellschaft. 
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Tab. 7.3.4-3: Schweden Phase 4 - LRS  

Schweden 
1998 

MP 
(Grüne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat) 

Nagelkerke R² .063 .255 .241 .061 .094 .476 .010  
LRS ,395 ,164 ,279 2,445 2,662 13,863 1,420  

Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen 
 

In Schweden hat sich die Teilung des linken politischen Lagers vertieft, das rechte wird wei-

terhin ideologisch von einer Partei dominiert. Beide linken Parteien scheinen ihre Anhänger-

schaft längerfristig an sich gebunden zu haben, so dass eine recht stabile Zweiteilung der 

Linken entstanden ist. Die MP steht zwar wie die übrigen europäischen Grünen auf der linken 

Seite des ideologischen Spektrums, ihre Programmatik wird jedoch ebenfalls stark von Um-

welt- und post-materialistischen Aspekten getragen, die teilweise quer zur ideologischen 

Spaltung verlaufen (Inglehart 1989; Inglehart/Klingemann 1976). Die Einstellungen, die zur 

Verortung der Schweden auf der LRS beitragen, beziehen sich im Wesentlichen auf die Ge-

staltung des Wohlfahrtsstaates, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Sie sind in der Lage, 

einen großen Teil der Definition des ideologischen Spektrums zu erklären und präsentieren 

die Anhänger der unterschiedlichen Politikgestaltung als deutlich polarisiert (Jahn 2009: 

123). 

 

In den westeuropäischen Gesellschaften der vierten Modernisierungsphase ist die Orientie-

rung der Wähler am ideologischen Links-Rechts-Kontinuum weiter fortgeschritten. Zum einen 

entscheiden die Bürger bei der Stimmabgabe nach dem politischen Lager, mit dem sie sich 

identifizieren, zum anderen ist innerhalb dieser Lager, besonders aber im linken Spektrum, 

eine Ausdifferenzierung der Parteien erfolgt. „Linke“ policy-Gestaltung wird nicht mehr von 

einer großen Volkspartei vertreten, die Gestaltungsformen wurden in einer Art „fine tuning“ 

den Bedürfnissen kleinerer, aber eng an das linke Lager gebundener Zielgruppen zwischen 

links-liberal, sozialdemokratisch und sozialistisch angepasst. Post-materialistische, auf solida-

rische und nachhaltige Politiken orientierte Parteien sind hinzugetreten und bemühen sich 

offenbar erfolgreich, Bürger mit entsprechenden Einstellungen zu binden.  
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7.3.5  Überblick über den Einfluss der ideologischen Selbstverortung auf das  

Wahlverhalten im Modernisierungsverlauf 

 

In der Gesamtübersicht präsentiert sich das ideologische Cleavage als stark ausgeprägt und 

stabil. In Ländern, in denen Parteien fusionierten wie in den Niederlanden und Ungarn, sich 

spalteten wie in Slowenien oder neue Parteien entstanden wie Deutschland, Schweden und 

Spanien, wurden diese neuen politischen Gruppierungen zumeist in das ideologische Spekt-

rum integriert. Die Parteien teilen sich mit den Altparteien den ideologischen Raum und die 

Wählerschaft. Offenbar bestand der Bedarf nach der Besetzung dieser politischen Inhalte 

und ideologischen Position durch neue Parteien, die sich im Zeitverlauf auch im Parlament 

etablieren konnten.  

 

Abb. 7.3.5-1: Überblick über das ideologische Cleavage nach Modernisierungsphasen 

 
Modernisierungs-

phase  
1 

Modernisierungs-
phase 

2 

Modernisierungs-
phase 

3 

Modernisierungs-
phase 

4 

Deutschland ne ne SPD vs. 
CDU/CSU 

Grüne, PDS, SPD 
vs. CDU/CSU 

Niederlande -- 

kleine linke  
Parteien,  

PvdA vs. ARP, 
KVP, CHU,  

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

kleine linke  
Parteien,  

PvdA vs. VVD, 
CDA,  

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

kleine linke  
Parteien,  

PvdA vs. VVD, 
CDA,  

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Spanien -- PCE/IU, PSOE 
vs. AP-PP, CiU UI, PSOE vs. PP -- 

Schweden -- ne VP, S vs. M MP, VP, S vs. FP, 
KD, M 

Ungarn 
MSZP vs.  

KDNP, MDF, 
FKgP 

MSZP vs.  
FIDESZ-MPP, 

FKgP 
-- -- 

Rumänien  -- -- -- 

Bulgarien BSP vs. ODS -- -- -- 

Slowenien -- ZLSD, LDS vs. 
SKD 

ZLSD, LDS vs. 
N.Si, SDS -- 

Quelle: eigene Zusammenstellung; Relevanz für Parteien mit R²>.05; --=nicht relevant, leere Felder<R²=.05 
oder nicht signifikant, ne=nicht erhoben. 
 

Somit strukturiert das ideologische Cleavage die Spannungslinien der Gesellschaften aller 

Vergleichsländer außer in Rumänien. Die dortige Wahlbevölkerung ist durchaus in der Lage, 

sich selbst im ideologischen Spektrum zu verorten und stützt ihre Positionierung hauptsäch-
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lich auf Aspekte des demokratischen politischen Systems und der Wirtschaftspolitik. Sie 

schwankt jedoch zwischen Apathie, Entfremdung und Zynismus ihren politischen Parteien 

gegenüber. Seit 2005 bemüht sich die Regierung durch Aufklärung von Verfehlungen aktuel-

ler und früherer führender Politiker sowie Korruptionsprozesse das Vertrauen der Bürger zu 

gewinnen. Da diese nahezu alle politisch Tätigen über einen Kamm scheren, macht es auch 

keinen Sinn, Parteien nach ihrer ideologischen Prägung zu unterscheiden und sich selbst ent-

sprechend dieser Lager bei der Stimmabgabe zu entscheiden. Die einzig wirksame Struktu-

rierung des Wählerverhaltens in Rumänien scheint in der ersten Phase der Modernisierung 

die ethnische Spannungslinie zu sein.  

In den übrigen osteuropäischen Ländern erweist sich das ideologische Cleavage als die das 

Wahlverhalten prägende Spannungslinie. Sie vermag Wahlentscheidung der osteuropäischen 

Wähler gut zu erklären und scheint wie in Westeuropa ein probates Mittel der Komplexitäts-

reduktion durch Lagerbildung für die Wähler zu sein. Augenscheinlich überschneidet sie sich 

mit der Kommunismus-Anti-Kommunismus-Konfliktlinie. Außer in Rumänien besitzt die Be-

wertung der politischen Vergangenheit die höchsten Erklärungswerte für die Verortung der 

Wähler auf der LRS. Einige Parteien in Bulgarien und Slowenien sind keinem ideologischen 

Lager zuzuordnen: Gründe sind die ideologischen Profillosigkeit durch eine Programmatik, die 

Elemente von Sozialdemokratie, Liberalismus und Nationalismus oder Konservatismus ver-

bindet (besonders in Bulgarien, in Slowenien die SNS), die Ausrichtung ausschließlich entlang 

der ethnischen Spannungslinie (Bulgarien) oder die Tatsache, dass man sich nur einer Sach-

frage und ihrer Bewältigung zugewandt hat (SMS und DESUS in Slowenien).   

Die westeuropäischen Wahlbevölkerungen strukturieren sich aus unterschiedlichen Gründen 

entlang der LRS, die das Wahlverhalten maßgeblich beeinflusst: Die deutsche Bevölkerung 

folgt der Tradition aus der Frühzeit der deutschen Demokratie und greift die politischen In-

halte auf, die sich in der Politik der unterschiedlichen Lager widerspiegelt. Möglicherweise 

erfährt das ideologische Cleavage eine Verstärkung durch die ebenfalls noch wirksamen 

Spannungslinien Arbeit-Kapital und Kirche-Staat, die parallel zur ideologischen Trennlinie 

verlaufen. Knutsen (1998: 26) hat für Deutschland eine schwindende Polarisierung zwischen 

SPD und CDU/CSU festgestellt, die Bedeutung der Selbstverortung auf der LRS für das Wahl-

verhalten ihrer Parteigänger sei jedoch bis in die frühen 1990er Jahre stabil geblieben. Der 

von ihm festgestellte Zuwachs an Erklärungspotenzial der Selbstverortung für das Wahlver-

halten insgesamt rühre von der starken Bindung der zunehmenden Wählerschaft der Grünen 

an ihre Partei her. Will man sich auf diesen R²-Vergleich einlassen, so kann dieser Befund bis 

2002 teilweise bestätigt werden: Die Bedeutung der Selbstverortung für die Wahl der SPD 
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und CDU/CSU lässt zwischen 1976 und 2002 etwas nach, jedoch kann v.a. die Wahl der PDS 

gut über die Selbstverortung ihrer Wähler auf dem Links-Rechts-Kontinuum erklärt werden. 

Nach Knutsens Logik hat die PDS damit noch stärker als die Grünen zu einem Bedeutungs-

zuwachs der LRS-Selbstpositionierung für die Erklärung des bundesdeutschen Wahlverhal-

tens beigetragen.  

In den Niederlanden folgt das ideologische Cleavage den Linien der Versäulung, die mit einer 

Entscheidung zwischen den christlichen Kirchen (rechts) und den sozialdemokratischen Ge-

werkschaften (links) einhergeht. Knutsen (1998: 25) schreibt den im Zeitverlauf zu beobach-

tenden Erklärungsverlust der Parteigängerkomponente dem Verlust an ideologischer Trenn-

schärfe und an Unterstützung durch die Wähler der beiden großen Parteien PvdA und CDA 

zu. Dieser Befund kann in den Untersuchungen über die Modernisierungsphasen hinweg be-

stätigt werden. Im Falle anderer Parteien habe die Erklärungskraft der Parteigängerkompo-

nente zugenommen: Das Wahlverhalten der Wähler der Grünen, der D’66 und der Calvinisti-

schen Fundamentalisten könne im Zeitverlauf mittels der Selbstpositionierung auf der LRS 

besser erklärt werden. Diese Ergebnisse Kuntsens (1998: 25) besitzen nach den hier vorge-

nommenen Analysen nur für die Linksparteien Gültigkeit.  

Die schwedischen Wähler entscheiden nicht nur nach ideologischen Gesichtspunkten, wem 

sie ihre Wahlstimme geben, das Arbeit-Kapital-Cleavage, und ab Ende der 1990er Jahre auch 

das Kirche-Staat-Cleavage, verstärken den Lagerbildungseffekt möglicherweise noch. 

 

Abb. 7.3.5.-2: Cleavagetypen – ideologisches Cleavage  

Land Cleavagetyp 

Deutschland stark, stabil 

Niederlande stark, mit Versäulung interferierend 

Schweden stark, stabil, interferierend 

Spanien stark 

Rumänien nahezu irrelevant 

Bulgarien stark 

Ungarn stark und polarisierend 

Slowenien stark, stabil, interferierend (Kirche-Partisan; Sozialismus-
Konservatismus; Kap. 7)  

Quelle: eigene Zusammenstellung  
 

In Spanien wirken zunächst die Konflikte der Franco-Diktatur und ihrer Transformation nach: 

Das oppositionelle Lager ist im säkularen, linken, das Franco-freundliche Lager im kirchli-
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chen, rechten ideologischen Raum des Parteienspektrums zu finden. Auch hier ist die Spal-

tung stark, alle wichtigen nationalen Parteien sind im ideologischen Spannungsfeld zu veror-

ten.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass das ideologische Cleavage in den untersuchten Ländern –

mit Ausnahme Rumäniens – das Wahlverhalten maßgeblich beeinflusst, stabil ist und entwe-

der die klassischen Cleavages scheinbar dominiert oder mit einigen interferiert, wodurch die 

Lagerbildung offenbar noch verstärkt wird. Entgegen anders lautender Annahmen (v.a. Mar-

kowski 1997) wird das ideologische Links-Rechts-Kontinuum auch in den osteuropäischen 

Untersuchungsländern erkannt und verstanden (vgl. in gleicher Weise Rudi 2007). Es wird 

mit policy-Inhalten gefüllt und zur eigenen ideologischen Positionierung sowie zur Entschei-

dungsfindung bei Parlamentswahlen verwendet. Es ist das einzige, fast ubiquitär gültige 

Cleavage in Ost- und Westeuropa, seine Funktionsweise ist Lager bildend und komplexitäts-

reduzierend. 

Auf der ideologischen Spaltungslinie können sich Wähler wie Parteien leicht verorten. Im 

Zuge des Verlustes der Prägekraft der übrigen Cleavages, konzentriert sich die politische 

Auseinandersetzung auf die Spaltung der politischen Sphäre in zwei Lager. Wenn andere 

Cleavages, wie z.B. das Kirche vs. Staat-Cleavage, noch Bedeutung für das Wahlverhalten 

besitzen, so überschneidet es sich meist mit dem ideologischen Cleavage324

                                                 
324  Eine eingehende Analyse der möglichen Überlagerungen folgt in Kapitel 7.4. 

, so dass hinsich-

tlich der hier untersuchten „klassischen“ Cleavages eine gewisse Eindimensionalität des poli-

tischen Wettbewerbs, der auch mit Lagermentalität zu umschreiben wäre, eingetreten ist. 

Somit findet offenbar in allen Vergleichsländern West- und Osteuropas ein Übergang von 

strukturellen Cleavages zum ideologischen Cleavage im Sinne Sartoris (1968) statt. Die Aus-

gangslage mag unterschiedlich sein: In Westeuropa lösen sich starke strukturelle Span-

nungslinien scheinbar zunehmend auf, in Osteuropa verharren sie entweder in rudimentären 

Entwicklungsstadien oder lösen sich von diesem Entwicklungsniveau rasch in lagergebunde-

ne Cleavages auf. 

Die Ursachen liegen in den beiden Arten des Dealignment sowie in der Rationalisierung der 

Wahl, welche die Zuweisung der Parteien zu ideologischen Lagern neben der Kompetenzzu-

weisung an Parteien und Kandidaten als Mittel zur Reduktion der Informationsverarbeitungs-

kosten nutzt.  
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7.4  Lagerbildung in Europa: Überlagerungen und Cross-Cutting-Cleavages  

 
Wähler in modernisierten Gesellschaften gehören nicht nur einer Gesellschaftsgruppe an. Es 

ist zu erwarten, dass sich Mitgliedschaften überschneiden (konfligierende soziale Kreise) und 

somit nicht nur ein Cleavage-Faktor für die Wahlentscheidung wirksam wird. In einem logis-

tischen Regressionsmodell, das die Wirkung aller bislang verwendeten Cleavage-Indikatoren 

auf die Wahlentscheidung im Zusammenhang analysiert, wird ermittelt, welcher Faktor der 

Gruppenzugehörigkeit bzw. der individuellen Personenmerkmale das Wahlverhalten am deut-

lichsten prägt.  

 

7.4.1  Modernisierungsphase 1 

 

Die Cleavage-Struktur in Deutschland erscheint zunächst konfligierend: Die Parteien erhalten 

ihre Wahlstimmen von einander nahezu ausschließenden Gesellschaftsgruppen. Arbeiter und 

Gewerkschaftsangehörige stimmen für die SPD, das Bildungsbürgertum für die FDP, Kirchen-

gebundene für die CDU/CSU, die (v.a. bayerische) Landbevölkerung für die BP und die (ver-

triebenen) Frauen für die BG/BHE. Als prägendes Element der Wahlentscheidung erweist sich 

1953 die Zugehörigkeit zur Arbeiterschaft und die Bindung an eine (Arbeiter-) Gewerkschaft. 

Bereits die zweite Stufe der sozialen Gruppenzugehörigkeit (subjektive Zuordnung zur Arbei-

terklasse) entpuppt sich als prägnanter Prädiktor, der die Wahlentscheidung zugunsten der 

SPD erklärt. Bei näherer Betrachtung existieren jedoch sich überschneidenden Gruppen: Be-

sonders die religiösen Arbeiter sind dem Druck von Arbeitermilieu und Kirche ausgesetzt, 

religiöse Werte und ökonomische Interessen befinden sich im Widerstreit (Müller 1999: 138). 

Die Wahlentscheidung der Arbeiter bildet sich über die Gewerkschaftszugehörigkeit ab (dritte 

Stufe der sozialen Gruppenzugehörigkeit): Gewerkschaftsmitglieder entscheiden sich deutlich 

häufiger für die Sozialdemokraten und damit wohl auch für ein eher nicht religiöses, durch 

das Arbeitermilieu geprägtes Lebensumfeld; Arbeiter, die keiner Gewerkschaft angehören, 

entscheiden sich für die Unionsparteien und eine kirchlich-religiös geprägte soziale Lebens-

welt. Das hohe Varianzaufklärungspotenzial für die Wahl der Bayernpartei speist sich aus 

dem Wohnort „Dorf“, das die BP klar als Partei der Landbevölkerung und regionale Partei 

kennzeichnet. Die BG/BHE war eine Partei der (vertriebenen) Frauen. Bei diesen Ergebnissen 

ist zu berücksichtigen, dass in Modernisierungsphase 1 in Deutschland die Selbstpositionie-

rung auf der Links-Rechts-Skala noch nicht erhoben wurde.  
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Tab. 7.4.1-1: Deutschland Phase 1 - Gesamtmodel 

Deutschland  
1953 

SPD 
(Soz.) 

FDP/DVP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

DP 
(Kons.) 

BP 
(Reg.) 

BG/BHE 
(single issue) 

Nagelkerke R² .422 .138 .226 .194 .427 .214 
Geschlecht      7,168 
Alter      ,649 
Bildung  1,788 ,677    
Kirchgang ,495  2,129 ,384   
Wohnort     ,442 ,794 
Bauer       
Arbeiter 5,754      
nonmanual Arbeiter 2,941      
Gewerkschafts-
mitgliedschaft 2,254 ,310 ,580    

LRS  
(nicht erhoben)       

Quelle:  Wahlstudie 1953, N=3246; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Ähnliche Hauptspannungslinien überlappen sich scheinbar auch in Ungarn: Die Wähler der 

Sozialdemokratischen Partei MSZP stehen den Wählern der christlichen Partei KDNP gegenü-

ber und speisen sich aus Bevölkerungsgruppen mit gegensätzlichen Einstellungen und Eigen-

schaften: Die Wähler der MSZP sind kirchenfern und positionieren sich deutlich links auf der 

LRS; die Wähler der KDNP sind kirchengebunden und positionieren sich rechts. Beide Fakto-

ren sind die stärksten Prädiktoren der Wahlentscheidung aller ungarischen Parteien. Die bei-

den liberalen Parteien verfügen über ein ähnliches Wählerklientel: Sie binden jüngere, gebil-

dete Ungarn an sich. Während die Wähler der SZDSZ eher in den Städten, v.a. in Budapest, 

zu finden sind und eine ideologisch eher neutrale Haltung einnehmen, eröffnen die Wähler 

der FIDESZ einen weiteren Gegenpol zur MSZP: Sie positionieren sich rechts und sind in neu 

gegründeten, anti-kommunistischen Gewerkschaften zu finden. Die MDF ist eine Partei der 

älteren, konservativen Wähler. Die Partei der Kleinlandwirte FKgP bindet eine ähnliche Grup-

pe wie die KDNP an sich: Kirchengebundene Ungarn, die sich rechts auf der LRS positionie-

ren. Das ideologische Cleavage in Ungarn trennt die MZSP als sozialistische Nachfolgepartei 

von allen anderen Parteien, wobei je zwei Parteien, die säkularen Liberalen sowie die Christ-

liche und die Bauernpartei um ähnliche Wählergruppen konkurrieren. Der stärkste Gegensatz 

baut sich dabei zwischen der MSZP und der KDNP auf. Ungarn besitzt somit 1994 eine drei-

polige Wähler- und Parteienstruktur, die sich zwischen Sozialdemokratie, Liberalismus und 

Kirchennähe aufspannt (vgl. Abb. 7.4.2-1).  
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Tab. 7.4.1-2: Ungarn Phase 1 - Gesamtmodell 

Ungarn 
1994 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R² .367 .103 .196 .381 .136 .197 
Geschlecht       
Alter  1,411 1,854  ,672  

Bildung       
Kirchgang ,557   2,427  1,355 
Wohnort  1,204     
Bauern       
Arbeiter       
Facharbeiter       
Nicht-manuelle Arbeiter       
Gewerkschaftsmitglied:  
alte Gewerkschaft       

Gewerkschaftsmitglied:  
anti-kommunistische  
Gewerkschaft 

  4,515    

Gewerkschaftsmitglied:  
neutrale Gewerkschaft       

LRS ,451  1,333 1,650 1,560 1,533 
Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Die rumänischen Wähler sind offenbar weniger eng an ihre Parteien gebunden: Ältere Men-

schen, die auf dem Land leben und sich auf der LRS links positionieren, stimmen bevorzugt 

für die PDSR, Rumänen, die nicht zur Arbeiterschicht gehören und eine rechte Politik bevor-

zugen, stimmen für die CDR. Das Wahlverhalten der Wähler beider Parteien kann allerdings 

mit den Indikatoren für die einzelnen Cleavages nur unzureichend aufgeklärt werden. Ledig-

lich die ideologische Trennung zwischen den beiden größeren Parteien lässt sich nachweisen. 

Deutlich fällt hingegen die Bindung der in Rumänien lebenden Ungarn an ihre Partei UDMR 

aus: Die Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe der Ungarn alleine erklärt das Wahlverhalten 

zu zwei Dritteln. Die Tatsache, dass sie bevorzugt in „ihrer“ Sprache kommunizieren, stellt 

den wesentlichen Prädiktor des Wahlverhaltens der Ungarn in Rumänien dar. Man kann also 

eine deutliche Relevanz des Zentrum-Peripherie-Cleavages identifizieren. 
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Tab. 7.4.1-3: Rumänien Phase 1 - Gesamtmodell 

Rumänien 
1996 

PDSR 
(Soz.) 

USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .169    .104  .667 
Geschlecht        
Alter ,972       
Bildung        
Kirchgang        
Wohnort ,676       
Bauern        
Arbeiter     ,470   
Facharbeiter        
Nicht-manuelle 
Arbeiter 

       

Gewerkschafts-
mitglieder 

       

LRS ,897    1,146   
Sprache:  
Ungarisch     ,264  539,447 

Quelle:  CSES 1996, N=1175; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, * Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, PER; eigene 
Berechnungen. 
 

Die bulgarischen Wähler sind 1997 eindeutig zwischen der sozialistischen Nachfolgepartei 

BSP und der oppositionellen ODS gespalten: Wichtigster Prädiktor für diese Unterscheidung 

ist die ideologische Selbstpositionierung. Die Wähler der BSP sind zusätzlich durch sozial-

strukturelle Eigenschaften – eher Frauen, schlechtere Ausbildung und höheres Lebensalter – 

gekennzeichnet. Menschen auf dem Land entscheiden sich überdurchschnittlich häufig für 

die Bauernpartei NS, ihre Landleute in der Stadt für die konservative ODS. 

In der Analyse des Zentrum-Peripherie-Cleavages konnte gezeigt werden, dass sich die mus-

limische Bevölkerung Bulgariens mit großer Wahrscheinlichkeit für die DPS entscheidet. Die 

ethnische bzw. konfessionelle Zugehörigkeit ist der wesentliche Prädiktor für die Wahlent-

scheidung zugunsten der DPS. Aufgrund zu geringer Fallzahlen konnte die Gesamtanalyse 

der Cleavage-Indikatoren für die DPS in keinem der verfügbaren Datensätze berechnet wer-

den325

                                                 
325  Im in der Untersuchung bislang verwendeten ISSP 1997 blieben ebenso wie im European Values Survey 

1997 zu wenige Fälle erhalten. Im Central and Eastern Eurobarometer 1997 wurde die Frage nach der Kir-
chenzugehörigkeit und der Kirchgangshäufigkeit nicht erhoben. 

, was dazu führt, dass in der Gesamtanalyse der Cleavage-Faktoren nur die Parteien 

BSP, ODS und NS verglichen werden können. Aus einer Korrelation der Cleavage-Indikatoren 

mit der Wahlentscheidung zugunsten der DPS und den Erkenntnissen aus der Analyse des 

Zentrum-Peripherie-Cleavages können jedoch deutliche Hinweise darauf abgeleitet werden, 
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dass die Angehörigen der muslimischen Minderheit wie die Ungarn in Rumänien überdurch-

schnittlich häufig für „ihre“ Partei DPS stimmen (auch wenn die Gruppengröße niedrig 

bleibt). Die ethnische Spaltung ist in beiden Ländern stark und erklärt das Wahlverhalten der 

Angehörigen der Minderheiten zu einem wesentlichen Anteil. Durch die erfolgreiche Etablie-

rung der Minderheitenparteien konnte die ethnische Spannungslinie in den demokratischen 

Wettbewerb eingebunden und in eine politische Konfliktaustragung überführt werden. Dies 

trägt wesentlich zur Stabilisierung der Demokratie in Rumänien und Bulgarien bei, so lange 

die Parteien bei der Repräsentation ihrer Wähler erfolgreich sind. 

 

Tab. 7.4.1-4: Bulgarien Phase 1 - Gesamtmodell  

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .822 .751 .204 KORR* 
Geschlecht 3,322    
Alter ,957    
Bildung ,589   -.21 
Moslem -- --  .85 
Kirchgang     
Wohnort  1,558 ,472 -.16 
Bauer ,003   .17 
Arbeiter    .12 
Facharbeiter     
Non manual Arbeiter    -.12 
Dienstleistungsklasse     
Gewerkschaftsmitgliedschaft     
LRS ,055 13,403   

Quelle:  ISSP 1997, N=1004; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; * Fallzahl aufgrund listwise 
Fallausschluss zu klein für logistische Regression, Pearson’s Rangkorrelationskoeffizient, p<.05, -- aufgrund zu 
geringer Fallzahl bei „listwise“ Fallausschluss aus Analyse ausgeschlossen; leere Felder=nicht signifikant, Ge-
schlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Als wesentliche Prädiktoren des Wahlverhaltens der ersten Modernisierungsphase haben sich 

die Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala sowie die ethnische Zugehörigkeit he-

rausgestellt. Die ideologische Prägung wird somit bereits kurz nach den jeweiligen Umbrü-

chen als information shortcut einer Lagerwahl für das Stimmverhalten bedeutsam. Ein Hin-

weis darauf liefert auch die Tatsache, dass in Rumänien und Bulgarien nicht alle Parteien, die 

in den nationalen Parlamenten vertreten sind, vom ideologischen Cleavage erfasst werden, 

jedoch in allen untersuchten osteuropäischen Ländern die großen Parteien des sozialistischen 

und konservativen, oppositionellen Lagers als Kennzeichnungsparteien im ideologischen Kon-

tinuum fungieren. Als fast schon deterministische Variable für das Wahlverhalten ist die eth-
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nische Zugehörigkeit zur Minderheit der Ungarn in Rumänien und der Türken in Bulgarien zu 

bezeichnen. Wer zu dieser Volksgruppe gehört, wählt mit größter Wahrscheinlichkeit auch 

die entsprechende Minderheitenpartei. Das Kriterium des „Wir- und Fremdgruppen“-

Vergleichs trägt die Distinktion zwischen „unserer“ Partei und den Parteien der „anderen“. 

Die Identifikation mit der eigenen Volksgruppe erscheint so stark wie die Bindung an die ei-

gene Partei. Das Arbeit-Kapital-Cleavage besitzt nur in Deutschland Bedeutung, in den osteu-

ropäischen Ländern hat es sich (noch) nicht zum wesentlichen Prädiktor des Wahlverhaltens 

entwickelt. Individuelle Merkmale erreichen nur in Deutschland und Ungarn meist vermittelt 

über das Alter der Wähler einen gewissen Einfluss auf das Wahlverhalten. 

Als parallele Entwicklung der ersten Modernisierungsphase kann der Einfluss der ideologi-

schen Selbstverortung in allen Ländern (außer Deutschland) und die ethnische Spaltung in 

Ländern mit starken Minderheiten und ohne Kooptierung von Angehörigen dieser Minderhei-

ten in die nationalen Mehrheitsparteien (Rumänien und Bulgarien) identifiziert werden. 

 

7.4.2  Modernisierungsphase 2 

 

Für Deutschland wurde auch 1965 keine Selbstpositionierung auf der Links-Rechts-Skala er-

hoben. Das Gesamtmodell der Cleavage-Indikatoren ergibt eine deutliche Spaltung zwischen 

Arbeit, vertreten durch die SPD, und Kapital bzw. Bildungsbürgertum, vertreten durch die 

FDP, auf der zweiten Stufe der Gruppenidentifikation. Auf der dritten Stufe, der subjektiven 

Gruppenidentifikation gemessen durch die Gewerkschaftsmitgliedschaft, spannt sich das 

Cleavage zwischen den Sozialdemokraten und den Christdemokraten auf. Vergleicht man die 

Aufklärungspotenziale der ersten und der zweiten Modernisierungsphase für die Wähler der 

SPD, so scheint sich die Bindekraft des „typischen“ Wählers aus dem Arbeitermilieu nach 

dem Wandel der SPD zur Volkspartei im Godesberger Programm von 1959 etwas abge-

schwächt zu haben (Koeffizienten). An der Berufsstruktur des SPD-Wählers – Arbeiter und 

Facharbeiter aus dem Gewerkschaftsumfeld – hat sich jedoch nichts geändert. Das Kirche-

Staat-Cleavage ist ebenfalls noch immer wirksam, es trennt wie in der ersten Modernisie-

rungsphase die Wähler der SPD von denen der CDU/CSU. Der die Spannungslinie verstär-

kende Effekt zweier von jeweils einer Partei vertretener Cleavages bleibt somit erhalten. 

Ebenso erhalten bleibt der Gruppendruck auf die religiösen Arbeiter. Das Stadt-Land-

Cleavage tritt in den Hintergrund. Die Bauern als Wähler der BP sind als Wählergruppe zur 

erfolgreicheren CDU/CSU gewechselt. Eine echte „Stadt-Partei“ existiert nicht. 
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Tab. 7.4.2-1: Deutschland Phase 2 - Gesamtmodell 

Deutschland  
1965 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .293 .147 .254 
Geschlecht    
Alter    
Bildung  1,043  
Kirchgang ,968  1,036 
Wohnort    
Bauer   5,253 
Arbeiter 2,278 ,203  
Facharbeiter 3,020 ,226  
nonmanual Arbeiter    
Gewerkschafts-
mitgliedschaft 2,712  ,366 

LRS (nicht erhoben)    
Quelle:  Wahlstudie 1965, N=1305; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

In den Niederlanden wurde die Selbstpositionierung im ideologischen Kontinuum 1971 erho-

ben, so dass ihr Einfluss im Gesamtmodell der Cleavage-Indikatoren bestimmt werden kann. 

Sie erweist sich als wirkmächtiger Einflussfaktor auf die Wahlentscheidung, der die Wähler in 

zwei ideologische Lager – kleine Linksparteien, PvdA und D’66 auf der linken, VVD, die 

Christlichen Parteien und kleiner Rechtsparteien auf der rechten Seite – spaltet.   

Das Arbeit-Kapital-Cleavage vermag auch im Gesamtmodell die Wähler der sozialdemokrati-

schen PvdA von denen der liberalen VVD zu trennen. Markante Altersunterschiede sind zwi-

schen der D’66 und der VVD festzustellen. Da aber weder die eine als Jugendpartei noch die 

andere als explizite Renterpartei auftritt, ist hier kaum von einem Alterscleavage zu spre-

chen. Ein Stadt-Land-Cleavage kann im Kontext der übrigen Cleavage-Indikatoren keinen 

Einfluss auf das Wahlverhalten ausüben. 

Die das Wahlverhalten der Niederländer wesentlich prägende Spannungslinie verläuft zwi-

schen den säkularen und den kirchengebundenen Niederländern. Sie entfaltet jedoch erst als 

konfessionelle Konfliktlinie ihre volle Wirkung auf die Wahlentscheidung. Säkulare Wähler 

sind bei den Sozialdemokraten ebenso zu finden wie bei den Liberalen. Konfessionell gebun-

dene Wähler hingegen stimmen für „ihre“ Partei. Kein anderer Indikator übertrifft den Ein-

flussgrad der Konfessionszugehörigkeit. Die Bindung zwischen den Kirchen und ihren Mitglie-

dern ist eng und dominiert die Wahlentscheidung. Das Bild der „Verzuiling“ (Versäulung; 

Lijphart 1968) bestätigt sich eindrucksvoll. 
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Tab. 7.4.2-2: Niederlande Phase 2 - Gesamtmodell 

Niederlande 
1971 
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Nagelkerke R² .166 .392 .141 .372 .588 .651 .469 .496 
Geschlecht    ,610     
Alter   1,027 ,984  ,969  1,039 

Bildung     2,204    
Kirchgangs-
häufigkeit  ,981 ,978 ,958  1,029 1,030 1,037 

Katholisch  ,408  ,469  80,669   
niederländisch 
reformiert     5,176  35, 

358  

Calvinistisch  ,099  ,115 128,841    
Wohnort         
working class  2,377  ,029     
upper working 
class         

middle class ,380        
upper middle 
class  ,414     ,047  

LRS ,670 ,724 ,815 1,296 1,188 1,221 1,332 2,194 
Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1971, N=1131; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen, Referenzkategorie: upper class; Gewerkschaftsmitglied-
schaft oder LRS abgefragt, daher wurde die Gewerkschaftsmitgliedschaft aus der Analyse entfernt. 
 

Das Wahlverhalten der schwedischen Wähler in der zweiten Modernisierungsphase kann 

nicht als Gesamtmodell aller Indikatoren der Cleavage-Bildung dargestellt werden. Die Be-

rufs- bzw. Schichtzugehörigkeit der Befragten wurde nur 1960 erfasst, in dieser Umfrage 

fehlen aber wiederum wesentliche Indikatoren der übrigen Spannungslinien. Aus den mögli-

chen Indikatorkombinationen ist kein zuverlässiges Modell der Einflussgrößen der jeweiligen 

Variablen zu erstellen. Deshalb muss an dieser Stelle auf ein Gesamtmodell des individuellen 

Wahlverhaltens verzichtet werden.  

Ein Jahr nach dem versuchten Militärputsch 1981 stehen sich in Spanien zwei Parteien gege-

nüber, die drei der vier klassischen Cleavages und die ideologische Spannungslinie vertreten: 

PSOE und AP-PP prägen als nationale politische Gruppierungen das Parteiensystem Spa-

niens, das durch ideologische, räumliche und ökonomische Spannungslinien gekennzeichnet 

ist. Die Basis der PSOE in der städtischen, jüngeren Arbeiterschicht, die jedoch auch die 

Landarbeiter einschließt, bestätigt die Diagnose der Analyse im Rahmen des Arbeit-Kapital-
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Cleavages: Die Landarbeiter und Bauern wurden in diesen Konflikt integriert. Entlang der 

beiden großen Parteien verläuft auch die Auseinandersetzung um die politische Vergangen-

heit und das Franco-Regime.326

Spanien 
1982 

 Das kirchliche Cleavage vertreten (noch) die kommunistische 

PCE/IU, die Zentrumspartei UCD und die konservative AP-PP, die auch in unterschiedlichen 

ideologischen Lagern zu finden sind. Die Regionalpartei EAJ-PNV repräsentiert in erster Linie 

die Bevölkerung des Baskenlandes, die sich nicht in die Konfliktlinien Arbeit-Kapital und Kir-

che-Staat einfügt. Die spanische (Wahl-)Bevölkerung erscheint somit als polarisiert; wesentli-

che Spannungslinien verstärken sich gegenseitig und kulminieren in der ideologischen Konf-

liktlinie. 

 
Tab. 7.4.2-3: Spanien Phase 2 - Gesamtmodell 

PCE/IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Kata-

lonien) 

EA-PNV 
(reg. Bas-
kenland) 

Nagelkerke R² .250 .426 .129 .051 .652 .126 .159 
Geschlecht        
Alter  1,018 ,984   ,977  
Bildung  ,858    1,296  
Religiosität ,425  3,194  1,990  6,039 
Wohnort  1,077   ,890   
Bauer  1,986   ,231   
Arbeiter       7,313 
Facharbeiter  2,630   ,398   
nonmanual  
Arbeiter  1,572  ,282   3,094 

LRS ,245 ,278 1,274  9,235 1,733  
Quelle:  Spanische Wahlstudie 1982, N=2394; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter = Geburtsjahr; kD=keine Daten; eigene 
Berechnungen. 
 

Die Prägung der ungarischen Wähler durch Konfliktlinien scheint sich in der zweiten Moderni-

sierungsphase deutlich verändert zu haben: Die Selbstpositionierung auf der LRS dominiert 

alle anderen Konfliktlinien, die ungarische Gesellschaft ist zwischen dem linken und dem 

rechten Lager polarisiert. Das Wählerpotenzial von KDNP und MDF wurde von FIDESZ-MPP 

übernommen (kirchengebundene Wähler). Die FKgP hat sich ihre spezielle Wählerklientel aus 

der Landarbeiterschaft bewahrt. Alle anderen Spannungslinien sind im ideologischen Gegen-

satz verschmolzen, der sich wesentlich aus der Auseinandersetzung um die politische Ver-

gangenheit speist. Lediglich in Bulgarien ist eine ähnliche Dominanz des ideologischen Clea-

                                                 
326  Diese Spaltung ist auch in den osteuropäischen Ländern zu finden und war als ein prägender Faktor der 

ideologischen Selbstpositionierung beschrieben worden. 
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vages festzustellen, in keine weiteren der in dieser Arbeit untersuchten Transformationsge-

sellschaften ist das Wahlverhalten so eindeutig von der Bindung an ein ideologisches Lager 

abhängig. Die Beschreibung als „idiotisierte Gesellschaft“ (Experteninterview mit Janos 

Molnár am 7.4.2006) mag übertrieben erscheinen, trifft jedoch den, im wahrsten Sinn des 

Wortes „exklusiven“ Charakter dieser Konfliktlinie.   

 
Tab. 7.4.2-4: Ungarn Phase 2 - Gesamtmodell 

Ungarn 
1998 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ-MPP 
(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .707 .087 .147 .476  
Geschlecht      
Alter   1,027 ,943  
Bildung      
Wohnort      
Bauer      
Arbeiter    11,828  
Facharbeiter      
Nicht-manuelle 
Arbeiter      

Gewerkschafts-
mitgliedschaft      

LRS ,017 1,574 2,256 8,240  
Quelle:  ISSP 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Die ersten Wahlen nach der Unabhängigkeit Sloweniens bestätigen die starke ideologische 

Spaltung der Wählerschaft, die sich bereits in der Analyse des ideologischen Cleavages an-

gedeutet hat: Die Parteien, die aus der alten sozialistischen Partei Jugoslawiens hervorge-

gangen sind, ZLSD und LDS, binden Wähler des linken, die Oppositionsparteien und Neu-

gründungen nach dem politischen Wandel binden Wähler des rechten ideologischen Spekt-

rums an sich. Außer dieser Spaltungslinie ist ein Stadt-Land-Cleavage festzustellen, das sich 

als räumliche Konfliktlinie zwischen den Wählern der oppositionellen Sozialdemokraten (SDS) 

auf dem Land und den ökologisch orientierten jungen Städtern und Wählern der Grünen (ZS) 

manifestiert und als funktionaler Konflikt an die Bauern und die Bauernpartei (SLS) gebun-

den ist. Als neben dem ideologischen Cleavage die Gesellschaft am stärksten spaltende Konf-

liktlinie fällt das Kirche-Staat-Cleavage auf, das über alle sozialen Schichten hinweg kirchen-

gebundene Katholiken (SKD) von säkularen Slowenen (ZLSD, LDS) trennt. 
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Tab. 67.4.2-5: Slowenien Phase 2 - Gesamtmodell 

Slowenien 
1992 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS  
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .077 .199 .046 .093 .448 .075 .201 .095 
Geschlecht  2,022     ,269 ,460 
Alter 1,032 ,969   ,977   1,029 
Bildung ,779    1,374    
Kirchgang  ,943  ,986 1,067 ,965   
Wohnort 1,216  ,816      
Bauern     3,807  12,889  
Arbeiter     4,322    
Facharbeiter     3,157    
Nicht-manuel 
Arbeiter     2,433    

LRS  ,755  ,789 1,547   1,295 
Quelle:  PO 1992, N=1097; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Ein Arbeit-Kapital-Cleavage ist in Slowenien in der zweiten Modernisierungsphase nicht auf-

zufinden, die Vertretung der entsprechenden Interessen geschieht im Staatsrat bzw. im Wirt-

schafts- und Sozialrat. Alters-, Geschlechts- und Bildungsunterschiede zwischen den Wählern 

der einzelnen Parteien sind nicht als Spaltungslinien zu werten, da sich die jeweilige Klientel 

nicht exklusiv an die jeweiligen Parteien bindet. Eine solche Bindung wird erst in der zweiten 

Modernisierungsphase zwischen den slowenischen Rentner und der DESUS entstehen. Ange-

deutet wird sie durch den Zusammenhang zwischen höherem Lebensalter der Wähler und 

Entscheidung für die ZLSD, in die die DESUS 1992 noch eingegliedert war. 

Auch in der zweiten Modernisierungsphase hat sich an der Dominanz der ideologischen 

Spannungslinie nichts verändert: In Ungarn hat sie sich gar zu dem wahlverhaltenswirksa-

men Faktor schlechthin entwickelt, der alle übrigen Konfliktlinien überlagert und das Partei-

ensystem deutlich verändert hat. Außer der konfessionellen und der religiösen Spaltung in 

den Niederlanden und Slowenien bleibt in den Untersuchungsländern auch der Klassenkonf-

likt wahlverhaltenswirksam. Beide Spannungslinien können aber mit der ideologischen La-

gerbildung in Einklang gebracht werden: Die Arbeiterparteien finden sich im linken, die 

christlichen bzw. konservativen und die Bauern-Parteien finden sich im rechten ideologischen 

Spektrum. Dieses Muster wird nur durch die Wirkung des Kirche-Staat-Cleavages in Slowe-

nien durchbrochen. Anders als in den Niederlanden entscheiden sich die Arbeiter für die 

christliche Partei, d.h. die religiöse Lebenswelt dominiert die Klassenbindung.   
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7.4.3  Modernisierungsphase 3 

 

In der dritten Modernisierungsphase scheint die SPD die enge Bindung an die klassische Ar-

beiterschaft verloren zu haben, während Facharbeiter und Gewerkschaftsmitglieder ihr im-

mer noch stark verbunden sind. Dieser Verlust ist als ökologisches dealignment, Bindungs-

verlust im Aggregat durch abnehmende Gruppengröße, und sektorales dealignment, Bin-

dungsverlust durch Milieuauflösung, beschrieben worden (Dalton 1984, 1996; Dal-

ton/Beck/Flanagan 1984; Inglehart 1990; Dalton/Wattenberg 2000). Als Ursachen können 

die Bildungsexpansion, die Grundsicherung der Lebensbedürfnisse und die Ausdifferenzie-

rung der Faktoren der Wahlentscheidung ausgemacht werden (Inglehart 1977, Dal-

ton/Rohrschneider 1990, Fuchs/Kühnel 1994). Das Kirche-Staat-Cleavage hingegen erscheint 

auch in der dritten Modernisierungsphase ungebrochen. Zusätzlich hat das Stadt-Land-

Cleavage an Bedeutung gewonnen, das sich in der zweiten Modernisierungsphase nur über 

die Bindung der Bauern an die CDU/CSU manifestiert hat. 1976 ist es als Spaltungslinie zwi-

schen der Landbevölkerung (CDU/CSU) und der städtischen Bevölkerung (FDP) zu erkennen. 

Es ist die einzige Konfliktlinie, die nicht parallel zum Arbeit-Kapital- und Kirche-Staat-

Cleavage verläuft, die durch das ideologische Cleavage nach wie vor verstärkt werden. Die 

deutsche Wählerschaft ist auch in der dritten Modernisierungsphase in zwei ideologische 

Lager gespalten, die weiter Spannungslinien in sich aufnehmen und verstärken. Die fördert 

zwar die Stabilität des Parteiensystems, aber auch die Polarisierung der Wählerschaft. 

 
Tab. 7.4.3-1: Deutschland Phase 3 - Gesamtmodell 

Deutschland  
1976 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² .444 .086 .487 
Geschlecht    
Alter   ,986 
Bildung ,861 1,180  
Kirchgang ,973  1,159 
Wohnort  1,123 ,917 
Bauer    
Arbeiter    
Facharbeiter 2,262   
nonmanual Arbeiter    
Gewerkschafts-
mitgliedschaft 1,624   

LRS  ,555  1,921 
Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter=Geburtsjahr; DKP und NPD werden aus Analyse ausge-
schlossen, weil sie bzw. die KPD lediglich 1949 im Deutschen Bundestag vertreten waren; eigene Berechnungen. 
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In den Niederlanden wurde 1980 formell eine neue christliche Partei gegründet, die als 

Sammlungspartei der kirchengebundenen Niederländer bereits 1977 zu den nationalen Par-

lamentswahlen angetreten ist. Das konfessionelle Cleavage zwischen den Parteien der ein-

zelnen Konfessionen und den säkularen Parteien ist damit erstmals in eine religiöse Span-

nungslinie zwischen der CDA und den säkularen Parteien PvdA und VVD überführt worden. 

Einzelne religiöse Wählergruppen sehen sich durch diese Konfliktstruktur nicht repräsentiert 

und entscheiden sich für kleinere Parteien des linken oder rechten Spektrums. Aufgrund des 

Varianzaufklärungspotenzials, das die Kirchgangshäufigkeit für die kleinen religiösen Rechts-

parteien erzielt, ist eine Radikalisierung und Komprimierung des konfessionellen Cleavages 

durch die verbliebenen Kernmitglieder zu vermuten (ökologisches ohne sektorales dealign-

ment). Die Kirche-Staat-Spannungslinie wird durch die ideologische Lagerbildung verstärkt: 

Säkulare Wähler finden sich überwiegend im linken, kirchengebundene im rechten Spektrum. 

Parallel dazu verläuft das im Vergleich zur zweiten Modernisierungsphase 1977 eher latente 

Arbeit-Kapital-Cleavage zwischen vermutlich der PvdA und der VVD. Ähnliches könnte für das 

Stadt-Land-Cleavage vermutet werden. Dieses zeichnet sich jedoch 1971 noch nicht ab.   

 

Tab. 7.4.3-2: Niederlande Phase 3 - Gesamtmodell 

Niederlande 
1977 

kleine Links-
parteien 

PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine religiöse 
Rechtsparteien 

Nagelkerke R² .305 .424 .089 .420 .458 .536 
Geschlecht    ,509   
Alter 1,043  1,019    
Bildung    1,725   
Kirchgangs-
häufigkeit  ,974  ,995 1,035 1,046 

katholisch 2,690    4,868  
niederländisch 
reformiert     3,672  

calvinistisch       
Wohnort    ,859   
working class    ,058   
upper working 
class    ,207   

middle class       
upper middle 
class       

Gewerkschafts-
mitgliedschaft    ,532   

LRS ,546 ,678  1,596 1,262 1,842 
Quelle:  Dutch Parliamentary Election Panel 1977, N=1856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; eigene Berechnungen, Referenzkategorie: upper class.  
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In Schweden besteht aufgrund der Datenlage 1976 zum ersten Mal die Möglichkeit, das Ge-

samtmodell wenigstens annähernd zu untersuchen. Allerdings wurde auch hier die Kirch-

gangshäufigkeit im (staats-)protestantischen Schweden nicht als relevante Untersuchungs-

größe empfunden und daher in der Wahlumfrage nicht abgefragt. Deutlich zu erkennen ist 

die ideologische Lagerbildung, wobei sich die linksorientierten Wähler der sozialdemokrati-

schen VP und S besonders deutlich von den rechtsorientierten Wählern der Moderaten abhe-

ben327

Schweden 
1976 

. Parallel zu dieser Spaltungslinie verläuft das Arbeit-Kapital-Cleavage zwischen den 

Sozialdemokraten und den Moderaten. Die Anhänger der VP sind ebenfalls eher außerhalb 

von Gewerkschaften zu finden. Sie dürften jedoch nicht auf Seiten des Kapitals, sondern 

vielmehr auf Seiten der Ökologie-, bzw. Intellektuellen Linksbewegung zu finden sein.  

 
Tab. 7.4.3-3: Schweden Phase 3 - Gesamtmodell 

VP 
(Soz.) 

S (Soz.) FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .281 .408 .098 .057 .510 .171 .080 
Geschlecht        
Alter 1,168    ,799 1,184  
Bildung 1,916 ,443 1,323  2,255   
Wohnort/ 
Urbanisierung  1,164  ,694  ,657  

Bauer  ,189 ,330  ,502 6,703  
Arbeiter  2,159 ,526  ,326   
nicht-manuelle Arbei-
ter  1,482    

,393   

Gewerkschafts-
mitgliedschaft LO ,555 1,799   ,500 ,718  

Gewerkschafts-
mitgliedschaft 
TCO/SACO 

,466 1,566  
 

  
 

Gewerkschafts-
mitgliedschaft:  
andere Gewerkschaft 

   
 

  
 

LRS ,076 ,183 1,590 1,977 16,641 1,705 ,388 
Quelle:  Swedish Election Study 1976, N=2686; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant, Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich; eigene Berechnungen 
 
Eine weitere Konfliktlinie verläuft parallel zum Arbeit-Kapital-Cleavage: die Spannungslinie 

Stadt-Land. In räumlicher Hinsicht trennt sie die Sozialdemokraten von den Christdemokra-

ten, in funktionaler Hinsicht die Bauern, die mit „ihrer“ Centerpartiet identifizieren. Sie stehen 

nahezu allen anderen Parteien gegenüber, die eher städtisch geprägt sind. Die neue Krist-

                                                 
327  Laver/Benoit (2006) beschreiben in ihrer Experteneinschätzung die Moderata Samlingspartiet als rechtsge-

richtete Partei mit einem Punktwert von 17.2 (Maximalwert für rechts = 20). 
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demokraterna scheint ebenfalls eher eine ländlich geprägte Klientel anzusprechen. In der 

zeitlichen Entwicklung des latenten Kirche-Staat-Konfliktes in Schweden hat sich gezeigt, 

dass die Landbevölkerung enger an die protestantische Kirche gebunden ist und nach der 

Abschaffung der Staatsreligion deren Werte weiterhin im Politischen vertreten sehen will.  

