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Abstract 
 

Die parlamentarische Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte ist ein Thema, das im 

postmigrantischen Kontext immer mehr Beachtung in den letzten Jahren gefunden hat. Im aktuellen 

Bundestag (Stand 2021) sind Menschen mit Migrationsgeschichte deskriptiv unterrepräsentiert. Mit 

anderen Worten: Der prozentuelle Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte in der (Wahl-) 

Bevölkerung stimmt nicht mit ihrem Anteil unter den Bundestagsabgeordneten überein. Die 

Parlamentarismusforschung untersucht die Ursachen für diese deskriptive Unterrepräsentation von 

Gesellschaftsgruppen in Parlamenten. Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 

argumentieren, dass nicht nur die tatsächliche Wahl, sondern auch der im Vorfeld stattfindende 

innerparteiliche Selektionsprozess von Kandidatinnen und Kandidaten die deskriptive 

parlamentarische Repräsentation von diesen Gruppen prägen. Parteien übernehmen quasi exklusiv 

die Funktion der Rekrutierung und der Aufstellung vom politischen Personal. Indem sie 

Kandidatinnen und Kandidaten selektieren, stellen sie den Wählerinnen und Wählern nur eine 

Auswahl an Politikerinnen und Politikern zum Angebot. Um die deskriptive Zusammensetzung des 

Bundestags nachzuvollziehen, rücken daher deutsche Parteien und ihre Aufstellungsmechanismen 

in den Vordergrund. 

Die Forschung in der vorliegenden Arbeit fokussiert sich auf die Parteien der CDU und der SPD und 

setzt sich mit ihren Selektionsprozessen und ihrem Einfluss auf die deskriptive Repräsentation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag auseinander. Die Zahl der Studien, die sich mit 

dem Nominierungsprozess von Bundestagskandidatinnen und -kandidaten beschäftigen, hat 

insbesondere in den letzten Jahren zugenommen. Die parteiinternen Regeln und Praktiken des 

Aufstellungsprozesses wurden immer weiter aufgedeckt. Jedoch hat die Migrationsgeschichte als 

Selektionsmerkmal bisher kaum Aufmerksamkeit erregt. Diese Arbeit untersucht, inwiefern beide 

Parteien während der innerparteilichen Selektionsprozesse auf die postmigrantische Forderung nach 

einer verstärkten deskriptiven parlamentarischen Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte eingehen. Mit anderen Worten geht es darum, ob und inwiefern CDU- und 

SPD-Politikerinnen und -Politiker aufgrund ihrer Migrationsgeschichte eine andere besondere Art 

von Unterstützung bei ihrer Kandidatur für eine Bundestagswahl erhalten. Da es nicht nur eine 

Migrationsgeschichte gibt, sondern Migrationsgeschichten werden in der Öffentlichkeit 

unterschiedlich wahrgenommen, sind diese Fragen umso mehr relevanter. 
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34 leitfadengestützte Interviews wurden mit CDU- und SPD-Akteurinnen und Akteuren im Kontext 

der Bundestagswahl 2017 durchgeführt. Sowohl Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte, als auch Orts-, Kreis- und Landeselite aus beiden Parteien wurden interviewt. 

Dokumente wie Parteitagsbeschlüsse und Parteistatuten flossen in die Analyse unterstützend ein. Die 

Auswertungen legen nahe, dass sich postmigrantische Repräsentationsansprüche nur begrenzt auf 

die Parteien, ihre Regeln und Selektionspraktiken auszuwirken scheinen. Sowohl bei der 

Rekrutierung, als auch bei der Wahlkreisaufstellung und Listenplatzierung wurden keine 

empirischen Hinweise dafür gefunden, dass eine Migrationsgeschichte alleine ein neues 

institutionalisiertes Merkmal des Selektionsprozesses darstellt. Die in der Literatur identifizierten 

Kriterien des Aufstellungsprozesses werden weiterhin als entscheidende, unumgängliche Regeln 

wahrgenommen. Nichtsdestotrotz zeigt die Auswertung ebenfalls, dass eine Migrationsgeschichte in 

bestimmten Kontexten und in intersektionaler Kombination mit den bereits institutionalisierten 

Merkmalen eine positive Rolle im Selektionsprozess spielen kann. Diese Untersuchung liefert also 

empirische Hinweise dafür, dass eine ‚migrantisierte‘ Migrationsgeschichte ein zusätzlicher Bonus für 

Aspirantinnen und Aspiranten sein kann, wenn diese die weiteren Anforderungen des 

Auswahlprozesses erfüllen. Damit beleuchtet diese Arbeit neue Perspektiven für die Forschung über 

die Karrierewege und die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in Parlamenten. 

Sie verdeutlicht, wie sich mit dem intersektionalen Ansatz ein wertvolles Instrument bietet, um die 

Hindernisse und Chancen für eine gerechtere deskriptive parlamentarische Repräsentation von 

Gruppen zu erläutern.  
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Kapitel 1 
Einleitung 
 

 

 

 

 

 

 

Im März 2013 sorgt die Bundestagskandidatur der Politikerin Cemile Giousouf für Wirbel (Blätte 

2015, 225). Im Wahlkreis Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I bewirbt sich die Politikerin als 

Direktkandidatin der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) für den Bundestag. 

Cemile Giousouf ist jung, weiblich und Muslima. Ihre Eltern stammen als Teil der dortigen 

türkischen Minderheit aus dem griechischen Thrakien. Bereits vor der Nominierungskonferenz 2013 

hatten lokale und überregionale Medien ausführlich über den Aufstellungsprozess berichtet (Karpa 

2013; Kemper 2013; Schmidt-Mattern 2013; Tepasse 2013). Relativ früh war öffentlich bekannt, dass 

die Kandidatur der Politikerin vom damaligen NRW-Innenminister und CDU-Landesvorsitzenden 

Armin Laschet persönlich gefördert wurde. Medienberichte sprachen damals von einem informellen 

„strategischen Projekt“ (Kemper 2013). Ziel des politischen Vorhabens sei es, die Anzahl der CDU-

Abgeordneten mit Migrationsgeschichte in den Parlamenten zu erhöhen (Kemper 2013). Aus 

Laschets Umfeld wurden vor Giousouf bereits weitere Personen gefördert, wie zum Beispiel die 

Politikerin Serap Güler, Mitglied des NRW-Landtags und seit 2012 Mitglied des CDU-

Bundesvorstands (Kösemen 2014). Nun sollte Giousouf die nächste CDU-Vertreterin mit 

Migrationsgeschichte in einem Parlament werden, dieses Mal im Bundestag. 

Die Unterstützung des Landesverbands bei der Aufstellung Giousoufs war vielfältig. Zunächst half 

der Landesvorstand der Aachenerin bei der Suche nach einem freien Wahlkreis (Stubbe 2013b). Im 

Hagener CDU-Kreisverband war damals eine Findungskommission eingerichtet worden. Diese 

Hochburg der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) wurde seit 1961 von SPD-
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Kandidaten direkt gewonnen. Nachdem anfänglich keine CDU-Aspirantinnen und Aspiranten1 für 

eine Kandidatur gefunden wurden, fanden im Vorfeld des Nominierungsprozesses zwischen dem 

Kreis- und dem Landesvorstand informelle Gespräche statt. Eine Absprache wurde gefunden. Wenn 

der Hagener Kreisverband die Aspirantin Giousouf aufstellte, wäre für sie und darüber hinaus für 

den Verband ein aussichtsreicher Listenplatz auf der Landesliste reserviert. Der Hagener CDU-

Kreisvorstand unterstützte ihre Bewerbung (Geisler 2013).  

Auch wenn eine Einigung gefunden worden war, verlief die Kandidatur Giousoufs nicht reibungslos 

und stieß auf parteiinternen Widerstand (Stubbe 2013b). Es sei „noch zu früh“ für eine muslimische 

CDU-Bundestagsabgeordnete, behaupteten Teile der Parteibasis bei der Nominierungskonferenz 

(Frigelj 2013c). Die Durchsetzung einer Aspirantin „von oben“, die dem Wahlkreis fremd war, wurde 

ebenfalls thematisiert (Geisler 2013). Trotz allem setzte sich die Aspirantin auf der 

Nominierungskonferenz mit 53 der 79 Delegiertenstimmen gegen das Hagener Ratsmitglied Werner 

Reinhardt durch, das später im Laufe des Bewerbungsprozesses seine Gegenkandidatur meldete 

(Faber 2013). Bis zur Landeskonferenz haben Medienberichten zufolge Personen aus Laschets 

engerem Kreis versucht, interne Kandidaturen gegen die Politikerin Giousouf zu vermeiden (Frigelj 

2013b). Bei der Listenkonferenz wurde die Kandidatin auf ihrem aussichtsreichen Listenplatz 

bestätigt.  

Am Ende der Bundestagswahl 2013 gewann nicht Cemile Giousouf das Direktmandat, sondern der 

seit 1998 direktgewählte SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel. Mit ihrem aussichtsreichen 

Listenplatz zog Cemile Giousouf jedoch über die nordrhein-westfälische CDU-Landesliste in den 

Bundestag ein. Damit wurde sie zur allerersten türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten 

muslimischen Glaubens in der Geschichte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (Deutscher Bundestag 

2014).  

 

 

1.1. Forschungsinteresse: Parteien und ihre Selektionsprozesse in der 
Einwanderungsgesellschaft 

Aktuelle Daten zur parlamentarischen Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in 

Deutschland zeigen, dass der Bundestag die Vielfalt der Bevölkerung prozentual nicht widerspiegelt 

(Mediendienst Integration 2017). Zur statistischen Gruppe mit Migrationshintergrund zählen in 

Deutschland „[…] alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzen, 

 

1 Wegen der korrekten deutschen Rechtschreibung verwendet diese Arbeit die weibliche und männliche Form, erkennt aber 
zugleich, dass sich Geschlechteridentitäten nicht auf ein binäres Verhältnis reduzieren lassen.  
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oder die mindestens ein Elternteil haben, auf das dies zutrifft.“ (Statistisches Bundesamt 2020b). Die 

Definition umfasst sowohl zugewanderte als auch nicht-zugewanderte Ausländerinnen und 

Ausländer, Eingebürgerte, (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler, und Personen, die durch die 

Adoption deutscher Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben.2 Zur Statistik zählen auch 

die Kinder dieser vier Gruppen (Statistisches Bundesamt 2020b). Im Jahr 2019 hatte statistisch 

gesehen mehr als jede vierte Person in Deutschland einen Migrationshintergrund (26,0 Prozent der 

Bevölkerung) (Statistisches Bundesamt 2020a). Bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatten 10,3 

Prozent der Wahlberechtigten einen Migrationshintergrund (Wüst und Faas 2018). In der aktuellen 

19. Legislaturperiode liegt dennoch der Anteil der Bundestagsabgeordneten mit 

Migrationshintergrund bei 8,2 Prozent (Mediendienst Integration 2017). Auch wenn die Lücke 

unterschiedlich groß ausfällt, je nachdem, ob die Bevölkerung inklusive der Personen ohne 

Wahlberechtigung betrachtet wird oder nicht, kann eine anteilige, prozentuale, oder mit anderen 

Worten, deskriptive Unterrepräsentation (Pitkin 1967)3 im Bundestag festgestellt werden. 

Die deskriptive Zusammensetzung eines Parlaments lässt sich aus politikwissenschaftlicher Sicht 

anhand von zwei Etappen nachvollziehen: 1) Die tatsächliche Wahl, bei der wahlberechtigte 

Bürgerinnen und Bürger über ihre zukünftigen politischen Vertreterinnen und Vertreter 

entscheiden, und 2) der im Vorhinein stattfindende Selektionsprozess von Kandidatinnen und 

Kandidaten durch die Parteien (Mügge 2016; Mügge und Erzeel 2016). Parteien übernehmen in einer 

quasi Exklusivität die Rekrutierung und Aufstellung von politischem Personal. Auch wenn 

unabhängige Kandidaturen bei einer Bundestagswahl möglich sind, stellen Parteien aktuell (Stand: 

2021) noch weitestgehend das politische Personal bei Wahlen auf.4 Indem sie Kandidatinnen und 

Kandidaten selektieren, stellen sie den Wählerinnen und Wählern nur eine Auswahl von 

Politikerinnen und Politikern zum Angebot. Parteien sind das zentrale Scharnier zwischen den 

Bürgerinnen und Bürgern einerseits und den Institutionen staatlicher Willensbildung andererseits 

(Potgunke 2000, 23). Für Emelie Lilliefeldt (2012, 194) sind Parteien „die Hauptarchitekten“ 

parlamentarischer Repräsentation. 

Innerparteiliche Selektionsprozesse formen und begrenzen die Auswahloptionen von 

Wahlberechtigten (Pruysers u. a. 2017, 210). Der Fokus auf Wählerinnen und Wähler beleuchtet nur 

einen Teil des „Repräsentationspuzzles“ (Bloemraad 2013). In der Parlamentarismusforschung 

werden Parteien aus diesem Grund als ‚Gatekeepers‘ wahrgenommen, die mit dem Selektionsprozess 

 

2 Die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges und ihre Nachkommen werden vom Statistischen Bundesamt nicht unter der 
Gruppe ‚Mensch mit Migrationshintergrund‘ gezählt. 
3 Der Begriff von Hannah Pitkin (1967) wird im Kapitel 2 ausführlicher erläutert. 
4 Die Rekrutierungs- und Aufstellungsfunktion vom politischen Personal ist im Parteiengesetz verankert (Parteiengesetz 
1967). 
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das Schicksal der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber beeinflussen (Matland und Montgomery 

2003, 23; Kunovich und Paxton 2005). Feministische Forschungen zu innerparteilichen 

Selektionsprozessen haben gezeigt, dass die parteiliche Aufstellungsmaschinerie keinesfalls 

störungsfrei verläuft (Norris und Lovenduski 1993; Norris 1997; Hazan und Rahat 2006). Parteien 

haben einen eigenen Modus Operandi, wenn sie das politische Personal rekrutieren und aufstellen 

(Kenny 2009; Bjarnegård 2013). Innerhalb des Aufstellungsprozesses treten bestimmte Distorsionen 

auf. Wenn ein parteiinterner Selektionsprozess mit einer ‚Black-Box‘ gleichgestellt wird (Müller 1997; 

Kenny und Verge 2016), bildet das Output (nominierte Kandidatinnen und Kandidaten) den Input 

(die Bevölkerung) in den meisten Fällen nicht ab. Nicht nur die Wahl selbst, sondern die Vorauswahl 

von Parteien ist für die parlamentarische Repräsentation von Bevölkerungsgruppen entscheidend 

(Lovenduski 2005, 57). 

Die kurz geschilderte Nominierung von Cemile Giousouf für die Bundestagswahl 2013 und die breite 

mediale Aufmerksamkeit, die ihre Kandidatur auf sich zog, erwecken wissenschaftliches Interesse. 

Zunächst ist Cemile Giousouf nicht die erste Abgeordnete mit Migrationsgeschichte der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion gewesen, wie damals zum Teil fälschlicherweise berichtet. Sie war die erste 

türkischstämmige5 und muslimische CDU-Bundestagsabgeordnete. Bereits seit 2002 saßen zwei 

weitere CDU-Abgeordnete mit Migrationsgeschichte im Bundestag, nämlich die CDU-

Politikerinnen Gitta Connemann und Michaela Noll. Da Gitta Connemann eine niederländische 

Mutter hat und Michaela Nolls Vater Iraner ist, gehören sie ebenfalls zur Gruppe ‚mit 

Migrationshintergrund‘. In der Öffentlichkeit wurden beide Abgeordneten allerdings selten als 

‚Mensch mit Migrationshintergrund‘ wahrgenommen.6 Bei Cemile Giousouf hingegen wurden 

sowohl ihre Religion, als auch ihre Migrationsgeschichte offen thematisiert. Nach dem 

Bewerbungsprozess begrüßte beispielsweise der Hagener CDU-Kreisvorsitzende Christoph Purps in 

einem Interview, dass Giousouf als „erfolgreiche Frau mit Zuwanderungsgeschichte“ die „positiven 

Perspektiven von Zugewanderten in die Politik einbringen“ werde (Stubbe 2013a). Als Reaktion zu 

ihrer Nominierung erklärte Laschet in einem Interview, dass die Partei „Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte“ brauche, die sich zu CDU Grundsätzen bekennen (Interviewaussage in 

Frigelj 2013a). Dies müsse sich auch in den Parlamenten widerspiegeln.  

 

5 Hier wird absichtlich das Adjektiv ‚türkischstämmige‘ und nicht ‚türkeistämmige‘ verwendet, da Cemile Giousoufs Eltern 
aus Griechenland und nicht der Türkei stammen. 
6 In ihrem Beitrag zum Buch Politik ohne Grenzen, herausgegeben vom Bundestagsabgeordneten Özkan Mutlu (2016), 
berichtet Gitta Connemann, dass ihre Migrationsgeschichte in der Öffentlichkeit oft nicht als solche wahrgenommen werde. 
Die Aussage „Sie haben einen Migrationshintergrund? Das überrascht mich!“ höre sie häufig. Damit beklagt sie, dass 
Menschen in Deutschland ein bestimmtes Bild von Einwanderinnen und Einwanderern haben (Connemann 2016, 33). 
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Der Aufstellungsprozess von Cemile Giousouf 2013 zeigt, was die Forschung bisher noch nicht 

betrachtet hat, nämlich, dass eine Migrationsgeschichte im parteiinternen Selektionsprozess eine 

Rolle spielen kann. Er zeigt, dass eine Migrationsgeschichte kein neutrales, transparentes, 

gleichgültiges, zusätzliches Merkmal bei einem Bewerbungsprofil ist. Eine Migrationsgeschichte 

kann im politischen Prozess bedeutend und salient werden, polarisieren, Konflikte erzeugen, aber 

auch politische Karrieren beschleunigen. Dabei ist zu beachten, dass die Kategorie 

‚Migrationshintergrund‘ letztlich ein soziales Konstrukt ist (Jenkins 1994). Nur ein Teil der 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund wird als ‚Migrantin‘ bzw. ‚Migrant‘ im deutschen Kontext 

wahrgenommen, unabhängig davon, ob sie zur statistischen Kategorie gehören oder nicht (El-Tayeb 

2016). Nicht jede Person mit Migrationshintergrund identifiziert sich als ‚Migrantin‘ bzw. ‚Migrant‘. 

Aus diesem Grund distanziert sich diese Arbeit von der statistischen Kategorie des 

‚Migrationshintergrunds‘, die von den betroffenen Akteurinnen und Akteuren zum Teil als 

diskriminierend empfunden wird (Utlu 2015). Stattdessen entscheidet sie sich bewusst für den Begriff 

der ‚Migrationsgeschichte‘. Der Begriff betont, dass Personen in der Öffentlichkeit auf 

unterschiedliche Weise ‚migrantisch‘ gelesen werden. Diese Unterscheidung fließt in diese Arbeit mit 

ein. 

Diese Forschung setzt sich mit deutschen Parteien, ihren Selektionsprozessen, und ihrem Einfluss 

auf die deskriptive Zusammensetzung des Bundestags im Kontext der Einwanderungsgesellschaft 

auseinander. Der bisherige Forschungsstand findet für die erfolgreiche Aufstellung der Kandidatin 

Giousouf keine passende Erklärung. Ihre Nominierung wirkt wie eine ‚Anomalie‘, da bisher andere 

Faktoren, wie die Seniorität oder starke Bindungen im Wahlkreis als Kriterium für eine erfolgreiche 

Aufstellung dargestellt wurden (Höhne 2010, 2019; Reiser 2013, 2014, 2019). Die Forschung über den 

Karriereweg von Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte ist in den letzten Jahren 

zwar gewachsen (Markowis 2015; Volkert 2017; Sinanoglu 2019) und politikwissenschaftliche 

Studien haben die Regeln und Praktiken des Aufstellungsprozesses deutscher Parteien immer weiter 

aufgedeckt (Reiser 2011; Manow 2012; Geier 2015; Schindler 2020). Es bleibt dennoch offen, ob und 

inwiefern Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte wegen ihrer Migrationsgeschichte 

eine andere Art von Unterstützung bei ihrer Kandidatur für eine Wahl erhalten. Bisher liegen keine 

empirischen Erkenntnisse dafür vor, ob die Unterstützung, die die Kandidatin Giousouf erhielt, eine 

etablierte Praxis in der CDU oder allgemein in den deutschen Parteien darstellt. Es ist nicht bekannt, 

ob die Aufstellungsprozesse von Gitta Connemann und Michaela Noll 2002 ähnlich verliefen. Ob alle 

Kandidatinnen und Kandidaten mit einem ähnlichen Profil (Frau, muslimischer Glaube, 

türkischstämmig, Nähe zum Landesvorstand, Aachener Herkunft, etc.) Unterstützung erhalten 

würden, oder ob die Aufstellung Giousoufs zum Zeitpunkt der Bundestagswahl 2013 ein einmaliges 

Ereignis im nordrhein-westfälischen CDU-Landesverband war, wurde ebenfalls nicht geprüft. Auch 
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bleibt unklar, ob dabei eine einzelne Kategorie (die Migrationsgeschichte) oder die intersektionale 

Kombination von Merkmalen (Crenshaw 1991), also das Zusammenwirken verschiedener sozio-

demografisch relevanter Aspekte, eine Rolle spielten. Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es also 

noch viele offenen Fragen. Dass es nicht nur eine Migrationsgeschichte gibt, sondern 

Migrationsgeschichten, die in der Öffentlichkeit unterschiedlich wahrgenommen werden (El-Tayeb 

2016), macht diese Fragen umso relevanter. Eine politikwissenschaftliche Analyse des 

innerparteilichen Selektionsprozesses von Menschen mit Migrationsgeschichte ist also überfällig.  

Das Thema des Selektionsprozesses von Menschen mit Migrationsgeschichte ist außerdem 

forschungsrelevant, da es im gegenwärtigen gesellschaftlichen postmigrantischen Diskurs (Foroutan 

2016; Foroutan, Karakayalı, und Spielhaus 2018) verankert ist. Mit und parallel zu letzteren 

Bevölkerungsentwicklungen hat sich die deutsche Gesellschaft verändert. Migration, Identität und 

gesellschaftliche Vielfalt sind Themen, die die politische Agenda von Parteien in den letzten Jahren 

besonders geprägt haben (Blätte 2017; Korte 2017). Neue politische und gesellschaftliche Streitpunkte 

sind entstanden. Debatten um Identität, Integration und Zugehörigkeit wurden polarisierend geführt 

(Abadi u. a. 2016). Die Anerkennung der deutschen Gesellschaft als Einwanderungsgesellschaft 

schaffte einen legitimen Rahmen für Menschen mit Migrationsgeschichte, die bis heute mehr 

Teilhabe und Anerkennung innerhalb der deutschen Gesellschaft fordern (Foroutan, Karakayalı, und 

Spielhaus 2018). Ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse wurden in den letzten Jahren aufgedeckt. 

Neue Forderungen wurden artikuliert (El-Mafaalani 2018, 79). So entstand der Begriff der 

‚postmigrantischen Gesellschaft‘ (Foroutan 2019), der auf die Veränderungen in der Gesellschaft 

durch Migration verweist, und den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland prägt. 

In einer postmigrantischen Gesellschaft wird Repräsentation zu einem zentralen Kriterium der 

Anerkennung und wird daher an allen gesellschaftlich relevanten Stellen gefordert (Ricœur 2006; 

Foroutan 2019, 91). Im Hinblick auf Parteien und Parlamente in Deutschland formulieren 

gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure aktuell einen Anspruch auf mehr Präsenz und 

Sichtbarkeit (Steinhilper, Zajak, und Roose 2019). Debatten um eine Migrantinnen- und 

Migrantenquote werden in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit und innerhalb deutscher Parteien 

geführt (Medick 2011; Gallersdorfer 2021). Der Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte in 

deutschen Parlamenten rückt in den Fokus. Deskriptive Repräsentationslücken (Pitkin 1967) werden 

festgestellt. In der deutschen Einwanderungsgesellschaft wird diese Lücke als „unerfülltes 

Versprechen der pluralen Demokratie“ (Foroutan 2019, 92) wahrgenommen. Wenn eine Forschung 

sich mit deutschen Parteien und deren Selektionsprozessen von Menschen mit Migrationsgeschichte 

beschäftigt, setzt sie sich zugleich mit der Frage des Handelns von Parteien im postmigrantischen 

Kontext auseinander.  
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Schlussendlich ist das Interesse dieser Arbeit für deutsche Parteien und ihre Selektionsmechanismen 

im Kontext der Einwanderungsgesellschaft nicht nur forschungsrelevant, weil es beansprucht, eine 

‚Wissenslücke‘ so weit wie möglich zu schließen. Eine solche Forschung ist bedeutungsvoll, weil sie 

an die Debatte um die Repräsentation von politisch-marginalisierten Gruppen in Parlamenten 

anknüpft. In einem größeren Kontext geht es um die Frage, wie Parteien in einer pluralen Gesellschaft 

das politische Personal und zukünftige Repräsentantinnen und Repräsentanten auswählen. Die 

parteiliche Verarbeitung von gesellschaftlichen Prozessen und Repräsentationsforderungen 

politisch-marginalisierter Gruppen stehen im Vordergrund dieser Arbeit. Es geht um das Handeln 

deutscher Parteien und ihre Fähigkeit, politisch-marginalisierte Gruppen zu integrieren und (neue) 

gesellschaftliche Forderungen zu verarbeiten. Es geht darum, wie ein Generationswechsel, nicht nur 

in Hinblick auf das Alter, sondern auch auf das Geschlecht und andere sozial-relevante Kategorien, 

im Bundestag stattfinden kann.  

 

 

1.2. Forschungsstand: Politische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte 

Während in den Vereinigten Staaten die politische Teilhabe von Migrantinnen und Migranten, sowie 

ihren Nachkommen ein etablierter Forschungsgegenstand ist (DeSipio 1996; Barreto 2007a, 2007b; 

Casellas 2009; Shah 2014), bleibt das Thema in Deutschland ein relativ neues – und doch wachsendes 

– Forschungsfeld. Das Thema der politischen Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte 

in Deutschland wurde mehrheitlich aus der Perspektive der Wahlforschung betrachtet (z.B. Wüst 

2002; Geese und Schacht 2019; Goerres, Mayer, und Spies 2020). Erst später sind erste Studien zur 

deskriptiven Repräsentation und zur politischen Karriere von Menschen mit Migrationsgeschichte 

entstanden (z.B. Schönwälder, Sinanoglu, und Volkert 2011; Markowis 2015; Sinanoglu 2019).  

Die US-amerikanische Partizipationsforschung prägte die ersten Studien zur politischen Teilhabe 

von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland (Verba, Nie, und Kim 1978; Cain, Kiewiet, 

und Uhlaner 1991; Verba u. a. 1993; DeSipio 1996). Nach und nach hat sich im deutschsprachigen 

Raum ein immer weiter wachsendes Forschungsfeld etabliert, das sich mit dem Wahlverhalten und 

den politischen Präferenzen von Migrantinnen und Migranten auseinandergesetzt hat (Wüst 2006, 

2012; Wüst und Faas 2018; Spies, Mayer, und Goerres 2020). Zusammenfassend deuten diese Studien 

auf historische Parteienbindungen zwischen den beiden größten migrantischen Gruppen 

(Türkeistämmige und (Spät-)ausgesiedelte) und den Volksparteien hin, mit einer starken CDU-

Identifikation für Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und einer stärkeren Bindung zwischen 

der SPD und Türkeistämmigen (Wüst 2002, 2006). Diese Parteienbindungen hielten über die Zeit 
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hinaus. Die Zustimmung für die SPD unter der Gruppe der Türkeistämmigen und für die CDU/CSU 

unter (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedlern ist dennoch in den letzten Jahren stark gesunken (Litta 

und Wittlif 2016, 2018).  

In der jüngsten Zeit beschäftigten sich Studien aus der Wahlforschung zunehmend mit den 

Wahlaussichten von Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte (I. Bieber 2013; Street 

2014). Es gibt beispielsweise empirische Hinweise dafür, dass die migrantische Bevölkerung 

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte präferiert (Geese 2018). Experimentelle 

Studien zeigen ebenfalls, dass eine Migrationsgeschichte einen direkten negativen Einfluss auf die 

Wahlerfolgsaussichten von Bundestagskandidatinnen und -kandidaten haben kann (I. Bieber 2013; 

Street 2014; Brouard, Deiss-Helbig, und Dageförde 2018). Wählerinnen und Wähler ohne 

Migrationsgeschichte wählen beispielsweise tendenziell weniger Personen mit fremdsprachlich 

klingenden Namen. Lars Holtkamp und Benjamin Garske (2018) zeigten auf Kommunalebene, dass 

Kandidatinnen und Kandidaten in westlichen Bundesländern weder positiv noch negativ 

diskriminiert werden. Dies sei aber nicht der Fall in Ostdeutschland, wo Kandidatinnen und 

Kandidaten eher negativ diskriminiert werden (Holtkamp und Garske 2018).  

Erst in jüngster Zeit sind weitere Studien entstanden, die den Umfang der parlamentarischen 

Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte wiedergeben (Schönwälder, Sinanoglu, und 

Volkert 2011; Dähnke, Müller-Bachmann, und Pohl 2013; Gesemann und Roth 2015; Blätte und 

Wüst 2017). Dabei gingen Forscherinnen und Forscher an den Forschungsgegenstand überwiegend 

quantitativ, statistisch heran. Diese Forschungen öffneten ein neues Feld, in dem bisher keine 

empirischen Daten vorlagen. Sie zeigten beim Anteil an Abgeordneten mit Migrationsgeschichte in 

verschiedenen Parlamenten starke Diskrepanzen zwischen den Parteien (Tabelle 1, nächste Seite). Sie 

zeigten ebenfalls eine anteilige Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte auf 

Kommunal-, Landes-, und Bundesebene. In den Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und DIE 

LINKE sind Parlamentsmitglieder mit Migrationsgeschichte anteilig am stärksten präsent. 

Vergleichsweise haben die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP einen geringeren Anteil an 

Parlamentsmitgliedern mit Migrationsgeschichte, auf Kommunal-, sowie Landes- und Bundesebene. 

Wie Tabelle 1 (nächste Seite) darstellt, ist in den letzten Jahrzehnten der Anteil an 

Bundestagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte allgemein gewachsen. Aktuell hat die SPD-

Bundestagsfraktion (9,8%) im Vergleich zu DIE LINKE (18,8%) und Bündnis 90/Die Grünen (14,9%) 

einen geringen Anteil an Parlamentsmitgliedern mit Migrationsgeschichte. In Nominalzahlen hat die 

SPD allerdings die höchste Anzahl an Abgeordneten mit Migrationsgeschichte. Die CDU hat aktuell 

den geringsten Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte unter allen Bundestagsfraktionen 

(2,9%). 
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 AfD Bündnis 
90/Die 
Grünen 

CDU/CSU DIE 
LINKE 

FDP SPD 

Ratsmitglieder mit MG in 
Großstädten, in % aller 
Ratsmitglieder (2006-2011)* 

/ 8,0 2,0 8,0 2,0 5,0 

Landtagsabgeordnete mit MG, in 
% aller Landtagsabgeordneten 
(2013)** 

/ 8,6 1,7 3,5 0,0 4,9 

Bundestagsabgeordnete mit MG, 
in % aller 
Bundestagsabgeordneten 
(2009)*** 

/ 7,9 0,4 8,8 n.a. 2,7 

Bundestagsabgeordnete mit MG, 
in % aller 
Bundestagsabgeordneten 
(2013)*** 

/ 11,1 2,9 12,5 / 6,7 

Bundestagsabgeordnete mit MG, 
in % aller 
Bundestagsabgeordneten 
(2017)*** 

8,7 14,9 2,9 18,8 6,3 9,8 

 
Tabelle 1: Forschungsstand über Parlamentsmitglieder mit Migrationsgeschichte in Gemeinderäten von Großstädten, 
Landesparlamenten und im Bundestag (in Prozent). 
Quelle: * Schönwälder et al. (2011, 34); ** Gesemann und Roth (2015, 81); *** Mediendienst Integration (2013, 2017).  
Notiz: MG = Migrationsgeschichte; n.a. = nicht angegeben. Da Parteien und Ämter keine Daten über die Migrationsgeschichte 
von Politikerinnen und Politiker erheben, weisen alle diesen Studien darauf hin, dass es sich bei diesen Zahlen um einen 
Mindestwert handelt.  
 

 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben verschiedene Erklärungen für diese anteilig geringe 

Präsenz von Menschen mit Migrationsgeschichte in Parlamenten. Forscherinnen und Forscher 

argumentieren, dass das Wahlsystem und die unterschiedlichen Staatsbürgerschaftsregelungen die 

politische Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte begünstigen bzw. begrenzen können 

(Fonsesca 2011; González Ferrer und Morales 2013). Die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

2000 wird als ‚diskursiver Trigger‘ (Koopmans 2004) für eine verstärkte Repräsentation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte wahrgenommen (Donovan 2007). Die Zunahme von 

Migrantinnen und Migranten in Parlamenten könnte auf das vermehrte politische Engagement von 

Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationsgeschichte zurückgeführt werden (Bird, Saalfeld, und Wüst 

2011; Gesemann und Roth 2015, 78). Parteibesetzte Themen und bestimme Bindungen, die zwischen 

den Parteien und Migrantinnen- und Migrantengruppen existieren, könnten ebenfalls eine Rolle 



 

 
 
 

21 

spielen (Donovan 2007). So sei der Diskurs um die Leitkultur in der CDU eher befremdlich in 

Migrantinnen- und Migrantenkreisen, während die Verteidigung der multikulturellen Thematik bei 

den Grünen und DIE LINKE ansprechender wirkt (Donovan 2007, 467; Volkert 2014). All diese 

Faktoren wurden theoretisch erarbeitet und zum Teil empirisch geprüft. 

Spätestens an dieser Stelle fällt auf, dass bisherige Erklärungsmuster Selektionsprozesse zum großen 

Teil außer Acht gelassen haben. Erste Studien zur politischen Karriere von Parlamentarierinnen und 

Parlamentariern mit Migrationsgeschichte sind vor kurzem entstanden (Markowis 2015; Softic 2016; 

Deiss-Helbig 2018; Sinanoglu 2019). Diese behandeln jedoch das Thema der parteiinternen 

Dynamiken der Kandidatinnen- und Kandidatenaufstellung nur am Rande oder verfolgen einen 

quantitativen Ansatz. Das hat zur Folge, dass einige Stücke des empirischen ‚Puzzles‘ fehlen. Es gibt 

bisher keine Studie, die sich aus einer erklärenden, qualitativen Perspektive fokussiert und detailliert 

mit Selektionsprozessen von Menschen mit Migrationsgeschichte beschäftigt hat. An dieser Stelle ist 

eine Forschungslücke identifiziert.  

Es gibt keine handfesten empirischen Hinweise darauf, ob Kandidaturen von Menschen mit 

Migrationsgeschichte für politische Ämter und Mandate innerparteilich gezielt gefördert oder doch 

verhindert werden. Bisherige Erklärungsmuster der Kandidatinnen- und Kandidatenaufstellung 

erwähnen die Migrationsgeschichte nicht (Höhne 2017; Reiser 2019). Auf Wahlkreisebene deuten 

keine Erkenntnisse darauf hin, dass die Migrationsgeschichte eine besondere Relevanz bei 

Aufstellungsprozessen haben könnte (Cordes und Hellmann 2020). In seiner Studie zur 

Kandidatinnen- und Kandidatenaufstellung in der CDU und SPD in Baden-Württemberg für die 

Bundestagswahl 2009 stellte Christian Steg (2016) fest, dass sich Parteien auf Wahlkreisebene nicht 

um Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte bemühten. Wenn eine Person mit 

Migrationsgeschichte antrat, spielte dies für die Entscheidung der Wahlkreispartei nach seinen 

„vorsichtigen“ (Steg 2016, 344) Erkenntnissen keine wesentliche Rolle. In ihrer quantitativen Studie 

für die Bundestagswahl 2013 zeigte Elisa Deiss-Helbig (2014, 2018), dass der Anteil an Personen mit 

einer erkennbaren Migrationsgeschichte, die sich in Wahlkreisen bewarben und letztlich nominiert 

wurden, in allen Parteien konstant blieb oder nur gering sinke. Damit konkludierte sie, dass der 

Selektionsprozess Menschen mit Migrationsgeschichte zumindest nicht benachteilige (Deiss-Helbig 

2014, 167).  

Bei Listen gibt es hingegen zumindest die Vermutung, dass Parteien versuchen, ein ‚gemischtes‘ Bild 

von Politikerinnen und Politikern anzubieten (Schmitz und Wüst 2011, 862). Studien deuten darauf 

hin, dass die in Parteien festverankerte Frauenquote dabei helfen könnte, Kandidatinnen mit 

Migrationsgeschichte zu fördern (Schönwälder, Sinanoglu, und Volkert 2011; Markowis 2015). 

Karen Schönwälder et al. (2011) stellte fest, dass es unter Politikerinnen und Politikern mit 
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Migrationsgeschichte auf kommunaler Ebene einen erheblichen Anteil an Frauen mit türkischer 

Herkunft gibt. Zu diesem Ergebnis kam ebenfalls Freya Markowis (2015, 147f), die in ihrer Studie 

über Landtagsabgeordnete Hinweise dafür fand, dass die Migrationsgeschichte insbesondere für 

Politikerinnen einen weiteren ‚Bonus‘ darstellen könnte. Politikerinnen mit Migrationsgeschichte 

könnten dann zum Beispiel von einer doppelten Quotierung profitieren. In ihrer Studie in 

Großstädten zeigten Constanze Schmitz und Andreas Wüst (2011), dass Parteien zwar nicht 

besonders willig seien, mehr als einen Listenplatz für eine Kandidatin oder einen Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte zu vergeben, dennoch: 

„Innerhalb der Parteien existieren längst inoffizielle Quotenregelungen für die Vergabe von 
Listenplätzen. Migranten auf der Wahlliste zu haben, ist inzwischen für alle Parteien wichtig. 
Bislang ist zu beobachten, dass etliche Kandidaten mit Migrationshintergrund allein 
aufgrund ihrer Herkunft Vorteile bei der Listenplatzvergabe haben.“ (Schmitz und Wüst 
2011, 862). 

Schließlich zeigten Lucas Geese und Diana Schacht (2019) in ihrer Studie, dass 

Bundestagskandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte tendenziell in höheren 

Listenpositionen aufgestellt werden, wenn sie aus Bundesländern mit einem hohem Anteil an 

Menschen mit Migrationsgeschichte kommen. Dabei konnten die Forscherin und der Forscher nicht 

sagen, ob die politische Elite in solchen Bundesländern Bewerberinnen und Bewerber mit 

Migrationsgeschichte besonders unterstützt. Sowohl bei der Wahlkreisaufstellung als auch für die 

Listenzusammenstellungen fehlen weitestgehend Erkenntnisse zu dem Thema. 

Bisherige Literatur zur politischen Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland 

hat sich zwar zunehmend dem Selektionsprozess angenähert, dennoch besteht weiterhin eine 

eindeutige Forschungslücke. Der Überblick über den aktuellen Forschungsstand weist darauf hin, 

dass der Selektionsprozess, auch wenn er als Erklärungsfaktor für die parlamentarische 

Repräsentation von Gruppen anerkannt wurde (Norris und Lovenduski 1993), bisher im deutschen 

Kontext nur geringe Aufmerksamkeit erhielt. Nur wenige (und wenn, dann quantitative) Studien 

(Ceyhan 2015; Deiss-Helbig 2018) haben sich mit dem Selektionsprozess von Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte auseinandergesetzt. Diese wenigen Beiträge liefern nur 

begrenzt Informationen über parteiinterne Spannungen, Hindernisse und Perspektiven für 

Menschen mit Migrationsgeschichte. Der Anspruch dieser Forschung ist, diese Lücke weitestgehend 

zu schließen. 
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1.3. Forschungsziele und Fragestellung 

Diese Arbeit ist eine qualitative, theoriebildende Studie. Sie beschäftigt sich mit den 

Selektionsprozessen oder, mit anderen Worten, der innerparteilichen Rekrutierung, Aufstellung und 

Platzierung von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte. Zwei Parteien (die CDU 

und die SPD) wurden als untersuchte Fallgruppen ausgewählt.7 Diese Dissertation hinterfragt die 

Relevanz der ‚Migrationsgeschichte‘ von CDU- und SPD-Politikerinnen und Politikern im 

Selektionsprozess für die Bundestagswahl.  

Die Verankerung dieser Arbeit im postmigrantischen Diskurs prägt die forschungsleitende 

Fragestellung. Am Beispiel der Bundestagswahl 2017 untersucht diese Dissertation für die CDU und 

die SPD, inwieweit beide Parteien während der innerparteilichen Selektionsprozesse auf die 

postmigrantische Forderung nach einer verstärkten deskriptiven parlamentarischen Repräsentation 

von Menschen mit Migrationsgeschichte eingehen. Um diese Frage zu beantworten, wird eine Serie 

von einzelnen Subfragen formuliert. Gibt es (neue) parteiinterne Regeln und Praktiken, die die 

Kandidatur von Menschen mit Migrationsgeschichte begünstigen? Wodurch wird die 

Implementierung solcher Regeln und die Durchsetzung neuer Praktiken verhindert bzw. begünstigt? 

Welche Motive werden verfolgt, wenn parlamentarische Karrieren von Menschen mit 

Migrationsgeschichte unterstützt werden? Und schließlich: Werden diese Fragen je nach 

Migrationsgeschichte unterschiedlich beantwortet? Die Ergebnisse dieser Arbeit beruhen auf der 

Analyse von 34 leitfadengestützten Interviews, die mit politischen Akteurinnen und Akteuren 

(Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte, Orts-, Kreis- und Landeselite) in den 

Jahren 2017 und 2018 durchgeführt wurden. Dokumente wie Parteitagsbeschlüsse und Parteistatuten 

flossen in die Analyse unterstützend ein. 

Der parteiinterne Selektionsprozess von Menschen mit Migrationsgeschichte ist der 

Forschungsgegenstand dieser Arbeit. Mit dieser Dissertation wird jedoch ebenfalls darauf abgezielt, 

über dieses Thema hinaus neue empirische Erkenntnisse zu generieren. Zunächst werden neue 

Erkenntnisse über den unterschiedlichen Stellenwert einer Migrationsgeschichte für politische 

Prozesse gewonnen. Im Unterschied zu vielen Studien, die sich mit der Migrationsgeschichte von 

Politikerinnen und Politikern auseinandersetzen, ohne die Heterogenität in der Kategorie 

‚Migrationshintergrund‘ zu reflektieren, wirft diese Studie einen differenzierten Blick auf diese 

Kategorie. Diese Arbeit argumentiert, dass die Erfahrungen von Politikerinnen und Politikern in 

innerparteilichen Prozessen je nach Migrationsgeschichte unterschiedlich ausfallen. Dabei geht es 

 

7 Die Entscheidung für beide Volksparteien und diese Wahl beruht auf mehreren Gründen, die in Kapitel 5 detailliert 
erläutert werden. 
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nicht nur um die Erkennbarkeit, sondern auch die ‚Migrantisierung‘ einer Migrationsgeschichte (El-

Tayeb 2016). Bisherige Studien haben sich, wenn überhaupt, nur mit der Frage der Sichtbarkeit 

auseinandergesetzt. Diese Dissertation geht mit dem Aspekt der ‚Migrantisierung‘ ein Stück weiter. 

Außerdem beschließt diese Arbeit, das Konzept der Intersektionalität (Crenshaw 1991) in die 

Forschung über Selektionsprozesse einzuführen. Diese Arbeit möchte mit ihren Ergebnissen 

hervorheben, wie die Forschung über Selektionsprozesse in Deutschland von der intersektionalen 

Perspektive profitieren könnte. 

Zweitens hinterfragt diese Arbeit die Anpassungsfähigkeit der Parteien an (neue) gesellschaftliche 

und diskursive Kontexte. Bisherige Forschungen zur Kandidatinnen- und Kandidatenaufstellung in 

Deutschland haben hervorgehoben, wie Selektionsprozesse von institutionalisierten formellen und 

informellen Regeln stark geprägt sind (Reiser 2014, 2019; Hellmann und Höhne 2020). Die Struktur 

der Parteien als ‚Stratarchie‘ (Eldersveld 1964) bzw. als ‚lose verkoppelte, organisierte Anarchie‘ 

(Wiesendahl 1998) kann die Umsetzung neuer Regeln und Praktiken erschweren, die sich schließlich 

auf die deskriptive Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte auswirken können. Die 

Dezentralisierung des Entscheidungsprozesses und die relative Autonomie der lokalen Elite bei 

Wahlkreiskandidaturen können ebenfalls den Ausgang des Nominierungsverfahrens prägen (Spies 

und Kaiser 2012; Detterbeck 2016). Ein Anspruch dieser Arbeit ist zu beleuchten, wie sich 

Parteienorganisationen in einem neuen gesellschaftlichen und diskursiven Kontext verwandeln 

könnten. Organisatorische Hindernisse und Opportunitätsfenster werden beleuchtet. 

Drittens zielt diese Dissertation darauf ab, die Art der Verbindung zwischen Kandidatinnen und 

Kandidaten einerseits und Wählerinnen und Wählern andererseits zu hinterfragen. Damit wird ein 

Bogen zwischen politischem Wettbewerb und Repräsentation geschlagen. Bisherige Studien zur 

parlamentarischen Repräsentation von politisch-marginalisierten Gruppen haben mehrheitlich den 

Wettbewerbsaspekt eines Selektionsprozesses verdeckt. Diese Forschung argumentiert, dass die 

Präsenz von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte und die Hervorhebung einer 

Migrationsgeschichte nicht per se bedeuten, dass gezielt die deskriptive Zusammensetzung eines 

Parlaments im Fokus ist. Kandidatinnen und Kandidaten können ihre Migrationsgeschichte im 

politischen Prozess gezielt einsetzen, ohne dass sich diese Personen selbst als Repräsentantinnen und 

Repräsentant dieser Gruppe wahrnehmen. Ebenso kann die politische Elite Kandidatinnen und 

Kandidaten aufstellen, ohne primär über die deskriptive Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte nachzudenken. Diese Dissertation setzt sich mit den Spannungsverhältnissen 

zwischen dem rational-geprägten Gedanken von politischem Wettbewerb und den normativen 

Ansprüchen der deskriptiven Repräsentation auseinander. Diese Differenzen zwischen Wettbewerb 



 

 
 
 

25 

und Repräsentation, sowie ihre Bedeutung für den Selektionsprozess werden in dieser Dissertation 

diskutiert.  

Diese Arbeit ist in zehn Kapitel unterteilt. In den nächsten Kapitel 2, 3 und 4 wird die theoretische 

Grundlage sowie der aktuelle Forschungsstand zu Selektionsprozessen erläutert. Zunächst beschäftigt 

sich das Kapitel 2 mit dem Thema der Repräsentation in der Einwanderungsgesellschaft. In Kapitel 

3 werden die Parteien als Rekrutierungsorganisationen sowie ihre organisatorischen 

Herausforderungen in der Alltagspraxis thematisiert. In Kapitel 4 wird diese Arbeit genauer auf die 

Mechanismen des Selektionsprozesses eingehen. Am Ende des Kapitels entsteht ein theoretisch-

empirischer Analyserahmen für Selektionsprozesse in der Einwanderungsgesellschaft. Erst dann 

werden das Forschungsdesign und die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit in Kapitel 5 

dargestellt. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Forschung in vier weiteren Abschnitten 

präsentiert. Kapitel 6 widmet sich der Rekrutierung von Politikerinnen und Politikern mit 

Migrationsgeschichte auf lokaler Ebene. Kapitel 7 und Kapitel 8 zeigen, inwiefern die 

Migrationsgeschichten von interviewten Kandidatinnen und Kandidaten eine Rolle bei ihrer 

Aufstellung im Wahlkreis und auf der Landesliste gespielt haben, während Kapitel 9 einen Ausblick 

zum Thema der deskriptiven Repräsentation gibt. Die Analyse der Interviews wird nahelegen, dass 

sich postmigrantische Repräsentationsansprüche nur begrenzt auf die Parteien, ihre Strukturen und 

Selektionsmechanismen auszuwirken scheinen. Die in der Literatur identifizierten Kriterien des 

Selektionsprozesses werden für die meisten Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte weiterhin als entscheidend wahrgenommen. Nichtsdestotrotz wird die 

Interviewanalyse zeigen, dass die Migrationsgeschichte in bestimmten Kontexten in intersektionaler 

Kombination mit weiteren Merkmalen eine Rolle während des Selektionsprozesses spielen kann. Die 

Konsequenzen werden in der Schlussfolgerung in Kapitel 10 diskutiert.  
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Kapitel 2 
Deskriptive Repräsentation und 
Migrationsgeschichte 
 

 

 

 

 

 

 

Wesentliche Begriffe dieser Arbeit wurden in der Einleitung verwendet. Deskriptive Repräsentation. 

Postmigrantisch. Einwanderungsgesellschaft. Migrationsgeschichte. Das folgende Kapitel bietet 

einen Raum, um diese detaillierter zu erläutern und zu reflektieren. Hanna Pitkins Konzept der 

deskriptiven Repräsentation (Pitkin 1967) wird zunächst präsentiert, und mit dem Begriff der 

Surrogate-Repräsentation (Mansbridge 2003) erweitert. ‚Migrationshintergrund‘ als gleichzeitig 

umstrittene sozial-konstruierte statistische Kategorie wird demnach dargestellt und der Begriff der 

‚Migrationsgeschichte‘ als alternatives Konzept eingeführt. Später geht dieses Kapitel auf die 

Einzelheiten der postmigrantischen Gesellschaft ein. Am Ende entsteht ein theoretischer Rahmen 

über Repräsentationsdynamiken in der Einwanderungsgesellschaft. Erst nach diesen theoretischen 

Vorüberlegungen und Begriffsbestimmungen kann sich die Arbeit in den folgenden Kapiteln der 

Literatur über Parteien und ihre Selektionsprozesse widmen. 

 

 

2.1. Deskriptive Repräsentation 

2.1.1. Das Konzept nach Hanna Pitkin  

Die Annahme, dass jede Bürgerin und jeder Bürger unabhängig vom Geschlecht, Alter, sozialen 

Hintergrund oder Religion in Parlamenten politisch vertreten werden, bildet die Grundlage jedes 

demokratischen parlamentarischen Systems. Parlamentarische Repräsentation stelle hier den idealen 

Prozess dar, durch den gewählte Politikerinnen und Politiker eine Bevölkerung verkörpern und 
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darstellen (Castro Varela und Dhawan 2007, 34). Zur Frage, wie Repräsentation geschieht und in 

welcher Form eine Bevölkerung vertreten wird, bietet die Repräsentationsforschung unterschiedliche 

Interpretationen (u.a. Burke 1777; Eulau und Karps 1977; Williams 1998; Mansbridge 2003; Saward 

2006, 2010; Rehfeld 2017). Der Beitrag The Concept of Representation von Hanna Pitkin (1967) gilt 

bis heute als Standardwerk der Repräsentationsforschung. Ihre Arbeit hatte bis heute einen großen 

Einfluss auf die Formulierung von Repräsentationsansprüchen politisch-marginalisierter Gruppen. 

Auch für diese Dissertation ist sie bedeutend. 

Für Pitkin ist Repräsentation, etwas „in irgendeiner Weise“ präsent zu machen, was dennoch nicht 

wörtlich oder tatsächlich präsent ist (Pitkin 1967, 8–9). Dies geschieht unter vier Formen. In ihrem 

Werk unterscheidet Pitkin zwischen der formalistischen, substantiellen, symbolischen und 

deskriptiven Repräsentation (siehe Abbildung 1, nächste Seite). Die erste Form (formalistisch) setzt 

sich mit den formalen Mechanismen der Repräsentation auseinander und bewertet daher nicht die 

repräsentative Rolle einer gewählten Person.8 Die drei weiteren Formen (substantiell, symbolisch, 

deskriptiv) beziehen sich auf Parlamentsmitglieder, ihre Person und Aktivitäten. Diese werden 

folgend ausführlicher erläutert. 

Für Pitkin gibt es einen Unterschied zwischen ‚handeln für‘ (Acting for) und ‚stehen für‘ eine Gruppe 

(Staying For). Zu der ersten Form gehört die substantielle Repräsentation (substantive 

representation). Pitkin beschreibt die substantielle Repräsentation als „[…] acting in the interests of 

the represented in a manner responsive to them“ (Pitkin 1967, 209). Es geht um die parlamentarischen 

Aktivitäten, die Handlung von Parlamentsmitgliedern, ihr Abstimmungsverhalten, oder mit anderen 

Worten, um die „Substanz“ (Pitkin 1967, 12) der Repräsentation. Responsivität ist das Gütekriterium 

der substantiellen Repräsentation: Sie wird demnach daran gemessen, ob Parlamentsmitglieder 

Politik implementieren, die den Bedürfnissen, Interessen bzw. der Nachfrage einer 

Bevölkerungsgruppe entsprechen.  

 

 

 

8 Unter formaler Repräsentation (formalistic representation) versteht Pitkin (1967) einerseits den Prozess, der zur 
Repräsentation führt, bzw. das Mittel, mit dem parlamentarische Vertreterinnen und Vertreter ihre Position, ihren Status 
oder ihr Amt erlangen (Pitkin 1967, 11). Anderseits bezieht sich die formalistische Repräsentation auf das 
verantwortungsbasierte Wechselverhältnis zwischen der Bevölkerung und ihren Vertreterinnen und Vertretern. 
Formalistische Repräsentation ist die Fähigkeit von Wählerinnen und Wählern, Parlamentsmitglieder zu sanktionieren, 
wenn sie nicht in Übereinstimmung mit ihren Wünschen handeln (z.B. durch Abwahl), sowie die Reaktionsfähigkeit der 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf die Präferenzen der Bevölkerung (Pitkin 1967, 39). 
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Abbildung 1: Pitkins Konzept der Repräsentation. 
Quelle: Eigene Darstellung nach Pitkin (1967). 
 

 

‚Stehen-Für‘-Repräsentation wird in zwei Formen dekliniert: die symbolische (symbolic 

representation) und die deskriptive (descriptive representation) Repräsentation. Abgeordnete stehen 

deskriptiv oder symbolisch für eine Person bzw. ein Symbol (Pitkin 1967, 12). In der symbolischen 

Repräsentation geht es um die kognitive ‚Symbolisierungen‘ von Abgeordneten. Als Beispiel nennt 

Pitkin eine Flagge, die als Symbol für eine Nation steht. Entscheidend sei nicht das Objekt selbst, 

sondern seine Kraft, Gefühle oder Haltungen hervorzurufen (Pitkin 1967, 97). Deskriptive 

Repräsentation ist hingegen die Vertretung einer Bevölkerung durch ein oder mehrere gemeinsame 

deskriptive Merkmale (Pitkin 1967, 60f). Pitkin definiert sie als „[…] the making present of something 

absent by resemblance or reflection, as in a mirror or in art.” (Pitkin 1967, 11). Nach der deskriptiven 

Logik werden parlamentarische Organe als Abbildung, Spiegelbild oder repräsentatives Sampling der 

Gesellschaft verstanden (Pitkin 1967, 80).9 In einer idealen Konstellation werden Parlamente nach 

den Wahlen proportional zu den gesellschaftlichen Gruppen besetzt: Die demografische 

Zusammensetzung der Bevölkerung und des Parlaments stimmen dann überein (Pitkin 1967, 11). 

Deskriptive Repräsentation findet statt, wenn „[…] a person or thing stands for others ‘by being 

sufficiently like them’.“ (Pitkin 1967, 81). Kurzum: Weibliche Abgeordnete repräsentieren Frauen, 

 

9 Symbolische und deskriptive Repräsentation sind unterschiedlich aber eng miteinander verbunden. Zum Beispiel: Die 
Präsenz von Frauen in Parlament ist deskriptiv. Bei der deskriptiven Repräsentation geht es in erster Linie um ‚Köpfe zu 
zählen‘. Was diese Präsenz darstellt (Inklusion, Kampf um Gleichberechtigung, erhöhte Legitimität eines Parlaments, etc.), 
gehört zur symbolischen Repräsentation (Kurebwa 2015, 52).  

Repräsentationsformen 
nach Pitkin (1967)

Formalistisch ‚Handeln Für‘

Substantiell

‚Stehen Für‘

Symbolisch Deskriptiv
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weil beide Gruppen weiblich sind. Junge Abgeordnete repräsentieren junge Menschen, etc. Das 

Teilen eines gemeinsamen demografischen, biografischen Merkmals ist das entscheidende Kriterium, 

um die deskriptive Repräsentation zu definieren. Wenn eine Gruppe im Parlament nicht präsent ist, 

ist sie dann deskriptiv unterrepräsentiert. 

Für Pitkin ist substantielle Repräsentation die entscheidendste Form der Repräsentation. In Bezug 

auf die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland haben sich 

Studien in den letzten Jahren mit den substantiellen Aspekten ihrer Repräsentation beschäftigt 

(Markowis 2015; Blätte und Wüst 2017; Sinanoglu 2019). Dennoch ist das Konzept der deskriptiven 

Repräsentation in der Parlamentarismusforschung ebenfalls populär (Beckwith 2007; Wängnerud 

2009; Stout und Garcia 2015). In der Literatur kann es auch unter verschiedenen Synonymen 

wiedergefunden werden. Die Idee, dass Parlamentsmitglieder wegen einer oder mehreren 

deskriptiven Charakteristiken für eine Gruppe über den Wahlkreis oder eine Partei hinaus handeln, 

kehrt in verschiedenen Modellen wieder. Anthony H. Birch (1972) benutzt beispielsweise den Begriff 

‚mikrokosmische Repräsentation‘: Parlamente werden als repräsentative Organe der Bevölkerung 

dargestellt. Melissa Williams (1998) spricht von ‚Selbstrepräsentation‘ (self-representation), Jane 

Mansbridge (1999) von ‚spiegelnder Repräsentation‘ (mirror representation), während Philipp Pettit 

(2009) dies als ‚indikative Repräsentation‘ (indicative representation) beschreibt. Trotz semantischer 

Unterschiede basieren solche Konzepte auf dem gleichen Grundgedanken, dass bestimmte 

deskriptive Merkmale einer demokratisch-gewählten Person für die parlamentarische 

Repräsentation bedeutend sind. 

In der Politikwissenschaft fand das Konzept der deskriptiven Repräsentation insbesondere Anklang 

in der feministischen Repräsentationsforschung und ist gegenwärtig eine wichtige Säule der von 

weiteren Akteuren betriebenen Identitätspolitik, wo also die gesellschaftlichen Bedürfnisse der 

sozialen Gruppen im Mittelpunkt stehen. Es wird verwendet, um auf die parlamentarische 

Unterrepräsentation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen hinzuweisen, und um die Einführung 

von regulierenden Maßnahmen (z.B. Quoten) zu begründen (Hughes 2011). Befürworterinnen und 

Befürworter des Konzepts haben zahlreiche Argumente für einen deskriptiven Blick auf Parlamente 

angeführt. So fragte Mansbridge (1999), Should Blacks Represent Blacks and Women Represent 

Women? A Contingent ‚Yes‘, und argumentierte, dass die deskriptive Repräsentation eine soziale 

Bedeutung von „Herrschaftsfähigkeit“ (Mansbridge 1999, 628) für Mitglieder einer Gruppe schaffe, 

insbesondere, wenn diese Fähigkeit in der Vergangenheit in Frage gestellt wurde. Die deskriptive 

Repräsentation sei ein Bekenntnis, dass politisch-marginalisierte Gruppen „fähig“ (Mansbridge 1999, 

628) seien, zu repräsentieren. Ein weiteres Argument lautet, dass die anhaltende und systematische 

Exklusion einer Gruppe aus Parlamenten signalisiere, dass diese Gruppe nicht Teil der politischen 
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Gemeinschaft sei (Bird, Saalfeld, und Wüst 2011, 5). Die parlamentarische Abwesenheit bestimmter 

Gruppen führe zum Vertrauensverlust gegenüber demokratischen Institutionen (Williams 1998). Die 

deskriptive Repräsentation verstärke die Legitimität demokratischer Institutionen, die durch die 

Abwesenheit bestimmter gesellschaftlicher Gruppen in Frage gestellt werde (Phillips 1994; Hayward 

2010): 

„Seeing proportional numbers of members of their group exercising the responsibility of 
ruling with full status in the legislature can enhance de facto legitimacy by making citizens, 
and particularly members of historically underrepresented groups, feel as if they themselves 
were present in the deliberation.” (Mansbridge 1999, 650). 

Schließlich lautet das ultimative Argument von Befürworterinnen und Befürwortern des deskriptiven 

Ansatzes, dass substantielle und deskriptive Repräsentation nie voneinander getrennt stehen. Damit 

kommen sie Kritikerinnen und Kritikern entgegen, die nur die substantielle Repräsentation, also die 

Aktivität von Parlamentsmitgliedern, als Gütekriterium der Repräsentation wahrnehmen. 1995 

argumentierte Anne Phillips, dass der Fokus auf demografischen Merkmalen von Individuen und die 

daraus resultierende ‚Politik der Präsenz‘ ein wichtiger Grundstein sei, um die ‚Politik der Ideen‘, 

also die Interessenvertretung bisher marginalisierter Gruppen, in modernen Demokratien zu 

verstärken (Phillips 1995). Mit anderen Worten lautet das Argument: Die deskriptive Repräsentation 

von bestimmten Gruppen in Parlamenten wirkt sich auf ihre substantielle Repräsentation aus. In der 

Praxis zeigt sich dies beispielsweise, wenn sich deskriptive Parlamentsmitglieder als Sprecherin bzw. 

Sprecher für die Anliegen derselben deskriptiven Gruppe fungieren (Bloemraad 2013, 655). Phillips‘ 

Argument hat in der Forschung viel Aufmerksamkeit erhalten, insbesondere um Maßnahmen zur 

Verstärkung der parlamentarischen Präsenz von Frauen zu fordern (Beckwith 2007; Wängnerud 

2009; Hayes und Hibbing 2017). Anhängerinnen und Anhänger des deskriptiven Ansatzes schlagen 

damit einen Bogen zwischen den zwei Dimensionen des ‚Stehens für‘ (Standing for) und ‚Handelns 

Für‘ (Acting for).  

 

2.1.2. Surrogate-Repräsentation nach Jane Mansbridge 

Pitkins Konzept der deskriptiven Repräsentation bleibt ein traditionsreicher und populärer Ansatz 

der Repräsentationsforschung. Dennoch, auch wenn die Repräsentationsform in der Identitätspolitik 

besonders beliebt ist, wird sie gleichzeitig – zum Teil von ihren Befürworterinnen und Befürwortern 

– als streitig empfunden. Empirische Erkenntnisse nuancierten die angenommenen substantiellen 

Konsequenzen der deskriptiven Repräsentation politisch-marginalisierter Gruppen (Brunsbach 

2011; Homola 2017). Die Repräsentation allein aufgrund eines demografischen oder biografischen 

Merkmals ist aus diesem Grund in vielerlei Hinsicht problematisch. Die feste Annahme, dass jede 
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Gruppe eine wesentliche Identität besitzt, die von allen einzigen Mitgliedern dieser Gruppe geteilt 

wird, sei zum Teil „absurd“ , so die Demokratieforscherin Melissa Williams (1998, 6). 

Das Konzept der deskriptiven Repräsentation hat eine starke essentialistische Prägung. Sie setzt 

theoretisch eine Homogenität innerhalb einer Gruppe voraus, die die Empirie teilweise nicht 

wiedergibt (Fraser 2005). Dabei stellt sich die Frage, wie Einheit aus Vielfalt entstehen kann, 

beziehungsweise inwieweit die unterschiedlichen Interessen einer diversen Wählerinnen- und 

Wählerschaft durch ein gemeinsames demografisches, biografisches, meist askriptives Merkmal 

vertreten werden können (Phillips 1995, 55). Deskriptive Ähnlichkeit sagt nichts über die Handlung 

eines Parlamentsmitglieds aus. Allein von gemeinsamen Gruppenattributen könne man nicht 

beurteilen, ob Wählerinnen und Wähler legitim vertreten werden (Young 1997, 234). Das 

demografische deskriptive Modell bietet nach Williams aus diesem Grund nur einen – aber trotzdem 

erforderlichen – Maßstab, um ein Parlament als repräsentativ zu bewerten (Williams 1998, 6). 

Schließlich wurde Pitkins Werk im Jahr 1967 veröffentlicht. Zahlreiche Studien haben sich seither 

mit der Pionierarbeit Pitkins auseinandergesetzt und das Konzept erweitert. Aktuell ist es ebenfalls 

nach Pitkin in der Literatur über die Repräsentation politisch-marginalisierter Gruppen stark 

verbreitet (z.B. Tremblay 2006; Schildkraut 2016; Angevine 2017). Unter anderen hat die 

Repräsentationstheoretikerin Jane Mansbridge (2003, 2009, 2011) mit ihrer Erarbeitung eines 

Repräsentationsmodells eine neue Perspektive auf das Konzept der deskriptiven Repräsentation 

geschaffen. Für diese Forschung ist das dabei entstandene Konzept der Surrogate-Repräsentation von 

Bedeutung.10 Es bietet eine Möglichkeit, die essentialistischen Vorwürfe an die deskriptive 

Repräsentation zu überwinden.  

Surrogate-Repräsentation findet statt, wenn es keine unmittelbare Wahlkreisverbindung zwischen 

Wählerinnen und Wählern und den Abgeordneten gibt. Eine Bedingung sine qua non der Surrogate-

Repräsentation sei es, dass sich Surrogate-Abgeordnete als Vertreterinnen und Vertreter einer 

Gruppe fühlen (Mansbridge 2003, 523). Bei der Surrogate-Repräsentation entscheidet das 

Parlamentsmitglied für eine Gruppe über seinen eigenen Wahlkreis hinaus, weil sie bzw. er sich selbst 

als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter dieser Gruppe definiert (Mansbridge 2003). Ein Beispiel dafür 

wäre ein Parlamentsmitglied, das für die Einführung eines Rechts auf Eheschließung für 

gleichgeschlechtliche Paare abstimmt. Dies betrifft also nicht nur die Wählerinnen und Wählern aus 

 

10 Nach Mansbridge (2003) kann Repräsentation zusammenfassend unter vier unterschiedlichen Formen stattfinden: 
Versprechende-Repräsentation (promissory representation), wenn Parlamentsmitglieder auf der Grundlage von politischen 
Versprechen handeln, die im Wahlkampf formuliert wurden; vorausschauende Repräsentation (anticipatory 
representation), wenn Abgeordneten für oder gegen Themen abstimmen, um vor Ort gezielt wiedergewählt zu werden; 
gyroskopische Repräsentation (gyroscopic representation), wenn Parlamentsmitglieder auf der Grundlage ihrer eigenen 
Erfahrung, Prinzipien, Glauben und eigener Beurteilung von gemeinsamen Interessen entscheiden; und schließlich, die 
Surrogate-Repräsentation. 
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seinem Wahlkreis, sondern die Reichweite geht über die Wahlkreisgrenze hinaus. Bei der Surrogate-

Repräsentation ist es nicht wichtig, ob das Parlamentsmitglied in einer gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaft lebt bzw. leben möchte. Wichtig ist eher, dass es sich bei seiner Handlung als 

Vertreterinnen und Vertreter der Community fühlt. Erst dann findet eine Surrogate-Repräsentation 

statt.  

Surrogate- und deskriptive Repräsentation sind demzufolge zwei unterschiedliche Konzepte. Nicht 

jedes deskriptive Parlamentsmitglied ist ein Surrogate-Repräsentierende. Und nicht jede Surrogate-

Repräsentantin bzw. jeder Surrogate-Repräsentant gehört zu der Gruppe, die sie deskriptiv vertritt. 

Dennoch, wenn beide Repräsentationsformen zusammenkommen, wird nach Mansbridge 

deskriptive Repräsentation am sinnvollsten und relevantesten (Mansbridge 1999, 651). Eine 

Surrogate-Beziehung entstehe bei der deskriptiven Repräsentation, wenn Parlamentsmitglieder für 

diese Gruppe bewusst stellvertretend agieren, und mit dieser Zielgruppe eine gemeinsame Identität 

und Erfahrungen teilen (Mansbridge 2003, 523). Um das vorherige Beispiel wieder aufzugreifen, wird 

ein Parlamentsmitglied aus der LGBTIQ-Community (deskriptive Repräsentation) erst zum 

Surrogate-Repräsentierenden, wenn sie bzw. er sich politisch für die gleichgeschlechtliche Ehe aktiv, 

bewusst, stellvertretend einsetzt. Es gibt dennoch Parlamentsmitglieder aus der LGBTIQ-

Community, die nicht stellvertretend für die Gruppe agieren, und daher keine Surrogate-

Repräsentierende sind. Mit dem Konzept der Surrogate-Repräsentation überwindet Mansbridge die 

Essentialismus-Kritik an dem Konzept der deskriptiven Repräsentation. Sie geht ein Schritt weiter: 

Mit dieser Selbstbezeichnungskomponente lässt Mansbridge Parlamentsmitgliedern die Möglichkeit, 

sich selbst einer Gruppe zuzuordnen. Mansbridge erweitert das deskriptive Idealkonzept des ‚Stehen 

Für‘. Mit anderen Worten können Abgeordnete mit deskriptiven Merkmalen durch ihre geteilte 

Erfahrung eine Surrogate-Repräsentation durchführen, wenn sie sich als Repräsentantinnen und 

Repräsentanten einer Gruppe mit denselben deskriptiven Merkmalen identifizieren. Diese 

Verbindung zwischen ‚Sein‘ und ‚Fühlen‘ ist dennoch nicht essentialistisch vorgegeben. 

Die Stärke und Schwäche des Konzepts im Vorfeld zu kennen, ist für die späteren Schritten dieser 

Forschung erforderlich. Mit der Surrogate-Repräsentation fügt Mansbridge dem deskriptiven 

Konzept eine Einschränkung hinzu: Nicht jede Person fühlt sich als Repräsentantin bzw. 

Repräsentant einer Gruppe, die sie deskriptiv repräsentiert. Es ist denkbar, dass sich bestimmte 

Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte stärker als Repräsentantinnen und 

Repräsentanten wahrnehmen, als andere. Diese könnte die Art und Weise, wie Aspirantinnen und 

Aspiranten ihre Migrationsgeschichte im politischen Wettbewerb bringen, unterschiedlich prägen. 

Es gäbe dann einen Unterschied zwischen denjenigen, die Migrantinnen und Migranten durch ihre 

Migrationsgeschichte ‚nur‘ deskriptiv repräsentieren, und denjenigen, die sich als solche Surrogate-
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Repräsentantinnen und -Repräsentanten fühlen, und vielleicht auch zum Teil einen 

Repräsentationsanspruch formulieren. 

 

2.1.3. Anerkennung als Kriterium der deskriptiven Repräsentation 

Eine Vielfalt von Studien hat das Konzept der deskriptiven Repräsentation angewendet, um die 

parlamentarische Repräsentation von politisch-marginalisierten Gruppen zu analysieren. So wird der 

deskriptive Ansatz an erster Stelle in Bezug auf Frauen (Smith, Reingold, und Owens 2012) aber auch 

Altersgruppen (Stockemer und Sundström 2018), die LGBTIQ-Community (Reynolds 2013), 

Arbeiterinnen und Arbeiter (Wauters 2012), oder auch die migrantische Bevölkerung (Sobolewska 

2013) angewendet. Für Migrantinnen und Migranten sowie ihre Nachkommen verwenden 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche Kriterien. US-amerikanische Studien 

fokussieren auf die Selbstzuordnung zu einer ethnischen Gruppe sowie zur Hautfarbe (ethnicity und 

race) (Stout und Garcia 2015). Studien aus anderen europäischen Ländern beschäftigen sich mit der 

Repräsentation von Menschen aus nicht-westlichen Ländern (non-western groups) oder sprachlichen 

Minderheiten (Bergh und Bjørklund 2011; Mügge, van der Pas, und van de Wardt 2019). Es scheint 

deshalb jedem Forschenden überlassen, welches Kriterium sie bzw. er für die deskriptive Deskription 

von den jeweiligen migrantischen Minderheiten im nationalen Kontext heranzieht. Diese 

Uneinigkeiten darüber, ob die Migrationserfahrung, die Hautfarbe, oder auch das Herkunftsland 

deskriptive Merkmale darstellen, zeigen, wie abstrakt und ungenau die Definition eines deskriptiven 

Merkmals in der bisherigen Repräsentationsforschung bis heute bleibt. 

Dieses „Schweigen“ (Dovi 2002, 734) darüber, was ein deskriptives Merkmal ausmacht, ist für 

Suzanne Dovi kein Zufall. Nach Dovi (2002, 732) haben Repräsentationstheoretikerinnen und -

theoretiker „absichtlich“ die Definition einer deskriptiven Eigenschaft abstrakt gelassen. Dies beruht 

auf zwei Gründen. Erstens erklärt Dovi (2002), dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die 

Autonomie der jeweiligen Gruppe berücksichtigen müssen. Mitglieder einer historisch-

benachteiligten Gruppe entscheiden selbst über den essentialistischen Kern, nicht Theoretikerinnen 

und Theoretiker (Dovi 2002, 733). Zweitens spiele der Kontext eine wesentliche Rolle. Nach Dovi 

(2002, 733) sind deskriptive Merkmale von historischen Entwicklungen und kontextuellen 

Variationen abhängig (auch Williams 1998; Mansbridge 2009). Beim Versuch, ein deskriptives 

Kriterium eng zu definieren, bestehe für Theoretikerinnen und Theoretiker die Gefahr, 

„paternalistisch“ und „imperialistisch“ (Dovi 2002, 734) vorzugehen. Dovi (2002) plädiert für eine 

breite Definition, die nicht essentialistisch wirkt und die Heterogenität und Autonomie der Gruppe 

gerecht wird.  
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Dovi (2002, 735) spricht von „preferable descriptive representatives”, also Parlamentsmitgliedern, die 

‚vorzugsweise‘ als deskriptive Vertreterinnen und Vertreter handeln. Ihr Ansatz ist daher nicht 

deterministisch, sondern sie lässt den jeweiligen Abgeordneten die Möglichkeit, sich selbst als 

deskriptive Parlamentsmitglieder zu bezeichnen. Für Dovi (2002) kann ein Merkmal deskriptiv 

werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Damit deskriptive Repräsentation geschieht, muss 

erstens eine Wechselbeziehung zwischen Parlamentsmitglied und repräsentierter Gruppe existieren 

(mutual relationship). Diese Beziehung basiert auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger 

Anerkennung: Wichtig ist, dass sich die Bevölkerungsgruppe und das Parlamentsmitglied gegenseitig 

als Teil einer identischen Gruppe anerkennen (Dovi 2002, 736). Das zweite Kriterium, damit ein 

Merkmal deskriptiv wird, ist die Benachteiligung bzw. die Stigmatisierung der betroffenen Gruppe 

(Dovi 2002, 736).  

Dovi weist auch darauf hin, dass es innerhalb von politisch-historisch benachteiligten Gruppen 

Individuen gibt, die beispielsweise aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit oder sexuellen Identität eine 

doppelte Benachteiligung erfahren (dispossessed subgroups) (Dovi 2002, 738). Dovi verwendet dafür 

den Begriff ‚sekundäre Marginalisierung‘ (secondary marginalization) von Cathy Cohen (1999). 

Cohen hat sich in ihrem Werk The Boundaries of Blackness mit der HIV-Erkrankten innerhalb der 

afroamerikanischen Community in den USA beschäftigt und zeigte, wie die afroamerikanische 

Community bei dieser Thematik nicht vereint, sondern im Gegenteil gespalten ist (Cohen 1999, 27). 

Diese Idee einer doppelten Benachteiligung, die auch von Crenshaw (1991) bereits ein paar Jahren 

zuvor in intersektionalen Theorien artikulierte, wird von Dovi (2002) übernommen. Eine besonders 

schwerwiegende Ausgrenzung ist also nach ihrer Definition eine Prämisse, damit ein Merkmal 

deskriptiv wirkt.  

Auch wenn Dovis (2002) Definition ‚absichtlich‘ abstrakt bleibt und für Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler auf der Suche nach einer klaren Definition doch teilweise unbefriedigend wirkt, hat 

ihr Beitrag einen Mehrwert für die Repräsentationsforschung – und insbesondere für diese Arbeit. 

Die Wissenschaftlerin fügt dem vorherigen theoretischen Verständnis von deskriptiver 

Repräsentation eine weitere Komponente hinzu. Nach Dovi (2002) geht es nicht nur um das ‚Stehen 

Für‘ und ‚Sich Fühlen‘, die die deskriptive und Surrogate-Repräsentation implizieren, sondern auch 

um die gegenseitige Anerkennung als Mitglied einer identischen Gruppe (‚Als solche anerkannt‘) 

(siehe Abbildung 2, nächste Seite).  
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Abbildung 2: Dreifache ‚ideale‘ Konstellation der deskriptiven Repräsentation. 
Quelle: Zusammenstellung nach Piktin (1967), Mansbridge (2003), Dovi (2002), Paul Ricœur (2006), Michael Saward (2010) 
und Andrew Rehfeld (2018). Eigene Darstellung. 
Notiz: aDefiniert nach Dovi (2002). 
 

 

Dieser Gedanke der gegenseitigen Anerkennung als Voraussetzung einer deskriptiven 

Repräsentation wurde unter anderem von Paul Ricœur (2006), Michael Saward (2010) und Andrew 

Rehfeld (2018) in ihren Repräsentationsverständnissen weitererarbeitet. Wichtig ist, dass sich 

politisch-marginalisierte Gruppen als demokratisches Subjekt in den Institutionen wiedererkennen 

(Ricœur 2006). Für Saward (2010, 36) braucht jede Repräsentationsdynamik ein „Audience“ bzw. ein 

Publikum, das die Ansprüche entgegennimmt und sie akzeptiert, ablehnt oder ignoriert. Das 

Publikum ist vielfältig und kann unter anderem eine Person, eine Gruppe oder eine Region umfassen 

(Saward 2010, 37). Auch für Rehfeld (2018) ist die ‚Audience‘ bzw. die Zielgruppe ein wichtiger 

Bestandteil der Repräsentation. Eine ‚Audience’ definiert er als „[…] relevant individuals who accept 

someone as a „stand-in-for” another group “in-order-to-do” a specific task or function” (Rehfeld 2018, 

232). Erst wenn Politikerinnen und Politiker von einer Zielgruppe als Repräsentantinnen bzw. 

Repräsentanten wahrgenommen werden, findet eine Repräsentation statt. Die Abgabe sozialer Macht 

oder, mit anderen Worten, die Anerkennung, dass eine Vertreterin bzw. ein Vertreter die 

formulierten Forderungen der Gruppe durchsetzen wird, stehen im Vordergrund (Rehfeld 2017, 71). 
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2.1.4. Kontextualisierung: Postmigrantische Repräsentationsansprüche in der 
Einwanderungsgesellschaft 

Während die substantielle Repräsentation (die thematische, inhaltliche Vertretung) quasi 

einvernehmlich als Grundlage für die demokratische Repräsentation von Bürgerinnen und Bürgern 

wahrgenommen wird, bleibt die Vertretung durch sozio-demografische Merkmale umstritten 

(Hierath 2001, 52ff). Diese Arbeit bewertet nicht die Frage, ob der deskriptive Ansatz ‚gut‘ oder 

‚schlecht‘ sei, und diskutiert ebenfalls nicht, inwieweit er in der alltäglichen politischen Praxis 

umsetzungsfähig ist. Diese Forschung verwendet den Begriff ausschließlich als analytisches Konzept. 

Deskriptive Repräsentation wird hier als ein politisches Ziel und Ideal betrachtet, was insbesondere 

in Kombination mit der Surrogate-Repräsentation von vielen gesellschaftlichen Akteuren angestrebt 

wird. Der Begriff der deskriptiven Repräsentation ist allgegenwärtig und artikuliert eine populäre 

Denkweise. Auch im Kontext der Einwanderungsgesellschaft, die in dieser Arbeit betrachtet wird, 

wird er von politischen Akteuren mobilisiert.  

Die Süssmuth-Kommission 2001 markierte eine Wende in der deutschen Migrations- und 

Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte. Zum ersten Mal wurde das Bekenntnis offiziell formuliert, 

dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft sei (Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ 

2001, 11). Auf dieses Konzept der ‚Einwanderungsgesellschaft‘, das die Kommission 2001 im 

Abschlussbericht verankerte, bezieht sich diese Dissertation. Klaus Bade (2013) lieferte eine der 

wenigen Begriffsdefinitionen. Nach Bade bestehe eine Einwanderungsgesellschaft aus dem räumlich, 

sektoral und sozial unterschiedlich voranschreitenden Zusammenwachsen von Menschen mit und 

ohne Migrationsgeschichte in einem Interaktionsprozess, der beide Seiten tiefgreifend verändere 

(Bade 2013, 305). Für ihn sei die Einwanderungsgesellschaft kein Zustand, sondern ein vielgestaltiger 

und komplexer Kultur- und Sozialprozess, der sich stets weiter ausdifferenziert (Bade 2013, 305–6). 

Zum Teil rekurrieren Forschungen auf dem quasi Synonym der ‚Migrationsgesellschaft‘11 (Broden 

und Mecheril 2007b; El-Mafaalani 2018). Beide Begriffe implizieren, dass Migration bzw. 

Migrantinnen und Migranten Kernbestand der gesellschaftlichen Realität in Deutschland sind 

(Broden und Mecheril 2007a, 7; Bade 2013). 

Mit den Konsequenzen der Anerkennung Deutschland als Einwanderungsland auf die deutsche 

Gesellschaft und die dort lebendenden Bevölkerung hat sich die Sozialwissenschaftlerin Naika 

Foroutan (2016a, 2019) ausführlich auseinandergesetzt. Für die Wissenschaftlerin führte das 

politische Narrativ ‚Deutschland ist ein Einwanderungsland‘ dazu, dass die von Migrantinnen und 

 

11 In der Literatur wird zum Teil ‚Migrationsgesellschaft‘ anstelle des Begriffs ‚Einwanderungsgesellschaft‘ präferiert, weil 
er das breitere Spektrum von Wanderungsprozessen und nicht nur die Einwanderung umfasst (Broden und Mecheril 2007a, 
7). Für diese Arbeit sind Auswanderungen nicht von Bedeutung. Deswegen: Einwanderungsgesellschaft. 
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Migranten geführten Kämpfe um Zugehörigkeit zunehmend den Boden ebneten, um weiterführende 

soziale, kulturelle und affektive Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe einzufordern 

(Foroutan 2016b, 274). Laut Foroutan (2016b) werden in einer Einwanderungsgesellschaft 

Minderheitsrechte und -positionen offensiver ausgehandelt. Fragen nach nationaler Identität, 

Zugehörigkeiten, Privilegien und Repräsentationen werden neu gestellt (Canan und Foroutan 2016, 

17). Erst nach dem Bekenntnis, die deutsche Gesellschaft sei ein Einwanderungsland, wurden 

politische und gesellschaftliche Kämpfe von Migrantinnen und Migranten um Rechte und Teilhabe, 

um ‚mehr Präsenz‘ (Phillips 1995), in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären, als 

demokratisch legitim anerkannt (Canan und Foroutan 2016, 15).  

Ein neuer nationaler Diskurs um die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in der 

Gesellschaft ist in den letzten Jahren entstanden. Es geht um Anerkennung durch Repräsentation: 

Der Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte in der Gesamtbevölkerung wird mit dem Anteil 

an Abgeordneten, Ministerinnen und Ministern, Parteivorsitzenden, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Bundesverwaltung, Journalistinnen und Journalisten, Lehrkräften, und 

Führungskräften mit Migrationsgeschichte, etc. in den jeweiligen Bereichen statistisch verglichen. In 

diesen Feldern wurde eine deskriptive Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte 

festgestellt (z.B. Ette u. a. 2016). Diese Diagnose führte teilweise dazu, dass Korrekturmaßnahmen 

zur Förderung bestimmter Profile verlangt und zum Teil implementiert wurden.12 Ein 

„repräsentative Claim“ (Brito Vieira 2017) wurde somit artikuliert. Gesellschaftliche Akteure 

begannen eine verstärkte Sichtbarkeit, und darüber hinaus, eine verstärkte deskriptive Präsenz von 

Menschen mit Migrationsgeschichte in den verschiedenen gesellschaftlichen Feldern zu fordern.  

Diese Dynamiken, die in der Einwanderungsgesellschaft auftreten, werden mit dem Begriff 

‚postmigrantisch‘ zusammenfasst (Foroutan 2019).13 Postmigrantisch bezeichne nicht den Zustand 

einer Gesellschaft nach Einwanderungsprozessen, sondern die Neuerzählung einer Gesellschaft, wo 

Migration ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sei (Foroutan 2019, 60f). Neue Rechte werden 

ausgehandelt und die Frage nach der Identität und Zugehörigkeit werden polarisierend angesprochen 

(Foroutan 2019). Nach Canan und Foroutan werden Gesellschaften postmigrantisch definiert, wenn 

sie vier Kriterien erfüllen (Canan und Foroutan 2016, 17ff). Erstens geht es um Anerkennung: 

Marginalisierte Gruppen erstreben eine Gleichwertigkeit in verschiedenen gesellschaftlichen Sphären 

 

12 Im öffentlichen Dienst wird beispielsweise bei Stellenausschreibungen die Bewerbung von Menschen mit 
Migrationshintergrund ‚ausdrücklich‘ erwünscht. 
13 Der Begriff wurde erst von der Berliner Theatermacherin !ermin Langhoff entworfen und fand Anklang in der 
Integrations- und Migrationsforschung (Canan und Foroutan 2016; Yıldız 2016). Der Begriff wurde semantisch viel 
kritisiert, da das Präfix ‚post‘ für ‚nach der Migration‘ stehe und damit die Einwanderungsprozess nach Deutschland als 
beendet erkläre (Foroutan, Karakayalı, und Spielhaus 2016, 10). 
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(Canan und Foroutan 2016, 17ff). Es geht um eine verstärkte deskriptive Präsenz und zum Teil 

Sichtbarkeit in unterschiedlichen Feldern. Zweitens werden in einer postmigrantischen Gesellschaft 

Konflikte um diese Zugehörigkeit sichtbar (Aushandlungsprozesse) (Canan und Foroutan 2016, 17ff). 

Fragen der Zugehörigkeit werden in der Öffentlichkeit polarisierend behandelt. Die Vorschläge, die 

mit der Süssmuth-Gruppe erarbeitet worden sind, sowie die rot-grüne Reform des 

Staatsangehörigkeitsrechts 2000 wurden mit politischen Debatten um die Definition einer deutschen 

Gesellschaft begleitet. Die Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes erweiterte das 

Abstammungsprinzip (ius sanguinis) um Elemente des Geburtsortsprinzips (ius soli) und schürte 

eine neue Debatte um die Definition von ‚Deutschsein‘ und wer bzw. was zur deutschen Identität 

dazugehöre (Foroutan 2016b, 274). Die wiederkehrende Leitkulturdebatte sowie die Debatte um die 

Erweiterung bzw. Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft sind ebenfalls exemplarische 

Beispiele zu den neuen Debatten, die die Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsgesellschaft 

begleiteten (Foroutan 2016b, 274). Drittens entstehen in der postmigrantischen Gesellschaft 

bestimmter Allianzen innerhalb der migrantischen Gruppen, aber auch zwischen der nicht-

migrantischen Bevölkerung und der migrantischen Bevölkerung (Canan und Foroutan 2016, 18). 

Gemeinsam werden sichtbare Positionen in der Gesellschaft verlangt.14 Schließlich gibt es ebenfalls, 

viertens, Antagonismen: Je gleichwertiger und sichtbarer Migrantinnen und Migranten in der 

Gesellschaft werden, desto größer wird die Resistenz im Hinblick auf das Erreichen von Positionen 

(Canan und Foroutan 2016, 18-19).  

In der Einwanderungsgesellschaft können sowohl migrantische als auch nicht-migrantische 

Bürgerinnen und Bürgern zusammen mehr Sichtbarkeit und eine verstärkte deskriptive 

Repräsentation für Menschen mit Migrationsgeschichte fordern. Die Zielgruppe von 

postmigrantischen Forderungen ist dennoch eng definiert (Nowicka 2016). In einer 

postmigrantischen Gesellschaft wird die Bevölkerung mit Migrationsgeschichte differenziert 

betrachtet. Als Unterscheidungsmaßstab rücken ihre Erfahrungen mit strukturellen 

Benachteiligungen, Diskriminierung und gesellschaftlichen Ungleichheiten, die sie wegen ihrer 

Migrationsgeschichte erlebten, in Fokus (El-Tayeb 2016). Zum Teil wird diese Benachteiligung 

intersektional mit der gesellschaftlichen, sozio-ökonomischen Position verstärkt:  

„Migrantisiert sind jedoch nicht alle Migrant_innen und somit formuliert der Ansatz der 
Postmigrantischen Gesellschaft seine Thesen nicht aus der Position der in Deutschland 
lebenden weißen Amerikaner_innen, britischen Künstler_innen, deutschsprachigen 

 

14 Mit ihrer Allianz-Gedanke greift Foroutan zum Teil auf das Konzept des ‚strategischen Essentialismus‘ der postkolonialen 
Forscherin Gayatri Chakravorty Spivak (1988) auf. Unter ‚strategischen Essentialismus‘ versteht Spivak einen 
zweckführenden Zusammenschluss von Individuen, um auf der Grundlage einer gemeinsamen essentialistischen Identität, 
Gleichberechtigung, Rechte und Teilhabe in einem öffentlichen Diskurs zu fordern. Spivak nimmt die Heterogenität 
innerhalb der Gruppe wahr, sieht aber gleichzeitig die Möglichkeit einer (temporären) Allianz über die eigenen Differenzen 
hinaus zum Zweck eines gemeinsamen politischen oder sozialen Vorhabens vor. 
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Österreicher_innen, russischen Finanzeliten oder schwedischen Immobilieninvestor_innen, 
sondern aus der Perspektive bestimmter Gruppen, primär der Gastarbeiter_innen und deren 
Kinder und derjenigen, die sich akut aus dem Selbstbild der deutschen Gesellschaft 
ausgeschlossen fühlen. Sie erinnert daran, dass der Status einer Person weniger mit deren 
Migration, sondern vielmehr mit deren Hautfarbe, Ethnizität, ihrem Weg nach Deutschland, 
Herkunftsort und dem sozialen und ökonomischen Hintergrund zusammenhängt […].“ 
(Nowicka 2016, 60). 

Das postmigrantische Konzept ist für diese Arbeit aus dem Grund relevant, da es zeigt, wie der Kampf 

um Zugehörigkeit und politische Teilhabe nicht jede Migrantinnen- und Migrantengruppe 

gleichermaßen betrifft. Die Forderung nach einer ‚Politik der Präsenz‘ bzw. nach einer verstärkten 

deskriptiven Repräsentation wird mehrheitlich für bestimmte Teilgruppen mit Migrationsgeschichte 

artikuliert. Das Verlangen bzw. das Bedürfnis nach mehr deskriptiver Repräsentation kann dabei für 

bestimmte Migrantinnen und Migranten zum Teil weniger ausgeprägt sein (Bloemraad 2013). 

Personen mit Migrationsgeschichte können sich von Abgeordneten ohne Migrationsgeschichte 

repräsentiert fühlen, so dass es keine Forderung einer Politik der migrationsspezifischen Präsenz gibt. 

Es gibt aber ebenfalls migrantische Gruppen, die ein „gruppenbasiertes politisches 

Eingliederungsvorhaben“ (Bloemraad 2013, 662) anstreben. Gruppensolidarität, die aus Ungleichheit 

und Marginalisierungserfahrungen entsteht, kann in politische Ressource konvertiert werden 

(Bloemraad 2013, 662). Deskriptive Repräsentation wird zum politischen Hauptziel der Gruppe. Der 

postmigrantische Ansatz ist somit für diese Arbeit geeignet, um die unterschiedlichen Forderungen 

nach einer gerechteren deskriptiven Repräsentation innerhalb der Gruppe mit Migrationsgeschichte 

nachzuvollziehen.  

 

 

2.2. Die Migrationsgeschichte als statistisches und soziales Konstrukt 

2.2.1. Konstruktivistischer Blick auf statistische Definitionen 

Dovis (2002) Beitrag ist im Hinblick auf das deskriptive Merkmal ‚Migrationsgeschichte‘, mit dem 

sich diese Arbeit beschäftigt, entscheidend. ‚Migrationshintergrund‘ ist an erster Stelle ein 

statistisches Konstrukt. 2005 wurde die Kategorie in der jährlichen Haushaltbefragung Mikrozensus 

vom Statistischen Bundesamt eingeführt (Will 2019). Nach der Reform des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes 1999 und dem Bericht der Süssmuth-Kommission 2001 schien die 

bisherige Unterscheidung der Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit (deutsch/ausländisch) veraltet 

zu sein (Elrick und Farah Schwartzman 2015). Seit ihrer Einführung in den Mikrozensus wurde die 

Definition mehrmals korrigiert (Will 2019). Die Neudefinitionen vom ‚Migrationshintergrund‘ 

schlossen Individuen aus der Kategorie ein bzw. andere aus, selbst wenn der Kontext der 
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Einwanderung und die persönliche Erfahrung unverändert blieben. Der Begriff 

‚Migrationshintergrund‘ ist deshalb kein eindeutiger Terminus oder eine feststehende Größe 

(Kemper 2010). Ein ‚Migrationshintergrund‘ wird nicht angeboren, sondern basiert auf 

Konventionen und einer statistischen Definition von sozialen Objekten (Simon, Piché, und Gagnon 

2015, 2).  

Die Annahme, dass die statistische Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ ein deskriptives Merkmal 

darstellt, ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Die Benutzung des Begriffs ‚Migrationshintergrund‘ 

für die wissenschaftliche Praxis erfordert zunächst besondere Vorsicht. Statistiken sind nicht 

naturgegeben und keinesfalls neutral konnotiert. Sie werden zu einem bestimmten Zweck entwickelt 

(Foucault 2006, 396).15 Amtliche und wissenschaftliche statistische Kategorisierungen spiegeln und 

beeinflussen die strukturellen Spaltungen von Gesellschaften. Sie „konstruieren” und „konstituieren” 

(Brubaker 2009, 33; kursiv i.O.) die Gruppen, die sie beschreiben sollen. Durch die Unterteilung und 

Zuordnung der Bevölkerung in verschiedenen Kategorien definiert der Staat Gruppen mit 

gemeinsamen essentialistischen Interessen unabhängig von der jeweiligen persönlichen 

Gruppenzuordnung vor. Wie Paul Starr es formuliert: “[the] state “edits” an official version of the 

social world.” (Starr 1992, 265). Statistische Kategorien legitimieren und illegitimeren Identitäten, die 

in amtlichen Statistiken integriert oder ignoriert werden, und dementsprechend als irrelevant und 

zum Teil inexistent betrachtet (Simon, Piché, und Gagnon 2015, 11) werden.16 Volkszählungen und 

amtliche Statistiken spiegeln mehr als soziale Realitäten wider: Sie beteiligen sich auch an der 

Konstruktion dieser Realitäten (Simon, Piché, und Gagnon 2015, 2). 

Die Bildung einer statistischen Kategorie kann zu einem gemeinsamen essentialistischen Kern bzw. 

einer gemeinsamen Identität führen. Dies geschieht aber nicht zwangsläufig. Einen wichtigen Beitrag 

hierzu liefert Richard Jenkins in seinem poststrukturalistischen Werk Rethinking ethnicity (Jenkins 

1994). Nach Jenkins sind ‚Gruppe‘ und ‚Kategorie‘ bzw. Gruppenidentifikation und soziale 

Kategorisierung zwei unterschiedliche aber eng miteinander verbundene Konzepte. Eine 

Gruppenzugehörigkeit wird ‚intern‘ definiert und entsteht durch ein kollektives Gefühl und eine 

gemeinsame Identität. Eine Kategorie wird hingegen ‚extern‘ zugeschrieben, unabhängig vom 

‚inneren‘ Zugehörigkeitsgefühl (Jenkins 1994, 198 ff). Nach Jenkins haben ‚externe‘ Prozesse der 

sozialen Kategorisierung einen bedeutsamen Einfluss auf die Produktion und Reproduktion ‚innerer‘ 

 

15 Für Michel Foucault verfolgen Staaten bei der Definition von statistischen Kategorien bestimmte Ziele. Statistiken werden 
nicht ‚einfach so‘ entwickelt. Foucault argumentiert beispielsweise, dass statistische Messinstrumente zur 
‚Gouvernementalität‘ der Bevölkerung nach dem Leitmotiv ‚Wissen zum Herrschen‘ etabliert werden (Foucault 2006b, 
2006a). Damit wird eine sogenannte Biopolitik betrieben. 
16 Die Einführung des dritten Geschlechts zeigt, wie bestimmte Realitäten über die Zeit staatlich verneint werden, und doch 
später staatliche Anerkennung erhalten. Damit wird ihre Existenz legitimiert (Supik 2012). 
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sozialer Identitäten (Jenkins 1994, 198ff). Mit anderen Worten kann soziale (statistische) 

Kategorisierung zur Entstehung einer (ethnischen) Identität führen (Jenkins 1994, 210). 

Kernargument von Jenkins (1994, 210) ist, dass sowohl formelle als auch informelle soziale 

Kategorisierungsprozesse zur Bildung einer „ethnischen Identität“ führen können. Informelle soziale 

Kategorisierungen sind beispielsweise alltägliche öffentliche Interaktionen, oder Interaktionen auf 

dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Die Kategorie wird im alltäglichen Konzept erlebt, als Stigma 

zum Beispiel, und Menschen ‚informell‘ zugeschrieben. Formelle soziale Kategorisierungen umfassen 

administrative Allokationen, Politiken und offizielle Klassifikationen (Jenkins 1994, 210). Beide 

Aspekte interagieren und verstärken sich gegenseitig, so dass eine allgemeine Vorstellung von 

‚Ethnizität‘ entsteht. Bestimmte relevante Merkmale werden als ‚ethnisch‘ gesehen.  

Spezifische physische Merkmale, Symbole, Bilder aber auch Probleme und Ängste werden mit 

‚Ethnizität‘ assoziiert (Jenkins 1994, 198ff). Diese Verknüpfungen etablieren sich in öffentlichen 

Diskursen. Sie werden von einer Vielfalt von sogenannten ‚Moralentrepreneuren‘17 – Politikerinnen 

und Politiker, Redakteure, Kommentatorinnen und Kommentatoren, Gruppenvertreterinnen und -

vertreter etc. – mobilisiert, verbreitet, prägen damit die soziale Realität und können, darüber hinaus, 

von den betroffenen Gruppen ‚internalisiert‘ werden (Jenkins 1994, 214ff). Für Jenkins: „Identity is 

produced and reproduced in the course of social interaction.” (Jenkins 1994, 209). Externe 

Kategorisierung kann eine bestehende ‚ethnische Gruppenidentität‘ verstärken oder bestätigen, von 

bestimmten legitimen Autoritäten in einer Gruppe angenommen werden, oder doch von Betroffen 

abgelehnt werden, wenn sie eine Selbstdefinition ihrer Identität fordern (Jenkins 1994, 216f). Auch 

wenn der Übertragungsprozess einer externen Kategorisierung auf eine Gruppenidentität von 

Jenkins unvollständig erläutert wird, ist sein Beitrag für diese Arbeit insbesondere hilfreich, weil er 

den Prozess von einer ‚ursprünglichen‘ statistischen Kategorie zur Gruppenidentität erläutert. Die 

Dynamiken der informellen und formellen Kategorisierung und ihre Konsequenzen auf die Bildung 

ethnischer Identität sind erhellend.  

 

2.2.2. ‚Migrationsgeschichte‘ als analytisches Konzept  

Der Beitrag von Jenkins ist für diese Dissertation relevant, denn er ermöglicht, die verschiedenen 

Kategorisierungen und Wahrnehmungen innerhalb der Gruppe ‚Menschen mit 

Migrationshintergrund‘ nachvollzuziehen. Der Begriff ‚Migrationshintergrund‘ ist stark konnotiert. 

 

17 Der Begriff ‚ Moralentrepreneuren‘ (moral entrepreneur) stammt aus der Arbeit von Howard S. Becker (1963) über soziale 
Devianz bzw. abweichendes Sozialverhalten. Ein Moralunternehmer ist eine Person, die versucht, eine Gruppe zu 
überzeugen, eine Norme anzunehmen oder aufrechtzuerhalten.  
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Lange Zeit wurde er in den Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaften eingesetzt, ohne dass 

er im öffentlichen und im wissenschaftlichen Diskurs kritisch reflektiert wurde (Will 2019, 545). Zum 

Zeitpunkt ihrer Erscheinung ermöglichte die Kategorie ‚Migrationshintergrund‘, familiäre 

Einwanderungserfahrungen auch über die erste Generation hinaus statistisch abzubilden. Der Begriff 

schien insbesondere hilfreich, um Ungleichheitsverhältnisse und gesellschaftliche Exklusion in 

verschiedenen Feldern wie Arbeits-, Wohn- und Bildungspolitik zu erfassen (Foroutan, Karakayalı, 

und Spielhaus 2016, 12). Heutzutage versieht der Begriff ‚Migrationshintergrund‘ Menschen mit 

einem Label, auch wenn diese sich nicht selbst als Migrantin oder Migrant identifizieren. 

Im deutschsprachigen Alltags-, medialen und politischen Kontext werden bestimmte Gruppen als 

‚Mensch mit Migrationshintergrund‘ wahrgenommen. Sie werden ‚migrantisiert‘, oder mit anderen 

Worten, als ‚Migrantin‘ bzw. als ‚Migrant‘ sozial kategorisiert (El-Tayeb 2016; Nowicka 2016). Bei 

der externen Zuschreibung eines ‚Migrationshintergrunds‘ gehe es „[…] in erster Linie nicht [um] 

die Wanderungserfahrung, sondern eine vermutete und zugeschriebene Abweichung von 

Normalitätsvorstellungen im Hinblick auf Biografie, Identität und Habitus.“ (Mecheril 2004, 48). Wie 

Anne Broden und Paul Mecheril (2007a, 9) es artikulieren, ist nicht von vornherein festgelegt, wer 

‚eine Migrantin‘ bzw. ‚ein Migrant‘ sei, sondern es entsteht als diskursives Produkt. Menschen werden 

einem ‚Migrationshintergrund‘ zugewiesen, auch wenn sie keinen haben (z.B. die dritte Generation 

von Einwanderinnen und Einwanderern). Umgekehrt werden Teile der Bevölkerung im Diskurs 

nicht als ‚Mensch mit Migrationshintergrund‘ wahrgenommen, auch wenn sie nach der Definition 

vom Statistischen Bundesamt zu dieser Gruppe gehören (z.B. westeuropäische Migrantinnen und 

Migranten). Der Prozess der externen (formellen und informellen) Kategorisierung nach Jenkins 

(1994) findet also auch im deutschen Kontext um den Begriff ‚Migrationshintergrund‘ statt. Aus der 

statistischen offiziellen Kategorie ist ein soziales Konstrukt entstanden, das sich im öffentlichen 

Diskurs verbreitet und bestätigt.  

Die Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ wird als stigmatisierend empfunden und von Teilen der 

Bevölkerung zurückgewiesen. Der Begriff identifiziere Menschen (vor allem muslimische) als 

‚Problemgruppe‘ (Neue deutsche Medienmacher e.V. 2019, 12). ‚Migrationshintergrund‘ wirkt als 

„[…] ein soziolinguistisches Segregationsinstrument, mit dem sich die Zugehörigkeit von 

bestimmten Menschen auf allen Gesellschaftsebenen permanent negieren lässt“ (Utlu 2015, 445). 

Sowohl in den Medien, im Alltag, in Schule und Beruf, in öffentlichen Einrichtungen und schließlich 

in der Familie, im Freundeskreis, oder „im eigenen Kopf“ (Utlu 2015, 445) werde er im Diskurs 

verankert. Die Betonung ‚mit Migrationshintergrund‘ trägt zum Prozess des ‚Othering‘ bei, also die 

Konstruktion der Differenz, die sich im alltäglichen Gebrauch reproduziert (Broden und Mecheril 

2007b).  
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Um auf Dovis (2002) Konzept der ‚besonderen‘ Benachteiligung zurückzugreifen: Auch im deutschen 

Kontext kristallisieren sich in der Bevölkerung ‚mit Migrationshintergrund‘ verschiedene 

‚Teilgruppen‘ heraus, die wegen ihrer Migrationsgeschichte, ihrer Erkennbarkeit und der sozialen 

Kategorisierung als ‚Migrantin‘ bzw. ‚Migrant‘ unterschiedliche Alltagserfahrungen sammeln. Die 

‚Migrantisierung‘ bestimmter Bevölkerungsgruppe verläuft außerdem parallel zur Unterscheidung 

im öffentlichen Diskurs zwischen ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Migrantinnen und Migranten entlang 

ökonomischer Fragen. Broden und Mecheril (2014) verweisen darauf, dass der Diskurs um 

Fachkräftemangel eine Unterscheidung zwischen ‚erwünschten‘ und ‚unerwünschten‘ Migrantinnen 

und Migranten vorangetrieben hat, mit einerseits denjenigen die zum „Wohlstand des Landes“ 

beitragen, und andererseits solchen, die Ressourcen „verbrauchen“ (Broden und Mecheril 2014, 9). 

Nach Dovis (2002) Definition von einem deskriptiven Merkmal wäre die ‚Politik der Präsenz‘ 

insbesondere für diese zweite besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppe relevant.  

Diese Forschung präferiert daher den Begriff der ‚Migrationsgeschichte‘, die vielmehr das Konstrukt 

beleuchtet. Folgende drei Aspekte werden relevant, nämlich: 

1) Heterogenität der Migrationsgeschichte: Zunächst sind die Migrationsgeschichten innerhalb 

der Bevölkerungsgruppe sehr divers. Eine Migrationsgeschichte kann eine Person mit oder 

ohne Migrationserfahrung haben. Eine eigene Migrationsbewegung ist nicht erforderlich, um 

in der Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ eingeordnet zu werden. Außerdem variieren nicht 

nur das Herkunftsland der zugewanderten Personen, sondern die Rahmenbedingungen für 

die Einwanderung stark innerhalb der Gruppe (wie z.B. Flucht oder Arbeitsmigration, aus 

naheliegenden oder fernen Staaten). Menschen mit Migrationsgeschichte bilden deshalb eine 

äußerst heterogene Gruppe. 

2) Wahrnehmbarkeit der Migrationsgeschichte: Zweitens unterscheiden sich Menschen mit 

Migrationsgeschichte je nach Erkennbarkeit ihrer Migrationsgeschichte. Während ein 

großer Teil der Forschung sich mit der phänotypischen ‚Sichtbarkeit‘ einer 

Migrationsgeschichte beschäftigt, präferiert diese Arbeit den Begriff ‚Erkennbarkeit‘ oder 

‚Wahrnehmbarkeit‘, denn der Fokus liegt dann nicht nur auf physischen, sichtbaren 

Merkmalen wie der Hautfarbe oder dem Namen. Verbale Zeichen (ausländischer Akzent, 

Satzaufbau, etc.) können auch auf eine frühere Sozialisierung in einem nicht-

deutschsprachigen Land hinweisen. 

3) ‚Migrantisierung‘ der Migrationsgeschichte: Drittens wird eine Migrationsgeschichte 

schließlich nur einem Teil der Bevölkerung zugeschrieben. Bestimmte Gruppen werden 

vorwiegend ‚migrantisiert‘ oder als Migrantin oder Migrant gelesen. Die zwei Aspekte 

‚Migrantisierung‘ und ‚Erkennbarkeit‘ können zum Teil zusammenkommen (z.B. bei einer 
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turko-deutschen Person mit einem türkisch-geprägten Namen) oder getrennt sein (z.B. zum 

Teil bei Spätaussiedlerinnen bzw. Spätaussiedler mit einem als deutsch empfundenen 

Namen).  

In dieser Dissertation wurde der Begriff ‚Migrationshintergrund‘ innerhalb der Interviews zum 

analytischen Zweck verwendet. Da der politische Diskurs sich nicht unabhängig vom 

gesellschaftlichen Diskurs entwickelt, werden Spaltungen, Konflikte und Stigmatisierung um die 

Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ im parteilichen Kontext erwartet. Auch im politischen Kontext 

werden der Migrationsgeschichte bestimmte Merkmale zugeschrieben. In ihrer Analyse von 

Bundestag-Plenarprotokollen von 2005-2013 zeigen Jennifer Elrick und Luisa Farah Schwartzman 

(2015) beispielsweise, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die den Begriff 

‚Migrationshintergrund‘ verwenden, bestimmte Merkmale erwähnen, die aus der statistischen 

Kategorie nicht abgeleitet sind. Die Analyse von Plenarprotokollen zeigte, zum Beispiel, dass der 

Begriff ‚Migrationshintergrund‘ mit nicht-deutschsprachigen Menschen oder Menschen mit 

niedrigem Bildungsabschluss in Zusammenhang stehen. Genau diese unterschiedlichen 

Vorstellungen darüber, was eine Migrationsgeschichte überhaupt ist, sind für diese Arbeit 

entscheidend.  

 

 

2.3. Zwischenfazit  

Die Abbildung 3 (nächste Seite) fasst die theoretischen Überlegungen dieses Kapitels zusammen. Sie 

zeigt die unterschiedlichen deskriptiven Repräsentationsdynamiken, die im Kontext der 

Einwanderungsgesellschaft stattfinden.  

Die Unterschiede innerhalb der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte wurden in diesem Kapitel 

dargestellt. Diese Arbeit identifizierte drei prägnante Kriterien, die die Heterogenität der Gruppe 

darstellen, nämlich 1) die Vielfalt der Migrationsgeschichte, 2) die Erkennbarkeit bzw. 

Wahrnehmbarkeit der Migrationsgeschichte und 3) die ‚Migrantisierung‘ der Gruppe. Eine soziale 

Kategorisierung als Migrantin bzw. Migrant (Jenkins 1994) betrifft nur einen Teil der Bevölkerung 

mit Migrationsgeschichte. Die Alltagserfahrungen, die Mitglieder dieser Gruppe aufgrund ihrer 

Migrationsgeschichte erleben, variieren stark von einer Person zur anderen. Postmigrantische 

Dynamiken und Repräsentationsförderungen fokussieren auf eine Teilgruppe, nämlich diejenige die 

eine ‚besondere Benachteiligung‘ erfahren (Crenshaw 1991; Cohen 1999; Dovi 2002). Das Bedürfnis 

nach politischer Anerkennung, die sich unter anderem mit einer verstärkten Präsenz im Parlament 

artikuliert (deskriptive Repräsentation) (Pitkin 1967), kann also je nach Gruppe unterschiedlich 
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ausgeprägt sein. Der postmigrantische Ansatz bedeutet nicht, dass Abgeordnete, die nicht aus einer 

benachteiligten Gruppe stammen, als illegitime Vertreterinnen bzw. Vertreter wahrgenommen 

werden. Es kann aber sein, dass Politikerinnen und Politiker aus anderen Gruppen ‚vorzugsweise‘ 

(Dovi 2002) als deskriptive Repräsentantinnen und Repräsentanten ausgewählt werden.  

 

 

  

Abbildung 3: Deskriptive Repräsentation und postmigrantische Dynamiken in der Einwanderungsgesellschaft, 
Zusammenfassung 
Quelle: Eigene Darstellung. 
Notiz: a Definiert nach Dovi (2002). 
 

 

Mit einer Erweiterung des deskriptiven Konzepts von Pitkin (1967) hat dieses Kapitel ein dreifaches 

Ideal von deskriptiven Repräsentantinnen und Repräsentanten elaboriert. Es geht nicht nur um ‚Sein‘ 

bzw. ‚Stehen Für‘. Politikerinnen und Politiker müssen sich als Surrogate-Repräsentantin bzw. 

Repräsentant fühlen (Mansbridge 2003) und auch von der betroffenen Bevölkerung als solche 

wahrgenommen werden (Dovi 2002; Rehfeld 2018). Dies hat zwei Auswirkungen auf die nächsten 

Schritte dieser Arbeit. Zunächst wird eine deskriptive Repräsentationsfunktion nicht voreilig 

politischen Akteuren zugeschrieben. Diese Arbeit achtet auf ihre eigenen Perspektiven und 

entsprechende Selbstbestimmung. Zweitens könnte es sein, dass die Erfahrung, das Interesse und die 
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Migrationsgeschichte würde sich dann vielleicht selbst nicht als deskriptive Repräsentantin bzw. 

Repräsentant der Bevölkerung wahrnehmen. Es ist aber ebenfalls vorstellbar, dass bestimmte 

Migrationsprofile im Selektionsprozess eher unterstützt werden. Wenn die Migrationsgeschichte von 

Kandidierenden ‚migrantisiert‘ ist, könnten Parteien so versuchen, formulierten postmigrantischen 

Forderungen ihrer politischen Agenda entgegenzukommen. Anderen Politikerinnen und Politiker 

mit Migrationsgeschichte, die sich als Repräsentantinnen und Repräsentanten wahrnehmen, aber als 

solche nicht wahrgenommen werden, weil sie beispielsweise keine ‚migrantisierte‘ 

Migrationsgeschichte haben, könnte diese Unterstützung nicht zugeteilt werden. Diese potentiellen 

Konflikte werden in dieser Arbeit betrachtet. 

Der theoretische Rahmen der Einwanderungsgesellschaft, der in Abbildung 3 dargestellt ist, ist 

keinesfalls ein starres System. Je nach politischem Akteur ist der Kontext der 

Einwanderungsgesellschaft von unterschiedlichen Bedeutungen. Aus diesem Grund wird die 

Einwanderungsgesellschaft in der Abbildung mit Bindestrich dargestellt. Diese Arbeit wird zwar 

theoretisch in diesem Kontext platziert. Sie verneint aber nicht, dass die Einwanderungsgesellschaft 

für viele Betrachterinnen und Betrachter von geringer Bedeutung ist, und zum Teil keine Realität 

darstellt. Außerdem kann je nach Person und Partei ein anderes Gefühl für die Dringlichkeit 

postmigrantischer Repräsentationsansprüche entstehen. Auch diese Überlegungen fließen 

schließlich in diese Dissertation ein. In der vorgestellten Konstellation stellt sich schließlich die Frage, 

wie Parteien in diesem Rahmen agieren. In der Wechselbeziehung zwischen der Bevölkerung und 

Parlamentsmitgliedern übernehmen Parteien eine vermittelnde Rolle: Sie rekrutieren und stellen 

Kandidatinnen und Kandidaten auf, bevor sie den Wählerinnen und Wählern zum Wahlangebot 

gestellt werden. Wie sich postmigrantische Dynamiken und unter anderem die unterschiedlich 

formulierten Repräsentationsansprüche von Migrantinnen- und Migrantengruppen auf ihren 

Selektionsprozess auswirken, ist der Forschungsgegenstand dieser Arbeit. 
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Kapitel 3 
Parteien als Gatekeepers 
 

 

 

 

 

 

 

Nachdem die postmigrantischen Repräsentationsdynamiken in der Einwanderungsgesellschaft 

erläutert wurden, beschäftigt sich dieses Kapitel mit dem zentralen Element des zuvor elaborierten 

theoretischen Rahmens: den Parteien (siehe Abbildung 3, Seite 45). Das Interesse für die deskriptive 

Repräsentation eines Parlaments und die Selektionsprozesse von Politikerinnen und Politikern mit 

Migrationsgeschichte führt unvermeidlich zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit Parteien als 

Organisationen, ihrer Morphologie, Entscheidungsstrukturen und Wandelmöglichkeiten. Das 

folgende Kapitel schafft eine theoretische Grundlage dafür. Diese wird benötigt, um im nächsten 

Kapitel konkreter auf die Rekrutierungs- und Aufstellungsmechanismen von 

Bundestagskandidatinnen und -kandidaten einzugehen.  

 

 

3.1. Theoretische Grundlage: Innerparteiliche Entscheidungsprozesse und 
organisationale Herausforderungen 

Im Parteialltag ist die Handlung von politischen Akteuren beschränkt. Diese Arbeit identifiziert drei 

organisationale Herausforderungen, die deren Gestaltungsmöglichkeiten begrenzen. Die 

„Morphologie“ (Katz 2002, 91) von Parteien, d.h. wie die Organisationen aufgebaut sind, wo sich das 

Machtzentrum bzw. die Machtzentren befinden, prägt parteiinterne Entscheidungsprozesse. Die 

Zielpluralität innerhalb der Organisationen stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Zudem sind 

Parteimitglieder eine wesentliche aber gleichzeitig unsichere Ressource für Parteienorganisationen. 

Das „Freiwilligkeitsproblem“ (Wiesendahl 1998, 190) einer Parteimitgliedschaft stellt eine dritte 
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Herausforderung für den Selektionsprozess dar. Diese drei Aspekte werden im folgenden 

Kapitelabschnitt vorgestellt. 

  

3.1.1. Morphologie, Machtzentren und Entscheidungsabläufe 

Das Interesse für die Parteienmorphologie ermöglicht, Parteiöffnungsprozesse bzw. die Öffnung 

einer Parteiorganisation für potenzielle Mitglieder, sowie den Ablauf und die Dynamiken von 

Selektionsprozessen besser zu nachvollziehen. Die Forschung über Parteienorganisationen findet 

ihre Wurzel in den Arbeiten von Moissei Ostrogorski (1903) und Robert Michels (1989 [1911]), und 

hat sich inzwischen als eigenständiger Forschungszweig in der Politikwissenschaft etabliert. Der 

sogenannte ‚organisational approach‘ auf Parteien ließ sich stark von den theoretischen 

Entwicklungen der Organisationswissenschaft inspirieren, die insbesondere Ende der 1970er Jahren 

einen Entwicklungssprung erlebte (Rowan und Meyer 1977; DiMaggio und Powell 1983). Dieser 

Forschungszweig bietet zwei morphologische Konzepte von Parteien an, die für diese Arbeit relevant 

sind. Dem ‚bürokratischen-rationalen‘ Modell (Bukow 2013) steht das „organischere“ (Kitschelt 

1989, 6) Organisationskonzept der ‚losen verkoppelten organisierten Anarchie‘ gegenüber 

(Wiesendahl 2010). Beide Modelle liefern ein unterschiedliches Verständnis über den Ablauf von 

innerparteilichen Entscheidungsprozessen. Dennoch sind beide Konzepte miteinander kompatibel 

(Panebianco 1988, 8f). Parteien können sowohl ‚bürokratisch-rational‘ als auch ‚organisch‘ wirken. 

Diese Konzepte werden folgend eingeführt.  

Die erste Form ist die Interpretation von Parteien als oligarchische, rationale und bürokratische 

‚Maschinerie‘ (Ostrogorski! 1903; Michels 1989 [1911]; Weber 1976 [1921]).18 Nach Robert Michels 

(1989 [1911]) stellt jede Parteiorganisation eine „[…] mächtige, auf demokratischen Füßen ruhende 

Oligarchie“ (Michels 1989, 371) dar. Nach Michels ist die Oligarchisierung „[…] eine organische, also 

eine Tendenz, der jede Organisation, auch die sozialistische, selbst die libertäre, notwendigerweise 

unterliegt.“ (Michels 1989, 371; kursiv i.O.). Sein Gedanke fasst er kurz zusammen: „Wer 

Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie.“ (Michels 1989, 25; kursiv i.O.). Eine 

Parteiorganisation ist mit dieser Tendenz von zwei Hauptmerkmalen gekennzeichnet: Zentralismus 

und Bürokratismus (Michels 1989, 161ff). Zentralismus bzw. eine starke autonome Führung ist nach 

Michels ein Erfordernis, um das Funktionieren einer Organisation zu gewährleisten. Zentralismus ist 

nach seiner Auffassung „[…] die gültigste Form, um dem Willen der Massen unanfechtbare Geltung 

zu machen.“ (Michels 1989, 175ff). Die „Masse“ (Michels 1989, 47) bzw. die Parteimitglieder haben 

 

18 Zum Literaturüberblick, siehe auch Siri (2012). 
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nach Michelsen Organisationskonzept ein „Führungsbedürfnis“ (Michels 1989, 47). Taktische 

Entscheidungen sowie weitere internen Frage, die den „Lebensnerv der Organisation“ (Michels 1989, 

48) berühren, werden von einer Minderheit „[…] mitunter eine verschwindende Minderheit“ 

(Michels 1989, 48) getroffen. Parteimitgliedern stehen strategischen, taktischen Fragen nämlich 

gleichgültig und desinteressiert gegenüber (Michels 1989, 368). Für Michels ist eine 

Parteiorganisation durch die Zweiteilung zwischen einer anführenden Minorität und einer geführten 

Majorität gekennzeichnet (Michels 1989, 25). Um das Funktionieren der Oligarchie zu gewährleisten, 

braucht eine Partei nach Max Weber (1976 [1921]) einen starken Grad an Bürokratie.19 

Kennzeichnend für die Parteiorganisation ist die Effizienzsuche, die eine Organisation durch „[…] 

Präzision, Stetigkeit, Disziplin, Straffheit und Verlässlichkeit“ (Weber 1976, 128) erreiche. Für 

Michels bedarf eine Partei einer straffen hierarchischen Gliederung, Autorität und Gehorsam, 

ähnlich wie ein römisches Bataillon (Michels 1989, 39).  

Ein neues, wider dieser Interpretation entwickeltes Verständnis über die Parteienmorphologie wird 

durch Samuel Eldersveld (1964) mit seinem Konzept der ‚Stratarchien‘20 eingeleitet. Eldersveld 

beschäftigt sich am Beispiel amerikanischer Parteien mit den Perspektiven und dem Verhalten 

politischer Akteure innerhalb einer politischen Organisation. Er kritisiert die bisherige Anwendung 

des ‚Gesetzes der Oligarchie‘ von Michels auf Parteien (Eldersveld 1964, 2). Nach Eldersveld sind 

Parteien eine Allianz von Substrukturen bzw. Subkoalitionen (Eldersveld 1964, 6). Parteien sind 

„strukturierte Organismen” (Eldersveld 1964, 3) bzw. „offene, informelle, personalisierte“ Systeme 

(Eldersveld 1964, 5). Die hierarchische, pyramidale Struktur von Michels und Weber lehnt Eldersveld 

ab. In dem Stratarchie-Modell ist die zentralisierte Kontrolle der Parteielite aufgrund der Beteiligung 

einer großen Zahl von Menschen an den Entscheidungsfindungsprozessen und die Machtschichtung 

und -diffusion innerhalb der Organisation kaum möglich. Eldersveld (1964, 9) spricht von einer 

„Balkanisierung“ der Machtverhältnisse zwischen der Parteielite und den Mitgliedern.21  

Mit seinem Stratarchie-Modell ist Eldersveld Vorreiter eines Paradigmenwechsels in der 

Organisationforschung, die insbesondere in den 1970er Jahren einen Wendepunkt erreichte. Im 

Gegensatz zu den Bürokratie- und Oligarchievorstellungen von Michels und Weber schlagen neuere 

Beiträge der Organisationsforschung vor, dass organisatorische Einheiten häufig locker miteinander 

verbunden bzw. ‚lose miteinander verkoppelt‘ sind (Glassman 1973; Weick 1976). Der rationale, 

 

19 Der Ansatzpunkt von Weber ist ursprünglich seine Herrschaftstypologien (Weber 1976, 38).  
20 Der Begriff stammt ursprünglich aus einem Beitrag von Harold Lasswell und Abraham Kaplan (1950). 
21 Als Kritik zum ‚alten‘ Institutionalismus ist eine neue Perspektive auf Organisationen im Rahmen des so genannten Neo-
Institutionalismus entstanden. Dieser Theorie-Ansatz hat neue Einsichten und Verschiebungen der Schwerpunkte in der 
Organisationsforschung hervorgebracht (Selznick 1996, 273). Die Effizienz- und Rationalitätslogik, die die Behavioral-
Schule vertritt, wird in den 1970er und 1980er Jahren mit dem Neo-Institutionalismus in Frage gestellt. 
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effizienzgestaltete Charakter von Entscheidungsfindungen wird dabei entkräftet (Crotty 1991, 167). 

Auch in der deutschsprachigen Parteienforschung ist Ende der 1980er Jahren ein differenzierterer 

Blick auf Parteiorganisationen überfällig.  

Mit den Beiträgen von Elmar Wiesendahl (1984, 1998) sowie Peter Lösche (1992) findet das 

Stratarchie-Modell von Eldersveld (1964) im deutschsprachigen Raum Resonanz. Wiesendahl (1998) 

teilt das Bild von deutschen Parteien als ‚lose, verkoppelte, organisierte Anarchie‘ bzw. einer 

‚fragmentierte lose verkoppelte Anarchie‘. Für Wiesendahl (1998, 242) sind deutsche Parteien 

„unfertig“ und „regelungsschwach“. Parteien sind keine einheitlichen, homogeneren Entitäten, 

sondern bestehen aus handelnden Individuen und Gruppen, die zum Teil „konkurrierenden 

Zielvorstellungen und Nutzenbestrebungen“ (Wiesendahl 1984, 79) anstreben. Charakteristisch für 

Parteien sind „Vielfalt, Unstimmigkeit, Konfliktträchtigkeit“ (Wiesendahl 1984, 79). Ähnlich 

kritisiert Lösche (1992, 532), der sich mit der CDU und SPD beschäftigt, Michels Blick auf Parteien, 

die „einer Monstremaschine glichen“. Lösche (1992, 532) postuliert, dass die CDU und die SPD keine 

pyramidalen zentralistischen Organisationen sind, sondern dass sie in verschiedenen Fragmenten 

unterteilt sind, die autonom nebeneinander agieren. Analytisch betrachtet sind deutsche Parteien 

eine große Koalition von lokalen und regionalen Parteiorganisationen, verschiedenen 

innerparteilichen Interessengruppen und Parteienflügeln (Lösche 1992, 532). Die drei Ebene, 

nämlich die Kommunal-, Landes- und Bundesstrukturen stehen „fast unverbunden nebeneinander“ 

(Lösche 1992, 532). Im Mittelpunkt innerparteilicher Entscheidungsprozesse stehe also die 

Koalitionsbildung (Lösche 1992, 532). 

Beide Morphologie-Konzepte von Parteien sind für diese Arbeit relevant. Zwar bieten beide Ansätze 

unterschiedliche Interpretationen von Parteien an. In der Empirie kann sich dennoch eine 

Kompatibilität zeigen. Parteien können ‚organischere‘ Systeme sein und auch gleichzeitig auf 

Führungsebene darauf anstreben, bestimmte Ziele (Effizienz und Rationalität) zu konkretisieren 

(Panebianco 1988, 9).22 Der bürokratisch-effiziente Ansatz vertritt, dass die Parteiführung ein starkes 

Machtzentrum darstellt. Sie agiert strategisch, kalkulierend, wahltaktisch, um möglichst Macht zu 

erhalten und zu gewähren. Für den Selektionsprozess hat dies mehrere Implikationen. 

Entscheidungen würden dann nach einer starken Top-Down-Perspektive verlaufen. Die 

Entscheidung und Empfehlungen der Parteielite würden von Parteidelegierten und -mitgliedern 

gefolgt werden. Besonders herausfordernd wäre es für politische Akteure, die sich an diese 

Machtstrukturen nicht anpassen, oder einen anderen Kurs verfolgen. In einer bürokratischen, 

effizienten, oligarchischen Konstellation hätten beispielsweise Politikerinnen und Politiker mit 

 

22 Sebastian Bukow (2013) zeigt beispielsweise in seiner Analyse über die professionalisierte Mitgliederparteien, dass sich 
beide Konzepte in der Empirie wiederfinden. 
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Migrationsgeschichte, die sich gegen den Willen der Parteiführung durchsetzen möchten, kaum 

Chancen. Die lose-verkoppelte organisierte Anarchie nuanciert hingegen die Kontrolle der Elite über 

die Parteibasis und Delegierte. Die Macht während des Selektionsprozesses wäre in den 

verschiedenen Substrukturen und Parteiengliederungen verteilt. In dieser Konstellation hätten 

Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte mehr Spielraum, da sie von den 

oligarchischen Strukturen teilweise befreit wären. Dennoch ist es auch in einer lose-verkoppelten 

organisierten Konstellation zu erwarten, dass auch neue Schwierigkeiten auftreten würden. Der 

Selektionsprozess wäre eine Gemengelage aus unterschiedlichen Interessen, dagegen sich 

Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte durchsetzen müssen. Es ist also nicht nahe 

liegend, dass diese Konstellation für die Kandidatur von Menschen mit Migrationsgeschichte 

begünstigen würde. 

 

3.1.2. Ziel- und Interessenpluralität  

Eine zweite organisatorische Herausforderung, die innerparteiliche Entscheidungsprozesse 

begrenzen, ist die „Zieldiversität“ (Bukow 2013, 49) parteilicher Akteure. Mit anderen Worten wird 

innerhalb der Organisation nicht nur ein Ziel, sondern mehrere Ziele von verschiedenen politischen 

Akteuren verfolgt. Beispielsweise zeigt Karen Strøm (1990), dass politische Akteure sowohl an dem 

Gewinn von Wählerinnen- und Wählerstimmen (vote seeking), der Besetzung öffentlicher Ämter 

(office seeking), aber auch der Durchsetzung politischer Inhalte (policy seeking) interessiert sein 

können.23 Sowohl in einer bürokratisch-effizienten als auch in einer eher lose-verkoppelten Form 

rivalisieren in der Parteiorganisation unterschiedliche Gruppen, Flügeln und Faktionen miteinander 

(Jun 2004, 64).  

In einer losen, verkoppelten Anarchie kommen unterschiedlich formulierte Ziele zum Ausdruck. 

Darüber hinaus könnte die Einigung auf einem Ziel im Vergleich zu einem bürokratisch-effizienten 

Modell erschwert sein. In seinem Modell verleugnet Michels (1989) nicht notwendigerweise die 

Pluralität der Ziele innerhalb der Organisation. Allerdings werden diese von den Zielen und 

Wünschen der politischen Führung überdeckt. In einer bürokratisch-oligarchischen Konstellation 

 

23 Je nach Parteityp werden bei diesen Zielen andere Prioritäten gesetzt (Kirchheimer 1965; Schlesinger 1984; Beyme 2000; 
Wolinetz 2002). Nach Anthony Downs und weiteren Rational-Choice-Ansätzen ist beispielsweise die 
Stimmenmaximierung, also die Vote-Seeking-Perspektive, das Hauptziel der Parteien und politischer Akteure. Für Downs 
handeln Parteien ausschließlich zur Machtergreifung, -ausübung und zum Machterhalt (Downs 1968, 289). Politische 
Akteure sind rational-denkend und durch die Maximierung ihres individuellen privaten Nutzens motiviert (Downs 1968). 
Im Vordergrund geht es um Wettkampf und politische Macht (Schumpeter 2005). 
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können politische Akteure unterschiedliche Ziele vertreten. Nach Michels (1989) ist die Zielpluralität 

dennoch dem Willen der Parteiführung unterlegen. Andere Ziele spielen aber eine sekundäre Rolle. 

Innerhalb einer Parteiorganisation geht es dennoch nicht nur um Ziele, sondern ebenfalls um 

Interessen (Jun, Haas, und Niedermayer 2008, 16). Für den Selektionsprozess würde es bedeuten, 

dass die Möglichkeit besteht, dass das Thema der deskriptiven parlamentarischen Repräsentation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte beispielsweise für alle politische Akteure innerhalb einer Partei 

nicht von gleicher Bedeutung ist. Der Repräsentation anderer Interessengruppen kann je nach 

politischen Akteuren eine größere Dringlichkeit zugesprochen werden. Das Thema der deskriptiven 

Repräsentation könnte auch allgemein eine untergeordnete Rolle haben und ein oder mehrere andere 

Interessen (Vertretung der Region im Parlament) als viel wichtiger eingestuft werden.  

 

3.1.3. Parteimitglieder und das ‚Freiwilligkeitsproblem‘ 

Mitglieder sind eine wichtige Ressource für die Parteiorganisation. Nach Susan Scarrow (1994) haben 

Parteimitglieder den Vorteil, dass sie 1) die Mitgliederstatistik verbessern, 2) loyale Wählerinnen und 

Wähler darstellen, 3) die Partei durch tägliche Kontakte vertreten, 4) sich an Policy-Inhalte beteiligen, 

5) den Parteien wichtige finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, 6) ehrenamtliche Tätigkeiten 

innerhalb der Partei übernehmen, und schließlich 7) potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten 

darstellen. 

Ehrenamt bzw. die freiwillige, emanzipierte Komponente einer Parteimitgliedschaft stellt für die 

Partei eine Chance, aber auch eine zusätzliche organisationale Herausforderung dar. Nach 

Wiesendahl (1998, 191) beruht alles, was für die Bestandserhaltung und das Funktionieren von 

Parteien unerlässlich ist, nämlich, dass Parteimitglieder eintreten, verbleiben, finanzielle Zuwendung 

entrichten und mitarbeiten, auf dem Freiwilligkeitsprinzip. Die Aufrechterhaltung der 

Parteiorganisation hängt von freiwilligen, pflichtfreien Mitgliedern (Wiesendahl 1998, 191).24 

Mitglieder treten freiwillig in Parteien hinein. Genauso freiwillig haben sie die Möglichkeit, sich nicht 

mehr an parteilichen Prozessen zu beteiligen, und aus der Partei auszutreten. Der freiwillige 

Charakter einer Parteimitgliedschaft bringt Unsicherheit und eine hohe Belastung für Parteien mit. 

Parteiorganisationen müssen also mit einem „Freiwilligkeitsproblem“ (Wiesendahl 1998, 190) 

umgehen können.  

 

24 Viele Aufgaben hängen hauptsächlich von Parteimitgliedern ab, wie z.B. Wahlprogramme zu formulieren, Werbestände 
zu errichten, Tür-zu-Tür-Wahlkämpfe durchzuführen. Auch bei Mandatsträgerinnen und -trägern (Party in public office), 
wie z.B. auf Kommunalebene, wird Mandatsausübung mit einem sehr hohen Zeitaufwand und freiwilliger Arbeit verbunden 
(Reiser 2006). 
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Das Freiwilligkeitsprinzip hat Konsequenzen für den Selektionsprozess. Für David Gehne (2008) ist 

die Rekrutierung von Parteimitgliedern aufgrund des Freiwilligkeitsproblems „[…] ein langfristig 

angelegter und dauerhafter Prozess des Auf- und Ausbaus eines Reservoirs an potentiellen 

Kandidaten mit ungewissem Ausgang“, da Mitglieder „[…] nicht per Headhunter für bestimmte 

Aufgaben geworben“ werden, sondern sich freiwillig zur Mitgliedschaft entschließen (Gehne 2008, 

39). Auch wenn eine Parteimitgliedschaft nicht zwingend notwendig ist, um aufgestellt zu werden, 

wird das politische Personal für parlamentarische Ämter weiterhin innerhalb der Parteimitglieder 

rekrutiert (Korte u. a. 2018). Es ist nicht auszuschließen, dass Parteimitglieder, die das Potenzial und 

die Ressourcen für eine Bundestagswahlkandidatur hätten, während ihrer politischen Karriere 

inaktiv werden. Das ‚Freiwilligkeitsproblem‘ bringt Ungewissheit im Selektionsprozess und darüber 

hinaus eine dritte parteiorganisatorische Herausforderung. 

 

 

3.2. Organisationale Anpassungen an die Einwanderungsgesellschaft 

Um nachvollzuziehen, inwiefern sich Parteien am Kontext der Einwanderungsgesellschaft ‚anpassen‘ 

und möglicherweise den Selektionsprozess dementsprechend umgestalten, ist ein Blick auf die 

Parteiwandel-Literatur erforderlich. Sie klärt die Interaktionen zwischen Parteiorganisationen und 

ihrer Umwelt auf. Sie liefert ebenfalls wichtige Ansätze über den organisatorischen Wandel von 

Parteien, die frühere Arbeiten zur parlamentarischen Repräsentation von marginalisierten Gruppen 

geprägt haben und auch in dieser Arbeit Anwendung finden.  

 

3.2.1. Umwelteinbettung von Parteien  

Parteien sind keine starren Organisationen, die isoliert, unabhängig vom Parteiensystem, politischen 

Wettbewerb, öffentlichen Diskurs oder von tagesaktuellen Ereignissen agieren. Sie sind in ihrer 

Umwelt eingebettet und interagieren mit ihr. Sie sind in der Lage, sich an ihrer Umwelt anzupassen, 

einen organisationalen Wandel durchzuführen und, unter anderem, ihre Selektionsmechanismen zu 

verändern. Auch in Bezug auf die deskriptive Repräsentation hat die Vergangenheit gezeigt, dass 

Parteien in der Lage sind, ‚repräsentative Claims‘ (Oliveira und Carvalhais 2017) von politisch-

marginalisierten Gruppen aufzunehmen und zu verarbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Einführung 

von Frauenquoten bei Listen und in den Vorständen (Hughes 2011) oder auch die Gründung 

parteiinterner Lobbyorganisationen und Netzwerk zur innerparteilichen Karriereförderung von 

Politikerinnen (Dahlerup und Gulli 1985). Die Literatur über Parteienwandel ist insofern hilfreich, 

da sie eine theoretische Grundlage anbietet, um später die parteiorganisatorische (Nicht-) 
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Verarbeitung postmigrantischer Forderungen im Kontext der Einwanderungsgesellschaft zu 

erläutern.  

Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, warum Parteien sich verändern, wie ein 

organisationaler Wandel gestaltet wird und schließlich auch darüber, was ein Wandel überhaupt ist 

(Panebianco 1988; Harmel und Janda 1994; Katz und Mair 1994; Appleton und Ward 1997). Konsens 

ist dennoch, dass Parteienwandel nicht „einfach so“ (Gauja 2016, 6) passiert, sondern bewusst 

gesteuert wird. In ihren Interaktionen mit ihrer Umwelt sind Parteien aktive Akteure. Sie sind nicht 

nur reagierendes Objekt, sondern auch „handelnd[e] Subjekt[e] der Veränderung“ (von Alemann 

und Spier 2009, 34). Wenn sich verschiedene externe Rahmenbedingungen verändern, haben 

Parteien die Möglichkeit, sich an diesem neuen Kontext anzupassen (Adaption). Sie können aber 

ebenfalls darauf nicht reagieren (Persistenz) (von Alemann und Spier 2009, 34). Nicht-Reaktionen 

und Widerstand sind möglich.  

Panebianco unterscheidet zwischen „evolutionären Veränderungen“ und „entwicklungsbezogenem 

Parteienwandel“ (Panebianco 1988, 239). Parteien sind organische Wesen, die ihren biologischen 

Zyklus verfolgen (Geburt, Wachstum, Aussterben etc.). Die verschiedenen ‚organischen‘ 

Änderungen wie ein Wachstum an Mitgliedern sind evolutionäre Veränderungen (Panebianco 1988, 

239). Diese unterscheiden sich dennoch von einem Parteienwandel, der sich bewusst aus einer 

Koalition von parteiinternen organisationalen Akteuren ergibt. Aggregierte, kleine organisationalen 

Änderungen sind die Vorbedingung für die Einleitung eines Wandels (Panebianco 1988, 243), 

ändern dennoch nicht die organisationale Struktur von Parteien. Für Andrew Appleton und Daniel 

Ward (1993) geschieht ein organisationaler Wandel ausschließlich durch ‚Innovationen‘. Es geht um 

neue Praktiken, neue parteiinterne Organisationsstrukturen, wie z.B. eine neue Personalpolitik, neue 

Aktivitäten, oder die Integration neuer Technologie, die in der Partei zielstrebend eingeführt werden. 

Die Gründung neuer parteiinterner Organisationen sowie die Einführung neuer 

Rekrutierungspraktiken fallen unter derartige Innovationen ein (Appleton und Ward 1993, 351f). 

Entwicklung geschehen demnach auf organische Art und Weise und folgen dem natürlichen Wandel 

einer Organisation. Ein Wandel ist hingegen intentionell. Der Umfang und die Intention sind daher 

wichtig, um ein Wandel festzustellen. Über die Frage, warum Parteien in größeren, kleineren 

Schritten oder gar nicht auf ihrer Umwelt reagieren, liefert die Literatur unterschiedliche Antworten. 

Zum Einen beschäftigen sich ‚interaktive Ansätze‘ mit parteiorganisatorischer Verarbeitung von 

Umweltstimuli. Eine weitere Perspektive bieten neo-institutionelle Ansätze an, die aktuell eine 

wachsende Bedeutung in der Parteienforschung genießen. Sowohl integrative als auch neo-

institutionelle Ansätze haben in der feministischen Repräsentationsforschung Anklang gefunden 
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(Kenny 2009; Waylen 2009; Mackay, Kenny, und Chappell 2010; Bjarnegård 2013). Beide Perspektive 

werden folgend vorgestellt.  

 

3.2.2. Diffusionismus und interaktive Ansätze 

Die Parteiwandelforschung hat sich mit Frage nach der parteiorganisatorischen Verarbeitung von 

sogenannten Umweltstimuli auseinandergesetzt und damit mögliche Kausalitäten der 

Veränderungen untersucht. Interaktive Ansätze (Panebianco 1988; Harmel und Janda 1994; 

Appleton und Ward 1997) sind als Reaktion zu diffusionistischen Ansätzen entstanden. Das 

Diffusionismusmodell (Appleton und Ward 1997), auch umweltorientiertes (Müller 1997), 

umweltdeterministisches bzw. kausaldeterministisches Modell (Wiesendahl 2010, 47) genannt, bietet 

eine erste Interpretation. Nach dem Diffusionismusmodell hat Parteienwandel eine externe Quelle. 

Wenn sich die Umwelt verändert, ist die Organisation verpflichtet, sich an neue 

Rahmenbedingungen anzupassen, „in order to survive“ (Panebianco 1988, 242). Parteien werden 

dabei als passive Objekte betrachtet, die ihrer Umwelt ausgesetzt sind. Eine Veränderung der Umwelt 

impliziert eine davon kausal abhängige Veränderung innerhalb der Organisation. Ähnlich wie bei 

einer „Infektion“ (Appleton und Ward 1997, 343) reicht die Exposition an die Umwelt, um eine 

Innovation in der Organisation einzuführen. Das Diffusionismusmodell wurde vielerlei wegen ihres 

Determinismus kritisiert. Michael Gallagher (1988) erklärte beispielsweise: „Parties do have some 

autonomy; their behavior is not determined absolutely by their environment.“ (Gallagher 1988, 265). 

Die Empirie zeigt ebenfalls, dass Parteien weiter überleben können, ohne einen Wandel 

durchzuführen. Damit Parteien einen Wandel vollziehen, muss die Umwelt zunächst parteiintern 

verarbeitet werden, so argumentieren Panebianco (1988) und später Harmel und Janda (1994; 

Harmel 2002).  

Interaktive Ansätze vertreten, dass ein organisatorischer Wandel in den meisten Fällen die Folge 

eines externen (umweltbedingten, technologischen) Reizes ist, der sich aber mit internen (Macht-) 

Faktoren verbindet (Panebianco 1988, 242). Parteiwandel findet nicht „simply for the sake of change“ 

statt (Harmel und Janda 1994, 264). Interne Faktoren sind unmittelbar verantwortlich für 

Parteiwandel. Wandel geschieht in drei Phasen. Zunächst übt die Umwelt Druck auf eine 

Organisation aus. Harmel und Janda (1994) unterscheiden dabei zwischen den Begriffen ‚externe 

Stimuli‘ und ‚externe Schocks‘. Stimuli können soziale, ökonomische und politische Ereignisse sein, 

die außerhalb einer Partei stattfinden (Harmel und Janda 1994, 267). Externe ‚Schocks‘ sind Reize, 

die das Hauptziel der Partei treffen, und zu einer grundlegenden Neuevaluierung der Parteistrategie 

führen (Harmel und Janda 1994, 268). Damit die Umwelt durch Stimuli und Schocks 
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parteiorganisatorisch verarbeitet werden, benötigt es die Unterstützung einer breiten Mehrheit 

innerhalb der Partei. Dies geschieht mit einem Wechsel der dominanten Faktion und/oder einen 

Wechsel der Parteiführung (Harmel und Janda 1994, 266f). Die parteiinternen Spielregeln und/oder 

die wettbewerbsorientierten Ziele der Partei werden dann neu definiert und umgesetzt (Panebianco 

1988, 244).  