Somit zeigt sich bei einer ersten Betrachtung des Gesamtmodells in Schweden eine deutliche 

Lagerbildung, die größtenteils mit dem Arbeit-Kapital-Cleavage und dem Stadt-Land-

Cleavage überlappt. Ein Kirche-Staat-Cleavage ist möglicherweise im Entstehen begriffen. 

Die ideologische Spaltung der spanischen Wähler scheint in der dritten Modernisierungspha-

se an Brisanz verloren zu haben (Koeffizienten). Sie trennt jedoch nach wie vor die Wähler 

der linken Parteien IU und PSOE von den Wählern der rechten Parteien PP und CiU. Ein 

Stadt-Land-Cleavage manifestiert sich sowohl zwischen den beiden Linksparteien auf natio-

naler Ebene als auch zwischen der Izquierda Unida und der konservativen Parteifamilie zuta-

ge. Gleiches gilt für das Arbeit-Kapital-Cleavage, das sich eher zwischen der PSOE und der 

katalanischen CiU als der nationalen PP aufspannt. Eine Kirche-Staat-Konfliktlinie wird von 

den Anhängern der PP thematisiert. Im Vergleich zu zweiten Modernisierungsphase hat sich 

das ökonomische Cleavage stabilisiert. Es verläuft parallel zur ideologischen Lagerbildung 

und zum Kirche-Staat-Cleavage. Die CiU ist als Vertreterin des Kapitals deutlicher hervorget-

reten.  

 
Tab. 7.4.3-4: Spanien Phase 3 - Gesamtmodell 

Spanien 1996 IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(Kons./Reg.) 

Nagelkerke R² .174 .206 .331 .140 
Geschlecht ,483    
Alter 1,028   ,974 
Bildung     
Religiosität   1,400  
Wohnort 1,436 ,805   
Bauer  2,713   
Arbeiter  2,444  ,303 
Facharbeiter  2,331   
nicht-manuelle 
Arbeiter     

LRS ,758 ,711 1,738  
Quelle:  CSES 1996, N=1212; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant, 
Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter = Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
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In Slowenien treten in der dritten Modernisierungsphase zwei neue Parteien auf die politi-

sche Bühne: Die Rentnerpartei DESUS, die in der vorherigen Phase noch Teil der ZLSD war, 

und die Jugendpartei SMS. Sie begründen ein neues Cleavage innerhalb der slowenischen 

Gesellschaft, denn sie treten explizit für ihre jeweilige Altersgruppe ein und sind als single 

issue-Parteien zu bezeichnen. In die ideologische Lagerbildung sind sie eben so wenig einge-

bunden wie in eine andere Spaltungslinie. Weiterhin wahlverhaltenswirksam ist der gesell-

schaftliche Konflikt Kirche-Staat, der von der ebenfalls neu gegründeten N.Si auf Seiten der 

kirchengebundenen und von der LDS auf Seiten der säkularen Slowenen repräsentiert wird. 

Die Bauernpartei steht nach wie vor für die Interessen der Landbevölkerung, die ZLSD ist 

wie 1992 städtisch geprägt. Ein Klassencleavage hat sich in Slowenien aufgrund der Institu-

tionalisierung der Interessenvertretung nicht etabliert. Die ideologische Lagerbildung verläuft 

parallel zu den beiden klassischen Cleavages und verstärkt die Polarisierung der sloweni-

schen Wählerschaft.  

 

Tab. 7.4.3-5: Slowenien Phase 3 - Gesamtmodell 

Slowenien 
2000 

ZLSD 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

N.Si 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SLS+SKD 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R² .210 .118 .368 .140 .146  .204 .152 
Geschlecht  1,528       
Alter       ,932 1,058 
Bildung         
Kirchgang  ,984 1,043      
Wohnort 1,561    ,598    
Bauern         
Arbeiter         
Facharbeiter         
Nicht-manuelle 
Arbeiter         

Gewerkschafts-
mitglieder         

LRS ,667 ,846 1,504 1,457 1,232    
Quelle:  PO 2000, N=1097; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 
In den westeuropäischen Vergleichsländern hat in der dritten Modernisierungsphase eine 

Zuspitzung der Spannungslinien auf das ideologische, das Kirche-Staat- und das Arbeit-

Kapital-Cleavage stattgefunden. Zum Teil schwächen sich die jeweiligen Einflussgrößen leicht 

ab, die Lagerbildung geht jedoch mit den beiden „klassischen“ Cleavages einher und verfes-

tigt sich. In Schweden deutet sich ein neues Cleavage – Kirche vs. Staat – an, in Slowenien 
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hat sich ein Generationen-Cleavage herausgebildet. In den Niederlanden sind in der dritten 

Modernisierungsphase deutlich weniger Faktoren wahlverhaltenswirksam, die sich zudem auf 

das religiöse, weniger das konfessionelle, das Arbeit-Kapital- und das ideologische Cleavage 

konzentrieren. Diese Entwicklung spricht für eine Kondensierung der Cleavages insgesamt in 

eine Lagerbildung und die zunehmende Auflösung der Versäulung in ein Kirche-Staat-

Cleavage. 

 

7.4.4  Modernisierungsphase 4 

 

In der vierten Modernisierungsphase hat das deutsche Parteiensystem eine Erweiterung um 

zwei Parteien erfahren: Die Grünen sind 1982 erstmals in den deutschen Bundestag einge-

zogen und gelten als Paradebeispiel für eine Cleavage-Bildung im Sinne Lipsets und Rokkans. 

Aus Bürgerinitiativen mit ökologischen Interessen 1980 als Partei entstanden, gelangten ihre 

Mitglieder über die Länderparlamente (zunächst 1980 in Baden-Württemberg und 1982 in 

Hamburg und Hessen) 1983 zu nationaler Repräsentanz. 1998 überwanden sie auch die vier-

te Rokkansche Hürde; sie errangen als Koalitionspartner der SPD die Mehrheitsmacht. Als 

linke Partei passen sie zwar in die ideologische Lagerbildung, weitere klassische Spannungs-

linien bedienen sie jedoch nicht. Ihr Spannungsfeld betrifft ein neues Wertecleavage, den 

Gegensatz zwischen Materialismus und Post-Materialismus, der im Zuge der partizipatori-

schen Revolution der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre entstand (Barnes/Kaase 

1979; Inglehart 1979) und der im Lipset-Rokkanschen Cleavage-Kanon zeitlich bedingt noch 

nicht berücksichtigt wird (Inglehart 1977).328

Eine zweite neue Partei entstand mit der deutschen Wiedervereinigung aus der Sozialisti-

schen Einheitspartei Deutschlands. Die Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) steht 

ideologisch links von der SPD und passt sich als säkulare Partei in die traditionelle deutsche 

Konfliktstruktur zwischen Kirche und Staat ein. Die PDS trägt 2002 jedoch noch einen stark 

regionalen Charakter. Ihre Wähler findet sie fast ausschließlich in den neuen Bundesländern 

(vgl. die Debatte zusammenfassend Walz/Brunner 1998).

 Diese Konfliktlinie wird als quer zu den traditio-

nellen Cleavages verlaufend beschrieben (Inglehart 1989; Hildebrandt/Dalton 1977; Dal-

ton/Hildebarandt 1983) und hauptsächlich von jungen, gut gebildeten Wählern getragen. 

329

                                                 
328  Lipset/Rokkan (1967: 54-56) nehmen am Ende ihres Einleitungskapitels zwar die ersten Hinweise auf die 

Studentendemonstrationen der frühen 1960er Jahre auf und erkennen auch erste Tendenzen zum Werte-
wandel, schätzen jedoch die Erfolgsaussichten neuer Parteien eher gering ein: „The probability that such re-
sentments will coalesce into movements broad enough to form viable new parties is on the whole low“. 

329  Dies änderte sich erst 2007 mit dem Beitritt der Partei "Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternati-
ve“ (WASG), die von linken Sozialdemokraten aus der SPD abgespalten wurde. 
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Das Arbeit-Kapital-Cleavage ist in Deutschland weiterhin wirksam, wobei die Vertretung des 

Kapitals wie schon in der zweiten Modernisierungsphase, stärker von den Liberalen als von 

der CDU/CSU wahrgenommen wird. Die Mitgliedschaft in Gewerkschaften hat ebenso so wie 

der Status „Arbeiter“ den prägenden Charakter für das Wahlverhalten verloren. Ob diese 

Entwicklung auch mit einem sektoralen dealignment einher geht, das Cleavage sich also auf-

löst und nicht lediglich kondensiert, darüber besteht keine Einigkeit: Beck (1983) konstatiert 

einen nahezu totalen Bedeutungsverlust, Hildebrandt/Dalton (1977) stellen einen starken 

Bedeutungsschwund des Klassencleavages fest und Klingemann (1984), Pappi (1990), Müller 

(1993), Emmert/Roth (1995) sowie Nieuwbeerta/De Graaf (1999) wollen lediglich mittlere bis 

geringe Bedeutungsverluste erkennen. Müller (1999) fasst seine Erkenntnisse über den 

Wandel des Klassencleavages auf der Basis von Langzeitlängsschnittanalysen (Alterskohorten 

1909-1976; Umfragedaten) als „wenig dramatisch“ zusammen. Vielmehr ist die wahlverhal-

tenswirksame Verbindung zwischen der Klassenzugehörigkeit (subjektives Klassenbewuss-

tsein) und „ihrer“ Partei recht stabil geblieben (sektorales alignment). Die Verbindung zwi-

schen einer gewissen Aktivität in Sinne der eigenen Klasse (Gewerkschaftsmitgliedschaft; 

dritte Stufe der Gruppenzugehörigkeit) und dem Wahlverhalten hat sich jedoch abge-

schwächt: „The more important change is that the strong affiliation of union members with 

the SPD declines in the postwar cohorts. This decline, however, is far from dramatic“ (Müller 

1999: 177). 

 

Tab. 7.4.4-1: Deutschland Phase 4 - Gesamtmodell 

Deutschland 
2002 

Grüne 
(öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .102 .289 .233 .059 .429 
Geschlecht      
Alter 1,204    ,939 
Bildung 1,345 1,342 ,806   
Kirchgang  ,944 ,977  1,028 
Wohnort  ,883  1,177 ,919 
Bauer      
Arbeiter      
Facharbeiter   1,662 ,468  
nonmanual Arbeiter   2,110 ,382  
Gewerkschafts-
mitgliedschaft      

LRS  ,811 ,518 ,688 1,187 1,872 
Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant, Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
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Die Prägekraft des Kirche-Staat-Konfliktes hat zwar unter einem deutlichen ökologischen 

dealignment zu leiden, der Säkularisierungsprozess schreitet weiter voran. Jedoch zeigen 

diverse Studien (Pappi 1985, Schmitt 1988, Pappi/Mnich 1992, Müller 1999, Jacobs 2000, 

Jagodzinski/Quandt 1997), dass das Cleavage kondensiert, d.h. für diejenigen Wähler, die 

kirchengebunden sind und als Mitglieder einer der beiden großen Kirchen regelmäßig am 

Gottesdienst teilnehmen, bleibt die Kirchenbindung der wahlverhaltenswirksame Faktor.  

Insgesamt erscheint das deutsche Parteiensystem in der vierten Modernisierungsphase we-

niger polarisiert: Der Kirche-Staat-Konflikt und der Arbeit-Kapital-Konflikt erfahren nunmehr 

eine Ergänzung, die quer zur traditionellen Spannungslinie verläuft – der Materialismus-Post-

Materialismus-Gegensatz. Er schneidet jedoch die ideologische Lagerbildung zunächst eben-

so wenig wie der mögliche Konflikt Ost gegen West bzw. Wendegewinner gegen Wendever-

lierer, der v.a. durch die PDS vertreten wird und dem Gefühl der Benachteiligung in weiten 

Teilen der ostdeutschen Bevölkerung Rechnung trägt (Pollack 1997; Pollack/Pickel 1998; G. 

Pickel 1998; Walz/Brunner 1998; Zelle 1998).  

 

Tab. 7.4.4-2: Niederlande Phase 4 - Gesamtmodell 

Niederlande 
1994 kleine Links-

parteien 
PvdA 
(Soz.) 

D´66 
(Lib.) 

VVD 
(Lib.) 

CDA 
(Chr.) 

kleine  
religiöse Rechts-

parteien 
Nagelkerke R² .315 .281 .105 .305 .371 .529 

Geschlecht       
Alter 1,049 ,978 1,034  ,978 1,032 
Bildung 1,528    1,293  
Kirchgangshäufigkeit  ,975  ,960 1,025 1,094 
katholisch  ,487   8,131  
niederländisch re-
formiert 

  ,534  4,448  

calvinistisch  ,154   10,84
1 

5,315 

Wohnort     ,873  
working class    ,156   
upper working class    ,277   
middle class       
upper middle class       
Gewerkschafts-
mitgliedschaft 

 1,793     

LRS ,460 ,678 ,910 1,762 1,234 1,309 
Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant, Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich; eigene Berechnungen, Referenzkate-
gorie: upper class. 
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Wie in Deutschland ist auch in den Niederlanden 1989 eine Grüne Partei in das nationale 

Parlament eingezogen. Ihre Klientel ist an der Selbstpositionierung im linken ideologischen 

Spektrum, dem jungen Lebensalter und hohen formalen Bildung zu erkennen. Der Kirche-

Staat-Konflikt hat als religiöser Konflikt eine Verstärkung erfahren, die sich in der Bindung 

von Wählern aller Konfessionen an die überkonfessionelle christliche CDA manifestiert. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass das konfessionelle Cleavage vollständig verschwunden wäre: 

Besonders eng an ihre Kirche gebundene Niederländer entscheiden sich nach wie vor für 

„ihre“ Vertreterin unter den kleinen religiösen Rechtsparteien. Das Arbeit-Kapital-Cleavage 

stellt sich weiterhin als Konflikt zwischen der PvdA und der VVD dar. Ein Stadt-Land-

Gegensatz scheint jedoch eher im Zusammenhang mit der religiösen Prägung der CDA-

Wähler, die wohl überdurchschnittlich häufig unter der Landbevölkerung zu finden sind, auf-

zutreten als dass er als eigenständige Konfliktlinie wirksam würde. Die niederländische Wäh-

lerschaft erscheint in der vierten Modernisierungsphase entlang der ideologischen Lager po-

larisierter, ein Effekt, der durch den parallel verlaufenden religiösen Kirche-Staat-Konflikt 

verstärkt wird. Gleichzeit suggerieren die abnehmenden Varianzaufklärungspotenziale ein 

sektorales dealignment und somit eine abnehmende Prägekraft aller Cleavages außer dem 

konfessionellen.330

Hingegen scheinen die schwedischen Wähler nach wie vor stark zwischen den ideologischen 

Lagern gespalten zu sein: Auf der linken Seite finden sich die Wähler der Grünen, der Links-

partei und der Sozialdemokraten, auf der rechten Seite die Wähler der Liberalen, der Christ-

demokraten und der Konservativen. Das Arbeit-Kapital-Cleavage verstärkt die ideologische 

Spannungslinie. Die lange Tradition und frühe Einbindung des Klassenkonflikts als korporatis-

tische Kooperation in den politischen Entscheidungsfindungsprozess hat zur Strukturierung 

und zum Erhalt dieses Cleavages in produktiver, der politische System stützender Weise bei-

getragen (Rothstein/Trägårdh 2007: 248-249). Das in der dritten Modernisierungsphase 

noch latente Kirche-Staat-Cleavage manifestiert sich 1998 zwischen den Sozialdemokraten 

und den Christdemokraten und passt sich wie das Stadt-Land-Cleavage in die Zweidimensio-

nalität der ideologischen Lagerbildung ein. Quer zu dieser Achse verlaufen zwei neue Ent-

wicklungen: Auch in Schweden haben 1988 die Grünen Einzug ins nationale Parlament ge-

halten. Sie sind seit 1994 kontinuierlich im Parlament vertreten. Die Grünen vertreten v.a. 

post-materialistische, ökologische Interessen. Ihre Wähler sind gut gebildete Menschen, die 

  

                                                 
330  Innerhalb der niederländischen Wahlforschung wurden sowohl für die Prägung des Wahlverhaltens durch 

Links-Rechts-Dimension als auch für ein dealignment von der ideologischen Position der Parteien durch ra-
tionale Instrumentalisierung der ideologischen Dimension wie für ein nach wie vor wirksames Kirche-Staat-
Cleavage Belege angeführt (zusammengefasst bei Roth 2008: 183-184). 
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auf dem Land leben. Sie brechen primär nicht die klassische ideologische Lagerbildung, die 

der Verteilung ökonomischer Güter folgt, jedoch das traditionelle Stadt-Land-Cleavage: Zwar 

unterscheiden sich die Interessen der Wähler der Grünen markant von denen der städtischen 

Bevölkerung, sie weichen aber auch von denen der traditionellen Landbevölkerung ab. Diese 

stellt das Klientel der Bauernpartei, die ist nicht länger in den ideologischen Konflikt einge-

bunden ist. Somit ist in Schweden die Entstehung zweier neuer Cleavages zu beobachten: 

Einmal das Kirche-Staat-Cleavage, das nach der Abschaffung des Protestantismus als Staats-

religion den traditionellen Rokkanschen Mustern folgt, sowie das Materialismus-Post-

Materialismus-Cleavage, das in vielen westeuropäischen Gesellschaft in den 1970er Jahren 

aus der Friedens- und Ökologiebewegung entstand und in den 1980er Jahren die dritte Rok-

kansche Hürde der Repräsentation überwunden hat. 

 
Tab. 7.4.4-3: Schweden Phase 4 - Gesamtmodell 

Schweden 
1998 

MP 
(Grü-
ne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R² .139 .290 .323 .124 .218 .516 .112  
Geschlecht  1,777 ,681  1,709    
Alter  1,152 ,875      
Bildung 1,975  ,692 1,803     
Kirchgangs- 
Häufigkeit   ,981  1,057 ,952   

Wohnort/ 
Urbanisierung ,739 1,217     ,674  

Bauer   ,077  2,387 ,357 5,283  
Arbeiter   1,446   ,527   
nicht-manuelle  
Arbeiter         

Gewerkschafts-
mitgliedschaft: LO   1,795      

Gewerkschafts-
mitgliedschaft: 
TCO/SACO 

  1,569      

Gewerkschafts-
mitgliedschaft:  
Andere Gewerkschaft 

        

LRS ,333 ,173 ,307 2,070 2,799 12,948   
Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Geschlecht: 0/- = männlich, 1/+ = weiblich, Alter=Geburtsjahr; eigene Berechnungen. 
 

Zwischen der dritten und vierten Modernisierungsphase haben sich in den westeuropäischen 

Vergleichsländern einige Verschiebungen im Parteien- und Cleavage-System ereignet: Die 

Grünen Parteien haben in allen drei nationalen Parlamenten dauerhaft Fuß gefasst. Dies be-
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deutet, dass ihre Interessen legitimiert, gebündelt und ins Politische getragen wurden. Ge-

mäß der Annahmen Rokkans ist somit ein neues Cleavage auf der Basis von Werteorientie-

rungen entstanden.331

                                                 
331  Im Rahmen dieser Arbeit kann das Wertecleavage jedoch nicht nach dem für die „klassischen“ Cleavages 

vorgelegten Muster untersucht werden. In allen verfügbaren Datensätzen der dritten Modernisierungsphase 
wurde entweder die Frage nach materialistischen und post-materialistischen Werten nicht gestellt oder sie 
wurden in so unterschiedlicher Weise abgefragt, die einen Vergleich nicht gestattet. 

  

In Deutschland ist mit der PDS eine weitere neue Partei dauerhaft im Bundestag vertreten, 

die sich zunächst den regionalen Interessen der Ostdeutschen, später jedoch auch den 

Interessen der gesamtdeutschen Wähler widmet, die sich selbst als Angehörige der unteren 

Bevölkerungsschichten (besonders in Ostdeutschland) oder als linke Sozialdemokraten (be-

sonders in Westdeutschland) bezeichnen. 

In den Niederlanden hat sich die Sammlungsbewegung der christlichen Parteien als neue 

politische Kraft etabliert, die dazu beigetragen hat, dass sich das konfessionelle Cleavage in 

eine Konfliktlinie zwischen Kirche und Staat transformiert. Diese Spannungslinie ist in 

Schweden erst im Entstehen begriffen, manifestiert sich aber in den Individualdaten im 

Wahlverhalten der kirchengebundenen Schweden. Sie schafft eine Bindung an die Christliche 

Partei, die besonders die Bauern in die konfliktäre Entscheidungssituation drängt, sich zwi-

schen der Bauernpartei und den Christdemokraten entscheiden zu müssen. 

In allen drei Gesellschaften haben sich Ende der 1990er Jahre neue Konfliktstrukturen ver-

festigt, die zur Gründung neuer Parteien und zur Verbindung bestimmter gesellschaftlicher 

Interessengruppen mit diesen Parteien geführt haben. Diese Prozesse widerlegen die An-

nahme der „frozen parties“-These, verdeutlichen aber die Aktualität der von Lipsets und 

Rokkans Theorie. Ihre Annahmen der Cleavage-Bildung besitzen zumindest in Westeuropa 

noch immer Gültigkeit, wenn sich auch die zeitlichen Dimensionen der Cleavage-

Bildungsprozesse deutlich verkürzt haben.  
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7.4.5  Überblick über die Einflüsse der Cleavage-Faktoren auf das Wahlverhalten im  

Modernisierungsverlauf 

 

Ein erster Überblick über die Ergebnisstruktur des Gesamtmodells im Zeitverlauf offenbart 

die alle westeuropäischen Parteiensysteme einende Struktur des Arbeit-Kapital-Cleavages. Es 

besitzt in allen untersuchten Ländern nach wie vor Einfluss auf das Wahlverhalten, auch 

wenn die Einflussgröße in manchen Ländern, bedingt durch ökologisches und sektorale dea-

lignment, mehr oder minder deutlich schwindet. In den osteuropäischen Untersuchungslän-

dern ist dieses Cleavage (bislang) nicht wahlverhaltenswirksam geworden (vgl. Kap. 7.1.4). 

Dort finden sich vielmehr kulturelle Cleavages wie Kirche vs. Staat und Zentrum vs. Periphe-

rie (vgl. Kap. 7.1.1), die historisch älter und bereits lange vor der sozialistischen Ära entstan-

den sind. Sie haben offenbar allen Homogenisierungs- und Säkularisierungsversuchen der 

Sozialistischen Einheitsparteien getrotzt. Bestärkt wird diese Annahme durch die Revitalisie-

rungsthese der Religionssoziologie, die sich ihrerseits auf die Beobachtung vermehrter Kir-

cheneintritte in den osteuropäischen Ländern stützt. Auch in Westeuropa richten sich die 

Wähler bei der Entscheidung, welcher Partei sie bei nationalen Parlamentswahlen ihre Stim-

me geben, nach dieser Konfliktlinie. Zwar sind die Säkularisierungsprozesse in Westeuropa 

inzwischen weit fortgeschritten, jedoch prägen die christlich-kirchlichen Werte die kirchenge-

bundenen Wähler nach wie vor (ökologisches dealignment; vgl. Kap. 6.3 und 7.1.2).  

Das Ergebnismuster enthüllt aber auch die Bedeutung des ideologischen Cleavages für das 

Wahlverhalten in nahezu allen Vergleichsländern. Die Wähler sind in eine Lagerbildung in-

nerhalb des Parteiensystems eingebunden, die den Anforderungen an eine ideologische 

Selbstpositionierung gerecht wird: Sie dient als information shortcut, als Möglichkeit, sich im 

Parteiensystem zurechtzufinden und die mögliche Vertretung der eigenen Interessen zu son-

dieren (vgl. Kap. 7.3).  
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Abb. 7.4.5-1: Überblick über die wesentlichen Prädiktoren nach Modernisierungsphasen 

 
Modernisie-
rungsphase  

1 

Modernisie-
rungsphase 

2 

Modernisie-
rungsphase 

3 

Modernisie-
rungsphase 

4 

Deutschland 
Arbeit – Kapital 
Kirche – Staat  

* 

Arbeit – Kapital 
Kirche – Staat 

* 

Arbeit – Kapital 
Kirche – Staat 
(Stadt – Land) 
links – rechts 

 

 Arbeit – Kapital 
Kirche – Staat 
(Stadt – Land) 

(alt – jung) 
(Bildung)       

links – rechts 

Niederlande -- 

Konfession  
(Kirche – Staat) 
Arbeit – Kapital  
links – rechts 

Konfession 
Kirche – Staat 
Arbeit – Kapital 
links – rechts 

Kirche – Staat 
Konfession     

Arbeit – Kapital 
(alt – jung)    

links – rechts 

Schweden -- keine Daten 
Arbeit – Kapital 

Stadt – Land  
links – rechts 

Arbeit – Kapital 
(Kirche – Staat) 

Stadt – Land  
links-rechts 

Spanien -- 

Arbeit – Kapital 
Kirche – Staat 
(Stadt – Land) 
links – rechts 

 Arbeit – Kapital 
Kirche – Staat 
Stadt – Land  

links – rechts 

-- 

Ungarn 
Kirche – Staat 
(Stadt – Land) 
links – rechts 

links – rechts -- -- 

Rumänien 
(alt – jung)     

links – rechts  
Rumäne -  

Ungarn 

-- -- -- 

Bulgarien 
(Stadt – Land) 
links – rechts 

Bulgare –  
Moslem 

-- -- -- 

Slowenien -- 
Kirche – Staat 

Stadt – Land  
links – rechts 

Kirche – Staat 
Stadt – Land     
alt – jung     

links – rechts 

-- 

Quelle:  eigene Zusammenstellung; Relevanz für Parteien mit Nagelkerke R²>.10, fett = Hauptcleavages, Klam-
mern = schwache Cleavages; --=nicht relevant, leere Felder<R²=.05 oder nicht signifikant; * LRS nicht erhoben.  
 

Norris (2004: 110-111) kann aus den CSES-Daten (1996-2002) ebenfalls eine Dominanz des 

ideologischen Cleavages in den Untersuchungsländern (mit Ausnahme Bulgariens, das nicht 

untersucht wurde) belegen: Die ideologische Selbstpositionierung der Wähler stellt den 

wirkmächtigsten Prädiktor außerhalb der ethnischen Herkunft für das Wahlverhalten dar – 

offensichtlich unabhängig vom Modernisierungsfortschritt gilt dieser Befund für alle west- 
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und osteuropäischen Untersuchungsländer. Die ideologische Grundausrichtung der Wähler 

entscheidet somit primär über ihr Lagerwahlverhalten, sekundär bleiben weitere Cleavage-

Faktoren wie Kirche-Staat oder Arbeit-Kapital erhalten, die den Ausschlag für die eine oder 

andere Partei des gewählten Spektrums geben.  

In Spanien, Deutschland und Schweden erweist sich die Gewerkschaftsmitgliedschaft als 

weiterer verhaltenswirksamer Prädiktor des Arbeit-Kapital-Cleavages. Während in Slowenien 

und den Niederlanden das Kirche-Staat-Cleavage, im letzten Fall meist sogar noch als kon-

fessionelles Cleavage, große Teile des Wahlverhaltens erklären kann. In schwächerer Form 

gilt dies auch für Spanien, Ungarn, Deutschland und Schweden. Sozialstrukturelle Variablen 

tragen zur Erklärung des Wahlverhaltens insbesondere in Deutschland (junges Lebensalter, 

hohe Bildung – linke Parteien), Rumänien (hohe Bildung – rechte Parteien (Norris 2004); 

höheres Alter – linke Parteien) und Ungarn (höheres Alter – linke Parteien) bei. Norris (2004: 

115-116) erklärt dies vor allem mit der Sozialisation der älteren Generation in der sozialisti-

schen Zeit und der rascheren Anpassung und Sozialisation der jüngeren Generation in der 

Zeit während und nach dem Umbruch. Dazu gehört auch die Erfahrung der Rentenanpas-

sung und der damit verbundenen Existenzsorgen der Rentnergeneration in den jungen ost-

europäischen Demokratien sowie die Nachfrage nach an Marktwirtschaft und Demokratie 

orientierter Ausbildung der jüngeren Generationen. Die Bevorzugung linker Parteien in 

Deutschland rührt von der Bindekraft der Grünen insbesondere für hoch gebildete, jüngere 

Post-Materialisten und der PDS für die hoch gebildeten, in der Vorwendezeit sozialisierten 

Ostdeutschen, her.  
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7.5  Neue Cleavages  

 

7.5.1  Wertedifferenzen: Materialismus vs. Post-Materialismus 

 

Im Zuge der Studentenbewegung der 1960er Jahre haben die gesellschaftlich-politischen 

Werte der Trägergeneration dieser „partizipativen Revolution“ (Barnes/Kaase 1979; Inglehart 

1990) einen grundlegenden Wandel erfahren. Inglehart (1977) hat diese Verschiebung des-

sen, was Menschen für ihr leben als wichtig erachten, als „cultural turn“ und „silent revoluti-

on“ (1977) bezeichnet und im Wesentlichen mit der materiellen Sicherheit der Nachkriegsge-

nerationen begründet. Werte wie Umweltschutz, Menschrechte und Gleichberechtigung zwi-

schen Mann und Frau sowie die Ausdehnung politischer Mitbestimmung stehen im Zentrum 

einer neuen Wertestruktur, die als „Post-Materialismus“ bezeichnet wird. Diese neuen Werte 

fanden zunächst Ausdruck in neuen sozialen Bewegungen (Inglehart 1989: 444-446), die 

sich zu politischen Gruppierungen formierte, deren europaweit erfolgreichste die grünen Par-

teien waren (Müller-Rommel 1993). Diese fassten in mehreren nationalen Parlamenten Fuß, 

so dass man im Rahmen der Cleavage-Theorie annahm, hier sei eine neue, ins Politische 

transferierte gesellschaftliche Konfliktlinie entstanden. Inglehart (1977, 1981, 1990; Dal-

ton/Hildebrandt 1983) hat diese Entwicklung als fünfte Phase der Cleavage-Genese bezeich-

net. Dem ist allerdings nur dann zuzustimmen, wenn man  

a) eine deutliche Verkürzung der (cleavage-relevanten) Modernisierungsphasen anerkennt. 

Die Beschleunigungstheorie liefert hierfür brauchbare Ansätze, indem sie eine Beschleuni-

gung des sozialen Wandels definiert, der sich eben nicht mehr über Jahrhunderte lange his-

torische Entwicklungen, sondern, angetrieben von technischer Beschleunigung und Be-

schleunigung des Lebenstempos, innerhalb weniger Jahre, maximal Jahrzehnte, vollzieht 

(vgl. Kap. 2.4.3). 

b) neben dem Transfer der gesellschaftlichen Konfliktlinie ins Politische die Dauerhaftigkeit 

dieser Repräsentation der neuen Wertestruktur durch bestimmte Parteien und eine klare 

gesellschaftliche Gruppe, die sie vertritt, erkennen kann.  

c) die Gültigkeit der Wertewandelstheorie und ihren Effekt auf die Parteiensysteme, wie von 

Inglehart (1977, Knutsen 1989) vertreten, mindestens für die gesamte westliche Welt, im 

Kontext dieser Arbeit, für ganz Europa nachweisen kann. Damit hätte das Wertecleavage 

einen ähnlichen Charakter wie das Arbeit-Kapital-Cleavage: Es standardisiert die europä-

ischen Parteiensysteme. Findet man in einem Land keine Partei, die die neuen, post-

materialistischen Werte vertritt, so ist zunächst zu prüfen, ob eine gesellschaftliche Gruppe 
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von relevanter Größe besteht, die sich zu den neuen Werten bekennt und wen diese gege-

benenfalls über längere Zeit wählt. Findet sich keine solche Verbindung zwischen Gesell-

schaft, Wertewandel und Parteiengenese, so ist die spezifische Modernisierungsentwicklung 

auf nationale Besonderheiten zu prüfen (Pfadabhängigkeit der Modernisierung; Ingle-

hart/Welzel 2005). 

Die These vom Wertewandel in Europa und seine Auswirkungen auf das Wahlverhalten und 

die Strukturierung der politisierten Gesellschaften nach Cleavages hat viel Kritik erfahren. 

Tatsächlich fällt es schwer, Ingleharts Thesen außerhalb der von ihm initiierten Studien 

World Values Survey (WVS) und European Values Survey (EVS) konsequent zu überprüfen. 

In den westeuropäischen Ländern war während der Modernisierungsphasen 1 und 2 Ingle-

harts Wertewandelskonzept noch nicht veröffentlicht. In den Datensätzen zur Wahlforschung 

sind entsprechend keine Indikatoren vorzufinden, die zur zeitlich vorgelagerten Überprüfung 

seiner Thesen taugen würden. In späteren Erhebungen variieren die Fragestellungen zur 

Erfassung des Phänomens teils so stark, dass ein Vergleich zumindest deutlich erschwert 

wird. Man kann in diesem Fall zwar mit Einzelfragen arbeiten, die in den Kontext der Ingle-

hartschen Wertedimensionen passen, jedoch findet sich selten die gleiche Fragestellung in 

unterschiedlichen Wahlstudien. 

In den osteuropäischen Staaten wurden für die entsprechenden Untersuchungsjahre nur im 

WVS/EVS 1981-2004 entsprechende Variablen erhoben. Zur Einordnung eines Befragten in 

den materialistischen, post-materialistischen oder Misch-Typ soll der Befragte folgende vier 

Statements zu wichtigen Zielen in der Politik in eine Reihenfolge bringen. Nennt der Befragte 

die Statements 1 und 3 als wichtigste, wird er als Materialist, nennt er 2 und 4 als Post-

Materialist und nennt er je ein Statement des Materialismus und des Post-Materialismus als 

wichtigste Ziele, so wird er als Mischtyp bezeichnet:332

1) Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land 

 

2) Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung 

3) Kampf gegen steigende Preise 

4) Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

In nationalen Studien sind keine Indikatoren im Sinne der Inglehartschen Dimensionen zu 

finden oder es müssten so unterschiedliche Fragestellung herangezogen werden, dass sich 

ein direkter Vergleich verbietet. Soweit die Einordnungen in die jeweiligen Modernisierungs-
                                                 
332  Zu einer genauen Darstellung von Konzept Erhebung und Dimensionalisierung des Konzeptes sei auf Ingle-

hart 1979 verwiesen. Dort findet sich auch die Darstellung der breiteren 12-item Skala, die aber kaum in ak-
tuellen Studien Verwendung findet. Kritische Auseinandersetzung zur methodischen Konzeption und inhaltli-
chen Deutung finden sich bei Flanagan 1982, Herz 1983, Jagodzinskis 1981, Müller-Rommel 1983, Van Deth 
1983a. 
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phasen dies erlauben, wurde deshalb der Vergleich auf der Basis des WVS/EVS anhand der 

Variable y002 durchgeführt, die die oben geschilderte Typisierung beinhaltet. Dies hat jedoch 

mehrere Konsequenzen: Mit dem Grundsatz, das jeweils dem Clusterzentrum der Modernisie-

rungsphasen am nächsten gelegene Wahljahr als Vergleichsbasis innerhalb einer Modernisie-

rungsphase heranzuziehen, muss teilweise gebrochen werden. Der Erhebungszeitpunkt zwi-

schen 1981 und 2004 wird in diejenige Modernisierungsphase eingeordnet, in der sich das 

Land zu dieser Zeit befindet. Der Einfluss des Wertewandels auf die Wahlabsicht kann für 

einige Vergleichsländer nicht für alle Länder über mehrere Modernisierungsphasen hinweg 

beobachtet werden. Das heißt, dass die Ergebnisse nicht vorbehaltslos als „Cleavages“, son-

dern bestenfalls als „Neigung zu einer Partei“ bezeichnet werden können. Um Festzustellen, 

ob es tatsächlich die Werteorientierung ist, die auf das Wahlverhalten einwirkt, oder eine 

Merkmalskombination aus Alter, ideologischer Orientierung und Sozialstatus, die für die Wäh-

ler der deutschen Grünen als wahlverhaltenswirksam ausgemacht wurde (vgl. auch Jagod-

zinski 1981) werden die Einflüsse auf Koinzidenzen mit diesen Variablen kontrolliert. Bleibt 

eine Wirkung der Werteorientierung erhalten, dann sollte sie den Wahlerfolg derjenigen Par-

teien zumindest teilweise erklären können, an die sich die Post-Materialisten binden. 

7.5.1.1  Modernisierungsphase 1 
 

Der reine Post-Materialismus hat in den osteuropäischen Gesellschaften – wie Abbildung 

7.5.1.1-1 zeigt – noch keine allzu weite Verbreitung gefunden. Große Teile der Gesellschaft 

sind zwar unter den Mischtyp einzuordnen, der sowohl materialistische als auch post-

materialistische Werteprioritäten aufweist, allerdings liegt der Anteil der rein materialistische 

gesinnten Bürger gleich auf mit dieser Gruppe oder überwiegt den Anteil an Mischtypen. 

Post-materialisten in der reinen Form findet man dagegen in Osteuropa nahezu gar nicht. 

Demnach ist es kaum zu erwarten, dass sich in Rumänien, Bulgarien und Ungarn Parteien 

finden, die auf der Basis der Repräsentierung einer gesellschaftlichen Gruppe mit post-

materialistischen Werten dauerhaft existieren könnte. In allen drei Ländern ist in dieser Pha-

se der sozioökonomischen Transformation davon auszugehen, dass grundlegende Bedürfnis-

se der Existenzsicherung Vorrang vor den intrinsischen Aspekten des Lebens besitzen. 
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Abb. 7.5.1.1-1: Modernisierungsphase 1 – Häufigkeiten der Wertestruktur 
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Quelle:  EVS Rumänien 1998, Bulgarien 1997, Ungarn 1991; eigene Berechnungen der Autorin 
 

Aufgrund der erst späteren Ausbildung des Forschungskonzeptes finden sich in der deut-

schen Wahlstudie 1953 keinerlei Fragestellungen, die eine Analyse post-materialistischer 

Werte und ihrer Verbindung mit bestimmten Parteien erlauben würden. Allerdings sind auch 

keine bedeutenden Gruppengrößen zu erwarten. Die Existenzsicherung prägte nach den Zer-

störungen des Zweiten Weltkrieges das Leben der Deutschen; an die Ausbildung post-

materialistischer Werte wurden nicht einmal kühne Vorstellungen verschwendet. Dieser Mo-

dernisierungsschritt auf der Ebene der Wertorientierungen stand zeitlich erst noch bevor.   

 

Tab. 7.5.1.1-1: Rumänien Phase 1 - Wertestruktur  

Rumänien 
1998 PDSR 

(Soz.) 
USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. 
Partei) 

Nagelkerke R²   .038     
Materialismus 
Mischtyp Post-
Materialismus 

  ,478     

Quelle:  EVS 1998, N=1138; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; * 
Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, PER; eigene Berechnungen. 
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Die Verteilung der Werteelemente zeigt, dass durchaus post-materialistische Werte Eingang 

in das Denken der rumänischen Gesellschaft gefunden haben. Allerdings sind sie (noch) stark 

mit materialistischen Gedanken der Existenzsicherung verbunden. Materialisten und Mischty-

pen sind in ihrem Wahlverhalten ausgeglichen, lediglich die Wähler der Rumänischen Sozial-

demokratischen Partei (PSDR), einer kleinen, historischen, sozialdemokratischen Partei, die 

2001 mit der PSD (1996 PDSR) fusionierte. Die übrigen Cleavage-Analysen konnten dieser 

Partei kein Profil zuweisen, und auch die materialistischen Gesichtspunkte können eine 

Wahlentscheidung zu ihren Gunsten nur schwach erklären, so dass sie wohl als Partei gelten 

kann, die besonders die Versorgungswünsche der Rumänen durch ihren Staat ansprach.333

Bulgarien  
1997 

  

Eine etwas weniger ausgeglichene Verteilung der Einstellungen zu materialistischen und 

post-materialistischen Werten herrscht in der bulgarischen Gesellschaft. Wenn auch auf der 

Ebene geringer Aufklärungspotenziale, so ist doch in der Einflussnahme der Werteorientie-

rung auf das Wahlverhalten eine eindeutige Strukturierung zu erkennen:  

 

Tab. 7.5.1.1-2: Bulgarien Phase 1 - Wertestruktur  

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .026 .034  .065 
Materialismus Mischtyp 
Post-Materialismus ,563 1,768  ,271 

Quelle:  EVS 1997, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

Wähler mit materialistischen Werten stimmen für die Sozialdemokraten und ihre versor-

gungsorientierte Politik, Wähler, die auch über post-materialistische Einstellungen verfügen, 

eher für die konservative ODS. Ebenso eindeutig ist die Orientierung der türkischen Minder-

heit: Angesichts der Tatsache, dass sie zunächst Sorge für ihre türkische Identität und das 

Überleben ihrer Minderheitenrechte und -kultur zu tragen hat, ist in dieser Gesellschafts-

gruppe (noch) kein Platz für intrinsische Werte. Darüber hinaus sind in dieser Minderheit 

überdurchschnittlich viele Menschen mit geringen Einkommen zu finden, die sich im wahr-

sten Sinne des Wortes zuerst um ihr materielles Überleben sorgen müssen. Kontrolliert man 

den Einfluss der Werteeinstellungen auf das Wahlverhalten hinsichtlich Alter, Klasse und 

ideologischer Selbstpositionierung, so bleibt noch immer ein Hang derjenigen Gesellschafts-

teile des Mischtyps zur ODS und der eher materialistisch Eingestellten zur DPS erhalten. 

                                                 
333  Eine Kontrolle des Werteeinflusses auf das Wahlverhalten der PSDR-Wähler hinsichtlich Alter, Klasse und 

ideologischer Prägung unterstreicht ihre Einschätzung (Partialkorrelation, Spearmans Rangkorrelations-
koeffizient -.11; p<.05) als prinzipiell materialistischer eingestellte Bevölkerungsgruppe. 
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Tab. 7.5.1.1-3: Ungarn Phase 1 - Wertestruktur  

Ungarn 
1991 

Häufig-
keiten 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R² %    .025   
Materialismus 
Mischtyp Post-
Materialismus 

47,6 
48,1 
4,2 

   ,450   

Quelle:  EVS 1991, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

Auch innerhalb der ungarischen Wählerschaft bietet sich ein ähnliches Bild. Post-

materialistische Werte sind zwar nicht gänzlich unbekannt, aber weder häufig, noch wahl-

verhaltenswirksam anzutreffen. Die Christdemokraten (KDNP) werden sogar überdurch-

schnittlich häufig von materialistischen Ungarn gewählt, wobei es sich wohl um eine Koinzi-

denz von alten, d.h. verrenteten, und katholischen, d.h. an traditionellen Werten orientier-

ten, Bevölkerungsteilen handelt. Hinzu kommt, dass gerade die ältere ungarische Bevölke-

rung nach dem Umbruch infolge niedriger Renten besonders unter Verarmung zu leiden hat-

te, ein Umstand, der wiederum das primäre Bedürfnis der Existenzsicherung unterstreicht. 

Insgesamt zeigt sich somit, dass für die osteuropäischen Länder innerhalb dieser Untersu-

chung von einer Irrelevanz des Wertecleavages auszugehen ist. Ein Blick auf die ökonomi-

sche Modernisierungsentwicklung (vgl. Kap. 4) unterstreicht die Vermutung, dass hier zu-

nächst noch Existenzsicherung vor Existenzgenuss und Ausdehnung der politischen Partizipa-

tion geht. Rumänien, Bulgarien und Ungarn in der ersten Modernisierungsphase bieten damit 

gute Beispiele für Gesellschaften, die sich innerhalb der Maslowschen Bedürfnispyramide 

(siehe Inglehart 1979: 280-283) noch im Bereich der Festigung ihres Überlebens befinden. 

Die ökonomische Unsicherheit innerhalb ihrer Bevölkerung lässt (noch) kein Gefühl einer 

Dauerhaften Überlebenssicherheit entstehen. Eine Parallelität zur deutschen Gesellschaft 

1953 scheint gegeben, wenn auch aus völlig anderen Gründen und ohne diese Vermutung 

genauer prüfen zu können. 
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7.5.1.2  Modernisierungsphase 2 
 

Auch beim Vergleich der Wirksamkeit des Wertecleavages in der zweiten Modernisierungs-

phase macht es sich wieder bemerkbar, dass Ingleharts Ansatz ein relativ junges Konzept 

der Werteforschung ist. Als es ende der 1970er Jahre entwickelt wurde, waren sich die meis-

ten westeuropäischen Staaten in ihrer Modernisierung schon recht weit fortgeschritten, so 

dass für Deutschland 1965, die Niederlande 1971 und Schweden 1956 noch keine entspre-

chenden Daten erhoben wurden.   

 

Abb. 7.5.1.2-1: Modernisierungsphase 2 – Häufigkeiten der Wertestruktur 
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Quelle:  EVS: Spanien 1981, Ungarn 1998, Slowenien 1992; eigene Berechnungen der Autorin 
 

In Spanien sind vier Jahre nach dem Umbruch materialistische Werte noch weit verbreitet, 

obwohl das Land sich bereits in der zweiten Modernisierungsphase befindet. Die ökonomi-

sche Modernisierung ist hier infolge der konservativen Diktatur als losgelöst von der gesell-

schaftlichen Modernisierung zu betrachten, die die einen stärken Wertewandel mit sich hätte 

bringen können. Hier sind, ähnlich wie in Osteuropa, Wege einer aufholenden Modernisie-

rung zu erwarten. Das Werteprofil Ungarns hat sich, wohl infolge wirtschaftlicher Krisen, 

wieder zugunsten materialistischer Werte verschoben. Hier verdeutlicht sich, dass die noch 

1977 von Inglehart verfolgte Annahme, der modernisierungs- und mit ihm verbunden der 

Wertewandelsprozess verlaufe linear, aufgegeben und stärker pfadabhängige Modernisie-
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rungsverläufe akzeptiert werden müssen: „Modernization is path dependent“ (Ingle-

hart/Welzel 2005).  Die Werteverteilung innerhalb der slowenischen Bevölkerung ähnelt, wie 

schon die Gesellschaftsprofile der klassischen Cleavages, eher den Muster westlicher Gesell-

schaften zu späteren Modernisierungsständen und unterstreicht wiederum die Feststellung, 

Slowenien sei eines der modernisiertesten Länder Osteuropas und bereits mit einem fortge-

schritten Modernisierungsstand aus dem Auflösungsprozess Jugoslawiens hervorgegangen. 

 

Tab. 7.5.1.2-1: Spanien Phase 2 - Wertestruktur  

Spanien 
1981 PCE/IU 

(Komm.) 
PSOE 
(Soz.) 

UCD 
(Lib.) 

CDS 
(Chr.) 

AP-PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Kata-

lonien) 

EA-PNV 
(reg. Bas-
kenland) 

Nagelkerke R² .059 .027 .077  .116   
Materialist 
Mischtyp Post-
Materialist  

2,150 1,527 ,442  ,286   

Quelle:  EVS 1981, N=2637; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

Die spanische Gesellschaft verfügt über den höchsten Anteil an Post-Materialisten der drei 

Vergleichsländer in dieser Modernisierungsphase. Diese Wählergruppe orientiert sich an Par-

teien im linken ideologischen Spektrum, insbesondere an der Kommunistischen Partei. Ihren 

Widerpart finden sie erwartungsgemäß bei den Konservativen und Liberalen, die in dieser 

Phase erst ihre Positionierung zum vorangegangen diktatorischen Regime finden müssen 

(AP-PAP) bzw. sich um einen Ausgleich zischen den beiden Lagern bemühen (UCD). Da man 

post-materialistischen Menschen kaum ein Festhalten an traditionellen Werten, jedoch eine 

gewisse gesellschaftspolitische Progressivität unterstellen kann, dürfte sich diese Trennlinie 

mit den Einstellungen zur Franco-Diktatur überschneiden und somit auch Auslöser wie Pro-

dukt des Systemwechsels in Spanien sein. Hatte doch nicht zuletzt das Franco-Regime sehr 

stark an konservativen und religiösen Werten festgehalten. Entsprechend ist eine Über-

schneidung mit dem Kirche-Staat-Cleavage nicht auszuschließen. Eine national relevante 

grüne Partei – die Katalanischen Grünen (Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)), eine öko-

sozialistische Partei – konnte sich erst 2000 mit 0,5% der Stimmen etablieren.334

                                                 
334  Seither ist sie in den spanischen Cortes mit 1-2 Sitzen (0,5%-5%), entweder selbständig oder in einer Wahl-

allianz mit der IU vertreten (Barrios 2009: 734, 740; www.parties-and-elections.de).  
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Tab. 7.5.1.2-2: Ungarn Phase 2 - Wertestruktur  

Ungarn 
1998 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FIDESZ-MPP 
(Kons.)  

FKgP 
(Bauern) 

MIEP 
(Nat.) 

Nagelkerke R²        
Materialist 
Mischtyp Post-
Materialist 

       

Quelle:  EVS 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen 
 

In Ungarn hat mit dem Wandel der Werteverteilung hin zu einer Verstärkung der Gruppe der 

Materialisten die Werteorientierung jeglichen Einfluss auf das Wahlverhalten eingebüßt. Dazu 

hat mit einiger Sicherheit auch die Polarisierung der Gesellschaft entlang des ideologischen 

Kontinuums mithilfe des „Kulturkampfes“ Sozialisten vs. Konservative beigetragen. Ob es zu 

einer Vitalisierung der post-materialistischen Werte kommt, hängt eng mit dem weiteren, 

nicht zuletzt ökonomischen, Modernisierungsverlauf zusammen.  

 

Tab. 7.5.1.2-3: Slowenien Phase 2 - Wertestruktur  

Slowenien 
1992 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R²      .015   
Materialist 
Mischtyp Post-
Materialist 

 
    1,585   

Quelle:  EVS 1992, N=1006; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Trotz der relativ „modernen“ Verteilung der materialistischen und post-materialistischen Wer-

te innerhalb der slowenischen Wählerschaft haben diese Einstellungen genau genommen 

keinen Einfluss auf das Wahlverhalten. Selbst die slowenischen Grünen (ZS) sind nicht in der 

Lage, eine Klientel, die in Westeuropa als klassisch „grün“ gilt – die Post-Materialisten – an 

sich zu binden. Ein Grund dafür mag das „Ergrünen“ der übrigen slowenischen Parteien sein, 

die zum Teil traditionelle Forderungen und Inhalte ökologischer Parteien übernommen ha-

ben. Die ZS war 1992 mit 3,7% und fünf Abgeordneten im slowenischen Parlament vertre-

ten, ging nach einem erfolglosen weiteren Versuch 1994 in Splittergruppen wieder in der 

LDS auf. Im Zuge der Auflösung der slowenischen Grünen erlangten nichtstaatliche Organi-

sationen im Bereich Ökologie und Umweltschutz größere Bedeutung (Lukšič 2009: 667). 
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Post-Materialistische Werte besitzen in den osteuropäischen Vergleichsländern auch in der 

zweiten Modernisierungsphase keine Wahlverhaltenswirksamkeit. Im Gegenteil: Die Werte-

struktur der ungarischen Gesellschaft ist im Zuge von Wirtschaftskrisen eindeutig materialis-

tischer geworden, die kulturelle Auseinandersetzung prägt das Wahlverhalten. Selbst im mo-

dernisierten Slowenien verteilen sich die für osteuropäische Verhältnisse „vielen“ Post-

Materialisten über alle Parteien. Lediglich in Spanien kommt es zu einer wahlverhaltenswirk-

samen Verbindung zwischen „neuen“ Werten und linken Parteien, was aber einer Über-

schneidung der Werteeinstellungen mit den Einstellungen zur Franco-Diktatur geschuldet 

sein kann. Ein gemeinsames Muster von Transformationsgesellschaften ist nicht zu beobach-

ten. Dreifache Dilemmata der Gleichzeitigkeit (Offe 1991; Merkel 1999) – die Transformation 

von Wirtschaft, Gesellschaft und politischem System wie in Ungarn und Slowenien – scheint 

hinsichtlich der Wertemuster ein anderes Wahlverhalten zu produzieren als zweifache Di-

lemmata – die Transformation von Gesellschaft und politischer Ordnung wie in Spanien. 

 

7.5.1.3  Modernisierungsphase 3 

 

Auch in Modernisierungsphase drei wurden nicht in allen Vergleichsländern die Inglehart-

schen Dimensionen (siehe Inglehart 1979: 289-291) noch nicht so abgefragt, wie sie in der 

aktuellen Forschung bekannt sind. In der bundesdeutschen Wahlstudie etwa finden sich zwar 

Elemente der materialistischen („Wichtigkeit von Ruhe und Ordnung“) und post-

materialistischen Dimensionen (Wichtigkeit von mehr Bürgereinfluss“), entgegen der Kons-

truktion der Wertetypen wurden beide Einstellungen jedoch als rating und nicht als ranking 

abgefragt, was eine Einschätzung beider Dimensionen als gleich wichtig ermöglicht. Daher 

wurden diejenigen Wähler als Materialisten kodiert, die als Beantwortung der Frage nach 

„Wichtigkeit von Ruhe und Ordnung“ die Kategorien „sehr wichtig“ und „wichtig“, als Antwort 

auf die Frage nach der „Wichtigkeit von mehr Bürgereinfluss“ die Kategorien „unwichtig“ 

bzw. „sehr unwichtig“ nannten335

                                                 
335  Zur Problematik der Erfassung der Wertorientierungen durch rankings oder ratings siehe Inglehart 1979 und 

insbesondere die methodische Diskussion bei Van Deth (1983b). 

. Post-Materialisten sind entsprechend Befragte mit umge-

kehrter Wertigkeit der Fragebeantwortung, Mischtypen halten „Ruhe und Ordnung“ und 

„Bürgereinfluss“ für „wichtig“ oder „sehr „wichtig“. Zur Kontrolle der Werte, die im Gegensatz 

zu Ingleharts Dimensionen nur auf der Basis von zwei items statt vier errechnet wurden, 

wird eine Analyse des EVS 1981 für Westdeutschland durchgeführt. 
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In den Niederlanden wurde, wie in Schweden, in der dritten Modernisierungsphase, im EVS 

1981 weder die Parteiaffinität zu einer bestimmten Partei noch Sonntagsfrage erhoben, so 

dass keine Analyse des Einflusses der Wertestruktur auf das Wahlverhalten durchgeführt 

werden kann. Auch die nationalen Wahlstudien bieten keine Auflösungsmöglichkeit dieser 

Frage. 

 

Abb. 7.5.1.3 -1: Modernisierungsphase 3 – Häufigkeiten Wertestruktur 
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Quelle:  Deutschland: Wahlstudie 1976; Spanien: EVS 1995; Slowenien: EVS 1999; eigene Berechnungen 
 

Sowohl in Spanien als auch in Slowenien hat sich die Wertestruktur in der Gesellschaft deut-

lich weiter modernisiert. Die Mischtypen überwiegen, die Gruppe der Post-Materialisten ist 

größer geworden. Entsprechend sollte sich die Bindung dieser Gesellschaftsteile an linke Par-

teien gefestigt haben – Spanien – oder sich klare Präferenzen für eine (grüne) Partei be-

stimmen lassen – Slowenien – falls den Grüne(n) Partei(en) dort eine Stabilisierung ihrer 

Organisation gelungen ist. Beide Staaten zeigen eine zu Deutschland ähnliche Wertestruktur, 

so dass sich zumindest in der Modernisierung der Werteeinstellungen eine gewisse Harmoni-

sierung der Entwicklungen abzeichnet.  
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Tab. 7.5.1.3-1a: Deutschland Phase 3 - Wertestruktur  

Deutschland 1976 SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² .027 .007 .050 
Materialist 
Mischtyp 
Post-Materialist 

1,730 1,436 ,470 

Quelle:  Wahlstudie 1976, N=2076; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Auf der Basis recht schwacher Erklärungspotenziale zeigt sich, dass Post-Materialisten bzw. 

Mischtypen eine Neigung zur SPD bzw. FDP aufweisen. Beide Parteien befinden sich noch in 

einer Regierungskoalition, eine Tatsache, die zumindest einen Teil der wertebezogenen Nähe 

ihrer Wähler erklären könnte. Von der FDP verspricht man sich eine stärkere Repräsentanz 

des Schutzes von Bürgerrechten, die SPD hat vor dem Einzug der Grünen in den deutschen 

Bundestag noch ein Potenzial, die Ideen und Wünsche derjenigen aufzunehmen, die sich an 

den „neuen“ Werten orientieren. Dass sie dazu nicht in der Lage war, hat der ökologischen 

Partei die Möglichkeit eröffnet, als eigenständige politische Gruppierung die vier Rokkan-

schen Hürden zur Ausbildung eines vollständigen Cleavages zu überwinden. Eine Partialkor-

relation mit Kontrolle des Alters, des Sozialstatus und der ideologischen Orientierung zeigt, 

dass die reine Werteorientierung tatsächlich die Wahlentscheidung zwischen SPD und 

CDU/CSU deutlich beeinflusst (Pearsons Korrelationskoeffizient SPD .08, CDU -.10, p <.05). 

Betrachtet man hierzu die Kontrollrechnung im Vorfeld des Einzugs der Grünen in den Deut-

schen Bundestag 1983 (Überwindung der dritten Hürde), so wird die Bindung zwischen Post-

Materialisten und den Grünen ebenso offenbar wie die Affinität der Materialisten und Vertre-

ter traditioneller Werte zu den Unionsparteien:  

 

Tab. 7.5.1.3-1b: Deutschland Phase 3 - Wertestruktur  

Deutschland 
1981 

Häufig-
keiten 

Grüne 
(öko.) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Kons.) 

Nagelkerke R² % .193 .043 .028 .035 
Materialist 
Mischtyp 
Post-Materialist 

23,3 
56,6 
20,1 

9,089 1,932 2,083 ,565 

Quelle:  EVS 1981, N=2101; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen; Bestimmung der Wertetypen über vier Dimensionen nach Inglehart.  
 

Die Partialkorrelation, die mit den gleichen Kontrollvariablen durchgeführt wurde, bestätigt 

diese Bindungen (Pearsons Rangkorrelationskoeffizient Grüne .17, SPD .08. FDP .07, 
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CDU/CSU -.07, p < .05). Alleine auf der Grundlage der Werteausrichtung können 1981 fast 

20% der Wahlabsicht für die Grünen erklärt werden. Die Grundlage für ein starkes, stabiles 

Cleavage wäre somit gelegt, ob es sich festig, zeigen die Analysen in Modernisierungsphase 

vier. Die Bezüge zwischen der ökologischen Partei und den post-materialistisch orientierten 

deutschen Wählern sind für Westeuropa als beispielhaft beschrieben worden (Flanagan 

1982).  

In Spanien ist die Wähler-Partei-Bindung im linken ideologischen Spektrum zu beobachten 

und kommt bislang ohne größere grüne Partei aus: 

 

Tab. 7.5.1.3-2: Spanien Phase 3 -  Wertestruktur  

Spanien 
1995 

IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Katalonien) 

Nagelkerke R² .100 .021 .022  
Materialist 
Mischtyp 
Post-Materialist 

3,222 ,651 ,646  

Quelle:  EVS 1995, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Die spanischen Post-Materialisten sind „ihrer“ Vereinigten Linken (IU) treu geblieben. Da 

diese politische Gruppierung auch sozialistische Grüne umfasst, kann für Spanien von einer 

theoriegemäßen entstehenden Bindung einer Gesellschaftsgruppe mit „neuen“ Werten an 

eine Partei gesprochen werden. Diese Zuordnung bleibt auch dann stabil, wenn man sie hin-

sichtlich Alter, Klasse und ideologischer Orientierung kontrolliert, d.h. sie basiert tatsächlich 

auf einer veränderten Wertestruktur innerhalb der Gesellschaft und nicht (nur) auf Koinzi-

denzen mit den für die Grünen Wähler in Deutschland üblichen sozialstrukturellen Merkmalen 

Alter und Bildung.336

                                                 
336  Der Faktor Bildung konnte innerhalb der Analysen des EVS nicht kontrolliert werden, weil er entweder gar 

nicht oder in länderspezifisch höchst unterschiedlichen Kategorien erhoben wurde. 

 Die Wähler der konservativen Partei PP orientieren sich auch in Spanien 

eher an traditionellen, auch materialistischen Werten. Allerdings gehören nun auch die Wäh-

ler der Sozialdemokraten (wieder) zu diesem Wertetyp. Dies spricht zum einen für das Zu-

sammenfallen der Ablehnung der alten Herrschaft mit eher progressiven Entwicklungsvor-

stellungen der Wähler der PSOE 1981, zum anderen für die Verstärkung des bereits festges-

tellten ideologischen, konfessionellen und ökonomischen Cleavages. 
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Tab. 7.5.1.3-3: Slowenien Phase 3 - Wertestruktur 

Slowenien 
1999 

ZLSD 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD* 
(Chr.) 

SDS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

DESUS 
(single issue) 

SMS** 
(single issue) 

Nagelkerke 
R²    .035   .074  

Materialist 
Mischtyp 
Post-
Materialist 

   2,098   ,272 

 

Quelle:  EVS 1999, N=1006; multiple Regression, Koeffizient beta, sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; eige-
ne Berechnungen; * im EVS 1999 statt N.Si erfasst, ** im EVS 1999 nicht benannt. 
 

In Slowenien ist ähnlich wie in Spanien ein deutlicher Zuwachs des Wählerpotenzials post-

materialistischer Parteien zu verzeichnen. Während sich in Spanien die Verbindung von Tei-

len dieser Wählergruppe zur linken IU gefestigt hat, kann man innerhalb der slowenischen 

Wählerschaft nur feststellen, dass die Wähler der SDS wohl auch überdurchschnittlich häufig 

in der Gruppe der Mischtypen und Post-Materialisten zu finden sind, was das moderne, kon-

servative Image der Partei unterstreicht. Die Wähler der DESUS sind erwartungsgemäß ma-

terialistische orientiert, denn der Partei geht es ausschließlich um die Vertretung der, meist 

ökonomischen, Interessen der Rentner. Eine grüne Partei konnte sich nicht dauerhaft etab-

lieren. Angesichts der relativen Gleichverteilung hinsichtlich der Werteeinstellungen der slo-

wenischen Wähler über die Parteien muss einerseits davon ausgegangen werden, dass die 

These vom „Ergrünen“ der etablierten politischen Gruppen nach wie vor zutrifft und die Ver-

tretung ökologischer Interessen nach wie vor in NGOs wahrgenommen wird, andererseits die 

Wertefrage nur von sekundärer Bedeutung für die Wahlentscheidung ist. 

 

Für die Vergleichsländer gilt: Die Wertestruktur innerhalb der Bevölkerungen ist ähnlich, das 

Wahlverhalten jedoch höchst unterschiedlich. In Deutschland hat sich eine ökologische Partei 

auf der Basis post-materialistischer Werteorientierungen etabliert, in Spanien haben die 

Kommunisten diesen Part übernommen. In Slowenien haben sich die Vertreter „neuer“ Wer-

te an keine bestimmte Partei gebunden. Eine besonders „materialistische“ Partei ist außer-

halb der single issue-Gruppierung DESUS aber auch nicht auszumachen. Somit bestätigt sich 

die Vermutung, dass sich für Osteuropa kein Cleavage auf Wertebasis entwickeln konnte.  
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7.5.1.4  Modernisierungsphase 4 
 

Die westeuropäischen Vergleichsländer befinden sich ab etwa Anfang/Mitte der 1990er Jahre 

in der vierten Modernisierungsphase. Dieser Zeitraum ist von einigen wirtschaftlichen Prob-

lemen gekennzeichnet, die ökonomische Grundsicherung wurde vielfach in Frage gestellt, die 

Arbeitsverhältnisse sind deutlich volatiler als noch in den 1980er Jahren. Vor diesem Hinter-

grund wäre ein Rückgang an post-materialistisch eingestellten Bevölkerungsteilen zu erwar-

ten und ist auch für einige Länder beobachtet worden (Klein/Pötschke 2000). Die Niederlan-

de blieben zumindest Anfang der 1990er Jahre noch von wirtschaftlichen Einbrüchen ver-

schont, der Anteil derjenigen Wähler mit gemischten, also nicht mehr rein materialistischen 

Werteorientierung macht inzwischen zwei Drittel aus. Aufgrund der Datenlage ist jedoch kein 

Vergleich zu früheren Modernisierungsphasen möglich, so dass lediglich Deutschland als Ver-

gleichsland zur Verfügung steht. Schweden und die Niederlande können als Grundlage einer 

begründeten Spekulation darüber dienen, wie sich wirtschaftlich gefestigte und erfolgreiche 

Staaten im Modernisierungsverlauf hinsichtlich der Auswirkungen von Wertewandel und Wer-

teorientierung auf das Wahlverhalten entwickeln. Einerseits ist ein solcher Bruch im For-

schungsdesign natürlich ärgerlich, andererseits verdeutlicht er die die Problematik der „Be-

schleunigung“ von gesellschaftlichem Wandel: Werte werden im allgemeine als dauerhafte 

Orientierungen beschreiben (Klages/Kmieciak 1979), sollten sich also demnach über wenigs-

tens zwei Modernisierungsphasen in einer zumindest ähnlichen Konstellation innerhalb einer 

Gesellschaft erhalten können. Unterliegen sie einem rascheren Wandel, so wären diese Phä-

nomene innerhalb der Modernisierungsphasen zu untersuchen. Ein solches Vorgehen sprengt 

jedoch die Untersuchungsanlage dieser Arbeit und würde auch dem hier vertretenen Konzept 

von Dauerhaftigkeit als mindestens zwei Modernisierungsphasen übergreifend nicht gerecht. 
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Abb. 7.5.1.4-1: Modernisierungsphase 4 – Wertestruktur 
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Quelle:  Wahlstudie 2002, Berechnung wie Modernisierungsphase 3; Dutch Parliamentary Election Study 1994; 
Schwedische Wahlstudie 1998  
 

In Deutschland wurde der Anteil der Materialisten und Post-Materialisten sowie der Mischtyp 

wie 1976 anhand der Variablen „Wichtigkeit von Ruhe und Ordnung“ und „Wichtigkeit von 

mehr Bürgereinfluss“ aus der Wahlstudie 2002 bestimmt und durch Daten des EVS 1999 

kontrolliert. Der Vergleich der jeweiligen Gruppen zeigt in beiden Fällen, dass der Anteil der 

Materialisten wieder zugenommen, der Anteil der übrigen beiden Gruppen im Fall der EVS-

Daten abgenommen hat. Der Zuwachs an Materialisten könnte mit den Wirtschaftsproble-

men der 1990er Jahre und der sich weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich in 

Deutschland gedeutet werden (Hradil 1999), d.h. der Anteil derjenigen Gesellschaftsmitglie-

der, die sich zunächst um ihre Existenzsicherung kümmern müssen, hat zugenommen.337

                                                 
337  In der Tat ergibt eine Korrelationsanalyse einen leichten Zusammenhang zwischen dem Einkommensniveau 

bzw. Berufsstatus und der Wertepräferenz (Pearsons Rangkorrelationskoeffizient .08 bzw. .13, p<.05) und 
unterstützt diese Annahme auch auf dem Individualdatenniveau (EVS 1999). 

  

Der direkte Vergleich der Materialisten und Post-Materialisten zwischen den Wahlstudien 

1976 und 2002 zeigt aber auch, dass die deutsche Gesellschaft hinsichtlich der Frage nach 

Sicherheit und Bürgermitbestimmung polarisierter ist. Beide Gruppen sind zuungunsten der 

Mischgruppe angewachsen. Aufgrund der bisherigen Analysen sollte sich auch eine klare 

Trennung in der Wahlabsicht zwischen Materialisten, die rechte Parteien wählen, und Post-

Materialisten, die für linke Parteien stimmen, erkennbar sein. Die Daten des EVS spiegeln 
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diese mögliche Polarisierung nicht in gleichem Maße wider.  

In Schweden und den Niederlanden haben post-materialistische Werte inzwischen umfas-

send Eingang in die gesellschaftliche Wertekonstellation gefunden: Die Gruppe des gemisch-

ten Einstellungstyps umfasst zwei Drittel der erwachsenen Wahlbevölkerung. Jeder Fünfte ist 

eindeutig der Gruppe der Post-Materialisten zuzuordnen. Eine ähnliche Polarisierung wie in 

Deutschland hat nicht stattgefunden.  

 

Tab. 7.5.1.4-1a: Deutschland Phase 4 - Wertestruktur 

Deutschland 
2002 

Grüne 
(öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .027 .005 .002  .019 
Materialist 
Mischtyp 
Post-Materialist 

1,582 1,233 1,104  ,752 

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Sowohl in der Wahlstudie 2002 als auch in den Daten des EVS 1999 spiegelt sich eine gewis-

sen Wertepolarisierung der deutschen Wähler wider: Materialisten stimmen für die Unions-

parteien, eher post-materialistische eingestellte Bürger für die Parteien des linken ideologi-

schen Spektrums. Die bürgerlichen Post-Materialisten wählen FDP. Diese Annahme wird 

durch die Ergebnisse einer logistischen Regression unterstützt: Je höher der Berufsstatus 

und je post-materialistischer die Werteorientierung ist, desto höher ist die Wahrscheinlich-

keit, für die FDP zustimmen. Gleiches gilt für die Grünen, wobei hier die Werteorientierung 

eine deutlich höhere Erklärungskraft besitzt. Die Partialkorrelation bestätigt die Wertebin-

dung der Wähler der Grünen: Nach Kontrolle der ideologischen Prägung, des Alters und des 

Berufes bleibt die Werteorientierung ausschlaggebend für eine Stimmabgabe zugunsten der 

Grünen  (Pearsons Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient Grüne .04, p<.05).  

 

Tab. 7.5.1.4-1b: Deutschland Phase 4 - Wertestruktur  

Deutschland 
1999 

Häufig-
keiten 

Grüne 
(öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² % .053 .016  .035 .025 
Materialist 
Mischtyp 
Post-Materialist 

30,4 
54,8 
14,8 

2,579 1,565  2,388 ,648 

Quelle:  EVS 1999, N=2036; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen; äquivalent zu Tab. 6.5.1.3-1b. 
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Die Daten des EVS vermitteln folgendes Bild von Wertüberzeugungen: Die eher post-

materialistischen Wähler der Liberalen, der PDS und der Grünen bzw. die eher materialisti-

schen Wähler der CDU/CSU stimmen auch für diese Parteien, wenn  das Faktorenbündel aus 

Alter, ideologischer Neigung und Berufsstatus kontrolliert wird, somit spielt die Wertekonstel-

lation in allen Fällen eine eigenständige und wahlentscheidende Rolle und folgt der Polarisie-

rung, die sich schon in den Häufigkeiten angedeutet hat (Pearsons Rangkorrelationskoeffi-

zient Grüne .08, PDS .06, FDP .07, CDU/CSU -.10, p<.05).  

 

Tab. 7.5.1.4-2: Niederlande Phase 4 - Wertestruktur 

Niederlande 
1994 

kleine Links-
parteien PvdA D´66 VVD CDA kleine religiöse 

Rechtsparteien 
Nagelkerke R² .066 .005 .011  .016  

Materialist 
Mischtyp 
Post-Materialist 

3,165 1,278 1,446  ,642  

Quelle:  Dutch Parliamentary Election Study 1994, N=1812; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; 
leere Felder=nicht signifikant; Materialisten=-1, Mischtyp=0, Post-Materialisten=1; eigene Berechnungen. 
 

In den Niederlanden neigen die Post-Materialisten wohl auch den Grünen zu, dies kann auf-

grund der Datenlage allerdings nur im Rahmen der Sammelbezeichnung „kleine linke Partei-

en“ untersucht werden. Der stetige Wahlerfolg der niederländischen GL (Groen Lonks) seit 

1989 lässt zunächst vermuten, dass diese Partei den Hauptanteil der post-materialistischen 

linken Wähler auf sich vereinigt. Die Kontrollberechnung anhand der Partialkorrelation zeigt 

jedoch, dass eine bloße Werteorientierung für die Wahl der kleinen Linksparteien nicht aus-

reicht, vielmehr kristallisieren sich die VVD und die kleineren Rechtsparteien als Parteien der 

eher materialistisch geprägten, die PvdA als die Partei der eher post-materialistisch einges-

tellten Niederländer heraus (Pearsons Rangkorrelationskoeffizient PvdA .10, VVD -.11, kleine 

Rechtsparteien -.10, p<.05). Alle Erklärungspotenziale außerhalb der kleinen Linksparteien 

sind jedoch schwach und vermitteln ein eher diffuses Bild der Wahlverhaltenswirksamkeit 

von Werteorientierungen. 

Ein ähnliches Ergebnis vermitteln die Daten der schwedischen Wahlstudie 1998: Die Sozial-

demokraten ziehen offenbar eher post-materialistische, die Moderaten eher materialistische 

Wähler an. Während sich das erste Ergebnis in der Partialkorrelation nicht bestätigt, erwei-

sen sich hier die Sympathisanten der (rechten) Moderaten als eindeutig materialistisch und 

an traditionellen Werten orientiert (Pearsons Rangkorrelationskoeffizient M -.08, p<.05). 
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Tab. 7.5.1.4-3: Schweden Phase 4 - Wertestruktur  

Schweden 
1998 

MP 
(Grüne) 

VP 
(Soz.) 

S 
(Soz.) 

FP 
(Lib.) 

KD 
(Chr.) 

M 
(Kons.) 

C 
(Bauern) 

NyD 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .025    .027   
Materialisten-
Post-
Materialisten 

 1,849    ,581   

Quelle:  Swedish Election Study 1998, N=2361; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen. 
 

Für beide Ergebniskonstellationen, in Schweden und in den Niederlanden, ist offensichtlich 

die Größe der Gesellschaftsgruppe mit gemischten Werteorientierung verantwortlich, die eine 

klare Unterscheidung zwischen „materialistischen“ und „post-materialistischen“ Parteien zu-

mindest erschwert.  

 

Alle drei Untersuchungsländer zeigen selbst auf der Basis schwacher Erklärungspotenziale 

eine Affinität eher post-materialistischer Wähler zu linken Parteien. In Deutschland und den 

Niederlanden kommen auch liberale Parteien für diese Wählergruppe in Frage. Stärkere Bin-

dungen zwischen Post-Materialisten und „ihren“ Parteien können in Spanien 1995 und in 

Deutschland 1981 festgestellt werden. Während das spanische Ergebnis eher für eine Festi-

gung des Bündnisses zwischen Wählern und Partei spricht, scheint dies in Deutschland nicht 

der Fall zu sein. Die schwedischen Grünen können zumindest nach den hier vorgelegten Ana-

lyseergebnissen nicht als rein post-materialistische Partei bezeichnet werden (Jahn 2009: 

123).  

 

7.5.1.5 Überblick über Cleavages auf Wertebasis 
 

Wählt man wie in den vorangegangenen Analysen ein Varianzaufklärungspotenzial von we-

nigsten fünf Prozent, dann kann für die Untersuchungsländer dieser Arbeit keine klare Wäh-

lerstruktur auf der Basis von Werteorientierungen herausgearbeitet werden. Die deutschen 

Grünen, die spanischen Vereinigten Linken und die niederländischen „kleinen Linksparteien“ 

haben sich als Parteien der Post-Materialisten herauskristallisiert, wobei sich  hinter den bei-

den letztgenannten Parteigruppen auch die jeweilige Grüne Partei des Landes verbirgt. Die 

Wahlverhaltenswirksamkeit der Werteorientierungen scheint vorhanden, ist aber weder als 

stabil noch als eindeutig zwischen Materialisten und Post-Materialisten trennend zu beschrei-

ben. Lediglich im Fall der spanischen Grün-Sozialisten (Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)), 

die noch dazu einen starken regionalen Schwerpunkt im ohnehin am weitesten modernisier-

http://www.iniciativa.cat/�
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ten Katalonien besitzen, findet offenbar eine verstärkte Bindung zwischen Wählern mit 

„neuer“ Werteorientierung und Partei statt.  

 

Abb. 7.5.1.5-1: Überblick über das Werte-Cleavage nach Modernisierungsphasen 

Materialismus-
Post-
Materialismus 

Modernisierungs-
phase  

1 

Modernisierungs-
phase 

2 

Modernisierungs-
phase 

3 

Modernisierungs-
phase 

4 

Rumänien  -- -- -- 

Bulgarien [DPS] -- -- -- 

Ungarn   -- -- 

Slowenien --  – DESUS -- 

Deutschland kD kD – CDU 
(Grüne – ) (Grüne – ) 

Niederlande -- kD kD Kleine Linkspar-
teien –  

Schweden -- kD kD  

Spanien -- PCE/IU –  
AP-PP IU –  -- 

Quelle: Eigene Zusammenstellung; Relevanz für Parteien mit R²>.05; --=nicht relevant, leere Felder<R²=.05 
oder nicht signifikant, kD=nicht erhoben, [xxx]=ethnische Partei; (xxx)=Kontrollrechnung für Deutschland EVS 
1981 bzw. 1999. 
 

Im Fazit ist angesichts der Ergebnisse, die zugegebenermaßen nur Veränderungen und Sta-

bilisierungen über längere Zeiträume berücksichtigen, was aber wiederum angesichts der 

Annahme von einer Langfristigkeit von Werteorientierung gegenüber Einstellungen oder gar 

Meinungen erlaubt sein muss, die Frage zustellen, ob tatsächlich von einem Wertewandel 

von materialistischen zu post-materialistischen Werten (Inglehart) gesprochen werden kann 

oder ob vielmehr zumindest in Westeuropa ein Wertepluralismus (Klages 1985) und eine 

Ausdifferenzierung der Lebensstile (Hradil 2004; Schulze 1990) anzutreffen ist, die sich in 

der Form post-materialistischer Wertekonstellationen an linke bzw. ökologische Parteien bin-

det. Ob diese Bindung wiederum so stabil und dauerhaft ist, dass sie als Cleavage bezeichnet 

werden darf, zeichnet sich nur für Deutschland und Spanien ab, wobei in beiden Ländern 

Wählergruppen isoliert werden konnten, die tatsächlich aufgrund ihrer Werteorientierung 

und nicht lediglich aufgrund des Zusammenfallens mehrerer möglicher Erklärungsfaktoren 

wie Alter, Sozialstatus und ideologischer Orientierung für „ihre“ Partei stimmen.  
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Abb. 7.5.1.5.-2: Cleavagetypen – Wertecleavage  

Land Cleavagetyp 

Deutschland schwach, stabil 

Niederlande schwach 

Schweden schwach, diffus 

Spanien stark, stabil, interferierend 

Rumänien irrelevant 

Bulgarien irrelevant 

Ungarn irrelevant 

Slowenien (nur für Rentner relevant; Überlagerung mit Generationencleavage)  

Quelle: eigene Zusammenstellung. 
 

Für die osteuropäischen Vergleichsländer spielt die Werteorientierung für die Wahlentschei-

dung keine Rolle. Selbst in Slowenien, wo doch ein gewisser Anteil an Post-Materialisten zu 

finden ist, ist keine Wahlentscheidung auf der Basis des Wertegegensatzes Materialismus-

Post-Materialismus zu beobachten. Die eher post-materialistischen Wähler entscheiden sich 

offenbar aufgrund anderer Faktoren für eine bestimmte Partei, die materialistischen Wähler 

der DESUS tun dies aufgrund ihrer primären Interessen, die eng an das Anliegen der Partei 

gekoppelt ist – die adäquate Versorgung der slowenischen Rentner. Somit lässt sich für Os-

teuropa eine Irrelevanz des Wertecleavages konstatieren, für Westeuropa ergeben sich ein-

deutige Hinweise auf die Entwicklung, wenn nicht gar Existenz einer solchen politisierten 

Konfliktlinie.  
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7.5.2  Kommunismus-Anti-Kommunismus 

 

Auffällige Unterschiede im Wahlverhalten in den osteuropäischen Staaten haben den Blick 

auf eine neue Trennlinie gelenkt, die im Zuge des Umbruchs entstanden ist – die Trennlinie 

zwischen den Anhängern des vergangenen sozialistischen Regimes und den Anhängern des 

neuen demokratischen politischen Systems. Mehrfach war in diesem Zusammenhang die 

unterschiedliche Bewertung des alten, sozialistischen oder neuen, demokratischen politischen 

Systems als Indiz für ein mögliches Cleavage ausgemacht worden (Mishler/Rose 1996; Ro-

se/Mishler/Haerpfner 1998; Rose/Mishler 1998). Kernannahme dabei war, Kommunisten und 

Anti-Kommunisten spalten die Gesellschaft und stehen sich in der politischen Sphäre in den 

Nachfolgeparteien der sozialistischen Einheitsparteien und neuen oder wieder gegründeten 

demokratischen Parteien gegenüber. 

Oppositionelle und Dissidenten sowie deren Familien und Sympathisanten haben das alte 

sozialistische politische System deutlich anders erfahren als diejenigen, die sich in ihm einge-

richtet oder es getragen haben. Aus diesen Gesellschaftsgruppen entwickeln sich nach dem 

Umbruch unterschiedliche Interessenlagen: Die einen sehen die Beschränkungen der indivi-

duellen Rechte und Freiheiten, die anderen die Errungenschaften der sozialen Mindestsiche-

rung und die Versorgung mit Privilegien. Werden politische Systeme demokratisch transfor-

miert, d.h. den Vertretern des alten Regimes wird größtenteils gestattet, eine neue, demo-

kratische Partei zu gründen und mit ihr am neuen demokratischen politischen Prozess teilzu-

nehmen, dann können sich diese Interessengegensätze in gesellschaftlichen Konfliktstruktu-

ren manifestieren und Bindungen zu diesen post-sozialistischen bzw. neuen und traditionel-

len antikommunistischen, demokratischen Parteien erzeugen.338

                                                 
338  Die Transformation im Beispielland der zweiten Demokratisierungswelle Deutschland hatte einen grundle-

gend anderen Charakter: Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg besiegt, bar jeder politischen Souve-
ränität, und dem Personal des NS-Regimes wurde (zu recht) die Gründung einer Nachfolgepartei der NSDAP 
von den Besatzungsmächten verboten. Sympathien für das alte Regime wurden versucht, mithilfe politischer 
Erziehung zu unterbinden. Umfragen zu den frühen Bundestagswahlen haben dieses Thema weitgehend 
vermieden. 1965 konnte lediglich anhand der Frage nach der gewünschten Anzahl an Parteien in Deutsch-
land ein Splitt zwischen den FDP-Wählern (Nagelkerke R²=.028, Exp(b) = 2,094) und den beiden großen 
Parteien ermittelt werden. Hierbei dürfte es sich jedoch kaum um ein echtes Cleavage zwischen den Wähler-
gruppen und schon gar nicht um einen political system divide handeln. Vielmehr ging es wohl im Wesentli-
chen um die diskutierte Einführung des Mehrheitswahlrechtes, das die Anhänger der FDP ablehnten. Für die 
Wähler der SPD und CDU/CSU war diese Frage unbedeutend, für die der FDP politisch existenziell. Ein Inter-
essengegensatz zwischen Befürwortern des alten und des neuen politischen Regimes blieb in den Tiefen der 
Gesellschaft verborgen, wurde erst in der Studentenrevolte der 1968 thematisiert und hat bis heute die zwei-
te Rokkansche Hürde nicht dauerhaft überwunden. Diskutiert werden soll hier nicht, ob dieses wünschens-
wert wäre oder nicht, sondern der grundlegend andere Charakter des Transformationsprozesses in Deutsch-
land gegenüber den osteuropäischen Staaten. 

 Für die Dauerhaftigkeit der 

Spannungslinie sorgen mehrere gesellschaftlich-politische Prozesse sorgen:  
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a) Die politische Sozialisation in den Familien transferiert die Konfliktstrukturen von einer 

Generation zur nächsten. Nostalgie und Verklärung des alten Systems erhalten und transpor-

tieren somit die Interessengegensätze über mehrere Generationen (G. Pickel 2008). Im 

Rahmen dieser Sozialisationsprozesse werden tief verankerte soziale Wertepositionen vermit-

telt, die in der grundsätzliche Überlegung zur Beseitigung sozialer Ungleichheit und der Frage 

nach der Verfügungsgewalt über knappe Ressourcen fußen – Verteilungsgerechtigkeit gemäß 

sozialistischer oder Chancengleichheit gemäß liberal-demokratischer Prämissen. Die wirt-

schaftliche Situation zumindest während der ersten und zweiten Modernisierungsphase mag 

die Sehnsucht nach Mindestsicherung nähren, wenn umfangreiche Teile der Gesellschaft 

feststellen müssen, dass sie nun zwar freier, damit aber auch selbstverantwortlich und öko-

nomisch nicht unbedingt gesicherter leben. In Verbindung mit der politischen Sozialisation 

ergibt sich aus diesen Erfahrungen ein Gegensatz alter und neuer Werte und Problemlö-

sungsstrategien, die möglicherweise an post-sozialistische bzw. neue Parteien gebunden 

sind. Das mögliche Cleavage trägt damit eher die Züge eines Werte- denn eines sozialstruk-

turellen Konflikts. 

b) Intermediäre Gruppen wie z.B. „neue“ Gewerkschaften, Kirchen und Verbände, die sich 

von den alten Einheitsgewerkschaften und –verbänden abgrenzen, haben selbst ein Interes-

se am Erhalt des Gegensatzes, weil er ihren Bestand und Erfolg festigt.  

Und schließlich verfolgen  

c) die Parteien oftmals eine Strategie der politischen Konfrontation, weil ihnen der Konflikt 

innerhalb der Gesellschaft quasi automatisch eine bestimmte Wählergruppe zutreibt. Somit 

sorgen eine Kultur der „selektiven Erinnerung“ (Dethloff u.a. 2009) und politischen Sozialisa-

tion, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die mögliche Ausbildung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und bereits bestehende religiöse Organisationen sowie das strategische Ge-

schick und das office seeking der neuen und alten Parteien möglicherweise für eine Versteti-

gung des Interessengegensatzes und die Bildung eines Cleavages zwischen den Befürwor-

tern und Gegnern des alten und neuen politischen Regimes.  

Der Konflikt „Kommunismus vs. Anti-Kommunismus“ erfüllt als Einstellungs-, Werte-, Interes-

sen und politischer Konflikt vier der fünf Paradigmen der strukturellen sozialen Ungleichheit – 

Strukturprinzip, Gruppenbildungsprinzip, Konfliktprinzip und Verhaltensprinzip. Das Entwick-

lungsprinzip ist Gegenstand dieser Untersuchung und erfasst anhand der Beobachtung des 

längerfristigen Wahlverhaltens der Bürger die Konfliktdynamik einer gesellschaftlich-

politischen Konfliktlinie, die möglicherweise die Kriterien eines Cleavages erfüllt. In allen ost-

europäischen Untersuchungsländern haben die post-sozialistischen Parteien eine oder meh-
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rere Regierungen gestellt und damit die vier Rokkanschen Hürden überwunden. Binden sich 

dauerhaft Wählergruppen an sie und sind diese anhand von Gruppenmerkmalen zu bestim-

men, folgen somit also nicht lediglich rational choice- und/oder Protest-Überlegungen, so ist 

der Gegensatz Kommunismus–Anti-Kommunismus als Cleavage innerhalb der osteuropä-

ischen Gesellschaften zu bestätigen. Träfen all diese Annahmen zu, dann wären die Hypo-

thesen 1 und 1a zu widerlegen, die Hypothese 1b jedoch zu bestätigen (vgl. Kap. 2.5.2), 

denn dann wäre in der sozialistischen Zeit ein latentes Cleavage im Verborgenen entstanden, 

der Gegensatz zwischen Sympathisanten und Gegnern des alten Regimes.  

In den westeuropäischen Untersuchungsländern bieten sich zwei Transformationsländer zum 

Vergleich an: Spanien nach der Franco-Diktatur ab 1977 und Deutschland nach 1990. Wäh-

rend in Spanien nach dem Systemwechsel lange Zeit keine Umfragen zu diesem Thema 

stattfanden und mit der EVS 1995 nur ein relativ später Zeitpunkt analysiert werden kann, 

liegen für die Bundesrepublik zeitnah zum Umbruch (1994) Umfragedaten vor, die zumindest 

innerhalb der vierten Modernisierungsphase einen Einblick in die Entwicklung der möglichen 

Spannungslinie geben. 

Zur Bestimmung eines möglichen Cleavages „altes vs. neues politisches System“ wurden 

insbesondere Daten aus dem European Values Survey herangezogen. Zwar fanden die Be-

fragungen in den Untersuchungsländern nicht immer exakt zum jeweiligen Vergleichsjahr 

statt, die Einheitlichkeit der Fragestellung ermöglich dennoch einen besseren Vergleich über 

die wahlverhaltenswirksamen Einstellungsstrukturen zwischen den Bevölkerungen. Anhand 

der Variablen „rate political system as it was before“ und “rate political system for governing 

country”, die zu allen hier aufgeführten Befragungszeitpunkten zur Verfügung steht, wird 

eine Differenzvariable „altes vs. neues politisches System“ mit fünf Kategorien konstruiert, in 

der die Werte zwischen Befürwortern des alten Regimes, die das neue ablehnen, Befürwor-

tern des alten Regimes, die dem neuen neutral gegenüberstehen, Befürwortern beider Sys-

teme und Indifferenten, Befürwortern des neuen Systems, die dem alten neutral gegenü-

berstehen und Befürwortern des neuen Systems, die das alte ablehnen, variiert. Diese Va-

riable wird, soweit möglich, für alle Vergleichsländer als indikatorvariable für einen möglichen 

Gegensatz zwischen Anhängern des neuen und des alten Regimes benutzt.  

In den Fällen, in denen dies aufgrund der Datenlage nicht möglich ist, wie in Ungarn 1994, 

Slowenien 1992 und Deutschland 2002, werden vergleichbare Fragestellungen aus nationa-

len Umfragen herangezogen. Die Wahlverhaltenswirksamkeit der Einstellungen der Deut-

schen wird mit der Variable „DDR: mehr gute als schlechte Seiten“ (fünf-stufig) der Wahlstu-

die 2002 bearbeitet.  
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Für Ungarn 1994 kommen die Pre-Election Studies 1994 zur Anwendung. Hier wurde anhand 

einer neun-stufigen Skala nach der Wichtigkeit der  Entkommunisierung gefragt (importance 

„to remove former communist party members from positions of influence“). Die Frage nach 

der Dekommunisierung trifft den politischen Gehalt des „Kulturkampfes“ wesentlich besser 

als die Frage nach dem alten oder neuen politischen System. Es geht bei dieser Auseinan-

dersetzung vielmehr um die Frage, was mit dem Personal des alten Regimes, das nach dem 

Umbruch öffentliche Ämter bekleidet, und seinen Werten geschehen soll, als um die Frage, 

ob das alte System gut oder schlecht war. 

Für die Analyse Slowenien 1992 wird mit der Frage nach dem Vergleich der beiden Systeme 

gearbeitet („political systems compared“; previous system better, neither/nor, present sys-

tem better). Zusätzlich wird eine für Slowenien einzigartige gesellschaftliche Konfliktlinie dar-

auf überprüft, ob sie Eingang in die politische Sphäre gefunden hat – die Auseinanderset-

zung zwischen den Sympathisanten der Partisanen des Zweiten Weltkrieges und der katholi-

schen Kirche. Je nachdem, wem sich die Wähler mehr verbunden fühlen, desto eher ent-

scheiden sie sich für eine Partei des linken oder rechten ideologischen Spektrums. Aus den 

Experteninterviews wurde deutlich, dass dieser Konflikt a) eindeutig vergangenheitsbezogen 

ist und als Konflikt zweier Systemoptionen verstanden wird. Er baut auf der traditionellen 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Liberalismus, vertreten durch die Kommu-

nisten bzw. Sozialisten, und dem Konservatismus, vertreten durch die katholische Kirche, 

auf, der auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht (vgl. auch Lukšič 2009: 671). Der 

Konflikt ist alt, traditionell und dauerhaft, er erfuhr durch das Verhalten der Kirche und der 

Sozialisten während des Zweiten Weltkrieges, der deutsch-italienischen Besatzung und der 

Nachkriegsjahre eine Verschärfung, in der sich die Sozialisten als Gewinner, die Katholiken 

als Verlierer in der slowenisch-jugoslawischen Gesellschaft empfanden. Somit hat dieser 

Konflikt mehrere Systemwechsel überdauert, er kann als Grundkonflikt der slowenischen 

Gesellschaft angesehen werden. b) Aufgrund dieser Struktur kommt ihm eine eigene Bedeu-

tung zu, die nicht unter das Cleavage „Kirche versus Staat“ subsumiert werden kann. Der 

Konflikt bezieht sich nicht nur auf den Einfluss der Kirche im Staat, sondern auch auf das 

Verhalten beider Konfliktparteien in der Vergangenheit und die daraus hergeleiteten Fami-

lientraditionen: Entweder man ist Partisanen- oder Kirchenfamilie. c) Gespräche mit Studie-

renden in Ljubljana lassen vermuten, dass der Konflikt innerhalb der jüngeren Generation 

deutlich an Bedeutung verliert. Demnach wäre zu erwarten, dass seine Wahlverhaltenswirk-

samkeit unter Kontrolle des Alters der Befragten womöglich verliert.  
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Auch für diese Analysen wurde, wie im Vorkapitel, eine Berechnung der Einflussgrößen unter 

Kontrolle der Effekte des Lebensalters und der ideologischen Prägung der Befragten (Partial-

korrelation) durchgeführt. Das Lebensalter ist deshalb eine wichtige Variable, weil je nach 

direktem Erfahrungsgrad bzw. tradierter Überlieferung die Einstellungen zum alten politi-

schen System zwischen älteren und jüngeren Bürgern variieren können. Die ideologische 

Prägung der Befragten deckt sich möglicherweise mit den Einstellungen zum alten und neu-

en politischen System, da in Osteuropa „linke“ Autokratien, in Spanien eine „rechte“ Autokra-

tie durch marktwirtschaftliche Demokratien abgelöst wurden. Deshalb könnte eine Sympathie 

für das alte Regime möglicherweise mit der Selbstpositionierung auf der ideologischen Skala 

kovariieren und mögliche Einflusseffekte auf das Wahlverhalten überdecken. 

7.5.2.1  Modernisierungsphase 1 
 

Ein erster Überblick scheint einige der zuvor getroffenen Annahmen zu bestätigen: Der 

überwiegende Anteil der Befragten in Rumänien ordnet sich der Gruppe der Indifferenten zu, 

die entweder beide Systeme als gleich gut oder neutral bewerten. Diese Einstellung liefert 

ein weiteres Indiz für die Entfremdung der rumänischen Bürger von der Sphäre des Politi-

schen. In Bulgarien ist die Tendenz zur Flucht in die Mittelkategorie weniger stark ausgep-

rägt und lässt ein differenziertes Wahlverhalten erwarten. Die Werte der ungarischen Befra-

gung deuten auf eine beginnende Polarisierung der Gesellschaft hin, in der sich die Anhänger 

beider Systeme gegenüberstehen. 
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Abb. 7.5.2.1-1: Häufigkeiten - Einstellungen zum alten System 
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Quelle:  Rumänien: EVS 1998; Bulgarien: EVS 1997; Ungarn: Pre-Election Studies 1994: Häufigkeiten der Frage 
nach Entkommunisierung: Wichtigkeit „to remove former communist party members from positions of influence“  
– 9-stufige Skala: Werte 1-2 strongly against, 3-4 agianst, 5 neither/nor, 6-7 in favor, 8-9 strongly in favor. 
 

Die Analyse des Verhaltens der rumänischen Bürger bestätigt die Vermutungen: Es besteht 

kein gesellschaftlicher Gegensatz zwischen Anhängern des alten und des neuen Regimes. 

Diese Nicht-Existenz eines System-Cleavages auf Wertebasis hat sich schon in der Bestim-

mung der ideologischen Selbstpositionierung und des empirischen Gehalts der Links-Rechts-

Skala sowie durch deren geringen Einflusswert auf das Wahlverhalten angedeutet. Somit 

besitzt die ideologische Komponente nur im Zusammenhang mit sozialstrukturellen Konflik-

ten einen gewissen Einfluss auf die Wahlabsicht. Eine Berechnung unter Kontrolle der ideo-

logischen Prägung und des Alters der Befragten bestätigte die Bedeutungslosigkeit der Sys-

tembewertung für die Wahlentscheidung. 
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Tab. 7.5.2.1-1: Rumänien Phase 1 - altes und neues politisches System 

Rumänien 
1998 

PDSR 
(Soz.) 

USD* 
(Soz.) 

PSDR* 
(Soz.) 

PD* 
(Kons.) 

CDR** 
(Kons.) 

PRM 
(Nat.) 

UDMR 
(Ethn. 
Partei) 

Nagelkerke R²        
altes vs. neues 
politisches 
System 

       

Quelle:  EVS 1998, N=1138; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; * 
Wahlkoalition als USD, ** Wahlkoalition PNTCD, PNL, PER; eigene Berechnungen. 
 

In Bulgarien hingegen liefert die Bewertung des alten und des neuen politischen Systems 

hohe Erklärungswerte und besitzt einen bedeutenden Einfluss auf die Wahlentscheidung. Aus 

der Analyse der Wirkung der ideologischen Prägung (Kap. 7.3.1) ist bekannt, dass diese zum 

einen eng mit der Systembewertung verwob en ist und zum anderen 75% (BSP) bzw. 65% 

(ODS) der Wahlabsicht erklären kann. Die Kontrollberechnung zeigt jedoch, dass auch die 

Systembewertung alleine einen bedeutenden Einfluss auf die Wahlfrage besitzt (Partialkorre-

lation: BSP -.32, ODS .37, DPS -.09, p<.05) und die bulgarische Wählerschaft viel stärker als 

sich dies in der Häufigkeitsverteilung andeutet, in zwei politische Lager, das der „Demorka-

ten“ und das der „Kommunisten“, spaltet. Unterstützt wird diese Polarisierung durch teils 

drastische Versuche, das Unrecht, das im alten sozialistischen Regime begangen wurde, auf-

zuarbeiten (nach ihrem Initiator als „Panev-Gesetze“ bezeichnet; Riedel 2004: 622-623). 

Insofern verwundert es auch nicht, dass sich jeweils Parteien der beiden Lager an der Regie-

rung abwechseln. 

 

Tab. 7.5.2.1-2: Bulgarien Phase 1 - altes und neues politisches System 

Bulgarien  
1997 

BSP 
(Soz.) 

ODS 
(Kons.) 

NS 
(Bauern) 

DPS 
(Ethn. Partei) 

Nagelkerke R² .384 .387  .028 
altes vs. neues politisches 
System ,295 2,951  ,726 

Quelle:  EVS 1997, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Die Spaltung der ungarischen Wähler entlang der Frage der Systembewertung, hier gemes-

sen anhand der Frage, ob ehemalige Kommunisten aus öffentlichen Ämtern entfern werden 

sollten, entspricht in Struktur und Wertigkeit in etwa der ideologischen Selbstpositionierung. 

Deutlich wird auch, dass 1994 die Hauptkonfliktlinie zwischen den Wählern der MSZP und 

den Wählern der rechten Parteien verläuft. Die Liberalen sind durch diesen Konflikt noch 
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nicht erfasst. Kontrolliert man den Einfluss der ideologischen Prägung (und des Alters; Parti-

alkorrelation: MSZP -.30, FkgP .11, MDF .17, p<.05), bleibt die Spannungslinie erhalten und 

entfaltet ihren deutlichen Einfluss auf das Wahlverhalten. Hier deutet sich der ab etwa 1994 

beginnende „Kulturkampf“ um die Frage, was mit den alten sozialistischen Werten und Amts-

trägern geschehen soll, bereits an. Allerdings sind es noch die christliche KDNP, stärker noch 

die traditionelle Partei der Kleinlandwirte, FkgP, die in der kurzen Nachkriegsdemokratie die 

Regierung stellte, und konservative Oppositionspartei MDF, die die Wahl 1994 gegen die 

post-sozialistische MSZP verlieren wird, die diese Konfliktlinie im politischen Raum aufspan-

nen.   

 

Tab. 7.5.2.2-3: Ungarn Phase 1 – altes und neues politisches System 

Ungarn 
1994 
 
 

MSZP 
(Soz.) 

SZDSZ 
(Lib.) 

FIDESZ 
(Lib.) 

KDNP 
(Chr.) 

MDF 
(Kons.) 