Beim Versuch, Parteiorganisation zu verändern, können sich politische Akteure mit einer 

„Widerstandwand“ (Harmel und Janda 1994, 261) konfrontiert sehen. Stimuli müssen zunächst die 

Aufmerksamkeit parteiinterner Akteure wecken, die dabei erkennen, dass dieser Wandel nützlich für 

die Organisation sein könnte und ein Verbesserungsanspruch mit sich trägt (Harmel und Janda 1994, 

267). Ohne einen „guten Grund“ (Harmel und Janda 1994, 261) und eine unterstützende Koalition 

könne Wandel nicht stattfinden. Externe Stimulis führen also zum Wandel nur unter der Bedingung, 

dass sich die Organisation in einer „akuten“, „schwerwiegenden“ Krise befindet (Panebianco 1988, 

240). Angesichts der potenziellen Kosten, die eine organisatorische Veränderung mit sich bringen 

könnte, entscheidet die Führung oft sich nicht zu verändern.  

Interaktive Ansätze haben in der Repräsentationsforschung an vielen Stellen Anklang gefunden. Die 

Rolle der Parteiführung und Führungswechsel (mit dem Ankommen von Frauen in 

Parteienführungspositionen) wurden thematisiert (Kunovich und Paxton 2005). Ein Beispiel für den 

interaktiven Ansatz liefert der Beitrag von Mikki Caul Kittilson (2006). In ihrer vergleichenden Studie 

zur deskriptiven parlamentarischen Repräsentation von Frauen in verschiedenen europäischen 

Ländern zeigt Kittilson (2006), dass Frauenbewegung und der erhöhte Anteil von Frauen in der 

Arbeitskraft zum Teil den sozialen Druck auf Parteien erhöht haben (Kittilson 2006). Die Einführung 

neuer Rekrutierungswege, Quoten und die zunehmende parlamentarische Repräsentation von 

Frauen in der Vergangenheit sind dabei keine mittelbare Anpassung an die (neue) weibliche 

Wählerschaft. Sie sind stattdessen das Ergebnis bewusster Kalkulationen der Parteiführung, nach der 

Frauen innerhalb der Partei die dominante Fraktion überzeugen könnten, und so ihre Forderungen 

geltend machten. Bei der Einbindung marginalisierter Gruppen sind dabei die Überlegungen der 

Parteielite nicht zu unterschätzen, die also ein bestimmtes Interesse an dieser ‚Öffnung‘ haben könnte 

(Kittilson 2006).  

Für das Vorhaben dieser Arbeit sind sowohl diffusionistische als auch interaktive Ansätze von 

Bedeutung (siehe Abbildung 4, nächste Seite). Das Diffusionismus-Modell vertritt die Denkweise, 

dass Parteien den Wandel nicht gezielt intern steuern müssen, sondern dass die Veränderung der 

Partei in einer ‚organischen‘ Art und Weise stattfinden wird. Nach diesem Konzept würden 

Menschen mit Migrationsgeschichte zu einem bestimmten Zeitpunkt politisch aktiv werden, in die 

Partei antreten und dort eine politische Karriere beginnen. Die Partei wüchse dann ‚organisch‘ mit 
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der Bevölkerung auf. Keine besonderen Maßnahmen wären benötigt, um die Parteiorganisation zu 

verändern, denn die Partei würde sich ‚von selbst aus‘ verändern.  

 

 

 

Abbildung 4: Ansätze über die parteiorganisatorische Verarbeitung von postmigrantischen Forderungen in der 
Einwanderungsgesellschaft.  
Quelle: Eigene Darstellung. 
Notiz: Der interaktive Ansatz geht von einer starken pyramidalen Struktur der Partei aus. Je nach ‚Morphologie‘-Konzept der 
Partei ist die Struktur pyramidal oder fragmentiert. 
 

  

Die Verarbeitung postmigrantischer Repräsentationsansprüchen in interaktiven Ansätzen 

benötigten hingegen einen Konsens unter den Mitgliedern und eine überzeugte Parteiführung. Ein 

Widerstand gegenüber Veränderungen (Panebianco 1988, 240) wäre auch bei den deutschen Parteien 

im Kontext der Einwanderungsgesellschaft möglich. Zunächst ist es offen, inwieweit die 

Anerkennung Deutschland als Einwanderungsgesellschaft ein ‚guter Grund‘ für die politische 

Akteure ist, sich für das Thema der deskriptiven Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte parteiintern zu beschäftigen. Es ist ebenfalls offen, inwieweit sich eine 

unterstützende Mehrheit innerhalb der jeweiligen Parteien bilden würde, und ob das Thema als 

akutes Problem von einer Mehrheit von politischen Akteuren und der Parteiführung eingestuft 

werden würde. Diese Überlegungen fließen in die weitere Arbeit hinein. 
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3.2.3. Neo-institutionelle Ansätze 

Der Neo-Institutionalismus fokussiert auf die Binnenwelt von Organisationen, ihre Dynamiken, 

Normen und Werte, und wie sich diese über die Zeit ändern können. Vorreiter sind Paul DiMaggio 

und Walter Powell (1983) mit ihrem Beitrag The Iron Cage Revisited. Maggio und Powell (1983) 

argumentieren, dass der Wandel einer Organisation immer weniger durch Wettbewerb und die 

Suche nach Effizienz erklärt wird, sondern es gehe an erster Stelle um das ‚Überleben‘ einer 

Organisation (DiMaggio und Powell 1983, 147). Damit Organisationen weiter existieren können, 

müssen sie ihre Legitimität als Organisation weiter garantieren oder steigen.  

‚Institution‘ ist ein wichtiger Begriff vom Neo-Institutionalismus. Institutionen bzw. Institutionelle 

Regeln sind wie „Mythos“ (Rowan und Meyer 1977, 340), die Organisationen verinnerlichen, um 

Legitimität zu gewinnen. Institutionen sind informelle und formelle Prozesse, Routinen, Normen 

und Konventionen, die in der Struktur einer Organisation verfestigt sind (Taylor und Hall 1996, 938). 

Institutionen können auch symbolische Systeme, Werte, sowie Deutungsmuster sein (Taylor und 

Hall 1996, 947). Eine Regel gilt als ‚institutionalisiert‘, wenn sie intern als selbstverständlich 

angesehen werden.  

„Institutions are social structures that have attained a high degree of resilience. [They] are 
composed of cultural-cognitive, normative, and regulative elements that, together with 
associated activities and resources, provide stability and meaning to social life. Institutions 
are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational systems, 
routines, and artifacts. Institutions operate at different levels of jurisdiction, from the world 
system to localized interpersonal relationships. Institutions by definition connote stability 
but are subject to change processes, both incremental and discontinuous.” (Scott 2010, 6). 

Parteiwandel findet statt, wenn die Legitimität, das Überleben und den Erfolg einer Organisation 

nicht (mehr) gewährleistet sind. Im Zentrum des Neo-Institutionalismus steht der Prozess der 

Isomorphie (isomorphism). Isomorphie bedeutet, dass die organisatorischen Merkmale verändert 

werden, damit eine zunehmende Kompatibilität mit den Umweltmerkmalen geschieht (DiMaggio 

und Powell 1983, 149). Die Einführung von externen legitimitätstragenden Strukturen in der 

Organisation erhöht beispielsweise die Einsatzbereitschaft von Organisationsmitgliedern und 

externen Anhängerinnen und Anhängern (Rowan und Meyer 1977, 349). Isomorphismus ermöglicht 

den Organisationen, Unruhe zu mindern, und eine innere Stabilität aufrechtzuerhalten (Rowan und 

Meyer 1977, 348). 

Der Wandel von Parteienorganisationen wird durch sogenannte institutionelle Entrepreneure 

(Maguire, Hardy, und Lawrence 2004) gewährleistet. Institutionen sind modellierbar: Neue 

Institutionen können entstehen, wenn organisierte Akteure über ausreichende Ressourcen verfügen 

und mobilisieren, um ihre Interesse oder Wünsche in einer Organisation zu verwirklichen (DiMaggio 

1988, 14). Das Ziel ist, neue Institutionen innerhalb einer bestehenden Form zu gründen, auch wenn 
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dies mit einem bestimmten Risiko verbunden ist (Scott 2014, 117). Institutionelle Entrepreneure sind 

die Initiatorinnen und Initiatoren von Organisationswandel. Das zielgerichtete Handeln von 

Einzelpersonen und Organisationen mit dem Ziel, Institutionen zu schaffen, zu erhalten und zu 

zerstören, wird als institutionelle Arbeit (institutional work) benannt (Lawrence und Suddaby 2006, 

215; auch Maguire, Hardy, und Lawrence 2004, 657).  

Schließlich gibt es ebenfalls in dem neo-institutionellen Ansatz eine Art ‚Wandelwiderstand‘ (Zucker 

1977, 1987). Die Empirie zeigt, dass Gewohnheit, Konventionen oder soziale Regeln zum Teil 

fortbestehen, und dass sich Organisationen nicht an ihre Umwelt anpassen (Oliver 1991, 151). 

Parteien können neue Institutionen einfach explizit ignorieren oder anfechten. Der Widerstand führt 

zum Teil dazu, dass Organisationen ihre Nicht-Konformität ‚verstecken‘ oder ‚vertuschen‘. Eine 

Möglichkeit für Partei ist, nach Christine Oliver (1991), zum Beispiel eine „Schaufenster-Politik“ 

(Oliver 1991, 154) zu betreiben. Mit bestimmten symbolischen Akten können sie versuchen, zu 

zeigen, dass sie sich anpassen – auch wenn sie schließlich keinen Wandel einführen. Was schließlich 

bestimmt, ob eine Partei vorhandene Institutionen ändert oder neue einzuführen, hänge nach Oliver 

(1991, 159) von drei Punkten ab: von dem organisatorischen Skeptizismus, dem politischen 

Eigeninteresse und der organisatorischen Kontrolle. Als erstes stellt sich die Frage, ob die Partei mit 

der Verarbeitung dieser Institution seine Legitimität erhält bzw. steigt, oder ob der institutionelle 

Status quo doch gültig bleibe. Zweitens spielen die politischen Eigeninteressen der institutionellen 

Akteure eine Rolle, denn sie werden angreifbar und setzen sich Gefahren aus, wenn sie ihre Interessen 

durchsetzen wollen. Zuletzt ist der Umfang der Änderung durch die organisatorische Kapazität 

begrenzt. Unzureichende organisatorische Ressourcen oder widersprüchliche institutionelle Zwänge 

schränken die Fähigkeit von Organisationen ein, die institutionellen Anforderungen zu erfüllen.  

Der Neo-Institutionalismus hat die feministische Repräsentationsforschung in den letzten Jahren 

geprägt, so dass von einem „institutional turn“ (Bjarnegård und Kenny 2015, 357) die Rede ist. Ein 

feministisch-institutionalistischer Blick wurde auf Parteien geworfen, um die Hindernisse und 

Opportunitäten bei der politischen Repräsentation von Frauen darzustellen (Waylen 2009; Mackay, 

Kenny, und Chappell 2010). Der Neo-Institutionalismus hat unter anderem Studien über 

Selektionsprozesse beeinflusst (Bjarnegård 2013; Waylen 2009). Dabei haben Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler beispielsweise gezeigt, dass Selektionsprozesse von Regeln, Normen und 

Praktiken geschlechtsspezifisch (gendered) geprägt sind (Kenney 1996). Studien beleuchteten die 

Handlung von institutionellen Entrepreneuren, und welche Rolle sie bei der Einführung neuer 

Institutionen, wie zum Beispiel der Frauenquote auf Listen, gespielt haben (Chappell 2006). Louise 

Chappell (2006, 230) spricht beispielsweise von „Gender equity entrepreneurs“ also Vertreterinnen 

von Frauenbewegungen, die innerhalb der Parteien versuchten, einen politischen Wandel 
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durchzuführen. Der Widerstand von Parteien gegenüber der Einführung neuer institutioneller 

Regeln wurde ebenfalls dargestellt. Meryl Kenny und Pär Zetterberg (2016) haben zum Beispiel mit 

lateinamerikanischen Parteien gezeigt, dass Parteien, auch wenn eine bestimmte Quote gesetzlich 

festgesetzt wird, ihr Verhalten in der Praxis nicht vollständig veränderten. Wenn gesetzlich kein 

Reißverschlussverfahren verankert wurde, platzieren die Parteien in der Regel Frauen auf 

aussichtslose Listenpositionen und reservieren sichere und gewinnbare Positionen für männliche 

Amtsinhaber und Neuankömmlinge (Kenny und Zetterberg 2016, 362).  

Diese Arbeiten über die Repräsentation von Frauen in Parlamenten und ihre Verflechtung mit dem 

Neo-Institutionalismus sind also eine wichtige Grundlage für das vorliegende Forschungsvorhaben. 

Diese Dissertation postuliert, dass der Neo-Institutionalismus die Zulassung neuer institutioneller 

Regeln oder doch der Widerstand gegenüber diesen Regeln auch in Bezug auf Menschen mit 

Migrationsgeschichte in deutschen Parteien Anwendung finden könnte.  

 

 

3.3. Zwischenfazit 

Parteien verfügen quasi über ein Rekrutierungsmonopol für öffentliche Ämter und Mandate (Jun 

2013, 121). Eine Auseinandersetzung mit der deskriptiven Zusammensetzung von Parlamenten führt 

unvermeidlich dazu, sich mit den Parteien als Rekrutierungsorganisationen zu beschäftigen. Im 

elaborierten theoretischen Rahmen (Abbildung 3, Seite 45) wurden Parteien im Zentrum des 

Kontexts der Einwanderungsgesellschaft platziert. In dieser Arbeit stellt sich die Frage, inwieweit sich 

Parteien als Organisationen an die neuen Rahmenbedingungen der Einwanderungsgesellschaft 

‚anpassen‘ und die postmigrantischen Repräsentationsansprüche verarbeiten. Das Kapitel hat den 

Unterschied zwischen Wandel und Entwicklungen von Parteiorganisationen verdeutlicht. Es 

definierte mithilfe von theoretischen Prämissen die Handlungsmöglichkeiten und das 

Wandelpotenzial von Parteien, und identifizierte damit ebenfalls mögliche organisationalen 

Herausforderungen für den Wandel der Selektionsprozesse.  

Die Überzeugung, dass kontextuelle, umweltbezogene Veränderungen alle Parteien ‚anstecken‘, ohne 

dass eine gezielte Steuerung des Wandels benötigt wird (Diffusionismus), wird von interaktiven und 

neo-institutionellen Ansätzen bestritten. Ein organisatorischer Wandel passiert nach beiden 

Ansätzen nicht ‚einfach so‘, sondern wird von einer parteiinternen Kraft gesteuert (Panebianco 1988). 

In interaktiven Ansätzen übernimmt die Parteiführung eine wichtige Rolle für den Parteienwandel 

(Harmel und Janda 1994). Im Neo-Institutionalismus wird sogenannten institutionellen 

Entrepreneuren eine starke Bedeutung zugesprochen (Lawrence und Suddaby 2006). Innerhalb der 
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Parteien versuchen politische Akteure, die Normen, Werten und Regeln nach dem Prinzip der 

Isomorphie zu verändern (Rowan und Meyer 1977; March und Olsen 1983). In beiden Ansätzen 

können parteiinterne Akteure gegenüber neuen Regeln und Praktiken ein bestimmtes Maß an 

Widerstand zeigen. Der organisatorische Aufwand, die unterschiedliche Wahrnehmung über die 

Dringlichkeit des Themas, sowie das eigene persönliche Interesse von politischen Akteuren 

beeinflussen den Wandel. In beiden Ansätzen stellt sich die Frage, ob sich der Wandel für die Partei 

‚lohne‘. Nach einer Kosten-Nutzen-Perspektive würden Parteien nur handeln, wenn dem Aufwand 

‚wert‘ wäre. Im interaktiven Ansatz wird im Hinblick auf dem Parteiwettbewerb entschieden. Im 

Neo-Institutionalismus sind die Legitimitätserhalt und -steigerung im Vordergrund der Handlung.  

Damit postmigrantische Dynamiken parteiorganisatorisch verarbeitet werden, müssten zahlreiche 

organisatorische Hindernisse überwunden werden, wie zum Beispiel einen soliden Umgang mit einer 

unsicheren, freiwilligen Ressource, nämlich die Parteienmitglieder selbst, zu finden. Dieses Kapitel 

hat zudem gezeigt, dass es unterschiedliche Interpretationen von der Morphologie von Parteien gibt. 

Sowohl für die Parteielite als für andere politischen Beteiligten, sind die Handlungsmöglichkeiten 

politischer Akteure je nach Parteikonzept begrenzt. In einer bürokratisch-effizienten Konstellation 

wäre der Selektionsprozess eher von der Elite gesteuert. In einer losen-verkoppelten anarchistischen 

Konstellation wäre die Gestaltungsmöglichkeiten von politischen Akteuren weniger beschränkt. 

Andererseits würden sie gegen mehr Interessen mitkonkurrieren. Ziel- und Interessenpluralität 

bilden eine weitere organisatorische Herausforderung. Das Thema der Einwanderungsgesellschaft 

und die Wahrnehmung von postmigrantischen Forderungen ist vermutlich je nach politischen 

Akteuren von unterschiedlicher Bedeutung. Die parlamentarische Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte könnte für bestimmte Akteure ein vorrangiges Ziel darstellen. Für andere wäre 

die Vertretung anderer Interessen wichtiger.  
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Kapitel 4 
Innerparteiliche Selektionsprozesse  
 

 

 

 

 

 

 

Ein Selektionsprozess umfasst zwei Etappen: 1) den Rekrutierungsprozess (political recruitment) 

bzw. die parteiliche Anwerbung von Politikerinnen und Politikern, und 2) den Nominierungsprozess 

von Kandidatinnen und Kandidaten (candidate selection) (Siavelis und Morgenstern 2008, 8). Dieses 

Kapitel klärt die Verbindung zwischen Selektionsprozess und deskriptiver Repräsentation. Das 

Angebot-Nachfrage-Modell von Pippa Norris und Joni Lovenduski (1993) wird zunächst vorgestellt. 

Bis heute gilt der Beitrag als eine wichtige theoretische Grundlage für die Analyse von 

Kandidatinnen- und Kandidatenauslese und ist insbesondere in der Literatur über die 

parlamentarischen Teilhabemöglichkeiten von politisch-marginalisierten Gruppen präsent (Evans 

2008; Bird 2016; Juenke und Shah 2016). In einem zweiten Schritt widmet sich dieses Kapitel dem 

aktuellen Forschungsstand zu Aufstellungspraktiken deutscher Parteien. Der fehlende Fokus auf die 

Migrationsgeschichte von Aspirantinnen und Aspiranten wird beleuchtet. Am Ende des Kapitels 

werden alle offenen Fragen, Spannungen und identifizierte Lücken in einem Gesamtfazit 

zusammengefasst. Der theoretische Analyserahmen dieser Forschung wird abschließend erläutert. 

 

 

4.1.Selektionsprozesse nach Pippa Norris und Joni Lovenduski 

4.1.1. Angebot-Nachfrage-Modell  

Die Aufmerksamkeit auf Parteien und ihren Einfluss in der deskriptiven Besetzung von Parlamenten 

ist insbesondere mit der Verbreitung von feministischen politikwissenschaftlichen Theorien in den 

1990er Jahren gewachsen (Phillips 1995; Young 1997; Mansbridge 1999). Norris und Lovenduski 

(1993) haben mit ihrem Beitrag If Only More Candidates Came Forward einen „Wendepunkt“ 
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(Campbell und Childs 2014, 178) in der Forschung über die parlamentarische Repräsentation 

politisch-marginalisierter Gruppen markiert. Zunächst bietet die Arbeit von Norris und Lovenduski 

ein präzises Vokabular für die Beschreibung von Aufstellungsprozessen an, das auch hier in dieser 

Arbeit verwendet wird. Außerdem haben die Autorinnen mit ihrem Beitrag einen ersten 

theoretischen Rahmen elaboriert, das bis heute noch ermöglicht, Selektionsprozesse und die dort 

beeinflussenden Faktoren zu analysieren (Hazan und Rahat 2006a; Ruhl 2006; Höhne 2013, 2014). 

Norris und Lovenduski unterteilen den Selektionsprozess in mehreren Etappen (siehe Abbildung 5, 

nächste Seite). Bis zum Mandat müssen politische Akteure die Stufen einer sogenannten 

Rekrutierungsleiter (recruitment ladder) erfolgreich heraufsteigen (Norris und Lovenduski 2004, 16). 

Je nach Stufe werden Politikerinnen und Politiker anders benannt.  

• Berechtigte sind diejenige, die gesetzlich und nach der Parteisatzung autorisiert sind, sich 

für eine Wahl zu bewerben (eligibles). Da die Parteizugehörigkeit nach wie vor ein 

informelles Kriterium für eine Bundestagswahlkandidatur ist, sind die Berechtigten formell 

alle Bürgerinnen und Bürger. Informell sind es Parteimitglieder. Die deutsche 

Staatsbürgerschaft ist eine gesetzliche Voraussetzung für das passive Wahlrecht auf 

Bundesebene (Roßner 2014).  

• Interessierte sind Berechtigte, die sich – wie angedeutet – für eine Kandidatur interessieren 

oder zumindest diese Option nicht ausschließen. 

• Aspirantinnen und Aspiranten sind diejenigen, die ihre Bewerbung offiziell angekündigt 

haben, und in den Selektionsprozess eintreten (aspirants, oder auch applicants genannt). 

Diese Arbeit benutzt auch die Synonyme ‚Bewerberinnen‘ und ‚Bewerber‘. 

• Kandidatinnen und Kandidaten sind ausschließlich Aspirantinnen bzw. Aspiranten, die den 

parteiinternen Bewerbungsprozess erfolgreich bestanden haben (candidates), und sich als 

Politikerinnen und Politiker zur tatsächlichen Wahl stellen. Für diese Arbeit sind damit also 

jene gemeint, die sich in der Bundestagswahl womöglich später als Bundestagsabgeordnete 

bzw. –abgeordneter stellen. 

Vom Berechtigten-Statut bis zu einer erfolgreichen Nominierung als Kandidatin bzw. Kandidat 

treten zahlreiche parteiinternen Hürde auf. In ihrem Angebot-Nachfrage-Modell (Supply-Demand-

Model) benennen Norris und Lovenduski (1993) die Hindernisse, die bei den verschiedenen Stufen 

der Rekrutierungsleiter entstehen können. Für die Autorinnen ist der Selektionsprozess analog zu 

einem Markt zu verstehen, in dem das Angebot und die Nachfrage zusammenwirken und die 

Bewerbung von Aspirantinnen und Aspiranten erschweren oder begünstigen (Norris und 

Lovenduski 2004, 14). Jeder Übergang auf der Rekrutierungsleiter wird von verschiedenen Faktoren 

beeinflusst. Um zu verstehen, warum Aspirantinnen und Aspiranten aus politisch-marginalisierten 
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Gruppen nicht ‚nach vorne‘ kommen, muss ein Blick sowohl auf das Angebot als auch die Nachfrage 

gerichtet werden (Norris und Lovenduski 1993).  

 

 

 

 

Abbildung 5: Rekrutierungsleiter nach Norris und Lovenduski. 
Quelle: Norris und Lovenduski (2004, 184). 
 

 

Für die Wissenschaftlerinnen ist die „offensichtliche Ursache“ (Norris und Lovenduski 2004, 15) – 

nämlich die Diskriminierung von Bewerberinnen und Bewerberinnen durch Selektoren (die 

parteiinternen Gatekeepers) – eine wesentliche aber nicht unbedingt die einzige Erklärung für die 

deskriptive parlamentarische Unterrepräsentation politisch-marginalisierter Gruppen. Zunächst 

muss der Blick auf die Aspirantinnen und Aspiranten gerichtet werden. Das Angebot an 

Politikerinnen und Politikern wird durch ihre Motivation und Ressourcen beeinflusst. Sozio-

demografische Merkmale wie das Geschlecht, die Migrationsgeschichte25, oder auch der Bildung- 

oder Familienstand können sich auf die Ressourcen und Motivationen von Interessierten auswirken. 

Um den Erfolg oder das Scheitern von Bewerberinnen und Bewerbern nachzuvollziehen, muss ein 

Blick zunächst auf das Angebot sowie die dort wirkenden Faktoren gerichtet werden. 

 

25 In ihrem Modell sprechen Norris und Lovenduski von ‚Race‘, was für eine deutschsprachige Forschung problematisch 
erscheint. Da die statistische Kategorie ‚Race‘ ethnisiert und rassifiziert ist und mit gesellschaftlichen Diskriminierungen 
verbunden ist, scheint die Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ (bzw. ‚Migrationsgeschichte‘, siehe Kapitel 2) im deutschen 
Kontext als Übersetzung angemessen zu sein. 

Berechtigte Interessierte
Aspirant/
innen

Kandidat/
innen

MdB

Angebot: 
Motivation und 

Ressourcen

Nachfrage: 
Selektoren

Wähler/innen
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Zum Teil haben Politikerinnen und Politiker aus politisch-marginalisierten Gruppen keine 

Motivation bzw. Interesse, sich für eine Kandidatur zu bewerben (Norris und Lovenduski 2004, 14). 

Aus mehreren Gründen fehle es ihnen an politische Ambitionen („Ich werde eh nicht gewählt, also 

bewerbe ich mich nicht.“). Zum Teil fehle es ihnen aber auch an benötigten politischen Ressourcen 

(Norris und Lovenduski 2004, 15, 143ff). Als Synonym benutzen Norris und Lovenduski den Begriff 

des ‚politischen Kapitals‘ (Norris und Lovenduski 2004, 108ff). Damit sind alle „Assets“ (Norris 

1997b, 209) gemeint, die eine politische Karriere erfolgreich machen. Dieses Kapital ist 

parteispezifisch, wird während der politischen Karriere akkumuliert, und ist unter Interessierten 

nicht gleich verteilt. Der Grund, warum Politikerinnen und Politiker nicht ‚nach vorne‘ kommen, ist 

also zum Teil, dass ihnen dieses entscheidende Kapital – aus unterschiedlichen aber mehrheitlich 

sozio-ökonomischen Gründen – fehlt (Norris 1997b, 209).26 

Ressourcen haben verschiedene Facetten. Eine Kandidatur stellt einen gewissen finanziellen Aufwand 

dar. Wahlkreisreise und Wahlkampfkosten werden beispielsweise zum Teil von den Kandidatinnen 

und Kandidaten selbst getragen (Norris und Lovenduski 2004, 144ff). Politikerinnen und Politiker 

brauchen aus diesem Grund bestimmte finanzielle Ressourcen, damit eine Kandidatur realisierbar 

wird. Verfügbare zeitliche Ressourcen sind ebenfalls notwendig (Norris und Lovenduski 2004, 155). 

Wie auch im vorherigen Kapitel thematisiert, ist das politische Engagement zeitlich aufwendig. 

Stammtische, Versammlungen, Parteitage sind für den Aufbau einer politischen Karriere 

erforderlich. Sie verlangen zeitliche Kapazitäten, die viele Individuen beispielsweise aufgrund ihrer 

beruflichen Betätigung oder der Familiengründung nicht einbringen können. Politische Erfahrung ist 

auch ein wichtiger Faktor (Norris und Lovenduski 2004, 159). Während ihrer politischen Karriere 

entwickeln Politikerinnen und Politiker eine politische, thematische Expertise. Dabei lernen sie auch 

bestimmte rhetorischen Fähigkeiten, die nicht jede Person verfügt. Schließlich bilden unterstützende 

Netzwerke auch eine wichtige politische Ressource. Netzwerke sind wesentlich zum Beispiel, um 

Informationen über eine Gegenkandidatur oder vakante Wahlkreise zu erhalten (Norris und 

Lovenduski 2004, 162). 

Die Bedeutung von Ressourcen für die innerparteiliche Karriere wurde bereits vor der Arbeit von 

Norris und Lovenduski hervorgehoben. Panebianco (1988) formulierte beispielsweise, dass der 

Ausgang parteiinterner Verhandlungen von den jeweiligen Ressourcen der Akteure abhänge, die 

„Trümpfe“ (Panebianco 1988, 22) in parteiinternen Machtspielen darstellen. Was schließlich in dem 

Beitrag Norris und Lovenduski (1993, 2004) neu ist, ist schließlich die Verbindung mit der Nachfrage, 

 

26 Ressourcen und Kapital sind klassischen Themen der Sozialwissenschaften (Putnam 1994). Zum Thema politisches 
Kapital haben sich auch Bourdieu (1981) und weitere durch Ansätze der Partizipationsforschung auseinandergesetzt 
(Verba, Nie, und Kim 1978; DeSipio 1996; Verba u. a. 1993).  
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die die Autorinnen in dem Modell zeichneten. Angebotsfaktoren stellen nur eine Facette des 

Selektionsprozesses dar. Die Nachfrage der Partei bzw. der Selektoren (selectorate) wirkt sich nach 

den Autorinnen ebenfalls auf den Ausgang des Selektionsprozesses aus (Norris und Lovenduski 2004, 

14). Als Entscheidungsträgerinnen und -träger haben Selektoren ebenfalls einen großen Einfluss auf 

die Erfolgsaussichten von Bewerberinnen und Bewerbern.  

Norris und Lovenduski (2004, 107) postulieren, dass Selektoren anhand von zwei Kriterien 

Kandidatinnen und Kandidaten nominieren. Zuerst bilden sie sich ihre persönliche Meinung 

(positive oder negative) über die Aspirantinnen und Aspiranten auf der Grundlage von wenig 

verfügbarer Informationen (z.B. Lebenslauf, Vorstellungsrunde). Diese Informationen werden von 

Selektoren subjektiv bewertet. Sie betrachten Bewerberinnen und Bewerber mit ihren eigenen 

Erfahrungen, Ideen, Vorurteilen. Sie machen zum Teil Verallgemeinerungen oder schreiben 

Aspirantinnen und Aspiranten bestimmte Eigenschaften zu („Ein Anwalt kann gut reden“, oder 

„Eine Frau mit Kindern hat keine Zeit für Parteienarbeit“) (Norris 1997b, 107). Diese subjektive 

Wahrnehmung von Aspirantinnen und Aspiranten wird als direkte Diskriminierung bezeichnet 

(direct discrimination) (Norris und Lovenduski 2004, 14). Diskriminierung kann ebenfalls eine 

unterstellte, mittelbare Form annehmen. Selektoren antizipieren die Reaktion der Wählerschaft. Sie 

fragen sich dabei, ob eine Politikerin oder ein Politiker bei einer Wählerschaft ‚gut ankommen‘ 

würde. Parteigatekeepers können persönlich das Profil von Aspirantinnen und Aspiranten schätzen 

(„Wir brauchen mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in Parlamenten“), aber sich gleichzeitig 

für eine andere Bewerberin oder einen anderen Bewerber entscheiden, aus der ‚Befürchtung‘ später 

im Wahlkampf Stimmen zu verlieren (Norris und Lovenduski 2004, 14). Genauso kann die Situation 

umgekehrt stattfinden, nämlich, dass Kandidatinnen und Kandidaten trotz mangelnder Sympathie 

präferiert werden, weil sie bei der Wählerschaft ‚gut ankommen‘. Dieses wird als unterstellte 

Diskriminierung bezeichnet (imputed discrimination) (Norris und Lovenduski 2004, 14). Direkte und 

unterstelle Diskriminierungen haben sowohl positive als auch negative Wirkungen auf die 

Kandidatur von Aspirantinnen und Aspiranten. Zusammen mit Angebotsfaktoren wirken sie sich 

auf die Chancen der Bewerbenden aus. 

 

4.1.2. Bedeutung für die Repräsentation politisch-marginalisierter Gruppen 

Der Beitrag von Norris und Lovenduski (1993) hat spätere Arbeiten zur politischen Teilhabe 

gesellschaftlicher Gruppen geprägt, inbesondere eine breite Vielfalt von Studien über Frauen in 

Parlamenten (Evans 2008; Kenny 2009; Bird 2016), aber auch Analysen zur politischen 

Repräsentation von ethnischen und migrantischen Minderheiten. Studien im kanadischen (Bird 
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2016) und US-amerikanischen Kontext (Shah 2014; Juenke und Shah 2016) haben beispielsweise 

versucht zu determinieren, ob eher Angebots- oder Nachfragefaktoren die politische Partizipation 

von Migrantinnen und Migranten beeinflussen. In der Tradition der amerikanischen 

Partizipationsforschung (Verba, Nie, und Kim 1978; Verba u. a. 1993) haben sich mehrere 

Forschungen im europäischen Kontext mit Angebotsfaktoren auseinandergesetzt, und beispielsweise 

gezeigt, dass das soziale Kapital von Migrantinnen und Migranten ihr politisches Engagement 

beeinflussen können (Jacobs, Phalet, und Swyngedouw 2004; Morales und Giugni 2011; Soininen 

2011). Mit ihrem Beitrag haben die Autorinnen ebenfalls zahlreiche Studien inspiriert, die sich mit 

der Nachfrage der Selektoren auseinandersetzt haben (Cheng und Tavits 2011; Michon und 

Vermeulen 2013). Die organisatorische Zusammensetzung des Selektorats (zentralisiert oder 

fragmentiert, mitgliederinkludierend oder -exkludierend) und ihre Konsequenzen auf den Output 

des Selektionsprozesses wurden erforscht (Hazan und Rahat 2006b; 2010). Dabei wurde 

beispielsweise getestet und zum Teil bestätigt, dass die Chancen für politisch-marginalisierte 

Gruppen, einen höheren Listenplatz zu erreichen, größer sind, wenn der Selektionsprozess zentral 

und von einer kleineren Elitengruppe geleitet wird (Ḥazan und Rahaṭ 2010, 114; Spies und Kaiser 

2012). Weitere Studien beschäftigten sich mit der sozio-demografischen Zusammensetzung des 

Selektorats und ihren Entscheidungsmustern (Kenny 2009).27 In einer Studie über die politische 

Inklusion von Muslimas und Muslimen in europäischen Ländern argumentiert Rafeala Dancygier 

(2017), dass Selektoren andere Kandidatinnen- und Kandidatenprofile präferieren, da die 

Aufstellung muslimischer Bewerberinnen und Bewerbern parteiinterne Konflikte generieren, und in 

Wählerinnen- und Wählerstimme „too costly“ wäre (Dancygier 2017, 27). Selektoren stellen 

muslimische Kandidatinnen und Kandidaten erst auf, wenn es für die Partei stimmengewinnend 

wirkt (Dancygier 2017, 6f). Mit der Aufstellung von muslimischen Kandidatinnen und Kandidaten 

können sie sowohl eine Wählerschaft ohne (symbolische Inklusion) als auch mit 

Migrationsgeschichte (stimmenbasierte Inklusion) ansprechen. Ähnlich argumentieren Laure 

Michon und Floris Vermeulen (2013, 602) für die Niederlande, dass Gatekeepers migrantische 

Minderheiten aufstellen, erst wenn sie einen bestimmten Bonus davon ziehen können. 

Die Arbeit von Norris und Lovenduski (1993, 2004) wurde schließlich in den letzten Jahren von der 

neo-institutionellen Welle in der Organisationsforschung geprägt. Ursprünglich begrenzte sich das 

Modell auf die Dynamiken von Angebot und Nachfrage. Später fügten die Wissenschaftlerinnen 

 

27 Auch bei diesem Punkt hat die feministische Politikwissenschaft das Feld angeführt. Parteien wurden als Organisationen 
betrachtet, die von Männern historisch geprägt sind. Oft verbreiten sie (meistens unbewusste) klassische Vorstellungen von 
Gender-Beziehungen weiter, die für Aspirantinnen zum Nachtteil werden können (Campbell und Childs 2014, 176). Diese 
Studien hinterfragen, inwieweit Selektoren Profile bevorzugen, die ihnen ähnlich sind, und welche Konsequenzen dies für 
Aspirantinnen und Aspiranten haben können (Niven 1998). 
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hinzu, dass das politische System (rechtliche Regulierungen, Wahlsystem und Parteienwettbewerb), 

sowie der innerparteiliche Kontext (Struktur der Parteiorganisation, die Ideologie der Partei, sowie 

die formelle und informelle Parteiregeln) ebenfalls den Ausgang des Selektionsprozesses beeinflussen 

können (Norris und Lovenduski 2004, 184). Diese neuen Komponenten des Angebot-Nachfrage-

Modells wurden insbesondere in den letzten Jahren von weiteren Forschungen – auch hier primär 

über Frauen in Parlamenten – erweitert, die einen neuen, aktuelleren Blick auf Selektionsprozesse 

forderten (Krook 2010; Mackay, Kenny, und Chappell 2010; Kenny und Verge 2016).  

Ein wichtiger Beitrag lieferte unter anderem Mona Krook (2010) mit ihrer neo-institutionellen 

Erweiterung des Angebot-Nachfrage-Modells von Norris und Lovenduski (1993). Krook 

unterscheidet zwischen systemischen (systemic), praktischen (practical) und normativen (normative) 

Institutionen des Selektionsprozesses. ‚Systemische Institutionen‘ sind formale Eigenschaften des 

politischen Systems, die das politische Geschehen strukturieren, wie beispielsweise das Wahlsystem. 

Unter ‚praktischen Institutionen’ versteht Krook (2010) die Praktiken und Kriterien, die Parteien 

anwenden, wenn sie Kandidatinnen und Kandidaten auswählen. Sie können sowohl einen formellen 

als auch einen informellen Charakter haben. Formelle Kriterien sind das Alter, die 

Staatsangehörigkeit oder auch zum Teil die Parteimitgliedschaft. Informelle Kriterien sind 

beispielsweise Qualifikationen, Erfahrungen, Kompetenzen. Diese prägen die subjektive 

Wahrnehmung davon, wer unter den Bewerbenden als ‚qualifiziert‘ oder ‚wünschenswert‘ 

wahrgenommen werde (Krook 2010, 172). ‚Normative Institutionen‘ sind allgemeine Haltungen zu 

den Themen Gleichheit und Repräsentation (Krook 2010, 172). Krook (2010) argumentiert, dass die 

Anzahl von Frauen in Parlamenten davon abhänge, wie sich Regeln, Praktiken und Normen 

zusammen auf das Angebot-Nachfrage-Modells wirken. Am Beispiel von parteiinternen und 

gesetzlich verankerten Frauenquoten, zeigt sie, welche Auswirkungen diese Institutionen auf den 

Ausgang des Selektionsprozesses haben können. Je nach historischem Zeitpunkt oder kontextueller 

Lage erschweren oder erleichtern diese Institutionen den politischen Aufstieg von Frauen (Krook 

2010, 173). Damit forderte die Autorin, bei Selektionsprozessen nicht nur das Angebot und die 

Nachfrage zu betrachten, sondern ebenfalls die institutionellen Mechanismen des 

Selektionsprozesses ans Licht zu bringen (Krook 2010). 

Der neo-institutionelle Blick von Krook auf das Angebot-Nachfrage-Modell ermöglicht es, eine 

Brücke zum vorherigen Kapitel über Parteienwandel zu schlagen. Auch in dieser Forschung werden 

Angebot- und Nachfragen-Perspektiven in der Analyse des Selektionsprozesses von CDU- und SPD-

Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte einfließen (Norris 1997b, 107).  
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4.2. Aufstellungsprozesse deutscher Parteien: Praktiken, Regeln, Akteure 

Es ist erstaunlich, wie Rekrutierungs- und Aufstellungsprozesse lange Zeit in der 

Parlamentarismusforschung außer Acht gelassen wurden, wenn schon früh deutlich wurde, dass die 

Selektion von Politikerinnen und Politiker ein zentrales Thema ist, um die Qualität einer Demokratie 

zu gewährleisten (Cordero García und Coller 2018, 4). Auch in der deutschen Forschung ist die 

Wiederentdeckung des Themas relativ neu. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Studien mit 

dem Aufstellungsprozess von (Bundestagswahl-)Kandidatinnen und Kandidaten auseinandersetzt 

(Höhne 2010, 2020; Reiser 2011, 2014, 2019; Manow 2012; Steg 2016; Hellmann 2020; Schindler 

2020). Angesicht der wachsenden Anzahl an Forschungen zum Thema scheint die Bezeichnung von 

Selektionsprozessen als „Geheimgarten der Parteien“ (Gallagher und Marsh 1988) oder als „Black 

Box“ (Kenny und Verge 2016; Vandeleene und Sandri 2019, 80) im deutschen Kontext nicht ganz 

gegenwärtig. Dennoch bleiben viele Aspekte wie die Wirkung einer Migrationsgeschichte auf den 

Prozess immer noch weit unerforscht. Die Bearbeitung der Literatur zur Kandidatinnen- und 

Kandidatenauslese deutscher Parteien ermöglicht an dieser Stelle zunächst die Forschungslücke um 

die Bewerbung von Menschen mit Migrationsgeschichte für die Bundestagswahl genauer in Worte 

zu fassen. Zudem werden dabei die ‚praktischen Institutionen‘ im Sinne von Krook (2010) bzw. die 

aktuellen institutionalisierten Praktiken identifiziert, die sich im Sektionsprozess auf das Angebot 

und die Nachfrage nach Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte (Norris und 

Lovenduski 2004) auswirken könnten.  

 

4.2.1. Vorentscheidungs- und Letztentscheidungsarenen  

Das personalisierte Verhältniswahlsystem für die Bundestagswahl hat eine hybride Natur und 

ermöglicht Direkt-, Listenkandidatur als auch doppelte Kandidaturen auf Wahlkreis- und 

Landesebene. Üblicherweise wird der Aufstellungsprozess in der Forschung in zwei 

‚Entscheidungsarenen‘ getrennt: Die Vorentscheidungs- und die Letztentscheidungsarenen (Höhne 

2013, 57ff). Beide Arenen sind miteinander durch „[…] inhaltliche, personelle und strukturelle 

Überlappungen, Abhängigkeiten, Parallelitäten und Gleichzeitigkeit“ (Höhne 2013, 57) verflochten. 

Die Letztentscheidungsarena markiert den von Norris identifizierten Übergang von Aspirierenden 

zu Kandidierenden (siehe Abbildung 5, Seite 64). Die Letztentscheidungsarena ist die formale, 

wahlrechtlich verbindliche Nominierungskonferenz (Höhne 2017, 236). Das Ergebnis der 

Auseinandersetzungen in der Letztentscheidungsarena kommt mit der Nominierung der 299 

Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten sowie der Wahl der 16 Landeslisten zusammen. Vor der 

finalen formalen Entscheidung findet dennoch ein breitangelegter Bewerbungsprozess statt, der 



 

 
 
 

70 

sowohl Aspirantinnen und Aspiranten, aber auch Orts-, Kreis- und Landesvorstände mobilisiert. 

Absprachen werden getroffen, Koalitionen werden geschmiedet und Verhandlungen finden unter 

bestimmten Konstellationen statt (Schüttemeyer und Sturm 2005, 545f; Coller und Cordero García 

2018, 275). Diese bilden die sogenannte Vorentscheidungsarena, die im Vergleich zur 

Letztentscheidungsarena von einem hohen Grad an Informalität geprägt ist (Höhne 2017, 234). Die 

Vorentscheidungsarena bestimmt, wer unter den Interessierten als Aspirantin oder Aspirant auf 

Norris‘ Rekrutierungsleiter weiterkommt (Abbildung 5, Seite 64).  

Im internationalen Vergleich wird parteiinternen Akteuren in Deutschland eine besondere Rolle 

zugesprochen, denn der Selektionsprozess für die Bundestagswahl findet ausschließlich im 

innerparteilichen Rahmen statt (Roberts 1988, 95). Je nach Landesverband werden Kandidatinnen 

und Kandidaten durch Parteimitglieder oder Delegierte gewählt.28 Sie sind die offiziellen 

Entscheidungsträgerinnen und -träger in der Letztzentscheidungsarena und damit die formellen 

Selektoren des Selektionsprozesses (Norris und Lovenduski 2004, 107). Weitere Akteure spielen 

dennoch in der Vorentscheidungsarena auch eine entscheidende Rolle, wie es in den nächsten 

Abschnitten dargestellt wird.  

Das deutsche Wahlsystem für Bundestagswahlen ist vergleichsweise wenig staatlich reguliert (Roberts 

1988, 95). Im Bundeswahlgesetz werden zahlreiche Regelung über die Einberufung der 

Nominierungsversammlung, die Delegiertenwahl oder die Beschlussfähigkeit fixiert (Steg 2016, 52). 

Die entscheidenden Selektionskriterien sind dennoch in Parteisatzungen formal verankert oder in 

der Praxis institutionalisiert und informell ausgeübt. Sicherlich gibt es „Das Vorauswahlverfahren“ 

(Schindler 2020, 46; kursiv i.O.) im deutschen föderalistischen System nicht. Insbesondere bei 

Listenzusammenstellungen deutet die Empirie eher auf ein Kaleidoskop von Praktiken hin, das sich 

je nach Partei und Landesorganisationen in unterschiedlichen Verfahren entfaltet. Dennoch sind 

bestimmte Praktiken und Regeln wiederkehrend und aus neo-institutioneller Sicht institutionalisiert 

(DiMaggio und Powell 1983). Diese werde für die Wahlkreis- und Listenkandidatur in folgenden 

Abschnitten vorgestellt. 

 

4.2.2. Wahlkreiskandidatur: Lokalismus und Ortsangelegenheit 

Das Interesse an Kandidaturen für Bundestagswahlen und ihrem Ablaufprozess wuchs zunächst in 

den 1960er und 1970er Jahren (Kaufmann, Kohl, und Molt 1961; Kaack 1969b; Zeuner 1970). In den 

 

28 Laut Parteistatuten finden CDU- und SPD-Landeslistenkonferenzen fast ausschließlich als Delegiertenversammlung statt. 
Für Wahlkreisaufstellungen sind Mitgliederversammlungen häufiger in der CDU als in der SPD vorgesehen (Hellmann 
und Höhne, 2020, 10–11).  
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letzten Jahren haben sich zahlreiche Studien mit dem Aufstellungsprozess von (Bundestagswahl-) 

Kandidatinnen und Kandidaten auseinandersetzt (Höhne 2010, 2013, 2017, 2019; Reiser 2011, 2013, 

2014; Manow 2012; Manow und Flemming 2012; Bailer u. a. 2013; Deiss-Helbig 2014, 2018; Geier 

2015; Steg 2016; Detterbeck 2016). Ein Vergleich der zwei Literaturblöcke zeigt dennoch, dass sich 

die Prozesse zumindest im Hinblick auf die involvierten Akteure und Abläufe kaum verändert haben. 

Der Befund, dass Aufstellungsprozesse einen starken oligarchischen, verschlossenen und schattigen 

Charakter haben (Kaack 1969b; Zeuner 1970), wurde zwar in aktuelleren Studien in Frage gestellt 

und nuanciert. Jüngere Untersuchungen zeigen, dass sich die Beteiligungschancen der 

Parteimitglieder erhöht haben, und dass die Bedeutung der Vorwahlkampfaktivitäten in Wahlkreisen 

dieses vorherige Bild einer von der Parteielite geführten Aufstellung zum Teil widerspreche (Reiser 

2011, 241). Nichtsdestotrotz lässt sich aus den jüngeren Studien ebenfalls erkennen, dass die 

Vorstände auf Orts- oder Kreisebene weiterhin den Output der Kandidatinnen- und Kandidaten im 

reichen Umfang zu prägen scheinen (Steg 2016). 

 

4.2.2.1. Kreisoligarchien  

Örtliche Parteiinstanzen spielen nach bisherigen Erkenntnissen eine wichtige Rolle im 

Nominierungsprozess (Kaack 1969b, 83; Reiser 2011, 241). Wahlkreisaufstellungen wurden als eine 

‚Ortssache‘ identifiziert. Sie sind „[…] die wichtigste Funktion, die den unteren Parteienorganen 

noch geblieben ist“ (Kaack 1969b, 83). Jeder Versuch von ‚oben‘ auf den Selektionsprozess vor Ort 

zu greifen, werde als Angriff auf der lokalen Autonomie wahrgenommen, so Klaus Detterbeck (2016, 

843). Der – vermutete – Versuch, eine Aspirantin bzw. einen Aspirant durch die regionalen und 

nationalen Instanzen besonders zu unterstützen, könnte eher zu einem Nachtteil für sie und ihn 

werden (Roberts 1988, 105). Bei Wahlkreiskandidaturen verlagern sich oligarchische Strukturen auf 

eine Vielzahl kleiner Oligarchien, deren Kern jeweils die engeren Kreisvorständen bilden (Zeuner 

1970, 84). Kreisvorsitzenden haben dabei einen starken Einfluss auf den Nominierungsprozess. Sie 

sprechen zum Teil Empfehlungen aus, die nach dem Forschungsstand dann häufig befolgt werden 

(Kaack 1969b, 79; Detterbeck 2016, 841f). 

In seiner Untersuchung zur Bundestagswahl 1965 zeigte Bodo Zeuner (1970), dass manche 

Bundeswahlkreise so geschnitten waren, dass die Zuständigkeit für die Nominierung über mehrere 

Kreis- bzw. Ortsverbände verteilt war.29 In solchen Konstellationen trafen sich Kreisvorsitzende aus 

unterschiedlichen Verbänden zusammen, und versuchten durch Kompensationen, Angebote, 

 

29 Die Kreisorganisationen der Parteien umfassen in der Regel einen Verwaltungskreis, während Bundestagswahlkreise aus 
mehreren Verwaltungseinheiten zusammengesetzt sein können (Kaack 1969b, 71).  
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Versprechen und Kompromisse mit anderen Kreisverbänden zu erzeugen (Zeuner 1970, 73). In 

dieser Konstellationen entschied die Stärke des Kreis- bzw. Ortsverbands über die 

Verhandlungsmacht, da die Delegiertenkonferenz in der Regel nach einem Schlüssel, der 

entsprechend der Mitgliederzahlen zusammengesetzt war, so Heino Kaack (1969b, 71). Über den 

Ausgang der Verhandlungen hatten dabei Aspirantinnen und Aspiranten kaum Einfluss. Die 

Bestätigung einer Kandidatur vom Kreisverband galt nicht als zwingend, aber doch notwendig 

(Kaack 1969b, 70–71; Zeuner 1970, 61). 

„Während der Phase der Bewerbungen sind die lokalen Parteiführungen besonders aktiv: Im 
Falle amtierender Abgeordneten, die erneut antreten wollen, schlägt die lokale Parteiführung 
sie in der Regel zur Nominierung vor oder registriert ihre Bewerbung wohlwollend. Will die 
lokale Parteiführung nicht an Abgeordneten festhalten, teilt sie dies ihnen mit. Ohne die 
Rückendeckung der lokalen Parteiführung verzichten die meisten Abgeordneten.“ (Steg 
2016, 272). 

Die Steuerungskompetenz des Aufstellungsprozesses wird nicht nur von den Kreisvorsitzenden 

verkörpert. In seiner Untersuchung zur Bundestagswahl 2009 in Baden-Württemberg beleuchtete 

Steg (2016) die Existenz einer „inoffiziellen Parteiführung“ (Steg 2016, 280), die am Auswahlprozess 

ebenfalls mitwirkte. Kreisvorsitzende nahmen in diesem informellen Kreis die Leitung an. Die 

inoffizielle Parteiführung bestand beispielsweise aus einem Netzwerk von aktuellen und ehemaligen 

Mandatsträgerinnen und -trägern, oder auch lokalen Parteifunktionären, die Interesse an der 

Personalpolitik im Wahlkreis hatten, und durch intensive Parteiarbeit in den Strukturen verankert 

waren (Steg 2016, 280). Innerhalb der inoffiziellen Parteiführung wurde (diskret oder offen) zwischen 

den Kreisangehörigen verhandelt, wer für die Partei als Kandidatin bzw. Kandidat antreten sollte 

(Steg 2016, 281).  

 

4.2.2.2. Vorarbeit und Hausmacht 

Das politisches Kapital bzw. die politischen Ressourcen (Norris und Lovenduski 2004, 108ff), die 

Aspirantinnen und Aspiranten im Kontext der Bundestagswahl benötigen, sind nach dem aktuellen 

Forschungsstand vielfältig. Für Aspirantinnen und Aspiranten ist die Verbindung zu dem 

Führungsnetzwerk auf Kreisebene ausschlaggebend. Eine Kandidatur als Einzelkämpferin oder 

Einzelkämpfer ohne die Unterstützung der lokalen Parteielite bleibe meistens chancenlos (Steg 2016, 

274). Das ultimative Kriterium für die erfolgreiche Nominierung in einem Wahlkreis ist also nicht 

ideologische Merkmale, sondern die „Hausmacht“ (Kaack 1969b, 77). Hausmacht werde durch 

Vorarbeit erreicht (Kaack 1969b, 77). Sowohl die Vorleistungen außerhalb der Partei (z.B. 

Vernetzung im Land, Beruf, Tätigkeiten in verschiedenen Organisationen) als auch die Vorarbeit 

innerhalb der Partei vor Ort stellen eine grundlegende Hausmacht-Basis für die Bewerbenden dar 
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(Kaack 1969b, 77; Hellmann 2020).30 Parteiliche Vorarbeit – auch umgangssprachlich als 

„Ochsentour“ genannt (Korte u. a. 2018, 120; Hellmann 2020) – erbringt politische Kenntnisse, 

Kompetenzen, Netzwerke, aber auch eine entscheidende Bekanntheit vor Ort. Die 

„Ortsverbundenheit“ (Kaack 1969b, 70), bzw. der „Lokalismus“ (Zeuner 1970, 93) von Aspirantinnen 

und Aspiranten ist für politische Akteure nach bisherigen Erkenntnissen höchst relevant (Cordes und 

Hellmann 2020, 72, 82). Delegierte erwarten von Bundestagskandidatinnen und -kandidaten, dass sie 

sich „voll und ganz für den Wahlkreis“ (Kaack 1969b, 68) einsetzen. Für Bundestagsabgeordnete ist 

also die Arbeit vor Ort während der früheren Legislaturperiode für ihre Stellung wichtig (Molt 1961, 

72).  

Nach Daniel Hellmann (2020, 66) ist es auch im Jahr 2017 nahezu ausgeschlossen, dass jemand, der 

seine Überzeugungen und seine Fähigkeiten vor Ort noch nie beweisen musste, in den Bundestag 

einziehe. Es geht nicht um die Länge der Parteimitgliedschaft, sondern um die Verankerung im Kreis 

(Hellmann 2020). Diese Vorarbeit stellt ein gewisses Hindernis für Seiteneinsteigerinnen und -

einsteiger dar, auch wenn die Empirie zeigt, dass eine Nominierung möglich ist, wenn sie 

ausreichende politische Fähigkeiten, Erfahrungen und Netzwerke beweisen können (Kaack 1969b, 

75; Bailer u. a. 2013, 15; Detterbeck 2016, 841; Hellmann 2020, 66).  

Wie Heino Kaack bereits 1969 es formulierte: „Eine der günstigsten Voraussetzungen, Abgeordneter 

zu werden, ist immer noch die, bereits Abgeordneter zu sein.“ (Kaack 1969b, 73). Die Feststellung 

schien laut jüngeren Erkenntnissen noch aktuell zu sein (Steg 2016). Offener, intensiver Wettbewerb 

in den vakanten Wahlkreisen komme nach bisherigen Erkenntnissen eher selten vor (Detterbeck 

2016, 841). Für die Bundestagswahl 2017 zeigte beispielswiese Oliver Kannenberg (2020, 97), dass 

nur 16,7% der CDU- und 26,7% der SPD- Wahlkreisnominierungen umkämpft waren. Grund dafür 

könnte zum Teil die verbindliche Komponente von Gesprächen in der Vorentscheidungsarena sein, 

so dass Aspirantinnen und Aspiranten bereits vor der Konferenz aus dem Prozess ausfallen (Reiser 

2011, 253ff). Die lokale Parteiführung versucht nach bisherigen Erkenntnissen zum Teil aktiv auf 

dem Bewerbungsfeld zu wirken, indem sie beispielsweise Aspirantinnen und Aspiranten auffordert, 

ihre Bewerbung zurückzuziehen, als auch bei der Wahlkreiskonferenz auf Delegierte oder Mitglieder 

Einfluss nehmen möchte (Reiser 2011, 253f). Ebenfalls könnte es an die wiederholten Kandidaturen 

von amtierten Bundestagsabgeordneten liegen. Nach bisherigem Forschungsstand ist es für 

Aspirantinnen und Aspiranten entscheidend, ob die Bundestagsabgeordnete bzw. der 

Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis erneut kandidiere, oder ob der Wahlkreis vakant ist (Höhne 

 

30 In einer breitangelegten Selektoren-Umfrage für die Bundestagswahl 2017 zeigen Hellmann und Cordes (2020, 72), dass 
die wichtigsten Merkmale für über 90% der Partei-Selektoren parteiübergreifend sind:  1) den Sachverstand in bestimmten 
Politikbereichen, 2) die persönliche Ausstrahlung, 3) die Verbundenheit mit der Basis, und 4) die guten Chancen, 
Wählerinnen- und Wählerstimmen zu gewinnen. 
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2017). Mandatsträgerinnen und -träger herauszufordern, ist zwar möglich (Kannenberg 2020, 102). 

Aspirantinnen bzw. Aspiranten bräuchten dafür eine starke Unterstützung aus den Kreisen der 

lokalen Elite (Kannenberg 2020, 102). Da das Anciennitätsprinzip als Norm für die Besetzung von 

Mandaten „eine derartige Tradition“ (Kaack 1969b, 56) in den Parteien aufweise, könnte es 

schließlich schwer sein, ein Generationswechsel beispielsweise für jüngere Kandidatinnen und 

Kandidaten zu erzeugen. 

Bisherige Forschungen haben gezeigt, dass Selektoren bei Wahlkreiskandidaturen mit dem Blick 

nach ‚innen‘ und ‚außen‘ gerichtet entscheiden (Gallagher und Marsh 1988; Höhne 2013). Größere 

Priorität werde auf interne Kohäsion und Parteizusammenhalt gesetzt (Höhne 2013). Nach den 

Binnenselektionskriterien haben also diejenigen die besten Chancen, die über mehrere Jahre 

politische Erfahrung und Kompetenz als politisches Kapital akkumuliert haben, und bestimmte 

Treue und Verbundenheit gegenüber lokalen Parteifunktionären sowie den Mitgliedern nachweisen 

können (Höhne 2013, 87). Bei den Außenselektionskriterien wird im Gegensatz dazu der Blick eher 

‚extern‘ auf den Parteienwettbewerb und die Aufgabe eines Abgeordneten außerhalb der Partei 

gerichtet (Höhne 2013, 84). Parlamentarische Erfahrung, Fraktionstreue, oder auch die 

Wählerinnen- und Wählermobilisierung rücken dann in den Fokus. 

 

4.2.2.3. Das Involvieren von Mitgliedern 

Die Rolle von Parteimitgliedern wurde in den bisherigen Forschungen nicht vollständig aufgeklärt. 

Während Steg (2016, 286) behauptet, dass die Basis weder bei der langfristigen Planung, noch der 

Vorbereitung und dem Zustandekommen der Bewerbungen eingebunden ist, nuanciert Marion 

Reiser (2011) seine Aussage. Reiser verleugnet nicht die Wichtigkeit von Eliten-Diskussionen in der 

Vorentscheidungsarena. Dennoch zeigt die Organisation von „vorgelagerten 

Willensbildungsprozessen“ (Reiser 2011, 251) in den verschiedenen Wahlkreisen, dass die 

Involvierung der Basis bei der Kandidatinnen- und Kandidatenauslese nicht zu unterschätzen sei. 

Diese Vorstellungsrunden, auch „Tingeltouren“ (Reiser 2011, 253) genannt, ähneln „Mini-

Wahlkämpfen“: 

„Bei diesen Tingeltouren handelt es sich um Veranstaltungstouren durch die einzelnen 
Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften, im Rahmen derer sich alle Bewerber den 
Mitgliedern präsentieren können. In der Regel haben die einzelnen Bewerber hierbei 20 bis 
30 Minuten Zeit, ihre Person, ihr parteipolitisches und ehrenamtliches Engagement sowie 
ihre inhaltlichen Positionen darzulegen. Im Anschluss daran haben die Parteimitglieder die 
Möglichkeit, den Bewerbern Fragen zu stellen und mit ihnen zu diskutieren.“ (Reiser 2011, 
252).  
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Je nach Wahlkreis und Parteiorganisation können laut Reiser bis vierzig Podiumsveranstaltungen 

organisiert werden (Reiser 2011, 252). Diese Veranstaltungen ermöglichen, dass sich 

Parteifunktionäre und gegebenenfalls Delegierte ein Stimmungsbild über die Beliebtheit von 

Bewerberinnen und Bewerbern machen. Im Laufe der Bewerbungsprozess werde es eindeutig, welche 

Aspirantin bzw. welcher Aspirant sich auf der Delegiertenversammlung durchsetzen würde (Reiser 

2011, 252). Diese innerparteilichen Wahlkämpfe zur Bekanntmachung und Mobilisierung der 

Parteimitglieder werden zum Teil professionell geführt, und hängen von individuellen Ressourcen 

und den Erfolgschancen der Partei ab (Reiser 2011, 253). Die Produktion und Verteilung von 

Werbematerial wie Flugblättern, sowie persönliche Kontakte und Besuche, Mailinglisten und 

persönliche Websites sind üblich (Detterbeck 2016, 843). Da viele Mitglieder uninformiert oder 

unentschlossen zur Wahlkreiskonferenz kommen würden, seien die ‚Tingeltouren‘ entscheidend 

(Reiser 2011, 245). Überzeugungskraft beim öffentlichen Auftreten gegenüber der Basis, fundiertes 

Grundlagenwissen, der Blick für das politisch Wesentliche, die Fähigkeit bestimmte 

Bevölkerungsschichten anzusprechen, aber auch die Verfügung eines taktischen Geschicks, Fleiß und 

Zuverlässigkeit seien also nicht unterschätzen (Zeuner 1970, 126).  

Zusammenfassend hat die Bezeichnung der Wahlkreisaufstellung als oligarchisches Produkt mit 

einer Vorherrschaft der Parteiführungsstäbe einen „fatalen Beigeschmack“ (Molt 1961, 53). 

Nichtdestotrotz entspricht die Vision der Kandidatinnen- und Kandidatenauslese als offener Prozess, 

wo Mitglieder aus einem fair ausgewählten Bewerbendenpool die Kandidatinnen und Kandidaten 

auswählen, nach dem aktuellen Forschungsstand ebenfalls nicht der parteiinternen Realität.  

 

4.2.3. Listenkandidatur: Föderalismus und institutionalisierte Regeln 

4.2.3.1. Formelle und informelle Regeln 

Während die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten in Wahlkreisen unter der 

Zuständigkeit der lokalen Parteiführung liege, haben Landesvorstände als zentrale Instanzen 

wesentlich mehr Einfluss und Bedeutung für die Zusammenstellung von Landeslisten (Kaack 1969b, 

84). Kreisvorsitzenden sind zwar weiterhin in dem Prozess involviert (Kaack 1969b, 84). 

Nichtdestotrotz ist der Ablaufprozess der Listenzusammenstellung prägend von höheren Ebenen 

gesteuert (Kaack 1969b, 84). Dennoch kann auch an dieser Stelle keinesfalls von einem 

Aufstellungsverfahren gesprochen werden. Der Listenaufstellungsprozess unterscheidet sich je nach 

Partei und Landesorganisation (Schindler 2020). Je nach Landesverband werden unterschiedliche 

Berechnungsmechanismen und Praktiken angewendet. Diese Regeln seien zum Teil in Satzungen 
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formal verankert, zum anderen höchst informell aber institutionalisiert (Reiser 2014, 63; Schindler 

2020). 

Für die Mehrheit der Wahlkreisaspirantinnen und -aspiranten stehe bereits bei der 

Wahlkreiskonferenz fest, ob sie einen Direktmandat gewinnen werden (Reiser 2011, 237). Die 

Listenkonferenzen finden meistens nach den Wahlkreisnominierungen statt. Landeslisten dienen 

unter anderem dazu, Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten abzusichern. Für diejenigen, die sich 

in einem unsicheren Wahlkreis bewerben, ist eine doppelte Bewerbung sowohl auf Wahlkreis und 

auf Landesliste üblich. Eine solche doppelte, duale, hybride Bewerbung ist ein verbreitetes Verfahren 

in allen Parteien und werde in der Regel von einer Mehrheit von Wahlkreiskandidatinnen und -

kandidatinnen in Anspruch genommen (Wüst u. a. 2006, 423). Das Prinzip der Absicherung gelte 

insbesondere in Bundesländern, wo Parteien wenig Direktmandate gewinnen, wie zum Beispiel die 

SPD in Baden-Württemberg und Bayern (Zeuner 1970, 151).  

Listenzusammenstellungsprozesse unterscheiden sich nach Schindler (2020, 46) dahingehend, ob 

eine regionale Vorauswahl erfolge, und Plätze im Vorfeld nach einer regional internen Reihung 

zugeteilt werden oder ob ein Vorausauswahlgremium zugesetzt werde. In der ersten Konstellation, 

wie zum Beispiel in größeren Bundesländern31, werden Teillisten auf Bezirksebene erarbeitet, die 

dann auf Landesebene ineinander geschoben werden (Zeuner 1970, 176ff). Zwischenstufige 

Abstimmungsverfahren werden auf Bezirksebene organisiert. Das Ergebnis der Abstimmung fließe 

dann in die Landesliste ein (Geier 2015, 313). In der zweiten Konstellation handelt der 

Landesvorstand selbständig mit Vertreterinnen und Vertretern von Kreisverbänden einen 

Listenvorschlag nach mehreren Sitzungen aus (Geier 2015, 313). Zum Teil sind Bewerberinnen und 

Bewerber von den verschiedenen parteiinternen Organisationen her vorgeschlagen und werden bis 

zur oberen Struktur getragen (Geier 2015, 313). Listenzusammenstellungen seien dennoch eher das 

Ergebnis der Machtverteilung der jeweiligen Verbänden untereinander (Molt 1961, 84; Roberts 1988, 

101). „Die Zauberformel des Ausleseprinzips“ (Kaack 1969b, 88–89) sei nach wie vor das Proporz. 

Nach diesen festen, institutionalisierten, formalen und informellen Regeln werden Listenplätze 

zugeschrieben (Reiser 2019) (siehe Abbildung 6, nächste Seite). 

 

31 Wie zum Beispiel in NRW oder Baden-Württemberg. 



 

 
 
 

77 

 

 

 
Abbildung 6: Vereinfachte Darstellung eines Aufstellungsprozesses für Direkt- und Listenkandidaturen. 
Quelle: Zusammenfassung nach Norris und Lovenduski (1993); Reiser (2011, 2014); Höhne (2013); Detterbeck (2016); Steg 
(2016). Eigene Darstellung. 
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Zunächst prägt nach bisherigen Erkenntnissen der Regionalproporz die Listenzusammenstellung 

(Steg 2016; Höhne 2017; Reiser 2019). Mit anderen Worten achtet die Partei auf den Ausgleich 

regionaler Interessen auf der Landesliste. Nach dem Regionalproporz werden Listenplätze nach 

einem festen Verfahren unter den Bezirks- bzw. Kreisverbänden verteilt. Es gibt unterschiedliche 

Prinzipien, wie ein regionaler „Aufteilungsschlüssel“ (Zeuner 1970, 158) berechnet wird. Der 

‚Schlüssel‘ für die Verteilung von Listenplätzen wird nach bisherigen Erkenntnissen nach den 

Mitgliederzahlen und/oder früheren Wahlergebnissen, wie zum Beispiel nach dem ‚Hondtschen 

Verfahren‘ berechnet (Molt 1961, 66; Zeuner 1970, 159; Roberts 1988, 101; Steg 2016, 54; Höhne 

2017, 241). Je höher die Mitgliederzahlen und/oder den Wahlergebnissen eines Verbands sind, desto 

mehr haben Aspirantinnen und Aspiranten nach dem regionalen Proporz einen Anspruch auf einen 

hohen Listenplatz.32 Zum Teil wird der Regionalproporz in der Satzung verankert (Reiser 2014). 

Teilweise werden diese Regeln aber auch von Landesverbänden gelockert, insbesondere wenn es 

darum geht, den Geschlechter-Proporz zu respektieren. 

Der Geschlechter-Proporz ist die einzige strukturelle Reform der Kandidatinnen- und 

Kandidatenaufstellung in den jüngeren Zeiten (Reiser 2014, 2019). Die SPD hat eine Frauenquote in 

ihrer Satzung verankert: Mindestens 40 Prozent der Listenplätze müssen von einer Kandidatin 

besetzt werden (Reiser 2014, 59ff; Höhne 2019). Nach einem Reißverschlussmechanismus werden 

Frauen und Männer nach einander gelistet. Die CDU hat ein ‚Frauenquorum‘ von 30 Prozent (Höhne 

2020). Der Vorschlag, worüber die Delegierten bei der Listenkonferenz abstimmen, muss mindestens 

30 Prozent seiner Plätze für weibliche Kandidatinnen vorgesehen haben. Dabei gibt es kein 

Reißverschlussmechanismus. Der Geschlechter-Proporz ist insofern wesentlich, weil er die einzige 

festverankerte verbindliche Regel der Listenzusammensetzung ist (Reiser 2019). Zum Teil werden 

auch Kompromisse bei anderen Regeln gemacht, um die Frauenquote oder -quorum zu sichern 

(Reiser 2019).  

Schließlich wird bei der Listenzusammenstellung auf weitere Regeln geachtet (Reiser 2014). 

Seniorität ist nach bisherigen Erkenntnissen ein weiteres Kriterium für die Listenplatzierung in der 

CDU und SPD (Reiser 2019). Seniorität bezieht sich zum Teil auf prominente Politikerinnen und 

Politiker (z.B. Regierungsmitglied) aber hauptsächlich auf Mandatsträgerinnen und -trägern (Reiser 

2019). Amtierende Bundestagsabgeordneten haben nach dem aktuellen Forschungstand auf der Liste 

Vorrang und werden vor Kandidatinnen und Kandidaten ohne Mandat nominiert (Reiser 2014, 59ff). 

Diese Regel ist zwar informell, aber stark institutionalisiert (Reiser 2014). Ein Vorrang haben auch 

Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten. Die ersten Listenplätze werden zunächst an 

 

32 Es werden nicht nur höhere Listenplätze gegeben, sondern teilweise auch mehr.  
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Kandidatinnen und Kandidaten zugeteilt, die im Wahlkreis erfolgreich aufgestellt worden sind. Erst 

dann werden Restplätze an Listenkandidatinnen und -kandidaten verteilt. Schließlich spielt der 

Gruppenproporz (Kaack 1969b, 88–89), also die Verteilung der Listenplätze für einzelne parteiinterne 

Gruppen, wie die Junge Union in der CDU zum Beispiel, oder Faktionen nach bisherigem 

Forschungsstand auch eine Rolle, auch wenn diese Regel an Bedeutung verloren haben soll (Reiser 

2014).  

Listenaufstellungen sind langwierige Prozesse, die das Ziel haben, verschiedene Ansprüche und 

Interessen auf einer gemeinsamen Liste gerecht zu machen und zu kombinieren. Während des 

Aufstellungsprozesses werden die verschiedenen politischen Gruppierungen und Faktionen aktiviert. 

Sie versuchen ihre Kandidatinnen und Kandidaten durchzusetzen (Detterbeck 2016, 844). Ähnlich 

wie bei einer Wahlkreiskandidatur werden die Aspirantinnen und Aspiranten ihre Bewerbung für 

einen Listenplatz nicht allein durchsetzen, sondern sie brauchen die Unterstützung einer Lobby um 

ihre Kandidatur (Steg 2016, 299f). Einzelkämpfende unter den Bewerberinnen und Bewerbern sind 

für einen Listenplatz eine Minderheit (Steg 2016, 299). Die unterstützenden Netzwerke einer 

Aspirantin bzw. eines Aspiranten sind nicht homogen zusammengesetzt. Sie können mal aus 

führenden Persönlichkeiten aus örtlichen Vereinigungen (Orts- und Kreisverband) oder 

parteiinternen Interessenvereinigungen (Jugendorganisationen), aber auch aus unterstützenden 

Personen aus dem Landesverband oder Mitglieder der Listenkommission bestehen (Steg 2016, 300).  