FKgP 
(Bauern) 

Nagelkerke R² .158   .023 .070 .076 
Wichtigkeit einer  
Entkommunisierung 

,763   1,153 1,242 1,288 

Quelle:  Pre-Election Studies 1994, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; eigene Berechnungen; Entkommunisierung wurde anhand der Frage nach der Wichtigkeit 
gemessen, „to remove former communist party members from positions of influence“. 
 

Die osteuropäischen Vergleichsländer unterscheiden sich hinsichtlich des Einflusses der Sys-

tembewertung auf das Wahlverhalten deutlich: Während die rumänische Bevölkerung hin-

sichtlich dieses Themas völlig indifferent ist und folglich diese Frage auch keinen Einfluss auf 

ihre Wahlentscheidung besitzt, sind die bulgarischen und ungarischen Gesellschaften in Be-

fürworter und Gegner des alten Systems gespalten. Diese 1994 beobachtete Spaltung ist in 

Ungarn lediglich die Basis für einen gesellschaftlich-politischen Konflikt, der sich in der Folge-

zeit deutlich verschärft und Gesellschaft und Parteiensystem polarisiert hat. Über den weite-

ren Einfluss dieses Konflikts kann aufgrund der Untersuchungsanlage dieser Arbeit in Rumä-

nien und Bulgarien lediglich anhand der Wahlergebnisse nach 1996 bzw. 1997 begründet 

spekuliert werden. In beiden Ländern wechselt sich eine post-sozialistische Partei (PSD bzw. 

BSP) mit wechselnden Parteien des rechten Spektrums an der Macht ab. Die Wähler beider 

Lager sind offensichtlich nicht allzu geduldig, was die mangelnden Leistungen ihrer Regie-

rungen betrifft. Während die linken Parteien über ihre organisatorische Stabilität eine Bin-

dung an ihre Wähler aufbauen können, haben die Parteien des rechten Spektrums mit man-

gelhafter Organisationsfähigkeit ebenso zu kämpfen wie mit einer instabilen Wählerbasis. Sie 
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werden häufig aus Opposition zu den Parteien des alten Regimes gewählt, sind sie erfolglos, 

so verschwinden sie mangels politischer Unterstützung wieder in der Bedeutungslosigkeit. 

Dies gilt für die rumänische PNŢ-CD, die 1996 die erste wirklich frei gewählte Regierung 

stellte, ebenso wie für die bulgarische ODS, die als einzige (konservative) bürgerliche Samm-

lungsbewegung in Osteuropa bis 2001 überdauert hat und eine Zersplitterung des bürgerli-

chen Lagers zunächst weitgehend verhindern konnte. 2001 zerbrach jedoch auch diese Par-

tei an Korruption und politischen Skandalen (Experteninterview mit Peter-Emil Mitev am 

17.4.2006 und Petkov Simenonov am 21.4.2006) in drei konservative Parteien, die bei den 

Parlamentswahlen 2005 alle an der 4%-Hürde scheiterten. Vier Jahre später verschwand die 

gesamte ODS mit nur 7,7% der Wählerstimmen praktisch in der parlamentarischen Bedeu-

tungslosigkeit. Somit war dem bulgarischen Parteiensystem nicht nur eine Basis für seine 

Stabilisierung, sondern auch eine Basis für das politische Überleben des Konfliktes „altes vs. 

neues System“  entzogen.  

 

7.5.2.2  Modernisierungsphase 2 
 

Entgegen der Beobachtung aus Kapitel 6.3.2, die eine deutliche Zunahme des Einflusses der 

ideologischen Selbstpositionierung auf das Wahlverhalten der ungarischen Bevölkerung und 

gleichzeitig ein Verschärfung des ideologischen Gegensatzes belegt, suggeriert die Häufig-

keitsverteilung der Bewertungen des politischen Systems eine abnehmende Polarisierung. 

Hier stellt sich jedoch möglicherweise nur eine Flucht in die neutrale Kategorie dar, die dem 

Wunsch entspringt, einer Einordnung in die rechte oder linke ideologische Schublade und der 

gesellschaftlichen Spaltung durch den „Kulturkampf“ zu entgehen.  

Die slowenische Bevölkerung hingegen scheint hinsichtlich der Bewertung des alten und des 

neuen politischen Systems gespaltener, allerdings wurde diese Frage lediglich anhand dreier 

Kategorien erhoben. Addiert man die entsprechenden Ausprägungen für Ungarn auf, ergibt 

sich ein ähnliches Bild. Dennoch bleibt für Slowenien der Eindruck einer gespaltenen Gesell-

schaft, die sich in Anhänger des alten, jugoslawischen und Anhänger des neuen, demokrati-

schen und slowenischen Systems teilt. 

 



Längsschnitt durch Europa – Modernisierungsphasen und Cleavage-Wahl 

 

549 

 

Abb. 7.5.2.2-1: Häufigkeiten - altes und neues politisches System 
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Quelle:  Ungarn. EVS 1998; Slowenien: CEEB 1992 – „political systems compared: -1 previous system better, 0 
neither/nor, 1 present system better. 
 

Die Ergebnisse der Analyse des Wahlverhaltens der ungarischen Bürger zeigen deutlich de-

ren Polarisierung hinsichtlich der Systembewertung und die beiden Parteien, an die sich die-

ser Konflikt bindet. MSZP und FIDESZ-MPP liegen im Widerstreit um die Bedeutung und die 

Erhaltenswürdigkeit sozialistischer Werte sowie um die Frage, ob Amtspersonen der Kadar-

Zeit noch Ämter im demokratischen politischen System innehaben dürfen. Die Spaltung zeigt 

den gleichen Verlauf wie der ideologische Konflikt. Dieser vermag den Systemkonflikt aller-

dings nicht vollständig in sich aufzunehmen, die Wirksamkeit der „kulturellen“ Spannungslinie 

innerhalb der Sphäre des Politischen bleibt bestehen und trennt die Post-Sozialisten von den 

Konservativen (Partialkorrelation MSZP -.20, FIDESZ-MPP .20, p<.05).  

 

Tab. 7.5.2.2-1: Ungarn Phase 2 – altes und neues politisches System 

Ungarn 
1998 
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Nagelkerke R² .116      .112   
altes vs. neues 
politisches 
System 

,578    1,689   

Quelle:  EVS 1998, N=1000; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
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Die Polarisierung der Häufigkeitsausprägungen der Einstellungen findet 1992, im Jahr der 

zweiten freien Wahlen in Slowenien, keinen allzu deutlichen Niederschlag im Wahlverhalten 

der Bürger. Viel bedeutsamer erweist sich der ideologische bzw. der Kirche-Staat-Konflikt 

(Kap. 7.3.2 und 7.4.2). In deren Verlauf passt sich auch die Systemkonfliktlinie ein und wird 

offenbar auch davon überlagert (Partialkorrelation. ZLSD -.11, p<.05).  

 

Tab. 7.5.2.2-2a: Slowenien Phase 2 – altes und neues politisches System 

Slowenien 
1992 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R²  .048   .019    
altes vs. neues 
politisches Sys-
tem 

 ,615   1,391    

Quelle:  CEEB 1992, N=1063; „political systems compared: -1 previous system better, 0 neither/nor, 1 present 
system better; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder = nicht signifikant; eigene Be-
rechnungen. 
 

Die Überlagerung des Systemkonfliktes bedeutet jedoch nicht, dass dieser ohne Einfluss auf 

das Wahlverhalten der Slowenen wäre. Vielmehr bringt er eine alte, traditionelle Konfliktlinie 

ins Spiel, die sich bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eröffnet hat und bis zur Nachkriegszeit 

verstärkt wurde.339 Der bereits angesprochene Konflikt „Kirche vs. Partisanen“ trennt die 

slowenische Gesellschaft in traditionelle Anhänger der katholischen Kirche und traditionelle 

Anhänger der sozialistischen Partisanen.340

                                                 
339  Leider finden sich beide Fragestellungen nicht innerhalb einer Umfrage, so dass die wechselseitige Über-

schneidung der Konfliktlinien nicht geprüft werden kann. 
340  Diese Trennlinie ist so stark, dass angenommen werden kann: Menschen, die der Kirche vertrauen, haben 

kein Vertrauen in die Partisanenbewegung, so dass es eigentlich ausreicht, mit einem Indikator zu arbeiten. 
Die Analysen der nächsten Modernisierungsphase werden dies belegen. 

 Diese Anhängerschaft wird unter den Generatio-

nen weiter sozialisiert und besitzt eine deutliche Wirkung auf das Wahlverhalten. 1992 ver-

laufen das ideologische, das Kirche-Staat- und das Kirche-Partisanen-Cleavage parallel zu 

einander (Partialkorrelation: ZLSD -.13, LDS -.09, SKD .33, p<.05) und verstärken sich zu 

einer gesellschaftlich-politischen Spaltungslinie, die die rechten von den linken Parteien, die 

gläubigen von den agnostischen und die katholischen von den sozialistischen Traditionalisten 

trennt. 
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Tab. 7.5.2.2-2b: Slowenien Phase 2: Beurteilung der Vergangenheit – Vertrauen in die Kirche 

Slowenien 
1992 

Häufig-
keiten 

ZS 
(Grüne) 

ZLSD 
(Soz.) 

SDS 
(Soz.) 

LDS 
(Lib.) 

SKD 
(Chr.) 

DS 
(Kons.) 

SLS 
(Bauern) 

SNS 
(Nat.) 

Nagelkerke R² % .013 .044  .047 .271    
Vertrauen in 
die Kirche 
- kein 
- nicht viel 
- ziemlich viel 
- sehr viel 

 
 

34,7 
42,9 
16,9 
5,5 

,774 ,637  ,671 2,36
8 

   

Quelle:  PO 1992, N=2024; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig. <.05; leere Felder=nicht signifikant; 
Einstellung zu den Partisanen nicht erhoben.  
 

In Modernisierungsphase zwei, kurz nach dem Umbruch, ist eine Tendenz zur Polarisierung 

der Gesellschaft Slowenien zu beobachten. In Slowenien das Wiederaufkeimen eines alten 

gesellschaftlichen Konflikts zwischen den Anhängern der katholischen Kirche und der Parti-

sanen, der bis auf den Vorkriegskonflikt zwischen Konservatismus und Liberalismus zurück-

geht. In Ungarn hat sich der sog. „Kulturkampfes“ zwischen Kommunisten und Anti-

Kommunisten verfestigt, die Anhänger beider Seiten stehen sich in Gesellschaft und Politik 

nahezu unversöhnlich gegenüber und werden von je einer großen Partei vertreten. 

Daraus sind zwei Schlüsse zu ziehen: Zum einen liegt hier in beiden Ländern eine Basis für 

einen dauerhaften Konflikt vor. Sollte sich die Langfristigkeit der gesellschaftlich-politischen 

Auseinandersetzung bestätigen, so kann von Cleavages gesprochen werden, die eher einen 

Werte- als einen sozialstrukturellen Charakter besitzen. Zum anderen wäre damit der Nach-

weis erbracht, dass a) die Konservierungshypothese zumindest für Slowenien bestätigt wer-

den kann und dass sich b) während der sozialistischen Zeit tatsächlich Konfliktlinien ausbilde-

ten, die in der Latenz innerhalb der Gesellschaft verblieben und nach dem Umbruch ihren 

Weg in die politische Sphäre fanden.  

 

7.5.2.3  Modernisierungsphase 3 
 

In Modernisierungsphase drei scheint sich die angedeutete Polarisierung in Slowenien aufzu-

lösen – die Indifferenz gegenüber den politischen Systemen überwiegt. In dieser Phase ist 

zum ersten Mal ein direkter Vergleich mit einem westeuropäischen Land anhand der gleichen 

Fragestellung innerhalb einer Erhebungswelle möglich. Die Spanische Bevölkerung zeigt sich 

fast 20 Jahre nach dem Umbruch noch nicht mit der Vergangenheit versöhnt: Die Gegner 

des alten Regimes überwiegen, der Drang in die neutrale Mittelkategorie ist jedoch ebenfalls 

groß. Die Verteilung ist der Verteilung der ideologischen Selbstpositionierung ähnlich, so dass 
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im Aggregat ein Zusammenhang zwischen linken Parteien und Systemgegnerschaft sowie 

rechten Parteien und Sympathisanten der alte Regimes zu erwarten sind. Da es sich beim 

Franco-Regime in Spanien um eine rechte Diktatur handelte, entspricht diese Korrelation 

auch der ideologischen Verankerung des Regimes und seiner Opposition. Nun könnte man 

annehmen, dass zwanzig Jahre nach dem Ende des Franco-Regimes ein so großer zeitlicher 

Abstand und eine so lange Erfahrung mit der Demokratie besteht, dass das alte Regime, 

seine Werte und sein Personal keine allzu große Rolle im gesellschaftlich-politischen Leben 

Spaniens spielen sollten. Allerdings hat sich die Demokratie zwar erfolgreich gegen einen 

Umsturzversuch der alten Machthaber zur Wehr gesetzt, wirklich aufgearbeitet wurde das 

Regime und seine folgen jedoch bis heute nicht. Nach dem Tod Francos folgte so zwar der 

Niedergang des von ihm geschaffenen politischen Systems, die Werte und Einstellungen sei-

ner Zeit haben jedoch Nohlen/Hildenbrand (2005: 251) zufolge in Teilen von Gesellschaft 

und Politik überlebt. Zwei Aspekte mögen hierfür ursächlich sein: Zum einen die Verknüp-

fung des Franco-Regimes mit der katholischen Kirche, die in dem tiefkatholischen Land für 

eine Legitimierung des Regimes sorgte. Zum anderen durch die wirtschaftliche Effektivität 

der technokratischen und modernisierenden Politik, die eine Mittelschicht schuf und ihr zu 

gewissem Wohlstand verhalf.  

Der Erhalt der entsprechenden Wertvorstellungen folgt diesem Muster: Die katholische Kir-

che verlor nach Francos Tod kaum an Ansehen und die franquistische Wirtschaftspolitik sorg-

te dafür, dass Spanien relativ rasch in die EG aufgenommen werden konnte, war doch „nur“ 

eine politische Transition von Nöten. Spanien blieb das „Dilemma der Gleichzeitigkeit“ (Offe 

1991) erspart. Ein Indikator für das Überleben franquistischer Werte und Einstellungen bis in 

die jüngste Vergangenheit mag auch der späte Beginn der Aufarbeitung der Vergangenheit 

sein: Bis Mitte der 1990er Jahre hat in Spanien keine Aufarbeitung der franquistischen Dikta-

tur stattgefunden. Zunächst galt es eine stabile Demokratie aufzubauen und gegen ihre Ge-

gner aus dem Militär und den rechten politischen Kreisen zu verteidigen. „Stellvertreterauf-

arbeitungsarbeit“ leisteten spanische Juristen in Lateinamerika, wo sie halfen, Ex-Diktatoren 

zu verurteilen.  

Die Regierung Aznar (1996-2004) hingegen unterstützte eine Stiftung „Francisco Franco“ mit 

Steuergeldern, die der Erhaltung franquistischer Werte und der entsprechenden Vergangen-

heitsinterpretation dient (Nohlen/Hildenbrand 2005: 255). Dieser Verlauf der „Auseinander-

setzung“ mit dem vergangenen Regime erklärt die Präsenz dieses Themas in der spanischen 

Gesellschaft auch 20 Jahre nach dem Sturz der Franquisten.  
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Abb. 7.5.2.3-1: Häufigkeiten - altes und neues politisches System 
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Quelle:  Spanien: EVS 1995; Slowenien: EVS 1999; eigenen Berechnungen. 
 

Das Analysejahr 1995 fällt in die Anfangszeit einer ernsthaften Aufarbeitung der Folgen des 

alten Regimes und besitzt wohl nicht zuletzt deshalb eine deutliche Spaltungskraft in Politik 

und Gesellschaft. Erstaunlich ist, dass weder in den spanischen Wahlstudien noch in den 

internationalen Studien bis zu diesem Zeitpunkt nach einer vergleichenden Bewertung der 

politischen Systeme gefragt wurde. Auch hier spiegelt sich die Verdrängung des Themas bis 

in die 1990er Jahre wider. 

 

Tab. 7.5.2.3-1: Spanien Phase 3 -  altes und neues politisches System  

Spanien 
1995 

IU 
(Komm.) 

PSOE 
(Soz.) 

PP 
(Kons.) 

CiU 
(reg. Katalonien) 

Nagelkerke R² .040 .097 .204  
altes vs. neues 
politisches System 1,520 1,731 ,449  

Quelle:  EVS 1995, N=1200; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Die Anhänger der Demokratie finden sich erwartungsgemäß auf Seiten der kommunistischen 

und sozialdemokratischen Parteien IU und PSOE, diejenigen, die dem alten Regmine auch 

Positives zugestehen, auf Seiten der konservativen PP. Diese Zuordnung zu den Parteien 

bleibt auch relativ stabil, wenn man das Alter und die ideologische Prägung der Wähler kont-
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rolliert (Partialkorrelation: PSOE .16, PP -.26, p<.05), verlagert sich aber vollständig zu ei-

nem Konflikt zwischen Anhängern der PSOE und der PP. Diese beiden großen Parteien domi-

nieren auch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bis heute, während die IU eher 

die säkularen, modernisierten Spanier vertritt (vgl. Kap. 7.5.1). 

 

In Slowenien hat im Gegensatz zu Ungarn keine umfassende Spaltung der Gesellschaft statt-

gefunden: Die Frage nach der Bewertung des alten politischen Systems trennt zwar die An-

hänger von ZLSD, einer post-sozialistischen Partei, und SDS, einer Partei, die nach der Sou-

veränität Sloweniens zunächst aus der Opposition heraus einen sozialdemokratischen Gege-

nentwurf versuchte, daran fast scheiterte und sich zu einer gemäßigt konservativen Partei 

wandelte. Anders als im Nachbarstaat scheint dieser Gegensatz schwächer, er bleibt jedoch 

auch in der Kontrollberechnung stabil (Partialkorrelation: ZLSD -.10, SDS .11, p<.05), geht 

als nicht völlig im ideologischen Gegensatz auf. 

 

Tab. 7.5.2.3-2a: Slowenien Phase 3 -  altes und neues politisches System 

Slowenien 
1999  
 

ZLSD 
(soz.) 

LDS 
(liberale) 

N.Si 
(chr.) 

SDS 
(kons.) 

SLS+SKD 
(Bauern) 

SNS 
(nat.) 

DESUS 
(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R² .032   .023     
altes vs. neues 
politisches Sys-
tem 

,625   1,401     

Quelle:  EVS 1999, N=1006; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signifikant; 
eigene Berechnungen. 
 

Wesentlich höhere Spaltungskraft besitzt offenbar das alte Cleavage Kirche vs. Partisanen. 

Auch hier hat keine Auflösung im ideologischen Cleavage stattgefunden. Die Tatsache, dass 

in den slowenischen Familien nicht nur katholische Kirchlichkeit, sondern auch die Ablehnung 

des Sozialismus und seiner Partisanenbewegung sozialisiert wurde und z.T. heute noch wird, 

verknüpft diesen Konflikt zwar mit dem Kirche-Staat-Cleavage, verleiht ihm aber auch so viel 

Eigenständigkeit, dass eine katholische Kirchenbindung nicht nur bedeutet für die Werte der 

Kirche, sondern auch gegen die Werte der Partisanen in Gesellschaft und Politik einzutreten. 

Die Spaltung ist dauerhaft, lässt einen klaren Gesellschaftsgruppenbezug erkennen und bin-

det sich an die linken bzw. rechten, insbesondere christlichen Parteien. Dieser Bezug bleibt 

auch nach der Kontrolle von Alter und ideologischer Prägung der Wähler erhalten (Partisa-

nen: LDS .09, ZLSD .09, N.Si -.13, p<.05; Kirche: LDS -.11, ZLSD -.09, SNS -.11, N.Si .23, 

p<.05). Bezeichnend für den Werte-Charakter des Cleavages ist, dass sich die christliche 
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Partei N.Si nicht nur für die Belange der Kirche, sondern für ein „Neues Slowenien“ einsetzt, 

das traditionellen und christlichen Werten folgt. Die Anhänger der nationalistischen SNS er-

scheinen lediglich aufgrund ihrer kirchenfeindlichen Haltung in diesem Cleavagemuster. Ihre 

Interessen haben jedoch wenig mit dem Kirche vs. Partisanen-Konflikt gemein, Vertrauen in 

die Partisanen spielt für ihre Anhänger auch keine Rolle. 

 

Tab. 7.5.2.3-2b: Slowenien Phase 3: Beurteilung der Vergangenheit 

Slowenien 
2000  

 
Häufig-
keiten 

ZLSD 
(soz.) 

LDS 
(lib.) 

N.Si 
(chr.) 

SDS 
(kons.) 

SLS+ 
SKD 

(Bauern) 

SNS 
(nat.) 

DE-
SUS 

(single 
issue) 

SMS 
(single 
issue) 

Nagelkerke R² % .113 .054 .199 .021 .015 .069 .023 ns 
Vertrauen in 
die Kirche 
- viel 
- etwas 
- wenig 
- kein 

 
 

7,9 
23,6 
35,0 
33,5 

.486 .711 3.302 1.319 1.392 .366   

Einstellung zu 
den Partisa-
nen 
- positiv 
- neutral 
- negativ 

 
 

59,0 
33,5 
7,5 

1.926 1.374 .687    1.698  

Quelle:  PO 2000, N=1097, logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig. <.05; ns=nicht signifikant; eigene 
Berechnungen. 
 

In beiden Vergleichsländern, Spanien und Slowenien, ist ein vergangenheitsorientiertes Clea-

vage festzustellen, dessen Existenz für Spanien begründet vermutet, für Slowenien belegt 

werden kann. Während die Konfliktlinie in Spanien entlang der Frage nach dem Umgang mit 

dem alten Regime verläuft und seine Ursprünge bis in die Zeit des spanischen Bürgerkrieges 

zurückreichen, trennt sie in Slowenien nach einem alten Verlaufsmuster mit kulturellen Zü-

gen Anhänger der katholischen Kirche von Anhängern der sozialistischen Partisanenbewe-

gung. In beiden Ländern sind somit Cleavages zu beobachten, die zwar der Konservierungs-

these folgen, jedoch durch die Unterbrechung der demokratischen politischen Systeme neue 

Nahrung erhalten haben. Lukšič (2009: 672) nimmt zwar an, die Koalitionsfähigkeit der Par-

teien über die Lagergrenzen hinweg spräche für ein Abschwächen dieses Cleavages, dem ist 

jedoch a) aufgrund der eindeutigen Datenlage und b) aufgrund der Tatsache nicht unum-

wunden zuzustimmen, dass die Parteien seit 2004 diese interideologische Koalitionsfähigkeit 

scheinbar aufgegeben haben.  
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7.5.2.4  Modernisierungsphase 4 
 

In der vierten Modernisierungsphase steht ein Untersuchungsland zur Verfügung, das in sei-

ner Nachkriegsgeschichte zwei Systemwechsel durchlaufen hat. Der Übergang zur Demokra-

tie in den alten Bundesländern ist aufgrund der Datenlage hinsichtlich der vergleichenden 

Bewertung des NS-Regimes und der Demokratie nicht zu analysieren, der Übergang vom 

Sozialismus zur Demokratie in den neuen Bundesländern kann vor dem Hintergrund dieser 

Fragestellung leidlich untersucht werden. Allerdings muss hierfür der Untersuchungsrahmen 

verlassen und nur für diesen Ausnahmefall eine Analyse innerhalb einer Modernisierungspha-

se vorgenommen werden.  

 

Abb. 7.5.2.4-1: Häufigkeiten – altes und neues politisches System 
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Quelle:  Wahlstudie 2002, Fragestellung: „Die DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten“; eigene Berechnungen. 
 

Dafür werden innerhalb des Zeitrahmens der vierten Modernisierungsphase diejenigen Be-

fragungszeitpunkte ausgewählt, die die größte zeitliche Distanz aufweisen, um dem Anspruch 

der Dauerhaftigkeit des Systemkonflikts wenigstens annähernd gerecht zu werden. Dazu 

wurde die Befragung „Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten 

im vereinigten Deutschland“ 1994 und 2002 (Wahlstudie 1994 und 2002) ausgewählt, da sie 

mit der identischen Fragestellung „Die DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten“ arbeitet. 

Zusätzlich muss überprüft werden, ob zwischen den beiden Landesteilen Ost- und West-
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deutschland hinsichtlich der Bedeutung des möglichen Cleavages Differenzen bestehen, denn 

nur die neuen Bundesländer waren von der Systemtransformation unmittelbar betroffen. 

Möglicherweise bleibt ein Systemkonflikt deshalb auf diesen Landesteil beschränkt. 

Fünf Jahre nach dem politischen und gesellschaftlichen Umbruch und vier Jahre nach der 

Wiedervereinigung werden der DDR in den Augen der Gesamtdeutschen Gesellschaft durch-

aus positive Seiten zugestanden: Ein Drittel der Bürger will überwiegend positive, ein weite-

res Drittel zumindest teilweise Aspekte im gesellschaftlich-politischen System der Deutschen 

Demokratischen Republik entdecken. Knapp fünfzig Prozent der Deutschen bestreiten dies 

jedoch, der Großteil davon lebt in Westdeutschland. Die Verteilung der Einstellungen in Ost-

deutschland zeigt ein ähnliches Profil wie in den osteuropäischen Ländern: Eine starke Flucht 

in die Mittelkategorie zeugt einerseits von der Überzeugung, dass auch das altes System 

nicht völlig schlecht war, andererseits von dem Willen, die eigene Biographie mindestens in 

die allgemeine Akzeptanz zu retten und die eigene Identität zu wahren. Dies trifft in dieser 

Form wohl auch auf die osteuropäischen Bürger zu, die sich für die „teils/teils“-Kategorie 

entschieden haben. 

 

Tab. 7.5.2.4-1a: Deutschland Phase 4 (1994) – altes und neues politisches System 

Deutschland 1994 

DDR war gut 

Bündnis’90/ 
Die Grünen 

(Öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Nagelkerke R² .100 .173   .044 
Gesamtdeutschland ,552 1,901   ,735 

Nagelkerke R²      
Westdeutschland      

Nagelkerke R²  .073   .094 
Ostdeutschland  1,477   ,651 

Quelle:  Wahlstudie 1994, N=2856; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

In Gesamtdeutschland ist zwölf Jahre nach der Wiedervereinigung eine noch größere Ableh-

nung der DDR festzustellen. Der überwiegende Teil der Bürger kann diesem politischen und 

gesellschaftlichen System nicht Positives abgewinnen. Etwa ein Viertel gesteht dem DDR-

System auch gute Eigenschaften zu, lediglich knapp fünf Prozent fanden es gut. Betrachtet 

man nur die alten Bundesländer, so lehnen fast 80 Prozent der Westdeutschen die DDR ab, 

lediglich jeder fünfte kann in ihr etwas Gutes erkennen. Hingegen empfinden fast ein Drittel 

der Bürger in Ostdeutschland die DDR als gut, ein Viertel lehnt sie völlig ab. Die Ablehnung 

der DDR ist damit ebenso zurückgegangen wie die Zustimmung, der Anteil derjenigen Bür-
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ger, die gute und schlechte Seiten in ihr entdecken könne, hat hingegen deutlich zugenom-

men. Die häufig beschriebene (N)Ostalgie (Pollack 1997; Neller 2005) bezieht sich somit of-

fensichtlich nur auf Teilaspekte des DDR-Sozialismus. 

Auffällig ist, dass die SPD, die sich zunächst gegenüber der Wiedervereinigung skeptisch und 

zögerlich verhalten hat, im Konflikt „altes vs. neues“ System keine Rolle spielt. Ebenso die 

FDP als Koalitionspartner der CDU. Wähler, die sich für Parteien entscheiden, weil sie in die-

ser Frage eine eindeutige Position beziehen, entscheiden sich offensichtlich weder für die 

SPD noch für die FDP.  

Mit der CDU und Helmut Kohl als Kanzler der Wiedervereinigung wird in Ostdeutschland ein-

deutig das westdeutsche, demokratische und marktwirtschaftliche Gegenmodell zur sozialis-

tischen DDR verbunden. Die CDU steht hierbei der PDS gegenüber, die als Nachfolgepartei 

der SED erwartungsgemäß für Wähler bereitsteht, die die DDR zumindest teilweise als positiv 

empfanden.   

 

Tab. 6.5.2.4-1b: Deutschland Phase 4 (1994) – altes und neues politisches System  

Deutschland 1994 

DDR war gut 
Bündnis’90/ 

Die Grünen (Öko.) 
PDS 

(„Komm.“) 
SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Gesamtdeutschland -.21 .33   -.18 
Westdeutschland      
Ostdeutschland  .25   -.30 

Quelle:  Wahlstudie 1994, N=2210; Partialkorrelation, Pearson’s Rangkorreationskoeffizient, p<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Kontrollvariablen: Alter, LRS; eigene Berechnungen. 
 

Überprüft man die Einstellungen der Wähler und ihre Bindung an bestimmte Parteien hin-

sichtlich der Relevanz des Lebensalters und der ideologischen Selbstpositionierung, so blei-

ben die Bindungen stabil: Die Grünen mit den DDR-Dissidenten aus Bündnis`90 bleiben nur 

in Gesamtdeutschland der „alternative“ und in der Bürgerrechtsbewegung gründende Gege-

nentwurf zur DDR-Rückbindung der PDS-Wähler, der konservative Gegenentwurf wird bei 

der CDU/CSU gesucht, unabhängig von Lebensalter und ideologischer Überzeugung. Deren 

Kritik an der DDR und der PDS als Nachfolgepartei der SED wird 2001 darin gipfeln, dass 

man den Länderfinanzausgleich mit den neuen Bundesländern als Finanzierung „alter SED-

Genossen“ in Frage stellt.  

Acht Jahre später hat sich dieses Muster der Wähler-Partei-Bindung nur strukturell nur leicht 

verändert, die Bindung hat sich aber möglicherweise abgeschwächt. Dafür spricht sowohl 

das Ergebnis der logistischen Regression als auch das der Partialkorrelation: Die Wähler von 

Bündnis’90/Die Grünen sind in Ostdeutschland auch weiterhin einerseits wohl in den Reihen 
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der alten Dissidenten und ihrer Sympathisanten zu finden, andererseits bildet die Partei eine 

post-materialistische, an der Bürgerrechtsbewegung orientierte Alternative zur PDS, in der 

sich ebenfalls einige Post-Materialisten finden (vgl. Kap. 7.5.1).  

 

Tab. 7.5.2.4-2a: Deutschland Phase 4 (2002) – altes und neues politisches System 

Deutschland 2002 

DDR war gut 

Bündnis’90/ 
Die Grünen 

(Öko.) 

PDS 
(„Komm.“) 

SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CS
U 

(Chr.) 

Nagelkerke R²  .220  .009 .030 
Gesamtdeutschland  2,837  ,799 ,755 

Nagelkerke R²  .083   .008 
Westdeutschland  2,139   ,849 

Nagelkerke R² .023 .140  .028 .032 
Ostdeutschland ,684 2,336  ,658 ,718 

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; logistische Regression, Koeffizient Exp(b), sig.<.05; leere Felder=nicht signi-
fikant; eigene Berechnungen. 
 

Die FDP als wirtschafts-liberale Partei und damit als radikalster Gegenentwurf zur DDR-

Planwirtschaft, ist als Wahlalternative derjenigen hinzugekommen, die der DDR keine guten 

Seiten abgewinnen können und sich für die „kapitalistische“ Marktwirtschaft und deren un-

bedingte Verwirklichung entschieden haben. Ein kleiner Teil des Wahlverhaltens der FDP-

Wähler kann durch den Systemkonflikt erklärt werden. Die CDU bleibt die konservative Alter-

native, die Partei, die die Wiedervereinigung durchgesetzt und durchgeführt hat und mit dem 

Erfolg der Transformation verbunden wird. Die PDS ist allerdings zur dominanten Partei des 

Systemkonfliktes geworden. 

 

Tab. 7.5.2.4-2b: Deutschland Phase 4 (2002) – altes und neues politisches System  

Deutschland 2002 

DDR war gut 
Bündnis’90/ 

Die Grünen (Öko.) 
PDS 

(„Komm.“) 
SPD 
(Soz.) 

FDP 
(Lib.) 

CDU/CSU 
(Chr.) 

Gesamtdeutschland -.07 .28   -.07 
Westdeutschland  .13   -.05 
Ostdeutschland -.12 .24  -.08  

Quelle:  Wahlstudie 2002, N=3263; Partialkorrelation, Pearson’s Rangkorreationskoeffizient, p<.05; leere Fel-
der=nicht signifikant; Kontrollvariablen: Alter, LRS; eigene Berechnungen. 
 

Die Kontrollrechnung zeigt, dass Bündnis’90/Die Grünen sich als Opposition auch gegenüber 

Bürgern mit nostalgischen Gefühlen gegenüber der DDR etabliert haben. Unabhängig von 

Alter und ideologischer Überzeugung stellen sie eine politische Alternative für diejenigen, die 
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in der DDR keine guten Aspekte erkennen können. Die FDP tritt als altersunabhängige Alter-

native hinzu und löst die CDU in Ostdeutschland in dieser Position ab. Die Partei der DDR-

Sympathisanten bleibt die PDS und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in den 

alten Bundesländern. Die PDS 2002 als reine Ost-Partei zu beschreiben, wird ihrem nunmehr 

gesamtdeutschen Charakter nicht gerecht: Neben den Anliegen der Ostdeutschen vertritt sie 

nunmehr die Interessen der „Linken“, die sich nach dem Drang zur Mitte der SPD unter Ger-

hard Schröder von den Sozialdemokraten nicht mehr vertreten fühlen. Hierzu gehören jetzt 

auch diejenigen Bürger, die sich den unteren Schichten der Gesellschaft zuordnen (vgl. Kap. 

7.1.4.4). Bis etwa 1998 prägten gut gebildete, ältere ehemalige angehörige der DDR-

Nomenklatura die Wählerschaft der PDS. Ab diesem Zeitpunkt war eine Angleichung der 

Wählerschaft an den ostdeutschen sozialstrukturellen Durchschnitt zu beobachten: „Zumin-

dest spiegelt sie in vielerlei Hinsicht zwischen Rostock und Plauen die mittleren Maße in 

Schichtung, Bildung, geographischer Repräsentanz wider“ (Walter 2007: 327). Der Wandel 

von einer ostdeutschen Protestpartei zu einer ostdeutschen Volkspartei scheint vollzogen 

(Walter 2007; Crome 2001).   

Insgesamt ist zu konstatieren, dass der Systemkonflikt zunächst offenbar weitgehend auf das 

Gebiet der neuen Bundesländer beschränkt blieb. Hier standen sich die PDS als SED-

Nachfolgepartei und die CDU als Partei der Wiedervereinigung gegenüber. Bündnis’90/Die 

Grünen sind nach ihren Stimmverlusten im Westen 1990, als ihnen die Partner aus Ost-

deutschland den Einzug in den Bundestag sicherten, offenbar als gesamtdeutsche Partei zu 

betrachten, der Einfluss der DDR-Oppositionellen trägt die Bindung an diejenigen Wähler, die 

die DDR ablehnen. FDP und SPD sind in diesen Konflikt nicht involviert, die Westdeutsche 

Bevölkerung als solche vergibt ihre Stimmen bei der Bundestagswahl nach anderen Ge-

sichtspunkten als nach der Frage nach eventuellen politischen Aspekten der DDR. Dies än-

dert sich bis 2002: Die Grünen sind in den neuen Bundesländern zur alternativen, bürger-

rechtsverbundenen Partei und Gegnerin der PDS geworden. Ostdeutsche Wähler, die die 

DDR negativ bewerten, aber sich nicht mit deren Bürgerrechtsbewegung identifizieren wol-

len, stimmen, unabhängig von Alter und ideologischer Prägung, für die Liberalen. Die Erklä-

rungswerte beider Parteien sind zwar schwach, die der einstigen Trägerin der Wiedervereini-

gung, der CDU, sind jedoch nicht wesentlich höher, sie sind zudem offensichtlich auch alters- 

und lagergebunden. Alle drei Parteien bilden schwache Gegenpole zur PDS, die sich als Ver-

treterin der Ostdeutschen und nun auch in Westdeutschland, als Vertreterin der Unterprivile-

gierten darstellt. Vergleich man den Systemkonflikt mit dem Arbeit-Kapital-Cleavage, so 

scheint er in Form der Frage nach den Versorgungsleistungen des Staates und der Parteibin-
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dung weniger begüterter Wähler auch auf die alten Bundesländer übergegriffen zu haben.       

Die Veränderungen des Konfliktes sind sogar innerhalb der vierten Modernisierungsphase 

recht stark, stark bleibt aber auch sein Einfluss auf das Wahlverhalten und die Bindung von 

Wählern an die PDS, die im gesellschaftlich-politischen System der DDR nicht nur Schlechtes 

erkennen wollen. Zumindest in Ostdeutschland kann die Etablierung eines neuen Cleavages 

angenommen werden, das auf Westdeutschland übergreift und sich stabilisiert. Um dem 

Kriterium „dauerhaft“ gerecht zu werden, das in dieser Arbeit an die Relevanz des Konfliktes 

mindestens über zwei Modernisierungsphasen hinweg gebunden ist, besteht der Systemkonf-

likt zwar noch nicht lange genug, aber die fortgesetzte Ungleichheit der Lebensverhältnisse 

in Ost- und Westdeutschland (Statistisches Bundesamt 2000-2006) sowie die Etablierung der 

PDS als Partei der Linken nicht nur in Ostdeutschland spricht zunächst für die Verstetigung 

des Konfliktes und damit zur Etablierung eines neuen Cleavages. 

 

7.5.2.5  Überblick über Cleavages auf Basis der Systembewertung 

 

In Ungarn manifestiert sich ein Konflikt über zwei Modernisierungsphasen, der die Gesell-

schaft und das Parteiensystem zwischen einer post-sozialistischen (MSZP) und einer konser-

vativen (FIDESZ-MPP) Partei polarisiert. Hier muss von der Ausbildung eines Cleavages auf 

der Basis der Einstellungen gegenüber dem alten und neuen System ausgegangen werde. In 

Slowenien reicht der Systemkonflikt zeitlich weiter zurück und umfasst, ähnlich wie in Un-

garn, eine kulturelle Komponente. Der Systemkonflikt als solcher ist kaum spürbar, wesent-

lich bedeutsamer ist die Auseinandersetzung zwischen Anhängern der Kirche, die gleichzeitig 

ein konservatives Wertemuster vertreten, und Anhängern der Partisanen, die für liberalere 

bzw. sozialistische Werte eintreten. Dieser Gegensatz wird seit der Zwischenkriegszeit über 

die Generationen hinweg sozialisiert und spaltet die slowenische Gesellschaft und das Partei-

ensystem. Er scheint sich, Expertenaussagen zufolge, in jüngerer Zeit abzuschwächen, in 

den Analysen bis 2000 erscheint er alters- und ideologieunabhängig stabil. Somit trägt der 

Systemkonflikt zwar andere Züge als in Ungarn oder Bulgarien, er ist aber stark und stabil, 

so dass auch für Slowenien davon ausgegangen werden muss, dass sich hier ein altes Clea-

vage neu etabliert hat. In Bulgarien ist ebenfalls ein Konflikt zwischen Sympathisanten des 

alten und des neuen Systems zu beobachten. Über seine Stabilität kann nur spekuliert wer-

den, nachdem sich die stärkste konservative Partei aufgelöst hat. Andere Parteien sind je-

doch in ihre Fußstapfen getreten, die Regierung stammt alternierend aus dem Lager der so-

zialistischen Nachfolgepartei oder der neu gegründeten demokratischen Opposition. Dem-
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nach ist auch in Bulgarien von der Manifestation eines Systemcleavages auszugehen. In 

Deutschland muss auf der Basis der Analysen innerhalb einer Modernisierungsphase davon 

ausgegangen werden, dass sich hier ebenfalls ein Systemcleavage etabliert hat und Wähler 

der post-sozialistischen PDS von Wählern der Bündnis`90/Die Grünen, FDP und CDU trennt. 

Die Auseinandersetzung bestand zunächst nur als gesellschaftlich-politischer Konflikt in Ost-

deutschland, hat sich dort etabliert und auf Westdeutschland übergegriffen. Dazu hat die 

Tatsache beigetragen, dass die PDS-Wähler sich stark den sozialstrukturellen Durchschnitt 

der Bevölkerung angeglichen haben und auch diejenigen Westdeutschen ansprechen, die 

von Staat mehr soziale Verantwortung erwarten und diejenigen, die sich ideologisch links 

von der SPD positionieren, die in die politische Mitte gerückt ist. In Spanien bestand lange 

eine Zurückhaltung, sich überhaupt mit der autokratischen Vergangenheit auseinanderzuset-

zen. Als man dies 1995 auch in Wahlumfragen getan hat, zeigte sich ein Systemkonflikt, der 

zwischen den Anhängern der beiden großen Parteien ausgetragen wird.  

                                                                      

Abb. 7.5.2.5-1: Überblick über das Werte-Cleavage nach der Systembewertung 

Bewertung des 
alten und des 
neuen politi-
schen Systems 

Modernisie-
rungsphase  

1 

Modernisie-
rungsphase 

2 

Modernisie-
rungsphase 

3 

Modernisie-
rungsphase 

4 

Rumänien  -- -- -- 

Bulgarien BSP – ODS -- -- -- 

Ungarn MSZP – MDF, 
FkgP 

MSZMP, MSZP 
– FIDESZ-MPP -- -- 

Slowenien -- ( – SKD)  (ZLSD, LDS, 
SNS – N.Si) -- 

Deutschland kD kD kD 

GesamtD.: PDS – 
Grüne 

PDS – 
WestD.: PDS –  
OstD: PDS – 
[Grüne, FDP, 
CDU] 

Spanien -- kD PSOE – PP -- 

Quelle: eigene Zusammenstellung, Relevanz für Parteien mit R²>.05; --=nicht relevant, leere Felder<R²=.05 
oder nicht signifikant, kD=nicht erhoben, (xxx)=Berechnung des Kirche vs. Partisanen-Cleavages in Slowenien 
1992 und 2000; [xxx]=schwacher, aber deutlicher Zusammenhang; Niederlande und Schweden: nicht relevant. 
 

Fazit: In Spanien ist ein Systemcleavage zu vermuten, in Ungarn und Bulgarien hat es als 

„Kulturkampf“ die Gesellschaft gespalten und dominiert die politische Sphäre, in Slowenien 

wird es von einem älteren Cleavage überlagert. In Rumänien existiert es nicht.  
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Das Cleavage wird nicht nur von denjenigen getragen, die beide Systeme erlebt haben oder 

in die Herrschaftsstrukturen involviert waren (Kontrollvariable Alter) und es fügt sich zwar 

strukturell in das ideologische Cleavage ein, wird von diesem aber nicht vollständig überla-

gert (Kontrollvariable: LRS) 

 
Abb. 7.5.1.5.-2: Cleavagetypen – Systemkonflikt  

Land Cleavagetyp 

Deutschland stark und stabil in Ostdeutschland, auf Westdeutschland übergreifend 

Niederlande [trifft nicht zu] 

Schweden [trifft nicht zu] 

Spanien stark (stabil) 

Rumänien irrelevant 

Bulgarien stark (stabil) 

Ungarn stark, polarisierend, dominierend, stabil 

Slowenien von älterem Konflikt überlagert (Kirche-Partisanen) 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
 

Mishler/Rose (1994) setzen bei der Analyse des Kommunismus–Anti-Kommunismus-Konflikts 

auf die Erfahrung der „Wende-Generation“. Sie waren beiden politischen Systemen – dem 

Sozialismus und in der Demokratie – ausgesetzt und können nun die Leistungen, die Funkti-

onsfähigkeit der politischen Systeme und die in ihnen vertretenen gesellschaftlichen Werte-

strukturen vergleichen (Jacobs 2004: 164). Nicht beachtet wird bei einer solchen, durchaus 

plausiblen Erklärung, dass im Sozialismus eine politische Sozialisation stattgefunden hat, die 

einerseits systemkonform, andererseits systemablehnend abgelaufen sein kann. Politische 

Systeme mit Unterdrückungskultur gegenüber möglicher Opposition produzieren immer auch 

eine systemablehnende oder zumindest systementfremdende politische Sozialisation in der 

primären Sozialisationsagentur Familie. Demnach kann man zwar scheinbar vereinfacht nach 

der erfahrungsbasierten, vergleichenden Bewertung des alten und des neuen politischen 

Systems fragen, erhält dann aber immer ein „Einstellungspaket“ aus Evaluation, Kognition 

und Affektion. Dieses Einstellungsbündel trennt nicht nur Befürworter und Gegner des alten 

Systems, es ist in der Lage, Gesellschaften zu spalten (Ungarn), mit traditionellen und sehr 

alten Cleavages zu verschmelzen (Slowenien, Spanien), das Fundament für das ideologische 

Spektrum des Parteiensystems und somit für ein leidlich stabiles Parteiensystem schlechthin 

zu bilden (Bulgarien) oder schlicht an der Entfremdung der Bürger von der politische Sphäre 

zu verpuffen (Rumänien). Betrachtet man in diesem Zusammenhang noch einmal die Prädik-
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toren der Selbstpositionierung auf dem ideologischen Kontinuum, so bestätigt sich die Ver-

bindung zwischen der ideologischen Achse und dem Kommunismus vs. Anti-Kommunismus-

Gegensatz in der eben beschriebenen Weise (vgl. Kap. 7.3), jedoch keine vollständige Über-

lagerung: In Spanien, Bulgarien und Ungarn besitzt die Bewertung des alten politischen Sys-

tems den höchsten Einfluss auf die Selbstpositionierung alle abgefragter Statements, in Ru-

mänien ist sein Einfluss schwach. Hier dominieren wirtschaftliche bzw. grundsätzliche Fragen 

der Demokratie. 

Die Hypothesen 1 – Neubeginnsthese – ist somit für Bulgarien, Ungarn und Deutschland zu 

widerlegen. Die Hypothese 1a – Gefrierschrankthese – trifft jedoch ebenso teilweise zu wie 

Hypothese 1b – Sozialismus-Cleavagehypothese (vgl. Kap. 2.5.2). In der sozialistischen Zeit 

ist ein latentes Cleavage im Verborgenen entstanden, der Gegensatz zwischen Sympathisan-

ten und Gegnern des alten Regimes. In Bulgarien, Ungarn und Ost-Deutschland hat sich die-

ser Konflikt originär in der sozialistischen Zeit entwickelt, in Spanien und Slowenien reicht er 

mitunter weit in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück und wurde durch die autoritären 

Regime und deren Niedergang wiederbelebt. Hier scheint die Gefrierschrankthese belegt, der 

zufolge das Cleavage Kommunisten vs. Traditionalisten die autokratische Zeit in beiden Län-

dern überlebt hat und nach dem Umbruch zur Demokratie die Parteiensystem erneut struktu-

riert. In allen Fällen gilt jedoch: Die sozialistische Ära war kein gesellschaftskonfliktäres Va-

kuum, die Konflikte haben die Sphäre des Politischen jedoch nie im Sinne liberaler Demokra-

tien erreicht – Parteien zu ihrer Vertretung konnten sich aufgrund des ideologischen Selbst-

verständnisses einer sozialistischen Einheitspartei und der damit verbundenen sozialistischen 

Parteiengesetzgebung nicht etablieren. Die Konflikte verblieben in der gesellschaftliche La-

tenz und brachen erst nach dem Ende des Sozialismus und der Möglichkeit, frei Parteien zu 

gründen, als manifeste Cleavages auf. In so fern kann die Hypothese, in der autokratischen 

Zeit seien keine Cleavages entstanden, nur bestätigt werden, wenn mindestens drei Rokkan-

sche Hürden dauerhaft überwunden werden müssen, um die Definition des Cleavage-

Begriffes zu erfüllen. Da jedoch die Ursprünge aller vier Rokkanschen Cleavages historisch 

weit vor der Einführung des allgemeinen (Männer-)Wahlrechtes und der Möglichkeit, in Par-

teien Vertretung zu finden und Eingang in die politische Sphäre zu finden, entstanden sind, 

kann und soll dem Systemkonflikt der Status „Cleavage“ nicht abgesprochen werden. 
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7.6  Entw icklung der Cleavages in Ost- und Westeuropa 

 

Nach Abschluss der Analyse der Wirkungsmacht einzelner Cleavages bzw. der Cleavage-

Faktoren im Gesamtzusammenhang des Wahlverhaltens gilt es die Entwicklung der Cleava-

ges im Zeitverlauf und im Vergleich zwischen den west- und osteuropäischen Ländern zu 

betrachten. Welche Erkenntnisse lassen sich am Ende der Analysen des individuellen Wahl-

verhaltens ableiten?  