„Alle Lobbys suchen mit diesen Spitzenkräften das Gespräch und es ist schwierig, aus der 
Masse hervorzustechen, zumal es einige mit Interesse an einem Listenplatz gibt, die die 
Spitzenkräfte bereits vor ihrer Wahl kannten und Loyalitäten zu ihnen aufweisen. Wer 
Loyalitäten zu einer Spitzenkraft aufbauen will, der oder dem bleiben die Hoffnung auf die 
nächste Generation an Vorstandsmitgliedern und der eigene Einsatz bei Wahlen für loyale 
Parteikolleginnen und -kollegen.“ (Steg 2016, 301). 

Die Liste, die auf dem Parteitag den Delegierten präsentiert wird, ist das Ergebnis dieser 

Besprechungen, Verhandlungen, Abstimmungen in den verschiedenen Gremien, die in der 

Vorentscheidungsarena stattgefunden haben. Den Eindruck, dass alles schon vor dem 

Landesparteitag vorgeschrieben wird, stimmt dennoch nur teilweise. Gegenkandidaturen sind auf 

dem Parteitag zugelassen (Steg 2016, 323ff). Aspirantinnen und Aspiranten haben dadurch dennoch 

die Möglichkeit, einen höheren Listenplatz anzustreben. Einzelfälle, wo Delegierte eine Politikerin 

oder einen Politiker mit einem niedrigen Listenplatz bestraft hatten, zeigen ebenfalls, dass eine 

gewisse Gestaltungsmöglichkeit doch möglich ist. Da aber der Vorschlag der Landesführung das 

Ergebnis eines im Vorfeld stattgefundenen Kompromisses und Abstimmungsprozesses ist, sind 

umfangreiche Veränderungen bisher nicht beobachtet worden (Steg 2016, 323ff). 
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4.2.3.2. Intersektionales Puzzle 

Ein Überblick über den Forschungsstand über Selektionsprozesse im deutschen Kontext zeigt, dass 

die Frage noch offenbleibt, inwieweit die Migrationsgeschichte bei Aspirantinnen und Aspiranten 

eine Rolle spielen kann. Während der Aufstellungsprozesse von Menschen mit Migrationsgeschichte 

in Deutschland größtenteils noch unerforscht bleibt (siehe Kapitel 1), sind 

Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in anderen europäischen Kontexten einen Schritt 

weiter ergangen. Das Thema Intersektionalität ist in neueren Arbeiten über Kandidatinnen- und 

Kandidatenaufstellung in anderen europäischen Ländern eingeflossen (Hughes 2011; Eelbode u. a. 

2013; Celis u. a. 2014; Freidenvall 2016; Mügge 2016; Severs, Celis, und Erzeel 2016), hat aber in den 

Arbeiten über Selektionsprozesse in Deutschland bisher noch keine Aufmerksamkeit gefunden.  

Intersektionalität weist auf die mehrdimensionale Diskriminierungserfahrung hin, die Gruppen 

machen können (Crenshaw 1989, 139). Intersektionale Theorien postulieren, dass bestimmte 

Personen aufgrund bestimmter Kategorien wie dem Geschlecht, der Ethnizität, oder der sexuellen 

Orientierung, mehrfache Benachteiligungen erleben (Nash 2008). In intersektionalen Theorien 

stehen die Mehrfachidentitäten eines Individuums sowie seine unterschiedlichen sozialen Facetten 

im Mittelpunkt (Crenshaw 1991; Yuval-Davis 2006). Sie beleuchten, dass Identitäten komplexer, 

vielfältiger sind, und bieten dabei eine Antwort auf den Essentialismus, der sowohl die feministischen 

als auch die postkolonialen Wissenschaften geprägt hat (Nash 2008, 3). Während sich die 

intersektionale Forschungen ursprünglich mit sozialen Kategorien in Bezug auf Diskriminierung, 

Mehrfachbarrieren und gesellschaftlichen Hierarchien auseinandersetzte (Geschlecht, 

Migrationsgeschichte, Religion, Sexualität etc.), verstehen die Studien zu Listenaufstellungen 

Intersektionalität im Sinne von politischen Kategorien, die für Parteien als relevant angesehen 

werden (Celis u. a. 2014, 47; Freidenvall 2016).  

Für die Niederlande und Belgien stellten Karen Celis et al. (2014) fest, dass die Wahllisten ein 

komplexes ‚intersektionales Puzzle‘ von Kategorien wie Geschlecht, Ethnizität, aber auch regionaler 

Hintergrund, Alter und/oder Fachwissen sind. Politikerinnen und Politiker repräsentieren nicht eine 

Kategorie: Ihr Profil sei eine Kombination von „multiplen Identitäten“ (Celis und Erzeel 2017, 54). 

Bei dem Versuch, die verschiedenen Teile des Puzzles zusammenzubringen, nominieren Parteien 

einzelne Aspirantinnen und Aspiranten nicht aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe aus (Celis und Erzeel 2017, 53). Sie bewerten das Profil von Aspirierenden auf der 

Grundlage der Kombination von Kategorien, die sie repräsentieren:  

„As parties see it, a female candidate is not just a woman; she is also from a certain age group, 
from a particular ethnic group, from a particular region, etc. Parties aim at including new 
candidates with as many different ‘constellations’ of identities as possible. The final goal is to 
present as many ‘different’ candidates as possible, that is: candidates who fit into different 
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boxes in a grid that is made up of the different social categories that are considered relevant 
for parties. Candidate selection in that way constitutes a process that is very intersectional in 
nature.” (Celis und Erzeel 2017, 53). 

Die Migrationsgeschichte und das Geschlecht z.B. können in diesem Zusammenhang eine Rolle 

spielen. Kandidatinnen mit Migrationsgeschichte werden im politischen Prozess unterstützt, nicht 

aus dem einzigen Grund, dass sie Migrantinnen seien (Celis u. a. 2014, 47; Celis und Erzeel 2017, 53–

56). Das liege eher daran, dass die Parteien bisher hauptsächlich männliche Kandidaten ohne 

Migrationsgeschichte aufstellen. Wie ein Spiegelbild gewinnt das Profil der Kandidatin mit 

Migrationsgeschichte dann an Bedeutung. Die Migrationsgeschichte ist in dem Sinne ein 

komplementärer, multipler Vorteil bzw. Bonus (Mügge und Erzeel 2016; Celis und Erzeel 2017). 

Wenn Parteien mehrheitlich Frauen mit Migrationsgeschichte aufstellen würden, verliere das Profil 

an Gewicht. Um die Relevanz einer Migrationsgeschichte während des Auswahlprozesses zu 

verstehen, schlagen die Wissenschaftlerinnen vor, nicht die Kategorie ‚Migrationsgeschichte‘ als 

solche, sondern die intersektionalen Profile aller Kandidatinnen und Kandidaten genauer zu 

betrachten (Freidenvall 2016; Mügge 2016; Celis und Erzeel 2017). 

Da diese Studien recht neu sind und sich hauptsächlich auf Belgien, die Niederlande und Schweden 

konzentrieren, sind einige Aspekte des ‚intersektionalen Puzzles‘ noch unbekannt, nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in der internationalen Literatur. Indem nicht nur die Kategorie 

‚Migrationsgeschichte‘ betrachtet wird, sondern auch die Überschneidungen mit anderen politisch-

relevanten Kategorien, könnte diese Untersuchung zeigen, dass die Listen in Deutschland ebenfalls 

auf intersektionale Weise entstehen. Da es vor dieser Untersuchung keine Forschung zum Thema 

Selektionsprozesse und Intersektionalität im deutschen Kontext bezogen auf Menschen mit 

Migrationsgeschichte gab, war diese Frage im Vorfeld der Feldphase noch offen. 

 

 

4.3. Theoretischer Analyserahmen: Postmigrantische Repräsentationsansprüche, 
Selektionsprozesse und Intersektionalität 

Die Abbildung 7 fasst die theoretisch-empirischen Vorüberlegungen dieser Arbeit zusammen, die in 

den letzten drei Kapitel erarbeitet worden sind. 



 

 
 

 
 
Abbildung 7: Theoretischer Analyserahmen: Der Weg zum Bundestagsmandat in der Einwanderungsgesellschaft.  
Quelle: Eigene Darstellung. 
Notizen: (1) Rekrutierung, (2) Öffnung des Auswahlverfahrens (3) Bewerbung, (4) Nominierungskonferenz, (5) Bundestagswahl. MG= Migrationsgeschichte.  
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Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Anerkennung Deutschland als Einwanderungsgesellschaft 

(Foroutan 2019), die für diese Forschung einen Narrativ und einen gesellschaftlichen Rahmen 

anbietet, um die Handlung von Parteien und politischen Akteuren zu analysieren (Foroutan 2016b; 

Nowicka 2016; Yıldız 2016). Menschen mit Migrationsgeschichte bilden einen immer wichtigeren 

und wachsenden Bestandteil der Bevölkerung (Statistisches Bundesamt 2020a). Mit den 

demografischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnten wuchs ihre politische Bedeutung (Sánchez 

Gassen 2015, 221). In den letzten Jahren ist ein sogenannter postmigrantischer Diskurs über die 

öffentliche Sichtbarkeit und Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte in den 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen entstanden (Foroutan 2016a; Foroutan, Karakayalı, und 

Spielhaus 2018). Gesellschaftliche Akteure fordern nach mehr Anerkennung, mehr Teilhabe, aber 

auch mehr sichtbarer Präsenz (Phillips 1995) in führenden Positionen der deutschen Gesellschaft. 

Postmigrantische ‚repräsentative Claims‘ (Broden und Mecheril 2007b) wurden in verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen formuliert, auch in Richtung Parlamenten und dem Bundestag. Die 

Abwesenheit von Bundestagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte rückte in Fokus (Mediendienst 

Integration 2017). Eine erhöhte parlamentarische deskriptive Repräsentation (Pitkin 1967) von 

Menschen mit Migrationsgeschichte wird seit der Anerkennung Deutschlands als 

Einwanderungsgesellschaft gefordert (Foroutan 2019, 76ff).  

In dieser gesellschaftlichen Konstellation spielen Parteien als „Architekten“ (Lilliefeldt 2012, 194) der 

Repräsentation eine wichtige vermittelnde Rolle. Die Verbindung zwischen innerparteilichen 

Selektionsprozessen und parlamentarischer Gruppenrepräsentation wurde in dieser Arbeit bereits 

mehrfach dargestellt (Norris und Lovenduski 1993; Mügge und Erzeel 2016; Pruysers u. a. 2017). 

Wählerinnen und Wähler sind zentrale Akteure der politischen Repräsentation, da sie mit ihrer 

Wahlentscheidung unmittelbar die Besetzung von Parlamenten beeinflussen (Punkt (5) auf der 

Abbildung 7). Dennoch sind Parteien ebenfalls wichtige Akteure, indem sie den Wählerinnen und 

Wählern selektierte Kandidatinnen und Kandidaten zum Angebot stellen, und eine Vorauswahl über 

die zukünftigen Repräsentantinnen und Repräsentanten treffen (Lovenduski 2005, 57). Parteien 

haben die Möglichkeit, den Repräsentationsansprüchen bestimmter Gruppen gerecht zu werden, 

indem sie Aspirantinnen und Aspiranten aus diesen Gruppen in aussichtreichen Wahlkreisen 

nominieren und/oder auf hohe Listenplätze platzieren (Matland und Montgomery 2003, 23; 

Kunovich und Paxton 2005). So wie am Beispiel Giousouf in der Einleitung (Kapitel 1) gezeigt worden 

ist, kann eine Partei gezielt den Bewerbungsprozess steuern, und einer Aspirantin mit 

Migrationsgeschichte eine Mandatsperspektive anbieten. Auch wenn das finale Ergebnis von 

Wählerinnen- und Wählerstimmen abhängig ist, sind die Parteien in der Lage, die deskriptive 

parlamentarische Repräsentation von Gruppen zu beeinflussen. 
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Nun haben die letzten Kapitel zahlreiche parteiinterne Hindernisse identifiziert, die Parteien nach 

diesen theoretischen-empirischen Vorüberlegungen zunächst überstehen müssen, um solche 

Repräsentationsansprüche umzusetzen. Die Aufstellung und Platzierung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte in einem sicheren Wahlkreis oder auf einem aussichtreichen Listenplatz bzw. 

die Einführung neuer Regeln im Selektionsprozess passieren nach bisherigen theoretisch-empirischen 

Erkenntnissen nicht „einfach so“ (Gauja 2016, 6). Erstens sind Parteien von dem Angebot an 

Politikerinnen und Politiker abhängig (Norris und Lovenduski 1993). Sie können aktiv versuchen, 

den Pool an Aspirantinnen und Aspiranten zu erhöhen, wenn sie beispielsweise Menschen mit 

Migrationsgeschichte gezielt rekrutieren. Das „Freiwilligkeitsproblem“ (Wiesendahl 1998, 190) 

könnte dennoch ein Hindernis darstellen, das nichtsdestotrotz weiterhin bestehen würde. Mitgliedern 

bilden in vielerlei Hinsichten eine wichtige Ressource für Parteien (Scarrow 1994), unter anderem, 

weil sie ermöglichen, politische Mandate zu besetzen (Gehne 2008, 39). Die Mitgliedschaft von 

Parteimitgliedern ist jedoch freiwillig und hat daher einen unverbindlichen Charakter (Wiesendahl 

1998). Die bisherigen empirischen Erkenntnisse in Deutschland deuten darauf hin, dass politische 

Erfahrung und parteiliche Vorarbeit vor Ort als Voraussetzung für eine Bundestagswahlkandidatur 

wahrgenommen werden (Hellmann 2020). Diese Vorarbeit wird benötigt, um genügend „politisches 

Kapital“ (Norris 1997b, 209) in den Bewerbungsprozess zu bringen, um als Bundestagskandidatin 

bzw. -kandidat nominiert zu werden. Es gibt viele individuellen Faktoren, die Politikerinnen und 

Politiker dazu bringen, das Interesse und die Motivation für eine politische Karriere zu haben, oder 

einen politischen Werdegang doch nicht wahrzunehmen (Norris und Lovenduski 1993). Die 

parteiorganisatorische Verarbeitung postmigrantischer Repräsentationsansprüchen könnte also 

daran scheitern, dass eine politische Karriere ein langjähriges ehrenamtliches Engagement fordert, 

das viele aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem aufgrund ihrer persönlichen Lebenswege 

nicht einbringen (können).   

Eine weitere theoretisch-empirisch identifizierte Herausforderung für politische Akteure ist, dass 

Selektionsprozesse von etablierten, institutionalisierten Regeln und Praktiken stark geprägt sind 

(Geier 2015; Steg 2016; Reiser 2019). Theorien der Integration von politisch-marginalisierten 

Gruppen haben suggeriert, dass institutionalisierte Praktiken bzw. ‚praktische Institutionen‘ (Krook 

2010) eine Auswirkung auf den Bewerberinnen- und Bewerberpool haben können, indem sie einige 

Personen aus dem Auswahlverfahren zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschließen und andere 

Profile begünstigen. Sie filtern den Pool der Interessierten und prägen dabei den Ausgang des 

Selektionsprozesses (Norris und Lovenduski 2004; Hazan und Rahat 2006b). Nach den bisherigen 

Erkenntnissen herrscht ein parteiübergreifender Konsens über den Ablauf eines 

Bewerbungsverfahrens und die Akteure, die im Prozess involviert sein dürften (Steg 2016; Cordes und 

Hellmann 2020; Kannenberg 2020). Nominierungsprozesse für eine Bundestagswahl bestehen aus 

einer Kombination formeller und informeller Regeln, die parteiintern festgelegt sind, und als politisch 
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relevant gelten, wie Lokalismus, dem Senioritätsprinzip oder der Geschlechterquote (Molt 1961; 

Kaack 1969b; Zeuner 1970; Manow und Flemming 2012; Steg 2016). Diese institutionellen Regeln 

sind zwar wandelbar, modifizierbar, auch wenn sie stark institutionalisiert sind (Mackay, Kenny, und 

Chappell 2010; Bjarnegård und Kenny 2015). Die Einführung einer Frauenquote auf Parteilisten zeigt, 

dass Parteien in der Lage sind, die Regel des Selektionsprozesses zu reformieren, um die deskriptive 

Repräsentation politisch-unterrepräsentierter Gruppen zu fördern. 

Aus diesem Grund wird dem Selektionsprozess in der Abbildung 7 (Seite 82) eine wellige Form 

gegeben: Nicht nur theoretisch, sondern empirisch wurde gezeigt, dass Selektionsprozesse umgestaltet 

werden können. Der Neo-Institutionalismus (Zucker 1977; DiMaggio und Powell 1983; Taylor und 

Hall 1996) weist auf die Präsenz von sogenannten parteiinternen institutionellen Entrepreneuren hin, 

die eine wichtige Rolle bei der Veränderung der bisherigen Praktiken und Regeln spielen können 

(Lawrence und Suddaby 2006). Interaktive Ansätze (Harmel und Janda 1994) heben eher die Rolle 

der Parteiführung und den Konsens hervor, der innerhalb der Partei herrschen soll, damit ein 

derartiger parteiinterner Wandel stattfinden kann. Dennoch werden auch hier institutionalisierte 

Praktiken und Normen (Krook 2010) einfach „for the sake of change“ (Harmel und Janda 1994, 264) 

nicht verändert. Parteien brauchen einen „guten Grund“ (Harmel und Janda 1994, 261) für einen 

Wandel. Die Organisation müsse sich in einer akuten, schwerwiegenden Krise befinden (Panebianco 

1988, 240). Ihre Machtposition im Parteienwettbewerb müsse durch eine ‚Inertie‘ bedroht werden 

(Panebianco 1988, 240). Der Wandel könnte potenzielle Kosten bringen. Aus dem Grund würde eine 

Organisation, kleinere Veränderungen aber keine radikalen ‚Innovationen‘ einführen (Panebianco 

1988, 243; Appleton und Ward 1997). Nach dem neo-institutionellen Verständnis werden diese 

Regeln dennoch solange nicht in Frage gestellt, bis die Legitimität einer Partei gefährdet wird 

(DiMaggio und Powell 1983). Eine Anpassung an neue kontextuelle Umweltbedingungen 

(Isomorphie) würde mit einem bestimmten Risiko verbunden sein (Scott 2014, 117). Institutionelle 

Akteure sollten genügend organisatorisches Kontrollvermögen haben, um den „organisatorischen 

Skeptizismus“ (Oliver 1991, 159) zu überwinden, und weitere Akteure über das politische 

Eigeninteresse zu überzeugen. Ein Wandel dieser Praktiken stößt in diesen theoretischen 

Vorüberlegungen häufig auf Resistenzen (Panebianco 1988; Harmel und Janda 1994).  

Dies führt zum dritten theoretisch identifizierten Hindernis, dass nämlich die 

Handlungsmöglichkeiten politischer Akteure parteiorganisatorisch beschränkt sind. Auch wenn ein 

Wandel erwünscht wird, können politische Akteure dabei Schwierigkeiten haben, ihre Interessen 

durchzusetzen. Parteien bestehen aus einer Vielfalt von Akteuren, die unterschiedlichen Interesse und 

Ziele verfolgen (Wiesendahl 1998, 204). Charakteristisch für die Parteien sind organisatorische 

Zielunklarheiten und -widersprüche, die die innerparteilichen Entscheidungsprozesse 

verkomplizieren können (Wiesendahl 1998, 204). Der Überblick über die verschiedenen 
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Morphologie-Theorien der Parteiorganisation zeigte, dass der Erfolg von politischen Akteuren davon 

abhängen könnte, wo sich ihre Machtposition in einer bestimmten morphologischen Konstellation 

befinde. Das Thema der deskriptiven Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte 

konkurriert vermutlich mit weiteren als politisch relevant wahrgenommenen Themen. In einer losen-

verkoppelten Konstellation (Eldersveld 1964; Wiesendahl 1998) wäre es eine Herausforderung für 

politische Akteure, die eine Aspirantin mit Migrationsgeschichte unterstützen möchten, ihren 

Schwerpunkt trotz hohen innerparteilichen thematischen Wettbewerbs parteiintern durchsetzen. In 

eher oligarchischen Strukturen (Weber 1976; Michels 1989) hätte die Elite sowie die Aspirantinnen 

und Aspiranten, die von dieser Elite unterstützt wären, bessere Ausgangsbedingungen, um Erfolg bei 

ihrem Vorhaben zu erzielen.  

Wie Parteien und politische Akteure mit diesen theoretisch und empirisch identifizierten 

Herausforderungen umgehen, wird diese Arbeit untersuchen. Krook (2010) hat darauf aufmerksam 

gemacht, dass Selektionsprozesse durch ‚normative Institutionen‘ geprägt sind, wie zum Beispiel 

Einstellungen zum Thema der deskriptiven Repräsentation. Foroutan (2019, 157ff) argumentiert, dass 

die postmigrantische Gesellschaft von Antagonismen geprägt sind: Je sichtbarer Migrantinnen und 

Migranten in der Gesellschaft werden, desto mehr Abwehr und Widerstand gibt es bezüglich 

Pluralität und Hybridität. Resistenzen finden ebenfalls auf gesellschaftlicher Ebene statt, und könnten 

auch sich in den ‚normativen Institutionen‘ (Krook 2010) innerhalb der Parteien widerspiegeln. Die 

Forschung hat gezeigt, dass innerparteiliche Akteure von gesellschaftlichen Vorurteilen und 

Diskriminierung wie Geschlechterstereotypen, Rassismus oder Klassismus nicht befreit sind (Norris 

und Lovenduski 2004; Kenny 2009). Aufstellungsprozesse sind nach den theoretischen Überlegungen 

subjektive Prozesse. Unterschiedliche Sozialisationen, Gruppenzugehörigkeiten, alltägliche 

Interaktionen und Erfahrungen prägen politische Akteure als Individuen. Selektoren haben 

bestimmte Ideen und subjektive Vorstellungen von einer ‚idealen Kandidatur‘ bzw. den ‚idealen‘ 

Bundestagsabgeordneten (Krook 2010). Sie schreiben bestimmten Profilen positive/negative 

Eigenschaften zu (direkte Diskriminierung) oder entscheiden sich dafür, bestimmte Profile (nicht) zu 

unterstützen, weil sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und Überzeugungen die Reaktion einer 

Wählerschaft in eine bestimmte Richtung vorhersehen (unterstellte Diskriminierung) (Norris und 

Lovenduski 2004, 14). 

Auch innerhalb der Parteien ist es zu erwarten, dass sich (positive und negative) gesellschaftliche 

Vorurteile und Stereotypen über Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte 

reproduzieren. Wie in dieser Arbeit dargestellt, gibt es Menschen, die eine Migrationsgeschichte 

haben (Pitkin 1967), Menschen, die sich als Vertreterinnen und Vertretern der Bevölkerung mit 

Migrationsgeschichte fühlen (Mansbridge 2003) und Menschen, die als Mensch mit 

Migrationsgeschichte wahrgenommen werden (Dovi 2002; Ricœur 2006; Rehfeld 2018). 
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Migrationsgeschichten sind äußerst heterogen, werden von außen unterschiedlich wahrgenommen 

und ‚migrantisch‘ gelesen. Die dreifache theoretisch definierte Kombination zwischen Sein, 

Selbstidentifikation und Wahrnehmung könnte für die politische Karriere von Menschen mit 

Migrationsgeschichte sowohl als Beschleuniger als auch als Hindernis fungieren. Beispielsweise 

könnten politische Akteure bestimmte Profile besonders unterstützen, wo die Migrationsgeschichte 

in Kombination mit weiteren intersektionalen Merkmalen (wie dem Geschlecht) mit einer 

besonderen, doppelten Benachteiligung assoziiert werden (Crenshaw 1991; Dovi 2002; Hughes 2011). 

Die Migrationsgeschichte könnte sich in dem Fall während des Selektionsprozesses als einen 

intersektionalen, komplementären Bonus darstellen (Mügge 2016; Celis und Erzeel 2017).  

Diese theoretischen Vorüberlegungen und empirische Grundlage haben einen Einfluss auf die 

Gestaltung dieser Arbeit. Die folgende Forschung sowie die Kapitel der Ergebnisanalysen werden in 

vier Blöcke unterteilt: auf 1) Rekrutierung, 2) Wahlkreiskandidatur, 3) Listenkandidatur, folgt als 

Ausblick das Thema der 4) Repräsentation. Dabei werden die Relevanz der Migrationsgeschichte, die 

Motive für die Hervorhebung der Geschichte einer Aspirantin bzw. eines Aspiranten und darüber 

hinaus Konfliktpotenziale um die Migrationsgeschichte untersucht.  

 

(1) Rekrutierung 

Diese Arbeit beginnt mit einer Auswertung der Personalpolitik der Parteien auf lokaler Ebene, die in 

der Abbildung 7 mit der Zahl (1) dargestellt ist. Laut Norris und Lovenduski (1993, 2004) liegt das 

Problem der Unterrepräsentation zum Teil am Personalangebot. Der Mangel an politischem Kapital, 

das oft in Zusammenhang mit den soziodemographischen Merkmalen steht, könnte ein Hindernis 

für Menschen mit Migrationsgeschichte bilden, die nicht die benötigten Ressourcen (Zeit, Geld, 

Erfahrung) und/oder Motivationsfaktoren (politische Ambitionen und Interessen) haben, um eine 

politische Tätigkeit überhaupt als realisierbar wahrzunehmen (Norris und Lovenduski 2004). Umso 

wichtiger könnte die Einführung neuer parteiinterner Rekrutierungsmechanismen und -strukturen 

sein, was hier auch als Prozess der ‚Parteiöffnung‘ bezeichnet wird, die zur verstärkten 

innerparteilichen Präsenz von Menschen mit Migrationsgeschichte führen könnte. Damit könnte 

auch ein Aspirantinnen- und Aspirantenpool für spätere Kandidaturen entstehen. Allerdings könnte 

die gezielte Rekrutierung und die parteiorganisatorische Förderung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte damit zusammenhängen, ob ein Handlungsbedarf im Bereich der 

parteipolitischen Inkorporation gesehen wird (Volkert 2017). In diesem Abschnitt wird untersucht, 

inwieweit parteiliche Akteure aktiv auf die Menschen mit Migrationsgeschichte eingehen, um die 

Präsenz und Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte innerhalb der Partei zu stärken. 

Institutionelle Entrepreneure werden identifiziert und ihre Rolle bei der Rekrutierung von Menschen 

mit Migrationsgeschichte hinterfragt.  
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(2) Wahlkreiskandidatur 

Das System der personalisierten Verhältniswahl ermöglicht in Deutschland zwei Arten von 

Kandidaturen. Sowohl für Wahlkreis- als auch Listenkandidaturen erfolgt die Aufstellung von 

Kandidaten und Kandidatinnen durch einen mehrstufigen formalen Entscheidungsprozess, der von 

informellen Regeln begleitet wird. Diese werden mit den Punkten (2), (3), und (4) auf der Abbildung 

7 dargestellt. Hier stellt sich die Frage, ob politische Akteure aktiv versuchen, mit dem 

Nominierungsprozess auf Wahlkreisebene die deskriptive Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte im Bundestag zu steuern. Aspirantinnen und Aspiranten müssen den 

parteiinternen Willensbildungsprozess und je nach Konstellation die oligarchischen oder doch 

anarchistischen Strukturen und die damit verbundenen Hindernisse bestehen, um als 

Direktkandidatin bzw. -kandidat aufgestellt zu werden. Die Studien zur Kandidatinnen- und 

Kandidatenauslese im deutschen Kontext haben bestimmte Ressourcen identifiziert, die sich auf den 

Ausgang des Selektionsprozesses auswirken können (wie zum Beispiel Hausmacht und politische 

Erfahrung) (Cordes und Hellmann 2020; Hellmann 2020). In dieser Konstellation ist schließlich offen, 

ob die Migrationsgeschichte Teil eines neuen politischen Kapitals (Norris 1997b, 209) darstellt. Es ist 

ebenfalls unklar, inwieweit sich diese praktischen Institutionen, aber auch die systemischen und 

normativen (Krook 2010) auf ihre Kandidatur auswirken können, und ob das Wahlsystem, bestimmte 

Regeln oder auch die normative Einstellung von Selektoren zum Thema deskriptive Repräsentation 

ihre Aufstellungen für die Bundestagswahl begünstigen. Die Wahrnehmbarkeit und die 

‚Migrantisierung‘ einer Migrationsgeschichte (El-Tayeb 2016) könnte sich dabei sowohl positiv als 

auch negativ auf den Prozess auswirken, da direkte und unterstellte Diskriminierungen unter den 

Selektoren (Norris und Lovenduski 2004, 107) in beide Richtungen adressiert werden können. Die 

Motive und die Argumentationslinie der unterschiedlichen Parteiakteure werden betrachtet.  

 

(3) Listenkandidatur 

Listenzusammenstellungen werden nach dem bisherigen Forschungsstand stark von 

institutionalisierten formellen und informellen Regeln geprägt (Reiser 2019). Auch in diesem Teil der 

Rekrutierungsleiter (Norris 1997a, 5) ist es offen, inwieweit die Migrationsgeschichte in diesem 

erhöhten Wettbewerb einen Bonus darstellt, um einen aussichtsreichen Listenplatz zu erhalten. Für 

die Listenaufstellung vermutet der aktuelle Forschungsstand in Deutschland, dass die festverankerte 

Frauenquote die Kandidatur von Aspirantinnen mit Migrationsgeschichte begünstigen könnte 

(Schmitz und Wüst 2011; Markowis 2015). Die Erkenntnisse aus anderen europäischen Ländern 

zeigen, dass die Migrationsgeschichte zu einem intersektionalen, komplementären Bonus werden 
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kann, wenn Parteien es anstreben, möglichst diverse Profile auf den Listen zu präsentieren (Celis u. a. 

2014; Celis und Erzeel 2017). Dabei wird Intersektionalität nicht nur im Sinne von gesellschaftlichen 

Diskriminierungen verstanden, sondern es geht um Kriterien, die während des Selektionsprozesses 

eine politische Relevanz haben (Celis und Erzeel 2017, 53). Auch für die 

Listenzusammenstellungsprozesse untersucht diese Arbeit, inwieweit die Erkennbarkeit und die 

‚Migrantisierung‘ der Migrationsgeschichte in Kombination mit weiteren intersektionalen 

Merkmalen bei der Platzierung als politisches Kapital wahrgenommen werden kann. Außerdem wird 

in diesem Abschnitt auf die ‚institutionelle Arbeit‘ (Lawrence und Suddaby 2006) von parteiinternen 

Entrepreneuren geachtet. Die Zentralisierung des Aufstellungsprozesses auf Landesebene könnte der 

Parteielite eine Möglichkeit anbieten, den Prozess stärker zu steuern, und Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte aus eher unsicheren Wahlkreisen eine Mandatsperspektive 

anzubieten (Hazan und Rahat 2006b). Die Ziel- und Interessenpluralität innerhalb der Partei (Bukow 

2013, 49), die sich vermutlich und unter anderem in institutionalisierten Regeln wiederspiegeln, sowie 

die Machtstruktur der Parteiorganisationen könnten solche Vorgänge jedoch einschränken. Die 

Existenz eines wandelbezogenen ‚Widerstandwands‘ (Oliver 1991, 151; Harmel und Janda 1994, 261), 

beispielsweise bei der Arbeit von institutionellen Entrepreneuren, wird ebenfalls erforscht.  

 

(4) Repräsentation 

Der letzte Abschnitt dieser Arbeit ist schließlich ein Ausblick auf das Thema der Repräsentation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte im Kontext der Einwanderungsgesellschaft. Die verschiedenen 

Perspektiven von Parteiakteuren und Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte zu 

der dreifachen ‚idealen‘ Konstellation von Repräsentation (Sein, Selbstidentifikation, 

Wahrnehmung), die in der Literatur erarbeitet wurde (Pitkin 1967; Mansbridge 1999; Dovi 2002; 

Rehfeld 2018), werden untersucht. Auch an dieser Stelle stellt sich die Frage, inwieweit sich die 

Thematisierung und Bedeutung der Migrationsgeschichte je nach Wahrnehmbarkeit und 

‚Migrantisierung‘ unterschiedlich entfaltet. Schließlich postuliert diese Arbeit, dass die Reform des 

innerparteilichen Selektionsprozesses einen effizienten Weg darstellt, um die deskriptive 

Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu erhöhen (Kunovich und Paxton 2005; 

Lilliefeldt 2012). Es ist aber auch denkbar, dass die verschiedenen Parteiakteure andere Meinungen 

oder Lösungsvorschläge zu diesem Thema vertreten. Zum Schluss werden andere Parteivorschläge, 

wie postmigrantische Repräsentationsansprüche verarbeitet werden können, erforscht.  
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Kapitel 5  
Forschungsdesign und Methoden 
 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn Studien über die deskriptive parlamentarische Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte (z.B. Schönwälder, Sinanoglu, und Volkert 2011; Gesemann und Roth 2015; 

Deiss-Helbig 2018) und die Kandidatinnen- und Kandidatenauslese (z.B. Höhne 2010, 2020; Reiser 

2019) in den letzten Jahren zugenommen haben, sind einige Aspekte des Selektionsprozesses noch 

unberücksichtigt geblieben. Diese Forschung argumentiert, dass sich diese Aspekte nicht anhand von 

quantitativen Methoden aufdecken lassen. Es wird ein offenes, qualitatives Vorgehen dafür benötigt. 

Dieses Kapitel dokumentiert und begründet die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit. Die 

Methoden- und Fallausauswahl sowie das Auswertungsverfahren werden dargestellt, um eine 

möglichst hohe Transparenz des Forschungsprozesses zu gewährleisten. Am Ende dieses Kapitels 

wird die eigene Position als Forscherin reflektiert. Erst dann kann sich diese Arbeit den 

Forschungsergebnissen widmen. 

 

 

5.1. Leitfadengestützte Interviews und Dokumentenanalyse  

In der qualitativen Sozialforschung gibt es verschiedene Diskussionen darüber, wer als Expertin bzw. 

Experte bezeichnet werden kann, und inwieweit sich die Elitenbefragung von einem Expertinnen- 

bzw. Experteninterview unterscheidet (Dexter 2006; Littig 2008). Zum Teil werden sie im 

deutschsprachigen Raum als Synonym verstanden, unter anderem, weil dieselbe methodisch-

praktischen Probleme diskutiert werden, wie z. B. der Feldzugang, die Interaktionsmuster sowie die 

Strategien der Gesprächsführung und -haltung (Richards 1996; Bogner, Littig, und Menz 2002, 6; 

Lilleker 2003). Zwei Kriterien sind schließlich zentral, um beide Gruppen zu unterscheiden: 1) Das 

Wissen, das generiert werden soll, und 2) die Machtposition der Befragten (Bogner, Littig, und Menz 
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2002; Littig 2008). Wenn es um die Erforschung von professionellem oder beruflichem Handlungs- 

und Prozesswissen geht, sind Expertinnen und Experten gefragt (Littig 2008). Wenn Fragestellungen 

in Bezug auf Zugehörigkeit, Karriereverläufe, gesellschaftliche Macht oder Denkmuster von 

Führungspolitikerinnen und -politikern im Zentrum stehen, werden eher Eliteninterviews 

Anwendung finden.  

Diese Unterscheidung zwischen Elite und Expertin bzw. Experte ist für diese Arbeit insofern relevant, 

da sie für die Entwicklung der Leitfäden und die Ausrichtung der Interviews entscheidend war. Im 

Vorfeld war zu erwarten, dass Interviewpartnerinnen und -partner teilweise sowohl als Elite als auch 

als Expertin bzw. Experte fungieren würden (Doppelfunktion). Beispielsweise hatten Gespräche mit 

Kreisvorsitzenden eine stark narrative Komponente, wenn es um die Rekonstruktion der 

Nominierungsprozesse von Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte 

ging. Teilweise übernahmen sie im gleichen Interview aber auch eine Expertinnen- bzw. 

Expertenposition, wenn der Öffnungsprozess der Partei und die Nominierung anderer 

Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen wurden. Dieses Wechselspiel war insbesondere für die 

Interviewdurchführung und bei der Datenauswertung von Bedeutung.  

Semi-strukturierte Leitfäden dienten zur „sachdienstlichen“ (Kruse 2015, 170) 

Informationsgenerierung, enthielten aber auch einen narrativen Charakter. Fachliche Expertise und 

Narration waren in den Interviews eng miteinander verflochten. Dennoch, auch wenn die Interviews 

eine narrative, biografische Komponente beinhalteten, handelte es sich nicht um narrative Interviews 

in ihrer klassischen Form (Schütze 1983). Diese hatten keinen monologischen Charakter, sondern 

wurden eher „dialogisch“ und „direktiv gesprächsführend“ (Kruse 2015, 168) konzipiert. Die 

Erstellung der Leitfäden für diese Arbeit folgte dem Prinzip: „So offen wie möglich, so strukturierend 

wie nötig“ (Helfferich 2019, 560). Es wurden drei bis vier Fragenblöcke entwickelt, die sich in der 

Darstellung der Ergebniskapitel dieser Arbeit widerspiegeln, nämlich 1) Rekrutierung, 2) 

Wahlkreiskandidatur, 3) Listenkandidatur, 4) Repräsentation / Umgang mit den Wählerinnen und 

Wählern mit Migrationsgeschichte. 

Anhand der theoretischen Vorüberlegungen und des Forschungsstands wurden drei Gruppen 

identifiziert, die bei dem Selektionsprozess von Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte unmittelbar involviert waren. Für diese drei Gruppen wurden jeweils 

unterschiedliche Interviewleitfäden mit einem angepassten Fragenkatalog erstellt. Auch wenn es sich 

um denselben Forschungsgegenstand handelte, wurde damit erzielt, möglichst viele unterschiedliche 

Perspektiven auf den Selektionsprozess von Menschen mit Migrationsgeschichte zu gewinnen. Die 

Leitfäden wurden für drei Gruppen konzipiert:  
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1. Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte als Teil einer politische Elite (Softic 

2016a). Sie sind die zentralen Figuren in dieser Forschung. Ziel der Interviews war die 

Rekonstruktion des Wahlkreisaufstellungs- und Listenplatzierungsprozesses. In den 

Leitfadeninterviews wurden zudem Fragen über den Umgang mit Wählerinnen und Wählern 

mit Migrationsgeschichte und die Selbstwahrnehmung der Repräsentationsrolle gestellt. Hier 

unterschieden sich die Leitfäden bei hybriden Kandidaturen (Wahlkreis und Listen) und 

reinen Listenbewerbungen. 

2. Kreis- bzw. Ortsvorsitzende als Selektoren und Unterstützende. In diesen Gesprächen wurden 

die Rolle der Vorsitzenden und ihr (möglicher) Einfluss auf das Nominierungs- und 

Listenplatzierungsverfahren näher untersucht. Strategische Überlegungen sowie die 

Fähigkeit, diese innerhalb des Verbands durchzusetzen, wurden ebenfalls hinterfragt. Im 

Laufe der Forschungsphase wurden ebenfalls Kreisvorsitzende in die Fallauswahl integriert, 

die keine Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte aufgestellt hatten. 

3. Mitglieder des Landesvorstands, die einen breiten Überblick über die Prioritäten, 

Schwerpunkte und Zielgruppen auf Landesebene liefern konnten. Diese Gespräche 

ermöglichten die Relevanz der Migrationsgeschichte bei der Listenzusammensetzung und 

den Stand des Öffnungsprozesses im Landesverband nachzuvollziehen.  

Bei den Interviews mit Orts- bzw. Kreis- und Landesparteifunktionären ging es darum, die 

Aufstellung und Platzierung von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte aus einer 

‚äußeren‘ Perspektive zu rekonstruieren. Da es sich bei diesen Gruppen um Selektoren handelt, wurde 

vermutet, dass sie bedeutende Informationen über die Nominierungs- und Platzierungsprozesse von 

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte liefern könnten, insbesondere, wenn es um 

strategische Aspekte ging, die die betroffenen Aspirantinnen und Aspiranten eventuell eher 

verschweigen würden. Der Leitfaden wurde in einem Probeinterview getestet. Wegen der kleineren 

Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Schwierigkeit des Feldzugangs bei 

Landesvorstandsmitgliedern wurde bei diesen Gruppen auf ein Testinterview verzichtet. 

Im Laufe des Forschungsprozesses wurden die Interviews mit einer Dokumentenanalyse ergänzt. 

Qualitative Interviews haben sich oft als „Königsweg“ (Salheiser 2014, 815) in der qualitativen 

Forschung etabliert. Dokumentenanalysen können jedoch wertvolle Impulse liefern und die 

Erkenntnisse der Interviewdaten ergänzen (Salheiser 2014, 815). In die Analyse miteinbezogen 

wurden hier Beschlüsse, Informationsbroschüren, Biografien und Medienberichte. Sie dienten zum 

einen als Vorrecherche, um Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte zu identifizieren, 

zum anderen sind sie konkret in die Analyse miteingeflossen, beispielsweise, wenn sich 

Interviewpartnerinnen und -partner im Gespräch auf diese Dokumente bezogen haben (z.B. 

Parteitagsbeschlüsse).  
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5.2. Festlegung der Fallauswahl: Zeitraum und Vorgehen 

5.2.1. Die Bundestagswahl 2017 

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Untersuchung von Selektionsmechanismen bei der 

Bundestagswahl 2017.33 Die Entscheidung für die Bundestagswahl 2017 beruht auf mehreren 

Gründen. Zunächst stellen Bundestagswahlen als ‚First Order Elections‘ eine besondere 

Herausforderung für Bewerbende dar. Forscherinnen und Forscher haben gezeigt, dass nicht nur das 

Wahlsystem, sondern auch die politische Ebene (Kommune, Land, Bund) die Nominierungschancen 

von Aspirantinnen und Aspiranten aus politisch-marginalisierten Gruppen beeinflussen können 

(Bowler und Donovan 2006; Ḥazan und Rahaṭ 2010). Während Kumulieren und Panaschieren bei 

Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern34 zugelassen sind, sind Listen im personalisierten 

Verhältniswahlsystem für die Bundestagswahl dagegen ‚geschlossen‘. Johannes Bergh und Tor 

Bjørklund (2011) haben am Beispiel von Norwegen gezeigt, dass die lokale und die nationale Ebene 

von unterschiedlichen Wettbewerbsdynamiken gekennzeichnet sind, da mehr Mandate auf lokaler als 

auf nationaler Ebene vergeben werden. Menschen mit Migrationsgeschichte scheitern häufig wegen 

des erhöhten Wettbewerbsdrucks daran, auf nationaler Ebene aufgestellt zu werden (Bergh und Tor 

Bjørklund 2011). Die Nationalebene könnte aus diesem Grund einen Einfluss auf die Bewerbung von 

Kandidatinnen und Kandidaten haben (Togeby 2008; Bergh und Bjørklund 2011, 138). 

Zudem erreichte bei der Bundestagswahl 2017 die Auseinandersetzung mit der Thematik der 

Einwanderungsgesellschaft einen Höhepunkt. Im Vorfeld der Bundestagswahl spielte das Thema 

Migration eine erhebliche Rolle in der öffentlichen Diskussion, unter anderem nachdem die 

Regierung im Sommer 2015 zahlreiche Entscheidungen im Bereich der Migrationskontrolle getroffen 

hatte (Blätte u. a. 2019; Korte 2019). Auch wenn SPD und CDU ihre Migrationspolitik im Wahlkampf 

nicht in den Vordergrund stellten, prägte die Thematik der Einwanderungsgesellschaft latent den 

Wahlkampf (Blätte u. a. 2019; Korte 2019). Zudem hatten sich beide Parteien in den Jahren davor 

darum bemüht, sich als ‚offen‘ für Migrantinnen und Migranten zu präsentieren. 2011 führte 

beispielsweise die SPD eine unverbindliche Migrantinnen- und Migrantenquote von 15 Prozent in 

Führungsgremien ein (Volkert, 2017, 96). Mit dem Programm ‚Meine CDU 2017‘ begann die CDU 

im Jahr 2014 einen grundlegenden Erneuerungsprozess, um sich für neue Mitglieder – unter anderem 

mit Migrationsgeschichte – attraktiv aufzustellen (Schoofs 2015). Es ist noch offen, inwieweit sich ein 

Wandel vollziehen konnte, insbesondere seitdem das Thema Migration nach 2015 besonders 

 

33 Bei Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte, die sich bereits bei früheren Bundestagswahlen beworben 
haben, spielten auch vergangene Nominierungsprozesse eine Rolle. 
34 Wie zum Beispiel Baden-Württemberg, Bayern oder Niedersachsen.  
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polarisierend wirkte. Aus diesen Gründen wird hier die Bundestagswahl 2017 als eine Art 

Zwischenbilanz für diesen ‚Öffnungsprozess‘ von beiden Parteien betrachtet.  

Zu guter Letzt fanden im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs 2017 weitere Ereignisse statt, die diesen 

Zeitraum für eine Untersuchung besonders relevant machen. So kam es zu einer starken Politisierung 

der größten Migrantinnen- und Migrantengruppe in Deutschland, der russischsprachigen und der 

türkischstämmigen Community. Zunächst verschlechterten sich im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 

die deutsch-russischen außenpolitischen Beziehungen (Vaut und Forbrig 2017). Bestimmte 

Spaltungen mit der russischsprachigen Community in Deutschland wurden sichtbar. Im Kontext der 

Migrations- und Integrationspolitik 2015 rückte die Gruppe der Russlanddeutsche beispielsweise im 

‚Fall Lisa‘35 in den Vordergrund der Berichterstattungen (Schmalz 2019). Die aktiven Versuche der 

AfD, innerhalb der russlanddeutschen Community Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden, 

und daraufhin die von Vertreterinnen und Vertretern der Community öffentlich formulierte 

Unterstützung für die Partei wurden ebenfalls thematisiert (Schmalz 2019). Zudem ist auch die 

türkeistämmige Community in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl in den Vordergrund der 

Berichterstattungen gerückt. Der politische Kurs von Präsident Recep Tayyip Erdo!an wurde in den 

letzten Jahren in der deutschen Öffentlichkeit stark problematisiert (Jacobsen 2017; di Lorenzo 2017). 

Spaltungen innerhalb der türkeistämmigen Community erreichten spätestens beim 

Türkeireferendum einen Höhepunkt (Adar 2020). In diesem Kontext könnten Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte bei der Bundestagswahl 2017 besonders erwünscht gewesen 

sein, um ein ‚positives‘, parteikompatibles Bild von Migrantinnen und Migranten 

mitzutransportieren. Es war allerdings ebenfalls vorstellbar, dass Parteien den Öffnungsprozess eher 

bremsen und gerade Kandidatinnen und Kandidaten ohne Migrationsgeschichte präferieren könnten, 

um möglichst einen Konflikt (parteiintern und/oder mit Wählerinnen und Wählern) zu vermeiden.  

 

5.2.2. Die CDU und die SPD als Fallgruppen 

Als Fallgruppen wurden die beiden Volksparteien, namentlich die CDU und die SPD, ausgewählt. Die 

Bezeichnung beider Parteien als ‚Volksparteien‘ wird aktuell in der Politikwissenschaft kritisch 

gesehen. Seit mehreren Jahren ist eher von einer „Erosion“ (Niedermayer 2010) oder „Ruinen“ (Korte 

2013) die Rede. Beide Parteien sind von einem langjährigen Mitgliederschwund betroffen 

(Niedermayer 2020). Die Parteimitgliedschaften haben sich seit 1990 in beiden Parteien halbiert – 

 

35 Januar 2016 wurde ein 13-jähriges Mädchen mit ‚russischen Wurzeln‘ in Berlin für mehrere Tage als vermisst gemeldet. 
Nachdem sie gefunden wurde, behauptete sie zunächst, sie sei von drei unbekannten Männern mit Migrationsgeschichte 
entführt worden, was sich im Laufen der Ermittlungen als Falschbehauptungen herausstellte (Schaubert 2018). Der Fall 
wurde schnell von russischen Medien genutzt, um Deutschland zu beschuldigen, Kindesmissbrauch zu tolerieren. Diese 
führte zu mehreren Demonstrationen von Russlanddeutschen in mehreren deutschen Städten. 
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auch wenn die SPD mit den Koalitionsverhandlungen vor und nach der Bundestagswahl 2017 einen 

Mitgliederzuwachs verzeichnete (Niedermayer 2020). Beide Parteien stehen vor ähnlichen personalen 

Herausforderungen, wenn die demografische Zusammensetzung ihrer Basis unter die Lupe 

genommen wird. 51,8% der CDU-Parteimitglieder und 53,6% der SPD-Parteimitglieder sind älter als 

60 Jahre alt (Niedermayer 2020). Die CDU und die SPD haben im Vergleich zu anderen Parteien wie 

Die Grünen klare Defizite in den jüngeren Gruppen (Niedermayer 2020). Auch Frauen sind in beiden 

Parteien unterrepräsentiert. Dies betrifft die CDU (26,2% der Mitglieder sind weiblich) stärker als die 

SPD (32,5%) (Niedermayer 2020). Bisher machen Parteien keine Angaben über die Anzahl der 

Mitglieder mit Migrationsgeschichte. Es ist jedoch zu vermuten, dass sie grundsätzlich Defizite bei 

der Rekrutierung (neuer) gesellschaftlicher Gruppen haben.  

Ein weiteres Argument für einen vergleichenden Ansatz ist, dass Mandate in beiden Parteien durch 

die Erst- und Zweitstimme gewonnen werden. Dies ist entscheidend, denn es bedeutet, dass sowohl 

die Aufstellung im Wahlkreis als auch auf der Landesliste für CDU- und SPD-Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte von gleicher Bedeutung sind.36 Starke Unterschiede gibt es 

innerhalb der Landesverbände. In Baden-Württemberg beispielweise wurden 2017 alle 

Direktmandate von der CDU gewonnen. Die Landesliste spielte keine Rolle. Für die Baden-

Württemberger SPD hingegen war die Liste von zentraler Bedeutung, denn baden-württembergische 

SPD-Abgeordnete werden (bisher) ausschließlich durch die Zweitstimmen in den Bundestag gewählt. 

Diese Variationen wurden in die Analyse miteinbezogen.  

Zuletzt sind ideologische Unterschiede zwischen der SPD und der CDU erkennbar, insbesondere 

hinsichtlich der bisherigen Migrations- und Integrationspolitik (Tietze 2008). Dies betrifft auch den 

Zeitraum und den Umfang der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte in die Parteien. 

Über die Geschichte der politischen Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte in der CDU 

ist nicht viel bekannt. Seit Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel drängt die Parteispitze der 

CDU auf einen im Vergleich zur Vergangenheit ‚migrationsfreundlichen‘ Kurs (Thränhardt 2002; 

Walter, Werwath, und D’Antonio 2011). Allerdings sind nach wie vor parteiinterne Widerstände 

spürbar, wie die immer wiederkehrende Debatte über eine ‚deutsche Leitkultur‘ als 

Integrationsmodell und die Ablehnung der doppelten Staatsbürgerschaft zeigen (Walter, Werwath, 

und D’Antonio 2011, 218ff). Rekrutierungsmechanismen hat Andreas Blätte (2014b, 2014a) mit der 

Analyse der zielgruppenorientierten Aktivitäten des sogenannten Deutsch-Türkischen Forums (DTF) 

beleuchtet (Blätte 2014a, 101). Das Forum war ein partizipatorischer Verein und ein Arbeitskreis, der 

Mitte der 1990er Jahren in den Berliner und Nordrhein-Westfälischen Verbänden entstanden ist 

 

36 Damit wird nicht unterstellt, dass die Erst- und Zweitstimmen bei anderen Parteien keine Relevanz haben, sondern dass 
vermutlich eine andere Denklogik bei dem Aufstellungsprozess auftreten könnte. 
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(Blätte 2014a, 101).37 Das DTF verfolgte das Ziel, eine Brücke zwischen der türkeistämmigen 

Bevölkerung und der Partei zu bauen. Langfristig wurde das Forum zu einem erfolgreichen Vehikel 

der politischen Rekrutierung von Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte, wie zum 

Beispiel Cemile Giousouf (Blätte 2014b, 150).  

Was über die Geschichte der CDU bekannt ist, sind Namen von türkischstämmigen Frauen, die in 

den letzten Jahren sichtbare politische Positionen erreicht haben, wie Emine Demirbüken-Wegner 

aus dem Berliner Landesverband, die 2004 im Bundesvorstand der CDU nominiert worden ist, sowie 

Serap Güler und Cemile Giousouf, die in den Land- und Bundestag gewählt worden sind. In 

Niedersachsen wurde Aygül Özkan 2010 zur Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 

Integration berufen. Damit wurde erstmals eine Frau mit Migrationsgeschichte Landesministerin in 

Deutschland. Was ebenfalls bekannt ist, sind gescheiterte Kandidaturen, wie die von Bülent Arslan, 

dem ehemaligen Vorsitzenden des DTF in Nordrhein-Westfalen (Blätte 2014b, 149). 2001 bewarb 

sich Arslan im Wahlkreis Hagen-Ennepe-Ruhr – demselben Wahlkreis, in dem Cemile Giousouf 12 

Jahre später aufgestellt wurde – ohne Erfolg. Wegen des starken parteiinternen Widerstands, der sich 

um seine Kandidatur bildete, wurde Arslan veranlasst, seine Kandidatur zurückzuziehen (Blätte 

2014b, 149). Zweimal versucht er zu kandidieren, blieb jedoch erfolglos. Bei den Bundestagswahlen 

2002 und 2005 wurde er auf wenig aussichtsreiche Listenplätze nominiert, die für den Einzug in den 

Bundestag nicht reichten. 

Die Geschichte der politischen Inklusion in der SPD ist ausführlicher bearbeitet worden. Einen 

wertvollen Beitrag lieferte die Forschung von Daniel Volkert (2017) zur politisch-historischen 

Integration von Migrantinnen und Migranten. Volkert (2017) zeigte, wie die SPD in den letzten 

Jahrzehnten zahlreiche Versuche unternahm, Menschen mit Migrationsgeschichte in die Partei zu 

integrieren, und mit welchem parteiinternen Widerstand diese Versuche konfrontiert waren. In 

seiner Beschlussanalyse fand er in den 1970er Jahren die ersten Zeichen einer Anwerbung 

ausländischer Genossinnen und Genossen (Volkert 2017, 51ff).38 Diskussionen um die Rekrutierung 

von Menschen mit Migrationsgeschichte intensivierten sich Anfang der 1980er Jahre (Volkert 2017, 

64). Zu der Zeit begannen Initiativen, Menschen mit Migrationsgeschichte in sichtbaren Positionen 

zu nominieren (Volkert, 2017, 65). Das Bewusstsein innerhalb der Partei für die politische 

Eingliederung von Einwanderinnen und Einwandern wuchs deutlich Anfang der 1990er Jahre. 

Initiativen wurden innerhalb der Partei gegründet, um die Beteiligung von Menschen mit 

 

37 Vergleichbare Organisationen gibt es in Hamburg, Saarland und Stuttgart (Deutsch-Türkisches Forum 2010). 
38 1973 wird die Mitgliederanwerbung von sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern in einer Meldung des 
Bundesvorstands angesprochen. Die Unterrepräsentation von „ausländischen Arbeitnehmern“ und „Gastarbeitern“ in der 
Partei sowie der daraus abgeleitete Handlungsbedarf wurden in der Meldung thematisiert (Volkert 2017, 53). 
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Migrationsgeschichte in der SPD zu verstärken.39 Einen erfolgreichen Versuch schaffte der Berliner 

Verband 1997 mit der Gründung der ersten Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, die seit 2013 

auch als Bundesarbeitsgemeinschaft aktiv ist (Volkert 2017, 97). 1994 wurde Leyla Onur als erste 

Bundestagsabgeordnete mit ‚türkischen Wurzeln‘ neben Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) 

gewählt (Nergiz 2011, 68). In den nächsten Legislaturperioden wuchs die Anzahl der 

Bundestagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte in der SPD-Fraktion mit Sebastian Edathy (1999), 

Lale Akgün (2002), Swen Schulz (2002), Josip Juratovic (2005) und Aydan Özo!uz (2005) (Wüst 2006, 

233). Aktuell hat die SPD die höchste Anzahl an Bundestagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte 

unter allen Fraktionen (N=15) (Mediendienst Integration 2017). Um 2010 wurde der 

‚Erneuerungsbedarf‘ der Partei im Bereich Vielfalt in Beschlüssen angesprochen (Schönwälder 2010). 

2011 wurden die ersten sozialdemokratischen Frauen mit Migrationsgeschichte in Landeskabinetten 

in sichtbaren, führenden Positionen ernannt, mit Bilkay Öney in Baden-Württemberg und Dilek 

Kalayci (früher: Kolat) in Berlin. Im gleichen Jahr setzt der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel auf dem 

Parteitag trotz parteiinternen Gegenstimmen eine unverbindliche ‚Migrantinnen- und 

Migrantenquote‘ von 15 Prozent in den Führungsgremien durch (Medick 2011). Als einzige Partei 

hat die SPD aktuell eine Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte. Aydan Özo!uz wurde folglich 

als erste Frau mit Migrationsgeschichte in den Bundesvorstand gewählt.  

 

5.2.3. Zweistufige Sampling-Strategie 

5.2.3.1. Identifikation von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte 

Die Sampling-Strategie für die Auswahl der untersuchten Fälle erfolgte in zwei Stufen: 1) die 

Identifikation von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte und 2) die Auswahl der 

Interviewpartnerinnen und -partner. Wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, ist die Abbildung 

möglichst vieler Migrationsgeschichten (‚migrantisiert‘, wahrnehmbar) ein wichtiger Bestandteil 

dieser Arbeit. Ein erstes Hindernis bestand darin, dass die Migrationsgeschichte von CDU- und SPD-

Politikerinnen und Politikern, im Gegensatz zum Geschlecht oder zum Alter, weder von Parteien 

noch von statistischen Ämtern erfasst wird. Um Fälle auszuwählen, wurde in einem ersten Schritt eine 

umfassende Vorrecherche durchgeführt, um Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte zu identifizieren. 

Nach einer Anfrage an den Bundeswahlleiter erhielt die Autorin das gesamte Kandidatinnen- und 

Kandidatenverzeichnis für die Bundestagswahl 2017. CDU- und SPD-Kandidatinnen und 

 

39 Erste Impulse kamen aus Bremen, wo 1991 einen Antrag auf die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft für Ausländerinnen 
und Ausländern in der SPD eingereicht worden war. Der Antrag wurde nicht beschlossen (Volkert 2017, 51ff). 
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Kandidaten (mit und ohne Migrationsgeschichte) (N= 956) wurden aus dem Verzeichnis (N= 4828) 

gefiltert. Die derzeit einzigen öffentlich-verfügbaren Daten über Wahlbewerberinnen und -bewerber 

mit Migrationsgeschichte stammen aus einer Studie des Mediendiensts Integration (2013b), die 

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte nach einer eigenen Recherche und einer 

Befragung der Landesverbände für die Bundestagswahl 2013 identifiziert hatte. Eine ähnliche Studie 

wurde 2017 durchgeführt – allerdings nur bei gewählten Bundestagsabgeordneten (Mediendienst 

Integration 2017). Da sich viele CDU- und SPD-Politikerinnen und Politiker mit 

Migrationsgeschichte bereits für die Bundestagswahl 2013 beworben hatten, wurden diese Namen mit 

der Gesamtliste von CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten vom Bundeswahlleiter 

verglichen. Eine erste Liste mit identifizierten CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte für die Bundestagswahl 2017 wurde erstellt. 

Diese Liste wurde nach eigener Recherche erweitert. Die Geburtsortsangaben im Verzeichnis vom 

Bundeswahlleiter lieferten Indizien über eine vermutliche Migrationsgeschichte. Der Geburtsort ist 

jedoch unzureichend, um einen ‚Migrationshintergrund‘ nach der Definition des Statistischen 

Bundesamts zu identifizieren. Aus diesem Grund erfolgte eine umfassende Dokumentenanalyse für 

alle Kandidatinnen und Kandidaten. Anhand von Biografien auf Wahlkampf- oder persönlichen 

Websites, Interviewaussagen und Medienberichten wurde bei allen CDU- und SPD-Kandidatinnen 

und Kandidaten untersucht, ob sie einen statistischen ‚Migrationshintergrund‘ haben. Nicht 

berücksichtigt wurden Kandidatinnen und Kandidaten, bei denen beispielsweise der Name, die 

Mitgliedschaft in einer parteiinternen Organisation (z.B. Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung), 

und/oder ein Amt (z.B. im Integrationsrat) eine Migrationsgeschichte andeuten, bei denen jedoch sie 

mit der Dokumentenanalyse nicht bestätigt werden konnte (N=11). Anhand dieser Recherche wurden 

55 CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten identifiziert, die nach der Definition des 

Statistischen Bundesamts als ‚Mensch mit Migrationshintergrund‘ kategorisiert werden (siehe Tabelle 

2, nächste Seite).40 

 

40 Diese Zusammenstellung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sicherlich gibt es noch weitere 
Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte, die mit diesem Verfahren nicht identifiziert wurden. Eine 
vollständige Erhebung der Migrationsgeschichten von Kandidatinnen und Kandidaten oder auch der Aspirantinnen und 
Aspiranten wäre zwar erstrebenswerter gewesen, war jedoch ressourcenaufwendig und technisch schwer umsetzbar. Diese 
Forschung erkennt, dass Tabelle 2 nur Kandidatinnen und Kandidaten umfasst, deren Migrationsgeschichte (un)bewusst 
öffentlich thematisiert worden ist. Bei dieser Datenerhebung handelt es sich also um ein Mindestwert. 
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CDU SPD 

Gesamt 
 

  
 

  
Wahlkreis- 
kandidatura 

Listen- 
kandidaturb 

Wahlkreis-
kandidatura 

Listen- 
kandidaturb 

Alle Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte 9 11 30 5 55 

Nach Geschlecht 
weiblich 3 4 14 3 24 

männlich 6 7 16 2 31 

Nach Migrations-
geschichte 

  

Nord- und Westeuropa 

Belgien - - 2 - 2 

Finnland - - 1 - 1 

Frankreich - - 1 - 1 

Niederlande 2 - - - 2 

Schweiz 1 - - - 1 

Vereinigtes Königreich 1 - 1 - 2 

Südeuropa 

Griechenland 1 - 1 - 2 

Italien - - 2 - 2 

Spanien - - 1 - 1 

Balkan-Länder 

Albanien - 1 - - 1 

Bosnien und 
Herzegowina - - 1 - 1 

Kroatien 0,5 - 1 - 1,5 

Nordmazedonien 0,5 - - - 0,5 

Osteuropa 

Polen 1 1 - - 2 

Kasachstan - 2 - - 2 

Ukraine - 1 - - 1 

Russische Föderation - 2 3 - 5 

Mittel-Ost Asien Armenien 1 - - - 1 
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Irak - 0,5 - - 0,5 

Iran 1 - 2 1 4 

Syrien - 1 - - 1 

Türkei - 1,5 12 3 16,5 

Subsahara 

Demokratische Republik 
Kongo - 1 - - 1 

Senegal - - 1 - 1 

Südafrika - - 0,5 - 0,5 

Nordamerika 
Kanada - - - 1 1 

Vereinigte Staaten - - 0,5 - 0,5 

Nach Bundesland 

 Baden-Württemberg 2 3 7 - 12 

 Bayern / / 4 1 5 

 Berlin 2 2 3 - 7 

 Bremen - - - 1 1 

 Hamburg - - 3 - 3 

 Hessen - 1 2 2 5 

 Niedersachsen 1 1 3 1 6 

 Nordrhein-Westfalen 3 2 5 - 10 

 Rheinland-Pfalz - 1 1 - 2 

 Sachsen-Anhalt 1 - 1 - 2 

 Schleswig-Holstein - 1 1 - 2 

 
Tabelle 2: Identifizierte Wahlkreis- und Listenkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte in der CDU und SPD, Bundestagswahl 2017.  
Quelle: Eigene Datenerhebung.  
Notizen: a Wahlkreis- und Doppelkandidaturen (Wahlkreis und Landesliste); b Reine Listenbewerbungen; 0.5 wird angegeben, wenn die Person eine unterschiedliche beidseitige Migrationsgeschichte 
hat, zum Beispiel ein russisches Elternteil (0.5) und ein französisches Elternteil (0.5). Die Migrationsgeschichte entspricht der Definition des ‚Migrationshintergrunds‘ vom Statistischen Bundesamt.



 

5.2.3.2. Auswahl von Interviewpartnerinnen und -partnern  

In einem zweiten Schritt wurden Interviewpartnerinnen und -partner ausgewählt. Eine Variante der 

bewussten Auswahl von Fällen bietet das Verfahren des Theoretical Sampling, das von der Grounded 

Theory (Glaser und Strauss 2010) entwickelt worden ist, und von vielen anderen qualitativen 

Paradigmen übernommen wurde (Strübing 2014). Als Fallauswahlmethode für diese Arbeit wurde 

das Theoretische Sampling beziehungsweise die „sukzessive Entwicklung eines kontrastierenden 

Samples“ (Kruse 2015, 246) gewählt. Wegen der relativ kleinen Größe des Forschungsfelds und der 

hohen Anzahl an Merkmalskombinationen (Wahrnehmbarkeit, ‚Migrantisierung‘, Direkt-, Doppel-

, Listenkandidaturen, etc.), schien die Konstruktion eines qualitativen Stichprobenplans nicht 

angemessen. Dem Grundgedanken des Theoretical Sampling entsprechend (Przyborski und 

Wohlrab-Sahr 2014, 181ff), wurde in dieser Arbeit das Sample nicht zu Beginn der Forschung 

festgelegt, sondern entwickelte sich nach den theoretischen Gesichtspunkten, die sich im Verlauf der 

empirischen Untersuchung herauskristallisierten. Der Datenerhebungsprozess, die 

Interviewkodierung und -analyse sowie die theoretische Reflexion waren in einem „iterativ-

zyklischen Prozess“ (Kruse 2015, 246) eng miteinander verbunden.  

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner hing mit dem Stand der Forschung und der 

Datenanalyse zusammen. Teilweise wurde die Entscheidung jedoch auch von den eigenen 

technischen, und finanziellen Möglichkeiten beeinflusst. Zum Beispiel wurde ein Interview mit 

einem Kandidaten mit einer weiteren Anfrage kombiniert, wenn eine Forschungsreise stattfinden 

musste. Zusätzlich war der Forschungsprozess stark abhängig von der Antwortgeschwindigkeit der 

Ansprechpartnerinnen und -partner, so dass beispielsweise andere Interviewteilnehmerinnen oder -

teilnehmer vorrückten, auch wenn dies der Forschungslogik des theoretischen Samplings nicht 

vollständig entsprach.  

Bei den Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationsgeschichte fokussierten sich die ersten 

Interviews auf Politikerinnen und Politiker mit einer ‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte. Die 

Fälle wurden kriteriengeleitet ausgewählt. Sie deckten ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten 

aus den zwei größten Migrantinnen- und Migrantengruppen in Deutschland ab, nämlich (Spät-

)Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Türkeistämmige. Dabei wurden auch die Parteizugehörigkeit 

und das Geschlecht berücksichtigt. Die Fallauswahl erfolgte durch die Minimierungs- und 

Maximierungsmethode (Glaser und Strauss 2010, 70ff). Durch die minimale Kontrastierung bzw. die 

Auswahl von ähnlichen Fällen wurde die Tauglichkeit entwickelter Hypothesen genauer geprüft und 

die Befunde konsolidiert (Bogner, Littig, und Menz 2014, 36). Durch die maximale Kontrastierung 

wurden Variationen im Untersuchungsfeld geprüft. Erste vorläufige Vermutungen wurden entweder 

bestätigt oder widerlegt, bis schließlich eine theoretische Sättigung erreicht wurde, und keine neuen 
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Erkenntnisse erlangt werden konnten. Politische Erfahrung (z. B. erste Kandidatur oder 

Bundestagsabgeordnete), die Art der Kandidatur (Wahlkreis/Listen), regionale Variationen 

(Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmenergebnisse), der Anteil an Menschen mit 

Migrationsgeschichte sowie die unterschiedlichen Facetten der Migrationsgeschichte (Erkennbarkeit 

und ‚Migrantisierung‘) sind Kriterien, die in die spätere Datenanalyse eingeflossen sind.  

Die Auswahl der Parteielite auf Kreis- und Landesebene war davon abhängig, ob die 

Elitenperspektive oder ein Expertinnen- bzw. Expertenblick auf den Forschungsgegenstand benötigt 

wurde. Die Fallauswahl knüpft an die Erkenntnisse an, die sowohl in Interviews mit Kandidatinnen 

und Kandidaten mit Migrationsgeschichte als auch mit anderen Eliten gewonnen wurden. Zunächst 

konzentrierte sich die Auswahl auf CDU- und SPD- Kreis- bzw. Ortsvorsitzende aus Kreisverbänden, 

die Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte aufgestellt hatten. Erst nach 

und nach wurde das Sampling nach anderen Auswahlkriterien erweitert, beispielweise auf 

Wahlkreise mit einem hohen Bevölkerungsanteil an Menschen mit Migrationsgeschichte, die keinen 

Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt hatten. Da auch die Perspektive der Lokalvorsitzenden 

mit den Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten redundant wurde, wurde eine theoretische 

Sättigung schnell erreicht. Ähnlich war es bei Mitgliedern des Landesvorstands. Zum Beispiel wurde 

nicht nur auf die Partei und die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte 

auf der Landesliste geachtet, sondern später ebenfalls auf die Bedeutung der Zweitstimmen im 

Bundesland. Auch hier wurde eine theoretische Sättigung schnell erreicht, da viele Erkenntnisse 

bereits bei anderen Ansprechpartnerinnen und -partner gewonnen worden waren.  

 

 

 5.3. Erhebungs- und Auswertungsprozess von Interviewdaten 

5.3.1. Kontaktaufnahme und Interviewdurchführung 

Wie Jörg Strübing (2014, 465) betont, ist es teilweise schwierig, das Theoretische Sampling als 

Fallauswahlstrategie forschungspraktisch strikt durchzuhalten. Beispielweise werde der Feldzugang 

manchmal limitiert, so dass eine gründliche Analyse der Fälle parallel zum Datenerhebungsprozess 

nicht zu leisten sei (Strübing 2014, 465). Flexible Anpassungen der Verfahrensregeln seien möglich, 

zum Beispiel, wenn ein komprimierter Datenerhebungsprozess am Beginn der Feldphase stattfinden 

muss. Einschränkungen und Risiken seien dabei in Kauf zu nehmen (Strübing 2014, 465). Ähnlich 

war es in dieser Forschung. Der Datenerhebungsprozess begann kurz vor der Bundestagswahl 2017. 

Die Interviews wurden in zwei Zeitfenstern durchgeführt, da die zeitlichen Kapazitäten von 

Ansprechpartnerinnen und -partner im Wahlkampf stark beschränkt waren. Nach der Wahl und mit 
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der Regierungsbildung folgte eine intensive Zeit der Ungewissheiten, die auch dazu führte, dass beide 

Parteien von parteiinternen Angelegenheiten stark beansprucht waren. Erste Gespräche fanden aus 

diesen Gründen von Ende Februar 2017 bis Juli 2017 statt und wurden ab Januar 2018 bis Mai 2018 

fortgesetzt. Die Zeit zwischen Juli 2017 und Januar 2018 wurde dafür genutzt, um erste Daten 

auszuwerten. 

Insgesamt wurden 47 Politikerinnen und Politiker aus den drei Gruppen (Kandidatinnen und 

Kandidaten, lokale Elite und Landesvorstand) für Interviews angefragt. Wenn die ausgewählte 

Ansprechpartnerinnen und -partner über ein Sekretariat verfügten, wurde das Vorhaben zunächst in 

einer informellen telefonischen Anfrage vorgestellt und später mit einem offiziellen Schreiben per E-

Mail formal konkretisiert. Da viele Politikerinnen und Politiker, insbesondere auf Kommunalebene, 

über solche Ressourcen nicht verfügten, wurde oft auf die telefonische Anfrage verzichtet, und eine 

Anfrage direkt elektronisch geschickt. Eine zweite Anfrage war zum Teil nötig. 34 der angefragten 

Politikerinnen und Politiker haben schließlich einem Interview zugestimmt. Sechs 

Bundestagsabgeordnete lehnten die Anfrage ab, sowie drei prominente Politikerinnen und Politiker. 

Ein weiterer SPD-Bundestagsabgeordneter sowie zwei CDU-Kommunalpolitikerinnen und -politiker 

beantworteten die Anfrage trotz wiederholter Kontaktversuche nicht. Eine Kandidatin sagte den 

Termin am Tag des Interviews ab.  

Die Interviews fanden mehrheitlich vor Ort im jeweiligen Wahlkreis statt. Bei 

Bundestagsabgeordneten fanden Interviews häufig in ihrem Berliner Büro statt. Insgesamt wurden 

die Interviews in acht Bundesländern geführt. Die Durchschnittsdauer der Interviews lag bei 57 

Minuten, wobei es starke Unterschiede je nach Prominenz der Interviewpartnerinnen und -partner 

gab.41 Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufgenommen.  

 

5.3.2. Anonymisierung und Interviewauswertung 

Für die Datenaufbereitung wurden die Interviews nach dem Dresing-Pehl-Regelsystem manuell 

transkribiert (Dresing und Pehl 2017). Die Interviews wurden von der Autorin selbst transkribiert, 

was einen gewissen Aufwand, aber auch eine Vertrautheit mit dem Datenmaterial mit sich brachte 

(Kühl, Strodtholz, und Taffertshofer 2009, 281). In der Transkriptionsarbeit wurde sowohl auf 

verbale als auch nicht-verbale Interaktionen geachtet (Kuckartz 2016). Sprechpausen, 

Überlappungen, Lachen, Hüsteln wurden transkribiert. Dies diente ausschließlich dem Zweck der 

Datenauswertung, um die Interaktion im Nachhinein bestmöglich verfolgen zu können. Die 

 

41 Das kürzeste Interview dauerte 29 Minuten. Das längste Interview dauerte 1 Stunde und 20 Minuten. 



 

 104 

Interviewausschnitte, die in der Ergebnisdarstellung dieser Arbeit sichtbar sind, wurden im 

Nachhinein ‚geglättet‘: Sie werden zum Zweck der Leserinnen- und Leserführung nicht dargestellt.  

Was sicherlich für die Datenverarbeitung eine Herausforderung darstellte, war das Thema der 

Anonymisierung. Anonymität zwingt die Forscherin bzw. den Forscher zwischen zwei 

konkurrierenden Prioritäten auszubalancieren, nämlich dem maximalen Schutz der Identitäten der 

Interviewteilnehmenden und der Wahrung des Wertes und der Integrität der Daten (Saunders, 

Kitzinger, und Kitzinger 2015, 617). Insbesondere im politischen Feld und im Umgang mit 

politischer Elite stellt die Anonymisierung eine forschungsethische und praktische Herausforderung 

dar (Lilleker 2003, 212; Bogner, Littig, und Menz 2014, 89). Das Risiko besteht, dass jede und jeder, 

die oder der eng mit dem Forschungsumfeld verbunden ist, in der Lage sein kann, Teilnehmende 

und Orte zu erkennen (Nespor 2000). Im Anonymisierungsprozess gibt es keine „one size fits all” 

Lösung (Saunders, Kitzinger, und Kitzinger 2015, 627). Forscherinnen und Forscher müssen sich 

dabei für einen bestmöglichen bzw. ‚am wenigsten schlechten‘ Anonymisierungsweg entscheiden, 

der Vertraulichkeit gewährleistet und keine Identifizierung ermöglicht (Saunders, Kitzinger, und 

Kitzinger 2015, 627).  

Besonders herausfordernd war, dass bestimmte Profile von CDU- und SPD-Kandidatinnen und 

Kandidaten nur einmal hervortraten, so dass bei diesen Kandidatinnen und Kandidaten eine schnelle 

Re-Identifizierung möglich war. Verschiedene Informationen sind also für die Leserinnen und Leser 

dieser Arbeit nicht mehr lesbar: Personennamen, Ortsangaben, Bundesländer, zum Teil 

Berufsangaben, oder auch religiösen Überzeugungen (Meyermann und Porzelt 2014). Jede 

Interviewpartnerin und jedem Interviewpartner wurde ein Kode zugeschrieben, der auch bei der 

Quellenangabe dieser Arbeit verwendet wird: ‚K‘ steht für ‚Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte‘, ‚LE‘ für ‚lokale Eliten‘, und ‚LV‘ für ‚Landesvorstand‘.42 Im Vorfeld jedes 

Interviews wurde eine Einverständniserklärung unterschrieben, mit dem Hinweis, dass die Daten 

strikt anonymisiert werden. Das Vertrauensverhältnis zwischen der interviewten Person und der 

Interviewerin war wesentlich. Seitens der Interviewpartnerinnen und -partnern wurde es positiv 

aufgenommen. In zahlreichen Interviews wurde auf den Anonymisierungsprozess hingewiesen, 

wenn Interviewpartnerinnen und -partner eine vertrauliche Aussage trafen (wie z. B.: „dadurch, dass 

Sie das völlig anonymisieren“ (LV3: 410); „dadurch, dass es hier schön anonym ist“ (K3: 368)). 

In einem weiteren Schritt wurden die transkribierten Interviews sowie weitere Dokumente in die 

Software MAXQDA eingespielt. Eine computergeschützte qualitative Inhaltsanalyse wurde 

durchgeführt. Dafür wurden die Interviews nach der Gläser und Laudel Methode analysiert (Gläser 

 

42 Für eine Übersicht, siehe Anhang. 
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und Laudel 2010). Nach dieser Methode wurde beim Codieren sowohl deduktiv als auch induktiv 

vorgegangen. Kernpunkt der qualitativen Inhaltsanalyse ist die sogenannte „Extraktion“, also die 

Entnahme der benötigten Informationen aus dem Text (Gläser und Laudel 2010, 200). Ein erstes 

‚Suchraster‘ bzw. eine Serie von Codes wurde ausgehend von theoretischen Vorüberlegungen und 

ausgehend vom Forschungsstand etabliert. Diese wurde in dieser Arbeit in den vier Kategorien 

‚Rekrutierung‘, ‚Wahlkreisaufstellung‘, ‚Listenzusammenstellung‘ und ‚Wahlkampf‘, was schließlich 

im Laufe der Arbeit in ‚Repräsentation‘ umbenannt worden ist, geordnet und strukturiert. Eine 

Besonderheit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010) ist die Offenheit der oder 

des Forschenden gegenüber dem Kategoriensystem. Auch wenn das System deduktiv aus den 

theoretischen Vorüberlegungen und dem Forschungsstand erstellt wird, kann es sich im Laufe der 

Extraktion verändern: Neue Kategorien können hinzufügt werden und Bestehende können verändert 

werden, wenn neue zusätzliche Informationen hervortreten. So wuchs das Kategoriensystem 

während der Analyse des Datenmaterials. Kategorien wurden umbenannt, andere wurden gelöscht. 

Texteinheiten wurden andere Kategorien zugewiesen. Das Kategoriensystem wuchs organisch mit 

dem Extrahierungsprozess, und wurde erst nach der Auswertung des letzten Interviews 

abgeschlossen.  

Der Extrahierungsprozess der ersten Interviews reichte zunächst, um die Auswahl weiterer 

Interviewpartnerinnen und -partner zu ermöglichen. Später wurden extrahierte Informationen 

zusammengefasst und verdichtet, redundante Aussagen gelöscht, um Kausalzusammenhänge, 

Gemeinsamkeiten und Varianten sowie Symmetrien und Asymmetrien festzustellen. Für die 

Auswertung wurden „[…] gemeinsam geteilte, gewissermaßen typische Wissensbestände, 

Relevanzstrukturen und Deutungsmuster“ (Bogner, Littig, und Menz 2014, 78) rekonstruiert. 

Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner wurden nicht als Fakten oder objektive 

Informationen, sondern als Deutungswissen verstanden. Bei der Auswertung der Daten stand also 

im Mittelpunkt, das Handeln der Expertinnen und Experten bzw. der Eliten wiederzugeben, mit dem 

Bewusstsein, dass es sich um subjektive Realitäten handelt. Paraphrasierungen wurden fortgeführt. 

Typologisierungen wurden entwickelt. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel dargestellt.  

Der offene Umgang mit dem Kategoriensystem war für das Vorgehen dieser Arbeit entscheidend. 

Diese Forschung verfolgt schließlich eine abduktive „logic of discovery“ (Paavola 2004). Nach 

bisherigen Erkenntnissen wirkte der Aufstellungsprozess Giousoufs als etwas „Ungewöhnliches“, 

„Unverständliches“ (Reichertz 2013, 18, 23), als „Anomalie“ (Kelle und Kluge 2010, 26). Diese 

Dissertation folgt dem Anspruch, das bisherige empirische Wissen über die Kandidatinnen- und 

Kandidatenaufstellung deutscher Parteien zu erweitern. Diese Arbeit nahm vom Beginn an eine 

abduktive Haltung ein: Die Forschung wurde so gestaltet, dass vorhandene Erkenntnisse „auf die 
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Probe“ gestellt wurden (Reichertz 1999, 58ff). Ziel dieser Studie war ein „hypothetisches 

Schlussfolgern“ (Kelle und Kluge 2010, 88ff). Hypothesen werden in der Schlussfolgerung vorsichtig 

formuliert, die dann im Rahmen weiterer Forschung der Überprüfung zugänglich sind. 

 

 

5.4. Reflexion über die Selbstpositionierung  

Interviews sind „Interaktionsereignisse“ (Deppermann 2014, 134) zwischen den 

Interviewteilnehmenden und der Interviewerin bzw. dem Interviewer. In der qualitativen Forschung 

ist eine Reflexion über die Position als befragende Person notwendig (Steinke 1999, 231ff). Qualitative 

Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass das Sprechen im Vergleich zu anderen 

Befragungsmethoden im Mittelpunkt steht (Deppermann 2014, 134). Interviewaussagen sind 

keinesfalls eine objektive Datenquelle, denn Befragten stellen durch das Sprechen nicht nur ihre 

eigene Interpretation von Geschehnissen dar, sondern die Informationsvermittlung wird ebenfalls 

von der oder dem Forschenden selbst beeinflusst (Deppermann 2014, 134). Interviewte Personen 

versuchen häufig ihre Ansprechpartnerin bzw. ihren Ansprechpartner von bestimmten Weltsichten 

zu überzeugen, können den Fragenden belehren oder sie rechtfertigen sich gegenüber als 

Unterstellungen wahrgenommenen Fragen etc. (Deppermann 2014, 141). Wie Lewis A. Dexter 

(2006) es zusammenfasst: „[…] whether investigators wish it or not, interviewing is a social 

relationship and the interviewer is part of the relationship.“ (Dexter 2006, 115).  

Gemäß der sozialkonstruktivistischen Tradition (Berger und Luckmann 2018) haben sich zahlreiche 

Forschungen mit dem Verhältnis zwischen Befragten und Fragenden auseinandergesetzt. 

Klassischerweise wurde das sogenannte Gender Bias bzw. die Existenz eines geschlechtsbezogenen 

Verzerrungseffekts in der qualitativen Interviewforschung thematisiert (Lefkowich 2019). Befragte 

können beispielsweise auf das Geschlecht der Interviewerin oder des Interviewers unterschiedlich 

reagieren (Pini 2005). Dabei könnte es zu einem Verzerrungseffekt kommen. Nicht nur das 

Geschlecht, auch das Alter, die Hautfarbe oder die soziale Herkunft können die Interaktion zwischen 

Fragenden und Befragten beeinflussen (Dunbar, Rodriguez, und Parker 2001; Mellor u. a. 2014). Dies 

gilt auch in der Politikwissenschaft und bei Interviews mit politischen Akteuren und Akteurinnen 

(Richards 1996; Harvey 2011).  

Angesicht dieser konstruktivistischen Vorüberlegungen war im Vorfeld der Interviews zu erwarten, 

dass das Geschlecht der Forscherin eine Rolle spielen könnte, und dass Interviewte beispielsweise 

eine skeptischere Haltung gegenüber der Frauenquote herunterspielen würden. Die Daten wurden 

mit Bewusstsein dieser Überlegungen ausgewertet. Was unmittelbar im Interview angesprochen 
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wurde, war nicht das Geschlecht, sondern die französische Migrationsgeschichte der Autorin. In den 

Interviews kam es häufig vor, dass Frankreich oder die französische Migrationsgeschichte von 

Interviewpartnerinnen und -partnern aber auch von der Forscherin thematisiert wurden.43 Zunächst 

ist vorstellbar, dass die Migrationsgeschichte der Forscherin zum Teil den Feldzugang erleichterte. 

Wie eine Interviewpartnerin (K14) im Vorfeld des Gesprächs informell einräumte, habe sie die 

Interviewanfrage nur zugesagt, weil die Forscherin auch eine Migrationsgeschichte habe, und sich 

mit dem Thema laut der elektronischen Anfrage ‚kritisch‘ auseinandersetze. Die französische 

Migrationsgeschichte wurde außerdem oft angesprochen, um die Heterogenität unter der Gruppe 

mit Migrationsgeschichte hervorzuheben. Sie wurde verwendet, um auf die ‚Migrantisierung‘ und 

‚Nicht-Migrantisierung‘ von Menschen mit Migrationsgeschichte hinzuweisen.  

Zuletzt prägte die eigene Migrationsgeschichte zum Teil die Interviewführung. Dadurch, dass die 

deutsche Sprache nicht die Erstsprache der Autorin ist, kam es gelegentlich zu 

Verständnisproblemen. Gedanken konnten nicht präzise formuliert werden. Bei der Bearbeitung der 

Daten wie bei der Transkription, konnten einzelne Worte nicht verstanden werden. Diese sind 

allgemeine Herausforderungen, die bei Interviews in einer Fremdsprache zutage treten können 

(Kruse 2015, 319ff; Kruse u. a. 2012). Gleichzeitig könnte die eigene Migrationsgeschichte auch ein 

Vorteil gewesen sein: Es ist zu vermuten, dass die Verständnisschwierigkeiten die 

Gesprächspartnerinnen und -partnern zum Teil dazu brachten, ihre Gedanken auf Nachfrage 

präziser zu formulieren, und weniger Andeutungen im Raum stehen zu lassen. Aus diesen Gründen 

wurde die französische Migrationsgeschichte der Forscherin, die zwar in der Regel nicht 

‚migrantisiert‘ ist, bzw. als ‚typisch migrantisch‘ gilt, aber dennoch an Namen, Akzent und 

grammatikalischen Fehlern erkennbar ist, für diese Forschung sowohl als Vor-, wie auch Nachtteil 

wahrgenommen.  

 

 

 

 

  

 

43 Unter anderem: K1: 458; K2: 209; K3: 585; K5: 477; K9: 131; K14: 464; K15: 494; K16: 138; LE1: 37; LE6: 238; LV4: 193; 
LV5: 12. 
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Kapitel 6 
Rekrutierung 
 

 

 

 

 

 

 

„Das Erste ist, dass wir sagen: Ihr seid in der SPD willkommen. Wir schaffen Strukturen für euch. 
Und wir sagen, wo dies hinführen soll – nämlich in den Stadtrat, den Landtag, den Bundestag, den 

Parteivorstand.“ Sigmar Gabriel, SPD-Bundesvorsitzender, Interview mit der Taz (2009) 
 

„Wir wollen die Union für Zuwanderer werden.“ Peter Tauber, CDU-Generalsekretär,  
Rede auf dem CDU-Bundesparteitag (dpa/AFP/Reuters 2014)  

 

 

Im Angebot-Nachfrage-Modell von Norris und Lovenduski (1993) ist das Aufbauen eines Reservoirs 

an Aspirantinnen und Aspiranten wesentlich für den späteren Aufstellungsprozess. Um eine 

parteiliche Karriere wahrzunehmen, und später als Kandidatin bzw. Kandidat aufgestellt zu werden, 

markiert der Parteibeitritt den ersten Schritt für Politikerinnen und Politiker. Parteien können aktiv 

versuchen, das Angebot an Aspirantinnen und Aspiranten zu beeinflussen, indem sie Menschen mit 

Migrationsgeschichte anwerben und dabei womöglich bestimmte Barrieren abbauen, wie zum 

Beispiel Kontakthürden (Norris und Lovenduski 1993).  

Bisher liegen keine empirischen Erkenntnisse über die parteiliche Nachfrage nach Menschen mit 

Migrationsgeschichte vor. Die gewonnenen Erkenntnisse sind von Bedeutung, denn sie beleuchten, 

inwiefern Parteien ihre dargestellte Rekrutierungsfunktion im Kontext der 

Einwanderungsgesellschaft wahrnehmen (Crotty 1968; Poguntke 2000). Mit der Rekrutierung wird 

die erste Etappe des Selektionsprozesses analysiert (siehe Abbildung 5, Seite 82). Dieses Kapitel 

beschäftigt sich mit den politischen Inklusionspraktiken von migrantischen Gruppen in die Parteien. 

Parteien können durch zwei Wege einen Aspirantinnen- und Aspirantenpool aufbauen. Eine 

Rekrutierung kann erfolgen durch 1) Kreis- bzw. Ortsverbände, die der Bevölkerung eine Anlaufstelle 
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vor Ort anbieten, und 2) parteiinterne Plattformen für Migrantinnen und Migranten (Blätte 2014b), 

die später als institutionelle Entrepreneure für den Selektionsprozess fungieren können (Chappell 

2006). Der Frage, wie Rekrutierung auf diese beiden Schienen erfolgt, wurde in den Interviews 

nachgegangen. Der Leitfaden beinhaltete in einem ersten Block Fragen zu den Interaktionen mit 

Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Interviewanalyse zeigte Rekrutierungslücken auf beiden 

Ebenen. Nun stellt dieses Kapitel die Ergebnisse der Datenanalyse vor.  

 

 

6.1. Partizipationsdefizite bei Menschen mit Migrationsgeschichte 

Bisher liegen keine verfügbaren Daten über den Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte in den 

Parteien vor. Die Migrationsgeschichte wird in Parteienstatistiken nicht erwähnt. In der jährlichen 

Parteimitgliederstudie des Otto-Stammer-Zentrums (Niedermayer 2020) werden Informationen 

über das Geschlecht, die Altersgruppen und die christliche Konfession zur Verfügung gestellt. Jedoch 

liefert die Studie keine Auskunft über die Migrationsgeschichte von Parteimitgliedern. Die bisher 

einzigen verfügbaren Informationen sind Auskünfte über ausländische Parteimitglieder, die in der 

Deutschen Parteimitgliederstudie 2009 hervorgehoben wurden (siehe Tabelle 3).44 

   

Partei Anteil Mitglieder ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft 

Anteil Mitglieder mit doppelter 
Staatsbürgerschaft 

CDU 0,3 0,1 

SPD 0,7 0,9 

FDP 0,6 1,2 

Grüne 1,0 1,5 

Linke 0,8 1,1 

 

Tabelle 3: Parteimitglieder ohne deutsche beziehungsweise mit doppelter Staatsbürgerschaft (in Prozent), im Jahr 2009. 
Quelle: Roßner (2014, 69), auf der Datengrundlage der Deutschen Parteimitgliederstudie 2009. 
 

 

 

44 Eine aktuellere Umfrage wurde 2018 bei den Bundestagsfraktionen von der dpa-Agentur geführt (dpa 2018). Diese Daten 
sind leider zum Teil unvollständig, zeigen dennoch keine starken Variationen mit den veröffentlichten Daten der Deutschen 
Parteimitgliederstudie 2009. Der Anteil an ausländischen Parteienmitgliedern lag bei den Parteien folgendermaßen: FDP = 
0,8 Prozent, SPD = weniger als 2 Prozent, Grünen = 1,3 Prozent, CSU = 0,5 Prozent. Bei der Linken und der CDU wurden 
keine Zahlen angegeben (ebd.). 
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Die Daten der Parteimitgliederstudie müssen wegen des Zeitpunkts ihrer Veröffentlichung mit 

Sorgfalt betrachtet werden. Im Jahr 2009 deuteten sie dennoch auf eine sehr marginale Präsenz der 

ausländischen Bevölkerung innerhalb den Parteien hin. Angesichts dieser Statistik war es im Rahmen 

dieser Forschung vorstellbar, dass die Bevölkerung mit Migrationsgeschichte ebenfalls in der 

Parteimitgliedschaft eine eher marginale Rolle spielte. In den Interviews wurde zunächst die Lage in 

den Kreis- bzw. Ortverbänden sondiert. Parteiübergreifend wurde die Diagnose erstellt, dass 

Menschen mit Migrationsgeschichte in den Parteienstrukturen fehlten (K11: 40-49; LV3: 35-40). Da 

Parteien die Migrationsgeschichte von ihren Mitgliedern statistisch nicht erheben, konnten 

Parteifunktionäre keine genaue Aussage darüber machen, wieviele Parteimitglieder vor Ort oder in 

den Landesverbänden eine Migrationsgeschichte hatten. Es handelte sich eher um Schätzungen, um 

ein ‚Gefühl‘. Nach diesen Erzählungen unterschied sich die Lage stark je nach Verband, und zum Teil 

je nach Partei. In bestimmten Verbänden waren Menschen mit Migrationsgeschichte kaum präsent 

(LE5), während andere viel migrantischer geprägt erschienen (LE2, LE3). Zwar konnten fast alle 

CDU- und SPD-Parteifunktionäre in dem jeweiligen Verband ein aktives Mitglied mit 

Migrationsgeschichte benennen. In manchen Verbänden lag dennoch ihre Prozentzahl nach dem 

jeweiligen Empfinden eher im „Null-Komma-Null“- (LE8: 46) oder Ein-Prozent-Bereich (LV3: 37) – 

auch wenn die Menschen mit Migrationsgeschichte in der Bevölkerung vor Ort einen relativ hohen 

Anteil darstellten. Auf der Rednerinnen- und Rednerliste auf einem Parteitag waren keine Menschen 

mit „sichtbarem Migrationshintergrund“ (K8: 483) zu finden. In einem Landeskabinett war kein 

Mitglied mit Migrationsgeschichte präsent (LE6: 391-393). Ein CDU-Landesgeschäftsführer 

konkludierte: „Wir haben ein Problem auch. Das wissen wir.“ (LV3: 131). 

Es war zu vermuten, dass Parteivertreterinnen und -vertreter, die einer Teilnahme einer Studie zur 

parlamentarischen Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zustimmen, generell 

eine eher offene Haltung gegenüber diesem Thema haben. Diese Arbeit ist insofern nicht in der Lage, 

das Gesamtspektrum der Meinungsverschiedenheiten innerhalb der CDU und SPD bei dieser Frage 

abzubilden. Eine erste Beobachtung, die aus dem Datenmaterial hervorgeht, ist dennoch, dass keine 

einzige interviewte Person im Rahmen dieser Forschung die empirische Realität der 

Einwanderungsgesellschaft bestritten hat. Dies ist für die späteren Schritte dieser Arbeit 

entscheidend. Damit wurde der gemeinsame Rahmen (‚Deutschland als 

Einwanderungsgesellschaft‘), der in der Abbildung 5 (Seite 82) gezeichnet wurde, bei allen 

interviewten CDU- und SPD-Politikerinnen und Politikern vorausgesetzt. Die deskriptive 

Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag wurde zum Teil als 

Problematik bei CDU- und SPD-Ansprechpartnerinnen und -partnern anerkannt. Wie ein Politiker 

mit einer nicht-erkennbaren und ‚nicht-migrantisierten‘ Migrationsgeschichte erzählte:  
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„Für mich, eine Erkenntnis war: Ich hatte letztens eine Besuchergruppe im Bundestag. Von 
einem Berufskolleg hier. Migrationshintergrund der Klasse, würde ich sagen, gefühlt 70 bis 
80 Prozent. Und da meinte einer zu mir / die haben sich die Sitzung angeguckt: ‚Ja, da sind 
ja gar keine Schwarzen.‘ Er meinte aber Schwarz nicht Afrikaner, sondern alles was 
dunkelhaarig ist. ‚Ich sehe da nur Weißköpfe bei euch.‘ Und der hat natürlich recht. Der 
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag ist sehr überschauerbar und 
der erkennbare Anteil noch überschaubarer. Also bei einigen ist es sozusagen / kann man 
erschließen aus dem Äußeren, bei den Anderen gar nicht. Gesehen sieht es noch niedriger 
aus, als es ist. Und wenn das Schüler schon beobachten, war das für mich eine Erkenntnis, 
dass es etwas dran sein muss. Und wenn ich hier durch die Stadt gehe, und dann im 
Bundestag gucke, oder durch Berlin gehe, und den Bundestag gucke, ist der Unterschied so 
groß, dass es ein legitimes Anliegen ist.“ (K16: 182-191).  

Eine gewisse Parteinachfrage nach mehr Präsenz von Menschen mit Migrationsgeschichte war in den 

Interviewdaten wahrnehmbar. Die Ergebnisse der Datenauswertung legten nah, dass interviewte 

Expertinnen und Experten sowohl in der CDU als auch in der SPD die fehlende Partizipation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte in den Parteienstrukturen wahrnahmen. In diesem Kontext 

wurde der Öffnungsprozess der CDU und der SPD gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte 

parteiübergreifend positiv aufgenommen. Für einen Politiker wäre es „fatal“ (K2: 544) und 

„Selbstmord“ (K2: 545), wenn sich seine Partei in Regionen mit einem hohen Anteil an Menschen 

mit Migrationsgeschichte nicht öffne. Für eine stellvertretende SPD-Landesvorsitzende wäre die 

Partei „falsch“ (LV1: 95), wenn sie die Bevölkerung in ihrer Diversität nicht abbilde (LV1: 85-97). 

Die Partei würde an der Bevölkerung vorbeireden oder vorbeiarbeiten, so ein anderer 

Parteifunktionär (LE2: 43-44). Die politische Einstiegshürde für Migrantinnen und Migranten wurde 

von manchen Expertinnen und Experten thematisiert (K3: 1074-1075; LV5: 575-576). So sei der 

Parteientritt für viele Migrantinnen und Migranten weniger „selbstverständlich“ (K3: 1061) als für 

Menschen ohne Migrationsgeschichte oder sogar „abwegig“ (K3: 1064). Allein die Sprache, die in den 

Parteien verwendet werde, grenze einen Teil der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte aus (K5: 

1093-1095).  

Über die Methode, wie die parteiliche Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte erhöht 

werden könnte, herrschten dennoch variierende Meinungen. Das gleiche gilt für die Dringlichkeit 

des Themas der deskriptiven Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte im Parlament. 

 

 

6.2. Mitgliederanwerbung durch Kreis- und Ortsverbände 

Kreis- bzw. Ortsverbände bieten eine Anlaufstelle für neue Mitglieder. Nach den Parteienstatuten 

entscheide der Vorstand des zuständigen Kreis- bzw. Ortsverbands über die Aufnahme eines 

Antragstellenden als neues Parteimitglied (CDU 2019, 6; SPD 2019, 11). Um die 
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Rekrutierungspraktiken von Menschen mit Migrationsgeschichte durch die Parteien aufzudecken, 

rückte zunächst die kommunale Ebene in Fokus. Wiederholend betonten CDU- und SPD-

Politikerinnen und Politiker in den Interviews, dass die Rekrutierung auf lokaler Ebene durch 

menschliche, persönliche Kontakte erfolge (LE3: 133-141; LV4: 644). So fasste eine Kandidatin mit 

Migrationsgeschichte zusammen: Wenn keine Arbeit vor Ort gemacht werde, die Parteifunktionäre 

und Mitglieder zur Frage der Rekrutierung von Migrantinnen und Migranten sensibilisiere, lasse sich 

die Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte von „oben herab“ wenig realisieren (K5: 

647-650). Es stellte sich die Frage, inwieweit Kreis- und Ortsverbände aktiv an dem Aufbauen eines 

Aspirantinnen- und Aspirantenreservoirs arbeiteten, und ob sie bestimmte Maßnahmen 

durchsetzen, um gezielt die Präsenz von Menschen mit Migrationsgeschichte in der 

Parteiorganisation zu stärken. Die Rekrutierungspraktiken durch die lokalen 

Parteienuntergliederungen und die Interaktionsmuster zwischen den Parteien und den Menschen 

mit Migrationsgeschichte wurden deshalb untersucht.   

 

6.2.1. Interaktionsmuster 

6.2.1.1. Multiplikatoren als zentrale – und fehlende – Ressource  

Rekrutierungspraktiken auf lokaler Ebene lassen sich nicht verstehen, ohne zunächst die 

Schlüsselrolle der sogenannten Multiplikatoren zu erläutern. Diese werden zwar in Beschlüssen und 

Empfehlungen immer wieder erwähnt (Arbeitsgruppe Interkulturelle Öffnung o. J., 9; CDU 2012a, 

18, 2015a, 6), erhielten dennoch in bisherigen Forschungsarbeiten über die politische Partizipation 

von Menschen mit Migrationsgeschichte soweit bekannt keine Aufmerksamkeit. Wie eine Politikerin 

es formulierte, ähnelt der Einstieg in einer Partei einer Mitgliedschaft in einem neuen Sportverein 

(K9: 25-27). Ein Individuum melde sich bei einem Sportverein an, wenn eine Bekannte oder ein 

Bekannter dort aktiv sei, oder ihm diesen Verein empfehle (K9: 25-27). Ähnlich gehe es in Parteien 

(ebd.). Bei der Anwerbung neuer Parteimitglieder spielen die „Multiplikatoren“ (K2: 585; K5: 265; 

K6: 554-555; LE1: 513), auch „Kommunikatoren“ (LE3: 112) und „Türöffner“ (K9: 23; LE8: 241) 

genannt, eine Schlüsselrolle.  

Um die Handlung und Funktion von Multiplikatoren zu beschreiben, eignet sich das Modell des 

Zwei-Stufen-Flusses der Kommunikation (Two-Step-Flow-Modell) von Paul Lazarsfeld et al. (1955; 

1944). In Lazarsfelds Kommunikationsmodell fließen Informationen zunächst von den 

Massenmedien zu ‚Meinungsführerinnen und -führern‘ (opinion leaders), die diese in einem zweiten 

Schritt an eine breitere Bevölkerung mit begrenzterem Wissen weitergeben (opinion followers). 

Medien erreichen damit nicht unmittelbar die Rezipienten, sondern Informationen erreichen 
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zunächst bestimmte Multiplikatoren, die diese wiederum in einem zweiten Schritt an eine Zielgruppe 

übermitteln.45 Ähnlich agieren Multiplikatoren im Parteienkontext. Sie sind Parteimitarbeitende 

oder Ehrenamtliche, die meistens eine Migrationsgeschichte haben. Aufgrund ihrer Funktion (z.B. 

als Integrationsbeauftragte einer Stadt), ihres persönlichen Umfelds (Freundeskreis, Familie) oder 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit (z.B. in einer Migrantinnen- und Migrantenorganisation) sind sie in 

einer oder mehreren Gemeinschaften gut vernetzt. Multiplikatoren mit Migrationsgeschichte können 

in mehreren Gruppen verankert sein.  

Ein CDU-Landesvorstandsmitglied erläuterte, dass die Rekrutierung nicht über Newsletter oder 

Pressemitteilungen funktioniere, sondern „nur über Personen“ (LV4: 663-664). Multiplikatoren als 

Personalressourcen sind eine ‚Goldgrube‘ für die Parteiorganisation. Sie ermöglichen in neue 

Gruppenkreise einzutreten, und Verbindung zur Gemeinschaft aufzubauen, meist mit der 

Perspektive, neue Mitglieder anzuwerben und/oder eine neue potentielle Wählerschaft zu gewinnen. 

Mit den Multiplikatoren werden bestehende Verbindungen mit Migrantinnen- und 

Migrantenorganisationen aufrechterhalten.46  

„Wir haben eine Stadt, die 160 000 Einwohner hat. Man nennt das so: Das ist ein größeres 
Dorf. Jeder kennt jeden um acht Ecken irgendwie, na? Und dann ist es halt so, dass man 
miteinander ins Gespräch kommt. Und dann kennt einer einen, der einen kennt, der einen 
kennt, der in der [Partei] ist. Und dann sitzt man zufälligerweise mal zusammen beim Bier. 
Dann kommt natürlich das Gespräch ‚Politik‘. Die Deutschen sprechen gerne über die Politik 
und regen sich gerne darüber auf. Und dann wird man auch aktiv angesprochen. Es ist jetzt 
nicht so, dass wir auf die Straße gehen und extra in so einem / ich sage jetzt mal ganz 
demonstrativ / in so ein Pulk von Türken gehen und sagen: ‚Möchten Sie vielleicht in die 
[Partei] eintreten?‘. Die Wahrscheinlichkeit erstens, dass sie uns verstehen, ist gering, und 
zweitens noch geringer, dass sie es tun würden. Aber wenn wir zum Beispiel Menschen 
kennen, die wiederum andere kennen, und dadurch sich einen Interessenfaktor potenziert. 
Die uns sowieso schon nahestehen. Dass sie dann den Schritt in die Partei machen. Das ist 
relativ hoch und das ist relativ wahrscheinlich.“ (LE9: 49-60). 

Nicht alle Parteimitglieder mit Migrationsgeschichte fungieren als Multiplikatoren. Manche 

Parteimitglieder mit Migrationsgeschichte sind beispielsweise in keinen migrantischen 

Gemeinschaften verankert, oder pflegen keine migrantischen Kontakte (K7: 48-54). Wie die 

Interviews zeigen, können auch Menschen ohne Migrationsgeschichte als Multiplikatoren in 

migrantischen Communities hineinwirken. Dies war beispielsweise der Fall eines ehemaligen SPD-

Landesvorsitzenden, der zwar keine Migrationsgeschichte hatte, aber durch die Heirat einer 

türkeistämmigen Frau Türkisch sprach, und beispielsweise auf Veranstaltungen Begrüßungsworte 

 

45 Zahlreiche Forscherinnen und Forscher haben die Lazarsfelds Definition von Meinungsführerschaft seitdem modifiziert 
und erweitert (für einen Überblick siehe Dressler und Telle 2009). An dieser Stelle soll keine Auseinandersetzung mit dem 
aktuellen Forschungsstand erfolgen, sondern das Modell von Lazarsfeld wird ausschließlich verwendet, um die Rolle von 
Multiplikatoren darzustellen. 
46 Dies wurde empirisch getestet und bestätigt, zum Beispiel für die lateinamerikanische Bevölkerung in den USA 
(Michelson 2003). 
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auf Türkisch formulierte (LV5: 196-197). Ein CDU-Kreisvorsitzender erzählte, wie er mehrere 

Familienangehörige seiner Frau, die Ende der 1990er Jahren in die Bundesrepublik eingewandert 

waren, als Parteimitglied gewinnen konnte (LE5: 244-250). Nicht primär die Migrationsgeschichte, 

sondern vielmehr die familiären, beruflichen, freundschaftlichen Vernetzungen der Individuen sind 

entscheidend, damit ein Parteimitglied als Multiplikator fungiert. Auch wenn nicht alle Individuen 

mit Migrationsgeschichte in Communities verankert sind, könnte man vermuten, dass sie zum Teil 

durch Sprachkenntnisse und möglicherweise das Teilen eines gemeinsamen Habitus (Softic 2016a) 

besser ausgestattet sind, um als Multiplikatoren zu wirken, als Menschen ohne Migrationsgeschichte, 

die beispielsweise keine Berührungspunkte zu den Communities haben.  

Multiplikatoren schienen deshalb eine wesentliche aber doch, nach den Interviewpartnerinnen und 

-partnern, spärliche Ressource in beiden Parteien zu sein. Wenn Multiplikatoren in den Verbänden 

präsent waren, dann waren ihre Netzwerke meistens begrenzt. Kein einziger Ort- oder Kreisverband, 

wo die Interviews durchgeführt wurden, verfügte ein breites Netzwerk an Multiplikatoren, die in den 

vielfältigen migrantischen Communities vor Ort umfassend verankert waren. Auch wenn die 

Bindungen zu bestimmten Gruppen zum Teil stark waren, handelte sich dennoch oft um einzelne 

Vernetzungen mit einzelnen Gruppen, insbesondere die, die der Partei historisch nahestanden. Über 

diese institutionalisierten Verbindungen hinaus fanden selten Interaktionen und intensive 

Rekrutierungsaktionen statt.  

 

 6.2.1.2. Fokus auf institutionalisierte Kontakte 

Im Laufen der Jahre haben sich bestimmte Kontakte zwischen den Parteien und Migrantinnen- und 

Migrantengruppe etabliert. Die politische Nähe bestimmter Wählerinnen- und Wählergruppen mit 

Migrationsgeschichte zur SPD, die im Forschungsstand dargestellt wurde (Wüst 2012; Litta und 

Wittlif 2018), spiegelt sich in den alltäglichen Interaktionen vor Ort wider. SPD-Parteifunktionäre 

berichteten über institutionalisierte Kontakte vor allem zu den Gruppen, die im Zuge des nach dem 

Zweiten Weltkrieg geschlossenen Anwerbeabkommens nach Deutschland kamen, oder teilweise aus 

muslimischen Ländern stammten, unter anderem mit türkischstämmigen, kurdischen, italienischen, 

griechischen, persischen, pakistanischen, afrikanischen Communities (ohne spezifizieren) (K8, K19, 

K20, LE3, LE6, LE7,). Je nach Ortsverband waren diese Verbindungen von unterschiedlicher 

Intensität. Interviewpartnerinnen und -partner erklärten, dass sie beispielsweise die lokalen 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen dieser Gruppen besuchten und Einladungen zu 

Gemeindefesten (z.B. Jahresempfang der persischen Gemeinde) annahmen oder gemeinsame 

Veranstaltungen (z.B. einen Informationsabend in der türkischen Gemeinde, Wahlabend an der 

Moschee) organisierten (LE3: 124-135). 
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Ähnliche Interaktionsmuster konnte in den CDU-Ortsgruppen wiedergefunden werden – jedoch mit 

anderen Gruppen. Mehrfach wurde eine gewisse Verbindung zwischen den Spätaussiedlerinnen und 

-aussiedlern und der CDU auf lokaler Ebene betont (K6: 56-65; LE2: 459-462; LE5: 258-267). In den 

meisten Gruppen pflegten die CDU-Ortsverbände Kontakte zu den Organisationen für 

Spätaussiedlerinnen und -aussiedler (insbesondere der Landsmannschaft), die z.B. in Form von 

gemeinsamen Treffen und kulturellen Veranstaltungen (Leseabend, Sommergrillpartys) 

durchgeführt wurden. Es war ein wiederkehrendes Muster, dass CDU-Verbände über stärkere 

Bindungen mit Spätaussiedlerinnen und -aussiedler vor Ort erzählten, während SPD-Verbände von 

solchen Bindungen eher mit Türkeistämmigen, ‚Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern‘, sowie 

Menschen aus arabischen Ländern berichteten (K11: 40-49, L9: 101-114).  

Ein zweites Muster, was sich aus den Interviews zudem herauszeichnete, war, dass eine gezielte 

Anwerbung innerhalb von Gruppen, die anderen Parteien nahestanden, dagegen selten durchgeführt 

wurde. Nach der Interviewanalyse versuchten CDU-Verbände seltener aktiv Mitglieder aus der 

Türkei oder arabischen Ländern anzuwerben, während Spätaussiedlerinnen und -aussiedler in der 

SPD als Zielgruppen im Parteialltag oft nicht angesprochen wurden. Auch hier unterschieden sich 

Kreisverbände stark voneinander und es lässt sich keine Verallgemeinerung für alle Verbände ziehen. 

Beispielsweise veranstalte ein CDU-Kreisverband Frühstücksveranstaltungen mit 

türkischstämmigen Unternehmerinnen und Unternehmern (LE1: 260-263). Damit versuchte der 

Verband, Kontakte zu türkischen Organisationen und Wirtschaftsverbänden aufzubauen, um „über 

diese Schiene“ (LE1: 265), Mitgliederinnen und Mitglieder aus der Community zu gewinnen. Weitere 

CDU-Vorsitzende berichteten dennoch, dass die Kontaktknüpfung mit türkischen und/oder 

muslimischen Gemeinschaften zum Teil ‚schwierig‘ sei (LE2: 112-129; LE5: 593-600). CDU-

Vertreterinnen bzw. Vertreter berichteten vor allem in Bezug auf muslimische Communities (LE2: 

13-17; LE5: 253-256), dass sie keine oder kaum Multiplikatoren aus muslimischen Ländern unter 

ihren Parteimitgliedern hatten. Für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten konnte eine 

ähnliche Feststellung bei osteuropäischen oder/und spätausgesiedelten Migrantinnen und Migranten 

gemacht werden (LE6: 70-76; LE7: 63; LE8: 60-66; 215-219). Selbst in Bezirken, wo diese Gruppe 

einen bedeutenden Anteil in der Bevölkerung repräsentierten, hatten die lokalen Gruppen meist 

keine oder kaum Parteimitglieder, die Brücken zu diesen Communities aufbauen konnten.  

Zwar beschränkt sich die Gruppe ‚mit Migrationsgeschichte‘ nicht nur auf die zwei größeren 

Migrantinnen- und Migrantengruppen, die Türkeistämmige und Spätausgesiedelten. Jedoch 

konnten in den Interviews auch bei anderen migrantischen Gruppen keine umfassenden 

Anwerbungsaktionen bei Menschen mit Migrationsgeschichte in keinem ausgewählten Kreis- oder 

Ortsverband identifiziert werden. Wenn Initiativen gegründet wurden, waren diese Aktionen in 
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ihrem Umfang oder zeitlich begrenzt. Es schien, dass sich Verbände eher auf historisch-

institutionalisierte Kontakte konzentrierten, und sich auf einen eher eigenständigen Parteieintritt 

von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationsgeschichte verließen. Menschen mit 

Migrationsgeschichte schienen durch Kontakte oder eigenständig politisch aktiv zu werden, so dass 

sie in die Parteien eintreten, sich engagieren, und sich später idealerweise als Multiplikatoren 

fungieren (K7: 136-142; K18: 76-84: LE4; 133-136). Aktive, ressourcenaufwendige, großflächige 

Anwerbungsstrategien mit z.B. Mitgliederaktionen, der Verteilung von Werbematerial oder Tür-zu-

Tür-Besuche waren entweder auf Dauer oder auf einzelne Gruppen limitiert. Wenn Gruppen 

mobilisiert wurden, dann beschränkte es sich meistens auf die Gruppe, mit der die Partei eine 

historische Bindung hatte.  

 

6.2.2. Rekrutierungslücken 

Anhand des Interviewmaterials ließen sich also Rekrutierungslücken feststellen. Die Gründe, warum 

keine groß angelegten Initiativen von lokalen Parteien eingeführt wurden, und darüber hinaus, ob es 

einen gewissen ‚Widerstand‘ (Panebianco 1988; Harmel und Janda 1994) gegen die Anwerbung neuer 

Gruppen gab, wurden ermittelt. Kreis- und Ortsvorsitzende brachten dafür verschiedene Argumente 

an, um zu erklären, warum aktive, gezielte und umfassende Rekrutierungsstrategien vor Ort nicht 

stattfanden. Bei diesem Punkt konnten zahlreiche Schnittstellen in der Argumentation von CDU- 

und SPD-Ansprechpartnerinnen und -partnern festgestellt werden. Knappe parteiorganisatorischen 

Ressourcen wurden als Gründe erwähnt, aber nicht nur. Es ging ebenfalls um das Wahlverhalten von 

Migrantinnen und Migranten, Vorurteile und schließlich auch um die Priorisierung von Interessen.  

 

6.2.2.1. Rekrutierungskosten 

Kreisverbände bilden keine homogenen Organisationen, sondern sind mit äußerst variierenden 

Ressourcen ausgestattet. Mit ‚Ressourcen‘ ist hier die Anzahl der Parteimitglieder gemeint. In den 

Interviews variierte die Mitgliederzahl nach Angabe der Kreisvorsitzenden beispielsweise zwischen 

360 (LE4: 123) und 1 300 Mitgliedern (LE8: 50). Die Anzahl der Parteimitglieder schien aufgrund 

bestimmter Kriterien abzuweichen, wie unter anderem dem Gebiet (städtisch, ländlich) und der 

Zusammensetzung der Wählerschaft (z.B. konservativeres, grüneres, sozialdemokratischeres 

Publikum). Im Rahmen der Interviews war es auffällig, dass CDU-Kreisverbände in migrantisch-

geprägten Stadtteilen vergleichsweise klein waren. In denselben Stadtteilen hatten die SPD-Verbände 

deutlich höhere Mitgliederzahlen. Da keine Daten über die Größe der verschiedenen CDU- und SPD-
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Kreis- und Ortsverbände zur Verfügung standen, können hier keine genaueren Aussagen darüber 

getroffen werden.47  

Die Datenanalyse deutet darauf hin, dass sich diese Ressourcenunterschiede zwischen den Verbänden 

auf den Parteialltag auswirken könnte. Das Tagesgeschäft und das Parteileben bringen unabhängig 

von der Verbandsgröße zahlreiche Aufgaben mit sich, wie die Organisation wöchentlicher Treffen, 

die Koordination verschiedenen Arbeitsgruppen, die Wahrnehmung von Wahlkreisterminen, die 

Organisation von Sprechstunden, Mitgliedermanagement, administrative Verwaltung, die 

Organisation und Durchführung von Parteitagen, die Kandidatinnen- und Kandidatenaufstellung, 

etc. Mit anderen Worten beansprucht die Aufrechterhaltung des alltäglichen Parteibetriebs zeitliche 

und personale Ressourcen, die von Parteienfunktionären aber auch Parteimitglieder auf 

ehrenamtlicher Basis getragen werden (K1: 438-439; K3: 375-379; K19: 353-360; LE5: 301-308). 

Je größer der Kreisverband, oder mit anderen Worten je höher die Anzahl der Mitglieder, desto mehr 

Ressourcen hätte der Kreisverband, um Rekrutierungsaufgaben wahrzunehmen (LE1: 148-155). 

Kleinere Verbände müssten den Parteibetrieb mit wenigen Ressourcen aufrechterhalten (LE5: 319-

326). Da die Verbandsgröße häufig mit den Wahlergebnissen korrelierte48, verfügten diese lokalen 

Organisationen nicht nur über weniger Ehrenamtliche, sondern auch weniger Mandatsträgerinnen 

und -träger, die diese Aufgabe wahrnehmen könnten (LE1: 214-218; 222-226). Die Argumentation 

lautete also: Verbände, die eine hohe Anzahl an Mitgliedern hatten, hatten dementsprechend mehr 

Kapazitäten, eine gezielte Mitgliederanwerbung einzurichten. Kleinere Verbände hätten weniger 

Personal- und Zeitressourcen, um solche Anwerbungsstrategien im Wahlkreis durchzusetzen. So 

berichtete ein CDU-Kreisvorsitzender aus einem migrantisch-geprägten Wahlkreis, dessen Verband 

die Aktivitäten einer Arbeitsgruppe für Menschen mit Migrationsgeschichte eingestellt hat: 

„Und dadurch, dass wir nur noch zehn [Kommunalpolitikerinnen und -politiker] haben, ist 
einfach die ganze Arbeit und die Termine, die wahrzunehmen sind, halt auch auf wenige 
Schultern verteilt. So. Und irgendwann sagen die Ehrenamtlichen, die wir in der Partei 
haben: ‚Also es tut mir leid, aber ich möchte noch ein Privatleben haben und Familie und 
so.‘ Ja, ich sehe das schon an mir. Also die Belastung ist schon groß. Und deshalb war für 
mich der Punkt / also das ist im Prinzip ein bisschen eingeschlafen“ (LE1: 241-246). 

Von ähnlichen Bedingungen berichtete ein SPD-Kreisvorsitzender aus einem anderen Wahlkreis. 

Wichtig sei erstmal in dem Wahlkreis „überhaupt Fuß zu fassen“ (LE8: 39) und Bürgerinnen und 

 

47 Das Otto-Stammer-Heft publiziert jährlich Daten über die Parteimitgliedschaften (Niedermayer 2020). Mitgliederdaten 
werden nur für die Bundes- und Landesverbände zur Verfügung gestellt.  
48 In Wahlkreisen, wo die Parteien hohe Wahlergebnisse erzielten, war eine große Anhängerschaft vor Ort anwesend. 
Darüber hinaus korrelierten häufig Wahlergebnisse und Parteimitgliedschaften zusammen. Da aber keine Statistiken 
vorlagen, konnte diese Aussage nicht geprüft werden. 
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Bürger anzusprechen, die der Partei nahestanden (LE8: 39-40). Für die gezielte Ansprache der 

Menschen mit Migrationsgeschichte gab es keine verfügbaren Ressourcen. 

 

6.2.2.2. Organisation und Wahlverhalten 

Wie die Interviewanalyse zeigte, ist der Ressourcenmangel aber nicht der einzige Grund, warum 

Rekrutierungslücken fortbestehen. Aus Interviewaussagen ergibt sich, dass Gruppen mit 

Migrationsgeschichte von Kreis- bzw. Ortvorsitzenden unterschiedlich wahrgenommen wurden. Die 

starke Organisation einer Community als Kollektiv und darüber hinaus ihre öffentliche ‚Sichtbarkeit‘, 

die sich in Vereinen, Schulen, Verbänden, aber auch durch die Organisation von Festen und 

Veranstaltungen zeigte, schien den Parteien einen niedrigschwelligen Zugang zu Migrantinnen und 

Migranten, und darüber hinaus zu Multiplikatoren, anzubieten (K2: 289-290; K4: 720-721; K9: 190-

192; LE5: 445-449; LV1: 123-129). Bestimmte Gruppen, die stark sozial organisiert waren, gingen auf 

Politikerinnen und Politiker eigenständig zu (LE7: 157-162). Andere wirkten vergleichsweise eher als 

unsichtbar oder unauffällig (LE4: 104-107). Frühere Forschungsarbeiten haben diese sozialen 

Organisationsunterschiede im gesellschaftlichen Bild angesprochen (Schmidtke 2004; Panagiotidis 

2019). 

Die soziale Organisation einer Gruppe schien Mitglieder eines Verbands dazu zu bewegen, diese 

Gruppe anzusprechen. Eine eher schwache Organisation als soziale Gruppe schien für ihre aktive 

Anwerbung durch Parteien eher zu ihrem Nachtteil zu sein. So erzählte ein Kreisvorsitzender über 

die Mobilisierung der polnischstämmigen Wählerinnen und Wählern in seinem Wahlkreis, die die 

zweitwichtigste Gruppe mit Migrationsgeschichte in der Bevölkerung repräsentierte: 

„Es gibt keine polnische Community, es gibt keinen polnischen Verein, die kannst du gar 
nicht ansprechen. Also die sind da, offensichtlich, aber sie fallen als organisierte Gruppe, 
oder als Gruppe, die Handlungsbedarf für die Politik produziert, gar nicht auf. Deshalb sage 
ich oft: ‚Vergessen.‘ Bei Vietnamesen ist es anders. Die haben eigene Vereine und eigene 
Probleme da. Und die Russischsprachigen nehme ich wahr." (LE4: 95-100). 

Dem Kreisvorsitzenden nach werde eine Gruppe für die politische Ansprache erst dann relevant, 

wenn sie „Bedürfnisse formuliert“ (LE4: 103). Eine Gruppe, die mit statistischen Zahlen zwar 

erfassbar sei, die aber keine politische Forderung stelle, werde nicht wahrgenommen (LE4: 104-107). 

Die Ansprechbarkeit einer Gruppe und die Existenz von Vermittlerinnen und Vermittlern, die mit 

Parteien in Kontakt treten und Lobbyarbeit betätigen, sind für die Ansprache wesentlich (K12: 360-

368).  

Hinzu kamen zwei weiteren Argumente aus den Erzählungen, die zum Teil erklären könnten, warum 

sich lokale Verbände bisher begrenzt Menschen mit Migrationsgeschichte aktiv rekrutieren, nämlich 

1) das Fehlen einer Wahlberechtigung und 2) ihr Wahlverhalten. Ein Politiker erläuterte:  
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„Die Frage habe ich öfter bekommen, warum ich denn so viel für diese Gruppe machen 
würde, auch wenn sie nicht den deutschen Pass haben, dass sie mich gar nicht wählen 
können.“ (K10: 135-138). 

Das Fehlen der deutschen Staatsbürgerschaft ist kein Ausschlusskriterium für den Parteieintritt, kann 

aber die Karrieremöglichkeiten eines Parteimitgliedes in der späteren Parteiarbeit eingrenzen. An 

vielen internen Entscheidungsprozessen können Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft 

nicht teilnehmen (Roßner 2014). Außer EU-Bürgerinnen und -Bürgern auf kommunaler Ebene 

haben Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft kein passives Wahlrecht (K13: 320-328; K15: 

407). Für Kreisvorsitzende stellte sich die Frage, welcher Gewinn eine Ansprache bringen könne, 

wenn man nicht wisse, ob „sie überhaupt wählen können und dürfen“ (LE5: 669-670). Die geringe 

Wahlbeteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte wurde ebenfalls angesprochen (LE2: 227-

235). 

Außerdem zeigte die Forschung, dass das aus der Wahlforschung bekannte Konzept der Parteibilder 

(party image) auch zum Teil die Denkmuster der Parteivorsitzenden prägte. Parteibilder seien nach 

Donald Matthews und James Prothro (1964, 378) mentale Bilder einer Partei, die oft vage, verwirrt 

und widersprüchlich sind. Auf der Grundlage (mehr oder weniger) fundierter Bilder entscheiden 

Individuen, ob sie sich mit einer Partei identifizieren können (oder nicht) (Prothro 1964). In den 

Interviews mit Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte wurde deutlich, dass diese 

sogenannten Parteibilder innerhalb der Communities existierten. Das dichotome Bild der 

Volksparteien, mit einerseits der ‚Gastarbeiterinnen und -arbeiter‘-freundlichen SPD und 

andererseits, der Spätaussiedlerinnen und -aussiedlerfreundlichen CDU, bestand über die Zeit fort. 

Wie ein türkeistämmiger Politiker es beschrieb: 

„Also mein Vater hat mich damals auch in die SPD geholt, mein Opa war in der SPD. Das 
ist sowas / die sind damals gekommen, irgendwie in den 1960er Jahren, haben gewusst, die 
SPD steht für unsere Interessen. Das ist unsere Partei und die CDU sind die Bösen. So. Das 
war damals noch sehr binär. Der Gedanke war einfach sehr binär. Und das zog sich durch 
die Generationen durch und heute würde man immer noch sagen, wenn ich draußen mit 
meinem Freund gesprochen habe, im Hof, mit meinen türkischen Freunden, haben die 
immer gesagt: ‚Die SPD ist unsere Partei‘. Nicht, weil sie das wissen, sondern einfach, das ist 
ein Gefühlsding.“ (LE6: 51-57). 

Ähnliche Parteibilder schienen die Aussiedlerinnen und Aussiedler zu prägen. Eine gewisse 

Dankbarkeit gegenüber der Migrationspolitik von Helmut Kohl prägte die Geschichte der 

Community immer noch (LE4: 200-214; LE7: 70-72; LV3: 562-566). Auch wenn aktuellere Forschung 

zu dem Thema ein differenziertes Bild dazu liefert,49 zeigten die Interviewdaten, dass sich dieses 

 

49 Jüngste Studien haben ein differenzierteres Bild gezeigt und betonen, dass diese Parteinähe zwischen den großen 
Migrantinnen- und Migrantengruppen und den Volksparteien im Laufe der Jahre abgenommen haben (Litta und Wittlif 
2018). 
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Narrativ zum Teil in der Argumentation von lokalen Parteivorsitzenden widerspiegelte. In der SPD 

wurden Spätaussiedlerinnen und -aussiedler als eine Gruppe dargestellt, die konservativere und zum 

Teil rechtsextreme Parteien unterstützte (LE4: 206-208; LE7: 80-82; LE8: 62-63). Zusätzlich wurden 

ebenfalls bestimmte Vorurteile formuliert. Zum Teil wurde argumentiert, dass die Weltanschauung 

der Community mit den Werten der SPD unvereinbar sei (LV2: 151-163). Einige SPD-

Ansprechpartnerinnen und -partner nahmen Spätaussiedlerinnen und -aussiedler als eine zum Teil 

„ausländerfeindliche“ (LE3: 302) Gruppe oder „geschlossene Kreise“ (LV5: 260) wahr. Sie seien zum 

Teil „gegen die Gleichstellung der Geschlechter“ (LV1: 109), und grenzen sich von der Gesellschaft 

ab (LV2: 161). Dieselben Denkmuster tauchten in Interviews mit CDU-Kreisvorsitzenden auf (LE2: 

87-94). Teilweise wurde die türkeistämmige Bevölkerung in zwei Kategorien unterteilt: Die 

linksgerichtete SPD-Wählerschaft, und die eher islamkonservative Bevölkerung, deren Werte mit der 

Integrationsposition der CDU nicht vereinbar seien. Konservative Bürgerinnen und Bürger mit 

Migrationsgeschichte wollen „nicht integriert werden“ (LE2: 108) und „versteckt[en]“ (LE5: 107) 

zum Teil ihre Frauen zu Hause (ebd.). Kurzum:  

„Ich glaube, dass, ja, die SPD hat die Zielgruppe gar nicht als Zielgruppe erkannt. So. Also 
die haben sie abgestempelt, nach dem Motto: ‚Sie sind eh alle konservative CDU-Wähler und 
wir machen uns nicht die Mühe da, Arbeit reinzuhängen.‘“ (K5: 141-142). 

Knappe parteiorganisatorische Ressourcen könnten zum Teil erklären, warum Parteien nicht 

zwangsläufig bei den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten mit Migrationsgeschichte 

rekrutierten. Allerdings deutet die Interviewanalyse ebenfalls darauf hin, dass andere Kriterien, wie 

die soziale Organisation dieser Gruppen, und darüber hinaus die Artikulation einer 

postmigrantischen Forderung, für ihre Anwerbung durch Parteien ebenfalls mitwirken könnte. Das 

Wahlverhalten und bestimmte Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte wurden 

ebenfalls in den Interviews benannt. Im Hinblick auf die knappen Ressourcen von Kreisverbänden, 

ist es vorstellbar, dass Parteien Gruppen favorisieren, die einen niedrigschwelligen, ressourcenarmen 

Zugang anbieten. Gruppen, die sich dagegen weniger sozial organisieren, wo eine gewisse ‚Apathie‘ 

gegenüber der Partei unterstellt wird, und die gegebenenfalls keine Wahlberechtigung haben, 

könnten ‚aus dem Radar‘ von Parteivorsitzenden fallen, und damit nicht prioritär angesprochen 

werden. Wie ein SPD- Mitgliederbeauftragter berichtet: „Wenn sie wählen, dann eher CDU als SPD. 

Und dann sind es vertane Mühe.“ (LE6: 86-87).  

 

 6.2.2.3. ‚Mit Migrationsgeschichte‘ als drittrangige Priorität?  

Schließlich war in den Interviews ebenfalls erkennbar, dass Parteien Rekrutierungsdefizite auch bei 

weiteren demografischen Gruppen hatten, insbesondere bei Frauen und jungen Wählerinnen und 
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Wählern. Parteien hatten beispielsweise Schwierigkeiten, junge Menschen und Berufstätige, die Mitte 

im Berufsleben stehen, für die Parteiarbeit zu gewinnen (K9: 547-554). Wie ein CDU-

Landesgeschäftsführer es formulierte: „Das sind meistens die mittelalterlichen Männer, die Politik 

machen.“ (LV3: 125). Auch wenn es in der CDU unterschiedliche Fassungen darüber gab, ob eine 

Quote bzw. das Quorum der Mittel wäre, um den Partizipationsdefizit von Frauen in der Partei zu 

beheben, herrschte unter den CDU-Interviewpartnerinnen und -partnern gleichzeitig ein breiter 

Konsens darüber, dass sich die Partei für Frauen attraktiver aufstellen müsste (K11: 474-479; LE1: 

359-361). Auch in der SPD wurde die fehlende Partizipation von Frauen thematisiert. Die Partei 

schaffe es nicht, Frauen für die Parteiarbeit zu begeistern und habe nicht die richtigen Angebote (LV1: 

44-46). Die Formate und gegenwärtige Diskussionskultur könnten zum Beispiel befremdlich wirken 

(K3: 791-810). Politik könne allgemein ein „sehr anstrengend und sehr trockenes Geschäft“ (LE1: 

420) sein, so ein CDU-Kreisvorsitzender. 

In dem CDU-Beschluss ‚Meine CDU 2017‘ wurde der Bedarf, die Parteienstrukturen für drei 

demografische Gruppen zu öffnen, in folgender Reihenfolge dargestellt: Frauen an erster Stelle, dann 

jüngere Menschen, und an dritter Stelle Menschen mit Einwanderungsgeschichte (CDU 2015a, 4). 

Ähnlich erklärte ein SPD-Mitgliederbeauftrager, dass sich der Landesverband bei der Besetzung von 

Spitzenämtern zunächst für eine Frau und später für einen Menschen mit Migrationsgeschichte 

öffnen würde (LE6: 278-279). Es schien, dass beide Parteien den Gruppen in den Interviews jeweils 

eine unterschiedliche Priorität einräumten. Aus den Interviews ließ sich herauslesen, dass dem 

Thema der Partizipation von Frauen eine höhere Dringlichkeit gegeben wurde, wie sich später bei 

den Listenzusammenstellungen zeigen wird. Da diese Studie methodisch die unterschiedlichen 

Einstellungen von Parteimitgliedern nicht erfassen konnte, können aus diesem Grund nur begrenzt 

Aussagen darüber getroffen werden. Dies ist dennoch eine erste Annahme, die sich letztlich im Laufe 

dieser Arbeit bestätigt hat, nämlich der allgemeine Eindruck, dass die Repräsentation von 

Migrantinnen- und Migrantengruppe im Vergleich zu anderen sozialen Gruppen für die 

Parteifunktionäre eine geringere Dringlichkeit hatte. Ein Grund dafür, dass Parteien keine 

umfassenden Rekrutierungsmechanismen implementierten, könnte sein, dass dieser Gruppe im 

Vergleich eine niedrigere Prioritätsstufe geben wurde.  

 

 6.2.3. Rekrutierungsopportunitäten 

Umfassende Anwerbungsaktionen fanden zwar größtenteils nicht statt. Jedoch wurden mit der 

Interviewanalyse andere Wege aufgedeckt, die Parteien bei der Einbindung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte nutzten. Es schien beispielsweise, dass Kommunalwahllisten in der CDU und 

SPD häufig verwendet wurden, um neue Mitglieder, unter anderem mit Migrationsgeschichte, für 
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die Parteien zu gewinnen. Mit dieser Erkenntnis wird eine neue Perspektive zur Beteiligung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte in den Parteien beleuchtet, die in der bisherigen Forschung 

nicht thematisiert wurde.  

 

6.2.3.1. Anwerbung durch Kommunalwahllisten 

Interviews lieferten empirische Hinweise dafür, dass Kreis- und Ortsverbände mit den Listen bei 

Kommunalwahlen aktiv versuchten, verschiedene relevante Gruppen vor Ort für die Parteien zu 

rekrutieren. In dem Parteitagsbeschluss ‚Meine CDU 2017‘ wurden diese Praktiken sogar empfohlen. 

So empfiehlt der Beschluss, die Kommunalwahlen als Möglichkeit zu nutzen, um neue Mitglieder für 

die CDU zu gewinnen (CDU 2015a, 20). Die Methode der gezielten Anwerbung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte durch die Kommunalwahlliste wurde von einem CDU-

Landesvorstandsmitglied mit einem Beispiel beschrieben:  

„Ja, also ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ja? Sie leben jetzt in [Stadt]. Na? Ich bin 
jetzt mal die CDU [Stadt]. Habe die nächste Kommunalwahl vor der Haustür. Sie sind eine 
bekannte Wissenschaftlerin, Ihre Doktorarbeit hat für Aufsehen gesorgt, ja? Sie haben einen 
französischen Hintergrund. Dann gibt es vielleicht ein französisches Eck, ja, in [Stadt]? Dann 
sagen wir: ‚Mensch, die Frau brauchen wir auf der Liste.‘ So. Jung. Frau. 
Migrationshintergrund. So. Dann sage ich zu Ihnen: ‚Können Sie sich vorstellen, für die CDU 
zu kandidieren?‘. Dann sagen Sie: ‚Oh, ah, das weiß ich nicht genau. Ah das würde mir schon 
reizen aber so eine Mitgliedschaft.‘ Und dann sage ich Ihnen: ‚Kein Problem, Sie kandidieren 
für uns auf der Liste und müssen erstmal nicht Mitglied werden, aber Sie kandidieren für die 
CDU bei der nächsten Wahl.‘ So. Und dann sagen Sie: ‚Ja, so kann ich mir das vorstellen.‘ 
Und wenn Sie gewählt werden, weil Sie so bekannt sind, und die ganzen Französinnen und 
Franzosen zur Wahl gebracht haben, werden Sie gewählt. So. Und dann sind Sie im 
Gemeinderat / im Stadtrat in [Stadt] und dann spreche ich Sie an und sage: ‚Können Sie sich 
jetzt vorstellen, Mitglied zu werden?‘. So läuft es dann, dass die Leute dann auf der Strecke 
Mitglied werden. Wenn Sie gewählt werden. Aber wenn Sie eben nicht gewählt werden, hat 
man quasi nicht eine Mitgliedschaft, wo man gar nicht so echt damit was anzufangen weiß. 
(LV4: 191-204)“. 

Mit seiner Aussage lieferte der Parteifunktionär einen ersten empirischen Hinweis dafür, dass 

Parteien bei der Besetzung von Kommunalwahllisten nicht nur auf ein Kriterium, die 

Migrationsgeschichte, achten, sondern auch einen intersektionalen Blick auf die Rekrutierung 

werfen. Bei dem geschilderten Rekrutierungsvorgehen ging es nicht nur um die ‚französische 

Migrationsgeschichte‘. Mit diesem Beispiel zeigt der Interviewpartner, dass die Migrationsgeschichte 

nicht allein betrachtet wird, sondern in Kombination mit weiteren Kriterien, in dem Fall das 

Geschlecht, der Beruf und das Alter, die für die Rekrutierung und die Aufstellung von Bedeutung 

sein können. Weitere Faktoren können eine Rolle spielen, wie beispielsweise die Zugehörigkeit zu 

einer Elterninitiative, einer kulturellen Organisation, einem Sportverein, etc. sein, also weitere 

Aspekte, die über die Herkunft hinausgehen (LE3: 551-556). In einer universitären Stadt berichtete 
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ein SPD-Kreisvorsitzender, dass er beispielsweise gezielt Menschen mit einem Doktortitel auf 

Kommunalwahllisten setzte (LE8: 127-137). Er erzählte: „Es gibt nicht einen einzigen, der einen 

Doktortitel hat, der nicht reingekommen ist, in dem Stadtrat.“ (LE8: 134-135). Auch ohne 

Bekanntheitsgrad wurden Kandidatinnen und Kandidaten mit Doktortitel gewählt (LE8: 136-137).  

Die Interviewanalyse deutete darauf hin, dass das Wahlrecht diese Praktiken befördern könnte. 

Insbesondere, wenn Kumulieren und Panaschieren möglich waren, schien es für Parteien Anreize zu 

schaffen, um einzelne Community-Vertreterinnen und Vertreter gezielt auf Listen zu platzieren. 

Beispiele von Bewerberinnen und Bewerbern, die viele Stimmen auf sich sammeln, und dann anderen 

Kandidatinnen und Kandidaten ermöglichten, in das Kreisparlament einzuziehen, wurden erwähnt 

(LE8: 149-153). Die externe Wahrnehmbarkeit oder die ‚Migrantisierung‘ der Migrationsgeschichte 

waren dabei nicht zwangsläufig entscheidend. Nach den Interviewaussagen ging es eher um die 

Fähigkeit einer Bewerberin oder eines Bewerbers, die ‚eigene‘ Community zur Wahl zu bringen. Die 

Vernetzung, bzw. die Verankerung der Kandidatin und des Kandidaten sei entscheidend (LE6: 509-

516). Damit wird auf einen Mobilisierungseffekt auf lokaler Ebene abgezielt:  

„Es ist immer noch dieser Mechanismus ‚Communities wählen einfach gerne Communities‘. 
Wir sehen es bei den Ergebnissen von [Bundesland]-Kandidaten. [SPD-Politiker1 mit MG] 
zum Beispiel ist nur von der persischen Gemeinde reingewählt worden. Genauso [SPD-
Politikers2 mit MG] ist nur von der pakistanischen und dem großen Moscheeverband der 
Pakistanischen in [Landesparlament] gewählt worden. Das sind hervorragende Beispiele für 
die, die IHRE Community votieren, die konsequent abgegrast haben.“ (LE3: 234-239). 

Ein solcher Mobilisierungseffekt war dennoch nicht immer per se gegeben. Es gab auch Beispiele, wo 

Kandidatinnen und Kandidaten dabei gescheitert waren, ihre Community zu mobilisieren. So wurde 

das Beispiel eines polnischstämmigen Kandidaten erwähnt, der „vor jedem polnischen Verein stand“ 

(LE3: 245-252), und die Wahl dennoch nicht gewann. Die Vorgehensweise beschrieb ein SPD-

Politiker als „Schattenliste“ (K16: 633): Er kenne Beispiele, wo Community-Vertreterinnen und 

Vertreter mit Migrationsgeschichte gezielt nominiert wurden, nur um bestimme Wählerinnen- und 

Wählergruppen vor Ort bei Kommunalwahlen zu mobilisieren (K16: 629-636). Auch wenn eine 

Politikerin betonte, dass keine Person in ihrem Verband nur wegen ihrer Migrationsgeschichte 

aufgestellt werde (K9: 559-560), zeigten die Interviews, dass diese Praktiken doch verbreitet waren. 

 

 6.2.3.2. Ausblick: Parteikarriere  

Schließlich deckt der Parteieintritt nur ein Teil der Bemühungen ab, um ein Aspirantinnen- und 

Aspirantenangebot aufzubauen (Norris und Lovenduski 1993). Wie im Forschungsstand dargestellt, 

bleibt die sogenannte ‚Ochsentour‘ bzw. die Vorarbeit in den Parteien eine Voraussetzung, um eine 

Bundestagswahlkandidatur in Betracht zu ziehen (Cordes und Hellmann 2020; Hellmann 2020). Vor 
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diesem Hintergrund wurde in den Interviews der Frage nachgegangen, ob die Parteielite bei weiteren 

Kandidaturen für Ämter und Mandate auf lokaler und Landesebene besonders auf die 

Migrationsgeschichte achtet.  

„Natürlich“ (LV2: 20) gucke man, so ein stellvertretender SPD-Landesvorsitzender (LV2: 21-24). In 

der Partei werde ein Wechsel in Parlamenten angestrebt (LV2: 20-23). Man versuche, so der gleiche 

Interviewpartner, Menschen mit Migrationsgeschichte zu unterstützen, wenn es die Möglichkeit 

dazu gäbe (ebd.). Ähnliche Aussagen wurde von einem CDU-Vorsitzenden formuliert. Engagierte 

Persönlichkeiten würden gefördert und erhielten „ganz schnell“ Delegiertenpositionen (LE2: 65-66). 

Menschen, die an einem Thema arbeiten, spürbares Interesse an der Parteiarbeit haben, werden 

„schnell“ (LV3: 142) in Ämtern ankommen, so der CDU-Landesgeschäftsführer. Man brauche sich 

„keine Gedanken machen“ (LV3: 144), da die Partei wisse, dass sie „da leicht unterrepräsentiert“ 

(LV3: 145) sei. 

In den Interviews wurden konkrete Beispiele von Menschen mit Migrationsgeschichte genannt, 

dessen Karriere in den letzten Jahren gefördert wurde (LE1: 408-412; LE6: 398-417; LV3: 152-156). 