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Cleavage-Entwicklung in Ost- und Westeuropa vor dem Hin-

tergrund ähnlicher Modernisierungsstadien und der Annahme einer „nachholenden Moderni-

sierung“ hat sich in der Analyse der Einzelmodelle gezeigt (vgl. Abb. 7.5-1), dass 

1. lediglich die Wirksamkeit des ideologischen Cleavages in etwa parallel zwischen den 

Ländern und über die Modernisierungsphasen verläuft. Jedoch müssen Zugeständnisse 

an nationale Pfadabhängigkeiten gemacht werden. In Rumänien  ist zumindest in der 

ersten Modernisierungsphase lediglich eine geringe Relevanz einer ideologischen Span-

nungslinie für das Wahlverhalten zu beobachten, obwohl sich die Wähler auf dem ideolo-

gischen Kontinuum verorten können und ihm einen politischen Gehalt zuweisen. In Un-

garn interferiert das Cleavage mit einer gesellschaftlich-politischen Auseinandersetzung, 

die von den befragten Experten als „Kulturkampf“ beschrieben wird und sich an der Gül-

tigkeit der sozialistischen Politik- und Gesellschaftswerte gegenüber der konservativen 

Variante entzündet. Die Gesellschaft ist in dieser Frage tief gespalten, die Konnotation 

mit „links“ und „rechts“ nahe liegend, obwohl die Begrifflichkeit von den Experten kaum 

gebraucht wird. Vielmehr wird in den letzten Jahren eher von einem Konflikt zwischen 

„Kommunisten“ und „Konservativen“ gesprochen. Da beide Gruppen allerdings bei objek-

tiver Sicht gut in die ideologische Spannungslinie einzuordnen sind, dürfte die Links-

Rechts-Aufteilung für diese inhaltlich bedeutende Spannungslinie verwendbar sein. In 

Slowenien und den Niederlanden interferiert diese Konfliktlinie mit dem Kirche-Staat-

Cleavage, das sich in Slowenien auch als Kirche versus Partisanen-Spannungslinie mani-

festiert (vgl. Kapitel 8.3). In Schweden und Deutschland ist die ideologische Konfliktlinie 

in einem ganz klassischen Verständnis an den Arbeit-Kapital-Konflikt gebunden, in Bulga-

rien und Spanien an die Auseinandersetzung zwischen altem und neuem politischem Re-

gime. Die Dimension ist somit vergleichbar mit der in Ungarn, die Spaltung der Gesell-

schaft ist jedoch nicht so tief und kompromisslos wie dort.341

                                                 
341  Aus diesem Ergebnis wird erkennbar, dass eine etwas genauere Sicht auf die Konfrontationslinie zwischen 

Anhängern des früheren Kommunismus sowie dessen Werten und Gegnern aller Hinterlassenschaften des 
Kommunismus zu werfen ist.   
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2. der Kirche-Staat-Konflikt, dort, wo er relevant ist, kondensiert, d.h. die Säkularisie-

rung der Gesellschaft voranschreitet, die Spannungslinie für die kirchennahen Wähler 

aber kaum an Wahlverhaltenswirksamkeit einbüßt. Diese Beobachtung gilt für Deutsch-

land, die Niederlande, Spanien und Slowenien; sie gilt nicht in den orthodoxen Ländern 

Rumänien und Bulgarien, in denen Kirche und Staat entweder schon zu sozialistischen 

Zeiten eng verwoben (Rumänien: stillschweigendes Übereinkommen) bzw. strikt vonei-

nander getrennt waren (Bulgarien).  

3. das Stadt-Land-Cleavage in allen untersuchten Ländern an Bedeutung verliert oder 

keine Bedeutung besitzt. In Rumänien und Bulgarien bildet sich lediglich die Unterstüt-

zung von Haushalten mit geringen Einkommen, die häufiger auf dem Land anzutreffen 

sind, durch bestimmte Parteien im Rahmen des Stadt-Land-Cleavages ab. Eine räumliche 

Komponente wird dem „Konflikt“ von den Experten Abgesprochen. In Deutschland und 

den Niederlanden löst sich die Spannungslinie im Laufe der Modernisierung auf; in Spa-

nien deutet sich ein ähnlicher Prozess lediglich an, über die Entwicklung selbst können in 

dieser Arbeit noch keine Aussagen getroffen werden. In Slowenien und Schweden kon-

densiert das Cleavage und bildet sich weniger als räumlicher Konflikt, denn als funktiona-

ler „Klassenkonflikt“ über die Berufsgruppe „Bauer“ ab, die ein spezifisches Wahlverhal-

ten und eine Bindung an die jeweilige Bauernpartei besitzt. Eine parallele Entwicklung 

des Stadt-Land-Cleavages kann in den Untersuchungsländern kaum festgestellt werden, 

da die Ursachen des Bedeutungsverlustes höchst unterschiedlich zu sein scheinen. Sie 

reichen von Bedeutungsverlusten des landwirtschaftlichen Sektors (Deutschland, Nieder-

lande) bis zu Interesselosigkeit der Parteien an der ländlichen Klientel (Rumänien, Bulga-

rien) über Kondensationsprozesse infolge schwindender Gruppengröße bei Erhalt der 

spezifischen Interessen (Slowenien, Schweden). 

4. das Arbeit-Kapital-Cleavage in Westeuropa nach wie vor höchst wahlverhaltenswirk-

sam ist, sich aber unterschiedlich entwickelt: In den Niederlanden und Schweden ist es 

noch immer die die Gesellschaft und das Parteiensystem strukturierende Konfliktlinie, in 

Deutschland schwächt sich seine Bedeutung ab – das Ausmaß wird dabei sehr unter-

schiedlich eingeschätzt – bleibt aber mit der ideologischen Spannungslinie verbunden und 

strukturiert das Parteiensystem sowie das Wahlverhalten. In Spanien als am weitesten 

fortgeschrittenem Transformationsland, ist der Klassenkonflikt schwach ausgeprägt, was 

mit der besonderen Entwicklung in und nach der Zweiten Republik und im Franco-

Regime begründet wurde. Wiederbelebungsversuche durch die Parteien müssen als ge-

scheitert betrachtet werden. In Osteuropa kann bislang keine stabile Wahlverhaltens-
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wirksamkeit des Klassenkonfliktes festgestellt werden. Zwar können sich die Angehörigen 

der Klassen ihren Gruppen zuordnen und sind sich auch ihrer spezifischen Interessen 

bewusst, die Parteien unterbreiten aber bislang offenbar keine spezifischen und für die 

Angehörigen der Klassen akzeptablen Angebote langfristiger und wirksamer Repräsen-

tanz dieser Interessen in der politischen Sphäre. Innerhalb des Beobachtungszeitraumes 

sind die Parteien in Bulgarien und Rumänien aufgrund der Einbindung in internationale 

Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds oder die Anpassungsleistungen 

an den acquis communautaire der EU auch gar nicht in der Lage, souveräne Konzepte 

außerhalb der teilweise sehr engen Rahmenvorgaben zu erarbeiten und umzusetzen (vgl. 

Riedel 2004: 620). In Ungarn wird zwar von den Experten davon gesprochen, die MSZP 

besitze eine stabile Basis in den Arbeitervierteln der Städte, diese Struktur wird aber vom 

übermächtigen ideologischen Cleavage im „Kulturkampf“ überlagert und bildet sich in 

den Wahlabsichtsbekundungen der Ungarn kaum ab. Im Gesamteindruck muss demnach 

der Hypothese von „flachen Gesellschaften“ in Osteuropa, die noch keine spezifischen 

Klasseninteressen entwickelt haben, zumindest auf der Grundlage der hier untersuchten 

Staaten widersprochen werden. Das Klassencleavage kann sich jedoch erst dann ausbil-

den, wenn die Interessen der entsprechenden Gruppen von den Parteien dauerhaft und 

glaubwürdig aufgegriffen werden. 

5. das ethnische Cleavage in Staaten, die keine Vertretung der Minderheitengruppen in 

nahezu allen nationalen Parteien kennen, fast schon determinierend für die Wahlent-

scheidung wirkt. In Rumänien und Bulgarien muss es als das entscheidende Cleavage 

bezeichnet werden, das alle anderen Gruppen- und Personenmerkmale dominiert und die 

Angehörigen der nationalen Minderheiten fast zu 100% für „ihre“ Partei abstimmen lässt. 

Angesichts des langfristigen politischen Erfolgs der Minderheitenparteien und der Wirk-

mächtigkeit ihres Vertretungsanspruches kann kaum von einem Bedeutungsverlust bzw. 

einer Überlagerung der Spannungslinie durch Faktoren ausgegangen werden, die die 

Modernisierungsfortschritte mit sich bringen – etwa Bildung, post-materialistische Werte 

oder ein wie auch immer ausgeprägter Klassenkonflikt. Für die westeuropäischen Länder 

hat es dagegen seine Prägekraft weitgehend verloren. 

6. die sozialstrukturellen Personenmerkmale vor allem dort wirksam sind, wo sich 

bislang kaum Spannungslinien etabliert haben. Dies trifft hauptsächlich auf Rumänien 

und Bulgarien zu. Das Wahlverhalten dort scheint kaum entlang der „klassischen“ Clea-

vages strukturiert – eine Ausnahme bildet nur das ethnische Cleavage, das jedoch eine 

fast deterministische Wirkung entfaltet – und zeigt sich stark individualisiert und an die 
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entsprechenden Merkmale Alter, Bildung und Geschlecht gebunden. Ein neues Cleavage 

hat sich daraus nicht entwickelt, denn anders als in Slowenien findet sich keine Partei, 

die die besonderen Anliegen von älteren oder jüngeren, weiblichen oder männlichen, gut 

oder schlecht gebildeten Wählern vertreten würde. In Slowenien hingegen bestand seit 

den ersten freien Wahlen eine Gruppierung, die sich dezidiert die Interessen der Rentner 

zueigen gemacht hat. Zunächst als Teil der ZLSD, später als eigene Partei, war sie in al-

len Legislaturperioden im slowenischen Parlament und in nahe zu allen Regierungskoali-

tionen vertreten, so dass von einem neuen, nach der sozialistischen Zeit entstandene, 

Cleavage auf der Basis unterschiedlicher Interessen von alten und jungen Menschen ge-

sprochen werden kann. Gestützt wird diese Diagnose durch die Gründung und den vorü-

bergehenden Erfolg einer Jugendpartei (SMS), die zwar nicht dauerhaft im Parlament 

vertreten war und häufig nur anlässlich der Parlamentswahlen wiederbelebt wurde. Sie 

kann jedoch den Bedarf der jüngeren Generation markieren, ihre politischen Interessen 

eigenständig ins Politische zu tragen und dort im Widerstreit mit den Interessen älterer 

Generationen zu repräsentieren.  

7. dass beim Inglehartschen Wertecleavage Materialismus vs. Post-Materialismus le-

diglich in den westeuropöischen Untersuchungsländern eine, mitunter nur schwache pa-

rallelität der Strukturierung der Parteiensysteme festzustellen ist. In Deutschland und den 

Niederlanden binden sich post-materialistisch eingestellte Wähler an die Grünen Parteien, 

in Schweden verläuft die mögliche Konfliktlinie diffus und lässt keine dauerhafte bindung 

an eine bestimmte Partei erkennen. Wahrscheinlich ist die schwedische Gesellschaft in-

sgesamt in ihren Wertestrukturen bereits zu stark gewandelt, als dass eine bestimmte 

Partei zur Vertretung der „neuen“ Werte nötig wäre. In Spanien findet eine Koalition zwi-

schen Post-Materialisten und den Vereinigten Linken statt, die auch die Katalanischen 

Grünen umfassen. Diese Verbindung zwischen Wählern und Partei ist stark und dauerhaft 

und genügt damit der Definition eines Cleavages. In de osteuropäischen Untersuchungs-

ländern exisitert diese Spannungslinie weder in der Gesellschaft noch im Parteiensystem. 

8. dass das Systemcleavage „altes vs. neues politisches System“ in allen Transformati-

onsländern in der Untersuchung außer Rumänien existiert, dort ist es völlig irrelevant. Al-

le anderen Gesellschaften hingegen sind entlang der Bewertung des alten Regimes ge-

spalten, die Konflikte haben sich ins Politische übertragen. In Spanien und Slowenien 

reicht der Konflikt als Spannungslinie zwischen Liberalen/Sozialisten und Traditionalisten 

bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Die Sozialisation der Bürger in den Fa-

milien hat dazu beigetragen, dass der Konflikt die autokratische Zeit überdauert hat. 
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Nach dem Umbruch 1977 bzw. 1991 wurde er wieder aufgegriffen und durch die aktuelle 

Auseinandersetzung um das abgelöste Regime verstärkt. Stärker noch als in diesem Län-

dern spaltet der Konflikt die ungarische Gesellschaft und Politik – hier umfasst er als 

„Kulturkampf“ alle Ebenen der Gesellschaft bis in Private hinein. In Bulgarien kann eben-

falls von einem Cleavage „altes vs. neues System“ gesprochen werden, dort erreicht es 

jedoch nicht den gleichen dominanten Charakter wie in Ungarn. Betrachtet man Ost-

Deutschland ebenfalls als Transformationsland der dritten Welle, dann sind einige Paral-

lelen zu den osteuropäischen Ländern, gerade im Systemkonflikt, zu erkennen: Das Clea-

vage ist zunächst auf den Ostteil Deutschlands beschränkt. Diejenigen Wähler, die der 

DDR gute Seiten abgewinnen können, finden eine Partei als Interessenvertreterin in der 

Sphäre des Politischen. Da sich deren Charakter von einer ostdeutschen Regionalpartei 

zu einer gesamtdeutschen, linken Volkspartei zu wandeln scheint, und auch ihre Anliegen 

den ostdeutschen Raum verlassen und sich allen Wählern mit dem Wunsch nach sozialer 

Verantwortung seitens des Staats zuwendet, zeigt sich zwar kurzzeitig innerhalb der vier-

ten Modernisierungsphase ein Konflikt, der sich als „Systemcleavage“ manifestiert hat, 

aber möglicherweise durch die Ausweitung von Zielgruppe und politischen Inhalten sein-

tes der PDS aktuell wieder an Schärfe verleirt und sich in einem, dem Arbeit-Kapital-

Cleavage ähnlichen Konflikt auflöst. Insgesamt ist festzustellen, dass sich selbst in einer 

Frage, die alle Transitionsstaaten eint, kaum identische Entwicklungen abzeichnen. Viel-

mehr wird der Konflikt zwar stets von der größten post-sozialistischen Partei aufgegriffen, 

auf welche Gegenspieler diese auf Seiten der Anhänger des neuen politischen Systems 

diese jedoch treffen und ob diese Parteien sich dauerhaft stabilisieren können, hängt je-

doch von der jeweiligen Gesellschaft ab und scheint eher pfadabhängig zu sein, denn 

nach einem übergeordneten Muster zu verlaufen. Ein echter „Ausreißer“ aus diesem 

Cleavage ist Rumänien. Dort widerlegen die Wähler nahezu jegliche Feststellung, die für 

die übrigen Länder Gültigkeit besitzt und scheinen sich weder an klassischen Cleavages 

außer dem ethnischen, noch an Werteüberlegungen zu orientieren. 

9. dass parallele Entw icklungen insbesondere in Ländern zu beobachten sind, die schon 

ein gewissen Modernisierungsstadium, hier Phase zwei, erreicht haben: Hinweise darauf, 

dass erst mit einem gewissen Entwicklungsniveau von einem ähnlichen weiteren Moder-

nisierungsverlauf und einer ähnlichen Verhaltenswirksamkeit von Cleavages ausgegangen 

werden kann, liefern die Verläufe der Cleavage-Genese und -wirksamkeit in Slowenien. 

Hier sind deutliche Parallelen mit den westeuropäischen Vergleichsländern in der Ent-

wicklung des Kirche-Staat-Cleavages (mit Deutschland, den Niederlanden und Spanien), 
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des Stadt-Land-Cleavages (mit Schweden) und des ideologischen Cleavages (alle Ver-

gleichsländer) sowie dem Gehalt des Links-Rechts-Kontinuums (mit Deutschland und den 

Niederlanden) auszumachen. Dies widerspricht der in Kapitel 2 geäußerten „Status-Quo-

These“ (Hypothese 4). Die ähnliche Entwicklung gilt in den meisten Fällen für die gleiche 

Modernisierungsphasen, jedoch im Bereich der inhaltlichen Fassung der Links-Rechts-

Skala auch phasenübergreifend. Hier ist die Entwicklung der slowenischen Wähler ihrem 

Modernisierungsstand voraus, ihre Einstellungen entsprechen denen der Deutschen und 

Niederländer zu einem späteren Modernisierungszeitpunkt, was einen Hinweis auf einen 

Beschleunigungseffekt gibt (Hypothese 4b); Kapitel 2.5.2).  

In Rumänien und Bulgarien hingegen entfallen teilweise sogar die parallelen Entwicklun-

gen innerhalb der ersten Modernisierungsphase: Die beiden Gesellschaften sind sich sehr 

ähnlich, differieren aber deutlich gegenüber den übrigen Vergleichsländern. Die kulturelle 

Prägung durch die orthodoxe Konfession und die Tatsache, dass auf ihren Territorien re-

lativ große, politische aktive ethnische Minderheiten leben, unterscheidet sie deutlich von 

den anderen Vergleichsländern. Zusätzlich verläuft ihre Modernisierung zumindest bis 

2000 sehr schleppend, d.h. zwar sind einige Indikatoren der Beschleunigung auch in Ru-

mänien und Bulgarien erkennbar, eine Wirkung auf das Wahlverhalten bleibt jedoch aus. 

Insgesamt ergibt die Struktur aus verzögerten Modernisierungsfortschritten, selektiver 

Beschleunigung und eigener religiös- kultureller Prägung ein von den Vergleichsländern 

deutlich abweichendes Muster an gesellschaftlichen Faktoren, die teilweise als gesamtge-

sellschaftliche Hintergrundvariablen, teilweise als wahlverhaltenswirksame Gruppenva-

riablen auftreten. Verzögerte Modernisierung, Beschleunigung und Kultur prägen die Ge-

sellschaft offenbar in einer Weise, die erst nach 2000 mit einem Modernisierungsschub 

„überwunden“ werden kann, der starke Züge einer nachholden Modernisierung zeigt, die 

zum Zwecke einer Aufnahme in die EU auch von den Ländern gewollt ist. 
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Abb. 7.5-1: Entwicklung der Cleavages – Einzelmodelle und Gesamtmodell 

Cleavage 
Land  

Zentrum-
Peripherie 

Kirche-
Staat Stadt-Land Arbeit-

Kapital 
Sozial-

struktur LRS 

Einzelmodelle 

Deutschland - kondensiert Auflösung 
kondensiert 

abschwächend 
Auflösung 

stark 
stabil 

Niederlande - kondensiert irrelevant stark abschwächend stark 

Schweden - (neu) kondensiert 
abschwächend sehr stark abschwächend stark 

Spanien politisch kondensiert schwach bis 
irrelevant schwach Auflösung stark 

Rumänien stark  irrelevant (pragmatisch) latent relevant schwach 

Bulgarien stark  irrelevant (pragmatisch) irrelevant relevant stark 

Ungarn - überlagert (Auflösung) 
überlagert überlagert Auflösung stark 

Slowenien - kondensiert kondensiert 
abschwächend instabil Alter (DESUS) Stark 

Gesamtmodell 

Deutschland - xx (x) xx (x) [Grüne] xx 

Niederlande - 
 Konfession  

xx 
 x (x) [Grüne] xx 

Schweden - (x) x xx (x) [Grüne] xx 

Spanien xx x (x) x  xx 

Rumänien xxx     (x) 

Bulgarien xxx  (x)   xx 

Ungarn - x (x)   xxx 

Slowenien - xx x  x [DESUS] xx 

Quelle:  eigene Zusammenstellung der Autorin; - = nicht gegeben: leere Felder = nicht signifikant; (x) – xxx = 
Stärke des Cleavages. 
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Betrachtet man die Modelle, die alle Cleavage-Indikatoren umfassen (Gesamtmodelle), zeigt 

sich, dass einige Faktoren in der Gesamterklärung des Wahlverhaltens wirksam werden, die 

in den Einzelmodellen nicht oder kaum wirksam waren. Dies betrifft z.B. das ideologische 

Cleavage in Rumänien, dessen Einfluss offenbar erst aus dem Zusammenwirken aller sozial-

struktureller und Cleavage-Faktoren erkennbar und unter dem wechselseitigen Einfluss aller 

Faktoren wirksam wird. In Deutschland bestätigt sich die Annahme Müllers (1999), dass der 

Bedeutungsschwund des Arbeit-Kapital-Cleavages zumindest bis 2002 nicht so dramatisch 

verlaufen ist, wie teilweise angenommen. Allerdings offenbaren alle Analysen eine nachlas-

sende Bindung der Arbeiter an die SPD, die Facharbeiter (und Angestellten) hingegen sind 

ihr nach wie vor verbunden. Das gleiche Cleavage stellt sich in den Einzelanalyse in den Nie-

derlanden als deutlich wahlverhaltenswirksam dar. Im Gesamtmodell mit anderen Einfluss-

größen wird es jedoch vom konfessionellen, später auch vom religiösen Cleavage überlagert. 

Diese Beobachtung entspricht der nach wie vor für Teile der Bevölkerung zutreffende Ver-

säulung, die in der Makrobetrachtung der niederländischen Bevölkerung an Wirksamkeit ver-

loren hat (vgl. Kap. 5 und 6).  

Sozialstrukturelle Personenmerkmale verlieren in den Einzelmodellen an Bedeutung, präsen-

tieren sich aber im Gesamtmodell als wichtige Kennzeichnungsfaktoren der Wähler der Grü-

nen Parteien. Da das Wertecleavage in dieser Arbeit nicht getestet werden konnte, erweisen 

sie sich als der wesentliche Prädiktor des Wahlverhaltens dieser Bevölkerungsgruppe. In Os-

teuropa findet sich lediglich in Slowenien eine bemerkenswerte ökologische Bewegung, dort 

sind die Grünen allerdings in mehrere Parteien zersplittert und können daher zumindest die 

letzten beiden Rokkanschen Hürden kaum überwinden. Allerdings ist dort ein anderes Phä-

nomen zu beobachten: Das Lebensalter der slowenischen Wähler markiert die Entstehung 

eines neuen Cleavages auf der Basis des Interessengegensatzes zwischen älterer, meist ver-

renteter und jüngerer Bevölkerung, der mittels einer eigenen Rentnerpartei (DESUS) ins Poli-

tische transportiert wurde. Der Indikator „Lebensalter“ ist sowohl in den Einzelmodellen als 

auch im Gesamtmodell der einzige signifikante Erklärungsfaktor einer Stimmabgabe zuguns-

ten der Rentnerpartei.  

Im Falle der übrigen Cleavage-Strukturen bestätigt das Gesamtmodell die Ergebnisse der 

Einzelmodelle, so auch die übermächtige Bedeutung des Zentrum-Peripherie-Konfliktes in 

Bulgarien und Rumänien. 

In den Mustern der Cleavage-Ausbildung sowohl der Einzel- als auch der Gesamtanalyse be-

stätigen sich die Untersuchungen zu westeuropäischen Ländern (Dalton/Flanagan/Beck 

1984; Evans 1999a): In Deutschland, Schweden, und die Niederlande sielt das Arbeit-
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Kapital-Cleavage eine wesentliche Rolle bi der Wahlentscheidung, wenn die Dominanz auch 

in Schweden am größten ist. In Spanien ist sein Einfluss schwächer, aber durchaus vorhan-

den. Das religiöse Cleavage ist in Deutschland und den Niederlanden, hier auch noch 

schwach als konfessionelles Cleavage, nach wie vor relevant. In Schweden könnte es durch 

die Abschaffung der Staatsreligion neu entstehen. In allen drei Ländern hat sich eine neue 

Partei durchgesetzt, die ein neues Cleavage auf Wertebasis vertritt – die Grünen. Insgesamt 

gleichen sich die Cleavagemuster der drei älteren Demokratien, die alle vier Modernisie-

rungsphase durchlaufen haben. Nationale Besonderheiten stellen das Stadt-Land-Cleavage in 

Schweden und das konfessionelle Cleavage in den Niederlanden dar. Die älteste Demokratie 

der dritten Demokratisierungswelle, Spanien, befindet sich in ihrer dritten Modernisierungs-

phase und weicht jedoch (noch) in mehreren Aspekten vom hier festgestellten westeuropä-

ischen Muster ab: Die bestehenden Cleavages sind bis 1996 nicht besonders stark ausgep-

rägt, eine Grüne Partei konnte sich nicht durchsetzen und in Spanien findet sich ein Zent-

rum-Peripherie-Cleavage auf der Ebene der Staatsorganisation.342

Die analysierten osteuropäischen Gesellschaften passen weder in das westeuropäische Mus-

ter der Cleavages, noch bilden sie ein spezifisch osteuropäisches Muster aus. Slowenien 

scheint sich zwar der aus westeuropäischen Ländern bekannten Cleavage-Struktur anzunä-

hern, ein Arbeit-Kapital-Cleavage wurde bislang jedoch (noch) nicht ausgebildet. Das Wahl-

verhalten wird zumindest bis 2000 vom Kirche-Staat-Konflikt dominiert, der mit dem ideolo-

gischen Cleavage verwoben ist (vgl. Kap. 7). Als nationale Besonderheit hat sich in Slowe-

nien eine generationale Cleavage zwischen der verrenteten und der jüngeren Bevölkerung 

ausgebildet. Ein Zentrum-Peripherie-Konflikt hat sich weder in Slowenien, noch in Ungarn 

entwickelt, weil beider Länder die auf ihrem Territorium lebenden ethnischen Minderheiten 

durch spezifische Parteien- und Wahlrechtsregelungen in das Parteien- und Wahlsystem ein-

gebunden haben. Rumänien und Bulgarien gleichen sich in ihrer Unstrukturiertheit der Ge-

sellschaft, die offenbar nur durch das ethnische Cleavage eine wahlverhaltenswirksame Glie-

derung erfährt. Während in Bulgarien das ideologische Cleavage zusätzliche Orientierung für 

die Wähler bietet, ist diese Konfliktlinie in Rumänien (noch) völlig unterentwickelt. Ungarn 

bildet einen Sonderfall: Dort ist das ideologische Cleavage so dominant, dass es inzwischen 

alle anderen gesellschaftlichen Spannungslinien aufgesogen hat und als einziges, die Gesell-

schaft polarisierendes Cleavage auftritt. Als zusätzliche Abweichung von der Cleavagegenese 

de anderen Untersuchungsstaaten wurde der Ideologische Konflikt von den Parteien, insbe-

  

                                                 
342   Sollte die baskische Minderheit bei ihrem Entzug der Unterstützung für die Terrorakte der ETA bleiben, dann 

spielt sich der Zentrum-Peripherie-Konflikt tatsächlich auf vertikaler Ebene innerhalb der Struktur des Staa-
tes, die autonome Gemeinschaften zulässt. 
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sondere von der konservativen Partei Fidesz-MPP, zunächst in die politische Auseinanderset-

zung eingebracht, dort verstärkt und in die Gesellschaft übertragen, die sich nunmehr in 

„idiotisiertem“ (Experteninterview am 7.4.2006 mit Janos Molnár) polarisiertem Zustand zwi-

schen dem linken (MSZP, schwäche SZDSZ) und dem rechten (Fidesz-MPP, MDF) ideologi-

schen Spektrum befindet. Die Cleavage-Genese gehorcht hier nicht mehr der Logik des 

Interdependezmodells, sondern lässt sich recht eindeutig dem Parteien-Dominanz-Modell 

zuordnen. Dass die Parteien in Ungarn keine wirkliche Verankerung in der Gesellschaft besit-

zen, erleichtert die Polarisierung entlang der ideologischen Spannungslinie eher als dass es 

sie behindern würde: Links und rechts, sozialistische und konservativ sind gegenüber konkre-

ten politischen Inhalten und Parteien relativ leicht verständliche Termini, und deren mit Hilfe 

leicht Wir- und Fremd-Großgruppen zu konstruieren sind, denen sich der Wähler zuordnen 

kann. Je vager und einfacher verständlich, d.h. je weniger differenziert die gesellschaftspoli-

tischen Inhalte und je konkreter die Wertevorgaben innerhalb dieser Großgruppen ausfallen, 

desto leichter fällt ihren Mitgliedern die Herstellung kognitiver Konsonanz und desto schwe-

rer ist dieser Zustand der Polarisierung wieder zu überwinden. Bislang scheint er nur durch 

den Rückzug ins Private möglich. Der relativ hohe Anteil derjenigen Befragten, die sich nicht 

auf der Links-Rechts-Skala verorten (wollen) und in die Mittelkategorie flüchten, spricht da-

für, dass viele Ungarn diese Option wählen. 



8  Nachholende Modernisierung, Modernisierungssprung oder 

nationale Entwicklung? 
 

8.1  Die Antworten auf die Forschungsfragen 

 

1994 haben Rose und Mishler (1994: 173) festgestellt, dass es keine Cleavages in Osteuropa 

gibt. Dieser Befund mag vier Jahre nach dem politischen Umbruch durchaus richtig gewesen 

sein: Cleavages benötigen nicht nur Spannungslinien in der Gesellschaft, die so bedeutend 

sind, dass Parteien sie aufgreifen oder die widerstreitenden gesellschaftlichen Gruppen Par-

teien zur Vertretung ihrer Positionen gründen, sie benötigen vor allem Zeit zu ihrer Veranke-

rung. Gerade die Dauerhaftigkeit der Wähler-Partei-Bindung ist eine wesentliche Eigenschaft 

von Cleavages. Schon die von Rokkan aufgestellten Hürden (siehe Kap. 2.2 und Kap. 5) im-

plizieren: kurzfristige politische Streitfragen schaffen keine langfristige Bindung von Wählern 

an Parteien, dazu bedarf es schon tiefer in der Gesellschaft verankerter Konflikte und einer 

zumindest mittelfristigen Überwindung der vier institutionellen Hindernisse Legitimation, In-

korporation, Repräsentation und Mehrheitsmacht. Und dies nimmt in der Regel einen länge-

ren Zeitraum in Anspruch. Reine Zeitpunktmessungen von Wahlverhalten, sei es im Aggre-

gat, oder sei es auf Verhaltensebene der Individuen, können daher Cleavages nur höchst 

unzureichend abbilden, sie bieten oft nicht mehr als einen Einblick in die Themen der aktuel-

len politischen Auseinandersetzung.  

Auch in der vorliegenden Arbeit wurden Querschnittanalysen durchgeführt (Rumänien und 

Bulgarien), dennoch sind sie geeignet, um Cleavagestrukturen aufzuspüren. Entscheidend 

hierfür ist die Berücksichtigung von Modernisierungsphasen: Als Abbild des typischen Ent-

wicklungsstandes innerhalb einer Modernisierungsphase kann die zur Analyse ausgewählte 

Parlamentswahl Auskunft über das Verhalten der Wähler zu genau diesem gesellschaftlichen 

Entwicklungszustand geben. Die gesellschaftlich-politischen Interessen, die die Wahlent-

scheidung beeinflussen, sollten die Hauptanliegen dieser Modernisierungsphase sein und 

damit einen deutlichen längeren Zeitraum repräsentieren als die Untersuchung einer mehr 

oder minder zufällig ausgewählten Parlamentswahl, sei sie nun zufällig zum gleichen Moder-

nisierungszeitpunkt oder nicht. Wandelt sich die Gesellschaft und schreitet auf dem Weg der 

Modernisierung voran oder auch zurück, so sollten sich die Hauptanliegen der Bürger verän-

dern. Zudem kann die Wirkmächtigkeit des Cleavages selbst einer Veränderung über die Mo-

dernisierungsphasen hinweg unterliegen. Hier hilft der Vergleich der Beziehungen zwischen 

Wählern und Parteien über die Modernisierungsphasen weiter und ermöglicht gleichzeitig 
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modernisierungssynchrone Vergleiche zwischen Untersuchungsländern, welche den bislang 

vorliegenden Zeitpunkt-synchronen Vergleichen vorzuziehen sind. 

Die Zeitspanne dieser Entwicklung und der damit einhergehenden Veränderungen hat sich 

bereits im Laufe der von Lipset und Rokkan (1967) beschriebenen Cleavage-Genese deutlich 

verkürzt. Das auch als „Post-Moderne“ (Baumann 1999; Sennett 2007) beschriebene Zeital-

ter hält nun sogar ein neues Konzept gesellschaftlichen Wandels, die Beschleunigung (Rosa 

2005), bereit, das in der Lage ist, neben dem intergenerationellen auch einen intragenera-

tionellen Wandel der Gesellschaft zu beschreiben. Dass diese Prozesse auch in Osteuropa 

stattfinden, wenn auch nur partiell und nicht in allen Ländern gleichermaßen, konnte in die-

ser Arbeit ebenso gezeigt werden, wie die Strukturen des Wahlverhaltens, die auf die Exis-

tenz von Cleavages in Osteuropa schließen lassen, die mit dem erweiterten, an Rokkan 

orientierten Cleavage-Begriff erfasst werden können. Zum Ende der theoretischen Konzep-

tionalisierung (Kap. 2.5) wurden fünf Leitfragen aufgestellt, die nun mithilfe der umfangrei-

chen Analysen der Folgekapitel beantwortet werden können: 

  

Frage 1: Lassen sich in den osteuropäischen Gesellschaften nach 1990 Cleavages auffinden 

und um welche handelt es sich?  

 

Wie bereits eingangs angesprochen kann der erste Teil dieser Frage entgegen anders lau-

tender Prognosen (Rose/Mishler 1994) mit ja beantwortet werden. In den osteuropäischen 

Gesellschaften sind bis 2000 die traditionellen Cleavages Zentrum-Peripherie (Bulgarien und 

Rumänien), Kirche-Staat (Ungarn und Slowenien), Stadt-Land (Slowenien) und das ideologi-

sche Cleavage zwischen Links und Rechts (Bulgarien, Ungarn und Slowenien) zu finden. Zu-

sätzlich existiert in Slowenien ein generationelles Cleavage. Unter den traditionellen gesell-

schaftlich-politischen Spannungslinien sind nur die ethnische in Bulgarien und Rumänien und 

die religiöse in Slowenien stark bis sehr stark ausgeprägt (Kap. 7). Die anderen aufgefunde-

nen Cleavages besitzen eine moderate oder mittlere Wirkungskraft. Wesentlich wahlverhal-

tenswirksamer präsentiert sich das ideologische Cleavage: Es erklärt in Ungarn, Bulgarien 

und Slowenien einen Großteil des Wahlverhaltens. Der früher in Westeuropa so bedeutsame 

Arbeit-Kapital-Konflikt spielt hingegen (bislang) in keinem der osteuropäischen Vergleichs-

länder eine bedeutsame Rolle für das Wahlverhalten. Ein Grund hierfür könnte die Selbst-

identifikation von Wählern als Arbeiter sein, die eigentlich längst einer anderen Berufsgruppe 

angehören, sich aber noch als Arbeiter fühlen und so die Eindeutigkeit der Bindung zwischen 

Arbeitern (objektive Gruppenzuweisung) und linken Parteien verwässern.  
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Neue Cleavages haben sich in Osteuropa nur hinsichtlich der Auseinandersetzung um die 

sozialistische Vergangenheit gebildet. Das Materialismus–Post-Materialismus-Cleavage er-

langt nur in Slowenien eine geringe Bedeutung: Es überschneidet sich dort mit dem genera-

tionellen Cleavage und schlägt sich nur deshalb in der Regression nieder, weil die Rentner 

materialistischer sind als die jüngere Bevölkerung. In der Regel hat das Wertemuster des 

Post-Materialismus in Osteuropa noch nicht Fuß fassen können, was sich in (verschwindend) 

geringen Gruppengrößen widerspiegelt und sich konform zur Wertewandelstheorie (Inglehart 

1979, 1990) mit ihrem Fundament in der Maslowschen Bedürfnishierarchie verhält.  

Nur in Osteuropa findet sich das Kommunismus–Anti-Kommunismus-Cleavage. Es dominiert 

die gesellschaftlich-politische Auseinandersetzung in Ungarn, polarisiert die Gesellschaft und 

prägt das dortige Wahlverhalten maßgeblich. Dies bedeutet auch, dass es nicht vollständig in 

den ideologischen Konflikt aufgenommen wird und einen stabilen, eigenständigen Einfluss 

auf die Wahlentscheidung der Ungarn ausübt. In Bulgarien ist dieses Cleavage ebenfalls 

stark und in seiner Wirkung für das Wahlverhalten prägend. Eine vergleichbare Bedeutung  

dieses Cleavages ist in Ostdeutschland festzustellen, das allerdings kein eigenständiges 

Staatsgebilde darstellt. Es manifestiert sich in der Partei Die Linke/PDS und deren anfängli-

che Beschränkung auf die neuen Bundesländer. Die Namensveränderung vor wenigen Jahren 

kennzeichnet dabei recht deutlich die Verbindung des Kommunismus-Anti-Kommunismus-

Cleavages mit der ideologischen, soziopolitischen Konfliktlinie. Ein älterer Konflikt, die Ausei-

nandersetzung zwischen Kirche und Partisanen in der Zeit vor dem Sozialismus, überlagert 

das Kommunismus-Antikommunismus-Cleavage in Slowenien. In der Folgezeit (nach 2000) 

hat diese ältere gesellschaftlich-politische Spannungslinie an Wirkungsmacht verloren, so 

konnte 2008 die N.Si, die die Interessen der kirchlich gebundenen Wähler repräsentiert, 

nicht mehr in das Parlament einziehen. Dafür ist in Slowenien das ideologische Cleavage an 

diese Stelle getreten und hat an Erklärungswert zugenommen. 

Definiert man das Kommunismus–Anti-Kommunismus-Cleavage als Konflikt zwischen Anhän-

gern des alten und des neuen Regimes, so ist dieser auch noch 20 Jahre nach dem Ende der 

Franco-Diktatur in Spanien nachzuweisen. Er erklärt hier einen großen Teil des Wahlverhal-

tens. Autoritäre Regime wirken demnach noch lange in den politischen Einstellungen, Werten 

und Interessenlagen der betroffenen Gesellschaften nach, selbst wenn diese längst demokra-

tisch regiert werden. Dies bestätigt eindrucksvoll zum einen den dauerhaften Charakter von 

gesellschaftlich-politischen Spannungslinien, wenn sie sich erst einmal im Parteiensystem 

etabliert haben, zum anderen die Dauerhaftigkeit von politischen Kulturen, deren grundle-

gende Veränderung wohl in der Tat eines Generationenwechsels bedarf.  
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Frage 2: Decken sich die in Osteuropa auffindbaren Cleavages mit denen in Westeuropa 

oder finden sich eigenständige Entwicklungen? 

 

In allen Vergleichsländern leben nationale Minderheiten, aber nur in Bulgarien und Rumänien 

existieren nationale Minderheitenparteien. Das Zentrum-Peripherie ist in beiden Ländern 

stark, unterscheidet sich aber in seinem Charakter eindeutig vom Zentrum-Peripherie-

Konflikt in Spanien. Während die ethnische gesellschaftlich-politische Spannungslinie in den 

südosteuropäischen Ländern auf regionaler und nationaler Ebene zwischen den Minderheiten 

und der Titularnation verläuft, ist sie in Spanien in die Auseinandersetzung zwischen den 

Autonomen Gemeinschaften und dem Zentralstaat eingebunden. Durch das Wahlsystem und 

die Regionalparlamente trägt die Spannungslinie eher föderalen Charakter, die spanische 

Nation als solche wird jedoch nicht in Frage gestellt. Die Forderungen der Ungarn in Rumä-

nien und der Türken in Bulgarien richten sich hingegen auf Volksgruppenrechte, die eine 

eigene Kultur innerhalb der Titularnation pflegen möchten. Auch diese Wünsche widerspre-

chen zunächst nicht der nationalen Einheit der Staaten, wecken aber ein deutlicheres Wir- 

vs. Fremd-Gruppen-Verhalten. 

Das Cleavage Kirche-Staat spielt in den orthodox-christlichen Ländern Bulgarien und Rumä-

nien keine Rolle. In Ungarn und Slowenien finden sich mäßige bis starke Einflüsse auf das 

Wahlverhalten. Der Säkularisierungsprozess der sozialistischen Zeit hat jedoch in beiden 

Ländern schwächere Kirchenbindungen und einen geringeren Einfluss der Kirchlichkeit auf 

das Wahlverhalten hinterlassen. Dem entgegen steht eine partielle Revitalisierung des Religi-

ösen nach der Aufhebung der sozialistischen Repression gegen Glauben und Kirche, dem 

allerdings die (nachholenden) Modernisierungsprozesse der osteuropäischen Staaten entge-

genwirken (siehe G. Pickel 2009). In der Bilanz aus sozialistischer Säkularisierung, demokra-

tischer Revitalisierung und erneuter Säkularisierung durch den Modernisierungsprozess löst 

sich das Kirche-Staat-Cleavage tendenziell auf oder kondensiert. Dieser Prozess der Konden-

sierung scheint sich in allen protestantischen oder katholischen Vergleichsländern Europas zu 

vollziehen, die osteuropäischen Länder sind lediglich durch die partielle Modernisierung auf 

diesem Gebiet im Sozialismus weiter fortgeschritten (siehe Kap. 6.3 und 7.1.2). In den Nie-

derlanden löst sich zudem die bislang bestehende Versäulung der Gesellschaft auf; das Clea-

vage wandelt sich hier, wie in Deutschland bereits seit dem Zweiten Weltkrieg, vom konfes-

sionellen zum religiösen Cleavage. Lediglich in Schweden scheint sich eine gegenläufige Ent-

wicklung abzuzeichnen: Nach der Aufgabe der Staatsreligion wenden sich mehr Wähler mit 

einer engen Bindung an die Kirche der Partei KD zu, die die entsprechenden Werte und 
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Interessen vertritt, nachdem diese ihren institutionalisierten Status in der Sphäre des Politi-

schen verloren haben. Auch dies kann man unter den Prozess der Kondensierung des Kirche-

Staat-Cleavages fassen. 

Das Stadt-Land-Cleavage unterliegt fast überall in Europa der Auflösung. Lediglich in Slowe-

nien und Schweden hat es die in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattfindenden Moder-

nisierungsprozesse, wenn auch mit deutlichen Verlusten des Erklärungspotenzials für das 

Wahlverhalten, überstanden. In Slowenien erfasst die fortschreitende Modernisierung auch 

die Landbevölkerung, die ihren Hauptlebensunterhalt längst in anderen Wirtschaftssektoren 

verdient. Tradition und Nebenerwerbslandwirtschaft lassen die Dorfbewohner dennoch an 

konservativen Werten und den Interessen der Landwirte festhalten und über „ihre“ Bauern-

partei in den demokratischen Politikprozess einspeisen. In Schweden wanderten Wähler der 

Bauernpartei nach der Aufgabe der Staatsreligion zur KD ab, weil sich ihre kirchengebundene 

Klientel überschneidet. Die höhere Kirchenbindung entscheidet dann die cross pressure-

Situation zugunsten der Christdemokraten. Das Stadt-Land-Cleavage gewinnt an Erklärungs-

kraft, wenn man statt der häufig verwendeten Variable „Wohnort“ die Berufsvariable „Bauer“ 

zur Identifikation der Landbevölkerung mit einer Partei verwendet. Es stellt sich dann nicht 

mehr ausschließlich als räumlicher, sondern wie bei Lipset/Rokkan (1967) postuliert, als 

funktionaler Konflikt dar. Insgesamt haben west- wie osteuropäische Modernisierungsprozes-

se diese gesellschaftlich-politische Spannungslinie jedoch nahezu aufgelöst. In Rumänien 

könnte der mit diesem Cleavage verbundene Konflikt  in veränderter Form als regionale Aus-

einandersetzung zwischen reicheren und ärmeren Gebieten wiederaufflammen, zumal dort 

noch ein beachtenswerter Anteil an Landbevölkerung zu vorzufinden ist.  

Eine deutliche Trennung zwischen den west- und osteuropäischen Ländern zeigt sich für das 

Arbeit-Kapital-Cleavage: Der Westeuropa einende Konflikt spielt in Osteuropa nahezu (noch) 

keine Rolle. Aufkeimende Einflüsse, wie in Ungarn und Slowenien zu beobachten, schwächen 

sich nach kurzer Zeit bereits wieder ab oder interferieren so stark mit anderen Spannungsli-

nien, dass ein eigenständiger Einfluss der Differenzierung zwischen Arbeit und Kapital kaum 

zuverlässig nachweisbar ist. Auch in Schweden und, mit Einschränkungen sowie auf niedrige-

rem Einflussniveau, in den Niederlanden kondensiert das Cleavage, hat aber, wenn über-

haupt, dann nur leicht an Bedeutung für das Wahlverhalten der Arbeiterklasse verloren. In 

Deutschland kondensiert es seit Beginn der dritten Modernisierungsphase und in Spanien 

bleibt es schwach. Ein Grund für die deutlichen Einflussunterschiede in den beiden Untersu-

chungsgebieten West- und Osteuropa könnte die Verflachung der osteuropäischen Gesell-

schaften hinsichtlich der beruflichen Strukturen und der funktionellen Arbeitsteilung während 



Kapitel 8 – Zusammenfassung  

 

580 

der sozialistischen Zeit sein. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, was sich in dieser Ar-

beit empirisch nicht durchgängig nachvollziehen lies, so ist viel eher die Frage entscheidend, 

ob sich die Bürger hinsichtlich ihrer Bedürfnisstruktur unterscheiden und ob diese divergie-

renden Interessen in die Sphäre des Politischen transferiert werden können. Wie in den Kap. 

2.2.1 und 7.1.5.4 angemerkt, kann ein Arbeit-Kapital-Cleavage nur entstehen, wenn sich die 

Klassen ihrer Existenz und ihrer Bedürfnisse bewusst sind und sich eine Partei zur Vertretung 

dieser Interessen findet. Möglicherweise macht sich aber auch die in Osteuropa einsetzende 

Tertialisierung der Wirtschaft bemerkbar (siehe Kap. 4). Dieser Umstand dürfte insbesondere 

für die sich schnell zu Dienstleistungsgesellschaften entwickelnden Länder Slowenien und 

Ungarn gelten. Dieser Vermutung ist jedoch entgegenzuhalten, dass diese Form des Moder-

nisierungsprozesses in Schweden und den Niederlanden am weitesten fortgeschritten ist, 

aber offenbar zumindest teilweise in den Arbeit-Kapital-Konflikt der klassischen Prägung 

kooptiert werden konnte. Quantitative Zugewinne an Erwerbstätigen im neuen Mittelstand 

müssen demnach nicht unbedingt mit Verlusten an Unterstützung für die Arbeiterparteien 

einhergehen (vgl. Kap. 6.4), wenn sich Angestellte ebenfalls den sozialdemokratischen Par-

teien zuwenden wie beispielsweise in Schweden.  

Reine sozialstrukturelle Persönlichkeitseigenschaften konstituieren nur in Slowenien ein Clea-

vage zwischen älteren und jüngeren Wählern. Die formal hohe Bildung der Wähler der Grü-

nen und neuen Linken in Westeuropa interferiert mit dem Werte-Cleavage Materialismus–

Post-Materialismus und stellt somit auch nur begrenzt die Grundlage für differenziertes 

Wahlverhalten dar.   

Das ideologische Cleavage ist in allen Vergleichsländern außer Rumänien, wo es nahezu be-

deutungslos ist, stark und gewinnt – meist auf Kosten der anderen Cleavages – an Einfluss 

auf das Wahlverhalten der europäischen Bürger. In Ungarn, Spanien und Deutschland wird 

es im Laufe die Modernisierungsentwicklung zur dominanten gesellschaftlich-politischen 

Spannungslinie. Die Lagerbildung von Wählern und Parteien, die mit einer Einsparung an 

Informationsbeschaffung einhergeht, weil sie sich an den Grundunterschieden der Politikge-

staltung orientiert, hat beide Teile Europas erfasst. Das ideologische Cleavage wird zum ein-

zigen, fast überall in den Untersuchungsländern gültigen Cleavage und verbindet somit den 

gesamten europäischen politischen Raum in seiner Prägekraft.343

                                                 
343  Dies ist umso bemerkenswerter, als dass nicht selten auf die mangelnde Relevanz der Links-Rechts-

Gruppierung in Osteuropa und dem dort angeblich fehlenden Verständnis für die ideologische Spannungsli-
nie verwiesen wird.  
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Die gesellschaftlich-politischen Auseinandersetzungen um die neuen Werte des Post-

Materialismus (Dalton/Hildebrandt 1979) haben nur in Westeuropa einen Niederschlag im 

Parteiensystem erfahren. In Deutschland, Schweden und den Niederlanden ist dieses Clea-

vage zwar schwach, aber relativ stabil. Postmaterialistische Wähler entscheiden sich ver-

mehrt für grüne Parteien. In Spanien interferiert eine postmaterialistische Haltung wahr-

scheinlich mit der Ablehnung von traditionellen und bisweilen noch überlebenden franquisti-

schen Werten bei gleichzeitiger Zustimmung zu progressiven Werten. Dafür spricht die 

Schärfe des Konflikts bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Demokratisierung in relativer 

zeitlicher Nähe zum Umbruch 1977 Eine unbedeutende und ebenfalls auf Wechselwirkungen 

beruhende Rolle spielt der Wertekonflikt in Slowenien im Rahmen des generationellen Clea-

vages (siehe oben). Dort haben sich die Mitglieder der grünen Partei(en) im Laufe der Zeit 

über nahezu alle Parteien des linken ideologischen Spektrums verteilt. Da die Parteien zu 

einem Zeitpunkt entstanden sind, zu dem Slowenien bereits relativ modernisiert war344

Das Kommunismus–Anti-Kommunismus-Cleavage kann nur in Staaten mit einem Systemum-

bruch nach den Zweiten Weltkrieg untersucht werden. Spanien gehört ebenso zu dieser Län-

dergruppe wie die osteuropäischen Vergleichsländer. Einen Sonderfall stellt Deutschland dar: 

Das Gebiet der alten Bundesländer hat den Umbruch mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

vollzogen. Aufgrund der besonderen historischen Situation kann für diesen Fall keine Zu-

stimmung oder Ablehnung zum alten System untersucht werden, weil sie in dieser und auch 

in funktionsäquivalenter Form nie erhoben wurde (vgl. Pickel 1998: 19-57). Hingegen kann 

für das Gebiet der neuen Bundesländer, die gleichzeitig mit den osteuropäischen Staaten in 

den Systemwechsel gestartet sind, eine solche Betrachtung durchgeführt und deren Ergeb-

nisse sowohl mit denen der osteuropäischen Länder als auch mit denen der alten Bundeslän-

der, allerdings zum gleichen Zeitpunkt, verglichen werden. Dabei wird zwar für die Bundes-

republik teilweise mit dem Untersuchungsdesign der Modernisierungsphasen gebrochen, 

aber der Erfolg der Linken nach der Vereinigung mit der WASG auch in Westdeutschland 

kann zumindest teilweise abgebildet werden. In relativer zeitlicher Nähe zur Vereinigung war 

das Kommunismus-Antikommunismus-Cleavage praktisch nur in Ostdeutschland zwischen 

den Wählern der PDS und der CDU anzutreffen. 2002 kommt es aber auch in Gesamt-

deutschland zum tragen und manifestiert sich hauptsächlich an der Zustimmung zur DDR 

, be-

rücksichtigen sie alle mehr oder weniger auch Umweltschutzaspekte und teilweise sogar wei-

tere post-materialistische Werte. 

                                                 
344  Slowenien ist wie Estland, das nicht zur Länderauswahl dieser Arbeit gehört (vgl. Kap. 3.3, Abb. 3.3-1), eines 

der wenigen osteuropäischen Länder, das sich 1991 bereits in Modernisierungsphase 2 befindet. 
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und der Wahl der Linken. Nicht zuletzt die Debatten über eine „Ostalgie“ oder die kulturellen 

Hinterlassenschaften der DDR (Pollack 1997; Pollack/Wielgohs 2004; Dethloff/Pickel/Pickel 

2009) verweisen auf die möglicherweise längere kulturelle wie institutionelle Tragfähigkeit 

dieses Gegensatzes auch in Deutschland – und damit seine Anerkennung als Cleavage. Somit 

befindet sich (Ost)Deutschland in einer ähnlichen Lage wie Ungarn oder Bulgarien345

                                                 
345  In Bulgarien dominiert der Konflikt über die Bewertung der alten Regierung auch die Orientierung der Bürger 

auf der Links-Rechts-Achse. 

, wo 

dieser gesellschaftlich-politische Gegensatz mittlerweile die politische Landschaft und das 

Wahlverhalten dominiert.  In Ungarn überlappt sich sein Einfluss mit der ideologischen Span-

nungslinie.  In Rumänien flüchtet sich die überwiegende Mehrheit der Befragten in die Mit-

telkategorie und weicht der Frage nach der eigenen Haltung zum früheren sozialistischen 

System aus. Da somit scheinbar ein gesellschaftlicher Konflikt fehlt, besitzt dieses Cleavage 

dort folglich keine Bedeutung. In Slowenien überlagert (wie bereits oben angesprochen) die 

national originäre gesellschaftlich-politische Spannungslinie Kirche vs. Partisanen das Cleava-

ge Kommunismus-Antikommunismus.  

Es sind bei der über die Untersuchungsländer vergleichenden Betrachtung der Cleavages 

durchaus ähnliche Entwicklungen in ähnlichen Entwicklungszuständen erkennbar, vor allem 

dann, wenn das Land in seiner Modernisierung weit fortgeschritten ist,. Dies trifft insbeson-

dere auf den Fall Slowenien zu, der sich Westeuropa in vielen Punkten annähert. Die Struk-

tur der klassischen Cleavages mit Ausnahme der Arbeit-Kapital-Spannungslinie ähnelt der in 

Deutschland. In Slowenien hat sich jedoch, anders als in den Vergleichsländern, ein rein ge-

nerationelles Cleavage ausgebildet. Zudem existiert dort ein weiteres, nationales Cleavage, 

das zwar funktional dem Kommunismus-Antikommunismus-Cleavage nahekommt, aber deut-

lich älteren Ursprungs ist: das Kirche vs. Partisanen-Cleavage.  

Es dominieren pfadabhängige Entwicklungen, so lange der Modernisierungsprozess die Konf-

liktlinie nicht gesamteuropäisch erfasst hat, wie der Säkularisierungsprozess, die Urbanisie-

rung und die Tertialisierung der Wirtschaft. Aber auch in diesem Fall kommt es zu nationalen 

Trends, die den postulierten, allgemeinen Entwicklungen widersprechen wie die anhaltende, 

wenn auch kondensierende Bedeutung des Arbeit-Kapital-Cleavages in Schweden und den 

Niederlanden zeigt. Die ungarische Gesellschaft polarisiert sich entlang des ideologischen 

Cleavages. Bulgarien besitzt ein besonders starkes Kommunismus-Antikommunismus-

Cleavage, die Wähler stützen ihre Wahlentscheidung zusätzlich auf das Zentrum-Peripherie- 

und das ideologische Cleavage. Das erste repräsentiert eine vormoderne Spannungslinie, das 

zweite resultiert aus der sozialistischen Ära.  
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Betrachtet man die Entwicklung der Rokkanschen sowie des ideologischen Cleavages, so 

bilden sich innerhalb der Untersuchungsländer zwei Gruppen heraus, die die „Grenze“ zwi-

schen West- und Osteuropa schneiden: In der ersten Gruppe befinden sich Länder, in denen 

die Lagerbildung innerhalb der gesellschaftlich-politischen Konfliktaustragung die ideologi-

sche Spannungslinie zum dominanten Cleavage werden lies. Dies sind Deutschland, Spanien 

und insbesondere Ungarn. In der zweiten Gruppe sind Länder zu finden, die neben dem 

ideologischen ein weiteres starkes Cleavage besitzen – die Niederlande (Kirche-Staat), 

Schweden (Arbeit-Kapital), Bulgarien (Ethnie) und Slowenien (Kirche-Staat und Generation).  

Rumänien lässt sich nicht in eine der Gruppen eingliedern: Das Land besetzt lediglich ein 

Cleavage auf der Basis vormodernen gesellschaftlich-politischer Konfliktlinien. Somit stehen 

parallele Entwicklungen, die offenbar ein bestimmtes Modernisierungsniveau voraussetzen, 

und eigenständige, pfadabhängige Cleavage-Ausbildungen nebeneinander. 

 

Frage 3: Welchen Einfluss auf das Wahlverhalten und die Zusammensetzung des Parteien-

systems besitzen welche Cleavages im europäischen Vergleich? 

 

Die Bedeutung der klassischen Cleavages wird zwar schwächer, ist aber noch in fast allen 

westeuropäischen Vergleichsländern nachzuweisen. In den osteuropäischen Vergleichslän-

dern sind einige Cleavages entstanden, sie beziehen sich aber mit Ausnahme des ideologi-

schen Cleavages, auf vor-sozialistische gesellschaftlich-politische Konfliktlinien. Eine Aus-

nahme stellt Slowenien mit seinem generationellen Cleavage dar. Das ideologische Cleavage 

dominiert die Erklärungsvariablen des Wahlverhaltens in allen Vergleichsländern außer Ru-

mänien. Neue Werte-Cleavages sind insbesondere in Spanien und Deutschland entstanden, 

wobei in Spanien die Wertedifferenz zwischen dem alten und dem neuen politischen System 

mit dem Wertekonflikt Materialismus–Post-Materialismus interferiert. Der Einfluss auf das 

Wählerverhalten ist jedoch bei weitem nicht so stark wie der des ideologischen Cleavages. 

Das Kommunismus-Antikommunismus-Cleavage besitzt in Bulgarien und Ungarn den größten 

Einfluss auf das Wahlverhalten. In Slowenien, Deutschland und Spanien kommt es ebenfalls 

zum Tragen, wenn auch die Erklärungskraft von anderen gesellschaftlich-politischen Konflikt-

linien überlagert wird.  

 

Frage 4: Ist die Existenz von Cleavages und deren Einfluss auf das europäische Wahlver-

halten abhängig vom jeweiligen Modernisierungsstand der Länder?   
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In den Einlassungen zur Modernisierungsentwicklung der europäischen Vergleichsländer wird 

darüber spekuliert, ob der Weg in die Moderne sich in der bislang in der Forschung postulier-

ten Art und Weise auf das Wahlverhalten und damit auch die Cleavage-Bindung der Wähler 

auswirkt. Die vorherrschende Annahme ist, dass eine zunehmende Modernisierung über die 

Auflösung der traditionellen Sozialmilieus zu einem Verschwinden der Cleavages führt. „An-

gestellte und Beamte bilden die neue Mittelschicht, die ihre Herkunftsmilieus verlassen hat, 

ihre Bindungen zu Werten und Interessen dieser Gesellschaftsschichten lockert, unter Um-

ständen ganz aufgibt und sich neuen Parteien, die ihren neuen Lebensumwelten entspre-

chen, zuwendet“ (Kap. 4.2.1). Dieser Annahme eines Verschwindens der Wahlverhalten prä-

genden Cleavages wurde in der Forschungsliteratur teilweise heftig widersprochen (Evans 

1999c; Evans 2000: 413) – und wie die vorgelegten Ergebnisse zeigen zu Recht. Mindestens 

in gleichem Umfang wie Auflösungsprozesse der Cleavages finden sich im Rahmen der in 

den meisten Untersuchungsländern nachweisbaren klassischen Modernisierung346 Kondensa-

tionsprozesse. Die fortwährende Bedeutung des Cleavages für die (Rest-)Mitglieder der 

schrumpfenden Gruppen kann in dieser Arbeit an verschiedenen Stellen in Kap. 7 nachge-

wiesen werden: Die Stärke des Zusammenhangs zwischen der individuellen Position inner-

halb der Sozialstruktur einer Gesellschaft und dem Wahlverhalten wird nicht in dem Maße 

schwächer wie das Cleavage mitunter an Bedeutung für das Wahlverhalten im Aggregat ver-

liert. Auch die neue Mittelschicht sucht Repräsentanten; sie tendiert allerdings eher zur 

(ideologisch ausgerichteten) Lager- als zur Parteienidentifikation. Hat man sich psychologisch 

an ein Lager gebunden, ist ein Wechselwahlverhalten über die Lagergrenzen hinweg eher 

unwahrscheinlich, innerhalb des Lagers jedoch für den Wähler durchaus sinnvoll, um beson-

deren Interessen Ausdruck zu verleihen und flexibel auf temporäre Veränderungsprozesse in 

der Politik der Stammpartei reagieren zu können. Auf der Aggregatebene auffindbare Volatili-

tätssteigerungen fallen für die Intra-Block-Volatilität oft noch deutlich höher aus als für die 

Inter-Block-Volatilität.347

Träfen die Annahmen eines engen Zusammenhangs zwischen Modernisierung und Ver-

schwinden von Cleavages zu, so müssten sich in den Niederlanden und Schweden die tradi-

tionellen Bindungen nahezu vollständig aufgelöst haben, weil diese Gesellschaften der Tertia-

lisierung am längsten ausgesetzt waren, und sich entweder keine oder neue Cleavage-

 Der Trend zur Lagerbildung anstelle einer differenzierten Cleavage-

Bildung manifestiert sich vor allem in den Modernisierungsphasen drei und vier.  

                                                 
346  Slowenien wie auch die westeuropäischen Vergleichsländer und mit einigem Abstand Ungarn nehmen den 

vermuteten, zeitlich versetzten klassischen Modernisierungsverlauf (Kap. 4), der durch die Auflösung tradi-
tioneller (Arbeiter-)Milieus im Zuge der Tertialisierung der Gesellschaften für den Niedergang der Cleavage-
Bindung verantwortlich gemacht wird.  

347  Zudem erleichtert die Flexibilität innerhalb eines Lagers auch den Umgang mit den cross pressures.  
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Bindungen, etwa im Bereich der Wertecleavages, gebildet haben“ (Kap.4.2.1). Genau das 

Gegenteil scheint der Fall zu sein: die Bindungen der Gruppe der Arbeiter und Facharbeiter 

sowie der Mitglieder der Arbeitergewerkschaft LO an die sozialdemokratische Partei ist in 

Schweden noch immer wahlverhaltensrelevant, die Gruppe schrumpft jedoch in ihrer Größe 

und damit auch die Bedeutung des Cleavages für die Zusammensetzung des Parteiensys-

tems. In den Niederlanden bildet sich die Bindung zwischen Arbeitern und PvdA in der vier-

ten Modernisierungsphase ausschließlich über die Gewerkschaftsmitgliedschaft ab (Kap. 

7.1.4). Das Arbeit-Kapital-Cleavage ist nicht verschwunden, hat aber sowohl im Sinne eines 

ökologischen als auch eines sektoralen dealignments an Bedeutung verloren.   

In den etwas weniger modernisierten westeuropäischen Ländern Deutschland und Spanien 

müssten in den frühen Modernisierungsphasen noch deutliche, in den Phasen 3 und 4 

schwache Bindungen vorzufinden sein (siehe Kap. 4.2). Und in der Tat kondensieren die 

klassischen Cleavages Arbeit-Kapital und Kirche-Staat (Deutschland; vgl. Pappi 2002) oder 

lösen sich auf (Spanien). Dabei handelt es sich mehrheitlich um ein ökologisches dealign-

ment. Säkularisierungsprozesse haben die Kirchenmitgliedschaft gelockert, und auch ihr 

weltliches Gegenstück, die Bereitschaft, einer Gewerkschaft anzugehören, leidet unter dem 

Wandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Gerade in Deutschland gehen die Spannungsli-

nien nun aber im ideologischen Cleavage auf. „Praktizierende“ Mitglieder sowohl der Ge-

werkschaften als auch der Kirchen besitzen jedoch nach wie vor eine hohe Bindung an ihre 

intermediäre Gruppe – es findet also kein sektorales dealignment statt.348

Vor einer anderen Situation stehen die osteuropäischen Länder. Bei ihnen geht es weniger 

darum einen dealignment-Prozess zu beobachten als die Frage zu stellen, inwieweit es – 

ebenfalls konform zur Cleavage-Theorie (Kap. 2.2) – zu einer Neu- oder Rekonstitution von 

Cleavages kommt. Die Ausgangsbedingungen zur Ausbildung von Cleavages sind allerdings 

in Ungarn und Slowenien eher ungünstig. Mit der Demokratisierung und der Einführung 

freier Wahlen vollziehen diese Gesellschaften relativ schnell den Übergang in die post-

 Durch ihre abneh-

mende Zahl verliert jedoch das Cleavage im Modernisierungsverlauf an Bedeutung für die 

Konstruktion des Parteiensystems. Nieuwbeerta/Manza (2002: 266) stellen dazu ebenfalls 

fest: „daß auf Basis unserer Daten [Interational Social Cleavages and Politics File (ISCP-File 

2000)] das Niveau klassenspezifischen Wahlverhaltens in westlichen Industriegesellschaften 

der Nachkriegszeit zurückgegangen ist und dass die meisten Länder auf in Richtung auf ein 

niedrigeres Niveau klassenspezifischen Wahlverhaltens konvergieren“. 

                                                 
348  Möglicherweise könnte man mit Blick auf die Umstellung der Wahlentscheidung auf ideologische Begrün-

dungsfaktoren sogar in Teilen vorsichtig von einem realignment sprechen. 
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industrielle Gesellschaft, so dass man hier einen „Sprung in die Moderne“ unterstellen könn-

te, der den Prozess der Cleavage-Bildung übergeht und das Wähler-Parteien-Verhältnis ähn-

lich rational gestaltet wie in den westeuropäischen Gesellschaften“ (Kap. 4.2.1). Für Slowe-

nien kann dieser vermutete „Sprung in die Moderne“ insofern bestätigt werden, als dass das 

Land von guten Ausgangsbedingungen begünstigt, tatsächlich rasch zu den südeuropäischen 

Mitgliedsländern der Europäischen Union aufgeschlossen hat. Dennoch ist seine Cleavage-

Struktur zunächst eher „unmodern“, d.h. es bilden sich zunächst gesellschaftlich-politische 

Konfliktlinien aus, die in der vor-sozialistischen oder sozialistischen Zeit entstanden sind (Kir-

che-Partisanen/Staat, Stadt-Land, links-rechts). Das generationelle Cleavage resultiert eben-

falls aus den Folgen des Sozialismus: Die slowenischen Rentner fürchten um ihren Lebensun-

terhalt und ihre Lebensqualität, während sich die jungen Wähler einer Partei zuwenden, die 

eher grüne und studentische Interessen vertritt. Es kommt im Laufe der Modernisierungs-

phasen zu einer Überschneidung vergangenheits- und zukunftsorientierter Interessenmani-

festation in Cleavagestrukturen.   

Die Entwicklung in Ungarn nimmt einen Zwischenweg: Aus der vor-sozialistischen Zeit abge-

leitete Spannungslinien in der Gesellschaft (Stadt-Land, Kirche-Staat) werden mit dem Über-

gang von der ersten zur zweiten Modernisierungsphase aufgrund der massiven Polarisie-

rungsbestrebungen der beiden größten Parteien MSZP und FIDESZ-MPP vom ideologischen 

Konflikt aufgesogen, die Partei der Bauern hat sich gespalten, die christliche KDNP wurde 

von FIDESZ-MPP nahezu völlig vereinnahmt. Hier tritt die Dynamik des Akteursmodells der 

Cleavage-Theorie (Kap. 2.2.2) deutlich zu Tage: Die Parteieliten spalten die Wahlbevölkerung 

zwecks Stimmenmaximierung, die Wahlbevölkerung folgt den Parteiführern in die Lagerbil-

dung, weil für sie Vereinfachungsprozesse der Entscheidungsfindung kosten-rational sind. 

Die Lageridentifikation wird von den Parteien angeregt, von den Wählern aufgegriffen und 

nachvollzogen. In einer tertialisierten Gesellschaft mit jungem Parteiensystem und labilen 

Wähler-Partei-Bindungen ist einer solcher Prozess leichter von den Parteien zu steuern als in 

langjährigen, stabilen Demokratien mit traditionellem, vielleicht sogar „gefrorenem“ Parteien-

system. Insofern ist die Entwicklung in Ungarn von vier Bedingungen abhängig – der Tertiali-

sierung der Wirtschaft, dem Festigungsgrad der Demokratie, der Aktivität der politischen 

Akteure und der Bereitschaft der Wähler, ihnen in die Lagerbildung zu folgen. 

Bulgarien und Rumänien bilden das Schlusslicht der Modernisierungsentwicklung bis 2000 

innerhalb des in dieser Arbeit verglichenen Ländersamples. Während Bulgarien im Bereich 

der Internetkommunikation eine partielle Beschleunigung erfährt, bleiben beide Länder bis 

auf den Bildungssektor sowohl in der klassischen Modernisierungs- als auch in der Beschleu-
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nigungsentwicklung hinter den anderen untersuchten europäischen Gesellschaften zurück. In 

Rumänien existieren bis 2000 außer der ethnischen Spannungslinie keine Cleavages. Die 

bulgarischen Wähler sind zusätzlich zur ethnischen entlang der ideologischen Konfliktlinie 

gespalten. Aus der Tatsache, dass Bulgarien zumindest in einem Sektor der Beschleunigung 

einen Modernisierungssprung vollzieht, könnte man ableiten, dass dieser ursächlich für die 

Ausbildung des ideologischen Cleavages ist. Dieses basiert auf Grundinformationen, die als 

information shortcuts sowohl für den raschen und einfachen Transport politischer Botschaf-

ten über das Internet geeignet sind als auch der raschen und einfachen Strukturierung der 

Parteien und ihrer Kandidaten in Wir- und Fremdgruppen dienen können.  

Fazit für Rumänien und Bulgarien: Die Verhaltens- und Einstellungsschemata der Wähler 

beider Länder fußen auf ungünstigen Entwicklungsbedingungen der Demokratisierung. Zum 

Zeitpunkt der Analyse hatte die Phase der faktischen Demokratisierung gerade erst begon-

nen; die Polity IV- und Freedom House-Werte beider Länder weisen sie als konsistente De-

mokratien aus. Dies bedeutet nicht, dass auch das Verhalten von Wählern und Parteien 

durchweg den Mechanismen und Funktionslogiken demokratischer politischer Systeme ge-

horcht. Beide Länder starteten nicht nur im 19. Jahrhundert spät in eine Nationalstaatswer-

dung und in eine politische Entwicklung, die lediglich Raum für hybrid-autoritäre Regime 

erlaubte. Zusätzlich zur eher an parochiale Verhältnisse erinnernden politischen Kultur präg-

ten nach dem Zweiten Weltkrieg patrimoniale Führungsstile die sozialistischen Systeme (Kit-

schelt u.a. 1999). Bulgarien und Rumänien besitzen somit die ungünstigsten Voraussetzun-

gen sowohl für eine klassische und eine beschleunigte Modernisierung als auch für eine Aus-

bildung klassischer Cleavages, setzt diese doch einen gewissen Modernisierungsstand vor-

aus: Die parochial anmutende politische Kultur der Nationalstaatswerdung bleibt in den 

wechselhaften politischen Systemen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhalten und wird mit-

tels patrimonialer sozialistische Systeme in die Gegenwart transportiert. Die Spannungslinien 

tragen ebenfalls vormodernen Charakter: In beiden Ländern liefert das ethnische Cleavage 

den Hauptanteil der Erklärung des Wahlverhaltens. In Bulgarien hat sich das ideologische 

Cleavage stabilisiert. Man kann darüber spekulieren, ob die partielle Beschleunigung zu die-

ser Cleavage-Genese beigetragen hat. 

Welchen Erkenntnisgewinn kann man aus der Strukturierung des Ländervergleichs nach Mo-

dernisierungsphasen ziehen? Um eine nachholende Modernisierung zu vollziehen, ist bereits 

ein relativ hohes Ausgangsniveau der Modernisierung nötig. Die Cleavage-Entwicklung in 

Slowenien ist der Cleavage-Genese in den westeuropäischen Ländern, insbesondere in 

Deutschland noch am ähnlichsten. Dort hat man die Phase der Cleavage-Genese mehr oder 
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weniger übersprungen und ist bereits in die folgende dealignment-Phase übergegangen. Die 

weniger modernisierten Länder Ungarn, stärker noch Bulgarien und Rumänien wählen eigene 

Pfade in die Moderne: Ungarn befindet sich auf einem Mittelweg zwischen West- und Osteu-

ropa. Hier verhindert allerdings eine große ideologische Spaltung eine weitere Ausformung 

von klassischen Cleavages. Die Entwicklung in Bulgarien und Rumänien ist eindeutig pfadab-

hängig und kann bis auf die Parteiengenese und die politischen Systeme des 19. Und 20. 

Jahrhunderts zurückgeführt werden. Je weiter die Gesellschaften räumlich vom (west-

)europäischen Zentrum entfernt waren, desto parochialer waren ihre politischen Kulturen 

und desto weniger entwickelt ist ein Wahlverhalten, das den westeuropäischen Konzepten 

von Cleavage-Bildung und Parteienidentifikation gehorcht. Die Synchronisierung entlang der 

Modernisierungsphasen lässt genau diese Erkenntnisse zutage treten (vgl. Kap. 7.5). Dies 

lässt allerdings auch die Schlussfolgerung zu, dass für Länder wie Rumänien und Bulgarien 

möglicherweise der Prozess einer konsistenten Ausbildung von Cleavages erst noch stattfin-

den wird. Für Westeuropa scheint der Prozess der Kondensierung im Sinne eines ökologi-

schen dealignment, aber seltener eines sektoralen dealignment die Entwicklung zu sein. 

 

Frage 5: Findet in Osteuropa eine beschleunigte Modernisierung statt, die die Phase der 

Cleavage-Bildung überspringt? 

 

Wie gerade bereits angesprochen, sind die Modernisierungsverläufe, sowohl die der klassi-

schen Modernisierung als auch der Beschleunigung, in Osteuropa pfadabhängig:  

Slowenien, das als modernisiertestes Land in die Transformation gestartet ist, weist die größ-

ten Ähnlichkeiten mit den westeuropäischen Modernisierungsverläufen auf. Die wirtschaftli-

chen Ausgangsbedingungen zum Zeitpunkt der Auflösung des jugoslawischen Staates waren 

in Slowenien so günstig wie in keinem anderen osteuropäischen Vergleichsland. Als Wirt-

schaftsmotor Jugoslawiens konnte sich das Land ab 1991 eigenständig entwickeln und hat 

rasch Anschluss an die westeuropäische Entwicklung gefunden. Die klassische Modernisie-

rung hat Slowenien inzwischen nahezu aufgeholt, die Beschleunigung weitgehen mit vollzo-

gen. Man könnte demnach durchaus von einem „Sprung in die Moderne“ sprechen, aller-

dings war das Ausgangsniveau 1991 bereits so hoch, dass der Sprung recht kurz ausgefallen 

ist. Reste von traditionellen Orientierungen manifestieren sich dennoch im Kirche vs. Partisa-

nen-Cleavage, das allerdings zuletzt (bis 2008) an Bedeutung verlor. 

Ungarn befindet sich zwischen diesen Pfaden und dem rumänischen und bulgarischen Mo-

dernisierungsweg. Sein „Sprung in die Moderne“ beschränkt sich auf den Dienstleistungsbe-
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reich (Kap. 4) ansonsten findet eher eine nachholende, auf keinen Fall eine aufholende oder 

beschleunigte Modernisierung statt. Auch die Tatsache, dass sich die Hauptspannungslinie an 

der ideologischen Differenz zwischen Kommunisten und Antikommunisten (bzw. dann auch 

Linken und Rechten) entzündet und auch als „Kulturkampf“ bezeichnet wird, belegt die Mi-

schung aus traditionellen und modernen Elemente bei der Wahlentscheidungsfindung in der 

nach westeuropäischen Maßstäben partial modernisierten Gesellschaft.  

Rumänien und Bulgarien nehmen eine Entwicklung, die weniger durch eine beschleunigte 

Modernisierung als durch deutliche Modernisierungsverzögerungen und eine schwache Struk-

turierung der Gesellschaften gekennzeichnet ist. Eine Ausnahme bildet die ethnische Kompo-

nente. Sie darf in den beiden südosteuropäischen Ländern als markanteste Konfliktstruktur 

mit höchster Stabilität bezeichnet werden. Die Verbreitung der Internetkommunikation in 

Bulgarien bildet zwar einen Beschleunigungssprung ab, der Einfluss dieser Entwicklung auf 

das Wahlverhalten kann jedoch nur begründet vermutet und so gedeutet werden, dass eine 

Ausbildung gerade der klassischen Cleavage zugunsten einer kurzfristigen rationalen Wahl-

entscheidung wohl eher unterbleiben wird (Evans/Whitefield 2000). 

Am Ende der Beantwortung der Forschungsfragen steht die Erkenntnis, dass sowohl die klas-

sische Modernisierung als auch die von ihr größtenteils abhängige Beschleunigung und mit 

ihnen die Cleavage-Genese pfadabhängig sind: Länder im Zentrum der europäischen Moder-

nisierung gehen ähnliche Modernisierungspfade, die jedoch nationale Sonderwege und Ab-

kürzungen enthalten können. Länder am Rande der zentraleuropäischen Entwicklung vollzie-

hen die klassische Modernisierung eher partial und eindeutig auf nationalen Pfaden nach. Die 

Art des Kommunismus scheint eine Auswirkung auf die Geradlinigkeit des Modernisierungs-

weges zu haben: Die partimonialen Regime in Rumänien und Bulgarien hinterließen Gesell-

schaften, die sich eher an vor-modernen Spannungslinien orientieren. Der versorgungsorien-

tierte Kommunismus mit zweiter Wirtschaft in Ungarn hat einen zumindest partiellen An-

schluss an die Modernisierung westeuropäischen Musters ermöglicht. Der relativ offene, 

ebenfalls versorgungsorientierte Sozialismus Jugoslawiens hat Slowenien einen raschen An-

schluss an die westeuropäische Modernisierung ermöglicht. Dies schlägt sich in den Haupt-

spannungslinien und der Entwicklung der Cleavages mit Bezug zur vor-sozialistischen Zeit 

nieder.  
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8.2  Beleg der Forschungshypothesen für Osteuropa 

 

Ziel der Arbeit ist es nicht nur, die allgemeinen Forschungsfragen zu klären, sondern mit Hil-

fe der Antworten auch die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen und ggf. zu belegen. Im 

folgenden werden die in Kap. 2.5.2 entwickelten Hypothesen nochmals vorgestellt und ihre 

empirische Evidenz bestimmt. 

 

Hypothese 1 (Neubeginnsthese): 

Die osteuropäischen Gesellschaften sind nicht oder nur wenig strukturiert. Deshalb sind 

dort keine oder nur schwache gesellschaftliche Konfliktlinien vorhanden, die als Cleava-

ges für das Wahlverhalten osteuropäischer Bevölkerungen wirksam werden können. 

 

Die osteuropäischen Gesellschaften sind hinsichtlich der klassischen Strukturelemente durch-

aus nicht so verflacht, wie teilweise in der Forschungsliteratur (z.B. Delhey 2001) angenom-

men wird. Ihre Sozialstruktur ähnelt der der westeuropäischen Vergleichsländer in den je-

weils gleichen Modernisierungsphasen. Was für die objektive Gruppenzuschreibung gilt, 

muss jedoch nicht gleichzeitig für die subjektive Gruppenidentifikation Gültigkeit besitzen. 

Wie Sartori (1968) gezeigt hat, unterscheidet sich das Zugehörigkeitsgefühl der Bürger zu 

einer Gruppe wie Arbeiter oder Gläubige je nach dem Aktivitätsgrad, den man in diese Grup-

pe einbringt. Dazu genügt eine objektive Gruppenzuweisung nicht, der Bürger muss sich 

selbst zu dieser Gruppe zugehörig fühlen. Die überdimensionierte Zuschreibung zum Arbei-

terstand in den post-sozialistischen Gesellschaften vermag das Identifikationsbild zumindest 

für das Arbeit-Kapital-Cleavage zu verzerren. Dieses wirkt dann auf die Cleavage-Bildung, 

indem diese in Osteuropa eben nicht nach dem gleichen Muster wie in Westeuropa abläuft.  

Fazit: Die osteuropäischen Gesellschaften sind (objektiv) strukturiert, die Strukturen setzen 

sich jedoch nicht parallel zu den westeuropäischen Entwicklungen in Cleavages um oder ha-

ben einen geringeren Effekt auf die Cleavage-Genese als in Westeuropa. Geoffrey Evans, der 

vielleicht aktivste Forscher auf dem Gebiet der Cleavages, hat 2008 auf dem Kongress der 

American Political Science Association in Boston erklärt: „The tabularasa-thesis is burried!“ 

Die Ergebnisse der vorgelegten Arbeit unterstützen diese Aussage und widerlegen somit Hy-

pothese 1.  

 



Nachholende Modernisierung, Modernisierungssprung oder nationale Entwicklung? 

 

591 

Gegenhypothese 1a (Gefrierschrankthese): 

Sozialstrukturelle Gliederungen der Gesellschaften und somit die Basis der Cleavages 

wurden in Osteuropa über die sozialistische Zeit konserviert, Cleavages sind daher be-

deutsam, weil sie „vormodern“ und durch die Post-Modernisierung und den damit ver-

bundenen Wertewandel ungebrochen sind. Das Wahlverhalten in Osteuropa ist durch 

diese Cleavage-Strukturen geprägt. Dies drückt sich insbesondere im Aufleben der klassi-

schen Cleavages für die osteuropäischen Gesellschaften aus. 

 

Die These trifft teilweise zu: In Bulgarien und Rumänien existiert ein Cleavage, das auf die 

Zeit der Nationalstaatswerdung zurückgeht – die nach dem Rokkanschen Ansatz historisch 

älteste Konfliktlinie des ethnischen Cleavages. In Slowenien ist ein starkes Cleavage festzus-

tellen, das auf Entwicklungen der Zwischen- und Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges 

basiert – die historisch zweitälteste Konfliktlinie Kirche-Staat. Sie wird zusätzlich vom Konflikt 

Kirche vs. Partisanen und deren Rolle in der NS-Zeit verstärkt – ebenfalls einem historisch 

gewachsenen Konflikt, der sich über den Sozialismus erhalten hat und nun das Wahlverhal-

ten und die Parteienlandschaft mit strukturiert. Das Cleavage Stadt-Land geht im Wesentli-

chen ebenfalls auf die Zwischenkriegszeit, aber in seiner Neubelebung auch auf die sozialisti-

sche Ära zurück. Die Bauernpartei wurde 1991 vor allem deshalb gegründet, weil die Land-

wirte ihre Interessen von den jugoslawischen Kommunisten vernachlässigt glaubten. In Un-

garn haben lediglich schwache Einflüsse des Kirche-Staat-Konfliktes überlebt, sonst fehlen 

die Anknüpfungspunkte an die vorsozialistische Vergangenheit. 

Gerade das Beispiel des Kirche-Staat-Cleavages zeigt, dass sowohl die Gefrierschrank-These 

als auch die Gegenhypothese 1b, die Sozialismus-Cleavage-These, teilweise zutreffen: Einer-

seits kann eine Revitalisierung des Kirchlichen in Osteuropa belegt werden, andererseits hat 

die sozialistische Modernisierung gerade auf diesem Gebiet massive Säkularisierungsspuren 

hinterlassen. Das Cleavage überschneidet sich entsprechend häufig mit dem Sozialismus-

Cleavage oder wie es als dichotomes Begriffspaar besser benannt werden kann: Kommunis-

mus vs. Antikommunismus. Es leben jedoch nur diejenigen Cleavages wieder auf, die im 

Zuge der Aufarbeitung der sozialistischen Regime aufgrund der Unterdrückung der Kirchen, 

der Dominanz der Interpretation der Nachkriegsvergangenheit durch die slowenischen Parti-

sanen und der problematischen Nationalstaatsbildung in Rumänien und Bulgarien sowie der 

dort in der sozialistischen Ära praktizierten nationalistischen Assimilierungspolitik gegenüber 

ethnischen Minderheiten wieder ins Bewusstsein der Gesellschaften gerückt sind und Inter-

essenkonflikte hervorgerufen haben. Den historischen Parteien ist es jedoch meist nicht ge-
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lungen, diese Konflikte aufzugreifen. Sie werden durch neue, oft Minderheitsparteien reprä-

sentiert oder die Spannungslinie kann sich aufgrund mangelnder demokratischer Erfahrung 

in der vorsozialistischen Zeit349

Die Auflösungsthese ist zumindest teilweise gültig. Ohne den problematischen Rückschluss 

über die Veränderung der Varianzaufklärungspotenziale überbetonen zu wollen, ist eine 

nachlassende Erklärungsfähigkeit des Gesamtmodells, in das alle Cleavagevariablen einge-

 zum ersten Mal überhaupt in der Sphäre des Politischen ma-

nifestieren und wird von neu gebildeten Parteien übernommen. 

Es finden sich somit Belege für die Gefrierschrankthese in Slowenien, Bulgarien und Rumä-

nien. In Ungarn sind sie am schwächsten und werden rasch von einem Konflikt überlagert, 

der sich auf die sozialistische Ära und ihre Folgen bezieht. Gegenhypothese 1a kann somit 

partiell als bestätigt angesehen werden. 

 

Gegenhypothese 1b (Sozialismus-Cleavage-Hypothese): 

In der Folge der Auflösung des Sozialismus entstand eine Spaltungslinie Kommunismus 

versus Antikommunismus, die sowohl in den Bevölkerungen der osteuropäischen Gesell-

schaften als auch im dortigen Parteiensystem eine maßgebliche Bedeutung für die Struk-

turierung des Parteiensystems und des Wahlverhaltens einnimmt. 

 

Gegenhypothese 1b trifft für alle Vergleichsländer außer Rumänien zu. Entweder der Kom-

munismus–Anti-Kommunismus-Konflikt manifestiert sich direkt als Cleavage (Bulgarien, deut-

lich schwächer in Slowenien) oder er verstärkt das ideologische Cleavage (Ungarn) bzw. ein 

historisches Cleavage (Slowenien). Gerade die historische Erfahrung des Sozialismus scheint 

eine völlig neue Cleavage-Struktur ausgebildet zu haben, die auch zumindest bis 20 Jahre 

nach dem Umbruch ihre Virulenz und Prägekraft nicht verloren hat. Zusammen stützt die 

Akzeptanz von beiden Gegenhypothesen die Ablehnung der Neubeginns-Hypothese. 

 

Hypothese 2 (Auflösungsthese): 

Wenn ein Land modernisiert ist, nimmt der Cleavage-Einfluss auf das Wahlverhalten ab, 

die Struktur des Parteiensystems wird volatiler. Dies führt dazu, dass stärker modernisier-

te Gesellschaften eine geringere Ausprägung von Cleavages aufweisen als weniger stark 

modernisierte Gesellschaften. 

 

                                                 
349  Hier ist zu bedenken, dass kaum eines der osteuropäischen Länder überhaupt auf nennenswerte demokrati-

sche Erfahrungen vor 1945 zurückgreifen kann.  
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hen, zu beobachten. Betrachtet man lediglich die Cleavagestrukturen und die Größe der 

Gruppen, die sie repräsentieren, so fällt eine Kondensationsprozess auf, der zwar die Bin-

dung der Gruppenmitglieder aufrecht erhält, die Bedeutung der Cleavages für die Genese 

und Zusammensetzung des Parteiensystems aber insgesamt schwächt.  

Die These ist daher für die westeuropäischen Vergleichsländer gültig, wenn auch ihre Aussa-

ge durch den Effekt der Lagerbildung in Teilen konterkariert wird. Für die osteuropäischen 

Länder kann dies im Untersuchungszeitraum für Ungarn nur insofern bestätig werden, als 

dass die klassischen Cleavages sowie das Sozialismus-Cleavage in der Lagerbildung aufge-

gangen sind. In Slowenien liefert das ideologische Cleavage ebenfalls die höchsten Erklä-

rungswerte für das Wahlverhalten. Das „historische“ Cleavage Kirche vs. Partisanen löst sich 

jedoch (erst) 2008 auf. Die Strukturen der Parteiensysteme sind in einigen osteuropäischen 

Ländern vor allem deshalb volatiler, weil die politischen Kulturen noch nicht durchgehend 

demokratisiert sind (vor allem in Bulgarien und Rumänien) und Parteibindungen daher an-

dern Logiken (Charisma, Leistungsvermögen, Klientelismus) gehorchen. Die Volatilität der 

der Parteiensysteme bedarf anderer Begründungen als der Modernsierung. Was zu beobach-

ten ist, ist ein ökologisches dealignment, welches im Rahmen der Modernisierung durch eine 

Reduktion der sozialstrukturellen Gruppen erfolgt. 

 

Gegenhypothese 2a (Komprimierungs- oder Kondensierungsthese): 

Wenn ein Land modernisiert ist, verschärfen sich die Konfliktlinien und der Einfluss der 

Cleavage-Bindung auf das Wahlverhalten nimmt bei an gesellschaftliche Gruppen gebun-

denen Wählern zu, auch wenn die Gruppengrößen abnehmen. 

 

Der Effekt der Kondensierung ist bereits mehrfach angesprochen worden. Die These ist für 

das Kirche-Staat-Cleavage in den Niederlanden und in Deutschland (Wandel vom konfessio-

nellen zum religiösen Cleavage) gültig. In Schweden entsteht diese gesellschaftlich-politische 

Spannungslinie unter Umständen gerade neu, wenn auch mit schwacher Ausprägung. In 

Spanien manifestiert sich vor allem der ideologische Konflikt, der auch den Aspekt des Sys-

tem-Cleavages (altes vs. neues System analog zum Sozialismus-Cleavage) und den Kirche-

Staat-Konflikt beinhaltet. Ein ähnliches Muster entwickelt sich in Slowenien und Ungarn. In 

Bulgarien und Rumänien nimmt die Gruppengröße der ethnischen Türken und Ungarn kaum 

oder gar nicht ab, das Cleavage bleibt sowohl sektoral als auch ökologisch stabil und stark. 

Die Gegenhypothese 2a trifft für Westeuropa zu, wenn man den Einfluss der einzelnen Clea-

vages auf die durch es repräsentierten Gruppen betrachtet – also das sektorale dealignment. 
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Für den Gesamteinfluss der Cleavages auf das Wählerverhalten gilt jedoch Hypothese 2 im 

Bezug auf ein ökologisches dealignment. 

 

Hypothese 3 (sektorale dealignment-These): 

Mit zunehmender Modernisierung nimmt nicht nur die Bedeutung der Cleavages, sondern 

auch die langfristige Bindung zwischen Wähler und Partei ab. Kurzfristige Aspekte wie 

auch reine Kosten-Nutzen-Erwägungen der Wahlentscheidung gewinnen an Bedeutung 

und es kommt zu einem sektoralen dealignment. 

 

Mit den Schlussätzen zu Hypothese 2 ist auch bereits zu großen Teilen die Aussage zu Hypo-

these 3 getroffen worden: Die Hypothese eines sektoralen dealignment trifft für die unter-

suchten (und wahrscheinlich in Erweiterung auch für andere) europäische Länder nur be-

grenzt zu: Entsprechend der Kondensierungsthese binden sich aktive Gruppenmitglieder über 

ihre intermediären Organisationen nach wie vor eng an ihre Parteien. Die Bindung derjeni-

gen, die diese Verkopplung gelöst haben, findet vermehrt über eine Lagerbindung statt und 

richtet sich nicht mehr auf einzelne Parteien, sondern auf ein politisches Lager. Dieses wird 

aber zumeist relativ stabil gewählt und beruht auf (nun teil ideologischen) Wählerbindungen. 

In Bulgarien und Rumänien, sowie in Ungarn entstehen außerhalb des ethnischen und des 

ideologischen Cleavages keine gesellschaftlich-politischen Spannungslinien, die Wähler orien-

tieren sich demnach unmittelbar nach dem Umbruch bereits an politischen Lagern und ver-

mutlich auch an rationalen Überlegungen. Von einem sektoralen dealignment kann aber in 

Osteuropa nur begrenzt gesprochen werden, befinden sich doch die Wähler in den osteuro-

päischen Ländern oft erst in der Phase der Rückbesinnung oder des Neuaufbaus von Cleava-

ges. Da allerdings im fortgeschrittenen Slowenien sowie in Westeuropa gelegentlich begrenz-

te Hinweise auf die Abnahme bestimmter Cleavage-Bindungen zu erkennen sind, wird Hypo-

these 3 nicht vollständig zurückgewiesen, aber als nur sehr eingeschränkt gültig bewertet.  

 

Gegenhypothese 3a: (Modernisierungsresistenz-These) 

Die zunehmende Modernisierung hat keinen Effekt auf die Bindungen zwischen Wähler 

und Partei. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bestehende Cleavages bleiben trotz fort-

schreitender Modernisierung ebenso erhalten wie vorsozialistische Cleavages.  
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Die These – man könnte sie Modernisierungsresistenzthese nennen – kann als weitgehend 

widerlegt gelten. Die verschiedenen Ergebnisse in Kap. 6 und Kap. 7 konnten fast unisono 

einen Modernisierungseffekt belegen. Insbesondere die Veränderung der Gruppengrößen, 

aber auch die Verschiebung von einer sozialstrukturellen zu einer ideologischen Basis der 

stabilen Wahlentscheidung und Parteienbindung kennzeichnen die Auswirkungen von Moder-

nisierungsprozessen. Eine Ausnahme stellen die ethnischen Cleavages in Rumänien und Bul-

garien dar. Diese Spannungslinien aus der Zeit der Nationalstaatsbildung besitzen auch in 

der Gegenwart noch einen großen Einfluss auf das Wahlverhalten und scheinen eine gewisse 

Resistenz gegen Modernisierungsprozesse entwickelt zu haben. Allerdings gilt es auch zu 

bedenken, dass gerade in diesen beiden Ländern die Modernisierungsprozesse auch bei wei-

tem noch nicht so weit vorangeschritten sind wie dies in den anderen Vergleichsländern der 

Fall war. 

 

Gegenhypothese 3b (realignment-These): 

Mit zunehmender Modernisierung lösen sich die traditionalen Bindungen zwischen Wähler 

und Partei auf, allerdings formieren sich neue – überwiegend wertbasierte – Spannungs-

linien, die an deren Stelle treten. 

 

Will man das Cleavage Kommunismus-Antikommunismus als Werte-Cleavage auffassen, so 

trifft die These auf alle osteuropäischen Vergleichsländer außer Rumänien zu; gesteht man 

lediglich dem Materialismus–Post-Materialismus-Konflikt diesen Status zu, so gilt die These in 

keinem osteuropäischen Vergleichsland. Hier scheinen noch nicht die notwendigen Wohl-

fahrts- oder Modernisierungsvoraussetzungen zu bestehen. Selbst in den westeuropäischen 

Ländern bleibt der Einfluss des Inglehartschen Wertecleavages eher gering, allerdings ist es 

dort stabil und hat zu einer Veränderung der Aufmerksamkeit auch der etablierten Parteien 

für die neuen Werte geführt. Post-materialistische Werte verbinden sich dabei nicht durch-

gehend mit grünen Parteien, in Spanien und den Niederlande sind auch kommunistische poli-

tische Gruppierungen entstanden, die von den Wählern als Repräsentanten der neuen Werte 

akzeptiert werden. Dies entspricht der Cleavage-Theorie, denn es müssen nicht immer neue 

oder eigenständige Parteien sein, die die gesellschaftlichen Konfliktlinien aufnehmen. Gene-

rell ist die Genese eines Cleavages von bestimmten Vorbedingungen abhängig und diese 

unterscheiden sich gerade hinsichtlich der historischen und modernisierungstheoretischen 

Rahmenbedingungen zwischen West- und Osteuropa. Erkennt man beide genannten Gegen-

satzpaare als wertebasierte Spannungslinien an, dann ist Gegenhypothese 3b eher zu bestä-
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tigen: Es finden sich in nahezu allen Untersuchungsländern Tendenzen einer Neubildung 

wertbasierter Cleavages.   

 

Gegenhypothese 3c (ideologische Clevagethese): 

Mit zunehmender Modernisierung verschieben sich die Bindungen zwischen Wähler und 

Partei von ehemals sozialstrukturell basierten Spannungslinien hin zu ideologischen Ge-

gensätzen, die sich in ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen finden lassen.  

 

In eine entsprechende Richtung verweist auch die Überprüfung der ideologischen Cleavage-

these. Diese Hypothese kann, auch durch die ideologisch basierte Lagerbildung, in allen Ver-

gleichsländern außer Rumänien bestätigt werden. Die Orientierung an den Lagern „links“ und 

„rechts“ dient als information shortcut, welcher die Wahlentscheidung längerfristig struktu-

riert und stabil hält.350

Die Hypothese trifft im Wesentlichen nur auf Slowenien zu, wobei sich hier das Arbeit-

Kapital-Cleavage nicht manifestiert. Ungarn nimmt recht bald nach dem Umbruch den Weg 

in die ideologische Lagerbildung, in Bulgarien gewinnt zusätzlich ein ethnisches Cleavage an 

Bedeutung. Rumänien bildet gar nur eine ethnische gesellschaftlich-politische Spannungslinie 

aus. Die Hypothese ist demzufolge eher zu verwerfen als aufrecht zu erhalten, auch wenn 

man gerade für Bulgarien und Rumänien diskutieren kann, ob die notwendigen Modernisie-

rungsphasen zur Entstehung der klassischen Cleavages bereits erreicht wurden. Die Entwick-

lungen in Ungarn und Slowenien sprechen allerdings eher gegen eine Neugenerierung der 

 Die entsprechende Entwicklung ist dabei über die Länder unterschied-

lich weit fortgeschritten. Die klassischen Cleavages sind meist in abgeschwächter Form noch 

nachzuweisen, ihre Bedeutung wird aber verstärkt durch das ideologische Cleavage überla-

gert, das auch mit wertbasierten Cleavages korrespondiert. Rumänien vollzieht den Schritt 

der ideologischen Lagerbildung erst seit etwa 2000 (Pickel 2007). 

 

Hypothese 4a (Cleavagenerierungsthese): 

Mit beginnender Modernisierung der osteuropäischen Gesellschaften kommt es zu einer 

Ausbildung verschiedenster Cleavages, die mit der Ausbildung der Cleavages im Rahmen 

der Demokratisierung Westeuropas vergleichbar ist. 

 

                                                 
350  Die ideologische Orientierung kann dabei auch als negativer Orientierungsrahmen wirken, indem für das 

individuum die Bestimmung erfolgt, welche Parteien aus welchem Lager auf keinen Fall für eine Wahl in Fra-
ge kommen. 
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klassischen Cleavages in Osteuropa nach dem Sozialismus und legen nahe sie zu verwerfen. 

 

Gegenhypothese 4b (Beschleunigungsthese): 

In verschiedenen osteuropäischen Gesellschaften kommt es zu einer beschleunigten Mo-

dernisierung, in deren Rahmen die Phase der Ausbildung von Cleavages übersprungen 

wird. Entsprechend der erreichten Modernisierungsphasen finden sich unterschiedliche 

Ausbildungsstufen von Cleavages, die den westeuropäischen Verlauf im Zeitraffer abbil-

den. 

 

Interessant ist die Aufnahme neuerer Überlegungen zu einer beschleunigten Modernisie-

rungsentwicklung. Auch diese Hypothese trifft mit Einschränkungen für Slowenien und Un-

garn zu. Gerade für Slowenien lässt sich eine mit Westeuropa vergleichbare Modernisie-

rungsbeschleunigung feststellen (Kap. 4), die zu einem Überspringen verschiedener Cleava-

ge-Ausbildungen zu führen scheint. Auch in Ungarn kann der schnelle Übergang zu einer 

ideologischen und wertbasierten Cleavage-Struktur als Hinweis auf die Folgen eingeschränk-

ter Beschleunigung gedeutet werden, wobei die Entwicklung allerdings nicht mit der in Slo-

wenien zu vergleichen ist. Die „partielle Beschleunigung“ in Bulgarien scheint ebenfalls auf 

das Überspringen der Cleavage-Bildung jenseits des ethnischen Cleavages hinzudeuten. Eine 

nachholende Entwicklung der westeuropäischen Cleavage-Genese im Zeitraffer kann jedoch 

bestenfalls für Slowenien und hier auch nur teilweise herausgearbeitet werden.  

Die Feststellung von Inglehart/Welzel (2005: 18) „Modernization theory needs to be revised 

for a number of reasons. One of the most obvious is the fact that, although the classic mod-

ernization theorists in both West and East thought that religion and ethnic traditions would 

die out, they have proved to be surprisingly resilient throughout the world” trifft auch auf die 

Cleavage-Bildung in Osteuropa zu: Es sind bislang noch die vor-modernen und vor-

sozialistischen Spannungslinien, die zusammen mit dem ideologischen bzw. dem Kommu-

nismus-Antikommunismus-Cleavage einen Großteil des Wahlverhaltens erklären. Eine Ab-

schwächung der Cleavages erfolgt erst in fortgeschrittenen Modernisierungszuständen (Pha-

se drei und vier), eine völlige Auflösung der langfristigen (an gesellschaftlichen Spannungsli-

nien ausgerichteten) Rückbindung der Wähler an Parteien ist nicht zu beobachten. Im Ge-

genteil – in Schweden entsteht ein Kirche-Staat-Cleavage möglicherweise neu.  