Der CDU-Landesgeschäftsführer erwähnte das Beispiel einer Politikerin mit Migrationsgeschichte, 

die nun Staatssekretärin geworden war. Dies sei ein „typischer Fall“ (LV3: 155) von jemandem, der 

„vernunftbegabt“ (ebd.) sei, sich mit Zielen in der Politik engagieren möchte, und dessen Karriere 

dann unterstützt wurde (LV3: 155-157). Ein weiteres Beispiel lieferte ein CDU-Kreisvorsitzender, der 

einen jungen türkeistämmigen Kommunalpolitiker aufbaute und förderte, „schon mehr als andere“ 

(LE1: 416). Es ging nicht nur darum, Türkeistämmige zu unterstützen, sondern auch „junge 

Menschen“ (LE1: 418-419) in der Politik zu fördern, die am Anfang ihrer Karriere mehr 

Unterstützung brauchen. So war ein SPD-Kreisvorsitzender ebenfalls der Meinung, dass die Rolle der 

Parteielite sei, jeden Menschen dabei zu unterstützen, dass sie in die Ortgruppe gehen und „dabei 

bleib[en]“ (LE4: 719-726).  

Leider ließ sich mit dem Fragebogen und den weiteren Schwerpunktsetzungen dieser Arbeit das 

Thema der Parteikarriere nicht ausführlicher betrachten. Dieser Abschnitt liefert aus diesem Grund 

nur einen kurzen Ausblick zum Thema. Beispielsweise kann diese Arbeit nicht klären, ob diese 

allgemeine Unterstützung nur Menschen mit erkennbarer und einer migrantisch-gelesenen 

Migrationsgeschichte betrifft oder allgemein alle Menschen, die sich in der Parteiarbeit engagieren. 

Mehr Forschung zu diesem Thema ist benötigt. 
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6.3. Mitgliederanwerbung durch parteiinterne Lobbyorganisationen 

Eine zweite Möglichkeit der Mitgliederanwerbung bieten parteiinterne Migrantinnen- und 

Migrantenorganisationen (Blätte 2014a, 101–2). Konkrete Beispiele wie die Anwerbung von Cemile 

Giousouf durch das DTF beleuchteten in der Vergangenheit, wie diese Gruppierungen als 

Rekrutierungsplattformen fungieren können (ebd.). Da sich diese Arbeit auch mit ihrer Rolle als 

institutionellem Entrepreneur beschäftigt (Lawrence und Suddaby 2006) und die Kapitel 7 und 8 

ihren Einfluss auf die Aufstellung von Menschen mit Migrationsgeschichte diskutieren, werden 

folgend diese verschiedenen identifizierten Lobbys vorgestellt. Ihre Rekrutierungsfunktion wird 

anschließend von Expertinnen und Experten bewertet. Allein die Thematik der parteiinternen 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen als institutionelle Entrepreneure genügt für eine eigene 

Forschungsarbeit (Blätte 2014a). Da die Handlungsmuster dieser Organisationen in dieser Forschung 

nicht primär im Vordergrund standen, wurden aus diesem Grund vergleichsweise nur begrenzt 

empirische Erkenntnisse zu diesem Thema gewonnen. Nichtsdestotrotz brachte die Interviewanalyse 

zahlreiche empirische Hinweise dafür, dass diese Organisationen im Vorfeld der Bundestagswahl 

eher die Programmatik prägen, als die Personalpolitik der Parteien zu beeinflussen. Mit anderen 

Worten deuten die Interviewdaten darauf hin, dass die Aktivitäten der meisten parteiinternen 

Gruppierungen als institutionelle Entrepreneure eher inhalts- als personalorientiert sind. 

 

6.3.1. Gruppierungen und Aktivitäten vor der Bundestagswahl 2017 

Diese Arbeit identifizierte vier Gruppierungen innerhalb der CDU und der SPD, die sich im Vorfeld 

der Bundestagswahl 2017 auf Bundes- und Landesebene für Menschen mit Migrationsgeschichte 

aktiv einsetzten (siehe Tabelle 4, nächste Seite). Zunächst ist die Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung 

der CDU/CSU (kurz: OMV) die älteste Organisation unter allen Gruppierungen und findet bereits 

in der Nachkriegszeit ihre Wurzeln. In der CDU wurden außerdem in den letzten Jahren zwei weitere 

Lobbygruppierungen gegründet, das Netzwerk Integration und das Netzwerk Aussiedler. In der SPD 

übernimmt die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt die Funktion von parteiinterner 

Lobbyorganisation für Menschen mit Migrationsgeschichte (siehe Tabelle 4, nächste Seite). 
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  CDU   SPD 

 Netzwerk 
Integration 

Netzwerk 
Aussiedler 

Ost- und 
Mitteldeutsche 

Vereinigung  

 AG Migration 
und Vielfalt 

Baden-
Württemberg 

2015 2017 1968  2015 

Bayern / / /  2012 

Berlin 2013 2016 1968  1997 

Brandenburg   1968  k.D.* 

Bremen   1968  2014 

Hamburg k.D.  1968  k.D. 

Hessen  k.D 1968  Hessen Nord 
(k.D.) 

Hessen Süd 
(2012) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

  1968  k.D.* 

Niedersachsen 2014  1968  Braunschweig 
(2013) 

Hannover 
(2014) 

Nordrhein-
Westfalen 

2014/2016** 2014 1968  k.D. 

Rheinland-
Pfalz 

k.D. k.D. 1968  2013 

Saarland   1968***  2016 

Sachsen   1968  2013 

Sachsen-Anhalt   1968  2012 

Schleswig-
Holstein 

2015  1968  2012 

Thüringen   1968   

Bundesebene 2012 2015 1968  2013 

 

Tabelle 4: Gründungsdatum parteiinterner Plattformen für Menschen mit Migrationsgeschichte in der CDU und der SPD.  
Quelle: Eigene Datenerhebung (Stand: 2020). 
Notiz: Leere Angabe = Keine Information verfügbar; k.D. = Die Existenz dieser Gruppierung konnte nachgewiesen werden, 
jedoch konnte das Gründungsdatum nicht ermittelt werden. Je nach Status werden die Landesplattformen anders 
gekennzeichnet: *als Arbeitskreis, **als Landesausschuss, ***Kontaktperson. 
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Die OMV ist nicht nur die älteste Organisation unter allen CDU-Plattformen, sondern durch ihren 

Status als CDU-Vereinigung in der Partei am stärksten institutionalisiert. Die Zielgruppen der OMV 

sind historisch entstanden und entsprechen nur begrenzt der statistischen Definition von ‚Menschen 

mit Migrationshintergrund‘. Sie umfassen sowohl Heimatsvertriebene, deutsche Minderheiten, als 

auch (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler. Die unterschiedlichen Zielgruppen lassen sich unter 

anderem durch eine Annährung der CDU mit dem Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten 

in der Nachkriegszeit erklären, der sich als Sprachrohr von der deutschen Geflüchteten, 

Aussiedlerinnen und Aussiedler verstand.50 Zu dieser Zeit verfolgte die CDU das programmatische 

Ziel, die Gebiete jenseits der Oder und Neiße zurückzugewinnen (CDU 1950, 151). 1950 gründete 

die Partei den Landesverband Oder/Neiße für die östlichen Gebiete (OMV o. J., 6).51 Nach dem 

Mauerbau wurde der Verband 1968 als Union der Vertriebenen und Flüchtlinge (UdVF) – 

Vereinigung der Ost- und Mitteldeutschen in der CDU und CSU in einen parteiinternen 

Zusammenschluss umgewandelt. Den aktuellen Name trägt die Vereinigung seit dem Jahr 1981 

(OMV o. J., 7). 

Mit dem Zustrom von Spätaussiedlerinnen und -aussiedlern in den 1990er Jahren und dem 

Generationswechsel unter den Heimatsvertriebenen hat sich die Schwerpunktsetzung der 

Vereinigung in den letzten Jahren auf die spätere angekommene Gruppe erweitert. Nach der 

Definition vom Statistischen Bundesamt sind Spätaussiedlerinnen und -aussiedler die einzige 

Zielgruppe der OMV, die zu den Menschen ‚mit Migrationshintergrund‘ zählen. Aus diesem Grund 

agiert die OMV als Gruppierung definitorisch betrachtet nur teilweise als Lobbyorganisation für 

Menschen mit Migrationsgeschichte. Im Gegensatz zu den anderen Gruppierungen wurde die OMV 

daher nicht als Lobby für Migrantinnen und Migranten gegründet. Sie ist in dieser Rolle historisch 

gewachsen. 

Es gibt kaum empirisches Vorwissen über die Funktion und Arbeitsweise der OMV, auch wenn sie 

seit 1968 als parteiinterne Gruppierung parteiprogrammatische und zum Teil personalbezogene 

Lobbyarbeit in die CDU macht. Die OMV wird in Beiträgen über politische Rekrutierung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte (Bowry 2020, 67) oder Aufstellungsprozesse (Höhne 2013, 137) 

nur flüchtig erwähnt. Diese Wissenslücke ist umso überraschender, da diese Organisation zum Teil 

bei der Listenzusammenstellung für die Bundestagswahl eine Rolle spielt, wie später im Rahmen 

 

50 Eine enge Zusammenarbeit mit der CDU ergab sich in den 1950er Jahren, als BHE-Vertreter im Adenauer-Kabinett 
Ministerposten erhielten. Nach einem Scheitern bei der Bundestagswahl und der Fusion mit der Partei Deutsche Einheit 
schlossen sich zahlreiche BHE-Mitgliedern der CDU an (Bösch 2001; Konrad Adenauer Stiftung o. J.).  
51 Dieser Verband bestand ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertretern der östlichen Provinzen (CDU 1950, 174). 
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dieser Forschung dargestellt wird. Mit der Ausnahme des Saarlands ist die OMV in allen 

Landesverbänden flächendeckend vertreten.  

Den Status als Vereinigung zu erlangen, hatten Mitglieder der zweiten Gruppierung, dem 

sogenannten Netzwerk Integration, angestrebt. Die losere Form als ‚Netzwerk‘ ist das Ergebnis eines 

gescheiterten Versuchs, eine CDU-Vereinigung für alle Menschen mit Migrationsgeschichte zu 

gründen. Das Netzwerk ist eine Erweiterung des früheren DTF, das inzwischen in vielen Städten 

inaktiv geworden ist.52 Auf dem 24. CDU-Parteitag im Jahr 2011 wurde der Antrag zur Gründung 

einer Vereinigung ‚Migranten in der Union‘ durch Vertreterinnen und Vertreter des DTF an dem 

Generalsekretär überwiesen (CDU 2012a, 19). Zu der gleichen Zeit gab es mehrere Impulse, die in 

Richtung einer Öffnung der Partei gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte formuliert 

wurden.53 Im Rahmen dieser Forschung konnte leider nicht geklärt werden, ob die Bildung einer 

Vereinigung am parteiinternen Widerstand oder am Mangel an politischen Willen des 

Bundesvorstands scheitere oder beides. Fest steht, dass der Bundesvorstand eine eher losere 

Alternative präferierte, das Netzwerk Integration. Das Konzept wurde vom CDU-Generalsekretär 

Hermann Gröhe getragen und auf dem Bundesparteitag 2012 präsentiert: 

„Wir werden erfolgreich sein, weil wir die starke Volkspartei der Mitte sind, weil sich Frauen 
und Männer, Junge und Alte, Einheimische und Zugewanderte bei uns engagieren. Unser 
neu gegründetes Netzwerk Integration unterstreicht dieses Anliegen. Es ist gut, dass wir 
heute gleich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund für unsere 
Führungsgremien haben. Mit der Mitgliederwerbeaktion wollen wir noch mehr Frauen und 
Männer dafür gewinnen, in unseren Reihen für die Ziele der CDU, für unsere Heimat zu 
arbeiten.“ (CDU 2012b, 53). 

Als Bundesvorsitzender wurde nach der Gründung des Netzwerks der NRW-Politiker Bülent Arslan 

nominiert.54 2014 wurde der Vorsitz von der neugewählten Bundestagsabgeordneten Cemile 

Giousouf übernommen (CDU 2015c). Der Gründung des Bundesnetzwerks sollten weitere 

Landesnetzwerke folgen (CDU 2012a, 19). Bis zur Bundestagswahl 2017 geschieht dies nur teilweise, 

wie die Tabelle 4 darstellt. Landesnetzwerke wurden in Ländern mit einem relativ hohen Anteil an 

Menschen mit Migrationsgeschichte aufgebaut. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 hatte dennoch 

knapp die Hälfte der Bundesländer keinen Ableger des Netzwerks Integration auf Landesebene 

implementiert. 

 

52 Langfristig wurde das Forum zu einem erfolgreichem Vehikel der politischen Rekrutierung von Politikerinnen und 
Politikern mit türkischer Migrationsgeschichte, wie unter anderem der Bundestagsabgeordneten Cemile Giousouf (Blätte 
2014b, 150). 
53 Unter anderem fasste der Bundesfachausschuss Innenpolitik und Integration in diesem Jahr einen Beschluss zur 
gesellschaftlichen Vielfalt, in dem sich die Partei zu den Themen Vielfalt und Zusammenhalt bekannte (CDU 2011, 1–2). 
54 Siehe Seite 93. 
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Nach seiner Nominierung 2013 verfolgte der neue Generalsekretär Peter Tauber den Kurs von 

Hermann Gröhe weiter. Im Februar 2014 beschloss der Bundesvorstand, vier Kommissionen 

einzusetzen, die die Parteiarbeit inhaltlich und programmatisch in den verschiedenen Feldern 

weiterentwickeln sollte. Unter anderem wurde die Kommission ‚Meine CDU 2017‘ gegründet, die 

von CDU-Generalsekretär Peter Tauber geführt wurde. Die Kommission setzte sich aus 40 Amts- 

und Mandatsträgern zusammen und zielte unter anderem darauf ab, das inhaltliche Profil der CDU 

zu schärfen, und neue Wählerschichten im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017 zu gewinnen (CDU 

2014). Es ging darum, die Partei „zukunftsfähig“ zu gestalten, in dem sie Jüngere, mehr Frauen und 

mehr Migrantinnen und Migranten für die Mitarbeit gewinnt (CDU 2014). Aus der 

Kommissionsarbeit ist das Beschluss ‚Meine CDU 2017‘ entstanden, das schließlich auf dem Parteitag 

2015 beschlossen wurde:  

„Unsere Amts-, Funktions- und Mandatsträgerschaft soll die Vielfalt unserer Gesellschaft so 
gut wie möglich abbilden. Deshalb wollen wir auch für die Besetzung von Ämtern und 
Funktionen in der Partei sowie für Kandidatenaufstellungen zu öffentlichen Wahlen mehr 
Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und mehr ältere 
Menschen nach ihrer beruflichen Phase gewinnen sowie eine größere Vielfalt an Berufen 
erreichen. Unser Ziel ist, Kandidaturen für öffentliche Mandate und Ämter aus unserer 
Mitgliedschaft heraus zu besetzen.“ (CDU 2015a, 20). 

In diesem Kontext wurde das Netzwerk Aussiedler 2015 vom Generalsekretär Tauber ins Leben 

gerufen (CDU 2015b). Hintergrund war die Erkenntnis, dass sich Anliegen und thematische 

Schwerpunkte der Heimatsvertriebenen und (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler doch 

unterschieden, so ein interviewter OMV-Vertreter (K11: 95-122). Die Attraktivität der OMV für 

diese Gruppe wurde in Frage gestellt (ebd.). Ähnlich wie bei der OMV-Vereinigung wurde das 

Netzwerk eingerichtet, um gezielt Mitglieder zu gewinnen, sowie ein parteiinternes 

Interessenvertretungsformat für (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler zu schaffen (CDU 2015b). 

Die thematischen und personellen Überschneidungen mit der OMV waren mehrfach. Als Netzwerk-

Bundesvorsitzender wurde beispielsweise der CDU-Bundestagsabgeordnete Heinrich Zertik 

nominiert, der als OMV-Vertreter bei der Bundestagswahl 2013 mit einem Listenplatz auf der NRW-

Landesliste als erster russlanddeutscher Politiker der Geschichte des Bundestags gewählt worden ist 

(Vates 2013).  

In ihrem Ziel sind zwar die OMV, das Netzwerk Integration und das Netzwerk Aussiedler identisch: 

Es geht primär um das Schaffen von Brücken zwischen migrantischen Communities und der CDU. 

Starke Unterschiede gibt es dennoch in ihrem Status und, darüber hinaus, in ihrer 

Ressourcenausstattung. Als CDU-Vereinigung ist die OMV die einzige Plattform, die in der Partei 

institutionell verankert ist (CDU 2019). Durch ihren Status verfügt die Plattform über einen hohen 

Grad an Eigenständigkeit und Professionalität. Als Vereinigung verfügt sie über zahlreiche Mittel für 
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professionelle Mitgliederanwerbungen. Informationsmaterial, aktualisierte Veranstaltungskalender, 

vorgefertigte Mitgliedschaftsanträge, sowie eine Liste der jeweiligen Kontaktpersonen vor Ort sind 

für Interessierte online frei zugänglich. Die Arbeit der Vereinigung ist durch aktualisierte 

Pressemitteilungen und Redeauszüge von Bundestagsabgeordneten und Bundesvertreterinnen und -

vertretern nachvollziehbar. Ein Beitritt zur Vereinigung kann mit wenigen Schritten online erfolgen.  

Während die OMV eine feste Mitgliedschaft anbieten kann, sind Netzwerke lose Zusammenschlüsse 

(siehe Tabelle 5). Die Teilnahme ist informell. Von der Professionalisierung, wie sie für die OMV 

kennzeichnend ist, kann hier nicht die Rede sein. Die Netzwerke verfügen über keine 

Informationsseiten. Ein quasi flächendeckendes Netz mit Ableger-Organisationen, die wie bei der 

OMV auf Landesebene Lobbyarbeit durchführen können, war zum Zeitpunkt dieser Forschung nicht 

vorhanden. Nach der Recherche konnte die Existenz vom Netzwerk Aussiedler nur in fünf 

Bundesländern bestätigt werden. Das Netzwerk Integration war in sieben Ländern tätig – 

hauptsächlich in Bundesländern mit einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte.55 

Im Vergleich zur OMV, die als Vereinigung mit weiteren horizontalen Organisationen wie der 

Frauen Union nach den Statuten gleichgestellt ist, haben Netzwerke einen gesonderten Status. Dies 

wird insbesondere für den Selektionsprozess entscheidend sein, wie später in dieser Arbeit gezeigt 

wird (siehe Kapitel 7 und 8). 

 

  Zielgruppen Institutionalisierung  Territoriale 
Verankerung 

CDU 

Ost- und 
Mitteldeutsche 
Vereinigung der 
CDU/CSU  

Heimatsvertriebene, 
deutsche 
Minderheiten, (Spät-
) Aussiedler/innen 

Hoch Hoch 

Netzwerk Integration Menschen mit MG Niedrig Niedrig 

Netzwerk Aussiedler (Spät-) 
Aussielder/innen Niedrig Niedrig 

SPD AG Migration und 
Vielfalt Menschen mit MG Hoch Hoch 

 

Tabelle 5: Vergleich von parteiinternen Plattformen für Menschen mit Migrationsgeschichte in der CDU und der SPD.  
Quelle: Eigene Darstellung.  
Notiz: MG = Migrationsgeschichte. 
 

 

55 Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Bundesländer über solche Ableger-Organisationen verfügten. Diese 
Informationslücke zeigt, wie der Zugang zu den Informationen über die Netzwerkarbeit und Partizipationsmöglichkeiten 
für Nichtmitglieder bzw. Interessierte im Vergleich zur OMV erschwert ist. 
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In der SPD hingegen werden alle Anliegen in Bezug auf Menschen mit Migrationsgeschichte in der 

AG Migration und Vielfalt vereint. Im Vergleich zu den anderen CDU-Gruppierungen hat die AG 

in der Literatur mehr Aufmerksamkeit erhalten (Blätte 2015; Volkert 2017). Die SPD-

Arbeitsgemeinschafen sind vom Status her das Gegenpendant der CDU-Vereinigungen (Roßner 

2014). Die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt im Jahr 2013 ist Teil des 

migrantinnen- und migrantenfreundlichen Kurses der Parteiführung nach der Sarrazin-Debatte. 

Wichtige Impulsgeberin war die damalige Integrationsbeauftrage der Regierung und 

Bundesvorstandsmitglied Aydan Özo!uz, die zur ersten Bundesvorsitzenden der AG gewählt wurde. 

Das Ziel der Anwerbung von Menschen mit Migrationsgeschichte wurde in der Gründungserklärung 

festgesetzt: 

„Die Anfangsphase unserer AG wird dadurch geprägt sein, Strukturen zu schaffen, so dass 
die Vielfalt innerhalb unserer Partei sichtbarer wird und in Zukunft mehr 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit unterschiedlichen Herkünften und 
Lebensgeschichten auch in allen Parlamenten vertreten sein können. […] Das Ziel, zu einem 
vielfältigen Zusammenleben beizutragen und die Teilhabe von Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte zu fördern, findet sich auch in unseren Richtlinien. Wir wollen 
dies dadurch bewerkstelligen, dass wir als Scharnier zwischen Zivilgesellschaft und Partei 
wirken. Wir wollen das Ohr der SPD innerhalb der vielen verschiedenen Migranten-
Communities und ein Sprachrohr für Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Sozialdemokratie sein. Dadurch werden wir die interkulturelle Öffnung der SPD 
voranbringen und vermehrt auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte für die SPD 
gewinnen.“ (SPD 2013, 2). 

Die AG Migration und Vielfalt ist prinzipiell für alle Menschen mit Migrationsgeschichte sowie 

Interessierte ohne Migrationsgeschichte offen, „[…] die sich praktisch oder theoretisch mit Fragen 

der Migration und eines vielfältigen Zusammenlebens beschäftigen.“ (SPD 2012, 6). Eine 

Unterscheidung hinsichtlich (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedlern wird nicht vollgezogen. Die 

AG ist weiteren parteiinternen horizontalen Organisationen gleichgestellt, wie zum Beispiel den 

Jusos oder den Sozialdemokratischen Frauen . Sie berät SPD-Vorstände, nimmt an Klausursitzungen 

teil und hat auf Parteitagen ein Rede- und Antragsrecht (SPD 2012, 9). Die Struktur als AG 

ermöglicht es, dass Ableger-Organisationen flächendeckend in den Landesverbänden und vor Ort 

gegründet werden können. Außer in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg, wo die 

Gruppierungen noch den Status eines Arbeitskreises haben, ist die AG in allen weiteren 

Bundesländern vertreten.  

Zusammenfassend lassen sich diese Organisationen nach drei Kriterien unterscheiden: 1) Ihren 

Zielgruppen, 2) dem Grad ihrer Institutionalisierung in der Partei und 3) ihrer territorialen 

Verankerung (Territorialisation) (siehe Tabelle 5, Seite 130). Die Gruppierungen haben eine 

Vernetzungsrolle zwischen Migrantinnen und Migranten und der Parteiorganisation. Sie handeln 

genuin als Brückenbauerinnen zwischen den Parteien und der Bevölkerung mit 
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Migrationsgeschichte. Die unterschiedlichen Status, als Vereinigung bzw. Arbeitsgemeinschaft oder 

als eher lose Netzwerke, deuteten aber auf unterschiedliche Ressourcenausstattungen hin, um diese 

Funktion wahrzunehmen. Die Konsequenzen für den Selektionsprozess werden später diskutiert. 

 

6.3.2. Bewertungen ihrer Rekrutierungsfunktion 

In ihrer Satzung sowie in der Literatur werden diesen Organisationen eine Rekrutierungsfunktion 

zugesprochen (wie z.B. Grunden, Janetzki, und Salandi 2017, 202). Sie definieren sich selbst als 

Scharnier, Bindeglied, Plattformen, die die „interkulturelle Öffnung der Partei“ vorantreiben (SPD 

2012; Vorwärts 2015), bzw. die besonderen Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der 

Politik der Partei wahren (CDU 2019, 27). Da eine Kluft zwischen Zielvorgabe und Alltagspraxis 

entstehen kann, wurden lokalen Parteifunktionäre, Kandidatinnen und Kandidaten sowie Mitglieder 

der Landesvorstände beider Parteien als Expertinnen und Experten gefragt, inwieweit sich die Arbeit 

der Gruppierung in den alltäglichen Rekrutierungspraktiken auswirkt. Zahlreiche 

Interviewpartnerinnen und -partner waren in einer der Plattformen tätig oder an der Gründung einer 

solchen Gruppierung vor Ort beteiligt.  

Zunächst wurde der Blick auf die CDU gerichtet. Eine breite Zustimmung für den Kurs, der auf CDU-

Bundesebene gesetzt wurde, gab es nicht. Im Gegenteil wurden solche Impulse zum Teil eher 

kritisiert. Eine gewisse Resistenz war in den Interviews mit CDU-Politikerinnen und Politikern 

wahrnehmbar:  

„Ich halte nichts davon, dass wir das auf Bundesebene sozusagen als generellen Kurs 
ausgegeben haben, weil die Partei zum Teil anders tickt, ja? Also diese großen Ziele und so 
weiter ist halt eher Marketing, ja? Und wenn man das ernst meint, dann wird das irgendwo 
ganz anders umgesetzt, ja? Und ich sage mal, ich bin jetzt [Alter] und seit einem Jahr 
[Funktion im Landesvorstand] und das bin ich mit Sicherheit nicht deswegen, weil der Peter 
Tauber in Berlin gesagt hat: ‚Wir wollen junge Menschen‘. So. Sondern das hat andere 
Mechanismen, warum ich da jetzt bin, und warum der Generalsekretär nochmal drei Jahre 
jünger ist, als ich, und er noch ein Jahr vor mir da war, und mich sozusagen geholt hat. Das 
sind Mechanismen, die funktionieren einfach anders, ja? Als wenn man so ein generelles Ziel 
ausgibt.“ (LV4: 28-35). 

Die regionale Verankerung von den Landesnetzwerken sei entscheidend, erklärte er später (LV4: 

649). Auf der lokalen Ebene fehle es an Strukturen, so ein weiterer CDU-Parteifunktionär, um die 

Karriere von Migrantinnen und Migranten aufzubauen (LE5: 328-335). Kreisverbände seien im 

Alltag mit weiteren organisatorischen Aktivitäten beschäftigt. Parteifunktionäre und 

Mandatsträgerinnen und -träger arbeiteten seiner Meinung nach eher an ihrer Wiederwahl, als an 

der Umsetzung eines Bundesbeschlusses und darüber hinaus der Gründung von Netzwerken für 
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Migrantinnen und Migranten (LE5: 294-317). In seinem Kreisverband, so der CDU-

Kreisvorsitzender, wurden die Beschlüsse bisher „so gut wie gar nicht“ (LE5: 294-295) umgesetzt. 

Grundsätzlich wurde die Arbeit und die Legitimität der OMV als Vereinigung von CDU-

Interviewpartnerinnen und -partnern nicht in Frage gestellt. Die Netzwerke hingegen erhielten mehr 

Kritik. Das Netzwerk Aussiedler bestand fast ausschließlich aus Aussiedlerbeauftragten der CDU-

Kreis- und Landesverbände, Landesregierungen und Landtagsfraktionen (CDU 2015b). Die 

Gründung des Netzwerks Aussiedler bezeichnete ein OMV-Vertreter, als „Ködern vor der Wahl“ 

(K17: 390). Er beklagte, dass die CDU eine solche Initiative zu wahltaktischen Zwecken ergreife, ohne 

langfristige Maßnahmen für Spätaussiedlerinnen und -aussiedler durchzuführen. Die 

Handlungsfähigkeit dieser Netzwerke als Rekrutierungsplattformen bezweifelte er (K17: 378-391). 

Ähnliche Ansichten teilte ein CDU-Kreisvorsitzender über das Funktionieren des Netzwerks 

Integration in seinem Bundesland. Das Netzwerk bestand ausschließlich aus einer 

Integrationsbeauftragten. Als Kontaktperson für die Menschen mit Migrationsgeschichte hätte diese 

Person nur eine „Alibi-Funktion“ (LE5: 375). Damit setzte der Landesverband ein Zeichen, dass die 

CDU keine Gruppe ausschließe, ähnlich wie bei Frauen, Jüngeren und Senioren. Die 

Handlungsfähigkeit der Beauftragten sei aber begrenzt, da ihr die Ressourcen fehlten, um eine 

konkrete Anwerbungsstrategie durchzuführen (LE5: 380-381).  

An dieser Stelle muss betont werden, dass die Gründung von parteiinternen Gruppierungen in der 

CDU, die zum Teil Identitätspolitik betreiben, von Ansprechpartnerinnen und -partnern eher 

kritisch betrachtet wurde. Es wurde anerkannt, dass Menschen mit Migrationsgeschichte zum Teil 

besondere Themen und Anliegen haben (K6: 79-82). Eine herkunftsbasierte Unterteilung der 

Anliegen passe aber nicht zum Parteibild.56 Anstatt auf der Migrationsgeschichte den Schwerpunkt 

zu legen, müssten neue CDU-Mitglieder mit Migrationsgeschichte in den bestehenden 

Organisationen, wie der Vereinigung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (CDA), mitwirken 

(LV3: 81-91).  

In der SPD wurden die Existenz und Legitimität der AG Migration und Vielfalt, ähnlich wie bei der 

OMV, nicht in Frage gestellt. Es gab dennoch unterschiedliche Auffassungen darüber, inwieweit die 

AG mit der Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte erfolgreich sei. SPD-Interviewten 

erklärten zum Teil, dass die Gründung der AG Migration und Vielfalt zu einer stärkeren Öffnung 

der Partei beigetragen habe (K1: 364-366; LV1: 307-312). Es gab aber auch weitere Beispiele, wo die 

Rekrutierungsfunktion der AG Migration und Vielfalt von den Interviewten in Frage gestellt wurde. 

 

56 Aufgrund des Anonymisierungsverfahrens wird beim folgenden Abschnitt auf die Quellenangabe verzichtet. Bei 
Nachfrage können die Aussagen zum wissenschaftlichen Zweck belegt werden. 
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Für einen SPD-Parteifunktionär, der an der Gründung der AG beteiligt war, waren sowohl das 

Engagement der Mitglieder als auch die Resonanz im Landesvorstand begrenzt (LE6: 206-216). Er 

äußerte sich nicht hoffnungsvoll, was die Zukunft der AG in seinem Bundesland anginge (LE6: 267-

269). Mittelfristig könne die Landesarbeitsgemeinschaft seiner Meinung nach begraben werden 

(ebd.). In bestimmten Verbänden waren die AGs Migration und Vielfalt von bestimmten Gruppen 

mit Migrationsgeschichte geprägt (K5: 129-132; LE7: 192-221). Die Zusammensetzung der AG präge 

stark die Themensetzung der Sitzungen, so dass sich weitere Gruppen nicht angesprochen fühlen: So 

erklärte ein SPD-Kandidat mit einer ‚nicht-migrantisierten‘ Migrationsgeschichte, dass generell eher 

identitäre Themen in den AGs Migration und Vielfalt besprochen werden (K8: 239-255). Er fände 

daher die Arbeit anderer AGs, wie den Jusos spannender (K8: 258-282, ähnlich: K19: 87-98). Es ging 

aber nicht nur um Identitätspolitik. In einer italienisch-geprägten AG wurde laut einer 

Interviewpartnerin stark über die italienische Politik gesprochen (LE7: 192-221). Dies führte unter 

anderem dazu, so ihre Meinung, dass sich Menschen mit anderen Migrationsgeschichten, wie 

Türkeistämmige, an dieser AG nicht beteiligen, und zum Teil von der AG nicht als Zielgruppen 

wahrgenommen werden (LE7: 269-274).  

Allgemein schienen sich die Rekrutierungsaktivitäten der AGs auf Landesebene stark von einem 

Landesverband zum anderen zu unterscheiden. Im Vergleich wirkten einige SPD-Landesverbände 

überproportional engagiert, wenn es um die Frage der Rekrutierung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte ging. Beispielsweise hatte ein SPD-Landesverband in der Vergangenheit 

mehrere großflächige Landesinitiativen für die Rekrutierung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte ins Leben gerufen, weit bevor die AG gegründet wurde (K20: 46-51). Ein 

anderer Landesverband hatte gemeinsam mit der AG eine gemeinsame umfangreiche Recherche und 

Umfragen in den Ortsvereinen gestartet, die die geschichtliche Integration von Menschen mit 

Migrationsgeschichte aufarbeitete (LV1: 46-48; 197-200). Im Anschluss wurde ein Bündel von 

Maßnahmen für die Kreisverbände vorgeschlagen, um die Anwerbung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte vor Ort besser zu gestalten und ihre Präsenz in der Partei zu erhöhen.  

Schließlich wurden manche Gruppierungen von den Interviewpartnerinnen und -partnern teilweise 

deshalb nicht als Rekrutierungsplattformen angesehen, weil sie ihre Arbeit zum größeren Teil eher 

inhaltlich konzipierten (K20: 58-60). Im Interview wurde nicht bestritten, dass die AG Migration und 

Vielfalt beispielsweise eine Anlaufstelle und Partizipationsmöglichkeiten für Menschen mit 

Migrationsgeschichte anbiete (K8: 293-296). Parteiinterne Gruppierungen seien dennoch eher 

Räume für informelle Diskussionen (K2: 57-62), zum Beispiel um Themen wie städtische 

Institutionen und Integrationspolitik zu diskutieren (K8: 278-279). Sie arbeiten an der Vertretung 

und an „vernünftigen Lösungen“ (K11: 242) für die politischen Anliegen bestimmter Gruppen. Die 
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AG Migration und Vielfalt sei beispielsweise in den politischen Debatten, die die Partei führe „relativ 

einflussreich“ (K12: 401), so ein SPD-Kandidat. Ein CDU-Kandidat, der sowohl im Netzwerk 

Integration als auch im Netzwerk Aussiedler tätig war, berichtete:  

„Da wurden in den letzten Jahren auch viel Themen der Integrationspolitik besprochen, es 
gab auch einige Veranstaltungen nach außen, so mit Vereinen und Vereinigungen und so, 
Organisationen, die in der Integrationspolitik etwas machen. Von daher das Thema 
Migranten oder Integrationspolitik und so weiter, das wird da schon von der Partei aktiv 
auch betrieben. Aber personell noch nicht.“ (K11: 360-364). 

Netzwerke würden zum Beispiel nicht am Aufstellungsprozess von Kandidatinnen und Kandidaten 

teilnehmen, fügte er hinzu (K11: 364-367). Die „allermeisten“ (K11: 365) Mitglieder mit 

Migrationsgeschichte würden weiterhin „über den Wahlkreis reinkommen“ (ebd.). Rekrutierung 

blieb in diesem Sinne eine Ortsangelegenheit.  

 

 

6.4. Zwischenfazit  

Es lässt sich eine Vielzahl wesentlicher Erkenntnisse über die Rekrutierung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte in den untersuchten Parteien festhalten. Allgemein bestätigten die CDU- und 

SPD-Vertreterinnen und Vertreter, dass Menschen mit Migrationsgeschichte unter den 

Parteimitgliedern generell unterrepräsentiert waren. Die geringe Partizipation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte betraf einige Verbände stärker als andere. Dafür wurden mehrere potentielle 

Erklärungen in den Interviews beleuchtet. 

Diese Forschung stellte fest, dass die Rekrutierungsmaßnahmen der Parteien begrenzt waren. Vor 

Ort wurden zunächst zahlreiche Rekrutierungslücken festgestellt. Das Kapitel beleuchtete die Rolle 

von sogenannten Multiplikatoren, also Parteimitgliedern und -funktionären, die meist (aber nicht 

zwangsläufig) eine Migrationsgeschichte haben, in migrantischen Communities vernetzt sind, und 

eine Brücke zwischen Migrantinnen und Migranten und der Partei schaffen konnten. 

Multiplikatoren mit Migrationsgeschichte fehlten häufig in beiden Parteien. Dies könnte unter 

anderem dadurch erklärt werden, dass Parteien vor Ort selten umfassende Anwerbungsaktionen 

gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte starteten. Die Interviewanalyse zeigte, dass 

Ortsparteien sich meistens auf bestehende Kontakte verließen. CDU-Verbände pflegten intensivere 

Kontakte mit Spätaussiedlerinnen und -aussiedlern während SPD-Verbände eher mit Migrantinnen 

und Migranten aus ‚Gastarbeiterinnen- und Gastarbeiterfamilien‘ Verbindungen unterhielten. Selten 

organisierten Orts- und Kreisverbände umfassende Rekrutierungsstrategien, die über diese 

historischen Bindungen hinausgingen. Rekrutierungsmaßnahmen waren aus diesem Grund 
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entweder zeitlich oder auf einzelne Gruppen mit Migrationsgeschichte begrenzt. Diese 

dichotomische Schilderung wurde mit besonderer Vorsicht formuliert, denn unter den Verbänden 

fielen bei der Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte starke Unterschiede auf. Die 

Übertragung dieser Erkenntnisse auf alle Gliederungen der Parteien wäre aus diesem Grund äußerst 

problematisch. An dieser Stelle wird der heterogene Charakter von Parteien unterstrichen (Eldersveld 

1964; Wiesendahl 2010b).  

Kreis- und Ortsvorsitzende führten ähnliche Argumente an, um diese Rekrutierungslücken vor Ort 

zu begründen. Die Interviewauswertung deutete darauf hin, dass die gezielte Anwerbung von neuen 

Parteimitgliedern nach einer starken Kosten-Nutzen-Analyse verlaufen könnte. Die Anwerbung 

neuer Anhängerinnen und Anhänger sowie die Aufrechterhaltung einer aktiven Mitgliedschaft in der 

Partei wurden als zeit-, personal- und kostenintensiv wahrgenommen. Führungspersonal 

‚kalkulierte‘ die Kosten und Nutzen einer Mitgliedschaft. Damit wurde an den vorhandenen 

Literaturstand geknüpft, der den Themenkomplex der Freiwilligkeit und des kostenintensiven 

Charakters von Parteienmitgliedschaften thematisiert (Scarrow 1994; Wiesendahl 1998).  

Die Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte wurde als besonders 

ressourcenaufwendig wahrgenommen. Viele Eigenschaften der Gruppe von Menschen mit 

Migrationsgeschichte führten nach der Interviewanalyse dazu, dass die knappen Parteienressourcen 

für ihre Anwerbung nicht verbraucht wurden. Die soziale Organisationstruktur von migrantischen 

Gruppen und darüber hinaus das Ausmaß, in dem ihre politischen postmigrantischen Forderungen 

formuliert werden, ihr Wahlverhalten und ihre Wahlberechtigung könnten zum Teil die Kosten-

Nutzen-Abwägung der Parteifunktionäre und darüber hinaus die Nachfrage von Parteien 

beeinflussen. Diese Erkenntnis stimmt mit Hypothesen überein, die in früheren Forschungen in 

Dänemark und Kanada gemacht wurden (Bird 2005). Ein niedriger Organisationsgrad als Gruppe 

sowie die ‚diskrete‘ Formulierung von Forderungen erschwere laut den Interviewpartnerinnen und -

partnern den Zugang zu diesen Gruppen. Unsicherheiten bezüglich ihrer Wahlberechtigung sowie 

bestimmte Vorurteile und Annahmen bezüglich ihres Wahlverhaltens wurden diesem Saldo auf eine 

eher negative Weise hinzugefügt. Die Ergebnisse machen deutlich, dass diese teils vorhandenen und 

teils zugeschriebenen Eigenschaften der Gruppe mit Migrationsgeschichte Parteien dazu bringen 

könnten, knappe Ressourcen nicht für die Rekrutierung dieser Gruppe einzusetzen. Die 

Parteienwandelforschung argumentierte, dass die Parteien „einen guten Grund“ (Harmel und Janda 

1994, 261) brauchen, oder sich in einer „akuten Krise“ (Panebianco 1988, 240) befinden müssen, um 

die Kosten eines organisatorischen Wandels zu tragen. Es schien nach den Interviewanalyse, dass 

dieser ‚gute Grund‘ den Parteifunktionären bei Menschen mit Migrationsgeschichte zum Zeitpunkt 

dieser Forschung fehlte.  
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In einem zweiten Schritt hat sich diese Forschung mit der Gründung parteiinterner 

Lobbyorganisationen für Menschen mit Migrationsgeschichte und ihrem Einfluss auf die 

Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte auseinandergesetzt. Sowohl in der CDU als 

auch in der SPD wurden in den letzten Jahren parteiinterne Plattformen auf Bundes- und 

Landesebene gegründet, die sich mit der Ansprache von Menschen mit Migrationsgeschichte 

beschäftigten. Die parteiinternen Gruppierungen wurden in der Literatur oft als Vektoren des 

parteiinternen Wandels betrachtet (Blätte 2014b). Die Entstehungsgeschichte dieser Gruppierungen 

sowie ihre Zielgruppensetzung deuteten darauf hin, dass die Nachfrage in beiden Parteien auf 

Führungsebene im Vorfeld der Bundestagswahl gewachsen war. Diese organisationale Öffnung der 

Parteienstruktur wurde von der Elite getragen.  

Ein gewisser Widerstand gegenüber der Gründung von Gruppierungen, die sich um Herkunft aber 

nicht fachliche, thematische Schwerpunkte herausbilde, war dennoch in der CDU wahrnehmbar. Die 

Legitimität der AG und der OMV als institutionalisierte parteiinterne Horizontalorganisationen 

wurde hingegen nicht in Frage gestellt. Die Interviewdaten zeigten aber, dass ihre 

Handlungsmöglichkeit als institutionelle Entrepreneure (Lawrence und Suddaby 2006) zumindest 

im Bereich der Rekrutierung doch begrenzt erschien. Oliver (1991, 154) argumentierte, dass Parteien 

teilweise eine „Schaufenster-Politik“ betreiben, wenn sie mit ihrer Umwelt institutionell nicht 

konform sind. In der CDU war der losere Status als Netzwerk zu ihrem Nachtteil, da die genötigten 

Ressourcen für eine großflächige Anwerbung nicht vorhanden waren. Es gab aber auch Hinweise, 

dass die AG, die OMV und die Netzwerke eher als ‚parteiprogrammatische‘ als ‚personalorientierte‘ 

Entrepreneure handelten, und dass die Kreis- und Ortsverbände weiterhin eine erste Anlaufstelle für 

Menschen mit Migrationsgeschichte anboten. Generell waren sich CDU- und SPD-Befragte dabei 

einig, dass die auf Bundesebene gesetzten Impulse wie Netzwerke keine oder kaum Auswirkungen 

auf die Rekrutierung der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte auf lokaler Ebene hatten. Wenn 

keine oder kaum Interaktionen zwischen der lokalen Parteiorganisation und der Bevölkerung mit 

Migrationsgeschichte im Kreis stattfanden, veränderte der Kurs auf Bundesebene die Alltagspraxis 

in den Kreis- bzw. Ortsverbänden nicht.  

An dieser Stelle wäre es dennoch unzulässig, ein Bild von Parteien als geschlossene, hermetische, 

wandelresistente Organisationen zu zeichnen. Die Interviewanalyse zeigte, dass die Parteien andere 

Mechanismen bevorzugten, die in Bezug auf Ressourcen und Nutzen für die Parteien in mehreren 

Hinsichten weniger kostspielig sind. Diese Forschung fand zum ersten Mal empirische Hinweise 

dafür, dass Kommunalwahllisten einen solchen parteiübergreifenden Rekrutierungsmechanismus 

darstellen könnte. Es schien ein verbreitetes Verfahren zu sein, dass Parteilose mit 

Migrationsgeschichte gezielt angesprochen wurden, um sich auf einer Kommunalwahlliste zu 
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bewerben, mit dem langfristigen Ziel, sie als Parteimitglieder zu gewinnen. Diese Strategie war 

insofern zielbringend für die Partei, weil sie mit wenig Aufwand ermöglichte, gleichzeitig einem 

Mobilisierungseffekt bei Wählerinnen und Wähler mit Migrationsgeschichte zu generieren und auch 

neue Mitglieder für die Partei zu gewinnen. Mit diesem Verfahren könnten in diesem Sinne neue 

Multiplikatoren identifiziert und gewonnen werden. Dieser Mechanismus brachte ebenfalls weitere 

Vorteile. In Wahlsystemen, wo Kumulieren und Panaschieren erlaubt waren, konnten andere 

Politikerinnen und Politiker aus der Liste ebenfalls mitgewählt werden, wenn die Multiplikatoren mit 

Migrationsgeschichte beispielsweise eine breite Wählerschaft mobilisierten. Ein Grund, warum diese 

Methode beliebt war, auf eine niedrigere „Widerstandswand“ (Harmel und Janda 1994, 261) stieß, 

und zum Teil in Parteienbeschlüssen verankert war, ist vermutlich, dass sie Stimmen- und darüber 

Mandatsgewinne mit wenig Ressourcen bringen kann. Dabei wurde nicht nur auf die 

Migrationsgeschichte geachtet, die nach den Interviewaussagen unabhängig von der 

‚Migrantisierung‘ oder der Wahrnehmbarkeit eine Rolle spielte. Andere intersektionale Aspekte wie 

der Beruf oder das Geschlecht wurden auch mitberücksichtigt.  

Zusammenfassend lassen sich die Entwicklungen vor Ort und auf höheren Ebenen schwer als 

‚Innovationen‘ (Appleton und Ward 1993, 1997) einstufen, da keine Reformen bzw. umfangreiche 

Rekrutierungsmaßnahmen auf beiden Ebene in den Interviews festgestellt wurden. Auch wenn die 

Rekrutierung durch Kommunalwahllisten einen neuen Mechanismus darstellen könnte, schien die 

Anwerbung von Menschen mit Migrationsgeschichte eher durch ‚kleine Schritte‘ und eher aus einer 

‚diffusionistischen‘ Perspektive heraus zu erfolgen (Appleton und Ward 1997, 343). Es schien, dass 

der selbstständige Weg (Sozialisationsphase, Politisierung durch Umfeld, Informationssuche, 

vielleicht Besuch von Infoveranstaltungen, Parteieintritt) (Herzog 1975) weiterhin der ‚klassische 

Weg‘ für Menschen mit Migrationsgeschichte wäre.  
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Kapitel 7 
Wahlkreiskandidatur 
 

 

 

 

 

 

 
  „Ich habe nie gesagt: ‚Ich muss Kandidat werden, weil ich euch als Migrant 

besondere Stimmenpakete bringe.‘ Nie.“ (K19: 231-232) 
 

 

Der zweite Teil des Interviewleitfadens enthielt Fragen über den zweiten Schritt des 

Selektionsprozesses, nämlich die Wahlkreisaufstellung. Es wurde der Frage nachgegangen, inwiefern 

die politische Elite der CDU und SPD versuchte, durch die Steuerung des Nominierungsprozesses im 

Wahlkreis die deskriptive Repräsentation (Pitkin 1967) von Menschen mit Migrationsgeschichte im 

Bundestag positiv zu beeinflussen – und wenn nicht, warum sie dies nicht tut. In den Interviews 

wurde untersucht, ob und inwieweit eine Migrationsgeschichte Teil des ‚politischen Kapitals‘ (Norris 

und Lovenduski 2004, 108ff) von Aspirantinnen und Aspiranten wurde, und ob darüber hinaus neue 

‚praktischen Institutionen‘ (Krook 2010) im Selektionsprozess festgestellt werden konnten. Die 

Interviewanalyse deutet darauf hin, dass die Migrationsgeschichte unabhängig davon, ob sie 

wahrnehmbar oder ‚migrantisch‘ gelesen wurde, in den meisten Fällen nicht als parteiinterner Bonus 

wie beispielsweise das Senioritätsprinzip wahrgenommen wurde. Insgesamt schienen andere 

Faktoren für die erfolgreiche Kandidatur von Aspirantinnen und Aspiranten mit 

Migrationsgeschichte eine höhere Bedeutung zu haben. Die Ergebnisse der Interviewauswertung 

werden folgend dargestellt.  
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7.1. Ausgangsituation  

7.1.1. Bundestagsabgeordnete, neue und erprobte Aspirierende 

Zunächst unterscheidet diese Arbeit zwischen drei Arten von Bewerberinnen und Bewerbern: 1) 

Bundestagsabgeordnete, die sich erneut in ihrem Wahlkreis bewarben (‚Mandatsträgerinnen und -

träger‘), 2) neue Aspirantinnen und Aspiranten, die zum ersten Mal an einem 

Wahlkreisnominierungsprozess teilnahmen (‚Die Neuen‘); und 3) diejenigen, die sich bereits bei 

früheren Wahlkämpfen beworben hatten, und in der Vergangenheit im Selektionsprozess 

ausgeschieden waren, oder doch erfolgreich aufgestellt worden waren (‚Die Erprobten‘) (siehe 

Tabelle 6).  

 

 CDU SPD Gesamt 

Mandatsträgerinnen und -träger 7 13 20 

Kandidatinnen und Kandidaten ohne Mandat: 

Erste Wahlkreiskandidatur (‚Neuen‘) 
2 10 12 

Kandidatinnen und Kandidaten ohne Mandat: 

Mehrere Wahlkreiskandidaturen (‚Erprobten‘) 
0 7 7 

Gesamt 9 30 39 

 

Tabelle 6: Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte für die Bundestagswahl 2017, nach 
Bewerbungsart.  
Quelle: Eigene Datensammlung. 
 

Knapp die Hälfte (N=20) der Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationsgeschichte bei der 

Bundestagswahl 2017 übten bereits ein Amt als Bundestagsabgeordnete bzw. -abgeordneter in der 

damaligen Legislaturperiode aus. Die Mehrheit davon (N=15) war nach der Bundestagswahl 2013 

zum ersten Mal in den Bundestag gekommen. Mit der Ausnahme vom Bundestagsabgeordneten und 

Schauspieler Charles Huber (CDU) haben sich alle Mandatsträgerinnen und -träger mit 

Migrationsgeschichte, die bis Ende der Legislaturperiode 2017 im Amt waren, erneut in ihrem 

Wahlkreis beworben.57 In der SPD-Fraktion zählte der Politiker Sebastian Edathy auch zu den 

Bundestagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte. Aus bekannten Gründen (Caspari 2015) schied 

 

57 Im Fall Huber begann der Streit zwischen dem CDU-Kreisverband und dem frisch-aufgestellten Kandidaten bereits nach 
seiner Nominierung im Jahr 2013. Gegenseitige Vorwürfe von mangelndem Interesse und fehlender Unterstützung wurden 
im Wahlkampf 2013 mediatisiert (Hein 2014). Seine parlamentarische Arbeit und, so berichteten Parlamentsmitglieder 
(Peikert 2015), häufige Abwesenheit im Bundestag haben dazu geführt, dass die hessische CDU-Parteiführung bereits im 
März 2014 bekannt gab, dass der Bundestagsabgeordnete nicht erneut in Hessen antreten werde (Hein 2014). Huber ist 
inzwischen aus der CDU ausgetreten.  
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er während der Legislaturperiode aus, und bewarb sich nicht erneut. Zur CDU-Fraktion gehörte 

ebenfalls der spätausgesiedelte Politiker Henrich Zertik, der 2013 als einziger CDU-Abgeordneter mit 

Migrationsgeschichte als reiner Listenkandidat (ohne Wahlkreis) in den Bundestag gewählt worden 

ist. 2017 bewarb er sich erneut ausschließlich auf die NRW-Landesliste. In der Darstellung wird er 

aus diesem Grund nicht angezeigt. 

Die Unterscheidung zwischen Bundestagsabgeordneten, neuen und erprobten Aspirantinnen und 

Aspiranten mit Migrationsgeschichte ist für die weiteren Schritte dieser Arbeit entscheidend. Wie im 

Literaturstand herausgearbeitet, ist die Kandidatur von Mandatsträgerinnen und -trägern bei 

Wahlkreiskandidaturen nur selten umstritten (Höhne 2017; Kannenberg 2020). Sowohl in der CDU 

als auch in der SPD herrscht nach bisherigen Erkenntnissen ein ungeschriebenes parteiinternes 

Gesetz, dass der Abgeordnetenstatus Bewerberinnen und Bewerbern eine Wiedernominierung 

größtenteils sichert. Gegenkandidaturen sind eine Seltenheit und meistens als chancenlos eingestuft 

(Kaack 1969b, 73). Wie sich aus den Interviews herauskristallisierte, schien dieses informelle 

parteiinterne Gesetz auch für die Mandatsträgerinnen und -träger mit Migrationsgeschichte zu 

gelten.  

Der Umgang mit Fraktionszwang, das Abstimmungsverhalten, die Wahlkreis-Interessenvertretung, 

die Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit: Laut einer Interviewpartnerin waren dies die Faktoren, die 

die Wiedernominierung von Mandatsträgerinnen und -trägern mit Migrationsgeschichte 

beeinflussten (K9: 343-348). Eine Bundestagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte berichtete, dass 

es sich bei ihrer Wiedernominierung für die Bundestagswahl 2017 um eine Zufriedenheitsprobe 

gegenüber den Mitgliedern und Delegierten handelte (K1: 224-233). Während sie 2013 wie ein 

„unbeschriebenes Blatt“ (K1: 241) wirkte, ging es bei ihrer Bewerbung 2017 um ihre parlamentarische 

Arbeit der vergangenen Legislaturperiode. Mit der Ausnahme einer SPD-Politikerin58 konnten alle 

Interviewpartnerinnen und -partner ihre Ergebnisse in der Nominierungskonferenz zwischen 2013 

und 2017 erhöhen und wurden teilweise einstimmig wiedergewählt (K10: 181-182). 

Mandatsträgerinnen und -träger mit Migrationsgeschichte berichteten, dass ihre 

Wiedernominierung zwar nicht automatisch, dennoch meistens reibungslos verlief: 

„Was allerdings auch, sage ich jetzt mal so, kein großes Wunder ist, weil wenn jemand jeweils 
Bundestagsabgeordneter ist, und die ganzen Jahre das auch ernst nimmt, und immer wieder 
die Mitglieder einlädt, ohne dass man eine Wahlkampfsituation hat, sondern zwischendurch, 
zu Veranstaltungen, zu Diskussionen, informieren per Mail, per Brief, Infobroschüren 
rumschickt und so weiter und sofort, dann haben die Leute über Jahre die Gelegenheit, sich 
von der Tätigkeit des Abgeordneten zu überzeugen, und da muss man schon irgendwie / 

 

58 Diese Bundestagsabgeordnete wurde dennoch mit über 90 Prozent Zustimmung wiedernominiert. 
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muss man schon sehr inaktiv gewesen sein, um dann jedenfalls keine guten Karten zu 
haben.“ (K12: 161-167).  

Diese ‚guten Karten‘ hatten Bewerberinnen und Bewerber ohne Mandat nicht. Inwieweit die 

Migrationsgeschichte von Bundestagsabgeordneten bei ihrer Erstnominierung eine Rolle gespielt hat, 

wird später in diesem Kapitel behandelt. Aus den Interviews kristallisierte sich heraus, dass 

Mandatsträgerinnen und -träger unabhängig vom Vorhandensein einer Migrationsgeschichte im 

Vergleich zu den ‚Erprobten‘ und ‚Neuen‘ einen bedeutenden Vorteil im parteiinternen Wettbewerb 

hatten. Um die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten, ist daher eine Unterscheidung zwischen 

den Bewerbungsarten sinnvoll. Auch da die Erfahrungen im Selektionsprozess, wie sie im Interview 

berichtet wurden, bei Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte stark vom 

Kandidierendenstatus abhängig zu sein schienen.  

Alle CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte ohne Mandat, die 

diese Arbeit identifizierte (siehe Tabelle 2, Seite 99-100), haben sich ausschließlich in vakanten 

Wahlkreisen beworben. Fünf von sieben ‚Erprobten‘ wurden 2013 als Direktkandidatinnen bzw. -

kandidaten aufgestellt. Zwei ‚Erprobte‘ hatten sich bei früheren Bundestagswahlen parteiintern für 

eine Wahlkreiskandidatur beworben. Beide hatten damals die erste parteiinternen Hürde der 

Nominierungskonferenz nicht bestanden. Für alle weiteren Kandidatinnen und Kandidaten (‚Die 

Neuen‘) war der Wahlkreis 2017 ‚frei‘ geworden. Eine neue Konstellation innerhalb des Verbands 

öffnete ein Opportunitätsfenster. Beispielsweise trat der Bundestagsabgeordnete nicht erneut an und 

das Mandat wurde neu besetzt (K16: 263-266). In einem anderen Fall zog der ehemalige 

Kreisvorsitzende, der als Bundestagskandidat in den bisherigen Wahlkämpfen angetreten war, für 

die Wahl 2017 seine Kandidatur zurück (LE2: 168-171). Eine ähnliche Situation war in einem 

weiteren Wahlkreis zu beobachten. Dort trat der ehemalige Kandidat aus persönlichen Gründen für 

die Bundestagswahl 2017 nicht erneut an (K5: 309-311). Alle diese neuen Konstellationen führten 

dazu, dass der Wahlkreis vakant wurde. Kandidatinnen und Kandidaten ergriffen ihre Chancen und 

bewarben sich für die Kandidatur. In einzelnen Fällen wurden sie von der Parteielite dazu gebracht, 

ihre Chance zu ergreifen.  

 

7.1.2. Aufstellungsmuster von Aspirierenden mit Migrationsgeschichte 

7.1.2.1. Aufstellungsprojekte und Top-Down-Strategien 

Die Kernfrage, ob Menschen mit Migrationsgeschichte im Wahlkreis aufgestellt werden, aus dem 

einzigen Grund, dass sie eine Migrationsgeschichte haben, wurde bereits im früheren Kapitel teilweise 

widerlegt. Parteifunktionäre denken meistens nach einer intersektionalen Logik: Oft fließen weitere 
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zusätzlichen Kriterien wie das Alter, das Geschlecht oder die Berufskategorie in die Entscheidung ein. 

Allein die Migrationsgeschichte reichte meistens nicht, um als Kandidatin oder Kandidat auf 

Kommunalebene aufgestellt zu werden. Nichtsdestotrotz kann die Migrationsgeschichte in 

Kombination mit weiteren Merkmalen einen Vorteil bringen, wie im vorherigen am Beispiel der 

Zusammenstellung von Kommunalwahllisten dargestellt worden ist. Nach diesen Erkenntnissen 

blieb die Frage offen, ob die Parteielite aus dem Kreis- und/oder Landesverband bei 

Bundestagswahlkandidatur aktiv versuchte, Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte 

ein Mandat zu sichern, und ob ihre Migrationsgeschichte (als einer von mehreren intersektionalen 

Aspekten) in die Verhandlungen im Wahlkreis miteinfloss.  

Der Nominierungsprozess der CDU-Bundestagsabgeordneten Cemile Giousouf im Jahr 2013, der in 

der Einleitung dieser Arbeit kurz skizziert worden ist, blieb in den Interviews der meistzitierte 

Nominierungsprozess, um ein solches ‚Projekt‘ darzustellen (K2: 229-231; K11: 434; K16: 607; LE9: 

476). Giousoufs Wahlkreisaufstellung 2013 ist ein exemplarisches Beispiel für ein Aufstellungsprojekt 

und wird in dieser Arbeit anhand des Beispiels von Cemile Giousouf nach vier Kriterien definiert: 

1) An erster Stelle geht es um die deskriptive Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte im Parlament.  

2) Die Migrationsgeschichte als (intersektionales) Merkmal hat einen unmittelbaren 

Einfluss auf dem Erfolg der Aspirantin bzw. des Aspiranten in der 

Letztentscheidungsarena.  

3) Lokale und regionale Akteure einer Partei setzten sich bereits am Anfang des 

Bewerbungsprozesses gezielt für die Sicherung eines Mandats der Aspirantin bzw. des 

Aspiranten mit Migrationsgeschichte ein.  

4) Das oberste Ziel, die Eroberung eines Bundestagsmandats, ist allen Beteiligten im 

Nominierungsprozess bekannt.  

Nach der Analyse des gesamten Interviewmaterials wurden keine empirischen Hinweise dafür 

gefunden, weder bei der CDU noch bei der SPD, dass ein solches Aufstellungsprojekt bei der 

Bundestagswahl 2017 stattgefunden hat. Es gab zwar Top-Down-Mechanismen, die ermöglichten, 

Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte ein Bundestagsmandat zu sichern. 

Dennoch bedeutete es bei diesem Aufstellungsprozess zunächst nicht, dass die Migrationsgeschichte 

der Bewerberin oder des Bewerbers per se eine besondere Rolle im Nominierungsprozess gespielt 

hatte. Außerdem stand die Repräsentationsfrage in solchen Nominierungsprozessen nicht 

zwangsläufig im Vordergrund. Bei diesen Nominierungsprozessen ging es nicht primär um die 

deskriptive Zusammensetzung des Parlaments, sondern beispielsweise um die Stimmenmaximierung 

im Wahlkreis, oder auch zum Teil um den Einfluss des Verbands in der Partei/im Parlament. Diese 
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deskriptive Komponente war in der Argumentation eine Nebensache oder wurde gar nicht 

thematisiert. 

Dieser Unterschied wird anhand von zwei konkreten Beispielen erläutert. In dem ersten Fall handelte 

es sich um einen prominenten Politiker, dessen Migrationsgeschichte zwar als migrantisch 

empfunden wird, in seiner Parteikarriere jedoch kaum thematisiert wird. In der Öffentlichkeit wird 

die Migrationsgeschichte des Politikers selten angesprochen. Womöglich, weil seine 

Migrationsgeschichte öffentlich kaum bekannt ist. 2017 strebte der prominente Aspirant nach einem 

Bundestagsmandat. Sein eigener Wahlkreis war nicht vakant, da sich die amtierende 

Bundestagsabgeordnete aus seinem Kreisverband erneut bewarb. Als „logische Konsequenz“ (LE9: 

215) kam eine Gegenkandidatur nicht in Frage, denn: „Man würde sich damit keine Freude machen“ 

(LE9: 216-217), so ein Parteifunktionär. Diese Opportunität bat ihm ein anderer Wahlkreis an, wo 

die amtierende Bundestagsabgeordnete zurücktrat. Der Landesvorstand wurde eingeschaltet. Er 

diente als Vermittler zwischen dem Aspiranten und dem neuen Kreisverband. Mehrere Gespräche 

fanden zwischen den Akteuren statt. Die Prominenz des Aspiranten mit Migrationsgeschichte war 

für die lokale Parteiführung ein Interessenfaktor. Ein lokales Vorstandsmitglied berichtete: 

„Je kleiner der Kreisverband, desto unbedeutender ist er. Und je unbedeutender desto 
weniger, sage ich mal, Zugeständnisse bekommt man durch den großen Landesverband. Wir 
haben also das große Glück gehabt, als kleiner Kreisverband, zwei große Mandate gehabt zu 
haben, in den letzten zehn Jahren. Das heißt aber auch, wenn einer ausscheidet, kommen die 
anderen Kreisverbände, die vielleicht in den letzten Jahren keine gehabt haben, und sagen: 
‚Hier, [Verband] ist viel zu klein geworden, sie haben aber in den letzten zehn Jahren einen 
gehabt, jetzt haben wir mal den Anspruch auf einen sicheren Listenplatz.‘ Und da kamen wir 
ins Spiel. Und dann haben wir halt gedacht, welche Konsistenz, welche Möglichkeit gibt es, 
um erstens für den Kreisverband einen Abgeordneten ein Mandat zu sichern, dass [Verband] 
weiterhin eine Stimme im Bundestag hat, und zweitens welche Möglichkeit gibt es, dass der 
[Parteiamt des Kandidaten] einen relativ sicheren Listenplatz für den Bundestag bekommt.“ 
(LE9: 235-244). 

Auch wenn parteiintern keine verbindliche Regel darüber existiert, ist es üblich, dass Bewerberinnen 

und Bewerbern, die das gleiche Amt des Aspiranten haben, ein relativ hoher Listenplatz erteilt wird. 

Dies war der Fall bei seinen Vorgängern (LE9: 260-263). Laut dem lokalen Parteifunktionär ging es 

also um eine „Chancenausrechnung“, da die Wahrscheinlichkeit, als kleiner Verband einen sicheren 

Listenplatz zu erhalten, „gegen Null“ (LE9: 291-292) tendierte. Von der Prominenz des Politikers 

profitierten alle Beteiligten, denn es ging „um halt vielmehr“ (LE9: 296), nämlich „den Einfluss, den 

der eigene Kreisverband hat.“ (ebd.). In mehreren Vortreffen wurde das Projekt elaboriert, und eine 

Einigung zwischen dem Aspiranten, dem Kreisvorsitzenden und dem Landesvorstand getroffen. Der 

Kreisvorstand stimmte für den Aspirant ab. Auch wenn die Parteibasis schließlich die 

Letztentscheidung traf, setzte die Parteielite damit ein klares Zeichen, dass sie den externen 
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Aspiranten unterstützte. Der prominente Politiker mit Migrationsgeschichte wurde gewählt. Auf 

dem Landesparteitag wurde er auf einem aussichtsreichen Listenplatz bestätigt.  

Während die Prominenz bei dem ersten Fall stark thematisiert wurde, war das „Standing im 

Wahlkreis“ (K3: 327-328) eines anderen Aspiranten in einem zweiten Fall vergleichsweise niedrig. 

Auch in dieser Konstellation wurde der Wahlkreis vakant, weil ein früherer Kandidat nicht erneut 

antrat. In dem Kreisverband initiierte der Kreisvorstand ein offenes mehrstufiges Verfahren, wo jede 

Ortsgruppe und Arbeitsgemeinschaft Kandidaturen-Vorschläge formulieren konnte (LE4: 321-325). 

Die Bewerbung von Nicht-Mitgliedern wurde ebenfalls akzeptiert. Im Wahlkreis lebte im 

landesweiten Vergleich ein relativ niedriger Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte. Dennoch 

war unter dieser Gruppe eine Community stark präsent. Im Interview präsentierte der 

Kreisvorsitzende verschiedene mathematische Berechnungen mit früheren Wahlergebnissen und 

stellte fest, dass die Partei mit drei weiteren Konkurrenten im Wahlkreis ‚nebeneinander‘ stand (LE4: 

275-294). Die Einbeziehung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen sei die primäre Aufgabe der 

Partei. Ihm gehe es dennoch ebenfalls darum, den Wahlkampf zu gewinnen (LE4: 275-301). Diese 

Gruppe stellte sich aus wahltaktischen Gründen als eine relevante Zielgruppe dar:  

„Wenn wir einen guten Wahlkampf machen, dann kommt es nachher auf zwei bis drei 
Prozent der Wähler an, wie die dieses Mal wählen. Und das könnte einen ganz 
entscheidenden Unterschied machen, ob die [Gruppe], zu einem hohen Anteil 
[Konkurrenzpartei] wählen, oder ob wir zwei bis drei / ich brauche auch nicht alle, wir 
werden auch nicht alle kriegen, aber wenn wir da ein paar hundert Menschen aus der 
[Gruppe]-Community dazu kriegen, dieses Mal die [Partei] zu gewinnen, könnte die [Partei] 
mit ihrem [Gruppe] Kandidaten im Wahlkreis direkt gewinnen. Und insofern gebe ich da 
gerne auch hier und auch an anderen Gelegenheiten offen zu, das hat auch eine 
machttaktische Überlegung.“ (LE4: 287-294).  

Ein junger Politiker aus dem Kreisverband kam aus dieser Zielgruppe. So wurde der Aspirant vom 

Kreisvorsitzenden kontaktiert, „mit dem Hinweis, einen jungen [Gruppe] Kandidaten aufzustellen, 

um speziell diese Zielgruppe anzusprechen.“ (K3: 263-264). Der Aspirant war zwar seit mehreren 

Jahren in dem Kreisverband aktiv und hatte Ämter auf kommunaler Ebene inne. Eine Bewerbung 

ohne die Unterstützung des Kreisvorsitzenden wäre aus seiner Sicht „irreal“ (K3: 332) und „nicht 

möglich gewesen“ (K3: 330): 

„Aber allein hätte ich das nicht gemacht, auch fernliegend. Es gibt genug Leute, noch andere 
Gegenkandidaten, die von Standing her weiter vor mir sind […]. Genau, also ohne die 
Aufforderung wäre das nicht passiert.“ (K3: 341-344). 

Er akzeptierte und bewarb sich für die Kandidatur.  

Diese zwei Fälle haben zahlreiche Gemeinsamkeiten mit Cemile Giousoufs Nominierungsprozess im 

Jahr 2013. Die Akteure, die Unterstützerinnen und Unterstützer, das Geschlecht der Aspirantinnen 

und Aspiranten, ihre Prominenz und schließlich der Zeitpunkt der Kandidatur unterscheiden sich 
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zwar, es gab jedoch auch hervorstechende Gemeinsamkeiten. In allen drei Fällen setzte sich die 

Kommunal- und/oder Landeselite dafür ein, dass die Aspirantin bzw. der Aspirant im Wahlkreis 

aufgestellt wurden. In allen drei Konstellationen handelte es sich um vergleichsweise kleine 

Verbände, die den Bundestagswahlkreis seit über mehreren Legislaturperioden nicht direkt gewinnen 

konnten. Alle drei hatten ursprünglich kaum Anspruch auf einem höheren aussichtreichen 

Listenplatz. In alle drei Fällen handelte es sich um Personen mit einer Migrationsgeschichte (siehe 

Tabelle 7). 

 

 Aufstellungsprojekt Top-Down-Projekte 

 Umfangreich Begrenzt 

Beispiele Cemile Giousouf Prominenter Politiker Junger Politiker 

Risikobereitschaft 
der Elite 

Hohe 
Risikobereitschaft mit 
persönlichen 
Konsequenzen beim 
Scheitern 

Hohe 
Risikobereitschaft, 
minimale 
Konsequenzen beim 
Scheitern 

Begrenzte 
Risikobereitschaft, 
minimale 
Konsequenzen beim 
Scheitern 

Eliteeinsatz Kreis- und 
Landesverband 

Kreis- und 
Landesverband Kreisverband 

Framing Kandidatur mit 
Migrationsgeschichte Prominenz Wähler/innen-

mobilisierung 

Einbettung im 
postmigrantischen 
Diskurs 

Ja Nein Nein  

Listenplatz aussichtreich aussichtreich kaum / nicht 
aussichtreich 

 

Tabelle 7: Beispiele-Vergleich über die verschiedenen Arten von unterstützten Kandidaturen.  
Quelle: Eigene Datensammlung.  
 

 

 
Die Kandidatur von Cemile Giousouf und dem Prominenten-Fall waren mit einem ‚Gewinn‘ für den 

Kreisverband gekoppelt, nämlich die Perspektive für den Verband – bei einer erfolgreichen 

Aufstellung – auf einen aussichtsreichen Listenplatz und, darüber hinaus, auf ein Mandat. Dennoch 

macht dies nicht den Prominenten-Fall zu einem Aufstellungsprojekt. Die Migrationsgeschichte des 

Aspiranten schien im Vergleich zu seiner Prominenz eine eher marginale Rolle zu spielen. Außerdem 

ging es bei diesem Projekt (nach dem Interviewpartner) nicht darum, die deskriptive Repräsentation 

von Menschen mit Migrationsgeschichte im Parlament zu erhöhen. Vielmehr wurde versucht, wie 
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bei den Vorgängerinnen und Vorgängern, ein Mandat für diese Amtsinhaberinnen und -inhaber zu 

sichern. Nur in dem zweiten Fall des jungen Migranten rückte die Migrationsgeschichte in den 

Vordergrund. Dennoch handelte es sich hier auch nicht um einen Aufstellungsprojekt, denn es ging 

nicht primär darum, ein Mandat für einen Menschen mit Migrationsgeschichte zu sichern. Der 

Kreisvorsitzende interessierte sich primär für Wahltaktik und Mobilisierung von Wählerinnen und 

Wählern mit Migrationsgeschichte.  

Um ein Aufstellungsprojekt von einem Top-Down-Nominierungsprozess zu unterscheiden, können 

schließlich zwei weitere Hauptelemente eine Rolle spielen: 1) Der Umfang der Unterstützung und 2) 

das „Framing“ (Entman 1993) (siehe Tabelle 7). Bei dem Versuch, Cemile Giousouf als externe 

Aspirantin in einem Wahlkreis durchzusetzen, gingen die lokale und regionale Parteielite ein 

gewisses Risiko ein. Dabei ging es schließlich um eine Machtprobe. Das Scheitern der Aspirantin 

hätte auch einen Machtverlust für den Landes- und Kreisvorstand bedeutet. Damit ein 

Nominierungsprozess als Aufstellungsprojekt bezeichnet werden kann, muss die Parteielite eine 

gewisse Risikobereitschaft zeigen. Zweitens ist das „Framing“ des Nominierungsprozesses oder, mit 

anderen Worten, die Deutungsmuster, welche dem Projekt öffentlich gegeben werden, wichtig. 

Bestimmte Teilaspekte der Bewerbung wurden herausgefiltert, und flossen im parteiinternen 

Wettbewerb in die Argumentation ein. Diese Teilaspekte können die Prominenz oder auch das 

Geschlecht sein („Der Verband stellt eine Staatssekretärin an“ versus „Der Verband stellt eine 

Aspirantin mit Migrationsgeschichte an“). Dies kann ebenfalls intersektional geschehen, und 

Teilaspekte können in Kombination mit weiteren Merkmalen in Verbindung gebracht werden. 

Beispielsweise „junge Frau mit Migrationsgeschichte“ oder „Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte“. 

Für einen Aufstellungsprojekt muss der Nominierungsprozess in einen deskriptiven 

postmigrantischen Repräsentationsdiskurs eingebettet sein. 

Wenn dies alles Kriterien sind, um einen Bewerbungsprozess als Aufstellungsprojekt zu definieren, 

entsprach kein einziges analysiertes Nominierungsverfahren der Definition. Die Interviews 

beleuchteten für die Bundestagswahl 2017 keinen einzigen Fall, der sich als Aufstellungsprojekt 

eignen würde. Top-Down-Prozesse fanden statt. Aber auch hier wurde über solche Mechanismen 

eher selten berichtet. Dies bedeutet aber nicht, dass Kandidierende keine besondere Unterstützung 

von lokalen Führungspolitikerinnen und -politiker erhielten. Die Risikobereitschaft dieser beteiligten 

lokalen Akteure wirkte, im Vergleich zu Aufstellungsprojekten und Top-Down-Bewerbungen, in den 

meistens Fällen jedoch eher begrenzt.  
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 7.1.2.2. Mentorinnen, Mentoren und Unterstützungskreise 

Interviewpartnerinnen und -partner wurden gefragt, wie ihre Kandidatur zur Bundestagswahl 

entstand. CDU- und SPD-Aspirantinnen und Aspiranten antworteten, dass sie sich alles selbst 

erarbeitet haben (K1: 65-66). Ein Kandidat erklärte, er sei „bereit“ (K2: 111) für die Wahl gewesen. 

Der Zeitpunkt sei aus familiären und beruflichen Gründen der Richtige gewesen (K7: 175-178). Eine 

Kandidatin wertete aus, dass sie genug Erfahrung gesammelt hatte (K1: 148-149), um eine 

Kandidatur ernst zu nehmen. Ein weiterer Interviewpartner betrachtete sich selbst als „eine 

Bereicherung für den Bundestag“ (K2: 117). Er könne nach seiner Einschätzung einen „guten 

Wahlkampf machen“ (ebd.). Aus diesem Grund habe er sich beworben. 

Auch wenn der Eigenwille in den Nominierungsprozessen betont wurde, wurde die bedeutende Rolle 

von parteiinternen Unterstützerinnen und Unterstützern nicht verneint. Keine interviewten 

Kandidatinnen und Kandidaten waren im Bewerbungsprozess angetreten, ohne Vorgespräche mit 

örtlichen Parteifunktionären geführt zu haben. Vor der Ankündigung ihrer Kandidatur hatten sich 

alle Interviewten parteiintern an die ‚Stimmung‘ herangetastet, und ihre Möglichkeiten eingeschätzt. 

Nach diesen Gesprächen bildete sich um die Aspirantinnen und Aspiranten ein Unterstützungskreis. 

Dieser Kreis bestand nicht nur aus politischen Akteuren. Andere Personen wie Familienmitglieder, 

Freunde etc., die sich außerhalb des politischen Raums befanden, gehörten ebenfalls dazu (K7: 252-

253). Zu den parteiinternen Akteuren zählten zunächst Mentoren und Mentorinnen, ‚politische 

Ziehväter‘ (K1: 48)59, die bereits früh in der politischen Karriere der interviewten Person als 

Unterstützerin oder Unterstützter aufgekommen sind (K1: 48-49). Dieser Kreis bestand außerdem 

aus parteiinternen Akteurinnen und Akteuren, wie Bundestags- oder Landtagsabgeordneten (K4; 

K5), Kommunalpolitikerinnen und -politikern, oder weiteren Akteurinnen und Akteuren des lokalen 

Parteivorstands (K10). Im Idealfall waren es Parteifunktionärinnen und -funktionäre, die einen 

unmittelbaren Einfluss im Kreisverband hatten, wie die Kreisvorsitzenden, oder Teile der 

‚inoffiziellen Parteiführung‘ (Steg 2016). Dies war zwar nicht zwingend erforderlich, ergab jedoch aus 

machtpolitischer Sicht Sinn (K2: 153-157). 

Wie in den Interviews dargestellt, konnte ein Unterstützungskreis auf den Bewerbungsimpuls der 

Aspirantin oder des Aspiranten Einfluss nehmen. Unterstützerinnen und Unterstützer gaben nicht 

nur Karriereempfehlungen, sondern sprachen Aspirantinnen und Aspiranten aktiv an. Sie 

ermutigten sie, sich für die Bundestagswahl zu bewerben (K4: 355-358). Einzelne Aspirantinnen und 

Aspiranten aus beiden Parteien berichteten, dass sie im Vorfeld des Selektionsprozesses 

 

59 Auch vorstellbar „politische Ziehmütter“. Der Begriff kam jedoch nicht vor.  
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angesprochen bzw. ermutigt worden sind, sich zu bewerben. Ein Kandidat berichtete über dieses 

Zusammenspiel zwischen Eigenwillen und parteilicher Unterstützung60: 

„Bei mir war es so. Einerseits tatsächlich gab es Leute, die einen ansprechen, als es bekannt 
wurde. ‚Es gibt Mandate, kannst du dir das vorstellen?‘ Und gleichzeitig habe ich mir das aber 
selber überlegt. Ich habe selber die Entscheidung getroffen, ich bin nicht genötigt worden, 
und nicht gezwungen worden, das zu tun. Das wäre absurd. Das ist auch zwingend, dass man 
den eigenen Willen hat. Man wird nicht dazu getragen. Wenn manche das meinen, dann ist 
es eine komische Vorstellung. Wenn man jemanden sagt: ‚Die Leute müssen mir das 
herantragen.‘ So man muss selber entscheiden, und dann gibt es natürlich Leute, die den 
einen ansprechen, und dann führt man natürlich auch Gespräche im Hintergrund: ‚Wie 
schätzt du das ein?‘, ‚Meinst du das?‘. Und das habe ich auch gemacht. Habe dann auch selber 
mich dann sozusagen aktiv beworben dann.“ (K16: 276-284).  

Nicht nur für den Bewerbungsimpuls, sondern während des Nominierungsprozesses kann ein 

Unterstützungskreis zu einer bedeutenden Ressource umgewandelt werden. Der Kreis übermittelte 

wichtige Informationen, zum Beispiel über die Machtkonstellationen im Wahlkreis, oder warnte vor 

Gegenkandidaturen. Er unterstützte die Aspirantin bzw. den Aspiranten nicht nur psychologisch, 

sondern brachte auch das Versprechen auf faktische Unterstützung (Wahlstimme) bei der 

Nominierungskonferenz.  

Bei diesem Punkt stellte sich aber die Frage, wie die Mitglieder dieser Unterstützungskreise die 

Migrationsgeschichte der Aspirantinnen und Aspiranten wahrnahmen, und ob dies schließlich ein 

Argument für ihre Unterstützung wurde. Die meisten Interviews fanden mit lokalen 

Vorstandsmitgliedern in Wahlkreisen mit einem relativ hohen Anteil an Menschen mit 

Migrationsgeschichte statt. Die lokale Parteielite erklärte, dass durch die Migrationsgeschichte einer 

Kandidatin oder eines Kandidaten ein „optimalerer“ (LE1: 537), „anderer“ Zugang (LE2: 419) zu 

Migrantinnen- und Migrantengruppen in Wahlkreis ermöglicht werde (LV1: 275). Communities 

würden von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte anders angesprochen und 

mobilisiert, „als ich das als Deutsche kann“ (LE7: 530). Für Migrantinnen und Migranten könne dann 

das Gefühl entstehen: „der Mensch kennt sich zumindest ein bisschen in unserer Problemlage aus“ 

(LV5: 209-210). Politische Diskussion mit den Migrantinnen- und Migrantengruppen könne dann 

erleichtert werden (LV5: 210-212). Im Wettbewerbskontext könnte die Migrationsgeschichte einer 

Kandidatin oder eines Kandidaten ein Vorteil werden, um bestimmte Zielgruppen und Wählerinnen- 

und Wählerschichten zu erreichen. Im Nominierungsprozess wurde dies in der Argumentation offen 

kommuniziert, wie eine Kandidatin beschrieb:  

„Und natürlich war das Argument, ‚Dann erreichen wir diese Zielgruppe‘, weil sie halt eben 
auch eine nicht unrelevante Rolle bei mir im meinem Wahlkreis spielen. So, das ist jetzt nicht 
die entscheidende Zielgruppe, die irgendwie, wenn du die hast, hast du die Wahl gewonnen. 

 

60 Diese Arbeit kann mit der gewählten Methode keine Kausalität oder besondere psychologische Überzeugungseffekte 
nachweisen. Letztlich ist dies nicht auch nicht das Ziel. 
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Aber trotzdem sind das Menschen, die wir als Zielgruppe lange Zeit nicht angesprochen 
haben. Das war schon ein Argument, ja.“ (K5: 399-403). 

Ein Kreisvorsitzender gab ebenfalls zu, dass der Verband eine positive mediale Aufmerksamkeit 

antizipiert hatte, als der Aspirant (mit einer sichtbaren und ‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte) 

als Kandidat aufgestellt wurde (LE8: 367-371). Im Wahlkreis war der Anteil an Menschen mit 

Migrationsgeschichte vergleichsweise gering. Der Mobilisierungseffekt richtete sich nicht nur an 

Migrantinnen- und Migrantengruppen, sondern auch an die Wählerinnen und Wähler ohne 

Migrationsgeschichte: „Wir haben ein bisschen natürlich auch gespielt. Keine Frage, dass es für uns 

gar nicht so unwichtig war.“ (LE8: 369-370).  

 

7.1.2.3. Unterscheidungskriterien der drei Aufstellungswege 

Zusammenfassend beleuchtete die Interviewauswertung, dass sowohl CDU- als SPD-

Parteifunktionäre die Migrationsgeschichte der Aspirantin bzw. des Aspiranten als positives Kapital 

im Sinne von Norris und Lovenduski (2004) wahrnehmen können. Eine Nuancierung zwischen 

eigenständigem Bonus und positivem Wettbewerbsvorteil muss an dieser Stelle vollzogen werden. Im 

ersten Kontext wäre die Migrationsgeschichte ein Bonus, wie beispielsweise die Prominenz oder der 

Status als Bundestagsabgeordnete bzw. -abgeordneter. Hier wird die Nominierung (in den meistens 

Fällen) gesichert, und danach einen höheren Listenplatz vorgesehen. Wenn die Migrationsgeschichte 

einen solchen Bonus darstellt, handelt es sich um ein Aufstellungsprojekt. Im zweiten Kontext wird 

die Migrationsgeschichte eher als einen parteiinternen Wettbewerbsvorteil wahrgenommen, da ein 

Mobilisierungseffekt später im Wahlkampf bei Bürgerinnen und Bürger (mit und ohne 

Migrationsgeschichte) angestrebt wird (Dancygier 2017). Die Migrationsgeschichte wird in dem Fall 

als politisches ‚Asset‘ wahrgenommen, das andere konkurrierende Aspirantinnen und Aspiranten 

ohne Migrationsgeschichte nicht bringen können. Die Migrationsgeschichte verwandelt sich in ein 

positives politisches Kapital, dennoch geht es vordergründig um Wahlkreisdynamiken und die 

Wählerinnen- und Wählermobilisierung. Die deskriptive Repräsentation im Parlament ist ein 

sekundärer Aspekt der Kandidatur. In diesem Kontext ist es eher von einem ‚Soft-Bonus‘ die Rede. 

Es kann sich dabei sowohl um Top-Down-Aufstellungen als auch um Nominierungsprozesse ‚mit 

Unterstützungskreis‘ handeln. 

Um Aufstellungsprojekt (Fall Giousouf), Top-Down-Strategien (Bsp. Prominenten-Fall) und 

Nominierungsprozesse ‚mit Unterstützungskreis‘ unterschieden zu können, muss man den 

Beteiligungsgrad der Parteielite betrachten (siehe Abbildung 8, nächste Seite). Im Vergleich zu den 

zwei ersten Formen verliefen Nominierungsprozesse ‚mit Unterstützungskreis‘ eher nach einer 

Bottom-Up-Logik. Auch wenn ein Unterstützungskreis aus machttaktischen Gründen relevant ist, 
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kann eine Kandidatur gegebenenfalls ohne bzw. mit einer kleineren Anzahl an Unterstützerinnen 

und Unterstützern stattfinden. Aspirantinnen und Aspiranten in Aufstellungsprojekten und Top-

Down-Nominierungsprozessen waren vielmehr auf die Unterstützung der Parteielite angewiesen. 

Wichtig war ebenfalls, welche Akteure im Prozess eingeschaltet waren: Sind es lokale Akteure oder 

wird die regionale Parteielite wie zum Beispiel der Landesvorstand eingeschaltet? Der 

Nominierungsprozess ‚mit Unterstützungskreis‘ bleibt eine Kreisangelegenheit. Außerdem: Welches 

Risiko wurde persönlich eigegangen? In einem Aufstellungsprojekt oder einen Top-Down-Prozess 

geht es für Unterstützende um ihre politische Hausmacht und darüber hinaus um ihre eigene 

politische Karriere. Das Risiko in einem Nominierungsprozess ‚mit Unterstützungskreis‘ wäre für sie 

vergleichsweise gering. Schließlich ist das ‚Framing‘ der Kandidatur auch hier ein 

Unterscheidungsmerkmal. Im Gegensatz zu einem Aufstellungsprojekt aber ähnlich zu einem Top-

Down-Prozess ist die deskriptive Komponente (die parlamentarische Repräsentation von Menschen 

mit Migrationsgeschichte) nicht im Vordergrund. In Aufstellungsprojekten wird versucht, die 

Kandidatur von Menschen mit Migrationsgeschichte mit einem sicheren Listenplatz zu sichern, weil 

sie eben eine Migrationsgeschichte haben. 

 

 
Abbildung 8: Aufstellungsmustern von Menschen mit Migrationsgeschichte, unterteilt nach der Risikobereitschaft der 
Parteielite und das ‚Framing‘ der Kandidatur.  
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Ob ein Nominierungsprozess als Aufstellungsprojekt, als eine Top-Down-Aufstellung oder als 

Aufstellungsprozess mit Unterstützungskreis eingestuft wird, ist stark davon abhängig, welche 

Deutungsmuster die Interviewpartnerinnen und -partner dem Prozess gegeben haben. Nach Aussage 

der großen Mehrheit der Befragten würde ihr Aufstellungsprozess der letzten Kategorie 

(Aufstellungsprozess mit Unterstützungskreis) entsprechen. Es ist dennoch vorstellbar, dass faktisch 

mehr Top-Down-Fälle vorkommen, und die Rolle der Parteielite in bestimmten Fällen vermindert 

wurde. Dies ist letztlich eine methodische Herausforderung, die mit Expertinnen- und 

Experteninterviews nicht überwunden werden kann. Wie im nächsten Abschnitt jedoch dargestellt 

wird, bestätigte die politische Elite beider Parteien, dass sie (insbesondere die Landeselite) kaum 

Einfluss auf die Wahlkreisnominierung nehmen konnte. Diese Erkenntnisse sprechen dafür, dass 

Aufstellungsprojekte und Top-Down-Nominierungsprozesse nicht häufig vorkommen. 

 

 

7.2. Die Migrationsgeschichte als Wettbewerbsvorteil  

In Aufstellungsprojekten, Top-Down-Nominierungsprozessen und Aufstellungsprozessen mit 

Unterstützungskreis sind Bewerberinnen und Bewerbern auf die Unterstützung von lokalen 

Akteuren (lokale Parteielite, Parteimitglieder, weitere Mitglieder des Unterstützungskreises) 

angewiesen. Aus den Interview-Daten kristallisierte sich heraus, dass die lokale Parteielite in 

Wahlkreisen mit einem hohen Anteil an Migrantinnen und Migranten an der Bewerbung von 

Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte – zumindest aus wahltaktischen Gründen 

– interessiert war. Nun stellte sich die Frage, inwiefern Aspirantinnen und Aspiranten ihre 

Migrationsgeschichte ebenfalls als Wettbewerbsvorteil wahrnahmen und in ihrer Bewerbung als 

‚positives Kapital‘ einfließen ließen.  

In diesem Kapitelabschnitt geht es daher um die Instrumentalisierung der Migrationsgeschichte im 

parteiinternen Kontext, wobei der Begriff hier nicht negativ definiert ist, sondern ausschließlich den 

Einsatz der Migrationsgeschichte als Instrument beschreibt, um einen parteiinternen Zweck (die 

Unterstützung der Selektoren) zu erzielen. In vielen Fällen war die Migrationsgeschichte von 

Aspirantinnen und Aspiranten weder erkennbar noch ‚migrantisiert‘, und wurde aus diesem Grund 

als Argument nicht mobilisiert. Doch manchmal versuchten solche Bewerberinnen und Bewerber 

auch mit ihrer unsichtbaren und ‚nicht-migrantisierten‘ Migrationsgeschichte ein gewisses Interesse 

zu erwecken. Dies wird ebenfalls präsentiert. Insgesamt wurden vier Deutungsmuster identifiziert, 

wie Aspirantinnen und Aspiranten ihre Migrationsgeschichte im Nominierungsverfahren positiv 

thematisierten. Im Nominierungsprozess eignen sich mehrere Momente, um die 

Migrationsgeschichte positiv zu instrumentalisieren. Die Migrationsgeschichte kann beispielsweise 



 

 153 

als Argument während informellen vorgelagerten Gesprächen erwähnt werden, oder als Hinweis bei 

den Vorstellungsrunden im Wahlkreis präsentiert werden. Bewerberinnen und Bewerber können auf 

verschiedene Art und Weise auf ihre Migrationsgeschichte aufmerksam machen, unmittelbar („Ich 

habe einen Migrationsgeschichte“) oder mittelbar („Ich bin in Sibirien geboren“). Da diese Studie auf 

Expertinnen- und Experten- bzw. Eliteaussagen basiert, können weder der Zeitpunkt noch der 

genaue Wortlaut rekonstruiert werden. Es geht also vielmehr darum, ein Überblick über die 

verschiedenen Deutungsmuster zu liefern.  

 

7.2.1. Die Vielfalt von Migrationsgeschichten  

Eine Annahme dieser Arbeit war, dass das Interesse bzw. die Aufmerksamkeit (positiv oder negativ) 

hinsichtlich der Migrationsgeschichte mit ihrer Erkennbarkeit durch Merkmale wie die Hautfarbe 

oder Namen wächst, die für Beobachterinnen und Beobachter als ‚undeutsch‘ gelten (El-Tayeb 2016; 

Foroutan 2019, 23). An dieser Stelle wird die Heterogenität des Kandidatinnen- und Kandidatenpools 

erneut betont. Die Kategorie ‚Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte‘ umfasste, 

sowohl ‚migrantisierte‘ als ‚nicht-migrantisierte‘ Herkunftsgruppen, erkennbare und nicht-

erkennbare Migrationsgeschichte. Knapp ein Fünftel der Kandidatinnen und Kandidaten, die in 

dieser Recherche identifiziert wurden, haben eine Migrationsgeschichte, die nicht anhand des 

Namens (‚Schulz‘, ‚Noll‘, oder ‚Freiherr von Stetten‘61) erkennbar war. Die Mehrheit dieser 

Bewerberinnen und Bewerber kamen (oder hatte mindestens einen Elternteil) aus europäischen 

Ländern, unter anderem der Schweiz, Frankreich oder Finnland, die also nicht „dem typischen Bild 

des Arbeitsmigranten“ (K16: 69) entsprechen. In diesem Fünftel waren alle in Deutschland 

aufgewachsen. Deutsch war ihre Erstsprache.  

Zudem kommen weitere Kandidatinnen und Kandidaten, deren Namen wie zum Beispiel  

‚Barley‘ oder ‚Whittaker‘ zwar auf englische Wurzeln hinweisen, dennoch in der Öffentlichkeit nicht 

als ‚migrantisierte‘ Gruppe wahrgenommen werden. Im Bewerbungsprozess, so formulierte ein SPD-

Kandidat war das Thema ‚Migrationsgeschichte‘ einfach abwesend:   

„Ich glaube, dass es weder bei mir noch den Mitgliedern noch sonst jemandem präsent ist, 
und selbst wenn es präsent wäre, dass es irgendwie eine Rolle spielte.“ (K12: 183-184). 

Die Unsichtbarkeit der Migrationsgeschichte und die ‚Entmigrantisierung‘ bestimmter 

Herkunftsgruppen führten dazu, dass die Migrationsgeschichte für einen relativ bedeutenden Teil 

der Kandidatinnen und Kandidaten weder positiv noch negativ wahrgenommen wurde. Sicherlich 

 

61 Diese Beispiele sind aktuelle CDU- und SPD-Bundestagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte. 
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wäre dieser Anteil noch höher, wenn man die Fälle bedenkt, die diese Arbeit aus methodologischen 

Gründen nicht erfassen konnte, weil die Migrationsgeschichte weder sichtbar noch in 

Medienberichten oder in der eigenen Biografie thematisiert wurde.62 

Nichtsdestotrotz war für eine große Mehrheit der Kandidatinnen- und Kandidaten, die in der 

Recherche identifiziert wurden, die Migrationsgeschichte sichtbar und/oder ‘migrantisiert’. Auch an 

dieser Stelle muss zwischen zwei Formen der Betonung der Migrationsgeschichte differenziert 

werden, nämlich zwischen einer aufklärungsbasierten und einer instrumentalisierungsbasierten 

Betonung. Mehrere Aspirantinnen und Aspiranten berichteten, dass sie ihre Migrationsgeschichte 

aktiv ansprechen, weil sie wissen, dass sie zu dem Thema Rückfragen erhalten würden. So berichtete 

ein CDU-Politiker, dass die sogenannte ‚Herkunftsfrage‘ (Ataman 2019), oder mit anderen Worten, 

Fragen darüber, woher man stamme, auch wenn man hier geboren und aufgewachsen war, auch im 

Parteienkontext gestellt werden (K18: 167-169). Der Politiker, der in einem eher ländlicheren 

Kreisverband aktiv war, war oft der „einzige Migrant im Raum“ (K18: 77) gewesen. Da er auf 

eventuelle und wahrscheinliche Nachfragen stets vorbereitet war, und die Frage ihm öfter gestellt 

werde, würde er seine Migrationsgeschichte vorweg thematisieren (K18: 301-303). Diese 

Aufklärungsarbeit fand ebenfalls in der SPD statt. Wie Interviewteilnehmende berichteten, fehlte 

Menschen oft eine gewisse Sensibilität, zum Beispiel hinsichtlich des Umgangs mit dem Begriff 

‚Migrationshintergrund‘.  

„Insofern, weiß ich immer nicht so genau, was ich eigentlich auf die Frage antworten soll, 
wenn mich jemanden nach meinem Migrationshintergrund fragt. Was genau will der 
eigentlich wissen? Will er wissen, dass ein Teil meiner Familie [westlicher Herkunft] sind? 
Ich vermute nein. Will der wissen, dass meine mütterliche Familienseite aus Ostpreußen 
geflüchtet ist? Ich vermute nein. Was der wissen will, ist, wo mein Vater herkommt, wo ich 
geboren bin, und ob ich echte Deutsche bin. Und das ist der Teil, den ich in der Tat immer 
wieder als sehr, ich sage es mal, eingeschränkte Blickwinkel, und als ein sehr eingeschränktes 
Verständnis von dem was eigentlich ja Gesellschaft auch mit allen Bürgerinnen und Bürgern 
ausmacht, was es eigentlich angeht.“ (K14: 57-64). 

Weitere CDU- und SPD-Ansprechpartnerinnen und -partner weigerten sich im eigenen 

Nominierungsprozess ihre Migrationsgeschichte zu thematisieren, aus der Befürchtung heraus, als 

Aufstellungsprojekt vorzukommen. Die Befürchtung auf ein ‚Ethno-Mobbing‘, was Markowis (2015) 

in ihrer Forschung über Landtagsabgeordnete darstellte, konnte auch hier in den Interviews 

identifiziert werden. Dieser Kampf um die Anerkennung der eigenen politischen Leistung und die 

Weigerung ‚in eine Schublade‘ gesteckt zu werden, war identifizierbar in vielen Interviews:  

„Klingt jetzt blöd, ja. Ich meine, Sie sind zu mir gekommen, weil ich einen 
Migrationshintergrund habe. Aber ich bin auch auf [Kommunalebene] sehr aktiv. Ich 
versuche da jetzt nicht so die Karte zu spielen, dass ich Migrant bin. Und deswegen, ja, es ist 

 

62 Siehe Kapitel 5. 
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vielleicht so, ich will kein strategisches Signal sein. Ich will mich nicht dazu machen lassen. 
Verstehen Sie, was ich meine?“ (K2: 251-255). 

Kurz zusammengefasst: Nicht jede Betonung dient zur Stimmenmaximierung. Diese Unterscheidung 

nimmt diese Arbeit wahr.  

 

7.2.2. Diskursive Umwandlung zum positiven Kapital 

Die Datenanalyse zeigte, dass eine Migrationsgeschichte zwecks Wählerinnen- und 

Wählermobilisierung als Wettbewerbsvorteil umgewandelt werden kann. Vier Muster (Lokalismus, 

Mobilisierung, Vorbildfunktion und Alleinstellungsmerkmal) wurden mit der Interviewauswertung 

identifiziert, und werden nun vorgestellt.  

 

7.2.2.1. Lokalismus 

Bereits für die Bundestagswahl 1965 stellte Zeuner (1970) fest, dass die Ortsverbundenheit bzw. der 

sogenannte ‚Lokalismus‘ ein entscheidendes Kriterium für Delegierte bzw. Mitglieder ist, wenn sie 

eine Kandidatin oder einen Kandidaten für den Wahlkampf aufstellen. Auch in dieser Forschung 

könnte diese Erkenntnis festgestellt werden: Wichtig war, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

eine persönliche Bindung zum Wahlkreis nachweisen können. Das war unter anderem ein Grund, 

warum externe Aspirantinnen und Aspiranten parteiintern nicht positiv gesehen wurden (LE9, K9). 

Nach eigener Recherche war ein Fünftel der CDU- und SPD-Direktkandidatinnen und -kandidaten 

mit Migrationsgeschichte in dem Wahlkreis geboren (N=9). Ein großer Teil von ihnen war in dem 

Wahlkreis zur Schule gegangen, hatte vor Ort oder in der unmittelbaren Nähe studiert. Im Vergleich 

zu anderen Aspirantinnen und Aspiranten wohnten sie nicht nur vor Ort, sie kamen aus dem Ort. 

Diese Ortverbundenheit war ein besonderer Vorteil, wie eine Bewerberin es zusammenfasste: 

„Man verkörpert seinen Wahlkreis auch ganz anders, wenn man da herangewachsen ist und 
so.“ (K1: 146-147) 

Ein Teil der Kandidatinnen und Kandidaten war vor Ort verankert. Sie waren ‚von hier‘, kannten die 

Entwicklung des Wahlkreises, die sie mit persönlichen Geschichten wiedergeben konnten (K2: 9-32). 

Mit der Ausnahme von einem SPD-Bewerber waren alle diese Kandidatinnen und Kandidaten 

Nachkommen von Gastarbeitenden. Sieben von neun hatten türkische Wurzeln. Ihre 

Migrationsgeschichte spiegelte einen Teil der Geschichte dieser Wahlkreise wider, die von der 

Gastarbeitseinwanderung geprägt wurden. Diese waren überwiegend Wahlkreise mit hohen Anteilen 

an Menschen mit Migrationsgeschichte (über 25%). In diesem Kontext wurde ihre 

Migrationsgeschichte thematisiert, dass es „auch gut“ (K1: 142) für den Wahlkreis wäre, solche 
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Direktkandidatinnen und -kandidaten zu haben. Während die Migrationsgeschichte in einzelnen 

Nominierungsprozessen als ‚befremdlich‘ empfunden wurde (siehe Punkt 7.3.2.), spiegelte für viele 

Bewerberinnen und Bewerber ihre Migrationsgeschichte die ‚Wahlkreis-DNA‘ wider. So wurde sie 

im Nominierungsprozess präsentiert. 

Dieser ‚Lokalismus‘ kann ebenfalls in anderen Kontexten auftreten. Eine Kandidatin, deren Name 

eine Migrationsgeschichte aus einem EU-Nachbarland andeutete, bewarb sich in einer Grenzregion.63 

Ihr Name war ebenfalls in der Region öfter verbreitet. Diese Referenz auf das Ausland sei zwar nicht 

immer positiv gesehen. Grenzübertritte und Migration zwischen Deutschland und dem Nachbarland 

prägten aber die Geschichte des Wahlkreises. Im Interview wurde berichtet, dass es für die Parteibasis 

wichtig war, dass die Bewerberin oder der Bewerber „nicht so fremd“ sei. Mit ihrem Namen erwecke 

sie den Eindruck, dass sie „eine“ sei, „die von hier“ komme. Einige Wörter in der Fremdsprache habe 

sie auch gelernt.  

Aus diesem Grund kann auch in einer Region, die von Grenzmigration und einem europäischen 

Alltag geprägt ist, die Migrationsgeschichte in einen positiven Bonus für die Bewerberinnen und 

Bewerber umgewandelt werden. Es geht also nicht primär um die ‚migrantisierten‘ Gruppen, sondern 

ob der familiäre Hintergrund der Aspirantin und des Aspiranten die (Migrations-)Geschichte des 

Wahlkreises widerspiegeln kann. 

 

7.2.2.2. Mobilisierung  

Eine weitere Möglichkeit, die Migrationsgeschichte als Bonus zu präsentieren, die teilweise mit der 

Ortsverbundenheit gekoppelt war, ist die persönliche Vernetzung mit den Migrantinnen- und 

Migrantencommunities hervorzuheben. Bestimmte Direktkandidatinnen und -kandidaten waren 

durch ihre politische Arbeit oder ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in den jeweiligen Kreisen 

‚bekannt‘: „mich kennt man hier sogar noch kreisweit“ (K4: 578). Durch ihre Bekanntheit und ihre 

persönlichen Bindungen konnten diese Aspirantinnen und Aspiranten die jeweiligen Communities 

mobilisieren und zur Wahl bringen (K4, K5, K9). Das Mobilisierungspotenzial der 

Migrationsgeschichte wurde von den Bewerbenden aktiv angesprochen.  

Mit einer Kandidatur formulierten Aspirantinnen und Aspiranten das Versprechen, Wählerinnen 

und Wähler mit Migrationsgeschichte zu gewinnen. Auch hier bieten sich verschiedene Alternativen 

an, die Migrationsgeschichte als Stimmenmaximierung zu transportieren. Kandidatinnen und 

Kandidaten waren dabei mehr oder weniger agil. Wie ein Interviewpartner berichtete, müsse man 

 

63 Aufgrund des Anonymisierungsverfahrens wird beim folgenden Abschnitt auf die Quellenangabe verzichtet. Bei 
Nachfrage können die Aussagen zum wissenschaftlichen Zweck belegt werden.  
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„parteiintern die Leute darauf bringen, dass es ein Vorteil ist.“ (K4: 556). Er glaube, dass wenn die 

„Geschichte“ selbst erzählt wäre, würde es nicht funktionieren (K4: 556-579). In einem 

naheliegenden Wahlkreis habe ein türkeistämmiger Kandidat es geschafft, bei der Kommunalwahl 

als Bürgermeister gewählt zu werden, auch wenn er politisch gesehen „noch ein relatives 

unbeschriebenes Blatt in der Partei“ sei, und auf der Liste in einer unteren Position aufgestellt worden 

ist. Für diesen Kandidaten sei diese Erfolgsgeschichte eine Möglichkeit zu sagen: „Schaut mal, es 

geht“ (K4: 577-578).  

Die Mobilisierungskraft der eigenen Migrationsgeschichte wurde von CDU- und SPD-

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte aus ‚Gastarbeiterländern‘, aber auch von 

Spätausgesiedelten präsentiert.64 Die Migrationsgeschichte war bei den Kandidierenden nicht immer 

von außen wahrnehmbar. Es handelte sich bei allen um Gruppen, die in der Öffentlichkeit als 

‚migrantisch‘ empfunden werden. In diesen Wahlkreisen repräsentierten die jeweiligen Communities 

einen relativ bedeutenden Anteil an der Gesamtbevölkerung. Nach der Nominierung wurde diese 

Zielgruppe im Wahlkampf von den Kandidierenden gruppenspezifisch angesprochen. 

 

7.2.2.3. Vorbildfunktion  

Es gab auch Communities, die im Wahlkreis numerisch betrachtet eine eher marginale Gruppe 

darstellten, und die nach einem wahlrechnerischen Maßstab keine bedeutenden Zielgruppen waren. 

Aspirantinnen und Aspiranten aus diesen Communities konnten daher kein „Stimmenpacket“ (K19: 

232) versprechen. Dies war der Fall bei einem Kandidaten (K19), der eine am Namen erkennbare 

und ‚migrantisierte‘ Migrationsgeschichte hatte. Seine Community war jedoch im Wahlkreis kaum 

präsent. Der Kandidat war im Ausland geboren. In seiner Kindheit verließen seine Eltern ihr 

Heimatland aus politischen Gründen. Seine Migrationsgeschichte habe er in seiner Vorstellungsrede 

thematisiert, jedoch nicht in unmittelbarem Bezug auf Wählerinnen und Wähler mit 

Migrationsgeschichte. Seinen eigenen Lebensweg betrachtet er als eine gelungene Integration. So 

habe er seine Rede auf der Wahlkreiskonferenz orientiert. Er bezeichnete sich als „Vorbild“ (K19: 

55). In Bezug auf die Geflüchtete, die 2015 nach Deutschland kamen65, betonte er in seiner Ansprache, 

dass er „Empathie“ (K19: 82) für die Gruppe habe, da er selber wisse, wie es sich anfühlt, aus einer 

„Kriegsgeneration“ (K19: 293) zu kommen. Sein Lebensweg war eine Möglichkeit bei Jugendlichen 

zu sagen: „Hey, ihr könnt das hier schaffen.“ (K19: 294). 

 

64 Mehr dazu, siehe Kapitel 9. 
65 Ein Jahr vor dem Beginn des Aufstellungsverfahren. 
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Diese ‚Vorbildfunktion‘ nahmen mehrere SPD- und CDU-Kandidatinnen und Kandidaten wahr, die 

sich als positives Beispiel bezeichneten, in Zeiten, wo man nur negatives über Migrantinnen und 

Migranten höre (K1: 69-73). Diese Eigendarstellung als Vorbild war zum Teil an Menschen mit 

Migrationsgeschichte gerichtet (K9: 714-717), aber vermutlich auch an die Parteibasis, so suggeriert 

Dancygier (2017), die vielleicht auf der Suche nach positiven Integrationsbildern war.  

 

7.2.2.4. Alleinstellungsmerkmal 

Schließlich zeigten die Interviewdaten, dass ein Teil der Direktkandidatinnen und -kandidaten, die 

eine ‚nicht-migrantisierte‘ und nicht-wahrnehmbare Migrationsgeschichte hatten, auch ihre 

Migrationsgeschichte aktiv ansprach (K10, K13, K16), Mit ihrer Migrationsgeschichte entsprachen 

sie nicht dem klassischen Bild des ‚Typisch-Migranten‘ (Rommelspacher 2002). Ein Direktkandidat, 

der sich in einem Wahlkreis mit einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte bewarb, 

berichtete: 

„Es sagt eigentlich noch nichts über die Politik, die man macht. Aber Politik läuft mit der 
Person. Man wird als Person gewählt. Und man bringt das im Feld auch, wenn man erwähnt, 
‚Ich habe Kinder‘ will man dazu transportieren, ‚Ich habe Familienbild‘. Ich habe jetzt keine 
Kinder. Konnte ich auch nicht erwähnen. Aber man erwähnt das schon, um natürlich eine 
gewisse Wirkung zu erzielen, oder sichtbar zu machen, dass man seine Geschichte mitbringt, 
und vielleicht auch eine ungewöhnliche Geschichte, die abweicht von normalen. Es hat 
gewissen Nachrichtenwert, weil es abweicht von der Normalität. Und deshalb nennt man das. 
Vielleicht manchen erwähnen dann, ‚Ich habe einen Hund und drei Kinder‘, das ist 
sozusagen, weil es dem normalen Familienbild entspricht, und weil man damit irgendwas 
transportieren will. Ich habe das irgendwie auch ein bisschen witzig transportiert, um eben 
zu zeigen, an mir ist auch etwas anderes, ich bin sozusagen eine Promenaden-Mischung, und 
auch eine etwas unkonventionelle. Sehr viele [Gruppe] gibt es ja nicht. Also ich habe auch in 
spielerischen Weisen benutzt dann.“ (K16: 360-371). 

Diese ‚Normabweichung‘ wurde von weiteren Aspirantinnen und Aspiranten mit einer positiven 

Deutung in den Wahlkampf eingebracht (K10: 266-272). Ein Kandidat berichtete, dass es „auch 

schön“ (K10: 87) sei, „um sich von anderen abzugrenzen, als Alleinstellungsmerkmal“ (ebd.). Er 

nahm auch wahr, dass sich Personen für seine Migrationsgeschichte interessierten (K10: 86). Ähnlich 

berichteten Kandidaten über die Sympathie, die Menschen für ihre Migrationsgeschichte empfinden 

(K8: 88; K12: 91-92). Viele Deutsche hätten, so ein Kandidat, eine „Schwäche“ (K15: 180) für alles, 

was mit seinem Herkunftsland in Verbindung steht. Das Land sei ein beliebtes Ziel für deutsche 

Touristinnen und Touristen. Diesen Vorteil benutze er auch. 
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7.3. Parteiinterne Hindernisse für Aufstellungsprojekte 

In den Interviews wurde nach Gründen gesucht, um zu verstehen, warum Aufstellungsprojekte selten 

vorkommen und warum die Frage der deskriptiven Repräsentation letztlich eine untergeordnete 

Rolle im Selektionsprozess spielte. Zunächst stellte diese Arbeit fest, dass 

Wahlkreisaufstellungsprozesse weiterhin von kreisoligarchischen Strukturen (Kaack 1969b, 83; 

Reiser 2011, 241; Detterbeck 2016) geprägt waren, in denen die Beteiligung von externen Akteuren 

unerwünscht war. Dies könnte zum Teil erklären, warum sich die Landeselite sowie parteiinterne 

Lobbyorganisationen an den meisten Aufstellungsverfahren vor Ort nicht beteiligten. Außerdem 

wurde in bestimmten Interviews über Konflikte berichtet, die Aspirantinnen und Aspiranten im 

Nominierungsverfahren im Zusammenhang mit ihrer Migrationsgeschichte erlebten. Zum Teil 

wurde ihre Migrationsgeschichte von parteiinternen Gegnerinnen und Gegnern als Kontra-

Argument im Nominierungsprozess mobilisiert. Eine Annahme dieser Arbeit war, dass sich die 

unterschiedlichen Facetten einer Migrationsgeschichte auch tendenziell negativ auf die Bewerbung 

von Personen mit Migrationsgeschichte auswirken können. Die Migrationsgeschichte könnte in 

dieser Hinsicht stimmenmindernd wirken. Die Präsenz von direkter und indirekter Diskriminierung 

im Sinne von Norris und Lovenduski (1993) wurde erforscht. Aus den Darstellungen der 

Interviewteilnehmenden heraus wurde versucht, mögliche Ausschlussmechanismen aufzudecken 

und diskriminierende Denklogiken zu beleuchten. Diese könnten ebenfalls als Anhaltspunkte dienen, 

um zu erklären, warum viele Aufstellungsprozesse nicht als ‚Migrantinnen- und Migrantenprojekte‘ 

gedeutet worden sind.  

 

7.3.1. Die begrenzte Einflussnahme externer Akteure 

7.3.1.1. Parteielite 

Die Interviewaussagen legten nah, dass Wahlkreiskandidaturen in beiden Parteien nach wie vor als 

eine Aufgabe des Kreis- und Ortsverbands wahrgenommen werden. Diese starke Autonomie des 

Kreisverbands und die Enthaltung des Landesverbands bei Aufstellungsangelegenheiten im 

Wahlkreis, wie sie von Kaack (1969b) und Zeuner (1970) bereits bei der Bundestagswahlen in den 

1960er Jahren beschrieben wurde, schienen 2017 immer noch aktuell zu sein. Nominierungsprozesse 

fanden meistens in einer ‚Wahlkreissphäre‘ statt, wo der Einfluss externer Akteure wie des Bundes- 

oder Landesverbands sowie parteiinterner Lobbyorganisation eher ‚unerwünscht‘ war. Um die 

zurückhaltende Unterstützung der Elite nachvollzuziehen, könnte ebenfalls ein Blick auf die 

Risikobereitschaft von CDU- und SPD-Parteifunktionären nötig sein (Panebianco 1988; Oliver 1991; 

Harmel und Janda 1994). Bevor ein Vorstandsmitglied ein persönliches politisches Risiko eingeht, 
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indem es aktiv eine Bewerberin oder einen Bewerber unterstütze, schätzt sie bzw. er die Erfolgschance 

der Aspirantin oder des Aspiranten ein. Es ist vorstellbar, dass sich Politikerinnen und Politiker an 

einem ‚Projekt‘ deswegen nicht beteiligen, weil nach eigener Einschätzung das Risiko eines Scheiterns 

hoch ist. Ein Kreisvorsitzender berichtete über die Kandidatur eines prominenten parteilosen 

Interessierten (in dem Fall: ohne Migrationsgeschichte) in seinem Verband: 

„Mit dem saß ich hier, fast da, wo wir gerade sind, und der hat mich gefragt, ob ich 
garantierten könnte, dass er aufgestellt wird. Ich habe gesagt: ‚Das kann ich nicht, weil am 
Ende entscheiden meine Delegierten. Sie sind Parteifremder. Das ist eine Sensation, das hat 
es in Deutschland noch nicht gegeben.‘ Und: ‚Ich kann es nur im Zweifel versuchen zu 
begründen, aber ich kann es Ihnen nicht garantieren.‘“ (LE4: 343-348). 

Jeder Nominierungsprozess endet mit einem Mitglieder- bzw. Delegiertenvotum. Aus diesem Grund 

ist jede Bewerbung – auch für die Parteielite – mit einer gewissen Unsicherheit gekoppelt. Beim 

Scheitern könnte die machtpolitische Kraft der bzw. des Kreisvorsitzenden in Frage gestellt werden. 

Dies hätte politische Konsequenzen für sie bzw. ihn. Mehrere Beispiele wurden genannt, wonach die 

politische Karriere von Kreisvorsitzenden endete, nachdem sie es nicht oder nur mühsam schafften, 

ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten zu positionieren (K7: 246-247, K20: 150-155). Auch wenn der 

Wahlkreis vakant ist, ist die erfolgreiche Aufstellung von Aspirantinnen bzw. Aspiranten, die von der 

politischen Elite unterstützt ist, keine Selbstverständlichkeit. Die Kräfte des Mitglieder- bzw. 

Delegiertenvotums, die weiterhin über die Kandidaturen möglichst autonom entscheiden wollen, 

dürfen nicht unterschätzt werden. Im obengenannten Fall bewarb sich der interessierte Politiker ohne 

die Rückendeckung des Kreisvorsitzenden schließlich nicht.  

Zudem berichteten mehrere Interviewpartnerinnen und -partner, dass die Repräsentationsfrage auf 

lokaler Ebene nicht als Verbandsanliegen wahrgenommen werde. Die Migrationsgeschichte der 

Aspirantinnen und Aspiranten „interessiert keinen“ (LE2: 452), bzw. „niemanden“ (K20: 159) und 

sei „gar kein Thema“ (LE8: 344). Aus Sicht der Interviewten beschäftigen sich weder die Parteibasis 

noch die lokale Parteielite primär mit dem Thema der deskriptiven Repräsentation. Dies könnte 

teilweise erklären, warum Aufstellungsprojekte in den Interviews seltener vorkamen. Ein Kandidat 

berichtete:  

„Nein. Nein. Das ist eine Aufgabe, die muss ja der Landesverband machen. Wissen Sie, im 
Kreis geht es ja nur darum, Vertreter des Kreises zu haben. Die Landespartei muss sich 
Gedanken machen, und sagen: ‚Mensch, wir haben hier die größte ethnische und religiöse 
Minderheit, die zum Beispiel noch nie einen [Partei]-Abgeordneten hatte. Und es tut uns gut, 
so einen im Bundestag zu haben.‘ Das ist eine Aufgabe des Landes. Im Kreis ist es eine kleine 
Nebensächlichkeit.“ (K20: 163-167). 

Und fügte später hinzu: 

„Ich sage mal so. Jede gute Karte, um hier im Wort zu bleiben, die spiele ich. Aber bei uns 
war das keine gute Karte. Also es hätte nichts gebracht, sie zu spielen.“ (K20: 173-174).  
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In den Parteien war schließlich eine klare Aufgabeverteilung zwischen den Kreis- und 

Landesverbänden erkennbar. An dieser Stelle wurde nicht unterstellt, dass die Repräsentationsfrage 

die Basis oder die Delegierten nicht interessierte. Ihr Fokus schien dennoch in vielen Fällen auf 

anderen Binnenauswahlkriterien zu liegen, wie dem ehrenamtlichen Engagement (K15: 187-194), der 

Themensetzung (K1: 136-138), der Bekanntheit, der Präsentation und schließlich den 

Rednerfähigkeiten von Bewerbenden auf den Wahlkreiskonferenzen (K16: 304-313). Dieses Ergebnis 

steht im Einklang mit weiteren Studien zur Wahlkreisaufstellung im deutschen Kontext (Höhne 

2017). Schließlich, wie später im Kapitel 8 dargestellt, war die Migrationsgeschichte alleine ebenfalls 

kein Argument, sowohl in der CDU als auch in der SPD, um einen Listenplatz zu erhalten. Dies 

könnte auch zum Teil erklären, warum die Migrationsgeschichte häufig keine besondere 

Aufmerksamkeit erhielt.  

 

7.3.1.2. Parteiinterne Lobbyorganisationen  

Um die Einflussnahme der parteiinternen Lobbyorganisationen auf dem 

Wahlkreisaufstellungsprozess zu schildern, wird ein Beispiel vorgestellt. August 2017, ein Monat vor 

der Bundestagswahl, veröffentlichte die AG Migration und Vielfalt66 auf sozialen Netzwerken ein Bild 

mit dem Titel „‘Neue Deutsche?‘ Schicken wir in den Bundestag.“ (AG Migration und Vielfalt 2017b). 

Der Untertext lautete: „Direktkandidat*innen mit dem Plus von der SPD. So viel Vielfalt könnte in 

den Bundestag einziehen“. Das Bild kann folgendermaßen beschrieben werden: Im Hintergrund steht 

die Deutschland-Landkarte, rot gefärbt, die für alle betroffenen Wahlkreisen die SPD-

Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte zeigt. Die Portraitbilder von den 

Bundestagsabgeordneten Cansel Kiziltepe und Swen Schulz sind beispielsweise in Berlin platziert, 

Katarina Barley ist in Rheinland-Pfalz, Dr. Lars Castelluci in Baden-Württemberg, etc. Es handelt 

sich also um Kandidierende mit sowohl einer ‚migrantisierten‘ als auch ‚nicht-migrantisierten‘ 

Migrationsgeschichte, einer extern wahrnehmbaren als auch nicht-wahrnehmbaren 

Migrationsgeschichte. In der ersten Version von August 2017 werden die Portraits von 25 SPD-

Direktkandidatinnen und -kandidaten angezeigt. Die Recherche dieser Forschung hat jedoch 

ergeben, dass mindestens 30 SPD-Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten mit 

Migrationsgeschichte aufgestellt worden sind. Nach der Veröffentlichung stellte die AG den Fehler 

fest. Sie bat im Text-Nachtrag um Entschuldigung. Kurz vor der Wahl wird eine neue Version des 

Bildes auf sozialen Netzwerken veröffentlicht, mit dem neuen Titel „So vielfältig ist Deutschland… 

 

66 Die parteiinterne Lobbyorganisation für Menschen mit Migrationsgeschichte in der SPD. 
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und ab Sonntag auch der Bundestag?“ (AG Migration und Vielfalt 2017a). In dieser neuen Version 

fehlen vier Bewerberinnen. 

Sicherlich gibt es mehrere Gründe, die die Abwesenheit dieser Bewerberinnen in der Darstellung 

erklären. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die sich beispielsweise 

nicht als ‚Neue Deutsche‘ oder ‚Mensch mit Migrationsgeschichte‘ identifizieren, nicht auf dem Bild 

angezeigt werden wollten. Im Interview wurde aber zumindest einmal bestätigt, dass die AG 

Kandidierende „vergessen“ (K16: 124) hatte. Ähnlich deutete die Interviewanalyse darauf hin, dass 

die Einflussnahme von externen Akteuren auf dem Selektionsprozess im Wahlkreis begrenzt war. 

Nach der Analyse des gesamten Interviewmaterials wurde zunächst auffällig, dass die parteiinternen 

Lobbyorganisationen der CDU und SPD in keinem einzigen Wahlkreisnominierungsprozess 

versucht haben sollen, auf die Kandidatur einzuwirken. Es wurde deutlich, dass sich diese 

Lobbyorganisationen doch ausschließlich auf die programmatische Arbeit der Partei fokussieren. 

2015, im Vorfeld der Bundestagswahl 2017, sprach die SPD-Bundesarbeitsgemeinschaft Migration 

und Vielfalt dem Bundesparteitag verschiedene Empfehlungen für die Kandidatur von Menschen mit 

Migrationsgeschichte aus (SPD 2015). Diese richteten sich jedoch eher auf die Mitgliederwerbung 

und die Listenzusammenstellung. In keiner Erzählung über den Wahlkreisnominierungsprozess 

wurde die AG erwähnt. Eine Involvierung der AG in der Wahlkreiskonferenz ist prinzipiell möglich. 

Wahlkreisaufstellungen blieben jedoch ein Anliegen des lokalen Verbands. Der Eingriff würde in 

dieser Hinsicht nach einer neo-institutionellen Perspektive nicht legitimiert. Ein SPD-

Parteifunktionär, der an der Gründung der AG Migration und Vielfalt in seinem Bundesland 

mitbeteiligt war, berichtete, dass es auch innerhalb der Lobbyorganisation nicht diskutiert worden 

war, eine Kandidatin oder einen Kandidaten mit Migrationsgeschichte in diesem Bundesland 

aufzustellen und besonders zu unterstützen (LE6: 371-376). Dies sei kein Thema gewesen (LE6: 378). 

Eine Mitgliedschaft in einer parteiinternen Migrantinnen- und Migrantenlobbyorganisation schien 

keine messbaren Vorteile für den Nominierungsprozess zu bringen (K4). Dies war beispielsweise der 

Fall des vorhin erwähnten CDU-Bundesvorsitzenden des Netzwerks Aussiedler und OMV-Mitglieds 

Heinrich Zertik, der 2013 mit einer reinen Listenkandidatur in den Bundestag gewählt worden war. 

Trotz seiner Prominenz und der Unterstützung bestimmter Mitglieder des Bundesvorstands gelang 

es dem Bundestagsabgeordneten Zertik nicht, in seinem Wahlkreis aufgestellt zu werden. So 

beschrieb ein Kandidat, der in dem Netzwerk ebenfalls aktiv ist:  

„Das ganze Büro hat mit Hochdruck dran gearbeitet, dass er für die CDU unersetzlich wird, 
dass sie sagen: ‚Hier‘. Sogar [Bundesvorstandsmitglied1] und [Bundesvorstandsmitglied2] 
sind da mobilisiert worden, von denen, und hier Unterstützter und so, damit er einen 
Listenplatz kriegt, damit er wieder reinkommt in den Bundestag. Ja, aber vor Ort ist er dann 
in [Wahlkreis] nicht so viel gelaufen. Sie dachten, sie können den Hebel über den 
Bundesvorstand. Aber sie sind da auch nicht bescheuert. Wenn Sie sich mit der Basis anlegen, 
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gibt es Stress. Und das macht man natürlich in der Politik nicht. Die Ortsfürsten / also die 
Bezirksfürsten, die haben ihre Macht, da kommen Sie nicht daran vorbei. Wenn Sie sich mit 
denen anlegen, irgendwann kriegen Sie Stress. Und das macht normalerweise keiner, sonst 
gibt es Unruhe.“ (K17: 443-450). 

Problematisch für den Aspiranten Zertik war sicherlich die Tatsache, dass der amtierte CDU-

Bundestagsabgeordnete in seinem Wahlkreis erneut antrat (Schellenberg 2017). Damit war der 

Wahlkreis nicht vakant.  

 

7.3.2. Die Migrationsgeschichte als negatives Kapital 

7.3.2.1. Direkte Diskriminierung 

In beiden Parteien berichteten Interviewpartnerinnen und -partner über Mitglieder, die 

Aspirantinnen und Aspiranten bis in die Endphase des Wahlkampfs hinein aktiv unterstützt haben. 

Die erfolgreiche Nominierung von Aspirantinnen und Aspiranten mit einer zum Teil 

‚migrantisierten‘ und wahrnehmbaren Migrationsgeschichte durch die Parteibasis zeigte, dass die 

Migrationsgeschichte sowohl in der CDU als auch in der SPD kein systematisches 

Ausschlusskriterium war, oder, präziser formuliert, zumindest für die Mitglieder, die auf dem 

Parteitag abgestimmt hatten. Gleichzeitig lässt sich aus Interviewdaten jedoch nicht konkludieren, 

dass alle Nominierungsprozesse reibungslos verliefen. Im Gegenteil berichteten in beiden Parteien 

Interviewpartnerinnen und -partner von negativen Erfahrungen mit der Migrationsgeschichte von 

Politikerinnen und Politikern. Negative Stimmen wurden dennoch als Minderheit dargestellt. Es ging 

um „ein, zwei Leute“ (K4: 444) aus dem Ortsverband, „ein paar Nörgler“ (K5: 395), „ein paar 

Spinner“ (K20: 95) bzw. „absolut eine Minderheit“ (K20: 230-231), die es in der Partei immer gäbe. 

Wie ein SPD-Landesgeschäftsführer es darstellte:  

„Peer Steinbrück hat mal gesagt, die deutsche Sozialdemokratie ist auch bei Intelligenz und 
Dummheit ein Abbild der Gesellschaft. Und natürlich, deswegen leite ich es so ein, passiert 
das auch bei uns. Klar.“ (LV5: 402-404).  

Eine Schwierigkeit, feindliche Ressentiments festzustellen, liege darin, dass sie selten offengelegt und 

direkt kommuniziert würden (LE6: 179-180). Ressentiments gegenüber Menschen mit 

Migrationsgeschichte seien auch zum Teil der eigenen Person nicht bewusst (K7: 300). So konnten 

Politikerinnen und Politiker nur vermuten, dass es „den ein oder anderen“ gäbe, der „das kritisch 

beurteilt hat“ (K10: 297), und beispielsweise seine bzw. ihre Stimme wegen der Migrationsgeschichte 

nicht für die Aspirantin oder den Aspiranten abgab (K2: 270). Ähnlich berichtete ein Kandidat, dass 

niemand ihm direkt und offen kommuniziere, dass seine Migrationsgeschichte problematisch sei 

(K7: 300-302). 
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Im Vorfeld der Interviews wurde vermutet, dass der islamische Glauben insbesondere bei der CDU-

Basis einen kritischen Punkt darstellen könnte.67 Keiner der interviewten SPD-Kandidatinnen und -

Kandidaten berichtete, dass ihre religiöse Zugehörigkeit im Selektionsprozess thematisierte wurde. 

Dennoch könnte dies zum Teil daran liegen, dass die Interviewpartnerinnen und -partner nicht oder 

kaum gläubig waren. Unter allen SPD-Interviewten bekannte sich auch ausschließlich eine Person 

als Sunnit. In der CDU hingegen wurde an mehreren Stellen die muslimische Religionszugehörigkeit 

thematisiert. CDU-Interviewpartnerinnen und -partner berichteten, dass das Thema Religion einen 

kritischen Punkt in der Partei darstelle. Die Vereinbarkeit des muslimischen Glaubens mit der 

Christlichen Union wurde bei der Bundestagswahl 2017 weiterhin in Frage gestellt. Für viele 

Mitglieder seien muslimische Kandidatinnen und Kandidaten noch neu. Den CDU-

Interviewpartnerinnen und -partnern zufolge wurden Politikerinnen und Politiker mit 

Migrationsgeschichte aktiv darauf angesprochen. Interviewpartnerinnen und -partner vermuteten an 

mehreren Stellen, dass die muslimische Religionszugehörigkeit von Aspirantinnen und Aspiranten 

zum Teil das Abstimmungsverhalten von Delegierten beeinflusste, und dass muslimische CDU-

Bewerberinnen und Bewerber weniger Stimmen erhielten.  

Außerhalb des Themas Religion deuten dennoch die Interviews nicht auf eine weitere CDU/SPD-

Kluft, sondern vielmehr auf einer Stadt/Land-Kluft hin. Interviewdaten beleuchten Fälle, wo die 

Migrationsgeschichte negativ aufgenommen wurde (K7: 410-420, K14: 221-229). Dabei schien es für 

die Politikerinnen und Politiker beider Parteien relevant zu sein, ob der Wahlkreis von der 

Einwanderungsgesellschaft geprägt war, oder mit anderen Worten, wie hoch der Anteil an 

Migrantinnen und Migranten vor Ort war. Das Thema Migrationsgeschichte stelle für „aufgeklärte 

Menschen“ (LE7: 388) kein Problem dar, so eine SPD-Kommunalpolitikerin aus einem städtischen, 

industriellen Kreis. Dagegen berichteten Kandidatinnen und Kandidaten aus ländlicheren Regionen, 

dass bei Mitgliedern tendenziell eine Sensibilisierung bei den Themen Rassismus oder 

Diskriminierung fehle. Ein Kandidat mit einer erkennbaren und ‚migrantisierten‘ 

Migrationsgeschichte berichtete über die Vorstellungsrunde in einem ländlichen Wahlkreis:  

„Also manchmal, ich weiß es nicht, ob es oft vorkam, aber ein, zwei Male wurde auch in den 
Fragen gestellt, ob ich einen deutschen Pass habe (lacht). Das war ja witzig, weil man muss 
ja, um gewählt werden zu können, muss man natürlich deutscher Staatsbürger sein.“ (K7: 
306-308). 

CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten aus ländlichen Regionen berichteten, dass eine 

Migrationsgeschichte in ihren Wahlkreisen „schon etwas anderes“ sei (K11: 421) und zum Teil „nicht 

richtig Deutsch“ (K5: 434-435) wirkte. In den Interviews wurde das Bild transportiert, dass die Basis 

 

67 Wegen des Anonymisierungsverfahrens wird an dieser Stelle auf eine detaillierte Quellenangabe absichtlich verzichtet. 
Belege für die Aussagen können auf Nachfrage zu wissenschaftlichen Zwecken vorlegt werden.  
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in CDU- und SPD-Verbänden aus städtischen, urbaneren Gegenden die Migrationsgeschichte als 

weniger kritisch empfunden und eine größere Bereitschaft hatten, Aspirantinnen und Aspiranten mit 

Migrationsgeschichte aufzustellen. In anderen Wahlkreisen, die weniger von Migration geprägt 

waren, würde man es „nett“ (LE3: 531) finden, dass man „einen Türken“ (LE3: 532) habe, so ein SPD-

Ortsvorsitzender. Die Parteibasis würde es dennoch nicht zulassen, dass er eine führende Position 

beispielsweise als Vorsitzender übernehme (LE3: 530-534). 

Ein konkretes Beispiel für die negative Thematisierung der Migrationsgeschichte lieferte eine 

Kandidatin. Bei einer früheren Bundestagswahl hatte sie sich in einem ländlich-geprägten Wahlkreis 

beworben, scheiterte aber bei der Nominierungskonferenz und wurde nicht aufgestellt. Die 

Migrationsgeschichte war aus ihrer Sicht nicht der einzige Grund für ihr Scheitern. Zu diesem 

Zeitpunkt lagen Landtags- und Bundestagswahl nah beieinander. In dem Wahlkreis wurden im 

Vorfeld Absprachen zwischen Ortsvorsitzenden gemacht. Ihr Ortsverband meldete Interesse an einer 

Landtagskandidatur, während andere größere Verbände die Kandidatin bzw. den Kandidaten für die 

Bundestagswahl aufstellen wollten. Die Interviewpartnerin konkurrierte für die 

Bundestagswahlkandidatur gegen eine weitere Person. Sie erklärte: 

„Und wenn das halt jemand aus dem großen Ortsverein ist, hat man schon mal schlechtere 
Voraussetzungen. Na? Also solche taktischen Elemente, gibt es dann auch. So. Und im 
Nachhinein haben mir ein, zwei Leute dann später auch relativ offen gesagt, in einer 
Offenheit, die mich dann eher überrascht hat: ‚Na ja, ganz ehrlich, also [Vorname der 
Interviewpartnerin] wird Schwierigkeiten haben, mit ihrem Namen halt in der Partei zu 
kandidieren.‘ Also, dass das sozusagen so ausdrücklich in meiner eigenen Partei tatsächlich 
Thema ist, na? Also dass sich der eine oder andere denkt, dass es halt tatsächlich Thema und 
am Ende halt entscheidungsrelevant ist, das hat mich dann in der Form doch auch ein 
bisschen überrascht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Hauptgrund gewesen ist. Mit 
Sicherheit nicht. Aber es ist eben offensichtlich schon auch noch einen Aspekt gewesen, 
gerade auch eben in einem eher ländlichen Wahlkreis.“ (K14: 220-229).  

Was schließlich die negativen Haltungen von Parteimitgliedern erklären könnte, sind laut einer 

Kandidatin Vorbehalte gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte, die dabei entstehen, wenn 

im beruflichen und privaten Umfeld kein Kontakt oder keine Berührungspunkte mit Menschen mit 

Migrationsgeschichte bestehen (K9: 393-397). Ein Kandidat berichtete, dass kritische Stimmen in 

seinem Wahlkreis aus Parteimitgliedern, die „ein typisches deutsches Musterleben“ (K4: 433) führen, 

kamen, während andere Mitglieder viel offener waren, wenn Migration und Fortbewegung zu ihrem 

Alltag gehörten (K4: 431-437). 

 

7.3.2.2. Indirekte Diskriminierung 

Diskriminierung kann indirekt erfolgen, wenn Selektoren Menschen mit Migrationsgeschichte aus 

der Befürchtung nicht aufstellen, dass die Partei damit Wählerinnen- und Wählerstimmen verlieren 
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kann (Norris und Lovenduski 2004, 14–15). Für die Bundestagswahl 2017 beleuchteten die Interviews 

keinen einzigen Fall, wo Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte aus der 

Befürchtung von Stimmenverlust nicht aufgestellt worden waren. Damit wird nicht behauptet, dass 

solche Mechanismen nicht stattfinden. Sie konnten im Rahmen dieser Forschung mit den 

ausgewählten Methoden nicht erfasst werden. In Medienberichten konnten keine solchen Vorfällen 

gefunden werden. Nur an einer Stelle wurde ein Beispiel in der CDU bei Kommunalwahlen zitiert, 

wo die Migrationsgeschichte bei dem Aufstellungsprozess thematisiert wurde:  

„Ich habe das letztens bei einer Diskussion auch erfahren, da hat ein CDUler aus [Stadt] 
gesagt: ‚Na ja, bei CDU-Wählern‘ / Da geht es um [Stadtteil], da leben eine große griechische 
und türkische Community. Hat er gesagt: ‚Na ja, bei CDU-Wählern sind diese zwei Gruppen 
aber sehr unpopulär. Da können wir Kandidaten aufstellen. Aber ob die klassischen CDU-
Wähler die wählen, das ist eine andere Frage.‘“ (K18: 320-324).  

Sonst zeichnete sich ein ähnliches Muster, wie bei der direkten Diskriminierung: In Regionen, die 

von Migration weniger geprägt waren, wurde in beiden Parteien auch von den jeweiligen 

Interessierten daran gezweifelt, ob Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte die 

Wahl bestehen würden (K1: 291-300). Wie ein SPD-Kandidat berichtete, befürchtete er, dass seine 

Kandidatur in bestimmten Bereichen in Deutschland, wo konservative Strukturen bestehen, nicht 

funktionieren würde (K19: 241-242). Großstädte seien „weltoffen“ (K19: 253). Die 

Migrationsgeschichte sei da kein Faktor für die Abstimmung (K19: 244-253). 

Diese Befürchtung, dass Kandidatinnen und Kandidaten mit einer wahrnehmbaren, ‚migrantisierten‘ 

Migrationsgeschichte in Regionen, die von der Einwanderungsgesellschaft weniger geprägt sind, bei 

Wählerinnen und Wählern nicht ‚gut ankommen‘ würden, wurde zum Teil im Wahlkampf bestätigt. 

Ein SPD-Kandidat aus einer eher ländlichen Region hörte im Wahlkampf die Äußerung: „Einen 

Türken kann man nicht wählen.“ (K7: 446). Eine andere SPD-Kandidatin wurde dazu gerufen, sie 

solle in ihr ‚Herkunftsland‘ zurückgehen (K5: 221). „Ein Anwalt, dessen Namen ich nicht 

aussprechen kann, zu dem gehe ich nicht“ (K20: 197), habe man einem SPD-Kandidaten gesagt. Er 

befürchtete, dass ähnliche Denkmuster bei der Stimmenabgabe bei Wahlen auftreten. 

 

7.3.2.3. Angriffsfläche bei Gegenkandidaturen 

Es ist parteiinternen Gegnerinnen und Gegnern vermutlich bewusst, dass sich die 

Migrationsgeschichte von Aspirantinnen und Aspiranten in negatives Kapital verwandeln kann. Eine 

Frage dieser Arbeit war schließlich, inwiefern sich Gegenaspirantinnen und -aspiranten einen Vorteil 

erschufen, indem sie die Migrationsgeschichte der Aspirantinnen und Aspiranten aufgriffen, und 

beispielsweise Themen wie Stimmenverlust bei Wählerinnen und Wähler thematisierten.  
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Bei drei Aufstellungsverfahren haben sich Gegenkandidatinnen und -kandidaten nach der 

Bekanntmachung der Kandidatur der CDU- und SPD-Politikerin bzw. des Politikers mit 

Migrationsgeschichte beworben. In einem Fall, in einem ländlich-geprägten Wahlkreis, war der 

Politiker (mit einer erkennbaren und ‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte) bis zum Ablauf der 

Bewerbungsfrist der einzige Aspirant, der eine Kandidatur gemeldet hatte. Dies lag unter anderem 

daran, laut des Kandidaten, dass der Wahlkreis für Bewerberinnen und Bewerber nicht attraktiv 

genug sei (K7: 333-339). Im Wahlkreis erzielte die Partei bei früheren Wahlkämpfen eher niedrige 

Wahlergebnisse. Ein Direktmandat zu gewinnen, war eher sehr unsicher. Angesichts der Kosten einer 

Wahlkreiskandidatur sei das Interesse für eine Bundestagswahlkandidatur eher gering (K7: 340-343). 

Nach Ablauf der Frist war der Aspirant der einzige Bewerber. Dennoch präsentierte ein 

Vorstandsmitglied dann einen eigenen Kandidaten. Der Gegenkandidat kam aus einem anderen 

Bundesland, und war im Kreisverband weder aktiv und noch bekannt. Das Vorstandsmitglied 

versuchte seinen Kandidaten durchzusetzen, was ihm nicht gelang. Der interviewte Kandidat könne 

nur vermuten, dass die Gegenkandidatur zum Teil mit seiner Migrationsgeschichte in Verbindung 

stand (K7: 290-292). In früheren Gesprächen mit dem Vorstandsmitglied kam es mehrmals vor, dass 

der Politiker ihm Fragen über seine Herkunft gestellt habe, oder beispielsweise wie lange er in 

Deutschland lebe – obwohl der Interviewpartner in Deutschland geboren war. Eine Gewissheit, dass 

seine Migrationsgeschichte den Impulsgeber für eine Gegenkandidatur war, habe er dennoch nicht 

(K7: 392-410).  

In einem anderen Fall wurde der Kandidat während des Nominierungsprozesses direkt von seinem 

Gegner auf seine Migrationsgeschichte angesprochen. Es handelt sich dabei um den Fall des jungen 

Politikers (K3), der im Abschnitt 7.1.2.1. erläutert wurde. Der junge Politiker erhielt ein 

zustimmendes Mitgliedervotum, welches noch auf einer Delegiertenkonferenz bestätigt werden 

musste. Nach dem Mitgliedervotum verzichte der Gegenkandidat dennoch nicht auf seine 

Kandidatur – wie es in der Partei üblich sei (LE4: 381-390). Auf der Nominierungskonferenz 

thematisierte der Gegenkandidat die Migrationsgeschichte des Aspiranten und warf ihm explizit vor, 

er würde nur Wahlkampf für die Migrantinnen- und Migrantencommunity machen, und deutsche 

Wählerinnen und Wähler nicht betrachten (K3: 269-270): 

„Ja. Also man macht das natürlich subtiler, so. Aber ist jetzt so in politischen Kampagnen. 
Oder in seiner Abschlussrede hat er gesagt, dass es niemals sein darf, dass eine Minderheit 
über die Mehrheit irgendwie dominiert, oder so was. Also ziemlich harter Tobak, so. Also das 
war gruselig.“ (K3: 281-284).  

Die Interviews beleuchteten weitere Beispiele, wo die Migrationsgeschichte im parteiinternen 

Wettbewerb als Angriffsfläche fungierte. Eine ähnliche Erfahrung machte beispielsweise eine 

Kandidatin mit einer türkischen Migrationsgeschichte, deren Konkurrenz ihr auf der 



 

 168 

Wahlkreiskonferenz eine Erdogan-Nähe vorwarf (K9: 445-458). Ihre erfolgreiche Nominierung zeigt 

dennoch, dass sich das Argument der Gegnerinnen und Gegner nicht durchsetzte.  

 

 

7.4. Erfolg und Scheitern: Über die Migrationsgeschichte hinaus 

Aspirantinnen und Aspiranten hatten nicht nur eine Migrationsgeschichte, die aufgrund von Vor- 

oder Nachnamen, Hautfarbe und Akzent mehr oder weniger wahrnehmbar und ‚migrantisiert‘ war. 

Sie waren Frauen, Männer, jung, alt, hatten langjährige politische Erfahrung, waren in einer 

Gewerkschaft tätig, waren in den politischen Raum quereingestiegen. Sie hatten einen Beruf, Kinder, 

waren noch im Studium. Sie waren Bundestagsabgeordnete, alleinerziehend, in einem Verein tätig, 

hatten eine körperliche Behinderung. Allesdies sind weitere Merkmale, mit denen sich Politikerinnen 

und Politikern identifizieren können. Allesdies sind Kriterien, die im parteiinternen Wettbewerb an 

Relevanz und Bedeutung gewinnen können. Allein der Blick auf die Migrationsgeschichte wäre zu 

verengend, um den Erfolg und das Scheitern von Aspirantinnen und Aspiranten in ihrer 

Vollständigkeit nachzuvollziehen. Dieser letzte Kapitelabschnitt beleuchtet die Faktoren, die über die 

Migrationsgeschichte hinaus gehen, und die erfolgreiche Nominierung von den Kandidatinnen und 

Kandidaten erklären könnten. An dieser Stelle wird nicht versucht, kausale Mechanismen zu prüfen. 

Es geht eher darum, andere Faktoren zu erkunden, die in eine spätere quantitative Prüfung 

miteinfließen könnten.  