In gleicher Weise ist die Persistenz kultureller Muster festzustellen: „Although socioeconomic 

development tends to produce systematic changes in what people believe and want out of 

life, the influence of cultural traditions does not disappear” (Inglehart/Welzel 2005: 20). Un-
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garn inszeniert seit 1994 einen „Kulturkampf”, der die Gesellschaft in diejenigen Wähler, die 

die sozialistische Vergangenheit positiv bewerten, und diejenigen, die traditionelle, ungari-

sche Werte betonen, spaltet. Eine Tertialisierung und die damit postulierte Modernisierung 

der Gesellschaft hat daran nichts geändert. In Slowenien war bis 2008 ein Cleavage mit 

wahlentscheidend, das auf der unterschiedlichen Werteauffassung von Kommunisten und 

Katholiken seit vor dem zweiten Weltkrieg aufbaut und an die sich unterschiedliche Interpre-

tation der Ereignisse während und nach dem Zweiten Weltkrieg anschließt. Bulgarien nimmt 

teilweise an den Beschleunigungsprozessen der modernisierten Gesellschaften teil, das eth-

nische Cleavage besitzt dennoch recht konsistent die höchste Erklärungskraft. Modernisie-

rung und Cleavage-Bildung sind pfadabhängig – der Teilnahme an Makroprozessen auf euro-

päischer Ebene stehen historische kulturelle Entwicklungen auf nationaler Ebene entgegen. 

Die parochiale Kultur der Vorkriegszeit in Bulgarien und Rumänien wirkt sich bis heute auf 

die mangelhafte Bindungsfähigkeit der Wähler an ihre Parteien jenseits des ethnischen Clea-

vages aus.  

 



Nachholende Modernisierung, Modernisierungssprung oder nationale Entwicklung? 

 

599 

8.3  Cleavagestrukturen in Osteuropa: Gesellschaftlich-politische Basis und  

Entw icklung - ein Ausblick 

 

Zum Ende der Arbeit soll ein Überblick über die gesellschaftlich-politische Basis der Cleava-

ges gegeben werden. Welche Eigenschaften besitzen die Wähler, Parteien und Politiker, die 

möglicherweise die Cleavage-Genese in Osteuropa erklären könnten? Welche Eigenschaften 

besitzen die Gesellschaften und der politischen Wettbewerb, die den Raum für dauerhafte, 

ins Politische übertragene Konflikte aufspannen? Und welche Entwicklungen haben die Län-

der seit 2000 genommen und welche sind für die nähere Zukunft zu erwarten? Schlüsse zur 

Beantwortung dieser abschließenden Fragen können sowohl aus den Datenanalysen dieser 

Arbeit als auch aus den Experteninterviews gezogen werden, die zur Unterstützung der 

quantitativ-empirischen Untersuchung und zum Aufspüren alternativer gesellschaftlich-

politischer Spannungslinien durchgeführt wurden. Dies soll im Sinne von exemplarischen 

Falldeutungen anhand der vier ausgewählten osteuropäischen Beispielsländer erfolgen.  

 

8.3.1  Rumänien – one-cleavage-situation 

 

In Rumänien existiert bis 2000 lediglich das ethnisches Cleavage, welches der Selbstverge-

wisserung der ethnischen Identität der ungarischen Minderheit dient. Bislang sind keine wei-

teren „klassischen“ Cleavages vorzufinden, neue Cleavages sind im Entstehen, sie sind auf 

gesellschaftlicher Ebene als latente Cleavages zu identifizieren. Bestehende Spannungslinien 

sind vornehmlich parteieninitiiert (Experteninterview mit Vladimir Pasti am 29.3.2006) und 

folgen damit dem akteursorientierten Ansatz der Cleavage-Forschung. Gründe für die (noch) 

fehlende Strukturierung der Bürger-Partei-Beziehungen sind in den Eigenschaften der Bür-

ger, den Eigenschaften der Gesellschaft, den Eigenschaften der Parteien und Politiker  und 

den Eigenschaften des politischen Systems zu suchen:  

 

a) Eigenschaften der Bürger: Rumänen planen ihre Lebensentwürfe weitgehend selbständig 

und individualistisch. Sie verlassen sich auf der Suche nach Lösungsstrategien für ihre 

jeweiligen Probleme weder auf gesellschaftliche oder politische noch auf soziale Organi-

sationen, denen sie sich folgerichtig auch nicht als Mitglieder anschließen wollen. Inter-

personales Vertrauen ist nur im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis vorhanden 

und entspricht traditionellen persönlichen Bindungen (Experteninterview mit Iuliana 

Precupeţu am 28.3.2006).  
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Das Wahlverhalten der Rumänen ist weitgehend geprägt von  

− Zynismus und Effektivitätsorientierung: Ist eine Partei nicht erfolgreich, unterliegt im 

Machtpoker oder hat keine Mittel mehr an ihr Klientel zu vergeben, entscheidet man 

sich für eine andere. Parteiloyalität oder –bindung existiert bei ca. 50% der Wähler 

nicht (Experteninterview mit Vladimir Pasti und Cristian Pîrvulescu am 29.3.2006). 

Etwa 25% der Wähler sind traditionelle Anhänger einer Partei; etwa 35% sind volatile 

Wähler: Wenn die von ihnen bevorzugte Partei ihrer Ansicht nach eine schlechte Re-

gierungspolitik abliefert, entscheiden sie sich bei den nächsten Wahlen für eine ande-

re Partei. Die Begründung dafür sieht Pasti in der Neuartigkeit der Politik nach 1989: 

Sie ist transparent geworden, die Wähler können die Regierungspolitik verfolgen und 

bei Nichtgefallen die Regierungsparteien aus dem Amt wählen (Experteninterview mit 

Vladimir Pasti am 29.3.2006). 

− Personenorientierung: „Charismatische Führer“ wie Ion Iliescu konnten die Wähler 

besonders ansprechen. Sie erzielen besonders hohe Sympathiewerte. Insgesamt ent-

scheiden die Wähler nach Sympathie oder Antipathie gegenüber den Politikern, d.h. 

nach Kandidatenorientierung und eher rollenfernen Eigenschaften; sachliche Erwar-

tungen haben die Wähler nicht (Experteninterview mit Alfred Pfaller am 31.3.2006) 

− Protestwahl: 1996 entschied sich die Mehrheit der Wähler gegen die sozialdemokrati-

sche Regierung, die sich noch aus der FSN und somit aus der Ceausescu-Ära herleite-

te, 2000 gegen die wirtschaftliche Erfolglosigkeit der konservativen Regierung und 

2004 gegen die Korruption unter den Sozialdemokraten. Es haben somit jeweils Par-

teien die Wahlen gewonnen, die die Wähler überzeugen konnten, eine andere Politik 

als ihre Vorgänger zu betreiben. So hatte sich 2004 die PNL als Alternative zu Korrup-

tion präsentiert, die Wahl aber nicht gewinnen können. 2008 gewann wiederum die 

PSD zusammen mit PUR – heute PC – die Parlamentswahlen. Sie regiert derzeit in ei-

ner Koalition aus PSD, PC und PDL (vormals PD).  

− Die Tendenz, stets gegen die Machthaber abzustimmen, hat sich auch nach 2000 er-

halten. Allerdings stärkte die Wahlbevölkerung 2007 in einer Volksabstimmung über 

die Suspendierung des Präsidenten Traian Băsescu im Machtkampf gegen den Minis-

terpräsidenten Călin Popescu Tăriceanu den Rücken. 

− Die Parlamentswahlen werden zwar auch von der Bevölkerung im klassischen Sinne 

zur Auswahl von Herrschen auf Zeit verstanden, jedoch ist während der Legislaturpe-

riode kaum Kontrolle durch das Volk vorhanden, vielmehr bleiben die Politiker im 
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Kampf um die Machtfülle der Herrschaft unkontrolliert (Experteninterview mit Alfred 

Pfaller am 31.3.2006).351

 

  

b) Eigenschaften der Gesellschaft: Den Eigenschaften der Bürger entsprechend ist auch die 

rumänische Gesellschaft weitgehend von individualistischen Verhaltensweisen geprägt. 

Die Menschen sind noch aus der Ceausescu-Ära gewohnt, sich nur auf sich selbst und 

ihre Familie zu verlassen.352

 

 Es existiert keine funktionierende civil society, intermediäre 

Gruppen, die mit Parteien kooperieren könnten, sind kaum vorhanden (Evans/Whitefield 

1999). Die Bürger haben keine Erfahrung mit sozialer Organisierung von Interessen in 

einer Demokratie. In den 16 Jahren nach Ende der Ceausescu-Diktatur hat ein sozialer 

Wandel nur langsam und eigentlich erst seit dem ersten Regierungswechsel 1996 statt-

gefunden. Die individualistischen Verhaltensweisen konnten bislang nicht über wieder-

holte positive Erfahrungen im Sinne von „repeated games“ der rational choice-Theorie 

mit der Demokratie sozialisiert werden. Die Wiederholung positiver Spielergebnisse blieb 

in den meisten Fällen aus, ein Vertrauen in Parteien und Politiker konnte nicht entste-

hen. Dies wäre allerdings eine zentrale Voraussetzung für die Manifestation von Cleava-

ge-Strukturen. 

c) Eigenschaften der Parteien und Politiker: Die meisten Politiker sind in einem Interessen-

Mix aus eigenem Wohlergehen, Machtgewinn und Machterhalt sowie gemeinwohlorien-

tierten policies gefangen. Viele haben sich korrumpieren lassen, die sozialdemokratisch 

geführte Regierung (2000-2004) war in landesweite Korruptionsskandale involviert. 

Maßnahmen sozialer Sicherung (Mindestlöhne, Umverteilung, Ausweitung des Mutter-

schutzes, mehr Kindergeld) waren zwar durchaus erfolgreich, die Wähler haben jedoch 

aufgrund der umfangreichen Korruptionsvorwürfe und -nachweise das Vertrauen in die 

PSD verloren. Aufgrund der Sozialisation nahezu aller Politiker in der Ceausescu-Ära 

mangelt es an Führungspersönlichkeiten, die eine demokratische Politik ausführen kön-

nen und an demokratischen Humanressourcen. Es gibt keine Mittelklasse, die professio-

nelle Politiker hervorbringen würde, die aber dringend von Nöten wäre (Experteninter-

view mit Vladimir Pasti am 29.3.2006 und Günter W. Dill am 31.3.2006). 

                                                 
351  Ein Indiz, das für diese Annahme spricht, war der Machtkampf zwischen dem Ministerpräsidenten und dem 

Staatspräsidenten 2006, der sich in wechselseitigen Korruptionsvorwürfen erging und in einem Versuch, den 
Staatspräsidenten des Amtes zu entheben, gipfelte. 

352  Da bis 2003 kein privates Kreditierungssystem in Rumänien existierte, wurde diese innerfamiliäre Selbsthilfe 
auch nach dem Umbruch weitergeführt und mittels temporärer Arbeitsmigration transformiert und intensi-
viert. 
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Die Parteien sind weitgehend personalisiert, sie verfügen über keine stabile Programma-

tik und sind damit auch nicht in der Lage, Mitglieder oder Abgeordnete dauerhaft an sich 

zu binden. Die Migration von Wählern, Mitgliedern und auch Abgeordneten ist hoch (Ga-

banyi 2004: 567; 579-581). Politik wird fast ausschließlich unter opportunistischen Ge-

sichtspunkten betrieben. Dies führt zu Klientelismus, Patronage und Korruption. Ein mo-

dernes Parteiengefüge existiert nicht, Politiker müssen erst zu demokratischen Politikern 

sozialisiert werden: Es gibt keine Gesinnungsparteien mit Ideologie- und Werteprog-

ramm, keine Verpflichtungen gegenüber bestimmten Gesellschaftsgruppen und ihren 

Organisationen, Machtspiele scheinen sich zu lohnen und prägen derzeit noch das Ver-

halten der Politiker. Problemlösungen scheinen nur mit technokratischen Mitteln möglich 

(Experteninterview mit Alfred Pfaller am 31.3.2006). Allerdings kann dieses System von 

Wettbewerb auf dem Wählermarkt nur so lange funktionieren, wie die Parteien über ge-

nügend  Verteilungsmittel verfügen. Dazu müssen sie politische Macht auf lokaler und 

nationaler Ebene gewinnen. Reformgegner finden sich in allen Parteien, weil viele Politi-

ker Teil des Ceaucescu-Regimes waren und folgerichtig nicht bereit sind, Gesetze zu 

verabschieden, die ihnen selbst schaden würden. Daher ist auch kein Cleavage Kommu-

nismus-Anti-Kommunismus in Rumänien zu finden: Die Bevölkerung möchte mit der 

Vergangenheit nicht mehr konfrontiert werden, die Politiker inszenieren von sich aus 

keine Konfrontation, die ihnen selbst schaden würde. Anders als in Ungarn ist in Rumä-

nien kein „Kulturkampf“ zu erwarten, der sich an einen Konflikt altes versus neues Re-

gime entzünden würde.  

d) Eigenschaften des politischen Systems: Rumänien startete seinen Systemwechsel aus 

einer geschlossenen, totalitären, personalisierten Diktatur, Kitschelt (et al. 1999: 35, 38) 

hat diese Art der sozialistischen Herrschaft als „partimonial communism“ bezeichnet. 

Rumänien unter Ceausescu erfüllt die Kriterien dieses Herrschaftstyps nahezu mustergül-

tig. Opposition war nicht möglich, Dissidententum durch Repressalien erstickt (Pol-

lack/Wielgohs 2004). Ceausescu verfolgte vorrangig das Ziel einer völligen Unabhängig-

keit Rumäniens, im Rahmen seiner Austeritätspolitik tilgte er sämtliche Auslandsschulden 

(Gabanyi 1990: 34-42), warf das Land aber bis zum Sommer 1989 auf den Stand eines 

zentralisierten, agro-industriellen Entwicklungslandes zurück. Die „Revolution“, die auf 

diesem Boden stattfand, war kaum mehr als ein Putsch aus den Reihen der herrschen-

den Clique, die sich bis 1996 auch unter teildemokratischen Bedingungen an der Macht 

hielt. Ein realer Austausch der Regierenden fand im Vergleich zu den ostmitteleuropä-
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ischen Staaten erst spät statt.353

 

Welche künftige Cleavage-Entwicklung ist angesichts dieser politisch-kulturellen und institu-

tionellen Situation in Rumänien zu erwarten?  

Neben dem manifesten ethnischen Cleavage existiert ein latentes Cleavage zwischen entwi-

ckelten und unterentwickelten Gemeinden. Viele Städte und Dörfer im Siedlungsgebiet der 

ungarischen und deutschen Minderheit, Temeşvara und Sibiu sind Musterbeispiele regionalen 

wirtschaftlichen Wachstums und weiter entwickelt als die rein rumänischen Siedlungen. Dies 

liegt zum einen an der strategisch günstigen Lage im Grenzgebiet zu Ungarn, zum anderen 

an der Effektivität der örtlichen Bürgermeister, Investoren aus Westeuropa günstige Produk-

tionsbedingungen anzubieten (Experteninterview mit Günter W. Dill und Alfred Pfaller am 

31.3.2006). Diese latente Konfliktlinie wird sich nach dem EU-Beitritt Rumäniens wahrschein-

lich verschärfen und zu einem manifesten Cleavage mit Repräsentanz in der politischen 

Sphäre werden. Für eine solche Entwicklung sprechen mehrere Faktoren: 

 Wie in Kapitel 5 dargelegt, besitzt Rumänien das rest-

riktivste politische System hinsichtlich der Bedingungen für die Manifestation neuer Clea-

vages. Nach Maßgabe Lipsets und Rokkans (1967) ist die institutionalisierte Hürden-

struktur Rumäniens eher einer hybriden, denn einer konsistenten Demokratie zuzuwei-

sen. Die teilweise hohen Hindernisse der Cleavage-Genese tragen mit dazu bei, dass 

sich außer dem ethnischen Cleavage und den zaghaften Anfängen eines ideologischen 

Cleavages (seit 2000; Pickel 2007) keine politisierte Spannungslinie in der rumänischen 

Gesellschaft findet. 

Im Rahmen der Anpassung an den EU-Binnenmarkt wird innerhalb kurzer Zeit – vorgesehen 

ist ein Rahmen von acht bis zehn Jahren – der Landwirtschaftssektor an die Erfordernisse 

des EU-Agrarmarktes zu adaptieren sein. Dieser Sektor umfasst derzeit noch 45-50% der 

Beschäftigten und erwirtschaftete ca. 13% des BIP. Viele Menschen leben von Subsistenz-

wirtschaft. Bislang ist eine Landflucht aus zweierlei Gründen ausgeblieben: Zunächst hatte 

bereits Ceausescu mit einem Industrialisierungsprogramm Kombinate aller möglichen Bran-

chen quer über das Land verteilt. Der ländliche Raum wurde dadurch in seiner Bedeutung für 

die Gesamtwirtschaft aufgewertet. Auch die Lebens„qualität“ erzeugte kaum Urbanisierungs-

druck. Nach dem Umbruch sind viele dieser Kombinate nicht mehr wirtschaftlich gewesen, 

weil ihre Grundstoffe oft nicht im Umland der Produktionsstätte, sondern in einem anderen 

Gebiet Rumäniens erzeugt wurden. Die ehemaligen Arbeiter blieben auf dem Land, fanden 

                                                 
353  Zum Teil saßen 2006 auch im Verfassungsgericht noch Richter aus der Ceausescu-Zeit (Experteninterview 

mit Günter W. Dill am 31.3.2006). 
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entweder neue Arbeit in den Boom-Towns oder arbeiteten in der Landwirtschaft. Besser aus-

gebildete Arbeiter und Facharbeiter sind als temporäre Arbeitsmigranten nach Westeuropa 

(insbesondere Spanien) gegangen. Innerhalb der Familienstrukturen werden so große Sum-

men für private Gebäude und privaten alltäglichen Konsum in die strukturschwachen Heimat-

regionen investiert. Diese Geldtransfers halten die Familienmitglieder vor Ort und von einem 

Wegzug in die Städte ab. 2006 weist Rumänien einen Urbanisierungsgrad von lediglich 53% 

auf (esa.un.org/unup2007). 

Nach dem Beitritt zur EU ist nun jedoch mit einer „nachholenden bzw. aufholenden Urbani-

sierung“ zu rechnen. Die Beschäftigung in der Landwirtschaft ist drastisch zu reduzieren, die 

Regierung kann die unterentwickelten Gebiete nicht so rasch mit Infrastruktur versorgen wie 

dies nötig wäre (Experteninterview mit Günter W. Dill am 31.3.2006). Derzeit können die 

Sozialdemokraten noch die Stimmen der Bauern dadurch gewinnen, dass sie für eine Umver-

teilung von Steuermitteln in die strukturschwachen Gebiete sorgen. In ihrem „traditionellen“ 

Entwicklungsraum kümmerten sich bislang Landbesitzer und Bürgermeister um eine Mobili-

sierung der Anhängerschaft und ein Ansehen als effektive caretaker. Beide Quellen der Wäh-

lerunterstützung für die PSD versiegen: Einerseits zerbricht die PSD und droht sich, wie be-

reits die Christdemokraten vor ihr, in innerparteilichen Personalkämpfen zu verlieren, ande-

rerseits können sie die Landbevölkerung nicht länger in dem Maße und in gleicher Weise wie 

bisher monetär unterstützen. Die aus der schrumpfenden landwirtschaftlichen Sektor freige-

setzten Arbeitskräfte können zweierlei versuchen: Sie können in die Städte ziehen und dort 

in den Fabriken ausländischer Investoren nach Arbeitsplätzen suchen oder sie gehen als 

temporäre Arbeitsmigranten als Erntehelfer in die westeuropäischen obst- und gemüsepro-

duzierenden Länder wie Spanien, Portugal und Italien. Es kommt zu einem Spannungsfeld 

Subsistenzbauern vs. Arbeitmigranten und entwickelte Gemeinden vs. unterentwickelte Ge-

meinden. 

Zusätzlich zu diesem Konflikt wird das Problem der sozialen Ungleichheit zunehmen. Es re-

sultiert zum Teil aus den unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der Gemeinden, erfährt aber 

auch aus der Diversifizierung der Beschäftigungsstruktur Vorschub (Experteninterview mit 

Vladimir Pasti am 29.3.2006). Seit etwa 2000 kommt es zu einer Segmentierung von Moder-

nisierungsverlieren und Modernisierungsgewinner (Experteninterview mit Iuliana Precupeţu 

am 28.3.2006 und Dumitru Sandu am 30.3.2006). Diese verspätete Entwicklung ist auf den 

bis 1996 herrschenden Reformstau zurückzuführen. Zunächst war die politische Führung 

nicht an einer Wirtschafts- und Politikreformen interessiert, die die Regierung destabilisieren 

könnte. Die Wähler glaubten an die Problemlosigkeit der Adaption an westeuropäische Stan-
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dards. Ab 1996 kam es mit dem ersten Regierungswechsel zu Kontroversen über die Refor-

men, die zunächst eine negative Wirkung auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Lan-

des entfalteten. Die Reformtätigkeit erfuhr im Zuge der Anpassung an die Forderungen der 

EU eine erhebliche Intensivierung, die auch von der nachfolgenden PSD-Regierung über-

nommen wurde. Es kam zu einer Überlappung der post-kommunistischen Transition mit der 

EU-Adaption. In der nun entstandenen „post-kommunistischen, kapitalistischen Gesellschaft“ 

(Experteninterview mit Alfred Pfaller am 31.3.2006) treten die Unterschiede der persönlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten von gut gebildeter, urbaner und schlecht ausgebildeter ländlicher 

Bevölkerung offen zu Tage.  

Eine Partei wird sich der Interessen der Modernisierungsverlierer – aus der Landwirtschaft 

und der Industrie in mono-industriellen Städten freigesetzte Arbeiter strukturschwacher Ge-

biete – schon um der Stimmenmaximierung Willen annehmen. Da die Interessen dieser är-

meren Bevölkerungsschichten – Bedürfnis v.a. nach sozialer Sicherheit – nur langfristig 

durchzusetzen sind, wird es zur Ausbildung von Interessenlagen, Interessengruppen und 

Parteien kommen, die ihre Anliegen vertreten. Andererseits sind in den entwickelten Städten 

Bukarest, Sibiu und Temeşvara vielen Modernisierungsgewinner zu finden. Es sind gut aus-

gebildete Beschäftigte im Dienstleistungssektor des Banken- und Versicherungsgewerbes, 

aber auch Facharbeiter in den Hochtechnologieanlagen.354

Der Kommunismus-Anti-Kommunismus-Gegensatz wird durch die beiden großen Parteien 

BSP (Bulgarische Sozialistische Partei, Nachfolgepartei der BKP) und SDS (Union der demo-

kratischen Kräfte, Oppositionspartei) repräsentiert. Diese Konfliktlinie war zwischen 1991 und 

1994 besonders scharf, die Konfrontationen erbittert (Mitev 1998). Danach zogen mehr als 

drei Parteien – zusätzlich zu BSP, SDS und DPS auch BBB und Volksunion – in die bulgari-

sche Nationalversammlung ein. Seit 1997 hat sich ein überparteilicher Dialog über die 

 

Die in Rumänien sichtbare Verkopplung von gesellschaftlichen Spannungslinien und Reprä-

sentanten in der politischen Sphäre muss als nachholende Entwicklung bezeichnet werden.    

 

8.3.2  Bulgarien – neue Parteien, neues politisches Glück? 

 

In Bulgarien gibt es seit 1990 zwei dominante Konfliktstrukturen – Kommunismus-Anti-

Kommunismus und die ethnische Spaltung zwischen türkischer Minderheits- und bulgarischer 

Mehrheitsbevölkerung (Georgiev 2003: 69-70).  

                                                 
354  In Temeşvara herrschte Anfang 2006 Vollbeschäftigung, die Region warb gut ausgebildete Facharbeiter aus 

anderen rumänischen Städten an (Experteninterview mit Günter W. Dill am 31.3.2006). 
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Grundsätze der Reformpolitik entwickelt – die Aufnahme in die EU und in die NATO galten im 

Grundsatz zwischen den Parlamentsparteien als unumstritten (Georgiev 1997a: 30). Der Ein-

bruch der SDS und Wahlsieg der NDS II 2001 milderte die Spaltung der bulgarischen Wäh-

lerschaft in Kommunisten (BSP-Anhänger) und Anti-Kommunisten (SDS-Anhänger) allerdings 

nur kurzfristig. 

Die ethnische Zugehörigkeit der Bevölkerung eröffnet die zweite Spaltungslinie innerhalb der 

bulgarischen Gesellschaft und Politik. Die türkische Minderheit in Bulgarien stimmte bis 1997 

fast geschlossen für ihre Partei, die DPS. Die ethnisch motivierte Politik hat seither seitens 

der ethnischen Minderheiten an Schärfe verloren. Zwar konnten die Spannungen zwischen 

Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung in demokratische Konfliktlösungssysteme integriert 

werden, was zu einem wesentlichen Demokratisierungsfortschritt beigetragen hat. Allerdings 

sollte dabei nicht übersehen werden, dass die Konfliktentschärfung mit rechtlichen Mitteln  

durch das Verbot von Parteien auf ethnischer Basis und damit dem Zwang zum Wandel der 

DPS von der single issue-Partei zur „catch all party“ herbeigeführt wurde. Zum einen hat dies 

dazu geführt, dass sich die Angehörigen der türkischen Minderheit auch anderen Parteien, 

besonders der ODS, zuwandten, zum anderen wurden interethnische Spannungen abgebaut, 

als die NDS II die Wahlen gewann und die DPS ein Ministerium erhielt. Die ethnische Span-

nungslinie ist damit nicht verschwunden, sie bleibt nach wie vor ein wichtiger Faktor der 

Wahlentscheidung der bulgarischen Bevölkerung, aber sie hatte zunächst an gesellschaftli-

cher Brisanz verloren. Von Seiten der bulgarischen Mehrheitsbevölkerung brandete der Konf-

likt auf nationaler Ebene wieder auf als 2005 auf der Basis der ethnischen Gegensätze die 

rechtsextreme, rassistische Partei ATAKA entstand, die bei den Parlamentswahlen 2005 auf 

Anhieb mehr als 8% der Stimmen erhielt. Sie setzt sich für eine Bulgarisierung der Gesell-

schaft ein und wendet sich offen gegen die türkische und die Roma-Bevölkerung.  

 

Ohne die Bereitschaft der Wähler, auch rassistisch motivierten Parteien ihre Stimme zu ge-

ben, würden solche politischen Streitfragen nicht dauerhaft im Parlament repräsentiert und 

hätte damit keine Chance sich zum Cleavage Rokkanscher Prägung zu entwickeln. Welche 

Eigenschaften besitzt der bulgarische Wähler, die ihn für die Wahl immer neuer Parteien 

empfänglich macht?  

Die Haltung der Bulgaren zur Politik wird von Aslanov (Experteninterview am 17.4.2006; 

ebenso Mitev 1998) als „interessiert, aber enttäuscht“ beschrieben. Politikverdrossenheit – 

ohne genaue Spezifizierung, zu vermuten ist eine Politiker-, Parteien- und Institutionenverd-

rossenheit – ist weit verbreitet. Die Wahlbeteiligung auf nationaler Ebene lag 2005 lediglich 
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bei 53,8%, auf kommunaler Ebene bei 35% mit sinkender Tendenz. Ihre Wurzeln hat diese 

Entfremdung zwischen Volk und politischen Institutionen in einer „Wir vs. Sie“-Einstellung. 

Die politischen Institutionen werden in ihrer gegenwärtigen Performanz als Fremdkörper in 

der Gesellschaft empfunden.355 Ein Grund hierfür ist in der Dysfunktionalität der Parteien – 

Korruption und Vetternwirtschaft – zu suchen (Burudijeva 2005: 18).356

Die bulgarische Bevölkerung zieht sich aufgrund der mangelhaften Funktionsfähigkeit der 

Institutionen und aus Tradition und Gewohnheit (vgl. Kap. 5.6) auf informelle Beziehungen 

und ins Private zurück, wo sie sich „vor Staat und Markt versteckt“ (Experteninterview mit 

Petkov Simeonov am 21.4.2006; Mitev 1998: 59). Eine Partizipation an anderen Möglichkei-

ten der politischen Einflussnahme als Streiks wird nicht in Erwägung gezogen, die meisten 

Demonstrationen werden lediglich „moralisch“ unterstützt und praktisch alle politischen Insti-

tutionen außer dem Präsidenten konnten sich kein Vertrauen erwerben (Mitev 1998). Demo-

kratie und Marktwirtschaft können nur eine Legitimierung erfahren, wenn die Entfremdung 

gebrochen und Vertrauen hergestellt werden kann.

 Ca. zwei Drittel der 

Bulgaren sind 2006 unzufrieden mit der Demokratieperformanz weil die Wirtschaft noch im-

mer nicht stabilisiert ist (Experteninterview mit Yuri Aslanov am 17.4.2006 und Georgi Kara-

simeonov am 18.4.2006). Eine weitere Begründung für ihre politische Passivität ist die Über-

zeugung der bulgarischen Bevölkerung, dass die politischen Inhalte nicht von bulgarischen 

Parteien, sondern „von außen“ bestimmt werden. Einerseits besteht der Wunsch nach einer 

ordnenden, „starken Hand“, andererseits beziehen sich Parteien und Politiker auf Ansprüche 

von außen an Bulgarien, um ihre Machtansprüche zu rechtfertigen oder unpopuläre politische 

Maßnahmen zu rechtfertigen (Burudjieva 2005: 17-19).  

357

                                                 
355  Dies betrifft das Kabinett, das Parlament und auch das Rechtssystem (Mitev 1998: 52-54). Das Misstrauen 

politischen Parteien gegenüber ist mit 61% der Befragten hoch, liegt jedoch 2001 unterhalb des osteuropä-
ischen Durchschnitts (Karasimeonov 2004: 59). 

356  2000 war Bulgarien mit 3,5 Punkten auf Platz 52 des Corruption Perception Index als neuntes osteuropä-
isches Land zu finden, Rumänien mit 2,9 Punkten auf Rang 68. 2005 hat sich Bulgarien auf 4,0 Punkte und 
den 8. Platz unter den osteuropäischen Ländern verbessert, Rumänien befindet sich auf dem 11. Platz und 
erhält 3,0 Punkte. Dennoch wird die Korruption in Bulgarien als schwerwiegender als in Rumänien wahrge-
nommen, was mit den Anti-Korruptionsprozessen zusammenhängt, die seit 2005 in Rumänien stattfinden 
(Experteninterview mit Rumyana Kolarova am 18.4.2006; Transparency International 2000, 2005). 

357  Diese Entfremdung ist gleichzeitig die Basis von ATAKA, die die Abkopplung der Bevölkerung von der Politik 
und Wirtschaft kultiviert und für ihre politischen Interessen nutzt. 

 Das Wahlverhalten der bulgarischen 

Wähler fußt auf einer politischen Kultur, die der parochialen poltischen Kultur bei Al-

mond/Verba (1963) ähnelt: Wahlentscheidungen hängen stark von der Familienerinnerung 

und der Wahrnehmung der Vergangenheit ab (Experteninterview mit Antoniy Galabov am 

20.6.2006). Der bulgarische Wähler stimmt eher gegen als für eine Partei oder Politik (Exper-

teninterview mit Mincho Hristov am 21.4.2006). „Anti-values became a mobilizing force even 

before the values themselves took shape, and the Bulgarian transition has been character-
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ized by the prevalence of destructive over constructive ideas“ (Mitev 1998: 59). Entspre-

chend besteht praktisch keine Identifikation der Bevölkerung mit den Parteien mit Ausnahme 

der der Identifikation der türkischen Bevölkerung mit der DPS.  

 

Neben den  parochialen Charakterzügen der bulgarischen Wähler sind auch die Eigenschaf-

ten der Parteien geeignet, eine distanzierte Haltung der Bevölkerung zu fördern:  

Kolarova/Dimitrov drücken 1994 das Verständnis einzelner Abgeordneter von dem, was eine 

Partei ausmacht, so aus: „It might be argued that an unstable party system is typical for the 

early phases of political democratization, but this cannot explain why, once elected to Par-

liament, postcommunist politicians tend to interpret democracy as the right to secede capri-

ciously from their party and even “privatize“ their office. No democratic representation of 

interests can exist without clear and robust party loyalties. The rationality of Bulgarian politi-

cans resembles the rationality of an insane chess player whose stratgey is to win by promot-

ing all available paws into queens – in this case, by converting every faction into a party of 

its own“ (Kolarova/Dimitrov 1994: 55; ähnlich Karasimenonv 2004: 60). Angesichts solcher 

Auffassungen von der Arbeit eines Volksvertreters verwundert es nicht, dass Bulgarien nach 

wie vor ein extrem instabiles Parteiensystem besitzt: Angesichts der häufigen Neugründung 

politischer Gruppierungen und ihres Wahlerfolges drängt sich gar der Eindruck auf, als suche 

die bulgarische Bevölkerung ihr demokratisches Heil in jeder neuen Partei. Diese erhält dann, 

legitimiert durch relativ hohe Stimmenanteile, den Auftrag der Wähler, für einen wirtschaftli-

chen Aufschwung und eine Demokratisierung des Landes mit dem Ziel der Aufnahme in die 

EU zu sorgen. Zunächst und vor allem gilt dies für die Partei NDSII von Simeon Sakskoburg-

gotski, die unmittelbar vor den Parlamentswahlen 2001 gegründet wurde und dank des 

Glaubens der bulgarischen Bevölkerung an die Steuerungsfähigkeit des Erben des letzten 

bulgarischen Monarchen einen überwältigenden Wahlerfolg verbuchen konnte.  

Bis 2006 schien es nicht gelungen zu sein, den Transitionsprozess in Bulgarien abzuschlie-

ßen: Die Privatisierung und Umverteilung von Gütern war unvollständig, der Arbeitsmarkt 

nicht liberalisiert, die politischen und administrativen Institutionen arbeiteten mangelhaft, 

lediglich die Check-Liste der EU war erfüllt. Beispielsweise arbeiteten zum Zeitpunkt der Par-

lamentswahl 2005 ca. 80.000 Menschen in der öffentlichen Verwaltung. Sechs Monate später 

waren es 120.000, weil das Klientel von drei Parteien befriedigt werden musste (Experten-

interview mit Antoniy Galabov am 20.4.2006). Der Austausch von Verwaltungspersonal nach 

einer gewonnenen Wahl durch den Wahlsieger ist nach wie vor groß, das jeweilige Klientel 

erwartet auch Vorteile aus dem Wahlsieg, wie z.B. eine Karriere in de Staatsverwaltung (Ex-
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perteninterview mit Antoniy Galabov am 20.4.2006). 

Nach dem „Zaren“, wie die Bulgaren ihren Premierminister nannten, trat 2005 eine neue 

Führungsfigur auf die politische Bühne: Bojko Borisow. Der ehemalige nationale Meister im 

Vollkontakt-Kickboxen und ehemaliger Innenminister gründete 2006 die Partei GERB, die 

bereits 2007 zur stärksten Partei in Bulgarien aufstieg. Ihr wird ein Sieg bei den Parlaments-

wahlen 2009 zugetraut. Damit hätten die bulgarischen Wähler einer dritten Partei auf der 

rechten Seite des politischen Spektrums ihre Stimme gegeben und sie zur Regierungspartei 

gewählt, in der Hoffnung, sie könne Sicherheit und Wohlstand nach Bulgarien bringen. 

Welche Zukunft ist aus diesen Eigenschaften von Wählern und Parteien für die Strukturie-

rung der bulgarischen gesellschaftlich-politischen Spannungslinie zu erwarten? 

Im Experteninterview (am 18.4.2006) nennt Georgi Karasimeonov eine Anzahl potentieller 

neuer Cleavages, die geeignet sind die historischen und gegenwärtigen gesellschaftlich-

politischen Konfliktlinien Kommunismus vs. Anti-Kommunismus und Mehrheits- vs. Minder-

heitsbevölkerung zu ergänzen. Eine Auflösung dieser Cleavages prognostiziert er nicht, ledig-

lich einen Wandel von ethnischen zum nationalen Cleavage (EU vs. Bulgarien) hält er für 

möglich. Das politische Auftreten von GERB und insbesondere ATAKA, die die DPS als zu 

mächtig und zu stark integriert kritisiert, scheint ihm Recht zu geben. Ein Gegensatz in Ge-

sellschaft und Politik wird sich nach Meinung Karasimeonovs an der sozialen Ungleichheit 

und der Frage der Umverteilung vs. Marktliberalismus entzünden („Klassenkonflikt“). Ein wei-

teres Konfliktpotenzial entsteht als Ansatz für ein Generationencleavage, in dem die Inter-

netgeneration ihrer Eltern- und Großgeneration gegenüber steht. Dieser Gegensatz deutet 

sich in der rasanten Entwicklung der Zahl der Internetanschlüsse an, die Bulgarien eine „par-

tielle Beschleunigung“ beschert hat (vgl. Kap. 4.2.2). Sollte sich dieser Gegensatz verfesti-

gen, so ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die jüngere Generation weitere Cleavages aus-

bildet, wahrscheinlich finden kaum mehr dauerhafte Bindungen an Parteien auf Basis der 

Parteienidentifikation statt. Die Internetgeneration nutzt andere Informations- und Kommu-

nikationskanäle, sie fällt Wahlentscheidungen kurzfristiger und rationaler als ihre Elterngene-

ration. Dieser „partielle Beschleunigungsprozess“ hätte demnach auch Auswirkungen auf die 

politische Kultur, die sich von parochial-familienorientiert zu, im positiven Fall, partizipato-

risch, im negativen Fall entfremdet und unpolitisch wandeln könnte.  
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8.3.3  Ungarn – Kulturkampf bis zum bitteren Ende 

 
Die wichtigste Spaltungslinie innerhalb der ungarischen Politik und Gesellschaft ist die Bewer-

tung der kadaristischen Vergangenheit. Sie überschneidet sich mit dem Kommunismus-Anti-

Kommunismus-Cleavage sowie teilweise mit weiteren Spannungslinien im Bereich Stadt-Land 

und Ideologie. Körösenyi (Experteninterview am 12.4.2006) geht davon aus, dass eigentlich 

sogar nur das eine Cleavage Kommunismus–Antikommunismus existiert, welches alle ande-

ren potentiellen Cleavages überlagert. Etwa ein Drittel der ungarischen Bevölkerung war in 

die sozialistische Gesellschaft integriert, d.h. sie waren Mitglieder oder aktive Teilnehmer in 

der MSZMP oder ihren gesellschaftlichen Organisationen. Es entstand eine sozialistische Mit-

telschicht, welche die christlich-bürgerliche Mittelschicht in ihrer politischen und gesellschaft-

lichen Bedeutung ablöste (Körösenyi/Fodor 2004: 349). Der Gegensatz zwischen diesen Be-

völkerungsschichten, der wieder aufkeimenden bürgerlichen und der sozialistischen Mittel-

schicht, wurde sowohl vom MDF 1992 als auch vom FIDESZ-MPP 2002 als Mobilisierungsfak-

tor der ungarischen Wähler genutzt.  

Diese gesellschaftlich-politische Hauptspannungslinie, auch als Kulturkampf bezeichnet, fin-

det in Ungarn nicht im Sinne eines von unten aus der Gesellschaft gewachsenen Konfliktes 

zwischen Gruppen mit unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen Traditionen 

(etwa im Bismarckschen Sinne) statt, sondern als von oben durch eine Partei erzeugte Spal-

tung der Gesellschaft, die zunächst einer gesellschaftlichen Grundlage entbehrte. Die Ursa-

chen für diese künstliche Spaltung der ungarischen Gesellschaft „von oben“ durch die Partei-

en – ein ziemlich perfektes Beispiel für parteieninitiierte Cleavages – sieht Markus (2006: 4) 

in der Entstehungsgeschichte der Parteien nach 1988: Sie entstanden aus Subkulturen der 

Intelligenz, als Milieuparteien; ihre Eliten kannten nur das Ordnungsschema der bipolaren 

Welt (Markus 2006). 

Durch wiederholtes Penetrieren des Gegensatzes von Kommunismus-Anti-Kommunismus, 

Nation-Europa, Tradition-Moderne und Staat-Markt, der in der ideologischen Spaltung zwi-

schen links und rechts kulminiert, wurde die Gesellschaft künstlich polarisiert, um ein stabiles 

Unterstützungspotential für die jeweiligen Parteien zu schaffen, das auf Ressentiments und 

nicht auf Ideologie, Religion oder überhaupt gesellschaftlichen Interessengegensätzen auf-

baut. Ein Ausgleich durch große gesellschaftliche Gruppen etwa im Sinne von cross-cutting-

Cleavages gibt es nicht; die Gesellschaft ist nahezu halbiert, jedes weitere Thema wird in 

diesen bestehenden Konflikt eingefügt und verschärft ihn weiter (Experteninterview mit Ja-

nos Molnár am 7.4.2006; Experteninterview mit Andras Körösenyi am 12.4.2006)). Die Ge-

sellschaft wurde „von oben“ mittels jeweils eigener Institutionen, Medien und Infrastruktur in 
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zwei kulturell, politisch und politisch-kulturell entgegengesetzten Lagern versäult, die einan-

der kommunikationslos und kompromisslos gegenüber stehen.358

Ungarische Experten sehe die Situation sogar teilweise noch dramatischer: Sowohl Markus 

(2006: 4) als auch Molnár (Experteninterview am 7.4.2006) sprechen von „kaltem Bürger-

krieg“

 Die Spaltung der Gesell-

schaft und die Interpretation der sozialistischen Vergangenheit ist so fest im sozialen und 

familiären Hintergrund der Gesellschaftsmitglieder verankert, dass Körösenyi sogar von ei-

nem sozialen Milieu-Ansatz spricht (Experteninterview am 12.4.2006). 

Die Gesellschaft wird in einer emotionalisierten Spaltung und Spannungssituation gehalten, 

die durch den Wettbewerb der Parteien noch verstärkt wird (Experteninterview mit Janos 

Molnár am 7.4.2006; Markus 2006: 4). Aus dieser Auseinandersetzung beziehen die Parteien 

sowohl ihre politischen Argumente als auch ihre Legitimation, die wirklichen politischen und 

wirtschaftlichen Probleme des Landes treten in den Hintergrund (S. Pickel 1997: 262-263). 

Werden sie angesprochen, so werden sie durch Identitätsargumente ergänzt (Markus 2006: 

4; Experteninterview mit Andras Körösenyi am 12.4.2006).  

359, in dem Angst als Motiv der Wahlteilnahme fungiert und jede Wahl zur Schicksals-

frage um Leben oder Tod der Nation wird.360

                                                 
358  Diese Versäulung spaltet die Gesellschaft bis in die kleinsten Bestandteile: Bereits über einer nicht beantwor-

teten Frage nach der Parteipräferenz kann eine langjährige Freundschaft zerbrechen, eine Nachbarschafts-
beziehung und Bekanntschaft beendet werden, weil der Gefragte in den Verdacht gerät, für den politischen 
Gegner zu stimmen. Es gibt nur ein „mit mir“ oder „gegen mich“ – Freunde oder Feinde (Experteninterview 
mit Janos Molnar am 7.4.2006 und Máté Szábo am 5.4.2006). 

359   Molnár (Experteninterview am 7.4.2006) untermauert diese Einschätzung mit zwei Beispielen – der Taxifah-
rer-Blockade 1990 und den Massenprotesten 2002: Während der Taxifahrer-Blockade im Herbst 1990 hatte 
das MDF mehrere zehntausend Menschen über die von Taxifahrern blockierte Kettenbrücke geschickt und 
damit eine hochkonfliktäre Situation hervorgerufen, die sich nahe an der Eskalation zu einer gewaltsamen 
Auseinandersetzung befand. Diese wurde aus politischem Kalkül in Kauf genommen, um die Taxifahrerblo-
ckade durch den Widerstand des „Volkes“ zu brechen. 2002 akzeptierte FIDESZ-MPP zunächst die zugege-
benermaßen äußerst knappe Wahlniederlage nicht, bei der wohl auch unlautere Mittel seitens der MSZP zum 
Einsatz kamen. Victor Orban versammelte Hunderttausende zu Massenprotesten in Budapest, um die Missbil-
ligung des „Volkes“ gegenüber der Regierung der MSZP-SZDSZ-Koalition zum Ausdruck zu bringen. Auch 
diese Konfrontation war hochkonfliktär und kam einem Aufruf zum zivilen Widerstand gegen die „unrecht-
mäßige“ Regierung gleich. Ähnlich verlief auch die Konfrontation zwischen den Anhängern der MSZP und FI-
DESZ-MPP über die Lügenaffaire des Ministerpräsidenten Gyurcsány im September 2006, die während der 
Feiern zum 50. Jahrestag des Volksaufstandes 1956 zu heftigen Auseinandersetzungen beider Parteien in 
Budapest führte. Inzwischen hat die SZDSZ die Regierungskoalition verlassen, Gyurcsány ist zurückgetreten, 
die MSZP stellt jedoch noch eine Minderheitsregierung.  

360  Dass Angst ein mächtiger Antriebsfaktor ist, zeigt die Entwicklung der Wahlbeteiligung: Sie stieg von ca. 
60% bei den ersten freien Wahlen auf mehr als 70% 2002. 2006 allerdings ließen sich nur noch 67,5% der 
Wahlberechtigten an die Wahlurnen rufen. Die Wahlbeteiligung beim Wahlgang am 9.4.2006 lag in Budapest 
mit 74,17% deutlich über dem Landesdurchschnitt.  

 

 Hingegen sind Kurtan und Simon (Experten-

interviews am 12.4.2006) der Ansicht, das vergangenheitsbezogene Cleavage schwäche sich 

seit dem Wahlkampf 2006 ab. Verschiedene Einschätzungen deuten bislang eher auf eine 

Resistenz der Stärke dieses Cleavages hin. 
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Traditionelle Cleavages haben mit dieser Spaltungslinie wenig zu tun. Nach 1990 war das 

ungarische Parteiensystem zunächst als „schwebend“ (Ilonszki/Kurtan 1993: 160; Plas-

ser/Ulram 1993: 53; Machos 1994: 128) bezeichnet worden. Die Bindung an die Gesellschaft 

ist nach wie vor schwach. Die Mobilisierung der Wähler geschieht nicht durch eine Vermitt-

lung zwischen Staat und gesellschaftlichen Interessengruppen wie im Falle der traditionellen 

Cleavage-Funktion, sondern durch die Schaffung künstlicher Konfrontationslinien (Markus 

2006: 1). Beide großen Parteien sind auf beiden Seiten traditioneller Cleavages zu finden, 

teilweise überlappen sie, teilweise sind sie den traditionellen Verteilungen entgegengesetzt – 

etwa wenn die MSZP für Marktliberalisierung und die FIDESZ-MPP für soziale Sicherheit ein-

tritt. Viele Interessen von Gesellschaftsgruppen werden auch überhaupt nicht vertreten und 

verbleiben als latente Cleavages im gesellschaftlichen Raum. Politische Konfrontationslinien 

teilen den politischen Raum entlang verschiedener Gegensätze, die Markus (1992, 1997, 

2006) zufolge eine tiefe Spaltung und Versäulung der Gesellschaft zur Folge hat (siehe Abb. 

8.3.3-1). 

Die Dominanz des ideologischen Cleavages ging mit der Intensivierung des „Kulturkampfes“ 

durch die beiden großen Parteien einher und veränderte das Parteiensystem nachhaltig: Die 

Konstellation aus zwei größeren und vier kleineren Parteien verdichtete sich nicht nur quanti-

tativ auf zwei dominante und zwei kleinere Parteien, sondern verengte den Raum politischer 

Auseinandersetzung auch qualitativ: Toka (2004: 16-17) beschreibt das ungarische Parteien-

system bis 1994, also während der ersten Modernisierungsphase, als tripolar. Aus den ersten 

freien Wahlen 1990 ging ein Sechs-Parteien-System im Parlament hervor. Parteien rechts der 

Mitte – MDF, KDNP und FKGP – formten die erste frei gewählte Regierungskoalition. Die Op-

position bildeten die liberalen Parteien – SZDSZ und FIDESZ –  und die Reformkommunisten, 

die sich jetzt Sozialisten – MSZP – nennen. Die beiden liberalen Parteien arbeiteten vor der 

zweiten Parlamentswahl kurzfristig in einem liberalen Bündnis zusammen, das an der sich 

widersprechenden Haltung zur MSZP und zum MDF zerbrach. Mit dem Wechsel der Regie-

rungspartei 1994 und der Koalition zwischen einer liberalen und einer sozialistischen Partei 

war auch die Komprimierung des tripolaren in ein bipolares Parteiensystem verbunden. In 

zwei Lagern stehen sich seither die sozialistisch-liberalen Parteien – MSZP und SZDSZ – und 

die konservativen Parteien – MDF, KDNP, FKGP und FIDESZ-MPP gegenüber (Toka 2004: 15-

18). 
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Abb. 8.3.3-1: Politische Konfrontationslinien in Ungarn 
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Abbildung 8.3.3-2 zeigt eine Experteneinschätzung der Position der Parteien bezüglich der 

Kennzeichnungsvariablen zweier aus mehreren Indikatoren ermittelter Dimensionen zu Be-

ginn des Jahres 1994 (Daten bei Toka 2004: 16, nach Kitschelt 1995). Anhand der Ermittlung 

der Mittelwerte lassen sich die Positionen der Parteien auf den Kennzeichnungsvariablen be-

stimmen und ergeben für das Jahr 1994 das genannte tripolare Parteiensystem.361

                                                 
361  Im Gegensatz zu Toka ermittelt Kitschelt (1992: 34) auf der Basis seiner „Cleavage“-Konstruktion „liberita-

rian-cosmopolitan vs. authoritarian-particularist politics“ und „political redistribution vs. spontaneous market 
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Abb. 8.3.3-2: Das ungarische Parteiensystem im Wandel 
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Quelle: Daten nach Toka 2004: 16-17; Einschätzung nach 1994 und graphische Umsetzung der Autorin 
 

Nach 1994 verschoben sich die Position von MSZP, SZDSZ und FIDESZ-MPP, so dass sich die 

Tripolarität in eine einzige Achse auflöste, die eng mit der ideologischen Links-Rechts-Achse 

zusammen hängt (Einschätzungen der Autorin und Markus 2006: 4). Gleichzeitig hat das 

Parteiensystem eine starke Konzentration erfahren, so dass sich zwei große Parteien gege-

nüberstehen, neben denen lediglich zwei kleinere Parteien der liberalen und konservativen 

Mitte Platz finden (Körösenyi/Fodor 2004: 350).  

In der Konsequenz des polarisierten Parteiensystems trat FIDESZ-MPP zur Parlamentswahl 

2006 in einer Wahlallianz mit der christlichen KDNP an. Nachdem sie sich 2002 noch intensiv 

den Wählern des rechten politischen Spektrums zugewandt hatte, konnte man 2006 auf allzu 

nationalistische Rhetorik verzichten, die extreme Rechte war geschwächt oder bereits für die 
                                                                                                                                                         

allocation“ einen polarisierten Raum des politischen Wettbewerbs mit FIDESZ und SZDSZ auf der liberalen 
Seite der Marktwirtschaft und FkgP auf der autoritären sowie MSZP, MDF, KDNP auf der autoritären Seite 
der Redistribution. Da sich Kitschelt jedoch auf eine Analyse des politischen Raumes über maximal zwei Jah-
re beschränken muss, sollte dort von „Raum des politischen Wettbewerbs“ und Streitfrage, aber nicht von 
Cleavages gesprochen werden.  

MSZP 

Fidesz-MPP 

tripolares Parteiensystem bis 1994 

bipolares Parteiensystem nach 1994 

SZDSZ 
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FIDESZ-MPP gewonnen. Dies hatte Konsequenzen für die Entwicklung der Parteienkonstella-

tion im Umfeld der Parlamentswahlen 2006:  

− Für das MDF öffnete sich ein begrenzter politischer Raum zwischen SZDSZ (mitte-links) 

und FIDESZ-MPP/KDNP (rechts). Das MDF präsentierte sich als „wahre konservative Par-

tei“ ohne nationalistische Ansprüche und als mitte-rechts Alternative zu Fidesz-MPP. Die 

Parteivorsitzende Ibolya David verstand es offenbar, ihre Botschaft überzeugend an die 

Wähler zu vermitteln; MDF zog entgegen der Erwartungen der meisten Analysten mit 

5,03% der Stimmen362

− FIDESZ-MPP muss nach den Wahlen 2006 auch als Partei der Landbevölkerung gelten. 

Sie hatten bereits die Wahlen 2004 in Budapest verloren und auch 2006 konnten sie hier 

(34,98%) nicht gegen MSZP (43,96%) und SZDSZ (12,2%) gewinnen.  

 in das neue ungarische Parlament ein und weigert sich auch ge-

gen ausdrückliche Forderungen der EVP mit FIDESZ-MPP zu kooperieren. 

− Die KDNP wird von FIDESZ-MPP aufgesogen werden, wenn sie sich nicht unmittelbar 

nach den Wahlen als eigenständige Fraktion aus der Umklammerung von FIDESZ löst. 

Tut sie dies nicht, wird sie womöglich das Schicksal der FKgP teilen, deren Wählerpoten-

tial nach einer Wahl- und Regierungskoalition mit FIDESZ-MPP 1998 von dieser einver-

leibt wurde.363

− SZSDZ konnte sich als Partei der linken Mitte liberaler Städter v.a. in Budapest etablieren 

und verfügt über einen Wählerstamm von ca. 5%. Bei den Parlamentswahlen 2006 er-

rang sie 6,35% der Wählerstimmen und war bis Mai 2008 Koalitionspartner der MSZP. 

Seither wird Ungarn von einer MSZP-Minderheitsregierung geführt.  

 FIDESZ-MPP deckt somit das gesamte rechte politische Spektrum bis zur 

extremen Rechten ab, denn die rechtsextremistische MIÉP verfehlte 2006 mit 2,20% der 

Stimmen den Einzug ins Parlament deutlich (Magyar Hirlap 10.4.2006: 13). 

 

Die Eigenschaften der ungarischen Wähler haben wesentlich zu dieser Situation beigetragen: 

Die ungarischen Wähler werden als politik- und parteienverdrossen und pessimistisch ge-

schildert, ihre subjektive Kompetenz ist gering, kurz, sie wollen nicht viel von Politik wissen. 

Die hohe Wahlbeteiligung 2004 ist auf die Mobilisierungsstrategie der beiden großen Parteien 

zurückzuführen: Massenveranstaltungen brachten Hundertausende auf die Straßen und bra-
                                                 
362  Entscheidend für den Einzug ins ungarische Parlament ist der Anteil an Zweitstimmen für die Parteilisten im 

ersten Wahlgang. Hier gilt eine 5%-Sperrklausel für Einzelparteien und eine 10%-Sperrklausel für Wahlallian-
zen (z.B. Fidesz-KDNP 2006). Für den endgültigen Anteil an Mandaten im Parlament werden mittels Erst-
stimme Direktkandidaten nach absoluter Mehrheitswahl bestimmt. Dies hat einen zweiten Wahlgang zur Fol-
ge, in dem aus den beiden Kandidaten auf den Plätzen 1 und 2 der Mandatsträger gewählt wird. Verlorenen 
Stimmen werden auf eine nationale Liste der Parteien umgerechnet und weitere Mandate vergeben (2006 67 
Mandate). 

363  Die „Rest-„FKgP erhielt ebenso wie eine Abspaltung der Partei, die FKNP (Unabhängige Kleinlandwirte- und 
Nationalen Einheitspartei), 2006 0,02% der Stimmen. 
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chen mit der Tradition der „politischen Enthaltsamkeit“ (Körösenyi/Fodor 2004: 346).364

                                                 
364  Ob diese Teilnahmslosigkeit allerdings wirklich so eine tiefe Verwurzelung in der ungarischen politischen 

Kultur besitzt, kann angesichts des Aufstandes 1956 und der „Abstimmung mit den Füßen“ 1989 bezweifelt 
werden. Die in Ungarn übliche Wahlbeteiligung von etwa zwei Dritteln der Wahlberechtigten fällt nicht aus 
dem europäischen Rahmen. Vielmehr bestätigt sie eine allgemeine europäische Tendenz der abnehmenden 
Wahlbeteiligung, über deren Ursachen europaweit seit einiger Zeit gestritten wird. 

 Zu 

dieser angeblichen „Politikferne“ der ungarischen Wähler gehört auch eine schwache Partei-

bindung und breite Tendenz zur Wechselwahl (Körösenyi/Fodor 2004: 346). Die Wahlen 

1990, 1994 und 1998 können in einem bestimmten Umfang als Protestwahlen angesehen 

werden: Die Gründungswahlen als Protest gegen das sozialistische Regime, 1994 als Protest 

gegen die Transformationsfolgen und 1998 als Protest gegen die marktliberalen Reformen. 

Ein Teil der Wähler entscheidet sich kurzfristig in einem rational-choice-Wahlverhalten je-

weils für diejenige Partei oder eher diejenige Persönlichkeit, von der sie sich den größten 

Erfolg für ihre persönlichen Belange versprechen. Die Wähler wenden sich nach der Lügenaf-

faire, dem jüngst erfolgten Rücktritt Gyurcsánys und unter der andauernden Wirtschaftskrise 

von der MSZP ab, die SZDSZ läuft derzeit Gefahr, in der politischen Bedeutungslosigkeit zu 

versinken. Als Gewinner der Europawahl 2009 wird FIDESZ-MPP erwartet, sie dürfte auch 

aus der nächsten Parlamentswahl als Siegerin hervorgehen.  

Im Kollaps der Mitte-Links-Regierung aus MSZP und SZDSZ liegt einerseits eine Chance für 

die ungarischen Wähler, die Polarisierung des Parteiensystems zu durchbrechen, anderer-

seits könnte mit FIDESZ-MPP der Hauptkonstrukteur des ideologischen Cleavages die Regie-

rungsmacht übernehmen, der einerseits das gesamt ideologische Spektrum rechts der Mitte 

abdeckt und ungarisch-konservative Werte postuliert, andererseits in diesem „catch-all-

conservatives“-Prozess wenig Offenheit für die Duldung neuer oder alter rechter Parteien 

gezeigt hat. Bricht der kulturelle Feind der Konservatismus weg, so könnte es ihm auch an 

(negativen) Integrationspunkten fehlen, das polarisierte Parteiensystem könnte möglicher-

weise aufbrechen und die Erstarrung der Gesellschaft in zwei verfeindeten Lagern gelöst 

werden. Dies brächte die Möglichkeit zur (Re)Konstitution anderer Cleavages. Da allerdings 

beide Großparteien in Ungarn bislang mit der ideologischen Polarisierung sehr erfolgreich in 

der Akkumulation von Wählerstimmen waren, und eine parteiindizierte Cleavage-Genese für 

Ungarn identifiziert werden konnte, sind auch Zweifel an einer solchen Entwicklung gerecht-

fertigt.  
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8.3.4  Slowenien – Korporatismus statt Parteipolitik   

 

Zusammenfassend lassen sich die politisierten Spannungslinien in Slowenien nach den Analy-

sen der politisch-programmatischen Angebote der Parteien an die Wähler und den Begrün-

dungen für die Wahlentscheidungen seitens der Wähler in neue und alte Cleavages aufteilen: 

Der Kirche-Staat-Konflikt geht bereits auf die Zeit der Habsburger Monarchie, der ideologi-

sche Konflikt bis zur Wende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert zurück. Andere Cleava-

ges entwickelten sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, blieben aber latent – Partisanen vs. 

Kollaborateure – und konnten erst nach dem politischen Umbruch in politisierte Spannungsli-

nien überführt werden – Kommunismus-Anti-Kommunismus/ideologisches Cleavage.  

Auch das ideologische Cleavage nahm in Slowenien als Liberalismus vs. Konservatismus-

Konflikt seinen Anfang bereits vor dem Ersten Weltkrieg – kommunistische „liberale“ politi-

sche Gruppen standen konservativen, kirchlich geprägten politischen Gruppen gegenüber. 

Liberalismus bezieht sich hierbei auf die Kirchenferne und die Loslösung von traditionellen 

Lebens- und Politikformen. Dieses Cleavage wird von den Experten Fink-Hafner und Boh 

(Interviews am 18.10. und 8.11.2006) als die nach wie vor dominante Konfliktlinie angese-

hen, die die anderen Spannungslinien überlagert. Sowohl das Kirche vs. Staat-Cleavage als 

auch das Kommunismus-Anti-Kommunismus-Cleavage sind in diese ideologische Trennlinie 

einzugliedern und können als einer ihrer „Unteraspekte“ betrachtet werden. Die Verortung 

auf dem politischen Links-Rechts-Spektrum spiegelt die Trennline wider: Linke Parteien rep-

räsentieren die „liberalen“ bzw. sozialistischen, rechte Parteien die konservativen Werte. 

Auch andere Konflikte sind nach der politischen Transition entstanden, die jedoch die Eigen-

schaften eines Cleavages nur teilweise erfüllen: Der Zentrum vs. Peripherie- oder Kosmopoli-

tik-Nationalismus-Konflikt, der durch die SNS repräsentiert wird, sozio-ökonomische gesell-

schaftliche Spannungen oder Arbeit-Kapital-Gegensatz (ZLSD vs. LDS vs. SDS, N.Si, SLS), die 

Stadt-Land-Konfliktlinie (repräsentiert durch die SLS), der Gegensatz Materialismus–Post-

Materialismus, der nach der Auflösung der ZS in der Latenz verblieb, und das Generationen-

Cleavage (DESUS vs. SMS; Zajc/Boh 2004; siehe Abb. 8.3.4-1). 

Die Analysen dieser Arbeit haben gezeigt, dass sich in Slowenien eine Cleavage-Genese ab-

bildet, die im Ergebnis der deutschen Cleavage-Struktur in den entsprechenden Modernisie-

rungsphasen durchaus ähnlich ist. Was sich jedoch unterscheidet, sind die Eigenschaften der 

Parteien und der Wähler, die sich in Slowenien als weniger stabil als auf den ersten Blick 

ersichtlich erweisen. In ihren Einstellungen zeigen sich die Wähler als politikfeindlich. Die 

Parteien scheinen noch auf der Suche nach innerer und äußerer Struktur zu sein. 
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Abb. 8.3.4-1: Cleavages und Spannungslinien in Slowenien 

alt neu Stärke Parteien 

Kirche-Staat  stark SKD, SDS, N.Si, SLS vs. 
LDS, ZLSD, SNS 

Ideologie: 
Liberalismus vs. 
Konservatismus 

und 
Kommunismus-Anti-

Kommunismus 

 
 
dominierend LDS, ZLSD, SNS vs. 

SKD, SDS, N.Si, SLS 

Kommunismus-Anti-
Kommunismus 

 
stark 

ZLSD, LDS vs. 
SDS, N.Si, SLS 

 
(Kosmopolitik-
Nationalismus) 

(Zentrum-Peripherie) 

 
schwach SNS 

 (Arbeit-Kapital) schwach ZLSD vs. LDS vs. 
SDS, N.Si, SLS 

 Stadt-Land schwach SLS 

 (Materialismus-
Postmaterialismus) latent (ZS; grüne Themen in der 

LDS und anderen Parteien) 
 Generation schwach DESUS vs. SMS (2000) 

Quelle:  eigene Zusammenstellung und Ergänzungen in Anlehnung an Zajc/Boh (2004); (xxx)=Spannungslinie,  
 die die Eigenschaften eines Cleavages nicht durchgängig erfüllt. 
 

Die ersten Parteigründungen 1990/1991 orientierten sich stark an bestimmten Gesellschafts-

gruppen wie Bauern, Intellektuellen, Arbeitern und auch Pensionisten. Zunächst entstanden 

Interessenparteien, die sich im Laufe der Demokratisierung zu Volksparteien entwickelten 

(Lukšič 2009: 663). Die slowenischen Parteien sind als „Kartellparteien“, „elitistische Partei-

en“ und „catch-all-Parteien“ beschrieben worden (Fink-Hafner 2006). Kartellparteien können 

sie genannt werden, weil sie hauptsächlich durch kleine, aktive Gruppen von Parlamentariern 

geführt und aus dem Staatshaushalt finanziert werden; gegenüber der LDS sind 2004 auch 

Korruptionsvorwürfe erhoben worden (zu Details der Parteienfinanzierung vgl. Lukšič 2003; 

Fink-Hafner 2006). Elitistisch sind sie, weil sie nur mit Mühe oder auch gar nicht die Prinzi-

pien innerparteilicher Demokratie aufrechterhalten. Bis 1994 gab es keine diesbezüglichen 

gesetzlichen Regelungen, auch danach waren die Parteien auf die Führung und Interessen 

ihrer Spitze ausgerichtet (Fink-Hafner 2006; Lukšič 2004: 662). In der Art von catch-all Par-

teien präsentieren sich alle politischen Gruppierungen als für alle gesellschaftlichen Gruppen 

zugänglich und wählbar. Selbst diejenigen Parteien, deren Namen eine Bindung an eine be-

stimmte Zielgruppe vermuten lassen, DESUS und SMS, versuchen Wähler aller Schichten zu 

gewinnen. 
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Allerdings lassen Experteninterviews auf eine unterschiedliche sozialstrukturelle Verteilung 

der Diskussionen über politische Themen innerhalb der slowenischen Bevölkerung schließen: 

Innerhalb der gehobenen Schichten gut ausgebildeter Slowenen wird offenbar häufig und 

intensiv über Politik gesprochen (Experteninterview mit Ivan Bernik am 6.12.2006), innerhalb 

der Mittel- und unteren Schichten eher weniger bis gar nicht (Experteninterview mit Mario 

Dobovisek am 2.12.2006). Die Eigenschaften der (politischen) Gesellschaft erinnern dabei an 

vielen Stellen eher an eine entfremdete politische Kultur denn als an eine Bürgerkultur, die 

dem Modernisierungsstand Sloweniens durchaus entsprechen würde:  

Gesellschaftlicher Pluralismus ist Teil der slowenischen politischen Kultur, politischer Plura-

lismus nicht. Das politische Leben ist um Interessengruppen und politische Zeitschriften und 

Fachjournale organisiert, damit ist eine Meinungsvielfalt und Interessenvielfalt garantiert, 

deren Vertreter wollen jedoch nicht um politische Macht ringen. Die slowenische Bevölkerung 

präsentiert als vordergründig unpolitisch, d.h. man verfolgt die Berichterstattung der Mas-

senmedien über politische Geschehnisse, leugnet aber politisches Interesse und Involvier-

theit in die Sphäre des Politischen. Politiker waren stets Teil räumlich weit entfernter Regie-

rungen, deren Einfluss auf Slowenien als gering angesehen wurde. Politik gilt als schlecht 

und unmoralisch; man sollte nicht darin verwickelt sein. Selbst die Kandidaten oder führende 

Politiker der Parteien würden sich selbst nicht als „Politiker“ beschreiben, sie sehen sich als 

führende Personen einer Bewegung, die lediglich Ideen und Ideale, aber keine Interessen 

repräsentieren. Gründe für dieses Verhalten sind unter anderem in der Vergangenheit zu 

suchen: Als Tito den jugoslawischen Staat begründete, fand ein politischer Wettbewerb nur 

noch innerhalb der jugoslawischen sozialistischen Partei statt. Interessen wurden von den in 

der Administrative dafür Verantwortlichen wahrgenommen und vertreten bzw. im Rahmen 

der Selbstverwaltung im korporatistischen System geregelt (Experteninterview mit Igor 

Lukšič am 16.10.2006 und Danica Fink-Hafner am 18.10.2006).365

Parteien sind nicht der Ort von Problemlösungen, dies sollen die jeweils Verantwortlichen 

tun, Parteien sind dazu aus Sicht der Bürger nicht legitimiert. Korporatismus erscheint als die 

bessere Lösung zur Herstellung eines Interessenausgleiches; strikte Trennungen zwischen 

Öffentlichkeit und Privatheit, Staatlichkeit und Bürgerlichkeit sowie Kirche und Staat gibt es 

dabei nicht. Dieser Tradition folgend, haben sich korporatistische Elemente in zentralen 

staatlichen Institutionen wie der Zweiten Kammer, dem Staatlichen Rundfunk und der Sozi-

alpartnerschaft erhalten. Zu der verhältnismäßig hohen Beteiligung an Parlamentswahlen in 

  

                                                 
365  Politiker schützen sich aber auch selbst: Durch eine gewisse selbsterklärte Politikferne geraten sich nicht in 

den Zusammenhang des geringen Vertrauens in die politischen Parteien und der Politiker als solche. 
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Slowenien passen diese Einstellungen nur, wenn man die Grundüberlegung für eine politi-

sche Partizipation der slowenischen Wähler in Betracht zieht: An den Wahlen beteiligen sie 

sich nur, weil sie keine andere als der jeweils eigene politischen Bewegung an die Macht 

gelangen lassen wollen (Experteninterview mit Igor Lukšič am 16.10.2006). Allerdings gilt es 

anzumerken, dass Slowenien gerade einen diesbezüglichen Generationenwechsel durchläuft: 

Die Generation der zurzeit etwa 20 bis 25jährigen teilt diese Auffassung nicht mehr und zeigt 

ein deutlich demokratischeres Verständnis von Politik (Experteninterview mit Igor Lukšič am 

16.10.2006).  

Als positiver Effekt dieser Anti-Parteien-, aber Pro-Korporatismus-Haltung entstand die Fä-

higkeit von Parteien und gesellschaftlichen Gruppen, Interessengegenätze konstruktiv zu 

überbrücken: Sozialpartnerschaften, der tripartistische sozialwirtschaftliche Rat und die libe-

rale Organisationsstruktur des staatlichen Rundfunks sind den Parteien entzogen und dienen 

der Überbrückung der Konfliktlinien sowie der Integration der Gesellschaft, einer Grundvor-

aussetzung, um eine dauerhaft stabile Demokratie zu formen. Große Koalitionen aus Parteien 

beider politischer Lager konnten ebenfalls politische Differenzen in wichtigen politischen 

Sachfragen überwinden. „Brücken bauen“ war der Hauptwahlslogan der SLS 1996 (Lukšič 

1999: 116). Im Laufe der 1990er Jahre gab es jedoch immer wieder Debatten zwischen den 

Lagern hinsichtlich des Umgangs mit der sozialistischen und der faschistischen Vergangen-

heit: Aufklärung oder Lustration waren die Hauptstreitpunkte. Kompromisse im Sinne des 

„Gemeinwohls“, der Stabilität und des nationalen Interesses auch über diese Streitpunkte 

waren aber bislang möglich und verhinderten erhielten die Regierungsfähigkeit der Parteien 

über Konfliktlinien hinweg (Lukšič 1999: 118). 

 

Die Eigenschaften der slowenischen Wähler sind entsprechend von Distanz zur Politik und 

Drang in die Neutralität der Mitte des ideologischen Spektrums geprägt. Sie haben seit Be-

ginn der 1990er Jahre eine ideologische Bewegung von mitte-links zur ideologischen Mitte 

durchlaufen. Noch Anfang 1992 gaben 69% der Wähler an, sich mitte-links auf dem Rechts-

Links-Kontinuum zu platzieren. 31% sahen sich selbst rechts der Mitte. 1996 hatte sich das 

Mitte-Links-Übergewicht zugunsten der Mittelposition abgebaut: Ca. 50% der Wähler ent-

schieden sich für die politische Mitte. Sie konnten von jeder Partei zu einem gewissen Grad 

mobilisiert werden und stellen den größten Unsicherheitsfaktor bei den Wahlprognosen dar. 

Ein Teil dieser Wähler konnte die LDS 2000 für sich gewinnen. Die Stimmenzuwächse der 

LDS basierten auch auf der Identifikation der Angehörigen der unteren und Mittelschichten 

mit den alten Parteien und der selbsterklärten Bindung von Teilen der Oberschichten mit der 
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jeweils erfolg- und einflussreichen Partei (Fink-Hafner 2006). Da die LDS über lange Zeit die 

Regierungsgeschäfte leitete, war sie für die reicheren Schichten besonders attraktiv. Es war 

wohl auch dem Wahlverhalten der parteiungebundenen Wähler geschuldet, dass das Wahl-

ergebnis 2004 und der Sieg der rechten Parteien nicht prognostiziert werden konnte.  

Diese Wählerorientierung schuf zunächst ein programmatisches Vakuum auf der linken Seite 

des politischen Spektrums: Die linken Parteien selbst hatten den sozialistischen Idealen ab-

geschworen, die größte Nachfolgepartei einer kommunistischen Bewegung, die LDS, hatte 

sich zu einer liberalen Partei gewandelt. Fink-Hafner (1996: 78) geht davon aus, dass weder 

die Wählerpräferenzen und die inhaltlichen Ansprüche der Wähler an die Parteien, noch de-

ren Programme und Performanz zusammenpassten. Somit ist von einem Parteiensystem 

auszugehen, das zunächst, ähnlich wie in Ungarn, nur als von der Gesellschaft abgehoben, 

als „schwebend“ bezeichnet werden kann. Die Enttäuschung von den Parteien rief ein tiefes 

Misstrauen in Parteien und einige politische Institutionen hervor. Viele Wähler können nicht 

einmal angeben, dass sie sich einer Partei besonders verbunden fühlen, von Parteienidentifi-

kation ganz zu schweigen.  

Die Konsolidierung des slowenischen Parteiensystems geschah nicht in erster Linie durch die 

Wahlrechtsänderungen von 2000, vielmehr hatten die rechten Parteien eine Professionalisie-

rung erreicht, Spaltungen und Fusionen fanden kaum noch statt und die diversen politischen 

Interessen konnten durch das proportionale Wahlsystem so ausreichend zur Geltung ge-

bracht werden, dass die Volatilität im Zeitverlauf zunächst abnahm (Fink-Hafner 2006).366

So zumindest der Stand 2006. Bis 2008 ist auf der linken Seite des Parteienspektrums eine 

neue Partei ZARES (Neue Politik) entstanden, die in der neuen, SD-geführten Mitte-Links-

Regierung bei neun Parlamentsmandaten vier Minister stellt. LDS und DESUS gehören der 

Koalition ebenfalls an. Die alte Regierungspartei SDS hat die Parlamentswahlen mit 1,2%-

Punkten knapp verloren und befindet sich mit SNS und SLS/SMS in der Opposition. Die Ver-

treterin des Kirche vs.- Partisanen-Konfliktes, N.Si, hat den Einzug ins Parlament nicht mehr 

geschafft. Die Vertreterin des Stadt-Land-Gegensatzes, SLS, hat sich in ein Wahlbündnis mit 

 

Damit war ein Prozess der Stabilisierung auf hohem Modernisierungsniveau festzustellen, der 

eine gewisse Bindung an die Parteien erzeugte, auch wenn die slowenischen Wähler dies 

nicht für sich selbst in Anspruch nahmen. Die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung auf na-

tionaler Ebene wurde als Ausdruck der Zufriedenheit mit der Demokratie als solcher gewertet 

(Experteninterview mit Ivan Bernik am 6.12.2006).  

                                                 
366  Lag die Volatilität 1996 noch bei 25,93, so sank sie 2000 auf 18,75 und 2004 gar auf 17,33, um dann aller-

dings 2008 wieder auf 28,95 anzusteigen (Fink-Hafner 2006 mit Ergänzungen der Autorin. 
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den Vertretern des generationellen Cleavages begeben. Beide konnten zusammen die 4%-

Sperrklausel überwinden. Das generationelle Cleavage hat durch dieses Wahlergebnis eine 

Stärkung, der klassische Stadt-Land-Gegensatz eine Schwächung erfahren. Die DESUS als 

Vertreterin der Rentner hat die Koalitionsseiten gewechselt: Nachdem sie während der vor-

angegangen Legislaturperiode Mitglied der Mitte-Rechts-Regierung war, gehört sie nun der 

Mitte-Links-Koalition an. Sie demonstriert, wie die vierte Rokkansche Hürde erfolgreich ge-

meistert werden kann, um die Interessen der Wähler zu vertreten. Ein solches politisches 

Verhalten wird aber nur dann honoriert, wenn die Partei, wie die DESUS, ideologisch nicht 

gebunden ist und somit vom Wähler keinem ideologischen Lager zugewiesen werden kann. 

Das ideologische Cleavage als gesellschaftlich-politische Hauptspannungslinie blieb von die-

sem Wahlergebnis unberührt. Die neue Partei ZARES ist lediglich Ausdruck eines Wunsches 

nach gemäßigtem Umgang mit diesem Konflikt. 
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8.4  Erkenntnisse aus der Arbeit 

 

Die hier vorgelegten Analysen zeigen: Weder sind die Cleavages aus dem gesellschaftspoliti-

schen Prozess Europas verschwunden, noch ist die Cleavage-Theorie tot. Das Konzept der 

Cleavages besitzt noch immer eine hohe Erklärungskraft für das Wahlverhalten der Bürger – 

und dies gerade in vergleichender Perspektive. So kann die Cleavage-Theorie sowohl als 

Werkzeug für die Analyse von Entwicklungen des Wahlverhaltens innerhalb von Staaten, als 

auch im Staatenvergleich eingesetzt werden. Es handelt sich somit um ein Konzept mittlerer 

Reichweite, das sowohl für die vergleichende Politikwissenschaft als auch für die Analyse von 

individuellen Wahlentscheidungen weiterhin eine große Bedeutung besitzt und über den Ent-

stehungsraum Westeuropa hinaus angewendet werden kann. Zudem verbindet es in einma-

liger Weise politische Institutionen, gesellschaftliche Struktur und individuelles Handeln. 

 

Methodische und methodologische Erkenntnisse 

 

Offensichtlich wird auch, dass eine tragfähige Analyse von Cleavages methodische Zugänge 

erfordert, die sowohl Aggregat- als auch Individualanteile beinhalten. Dabei kommt der Ana-

lyse auf der Individualebene eine besondere Bedeutung zu, denn nur sie lässt eine reale Bin-

dung der sozialstrukturellen oder anderweitigen Konfliktstrukturen verhafteten Wähler an die 

Parteien erkennen – so zeigt die vorliegende Arbeit. Erst wenn Personen, die sich auf einer 

gesellschaftlichen Konfliktstruktur verorten lassen, dauerhaft eine Partei wählen, die die 

Interessen dieser sozialen Gruppe vertritt, kann wirklich von der Existenz eines Cleavages 

ausgegangen werden.  

Umgekehrt ist die Verankerung der Konfliktstruktur in der Gesellschaft ebenfalls nicht aus 

den Augen zu verlieren. Gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse wirken auf die Exis-

tenz, Stabilität und Veränderung von Cleavages ein. Entstanden Cleavages ursprünglich im 

Zuge langfristiger Prozesse der Modernisierung, so wird in neueren Theorien von ihrem Ver-

schwinden aufgrund kurzfristigerer Entwicklungen der Modernisierung ausgegangen. Dieser 

Prozess wird gemeinhin als dealignment bezeichnet. Ihm werden gelegentlich Befunde der 

Neugenerierung von Cleavages (realignment) entgegengestellt. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

deuten darauf hin, dass beide Prozesse in den europäischen Gesellschaften aufzufinden sind, 

aber auch die Differenzierung des dealignment-Begriffes in eine sektorale und eine ökologi-

sche Komponente eine große Bedeutung für ein Urteil hinsichtlich dieser unterschiedlichen 

Deutungsmuster besitzt. So lassen sich in den untersuchten acht europäischen Staaten so-
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wohl moderate realignment-Prozesse (wertbasierte Cleavages wie Kommunismus-

Antikommunismus, Materialismus-Post-Materialismus) als auch schwache Entwicklungen ei-

nes sektoralen und deutliche Prozesse eines ökologischen dealignment feststellen. Damit ist 

der Kreis zwischen individual- und Aggregatebene geschlossen: Das mit der Modernisierung 

verbundene ökologische dealignment reflektiert die abnehmende Größe Cleavage-relevanter 

Gesellschaftsgruppen auf der Aggregatebene, denn hier handelt es sich um nur auf der Mak-

roebene zu erfassende gesellschaftliche Entwicklungen. 

Stellt man fest, dass die Konfliktgruppen schrumpfen, so kann man daraus allerdings nicht 

zwangsläufig auf die Auflösung oder das Verschwinden von Cleavages schließen. Vielmehr 

wird nun die Unterscheidung zwischen ökologischem und sektoralem dealignment relevant. 

So finden sich in fast allen untersuchten europäischen Staaten, und dieser Befund scheint 

problemlos auf andere europäische Länder übertragbar, Kondensierungsprozesse. Zwar wer-

den die sozialen Gruppen, die die Spannungslinien tragen, kleiner, die Bindung zwischen den 

verbliebenen Gruppenmitgliedern und ihren Parteien lässt aber nur selten nach. Teilweise 

kommt es sogar zu einer Verstärkung der Bindung an die Parteien, die jetzt allerdings mögli-

cherweise schlechtere Wahlergebnisse erzielen oder zumindest nicht mehr allein auf der Ba-

sis dieser Stammwähler große Erfolge erzielen können. Nur wo die sozialen Großgruppen 

einem so starken ökologischen Erosionsprozess unterlegen sind, dass sie gesellschaftlich 

bedeutungslos werden, kann ein ökologisches dealignment alleine ein Cleavage auflösen. 

Für den methodischen Umgang mit der Analyse von Cleavages bedeutet dies, dass ein Multi-

Methods-Ansatz, der verschiedene Analysearten verbindet, die wissenschaftlich beste Lösung 

darstellt. Zum einen müssen die Makroentwicklungen (Kap. 6) und die institutionellen Rah-

menbedingungen auf der Strukturebene (Kap. 5) betrachtet werden, zum anderen ist das 

individuelle Wahlverhalten (Kap. 7) zu analysieren. Dabei ist auch eine Einbindung von (qua-

litativen) Expertenbeurteilungen hilfreich, können sie doch zusätzliche Tiefenerkenntnisse 

über die Bestimmungsfaktoren von Cleavages in einzelnen Ländern bereitstellen (siehe Kap. 

8.3) und Hinweise auf nationale, oft historisch gewachsene, Spezifika geben, die, ganz im 

Sinne der der ursprünglichen Überlegungen Rokkans (1967, 1980) wichtige Rahmenbedin-

gungen für die Etablierung von Cleavages darstellen.367

Ebenfalls auf der methodologischen Ebene ist die Erkenntnis anzusiedeln, dass die Verwen-

dung von Parteifamilien, die in der vergleichenden Politikwissenschaft eingesetzt werden, für 

die Cleavage-Forschung nur von einem begrenzten Nutzen ist. Selbst eine differenziertere 

Erfassung, wie z.B. bei Klingemann/Hofferbert (2000), bietet zwar deutliche Fortschritte ge-

   

                                                 
367  In der vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz einer losen Triangulation verfolgt. 
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genüber einfacheren Varianten der Parteierfassung, kann beispielsweise die Anliegen der 

single issue-Parteien noch immer nur unzureichend erfassen. Das generationelle Cleavage in 

Slowenien wäre bei einer Untersuchung, die auf Parteifamilien statt auf Einzelparteien auf-

baut, verborgen geblieben. Auch eine vergleichende Analyse ist daher auf die Kontrolle des 

Wahlverhaltens in den Vergleichsländern angewiesen. Andere Messindikatoren der verglei-

chenden Politikwissenschaft (Volatilität, Anzahl effektiver Parlamentsparteien) geben eben-

falls nur annäherungsweise Auskünfte über die Entwicklung von Cleavages im Bevölkerungs-

vergleich und müssen durch thematisch konzentrierte Individualdatenanalysen untermauert 

werden.  

 

Inhaltliche Erkenntnisse  

 

Das Hauptanliegen der Arbeit war die Feststellung, inwieweit Cleavages in Osteuropa über-

haupt existieren. Diese Frage hatte verschiedene interessante Aspekte. Zum einen war die 

Vermutung, dass man Hinweise auf Cleavage-Generierungsprozesse erhalten könnte, die in 

Westeuropa längst zur Vergangenheit gehören, zum anderen stellt Osteuropa ein Laborato-

rium dar, in dem der Bezug zwischen Modernisierung und Cleavage-Genese beobachtet wer-

den kann. Zudem war es von Interesse zu erfahren, inwieweit sich spezielle politische Rah-

menbedingungen (Sozialismus und undemokratische Grundstrukturen in der Gesellschaft) 

auf die Allgemeingültigkeit der Cleavage-Theorie auswirken.  

Wie sich gezeigt hat (vgl. Kap. 8.2), trifft für Osteuropa weder die tabula-rasa- oder Neube-

ginns-These noch die Gefrierschrankthese in vollem Umfang zu. Kann die zuletzt genannte 

immerhin noch auf eine gewisse empirische Evidenz zurückgreifen (Bulgarien, Rumänien, 

Slowenien), ist die Neubeginnshypothese als widerlegt anzusehen. Die osteuropäischen Ge-

sellschaften sind weder sozialstrukturell vollständig verflacht noch sind historische Konfliktli-

nien für das Wahlverhalten der Gegenwart unbedeutend. Umgekehrt kommt es in Osteuropa 

aber auch nicht zu einem vollständigen Nachholprozess der klassischen Cleavage-Genese – 

es findet sich eher eine Mischung aus Wiederaufnahme einzelner klassischer Konfliktlinien 

(auch ins politische System), dem Überspringen dieser Entwicklung hin zum ideologischen 

Cleavage und der Neukonstitution eines Cleavages Kommunismus-Antikommunismus. Als 

Gegensatz „altes vs. neues System“ ist diese gesellschaftlich-politische Konfliktlinie beson-

ders in Osteuropa nachzuweisen und dominiert dort, meist in Kombination mit der ideologi-

schen Konfliktlinie, das Wahlverhalten. Aber auch im Beispielland der frühen dritten Trans-

formationswelle, Spanien, ist sie noch 20 Jahre nach dem Tod Francos  wahlverhaltens-
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wirksam.  

Wie sich im Fall der gelegentlichen Vermischung des Konfliktes „altes vs. neues System“ mit 

anderen Spannungslinien bereits andeutet, sind sowohl für Osteuropa als auch für Westeu-

ropa Pfadabhängigkeiten zu festzustellen. Schon die osteuropäischen Staaten unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Cleavage-Entwicklung. Dies zeigen die vier hier exemplarisch ausge-

wählten Länder. Während in Slowenien auf historische Konflikte aus der (Zwischen-)Welt-

kriegszeit zurückgegriffen wird, sind in Bulgarien und Rumänien noch ältere ethnische Span-

nungslinien als legacy hervorzuheben. Diese historische Bedingtheit entspricht durchaus den 

zentralen Grundannahmen der Cleavage-Theorie wie sie bei Lipset/Rokkan (1967) formuliert 

wurde. Die Pfadabhängigkeiten erschöpfen sich aber nicht in den historischen Rückgriffen, 

sondern manifestieren sich auch in unterschiedlichen Modernisierungsverläufen mit unter-

schiedlicher Cleavage-Genese und -struktur in den Ländern. 

Die plausible Vermutung dieser Pfadabhängigkeiten war der Hauptgrund, die Analyse der 

Cleavages unter Berücksichtigung von Modernisierungsphasen durchzuführen. Ein rein zeit-

lich synchroner Vergleich der west- und osteuropäischen Länder gibt keine wirkliche verglei-

chende Auskunft über die Bedeutung von Cleavages. Dies belegen die vorgestellten Ergeb-

nisse. Gerade die hinsichtlich der Existenz von Cleavages in Osteuropa aufgeworfenen Hypo-

thesen sind nur vor dem Hintergrund der Einbettung von Ländern in unterschiedliche Moder-

nisierungsphasen zuverlässig zu beantworten. Wie die Analysen in Kap. 4 belegen, befinden 

sich die osteuropäischen Länder Bulgarien und Rumänien im Jahr 2000 gerade erst in der 

Modernisierungsphase 1, in der sich z.B. Deutschland in den 1950 Jahren befand. Entspre-

chend wurden diachrone bzw. hinsichtlich der Modernisierungsphasen synchrone, Ver-

gleichsbetrachtungen durchgeführt. Ohne modernisierungsdeterministisch vorzugehen oder 

gar die osteuropäischen Vergleichsländer der Rückständigkeit bezichtigen zu wollen, zeigt die 

Harmonisierung der Untersuchungsländer hinsichtlich der vorrangig ökonomischen Moderni-

sierungsindikatoren, dass bestimmte Stadien der Modernisierung existieren, die eine ähnliche 

Auswirkung auf die Cleavage-Genese besitzen. Weniger modernisierte Gesellschaften greifen 

eher auf traditionelle, historische gesellschaftliche Spannungslinien zurück, um ihr Parteien-

system an die Gesellschaft anzubinden als weiter modernisierte Gesellschaften.  

Bereits mit Modernisierungsphase 2 beginnt weitgehend ein Ablösungsprozess von solchen 

Cleavages. Natürlich spielen dabei externe Faktoren ebenfalls eine Rolle: Der Prozess der 

Europäischen Einigung hatte auf die westeuropäischen Länder der 1950er und 1960er Jahre 

einen ähnlichen Einfluss wie auf die osteuropäischen Länder seit 1989. Standards der Aner-

kennung von Minderheiten wurden ebenso geschaffen und von den Staaten anerkannt wie 
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Regelungen des Arbeitsmarktes zugunsten der Arbeiterklasse. Indem man Institutionen im 

weiteren Sinne von West- nach Osteuropa überträgt und die Empfängerstaaten in der Lage 

sind, die Regeln umzusetzen, schafft man Gelegenheitsstrukturen der Cleavage-Genese und 

-persistenz, die denen der westeuropäischen Gesellschaften ähneln. 

In der Tat sind ab Modernisierungsphase 2 zum Teil ähnliche Entwicklungsprozesse in den 

Vergleichsländern zu beobachten, die auch auf Osteuropa – so suggeriert es zumindest das 

Beispielland Slowenien – zuzutreffen scheinen. Interessant ist, dass sich eine ähnliche Ent-

wicklung der Verhaltenswirksamkeit der Cleavages erst mit einem bestimmten Modernisie-

rungsniveaus (Modernisierungsphase 2) einstellt (Kap. 7.6). Ist dieses erreicht, dann finden 

sich eindrucksvolle Ähnlichkeiten in der Modernisierungsentwicklung (Kap. 4.1 und 4.2), der 

Cleavageausbildung, des dealignment oder auch des realignment. 

Doch nicht nur der sozioökonomische Modernisierungsprozess mit allen seinen Begleiter-

scheinungen (Pluralisierung, Individualisierung, Urbanisierung, Demokratisierung, Säkulari-

sierung) alleine ist für die Ausbildung und Veränderung von Cleavages in Gesellschaften ver-

antwortlich. Es müssen entsprechende institutionelle Gelegenheitsstrukturen bestehen, die 

die Etablierung von Cleavages zulassen. Rokkan nennt hier vier Hürden: Legitimation, Inkor-

poration, Repräsentation und Mehrheitsmacht (Kap. 2.2, Kap. 5). Fehlen die Voraussetzun-

gen dafür, dass diese Hürden übersprungen werden können  und ein Parteiensystem in einer 

politischen Ordnung institutionalisiert werden kann, dann ist die Ausbildung von Cleavages 

schwierig bis unwahrscheinlich. In Schweden und Spanien sind die institutionellen Hindernis-

se, die bei der Cleavage-Genese zu überwinden sind, am niedrigsten (Abb. 5.9-1), während 

sie in Rumänien und Bulgarien deutlich höher angesetzt sind und im Zeitverlauf eher noch 

erhöht als herabgesetzt werden.    

Nun kann aus der Höhe der institutionellen Hemmnisse nicht direkt auf die Etablierung von 

Cleavages geschlossen werden. Sie gibt lediglich Auskunft darüber, wie leicht oder schwierig 

neue gesellschaftliche Konflikte in die Sphäre des Politischen transportiert werden können. 

Für die Ausbildung eines konkreten Cleavages, das die Wähler entlang von gesellschaftlichen 

Spannungslinien vereint, müssen in der Gesellschaft auch die historischen Voraussetzungen 

für einen solchen Konflikt bestehen. Finden sich keine maßgeblichen Minderheiten in einem 

Land, so kann sich auch, selbst bei besten institutionellen Gelegenheitsstrukturen, kein ent-

sprechendes Cleavage ausbilden. Es wäre für keine Partei sinnvoll, Interessen, die nicht 

nachgefragt werden, noch dazu dauerhaft zu vertreten. Erst das Zusammenspiel von histo-

risch gewachsenem Gesellschaftskonflikt, einer relevanten Gruppengröße der entsprechen-

den Konfliktgegner (Vermeidung eines ökologischen dealignments), günstiger Gelegenheits-
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struktur zur Etablierung einer diese Themen aufgreifenden Partei und anhaltende Relevanz 

des mit der Konfliktstruktur verbundenen politischen Themas für den einzelnen Wähler (zur 

Vermeidung eines sektoralen dealignments) lässt die Etablierung eines Cleavages wahr-

scheinlich werden.  

Eben diese, von nationalen Entwicklungen abhängigen, Konstellationen bedingen schlussend-

lich die unterschiedlichen Cleavage-Profile in den untersuchten osteuropäischen Staaten. So 

stellt Slowenien im Hinblick auf seine Cleavage-Strukturen eigentlich ein „westeuropäisches“ 

Land dar368

Die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen wurden entlang von Modernisierungsphasen 

strukturiert, die Länder dabei so ausgewählt, dass sie diese Phasen möglichst typisch abbil-

den. Bereits dieses Vorgehen nahm, einen breiten Raum ein wie der Umfang der Arbeit zeigt. 

Die dabei erzielten Ergebnisse sollen in ihrer Bedeutung allerdings nicht auf diese Länder 

beschränkt bleiben. Die acht Beispielländer stehen vielmehr exemplarisch für andere europä-

ische Staaten, sofern diese sich in vergleichbaren Modernisierungsphasen befinden. Folglich 

sind im zeitlichen Verlauf für fast alle europäischen Staaten recht ähnliche Entwicklungspro-

, das sich allein durch bestimmte historische Pfadabhängigkeiten von Schweden, 

Spanien, Deutschland und den Niederlanden unterscheidet. Ungarn nimmt eine Mittelposition 

zwischen den noch mit vormodernen Strukturen kämpfenden Rumänien und Bulgarien und 

den modernisierten westeuropäischen Staaten (unter Einschluss Sloweniens) ein.  

In Rumänien und Bulgarien finden sich nach dem Umbruch zwar entsprechende Gelegen-

heitsstrukturen für die Ausbildung von Cleavages, aber die vormoderne, parochial anmuten-

de politische Kultur und das weitgehende Fehlen vorsozialistischer demokratischer Erfahrun-

gen erschweren die Ausbildung soziopolitischer Konfliktlinien. Trotzdem stehen einzelne his-

torische Anknüpfungspunkte für eine zukünftige Cleavage-Genese bereit, allerdings dürfte es 

noch einige Zeit dauern, bis diese im Rahmen einer weiteren Konsolidierung des Parteiensys-

tems und voranschreitender Modernisierung aufgegriffen werden können. So stellt eine um-

fassende Demokratisierung eine wesentliche Grundbedingung für die Ausbildung von Cleava-

ges dar (Kap. 2.2), und diese ist in Rumänien und Bulgarien erst noch zum Abschluss zu 

bringen. Beide Länder zeigen aber zweierlei deutlich – die hohe historische Pfadabhängigkeit 

und die Modernisierungsabhängigkeit von Cleavage-Entwicklungen. 

   

Vergleichende Erkenntnisse 

 

                                                 
368  Niemals würden sich die Slowenen selbst als „Osteuropäer“ bezeichnen. Sie sind hinsichtlich dieser Bezeich-

nung dem Vergleichsansatz dieser Arbeit zum Opfer gefallen. Lieber lässt man sich „die Deutschen des Bal-
kans“ nennen und fühlt sich auch so.  
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zesse zu erwarten. Gerade der Prozess der Kondensierung von Cleavages, der Thesen wider-

legt, die ein Verschwinden des Einflusses sozialer Spannungslinien auf das Wählerverhalten 

postulieren, sowie die Zurückweisung der tabula-rasa-These für Osteuropa sind ohne weite-

res auf die anderen europäischen Staaten übertragbar. 

Variationen zwischen den Ländern ergeben sich aus den historischen Pfadabhängigkeiten. 

Nicht jedes Cleavage kann sich überall in Europa konstituieren – und hat dies auch in West-

europa nicht getan. Besteht aber erst einmal eine (auch zwischen den Ländern vergleichba-

re) historische Konfliktstruktur, dann greifen die gleichen Bedingungsfaktoren (institutionelle 

Gelegenheitsstrukturen, Modernisierungsstand, Wandel der Konfliktgruppen) in ähnlicher 

Weise und ermöglichen oder behindern die Etablierung eines Cleavages. Das einzige, gleich-

sam gesamteuropäische Cleavage Arbeit vs. Kapital ist beispielhaft für diese Entwicklung. 

Wichtig für die Bestimmung von Cleavages ist immer noch das Kriterium ihrer Dauerhaftig-

keit, die gerade durch die historische Rückbindung und damit tiefere Verankerung in Bevöl-

kerung und Parteiensystem einhergeht. Wechselnde politische Konflikte in Gesellschaften 

können nicht als Cleavages verstanden werden, sie können sich aber – und dies scheint in 

modernen Gesellschaften zu passieren – in bestehende ideologische oder wertbasierte Clea-

vages einlagern und diese gegebenfalls auch transformieren.   

Damit wird eine weitere komparative Erkenntnis deutlich. Ab der zweiten Modernisierungs-

phase finden wir in Europa zwar einen Rückgang der Erklärungskraft der meisten klassischen 

Cleavages. Dies ist überwiegend durch das ökologische dealignment bedingt. Allerdings ha-

ben sich die ehemals an diese Konfliktpositionen gebundenen Wähler nunmehr häufig ent-

lang der Achse des ideologischen Cleavages aufgereiht, das einige der alten Konflikte integ-

riert. Weniger die konkrete Wahl von Arbeiterparteien als vielmehr die Entscheidung für Par-

teien eines weniger genau definierten linken Lagers entspricht dem Wahlverhalten der mo-

dernen Gesellschaften. In diesen Gesellschaften mit Informationsüberfluss und Entschei-

dungsdruck, stellen ideologische Cleavages hilfreiche information shortcuts für politisches 

Verhalten dar.  

Für den Übergang von einer modernen zu einer postmodernen Gesellschaft wurde entspre-

chend der Aspekt der Beschleunigung aufgegriffen. Dieser betrifft alle westeuropäische Staa-

ten und lässt sich in Teilen auch in Osteuropa nachweisen, wenn auch die Ablaufgeschwin-

digkeiten variieren. Wird im Rahmen der klassischen Modernisierung ein bestimmtes Niveau 

erreicht, dann setzt auch in den osteuropäischen Ländern ein Beschleunigungsprozess ein. 

Dies zeigt das Beispiel Slowenien eindrucksvoll. Laufen hingegen nur einzelne Beschleuni-

gungsindikatoren in schnellerem Tempo ab und führt die Entwicklung somit nur zu einer par-
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tiellen Erfassung einer Gesellschaft durch die Gesamtentwicklung der Modernisierung bzw. 

Beschleunigung, so leiten diese Prozesse offensichtlich nicht eine aufholende Modernisierung 

oder eine nachholende die Cleavage-Bildung ein. Eher scheint es so, als sei die Genese klas-

sischer Cleavages ausschließlich an die klassische Modernisierung gekoppelt, während die 

Beschleunigung den Übergang von den sozialstrukturellen hin zu den ideologischen Cleava-

ges fördert. Werden Gesellschaften nur „partiell“ beschleunigt, wie beispielsweise in Bulga-

rien, setzt ebenfalls ein Lagerbildungsprozess ein. Die Ausbildung klassischer Cleavages über 

die bereits bestehenden, vormodernen hinaus, unterbleibt. Die Ursachen hierfür wären in 

einer anderen Forschungsarbeit zu untersuchen, vermutet werden kann jedoch eine verän-

derte Kommunikations- und Informationsstruktur innerhalb der Gesellschaft durch die Teil-

habe an der Internetgemeinschaft. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass Cleavages noch immer ein wichtiges Instrument der 

Wahl- und Parteienforschung als auch der vergleichenden Politikwissenschaft sind, die noch 

einiges an weiterem Forschungsbedarf eröffnen. Die Komplexität der in Cleavages enthalte-

nen Beziehungen und Prozesse ist bislang gerade für den Raum Osteuropa immer noch nicht 

vollständig und transparent erfasst worden. Weitere Forschungsarbeiten sind notwendig, die 

sowohl einen umfassenden Einblick in die empirische Wirklichkeit und die Veränderung von 

Cleavages ermöglichen, als auch die theoretischen Genese- und Bestandsmuster sowie die 

Veränderungsprozesse weiterführend modellieren. Solche Aussagen sind für eine Anwendung 

des Cleavage-Konzeptes über Europa hinaus zwingend notwendig und empfehlenswert. Die 

hier vorgelegte Arbeit ist hoffentlich ein kleiner Baustein im Gebäude einer solchen For-

schungsentwicklung. 
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