 

7.4.1. Intersektionale Nachtteile 

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, postulieren Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 

aus anderen europäischen Ländern einen intersektionalen Blick über die Herkunft hinaus auf 

Selektionsprozesse zu werfen (Celis u. a. 2014; Mügge und Erzeel 2016). Ähnlich argumentierten 

CDU- und SPD-Interviewpartnerinnen und -partner. Studien in europäischen Nachbarländern 

haben gezeigt, dass Nominierungsprozesse intersektional sind, das heißt, dass verschiedene 

Merkmale wie das Geschlecht, das Alter und die Migrationsgeschichte zusammenwirken können. In 

Kombination können sie sich sowohl positiv als auch negativ auf die Bewerbung von Aspirantinnen 

und Aspiranten auswirken. Eine ähnliche Erkenntnis lässt sich für Wahlkreiskandidaturen im 

Rahmen dieser Forschung feststellen. 

Jung zu sein, ist an sich kein Nachtteil. Im politischen Kontext des Selektionsprozesses kann es 

dennoch benachteiligend wirken, insbesondere wenn die Ochsentour für Mitglieder bzw. Delegierte 
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ein wichtiges Selektionskriterium ist. Der Alterdurschnitt der CDU- und SPD-Mitglieder lag zu 

dieser Zeit bei knapp 60 Jahren (Eigene Berechnung anhand von Niedermayer 2020). Im Vergleich 

waren Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte (Mandatsträgerinnen und -träger, 

‚Erprobte‘ und ‚Neue‘) relativ jung, mit einem Durchschnitt von 43 Jahren in der SPD und 44 in der 

CDU. Unter den ‚Neuen‘ war der Durchschnittsalter sogar niedriger, mit 37 Jahren in der SPD und 

35 Jahren in der CDU. Die jüngste Kandidatin mit Migrationsgeschichte war 25 Jahre alt. Unter den 

jüngsten Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte waren spätausgesiedelte CDU- und 

SPD-Kandidatinnen und Kandidaten überrepräsentiert.  

Das Alter der Interviewpartnerinnen und -partner wurde in mehreren Interviews als das 

‚Hauptproblem‘ für ihre Kandidatur dargestellt (K3: 525-535, K5: 411-421, K10: 241-250). Ein junger 

Alter in der Partei wurde als Synonym für Unerfahrenheit interpretiert, als Mangel an 

Lebenserfahrungen, was Politikerinnen und Politikern zum Teil benachteiligen könnte (K7: 280-

288). Einem Kandidaten wurde beispielsweise empfohlen, „noch vier Jahre zu warten“ (K10: 242), da 

viel Verantwortung im jungen Alter mit einer Kandidatur einhergehe (K10: 247-249). Ein zu enger 

Blick auf die Migrationsgeschichte der Aspirantinnen und Aspiranten könnte andere 

konfliktgeladene Aspekte der Bewerbung überdecken:  

„Na ja, wir sind halt hier eine Gegend, die natürlich schon sehr von [Gruppe] Einwanderung 
gezeichnet ist, als [Region]. Und insofern war das natürlich ein Thema aber kein negatives 
Thema. Sondern eher, das ist ganz gut, der kennt auch hier die [Gruppe]-Community ganz 
gut. Und das war auch nie so, dass gesagt wurde: ‚Ah da kommt jetzt ein [Migrant]‘ oder 
irgendwas, ganz im Gegenteil. Das war nie ein Thema. Was da schon viel mehr reingespielt 
hat, was gegebenenfalls negative Emotionen hervorgerufen hat, oder Konnotationen 
hervorgerufen hat, das war die Geschichte mit der beruflichen Bildung. Also das war eher 
schon ein Thema. Weil hier, die Leute haben halt den Eindruck: Jemand, der hier kandidiert, 
der muss [Beruf] sein. Der muss schon am besten schon zwanzig Jahre irgendwo in 
[Industriebereich] tätig gewesen sein, oder wenn nicht das, dann wenigstens Schlosser oder 
irgendwas anderes, damit sie den überhaupt erstmal ernstnehmen. Wenn da jemand kommt, 
und sagt: ‚Ich habe ein Studium gemacht und ich habe das Studium abgebrochen und ich 
arbeite jetzt bei [Unternehmen] und bewerbe mich jetzt auf dem Bundestag‘. Dann hat es 
man schon eher / da hat man das von einigen bei der [Partei] gehört: ‚Der soll erstmal an die 
Schippe‘.“ (LE9: 352-364). 

Die große Mehrheit der jungen Aspirantinnen und Aspiranten bewarb sich zum ersten Mal für eine 

Bundestagswahlkandidatur. Zum Teil korrelierte das eigene Alter mit dem politischen Alter der 

Aspirantinnen und Aspiranten. Auch wenn sie bereits in ihrer politischen Karriere Kämpfe 

ausgefochten hatten, waren diese neuen, jungen Bewerberinnen und Bewerbern im Vergleich zu 

weiteren Aspirantinnen und Aspiranten, wie Bundestagsabgeordneten beispielsweise, doch politisch 

unerfahrener. Dies könnte erklären, warum sie zum Teil politische Fehler im Selektionsprozess 

begingen, und beispielsweise den informellen Charakter des Nominierungsprozesses zum Teil 

unterschätzten. Das war zum Beispiel der Fall beim Aspiranten mit dem ‚spontanen‘ 
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Gegenkandidaten, der den informellen Einfluss von ‚Ortsfürsten‘ unterschätzt hatte. Nachdem er mit 

mehreren Vorstandsmitgliedern in Ortsverbänden gesprochen hatte, und ihre unverbindliche 

Zustimmung erhielt, gab der Aspirant bei den Mitgliedern seine Bewerbung bekannt (K7: 266-271). 

Diese Selbstinitiative wurde auf Vorstandsebene nicht gerne gesehen. Zu diesem Zeitpunkt folgte 

eine kritische Aussage aus der Führungsebene: „Es ist viel zu schnell. Was machst du? Warte 

nochmal. Lass uns sprechen.“ (K7: 276), hätten Vorstandsmitglieder zu ihm gesagt. Danach wurde 

der Gegenkandidat aufgestellt.  

Im Rahmen der Interviews ist es schließlich nicht möglich zu unterscheiden, inwieweit die 

Migrationsgeschichte, das (politische) Alter, zum Teil auch das Geschlecht das ‚Hauptproblem‘ 

darstellten, oder ob die Vermischung all dieser Merkmale ein intersektionales ‚Gesamtproblem‘ 

erzeugte. Interviewpartnerinnen und -partner berichteten von vielen Aspekten einer Kandidatur, die 

politisch relevant waren, wie der Verbandszugehörigkeit („Kommt die Politikerin oder der Politiker 

aus dem Kreis?“), der politischen Ausrichtung („Vertritt die Aspirantin oder der Aspirant passenden 

politischen Werte?“) oder auch der beruflichen Ausbildung (K9: 338-339, K14: 208). So fasste ein 

Kandidat mit einer ‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte zusammen: 

„Ich kann nur schwer differenzieren, ob das ein Problem ist, weil ich eine 
Migrationsgeschichte habe, oder weil ich jung bin, oder weil ich links bin. Also das ist so eine 
Gemengelage.“ (K3: 529-531). 

Eine Schwierigkeit bestand schließlich darin, dass die Merkmale, die als politisches Kapital gelten 

(Norris 1997b, 209), subjektiv bewertet wurden. Eine Promotion könnte zum Beispiel Wählerinnen 

und Wähler ansprechen, beispielsweise in einer Universitätsstadt, und gleichzeitig in einem anderen 

Wahlkreis als (zu) „sehr akademisch“ wirken (K13: 186; LE8: 128-130). Bei einem einfachen 

Profilvergleich zeigten die Interviews, dass eine junge Aspirantin mit Migrationsgeschichte zu sein 

(K1), in einem städtischen Verband mit einer relativ jungen Mitgliedschaft ein Asset sein könnte. Ein 

ähnliches Profil (K5) in einem Verband in einer ländlich-geprägten Region, wurde als weniger 

erfolgsversprechend wahrgenommen.  

 

7.4.2. Vorarbeit und Hausmacht 

Die Bedeutung der Hausmacht, die durch die ‚Ochsentour‘ erlangt wird, wurde im Kapitel 4 

thematisiert. Eine Möglichkeit, um zu einer solchen Hausmacht zu gelangen, bietet der Status als 

Mandatsträgerin bzw. -träger, aber nicht nur. Sieben CDU- und SPD-Bewerberinnen und Bewerber 

mit Migrationsgeschichte (Erprobte und Neue) waren Kreisvorsitzende oder stellvertretende 

Kreisvorsitzende, als sie ihre Bewerbung ankündigten (siehe Tabelle 8). Unter ihnen wurden einige 

kurz vor der Bundestagswahl in dieser Position gewählt. CDU- und SPD-Bewerberinnen und 
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Bewerber berichteten, dass der Kreisvorsitz eine besondere Machtposition und darüber hinaus einen 

Wettbewerbsvorteil anbot (K10: 204-221; K20: 201-205).  

 

  CDU SPD Gesamt 

Direktkandidatinnen und -kandidaten ohne 
Bundestagsmandat (Neue und Erprobte) 

2 17 19 

Mit öffentlichen 
Ämtern 

Amt als Staatssekretärin bzw. -sekretär - 1 1 

Mitglied im Kommunalparlament 2 10 12 

Keine (unmittelbar vor der Kandidatur) - 6 6 

Mit parteiinternen 
Ämtern 

 

Bundesverband Jugendorganisation – 
Vorsitz 

1 - 1 

Landesverband – stellvertretender Vorsitz - 1 1 

Unterbezirk – Vorstandsbeisitz - 1 1 

Kreisverband – Vorsitz - 4 4 

Kreisverband – stellvertretender Vorsitz 1 2 3 

Kreisverband – Vorstandsmitglied oder -
beisitz  

- 1 1 

Ortsverband – Vorsitz - 1 1 

Ortsverband – stellvertretender Vorsitz - 1 1 

Ortsverband – Vorstandsmitglied oder -
beisitz  

- 2 2 

Ortsverband Jugendorganisation – Vorsitz - 1 1 

Keine (unmittelbar vor der Kandidatur) - 3 3 

 

Tabelle 8: Öffentliche und parteiinterne Ämter von Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte, ohne 
Bundestagsmandat.  
Quelle: Eigene Datenerhebung. 
Notiz: Letztes Amt vor dem Bewerbungsprozess für die Bundestagswahl 2017. Bestimmte Bewerberinnen und Bewerber 
kumulierten mehrere Positionen, zum Beispiel auf lokaler Ebene (Vorstandsmitglied) und Landesebene (stellvertretender 
Vorsitzender). In dieser Tabelle wird nur die ‚höchste‘ Position nach der föderalen Parteihierarchie im jeweiligen politischen 
Bereich erfasst (party in central office, party in public office) (Katz und Mair 1994). 
 

 

Ein SPD-Kandidat mit einer ‚migrantisierten‘ und wahrnehmbaren Migrationsgeschichte erklärte, 

dass er als Kreisvorsitzender im Vorfeld schon das Gefühl hatte, dass er mit großer Mehrheit bei der 

Nominierungskonferenz gewinnen würde (K19: 212-215). Eine Bewerbung als stellvertretender 

Vorsitzender setzte für andere Interessierte das Zeichen, dass eine Mehrheit auf dem 

Nominierungsparteitag wahrscheinlich erreicht werden könnte, so ein weiterer Kandidat (K2: 153-
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157). Eine erfolgreiche Aufstellung als Bundestagskandidat sei in der Rolle des Kreisvorsitzenden 

„eine ganz normale Konsequenz“ (K10: 179). Wenn der Aspirant „Herr Schulz“ oder „Herr 

Lehmann“ heißen würde, so ein Vorstandsmitglied, „wäre er dran gewesen.“ (LE2: 184-185). 

Viele Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte hatten aus politischer Sicht vor dem 

Selektionsprozess eine Schlüsselposition erreicht, die ihnen ermöglichte, sich auf eine bestimmte 

Hausmacht zu verlassen (siehe Tabelle 8). Für die Bundestagswahl 2017 hatten viele neue und 

erprobte Direktkandidatinnen und -kandidaten ein ausgeprägtes kommunalpolitisches Profil. Eine 

große Mehrheit war entweder im Kommunalparlament und/oder in den lokalen Führungsstrukturen 

tätig. Die Interviewpartnerinnen und -partner führten ihre erfolgreiche Nominierung auf ihr 

politisches Engagement zurück. Frühere politische Arbeit bringe sowohl Erfahrung mit 

Kandidaturen, Gegenkandidaturen, Wahlkämpfen und Parteiarbeit, als auch eine Bekanntschaft, 

‚einen Namen‘ in der Partei. „Mehrere Jahre im Stadtrat“ (LE8: 166), ein vorheriger Wahlkampf, wo 

man sich „schon unter Beweis gestellt“ hat (K13: 143), die „konkrete Arbeit, konkrete Betreuung, 

konkrete Projekte“, das Auftreten „in Konferenzen, in Delegationsversammlungen“ und das „Reden“ 

(K19: 341-342), werden von der Parteibasis und Führungspolitikerinnen und -politikern „honoriert“ 

(K4: 384). „Ich mache das ja auch mit denen auch echt lange, seit sechs Jahren Kommunalpolitik“ 

betonte eine Kandidatin (K5: 378-379). Damit hat die Migrationsgeschichte vordergründig nichts zu 

tun. Ein Aspirant, der bei dem Nominierungsverfahren 2013 durchfiel, und 2017 erfolgreich 

aufgestellt worden war, erklärte rückblickend:  

„Wenn sie von 2012 bis jetzt denken, das sind fünf Jahre. Wir haben nominiert, na ja, stimmt 
oder stimmt das nicht. So dann sind drei, vier Jahre vorbei, der ist mittlerweile [Amt], der 
arbeitet ziemlich fleißig, sie hören den immer auf den Landesparteitag reden, oder auf dem 
Unterbezirksparteitag reden, in den Anträgen vortragen, in Debatten gehen, Leute 
zusammenführen. Das sieht man ja. Und das schafft Vertrauen. Also ich glaube, ich habe 
noch eins gemacht. Sie haben immer in der Politik diese Hülsen, ja? Aber ich habe sie gefüllt. 
So dann, das ist dann im Raum. Da kommen sie nicht drum herum.“ (K4: 530-537).  

Ein Kandidat erklärte, dass seine Migrationsgeschichte durch seine Position als Kreisvorsitzender 

keine Rolle mehr spiele (K20: 40-43). Es ginge nun darum, wie er die Partei bei der Kommunalwahl 

leiten würde. Ähnlich argumentierte eine Kandidatin, die davon überzeugt war, dass die Herkunft 

und die Religion „irgendwann überhaupt nicht mehr entscheidend“ (K9: 344) werden, wenn dies 

durch die politische Arbeit kompensiert sind (K9: 340-344).  
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7.4.3. Mandatsaussichten und Gegenkandidaturen 

Mit ihrem jungen Alter haben vielen Aspirantinnen und Aspiranten es geschafft, aufgestellt zu 

werden, auch wenn, wie vorhin dargestellt, ein relativ junges Alter in vielen Fällen als Nachtteil 

betrachtet wurde. Ihre erfolgreiche Nominierung zeigte, dass sie diesen Nachtteil (aus parteilicher 

Sicht) überwunden haben. Ein Grund dafür könnte sein, dass der parteiinterne Wettbewerbsdruck 

in diesen Verbänden relativ gering war, da die Aussichten auf ein Direktmandat für die meisten 

nominierten Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationsgeschichte relativ gering sind.  

Die Tabelle 9 (nächste Seite) stellt die verschiedenen Aussichten für die CDU- und SPD-

Bewerberinnen und -Bewerber zusammen. Die Tabelle verwendet die Definition eines sicheren 

Wahlkreises nach Wüst und Schmitt (2004)68. Das Wahlkreisprofil der Kandidatinnen und 

Kandidaten zeigte, dass es zu anderen Wettbewerbsdynamiken kommen könnte. Aus den Profilen 

heraus wurde diese Definition mit den weiteren Kategorisierungen ‚Gewinnbarer Wahlkreis‘, 

‚Wechselhafter Wahlkreis‘, ‚Unsicherer, gewinnbarer Wahlkreis‘, ‚Unsicherer‘ und ‚Unsicherer, 

schwer-gewinnbarer Wahlkreis‘ erweitert, die die unterschiedlichen Wettbewerbskonstellationen 

ausführlicher präsentierten.  

Die Tabelle 9 zeigt, dass keine einzigen Bewerberinnen und Bewerber ohne Mandat in einem 

Wahlkreis aufgestellt wurden, der als ‚sicher‘ nach der Definition von Wüst und Schmitt (2004) galt. 

Erprobte und neue Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte wurden in 

überwiegender Mehrheit in Wahlkreisen aufgestellt, die ‚unsicher‘ oder als ‚schwer gewinnbar‘ in der 

Tabelle definiert waren. Die Interviewpartnerinnen und -partner erkannten im Interview, dass ihre 

Aussicht auf einem Direktmandat gering war. Egal ob man „einen Besen“ (K1: 180) aufstellen würde, 

würden die Wählerinnen und Wähler die Gegnerpartei wählen, beklagte eine Interviewpartnerin (K1: 

174-181). Ein Kandidat wusste, dass er wahrscheinlich nicht direktgewählt werde. Seine Kandidatur 

war in dieser Hinsicht eine „Aufbaukandidatur“ (K19: 306). Für die meisten Kandidatinnen und 

Kandidaten war aus diesem Grund ein hoher Listenplatz immer noch die beste Aussicht, um in den 

Bundestag einziehen zu können. 

 

 

 

68  Ein Wahlkreis gilt nach Schmitt und Wüst (2004) als sicher, wenn der Abstand eines früheren Parteikandidierende vor 
dem Zweitplatzierten mindestens zehn Prozentpunkte betrug (ebd., 8–9). Aktuellere Forschungen haben gezeigt, dass sich 
ein Vorsprung von 17 Prozentpunkten der Erststimmen eher als valides empirisches Kriterium erwies (Pyschny und 
Hellmann 2017). Die Tabelle 9 beansprucht nicht mit ihrer Kategorisierung eine neue Definition über sichere und unsichere 
Wahlkreise zu liefern. Diese Tabelle dient ausschließlich dazu, die verschiedenen Wettbewerbskonstellationen in den 
Wahlkreisen darzustellen. Anhand dieser Klassifizierung lassen sich ihre Wahlchancen nicht messen, da weitere Faktoren 
dabei eine Rolle spielen können. 
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 CDU SPD 

 Mit 
Mandat 

Ohne 
Mandat 

Mit 
Mandat 

Ohne 
Mandat 

Sicherer Wahlkreis* 

Parteikandidierende wurde 2013 mit über 10%-
Punkten Stimmenunterschied direktgewählt 

5 - 1 - 

Gewinnbarer Wahlkreis  

Parteikandidierende wurden 2013 und 2009 direkt 
gewählt 

- - 1 2 

Wechselhafter Wahlkreis  

Parteikandidierende wurden entweder 2013 oder 2009 
direkt gewählt. 

- - 2 - 

Unsicherer, gewinnbarer Wahlkreis  

Parteikandidierende lagen 2013 bis 5%-Punkte 
Stimmenunterschied hinter der bzw. dem 
direktgewählten Bundestagsabgeordneten 

- - - 1 

Unsicherer Wahlkreis  

Parteikandidierende lagen 2013 zwischen 5 bis 10%-
Punkte Stimmenunterschied hinter der bzw. dem 
direktgewählten Bundestagsabgeordneten 

- - 1 - 

Unsicherer, schwer-gewinnbarer Wahlkreis  

Parteikandidierende lagen 2013 mit über 10%-Punkte 
Stimmenunterschied hinter der bzw. dem 
direktgewählten Bundestagsabgeordneten 

2 2 8 14 

Gesamt 7 2 13 17 

 

Tabelle 9: Wahlkreiseigenschaften für CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte bei der 
Bundestagswahl 2017.  
Quelle: Eigene Datenerhebung. 
Notiz: * Nach der Definition von Schmitt und Wüst (2004). 
 

 

7.5. Zwischenfazit  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Parteien durch den Selektionsprozess aktiv 

versuchten, die deskriptive Repräsentation (Pitkin 1967) von Menschen mit Migrationsgeschichte zu 

beeinflussen, und auf postmigrantische Forderungen einzugehen (Foroutan 2019). Es wurde der 

Frage wurde nachgegangen, ob die Migrationsgeschichte einen Bonus im Aufstellungsprozess 

darstellte, wie beispielsweise das Senioritätsprinzip bei der Kandidatur von Bundestagsabgeordneten.  
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Die Interviewanalyse lieferte keine empirischen Hinweise dafür, dass die Migrationsgeschichte einen 

solchen neuen Bonus bei den Wahlkreisaufstellungsverfahren darstellen könnte. Anhand der 

Interviews wurde für die Bundestagswahl 2017 kein Fall aufgedeckt, in dem Landes- und Kreiselite 

zusammen versuchten, eine Aspirantin oder einen Aspiranten mit Migrationsgeschichte in einem 

sicheren Wahlkreis durchzusetzen, oder in einem Wahlkreis aufzustellen, mit der Bedingung, später 

einen aussichtreichen Listenplatz zu erhalten (Aufstellungsprojekt). CDU- und SPD-

Interviewpartnerinnen und -partner berichteten, dass die Migrationsgeschichte im Vergleich zu 

einem Bundestagsabgeordneten-Bonus keine automatische ‚gute Karte‘ darstellte. Parteiliche 

Akteure nahmen die Migrationsgeschichte in vielen Fällen als nicht-ausreichendes, wirkungsvolles 

Argument für den Selektionsprozess wahr. 

Dies könnte zum Teil daran liegen, dass Wahlkreisaufstellungsprozesse weiterhin als 

Kreisangelegenheit wahrgenommen werden (Kaack 1969b, 83; Roberts 1988, 105; Reiser 2011, 241; 

Detterbeck 2016), und dass die Beteiligung externer Akteure, wie des Landesvorstands oder 

parteiinterner Lobbyorganisationen, weithin unerwünscht war. Aus dem Interviewmaterial wurden 

unterschiedliche Arten von Aufstellungsprozessen identifiziert. Auch wenn Aufstellungsprojekte 

selten vorkamen, ist keine Aspirantin und kein Aspirant ‚allein‘ in den Bewerbungsprozess 

eingetreten, sondern ihre Kandidatur wurde stets von einem sogenannten Unterstützungskreis 

mitgetragen. Dieser Unterstützungskreis bestand aus Politikerinnen und Politikern auf lokaler 

Ebene, ehemaligen oder amtierenden Bundestags- oder Landtagsabgeordneten, oder auch 

Parteimitgliedern, die ein besonderes Machtgewicht im Kreis- bzw. Ortsverband hatten, was Steg 

(2016) schließlich als ‚informelle Parteiführung‘ identifizierte (ebd., 280). Die Unterstützung dieses 

Kreises war je nach Aufstellungsprozess unterschiedlich umfangreich. Anhand von zwei Beispielen 

(‚Prominenter Fall‘ und ‚Junger Politiker‘) konnten weitere Top-Down-Prozesse beleuchtet werden, 

die einen positiven Einfluss auf die Bewerbung und Chancen auf ein Mandat von Aspirantinnen und 

Aspiranten hatten. Diese unterschieden sich vom Cemile-Giousouf-Aufstellungsprozess im Jahr 2013 

dennoch in zweierlei Hinsicht, indem sie nämlich ein anderes Framing (Entman 1993) verwendeten, 

und der Einsatz der Elite im Vergleich zum Teil begrenzt war. Bei diesen Nominierungsprozessen 

ging es nicht primär darum, die deskriptive Zusammensetzung des Parlaments und die Anzahl der 

Abgeordneten mit Migrationsgeschichte in der jeweiligen Fraktion zu erhöhen. Die Kandidatur war 

mit anderen Deutungsmustern verknüpft, wie der Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler mit 

Migrationsgeschichte oder der Absicherung eines prominenten Aspiranten. Dennoch, auch Top-

Down-Prozesse schienen nach den Interviewdaten eine Ausnahme darzustellen. Nach der 

Auswertung des Interviewmaterials laufen die meisten Aufstellungsprozesse von Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte nach einer dritten Variante (Aufstellung mit 

Unterstützungskreis).  



 

 176 

Nichtsdestotrotz, auch wenn die Migrationsgeschichte keinen institutionalisierten Bonus wie das 

Senioritätsprinzip darstellt, zeigte die Interviewanalyse, dass sie sich doch in einem bestimmen 

Kontext in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln konnte. Die Interviewanalyse zeigte, dass viele 

Bewerberinnen und Bewerbern im parteiinternen Wettbewerb unterschiedliche Strategien 

verwendeten, um die Migrationsgeschichte als positives politisches Kapital (Norris und Lovenduski 

2004, 108ff) umzudeuten. Vier Deutungsmuster wurden identifiziert und in dem Kapitel erläutert: 

Lokalismus, Mobilisierung, Vorbild und Alleinstellungsmerkmal. Diese Muster wurden bei 

Kandidatinnen und Kandidaten angewendet, die sich eher aus städtischen migrantisch-geprägten 

Wahlkreisen bewarben. Auch seitens der politischen Elite wurde die Migrationsgeschichte als 

Wettbewerbsvorteil wahrgenommen. Dabei wurde die Migrationsgeschichte nicht im Hinblick auf 

die deskriptive Repräsentation im Bundestag, sondern für die Wählerinnen- und 

Wählermobilisierung vor Ort als positives Kapital wahrgenommen. 

Schließlich setzte sich diese Forschung mit weiteren Faktoren auseinander, die die erfolgreiche 

Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte oder ihr Scheitern 

erklären könnten. Das Alter der Aspirantinnen und Aspiranten, sowie ihre politische Erfahrung 

rückten in den Vordergrund. Die Interviewanalyse deutete darauf hin, dass die Migrationsgeschichte 

in verschiedenen Kontexten und in Kombination mit weiteren Merkmalen unterschiedlich 

wahrgenommen wird. Um den Erfolg oder das Scheitern von Aspirantinnen und Aspiranten zu 

verstehen, könnte das vereinfachte Bild eines subjektiv-geprägten politischen Kontos Anwendung 

finden. Das Konzept des ‚politischen Kontos‘ wurde bereits in früheren Forschungsarbeiten über 

Selektionsprozesse verwendet (Norris 1997b; Höhne 2017), wird jedoch in dieser Forschung zum 

ersten Mal mit der intersektionalen Perspektive verknüpft.  

Jede Aspirantin bzw. jeder Aspirant mit Migrationsgeschichte verfügt ein eigenes Konto. Negatives 

und politisches Kapital summieren sich und balancieren sich teilweise aus. Bestimmtes Kapital wird 

besonders geschätzt, und wiegt dann in der Gesamtrechnung schwerer. Die intersektionale 

Perspektive schlägt vor, dass es sich nicht nur um die Migrationsgeschichte handelt, sondern um eine 

Kombination von parteiinternen-relevanten Merkmalen, die Aspirantinnen und Aspiranten auf 

ihrem politischen Konto tragen. Im Vergleich zur bisherigen Forschung zu Selektionsprozessen in 

Deutschland zeigt diese Studie, dass diese Auswertung vom Kontext und der Subjektivität der 

Selektoren abhängt. Sie können von Person zu Person, von Wahlkreis zu Wahlkreis, von Ortsverband 

zu Ortsverband, von Partei zu Partei, etc., unterschiedlich sein. In Kombination mit einer 

‚migrantisierten‘, wahrnehmbaren Geschichte könnte ein junges Alter für manche Delegierte oder 

Mitglieder im Wahlkreis, die weniger von der Einwanderungsgesellschaft geprägt sind, ein 

intersektionales Problem darstellen. Allgemein könnte das Alter ein Hindernis für Migrantinnen und 
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Migranten sowie ihre Nachkommen darstellen, dessen Ankunft in Deutschland relativ spät erfolgte 

(Spätaussiedlerinnen und -aussiedler). Für weitere Bewerberinnen und Bewerber, die beispielsweise 

durch langjährige Arbeit in der Partei bekannt waren, und eine bestimmte Schlüsselposition (wie 

zum Beispiel als Kreisvorsitzender) in einem migrantischen Wahlkreis erreicht hatten, könnte die 

gleiche Migrationsgeschichte positiv aufgenommen werden. Mit diesen Ergebnissen beleuchtete 

dieses Kapitel, wie Subjektivität und Intersektionalität in den Aufstellungsprozessen miteinander 

verflochten sind. 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 178 

Kapitel 8 
Listenkandidatur 
 

 

 

 

 

 

 

 „Also Frau und Migrationshintergrund werden mit Sicherheit honoriert. Aber ich 
glaube nicht in meiner Generation, sondern in der Generation der Jüngeren. Und es 

muss ein sichtbarer Migrationshintergrund sein, wo man sagen kann: ‚Guck mal, das 
ist doch unsere Vorzeigemigrantin‘. Dafür eigene ich mich nicht.“ (K13: 250-253) 

 

 

Nach dem aktuellen Forschungstand spielen Landesvorstände bei der Zusammenstellung von 

Landeslisten eine zentrale Rolle (Kaack 1969a; Schindler 2020). Mit der Steuerung des 

Listenzusammenstellungsprozesses hätte die Elite die Möglichkeit, die deskriptive Repräsentation 

von Menschen mit Migrationsgeschichte im Parlament zu steuern (Mügge und Erzeel 2016). Das 

könnte sie beispielsweise tun, in dem sie Personen mit Migrationsgeschichte für aussichtreiche Plätze 

nominiert und ihnen damit größere Perspektiven auf ein Bundestagsmandat anbietet. Zu Beginn 

dieser Forschung war offen, ob die Bezirks- bzw. Landeselite bei der Listenplatzvergabe auf die 

Migrationsgeschichte der Bewerbenden achten. Ein dritter Fragenblock in den Interviewleitfäden 

enthielt Fragen zum Listenzusammenstellungsprozess. In den Interviews wurde erforscht, inwieweit 

und warum die Landeselite bei der Bundestagswahl die Migrationsgeschichte von Aspirantinnen und 

Aspiranten (mit-)berücksichtigte, und darüber hinaus, ob eine Institutionalisierung der 

Migrationsgeschichte als (neue) parteiinterne Regel stattgefunden hat (DiMaggio und Powell 1991). 

Die Auswertung der Interviews deutete darauf hin, dass die Migrationsgeschichte als alleiniges 

Argument nicht ausreichte, um einen hohen Listenplatz zu erreichen. Doch beleuchteten die 

Interviews ebenfalls Fälle, wo bestimmte Migrationsgeschichten in intersektionaler Kombination mit 

weiteren politisch-relevanten Merkmalen als Bonus wahrgenommen wurden. In diesem Kapitel wird 
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die überfällige Notwendigkeit, Selektionsprozesse anhand einer intersektionalen Perspektive zu 

analysieren, erneut hervorgehoben.  

 

 

8.1. Ausgangssituation  

In die ‚Black-Box‘ des Aufstellungsprozesses traten bei der Listenzusammenstellung unabhängig von 

der Migrationsgeschichte neue zusätzliche Aspirantinnen und Aspiranten ein. Der Bewerberinnen- 

und Bewerberpool bestand zu diesem Zeitpunkt nun aus zwei unterschiedlichen Gruppen: 1) 

Direktkandidatinnen und -kandidaten, die nach einer erfolgreichen Aufstellung im Wahlkreis mit 

einer Doppelkandidatur einen Listenplatz anstrebten; und 2) Politikerinnen und Politikern ohne 

Wahlkreiskandidatur, die sich ausschließlich auf der Landesliste bewarben (Listenbewerberinnen und 

-bewerber ohne Wahlkreis) (siehe Tabelle 10). Zur ersten Gruppe zählten Mandatsträgerinnen und -

träger, ‚erprobte‘ und ‚neue‘ Direktkandidatinnen und -kandidaten. Die zweite Gruppe umfasste 

sowohl Politikerinnen und Politiker, die am Nominierungsprozess im Wahlkreis gescheitert waren, 

und sich nun auf der Liste bewarben, als auch weitere Politikerinnen und Politiker, die parteiinterne 

Horizontal- und Vertikalorganisationen vertraten (Kreis- bzw. Ortsverbände und parteiinterne 

Organisationen wie Vereinigungen). Jedes CDU- und SPD-Parteimitglied kann sich am Tag der 

Listenkonferenz aus der Versammlung für einen Listenplatz bewerben. Selbst schlage sich jedoch 

„eigentlich so ernsthafterweise keiner vor“ (LV3: 283), so ein CDU-Landesgeschäftsführer. 

 

 CDU SPD Gesamt 

Direktkandidatinnen und -kandidaten 
(Doppelkandidatur) 7 30 37 

Listenbewerberinnen und -bewerber ohne 
Wahlkreis, darunter: 

1) Gescheiterte Wahlkreisaspirantinnen und 
-aspiranten 

11 

 

1 

5 

 

2 

16 

 

3 

2) Andere, wie z.B. Vertreterinnen und 
Vertreter von parteiinternen Horizontal- 
und Vertikalorganisationen 

10 3 13 

Gesamt 18 35 53 
 

Tabelle 10: Listenkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte für die Bundestagswahl 2017, nach 
Bewerbungsart.  
Quelle: Eigene Datensammlung.  
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Tabelle 10 fasst zusammen, wie sich die aus der Recherche identifizierten CDU- und SPD-

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte in diese verschiedenen Kategorien 

aufteilten. Da Parteien keine Informationen darüber veröffentlichen, welche parteiinterne 

Organisation Listenbewerberinnen und -bewerber auf der Landesliste vertraten, konnte die 

parteiinterne ‚Abstammung‘ dieser CDU- und SPD-Politikerinnen und Politiker mit 

Migrationsgeschichte zum Teil nicht im Vornherein ermittelt werden. Bei vielen wurde die 

‚parteiinterne Herkunft‘ erst während des Interviews ermittelt. Aus diesem Grund wurde für die 

Darstellung die zwar nicht zufriedenstellende, aber doch unvermeidbare Formulierung ‚Andere‘ 

gewählt.  

Im Vorfeld der Interviews wurde erwartet, dass sich Aspirantinnen und Aspiranten mit 

Migrationsgeschichten aus unterschiedlichen Gründen auf die Listen bewarben. Die Kandidatur-

Motive wurden für beide Gruppen ermittelt und werden nachfolgend präsentiert. 

 

8.1.1. Doppelkandidatur von Direktkandidatinnen und -kandidaten 

Eine Kandidatur auf der Landesliste strebten die meisten nominierten Direktkandidatinnen und -

kandidaten mit Migrationsgeschichte an. Insgesamt haben sich sieben CDU- und 30 SPD-

Direktkandidatinnen und -kandidaten auf der Liste beworben. Mit der Ausnahme von zwei CDU-

Direktkandidaten69 haben sich alle Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte, die im 

Wahlkreis für die Bundestagswahl 2017 erfolgreich aufgestellt wurden, auf der Landesliste beworben. 

Die Mehrheit dieser Direktkandidatinnen und -kandidaten strebte mit einer Doppelkandidatur 

schlicht ihre Absicherung an. Wie vorhin gezeigt, wurde eine überwiegende Mehrheit der 

Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte in eher unsicheren Wahlkreisen 

aufgestellt (Tabelle 9, Seite 174). Insbesondere für diese Aspirantinnen und Aspiranten war die 

Platzierung auf der Landesliste von Bedeutung, da die Perspektive auf einem Direktmandat eher 

gering war.  

Die Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren Wahlkreisen war spätestens zu diesem 

Zeitpunkt relevant, denn sie schien den Umfang der Bemühungen, für einen höheren Listenplatz zu 

kämpfen, zu prägen. Bestimmte Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte 

bewarben sich auf der Landesliste, strebten dennoch keinen hohen Listenplatz an. Für 

Direktkandidatinnen und -kandidaten aus sicheren Wahlkreisen beispielsweise war die Absicherung 

auf der Landesliste für das Mandatserlangen von geringerer Bedeutung. Dies könnte erklären, warum 

 

69 Beide CDU-Direktkandidaten wurden 2013 mit über 50% der Erststimmen in den Bundestag direktgewählt.  
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SPD-Direktkandidatinnen und -kandidaten, die sich in Wahlkreisen bewarben, wo die Partei das 

Direktmandat historisch gewinnt und als traditionelle Hochburg gelten, auf unteren Listenplätzen 

positioniert wurden. Eine Politikerin erklärte:  

„Also das Eine ist, wenn man in einem Wahlkreis kandidiert, der seit dem Bestehen der 
Bundesrepublik von der [Partei] gewonnen ist, dann lässt man sich nicht aufstellen, ohne 
den Anspruch, diesen Wahlkreis auch weiterhin zu behalten. Deswegen hätte ich erstmal 
persönlich auch gar kein Interesse daran, über die Liste abgesichert zu werden. Sondern muss 
man eben auch beweisen, dass man das kann, und dass man auch zu dem Risiko bereit ist.“ 
(K14: 320-324). 

 

8.1.2. Listenbewerberinnen und -bewerber ohne Wahlkreis 

Zum Aspirantinnen- und Aspirantenpool zählten ab dem Zeitpunkt der Listenzusammenstellung 

ebenfalls Politikerinnen und Politiker, die sich ohne Wahlkreis auf der Landesliste bewarben. Auf der 

CDU-Landesliste wurden nach dieser Recherche deutlich mehr Listenbewerberinnen und -bewerber 

mit Migrationsgeschichte als auf den SPD-Listen identifiziert. Nach der eigenen Recherche haben 

sich fünf SPD-Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte ausschließlich auf der Liste 

beworben (Tabelle 10, Seite 179). In der CDU wurden doppelt so viele Listenbewerberinnen und -

bewerber mit Migrationsgeschichte nominiert (N=11). Für die Mehrheit der CDU- und SPD-

Listenbewerberinnen und -bewerber ohne Wahlkreis war die Listenzusammenstellung das einzige 

Aufstellungsverfahren, an dem sie bei der Bundestagswahl 2017 teilnahmen. Eine Ausnahme bildeten 

ein CDU-Bewerber und zwei SPD-Bewerberinnen, die eine Wahlkreiskandidatur angestrebt hatten, 

aber in der Letztentscheidungsarena den Nominierungsprozess im Wahlkreis nicht bestanden hatten.  

In den Interviews wurde der Frage nachgegangen, was die Bewerbung von Listenbewerberinnen und 

-bewerbern ohne Mandat motivierte und, ob und inwieweit die Aspirantinnen und Aspiranten 

besonders ermutigt wurden, sich als Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte auf der 

Liste zu bewerben. Über die Hälfte der identifizierten CDU-Listenbewerberinnen und -bewerber mit 

Migrationsgeschichte (N=6) waren OMV-Vertreterinnen und Vertreter. Als Vereinigungsmitglied 

vertraten sie genuin die Gruppe der Spätaussiedlerinnen und -aussiedler. Auch wenn ihre Kandidatur 

zum Teil über die OMV hinaus Unterstützung erhielt (K6: 261-271), erkannte eine OMV-Politikerin 

im Interview zugleich, dass sie eine vermittelnde Funktion als „Ansprechpartnerin“ (K6: 447), bzw. 

„Sprachrohr“ (K6: 453) der spätausgesiedelten Community auf der CDU-Landesliste übernahm. Ein 

CDU-Listenbewerber und OMV-Mitglied berichtete über den Bewerbungsprozess: 

„[…] deswegen wird die untere Hälfte quasi ausgefüllt mit den Parteileuten. So. Und da ist 
die Denkweise, dass der Landesvorstand die Vereinigungen fragt. Also die Junge Union, die 
Frauen Union, die Senioren Union auch die OMV: ‚Habt ihr Leute? Wollt ihr jemand 
benennen? Und dann nehmen wir sie auf die Liste mitdarauf.‘ So. Und das war vor einem 
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Jahr oder so, ungefähr, keine Ahnung. Da wurde die Liste aufgestellt, hat man die OMV 
gefragt: ‚Wollt ihr auch jemand da rein schicken.‘ Und dann habe ich gesagt: ‚Ja klar, ihr 
könnt mich auf der Liste nehmen.‘ So. Deswegen war ich auf der Liste.“ (K11: 272-278). 

Die Nominierung von OMV-Vertreterinnen und -Vertretern auf der Landesliste erfüllte einen 

praktischen Wahlkampfzweck. Wie ein CDU-Landesvorsitzender berichtete, kämen mit dem 

Wahlkampf zahlreiche Verpflichtungen auf die Parteien zu, wie zum Beispiel Diskussionen mit 

Vereinen, Verbänden, oder auch mit Medien, die Listenspitzenkandidatinnen und -kandidaten oder 

auch Direktbewerberinnen und -bewerber im Wahlkreis nicht allein wahrnehmen können (LV3: 223- 

231). So sei für die Partei eine wichtige Hilfe und wichtiges Aushängeschild, wenn Parteimitglieder 

innerhalb von „kleineren“ aber auch „größeren“ Communities für die CDU „Rede und Antworte 

stehen“ (LV3: 227-231), so einer Landesgeschäftsführer. Am Beispiel eines aktiven Parteimitglieds, 

das eine Schwerbehinderung hatte, erklärte der Interviewpartner, dass dieses Mitglied „prädestiniert“ 

(LV3: 244) dafür war, die Partei bei Menschen mit Behinderung „zu repräsentieren“ (ebd). OMV-

Vertreterinnen und Vertretern auf der Landesliste übernahmen aus diesem Grund eine 

Multiplikatoren- bzw. Brücken-Funktion in der (spät-)ausgesiedelten Community. Ihre 

Migrationsgeschichte und/oder ihre soziale Vernetzung spielten eine unmittelbare Rolle bei ihrer 

Platzierung auf der Landeliste. 

Mit der Ausnahme von OMV-Vertreterinnen und -Vertretern konnten an dieser Stelle keine 

empirischen Hinweise dafür gefunden werden, dass weitere Politikerinnen und Politiker von der 

Partei zu Beginn des Nominierungsprozesses gezielt angesprochen wurden, um als 

Listenbewerberinnen und -bewerber Menschen mit Migrationsgeschichte auf der Liste zu vertreten. 

Weder die Landeselite, lokale Ansprechpartnerinnen und -partner, noch andere Listenaspirantinnen 

und -aspiranten haben über ein solches Verfahren berichtet. Unter allen parteiinternen 

Lobbyorganisation war die OMV nach der Interviewanalyse die einzige parteiinterne Gruppierung, 

die gezielt Menschen mit Migrationsgeschichte als Gruppenvertreterinnen und -vertreter auf die 

Landesliste entsendete. Sie war die einzige parteiinterne Lobbyorganisation, die in diesem Sinne den 

Bewerberinnen- und Bewerberpool aktiv vergrößerte. Juso-Mitglieder wurden als Vertreterinnen 

und Vertreter auf die Landesliste geschickt und informelle Plätze zugeteilt (K8: 440-444). Kein 

Hinweis wurde dafür gefunden, dass ein Nominierungsprozess innerhalb der jeweiligen Landes-AGs 

Migration und Vielfalt stattfand.  

Es schien, dass CDU- und SPD-Listenbewerberinnen und -bewerbern mit Migrationsgeschichte, 

durch andere Selektionswege bzw. Parteietiketten auf der Landesliste nominiert wurden. 

Interviewpartnerinnen und -partner traten beispielsweise auf der Landesliste als Vertreterin oder 

Vertreter weiterer parteiinterner Organisation an, wie der Jusos-Organisation, der Frauen Union, der 

CDA-Vereinigung oder eines Ortsverbands (K8, K18). Nach ihren Erzählungen wurden sie von den 
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Ortsverbänden bzw. von diesen weiteren Vereinigungen als Vertreterinnen und Vertreter ins Rennen 

auf die Landesliste geschickt, ohne dass es einen unmittelbaren Bezug zu ihrer Migrationsgeschichte 

gab. Wie ein Kommunalpolitiker über die Kandidatur einer Listenbewerberin mit türkischen 

familiären Wurzeln berichte: 

„Nein, das war so. Wenn ich hinter die Kulissen gucke, würde ich sagen, die wurde 
daraufgesetzt, weil sie hat gesagt: ‚Ich mache das schon.‘ Wir hatten als Unterbezirk 
[Unterbezirk] einen Platz, den wir besetzten konnten. Wir mussten eine Frau nehmen 
aufgrund der Quotierung Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Und dann hat sie gesagt: ‚Ach, ich 
mache das.‘ Also dann wurde sie auf der Liste gesetzt.“ (LE6: 441-445). 

Ähnlich berichtete eine Politikerin über die Listenkandidatur einer Bewerberin mit 

Migrationsgeschichte, die im Wahlkreis nicht aufgestellt wurde. Bei ihr wäre die 

Migrationsgeschichte „kein Thema“ (K5: 636) gewesen. Sie kandidiere „einfach so“ (ebd.), so die 

Politikerin. 

In einem Fall erfuhr ein CDU-Interviewpartner während des Selektionsprozesses, dass sich die Elite 

in den Gremien für ihn eingesetzt hätte, damit er einen Listenplatz erhielt (K18: 253-260). Er war der 

einzige Bewerber mit Migrationsgeschichte auf der Landesliste aber gleichzeitig auch der einzige, 

letzte Vertreter seiner parteiinternen Vereinigung. Andere Vereinigungsvertreterinnen und -

vertreter waren im Vorfeld in den verschiedenen Abstimmungsverfahren auf Bezirksebene 

gescheitert. Persönlich sei er nie auf seine Migrationsgeschichte angesprochen worden oder habe 

besondere Unterstützung erhalten, so der Kandidat (K18: 261-274). Das Interview mit einem 

Mitglied des Landesvorstands lieferte ebenfalls keine Hinweise dafür, dass der Kandidat wegen seiner 

Migrationsgeschichte Unterstützung erhalten hatte. Aus diesem Grund konnten generell keine festen 

empirischen Hinweise dafür gefunden werden, dass die Landeselite und weitere Lobbyorganisationen 

gezielt Politikerinnen und Politiker mit Migrationsgeschichte ansprachen, und sie ermutigten, sich 

auf der Liste zu bewerben, wie dies zum Beispiel auf Kommunalebene der Fall war. 

CDU- und SPD-Listenbewerberinnen und -bewerber mit Migrationsgeschichte wurden gefragt, 

warum sie sich auf einen Listenplatz bewarben. Vordergründig ging es den Politikerinnen und 

Politikern darum, neues politisches Kapital zu gewinnen. Beispielsweise bewarben sie sich, „um das 

erlebt zu haben“ (K8: 370), um „Übung und Erfahrung zu sammeln“ (K6: 210), und zu testen, so ein 

Kandidat „ob ich es überhaupt schaffe oder nicht, auf diese Liste zu kommen (K18: 247-248). Eine 

CDU-Politikerin mit einem wenig aussichtreichen Platz berichtete, dass sie „natürlich“ (K6: 206) 

Hoffnung hatte, dass mit der Zeit eine bessere Möglichkeit auf sie zukommen würde. Den 

Bewerberinnen und Bewerbern war bewusst, dass sie als Kandidatinnen und Kandidaten ohne 
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Wahlkreis nur „Lückenfüller“ (K11: 334) waren und sie die übrigen Plätze erhalten würden.70 Es ging 

also nicht darum, ein Mandat zu erhalten (K8: 365-367). Ihre Bemühungen, um auf eine höhere 

Listenposition platziert zu werden, waren dementsprechend begrenzt. Sie bewarben sich bei der 

Bundestagswahl, um einen Wahlkampf auszuprobieren, wussten dabei aber gleichzeitig, dass sie 

damit dieses Mal mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Mandat erreichen würden. Die Kandidatur der 

CDU- und SPD-Interviewpartnerinnen und -partner könnte in diesem Sinne mit der ‚Versuch und 

Irrtum‘-Methode verglichen werden: Es ging nicht darum, die oberen Listenplätze zu erreichen, 

sondern dass ihr politisches Kapital wächst, damit sie in der Zukunft die nächsten Schritte in ihrer 

Karriere gehen können.  

 

  

8.2. Über die Migrationsgeschichte hinaus: Die Bedeutung von parteiinterner 
Arithmetik 

8.2.1. Streiten, austarieren, abstimmen lassen 

Der parteiinterne Weg zu einem Listenplatz ist für die Aspirantinnen und Aspiranten keineswegs frei 

von Hindernissen. Für einen Listenbewerber sei die Listenaufstellung „eine der schlimmsten Sachen, 

innerparteilich“ (K11: 311). Politische Akteure lebten „irgendwie so harmonisch zusammen, mehr 

oder weniger“ (K11: 312). Die Liste sei aber der Punkt, wo sich seiner Meinung nach alle zerstreiten. 

Es gehe um politische Karrieren, um die Wiederwahl, um „Existenzen“ (K11: 313). Für einen 

weiteren Listenbewerber sei die Listenzusammenstellung ein „ziemliches Hauen und Stechen“ (K18: 

215), wenn man bedenke, dass die Liste zum Teil nicht ziehe. Interviewpartnerinnen und -partner 

berichteten von Konflikten, Spannungen und politischen Coups, die in den Vor- und 

Letztentscheidungsarenen stattfanden (K10: 351-370; K20: 272-282).  

Die Erkenntnisse aus früheren Studien (Höhne 2013; Steg 2016), dass 

Listenzusammenstellungsprozesse Zeiten des hohen Wettbewerbs sind, konnte diese Arbeit also 

bestätigen. Um ihre Listenposition zu erreichen, haben interviewte Bewerberinnen und Bewerbern 

zahlreiche Hürden überstanden. Keine Politikerin und kein Politiker mit Migrationsgeschichte, die 

auf einem höheren Listenplatz nominiert wurden, wurden ohne Absprachen positioniert. 

Aspirantinnen und Aspiranten müssten sich gegen parteiinterne Mitbewerberinnen und -bewerber 

durchsetzen (K5: 568-573; K10: 368-376; K19: 312-323; K20: 272-273). Auch im Aufstellungsprojekt 

von Cemile Giousouf 2013 wurde die Politikerin in den verschiedenen Gremiensitzungen 

 

70 Auch wenn das Beispiel des CDU-Kandidaten und OMV-Vertreters Heinrich Zertik im Jahr 2013 zeigt, dass 
Politikerinnen und Politiker auch ein Mandat erreichen können, wenn sie auf einem wenig aussichtreichen Platz nominiert 
werden.  
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herausgefordert (Frigelj 2013b). Parteiinterne Rivalitäten (K20: 265) wurden bei der 

Listenzusammenstellung sichtbar. Persönliche Konflikte mit dem Landesverband (K15: 294), oder 

manchmal innerhalb des eigenen Kreisverbands (K20: 256-261) führten zum Teil zu intensiven 

parteiinternen Auseinandersetzungen.  

Auch bei der Bundestagswahl 2017 wurden je nach Bundesland unterschiedliche Verfahren für den 

Listenzusammenstellungsprozess angewendet. In kleineren Ländern traten beispielsweise 

Kreisvorsitzende und Aspirantinnen bzw. Aspiranten direkt mit dem Landesvorstand in 

Verhandlung en (LE1: 324-334). In einem weiteren Bundesland entschieden die Direktkandidatinnen 

und -kandidaten selbst über die Verteilung der Listenplätze: In einer geheimen Abstimmung 

stimmten sie über die Reihenfolge der Listenplätze unter einander ab (K15: 373-384). Das 

Abstimmungsergebnis wurde dann vom Landesvorstand übernommen. In größeren Bundesländern 

erfolgte die Liste durch ein zweistufiges Verfahren auf Bezirks- und später Landesebene. 

Aspirantinnen und Aspiranten mussten dann in dem Fall zunächst auf Bezirksebene „vorreiten“ 

(K19: 305), damit sie später auf der Landesliste „nach vorne“ (K19: 306) kamen: 

„Das heißt als erstes tritt man in Verhandlungen mit dem Bezirksvorstand. Da wird man 
positioniert. Dann geht der Bezirksvorsitzende mit seiner Bezirksliste in den 
Landesvorstand. Und da wird man positioniert. Und je nach dem, was man eben in den 
entsprechenden Vorständen für Fürsprecher hat, wie gut man vernetzt ist, je nachdem steigt 
dann die Wahrscheinlichkeit oder sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen aussichtreichen Platz 
zu bekommen.“ (LE9: 429-433). 

Damit es zu keiner „Eskalation“ (K11: 316) komme, müsse der Landesvorstand im Vorfeld einen 

Kompromiss finden, mit dem „alle einigermaßen einverstanden“ seien (K11: 316-317). Dafür wurden 

Listenvorschläge in der Vorentscheidungsarena erarbeitet. Listenkommissionen wurden je nach 

Landesverband unterschiedlich besetzt. Sie bestanden aus unterschiedlichen Konstellationen 

beispielsweise aus Landesvorsitzenden, stellvertretenden Landesvorsitzenden, Bezirksvorsitzenden, 

zum Teil Vorsitzenden der Landesgruppe im Bundestag. Der Vorschlag der Listenkommission habe 

dann eine „relativ starke Wirkung“ (LV5: 433). Wenn sie vor dem Parteitag in den unteren Teilen 

der Landesliste platziert wurden, würden Aspirantinnen und Aspiranten wissen, dass es dann auf 

dem Parteitag schwieriger werde, nach vorne zu kandidieren und sich dann durchsetzen (LV5: 433-

434).  

Aus den Interviews kristallisierte sich der wichtige Begriff der „parteiinternen Arithmetik“ (K3: 725, 

K13: 258) heraus, den diese Arbeit übernimmt. Damit werden die mathematischen Berechnungen 

benannt, die bei der Verteilung der Listenplätze angewendet werden. Der 

Listenzusammenstellungsprozess sei eine mathematische Gleichung, die die Landeselite in Einklang 

bringen müsse (LV4: 150-151). Die Aufgabe des Landesvorstands und der Listenkommission sei, 
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nach den Regeln der parteiinternen Arithmetik ein Gleichgewicht der unterschiedlichen Interessen 

zu erzielen: 

„Das ist doch gar nicht so furchtbar, weil das sich letzten Endes irgendwie austariert. Wissen 
Sie, Sie können es nicht allen rechtmachen. Dann geht man auch entspannter natürlich an 
die Geschichte heran, weil man sagt: ‚Ich weiß, es werden einige übrig bleiben, und das 
werden nicht wenige sein, die finden, dass es alles sozusagen‘ / aber ja, wenn alle finden: ‚Das 
ist nicht ganz gerecht‘, dann ist es im Endeffekt ja auch wieder gerecht, als sie eine Gruppe 
haben, die sagt: ‚Das ist toll‘, ja? Und die anderen sagen: ‚Das ist aber mies.‘ Dann haben Sie 
letzten Endes / sind sie auf eine Seite gekippt. So. Und dieses Austarieren, dass irgendwie alle 
das Gefühl haben: ‚Na ja, ich hätte mir das besser gewünscht, aber im Endeffekt passt es dann 
schon irgendwie.‘ Das ist das große Prinzip.“ (LV5: 424-431). 

Abbildung 9 (nächste Seite) zeigt die Ergebnisse der Verhandlungsprozesse nach der 

Letztentscheidungsarena bzw. auf welche Listenplätze, Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte nominiert wurden. Mit der Ausnahme vom CDU-Bundestagsabgeordneten 

Zertik wurden keine einzigen Listenaspirantinnen und -aspiranten für einen Listenplatz platziert, der 

2013 den Einzug ins Parlament ermöglichte. Bundestagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte 

wurden in großer Mehrheit für aussichtreiche Listenplätze nominiert. Alle CDU-

Bundestagsabgeordneten und die Mehrheit der SPD-Bundestagsabgeordneten mit 

Migrationsgeschichte erhielten einen Listenplatz, der bei der Bundestagswahl 2013 den Einzug ins 

Parlament ermöglichte. Vier SPD-Bundestagsabgeordnete wurden auf der Liste nicht abgesichert. 

Zwei davon kamen aus sicheren Wahlkreisen71 und wurden in den letzten Listenpositionen 

aufgelistet. Die zwei anderen SPD-Bundestagsabgeordneten stammen aus einem Landesverband, wo 

Mandate mehrheitlich direkt gewonnen werden. Im Jahr 2013 waren beide als direktgewählte SPD-

Bundestagsabgeordnete in den Bundestag gekommen. Die Situation war unterschiedlich für CDU- 

und SPD-Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte ohne Bundestagsmandat 

(Erprobte und Neue). Die Mehrheit davon wurde auf einem Listenplatz platziert, der 2013 keinen 

Einzug in den Bundestag ermöglicht hatte. Nur drei SPD-Direktkandidatinnen und ein CDU-

Direktkandidat mit Migrationsgeschichte haben es geschafft, für einen Listenplatz nominiert zu 

werden, der 2013 Aussicht auf ein Mandat gegeben hätte. Alle kamen aus unsicheren Wahlkreisen. 

Alle vier bewarben sich zum ersten Mal bei der Bundestagswahl. Sie wurden vor 

Bundestagsabgeordneten auf der Landesliste nominiert. In den Interviews wurden die Gründe für die 

Platzierung ermittelt.  

 

 

 

71 Nach der Definition von Schmitt und Wüst (2004), siehe Fußnote 68.  
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Abbildung 9: Listenplätze von Mandatsträgerinnen und -trägern, Direktkandidatinnen und -kandidaten mit 
Migrationsgeschichte ohne Mandat (‚Neue‘ und ‚Erprobten), und Listenbewerberinnen und -bewerbern.  
Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Interviewpartnerinnen und -partner wurden gefragt, wie sie die Platzierung von Kandidatinnen und 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte begründen konnten und nach welchen Kriterien die 

Landeslisten für die Bundestagswahl 2017 erstellt wurden. Die Interviewanalyse zeigte, dass jedes 

Mitglied der Landeskommission bestimmte Affinitäten, politische Verbindungen, oder auch 

Abneigungen hatte (K7: 525-527; K18: 201-204; K20: 239-244). Solche Affinitäten schienen dennoch 

nur begrenzt einen Einfluss auf den Listenplatz zu haben. In beiden Parteien waren 

Interviewpartnerinnen und -partner einig: Keine Aspirantin und kein Aspirant konnten die Regel 

der parteiinternen Arithmetik umgehen (K12: 279-280). Interviewpartnerinnen und -partner 

berichteten, dass die parteiinternen informellen und formellen Regeln, die im Forschungstand 

erläutert wurden, die Listenposition von Kandidatinnen und Kandidaten prägten. Institutionalisierte 

Regeln wie der Regionalproporz oder die Frauenquote bzw. -quorum wurden bei der Mehrheit der 

Listenaspirantinnen und -aspiranten unabhängig vom Vorhandensein einer Migrationsgeschichte als 

wichtige Faktoren für die Platzierung benannt (z.B. K1: 205-207; K2: 237-238; K3: 603-609; K13: 254-

260; LV2: 217-223). Die Gründe für die Positionierung auf der Landesliste, so ein Kandidat, haben 

nur bedingt mit der einzelnen Person zu tun (K16: 544). 
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8.2.2. Institutionalisierte Regel und die Platzierung von Aspirierenden mit Migrationsgeschichte 

8.2.2.1. Regionaler Proporz 

In den Interviews wurde der Regionalproporz mit dem Geschlechter-Proporz zusammen als eine der 

wichtigsten Regel der parteiinternen Arithmetik bestätigt (K5: 554-573; K16: 532-544; K18: 286-294; 

LE1: 324-325; LV2: 295-314). In vielerlei Hinsicht schien der regionale Proporz die Position der 

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte zu bestimmen. Da die regionale 

Proporzregel mit der Geschlechterquote bzw. -quorum zum Teil ausgeschaltet wurde, wird in dieser 

Ergebnisdarstellung zur Leserinnen- und Leserführung als erstes der regionale Proporz erörtert. 

Dabei wird aber nicht suggeriert, dass sie in der Praxis eine höhere Bedeutung als das Geschlechter-

Proporz hatte.  

In bestimmten Landesverbänden wurde der regionale Proporz in verschiedenen Bezirks- bzw. 

Kreisverbänden besonders streng geachtet. Die Listenpositionen der Kandidatinnen und Kandidaten 

standen manchmal bereits fest, bevor sie überhaupt verhandelt werden konnten. Ein CDU-

Landesgeschäftsführer (LV4: 78-115) aus einem großflächigen Bundesland erklärte, wie der regionale 

Proporz in seinem Verband funktionierte. Er erläuterte, wie die Listenplätze unter den Bezirken 

anhand einer mathematischen Rechnung mit Mitgliederzahlen und Wahlergebnissen verteilt werden 

(LV4: 377-388). Im Interview legte er eine Tabelle vor. In der linken Spalte waren die Listenplätze in 

einer aufsteigenden Reihenfolge aufgelistet. Auf der rechten Spalte waren Bezirksverbände gelistet. 

Damit zeigte er, welche Listenplätze welchem Bezirksverband im Vorfeld des 

Listenzusammenstellungsprozesses zugeordnet wurden. Bestimmte Bezirke wurden mehr 

Listenplätze zugewiesen, da sie im Vergleich mehr Mitglieder und bessere Wahlergebnisse erzeugten. 

Mit dem Geschlechter-Proporz wurden teilweise Veränderungen in diese Struktur eingeführt (LV4: 

106). Bei den meisten Listen- und Direktbewerberinnen und -bewerbern wurde dennoch die 

Platzierung je nach Bezirksverbandzugehörigkeit größtenteils nach diesem Raster festgelegt.  

In Landesverbänden, wo mehr Spielraum für Verhandlungen und Absprachen zugelassen wurde, 

wurde der regionale Proporz ebenfalls geachtet. Der Ausgang der Verhandlungen schien von der 

„Stärke“ (LE1: 324) des Kreisverbands abhängig zu sein. Diese Stärke wurde an den Delegierten- bzw. 

Mitgliederzahlen gemessen (K2: 237-238; LE1: 324-325). Die „Hausmacht“ (LV2: 273, LE8: 439) bzw. 

„Homebase“ (LE9: 436) von Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte sei nach den 

Interviewpartnerinnen und -partnern wesentlich, um im Vorfeld Absprachen mit anderen 

Verbänden zu treffen. Die Mitglieder- bzw. Delegiertenzahl definiere, wieviel Gewicht die 

Kreisvorsitzenden mit ihren Bewerbenden in den Verhandlungen mitbringen, um „Bündnisse [zu] 

schmieden“ (K1: 187) und Mehrheiten mit zu organisieren (LE4: 430).  
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Im Kapitel 6 wurde gezeigt, dass Kreisverbände mit sehr unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet 

waren. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Aspirierende mit Migrationsgeschichte in die 

Vorentscheidungsarena traten, gewannen diese Unterschiede bei den Mitglieder- und 

Delegiertenzahlen an Bedeutung (K10: 379-380). In bestimmten Fällen konkurrierten Aspirantinnen 

und Aspiranten um einen Listenplatz gegen Bewerberinnen und Bewerber, die zum Teil die vierfache 

(LE2: 345) und sogar dreißigfache (LE4: 430) Anzahl an Delegierten hatten. Im internen Wettbewerb 

hatte der Kreisverband, „überhaupt keine Chance“ (LE4: 429), eine Absprache zu treffen, so ein 

Kreisvorsitzender. Über einen Direktkandidat mit Migrationsgeschichte, der auf einem niedrigen 

Listenplatz nominiert wurde, erklärte ein stellvertretender Landesvorsitzender, dass der 

Kreisverband des Bewerbers „zu schwach“ (LV2: 272) sei, um Wirkungen in der 

Vorentscheidungsarena zu entfalten. Um auf einen höheren Listenplatz nominiert zu werden, 

müssen Aspirantinnen und Aspiranten „eine gewisse Hausmacht“ (LV2: 273) mitbringen, so der 

SPD-Politiker. Diese Hausmacht habe der Direktkandidat unabhängig von seiner 

Migrationsgeschichte nicht (ebd.).  

Die Sozialstruktur der Wählerschaft, die Mitglieder- bzw. Delegiertenzahl, und darüber hinaus die 

Perspektive auf einem hohen Listenplatz könnten aus diesem Grund in Zusammenhang stehen. Die 

Interviewanalyse zeigte, dass CDU- und SPD-Aspirantinnen und Aspiranten in Regionen mit einem 

hohen Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte bei einer strikten Beachtung des 

Regionalproporzes unterschiedlich ausgerüstet waren, um parteiinterne Verhandlungen zu führen. 

Die SPD erzielt hohe Wahlergebnisse in städtischen Arbeiterinnen- bzw. Arbeiterbezirken, die von 

der Einwanderungsgesellschaft stark geprägt sind, vor allem in Nordwest- und Westdeutschland. In 

den Stadtteilen, wo Interviews stattfanden, hatten die Kreisverbände eine hohe Anzahl an 

Parteimitgliedern, erzielten vergleichsweise hohe Ergebnisse und hatten, darüber hinaus, eine hohe 

Anzahl an Delegierten auf dem Listenparteitag. In denselben migrantisch-geprägten Wahlkreisen 

verzeichnete die CDU schwächere Ergebnisse. Die CDU-Kreisverbände hatten eine geringere Anzahl 

an Mitgliedern, und darüber hinaus Delegierten auf dem Listenparteitag. Im Vergleich zu anderen 

CDU-Ortsgruppen gehörten sie oft zu den kleinsten Organisationen im Landesverband (LE2, LE5). 

Die CDU erzielte eher bessere Ergebnisse in ländlichen Regionen und in Ostdeutschland – zwei 

Regionen, die von der Einwanderungsgesellschaft weniger geprägt sind. 

In einem Fall, in einem migrantisch-geprägten städtischen Wahlkreis, hatten beide Parteien jeweils 

Direktkandidierende (einmal weiblich, einmal männlich), beide mit Migrationsgeschichte, 

aufgestellt. Der CDU-Kreisverband gehörte im Landesvergleich zu den kleinsten Verbänden. Der 

SPD-Kreisverband war hingegen relativ mitgliederstark, und hatte darüber hinaus eine relativ hohe 

Anzahl an Delegierten. Die SPD-Direktkandidatin, auch mit Migrationsgeschichte, wurde auf einem 
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aussichtreichen Platz im ersten Drittel der SPD-Landesliste platziert. Der CDU-Direktkandidat 

wurde hingegen auf einem unteren, eher aussichtlosen Listenplatz nominiert. Auch wenn das 

Geschlecht für eine höhere Position nach späteren Erkenntnissen mitwirkte, deutet das Beispiel 

darauf hin, dass die Verbandsgröße, die zum Teil von der Sozialstruktur der Bevölkerung abhängig 

ist, die Perspektive der CDU- und SPD-Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedlich prägen 

könnte.  

Insgesamt kamen die meisten Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte nach 

den Erzählungen am Regionalproporz nicht vorbei. Der Regionalproporz darf dennoch nicht zu 

deterministisch betrachtet werden. Die Interviews beleuchteten ebenfalls mehrere Fälle, in denen 

CDU- und SPD-Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte aus eher 

mitgliederschwachen Kreisverbänden es dennoch geschafft hatten, einen hohen Listenplatz zu 

erreichen, auch wenn ihnen die Hausmacht aus dem Kreisverband fehlte. Die Platzierung von Cemile 

Giousouf und das Beispiel des prominenten Politikers, das im vorherigen Kapitel 7 vorgestellt wurde, 

zeigten, wie Regeln des regionalen Proporzes gebrochen werden können, um Direktkandidatinnen 

und -kandidaten zu sichern. Einen ‚Coup‘ schaffte ebenfalls ein Bundestagsabgeordneter mit 

Migrationsgeschichte, als er sich bei einer früheren Wahl als neuer Kandidat mit seiner Platzierung 

auf der Vorschlagsliste nicht zufrieden gab, und eine Absprache mit weiteren mitgliederschwachen 

Kreisverbänden traf.72 Im Vorfeld des Landesparteitags organisierte er eine Mehrheit hinter seiner 

Kandidatur, die ihn unterstützte, als er gegen einen amtierten Bundestagsabgeordneten antrat. 

Schließlich, auch wenn der Regionalproporz nach den Erzählungen die Platzierung stark beeinflusste, 

wurden weitere Wege beleuchtet, um diese Regel durchzubrechen. Das Geschlecht ermöglichte 

beispielsweise diese Regeln umzugehen.  

 

8.2.2.2. Geschlechter-Proporz 

Wie im Literaturstand dargestellt, ist das Geschlecht die einzige parteiinterne Regel der deutschen 

Parteien, die einen verbindlichen Charakter hat, und institutionalisiert ist (Reiser 2019; Höhne 2020). 

Es war also nicht überraschend, dass die Geschlechterquote in beiden Parteien als wichtige Regel 

dargestellt wurde (K8: 473). In der SPD wurde die Frauenquote als „riesigen Akt“ (K3: 724) 

betrachtet. Auch wenn das Frauenquorum in der CDU vergleichsweise weniger verbindlich wirkte, 

und bei den Interviewpartnerinnen und -partnern zum Teil kritisch gesehen wurde (LE5: 482-484), 

wurden in allen CDU-Landesverbänden Frauen auf hohe Listenpositionen gesetzt.  

 

72 Aufgrund des Anonymisierungsverfahrens wird beim folgenden Abschnitt auf die Quellenangabe verzichtet. Bei 
Nachfrage können die Aussagen zum wissenschaftlichen Zweck belegt werden. 
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Die Geschlecht-Proporzregel schien sich insbesondere auf die Platzierung von Aspirierenden mit 

Migrationsgeschichte auszuwirken, wenn mehr Direktkandidaten als Direktkandidatinnen in den 

CDU- und SPD-Kreisverbänden aufgestellt wurden. In der SPD, wo die Listenplätze paritätisch unter 

Frauen und Männern nach einem Reisverschlussverfahren verteilt werden, führte diese numerischen 

Ungleichheit dazu, dass mehr Plätze auf Landesebene für weniger weibliche Aspirantinnen zur 

Verfügung standen. Diese Ungleichheit prägte die Platzierung von Direktkandidatinnen mit 

Migrationsgeschichte. Eine Kandidatin erzählte, dass sie bereits im Vorfeld des 

Wahlkreisaufstellungsprozesses vom Kreisvorstand angesprochen wurde, da er mit einer 

Direktkandidatin versuchen wollte, einen hohen Listenplatz bei auf Landesliste zu erzielen:  

„Ich war die einzige Bewerberin und es war klar, wenn man einen guten Listenplatz haben 
will, dann kann man das nur für diesen Bereich bekommen, wenn man eine gute Frau 
platziert. Also weil wir das Reisverschlussprinzip haben. Und ein Mann hätte überhaupt keine 
Chancen gehabt.“ (K13: 139-141). 

Andere Kreisverbände hatten überwiegend männliche Direktkandidaten aufgestellt, so dass die 

Kandidatin auf der Bezirksliste auf eine höhere Position platziert wurde, und später auf der 

Landesliste einen aussichtreichen hohen Listenplatz erreichte (K13: 173-178). Diese numerische 

Ungleichheit zwischen der Anzahl an Direktkandidatinnen und -kandidaten hatte dennoch ebenfalls 

einen Einfluss auf die Position der interviewten Direktkandidaten mit Migrationsgeschichte. Zum 

Teil wurden Listenbewerberinnen vor den Direktkandidaten mit Migrationsgeschichte auf die Liste 

gesetzt (K3: 642-659), auch wenn Doppelkandidaturen in der Regel honoriert werden, und 

Direktkandidatinnen und -kandidaten vor den Listenbewerbenden platziert werden. Wenn weniger 

Frauen in den Wahlkreisen aufgestellt wurden, ‚rutschten‘ einige Politiker mit Migrationsgeschichte 

nach hinten, und wurden auf weniger aussichtreichen Plätzen positioniert (K16: 525-532; K20: 254-

256; LV1: 146-154).  

Den ‚Frauen-Bonus‘ nutzen manche Kreisvorsitzende bei den Verhandlungen aus. So berichtete ein 

CDU-Kreisvorsitzender, dass er „gute Hoffnung“ (LE1: 327) hatte, seine Direktkandidatin (in dem 

Fall, ohne Migrationsgeschichte) „gut platzieren“ (ebd.) zu können, da die Politikerin eine der 

wenigen Frauen unter den Direktnominierten war, und generell Frauen im Bundestag deskriptiv 

unterrepräsentiert seien (LE1: 325-328). In einem CDU-Landesverband wurden Frauen beim 

Listenzusammenstellungsprozess für die Bundestagswahl 2017 als Schwerpunkt gesetzt (K18: 381-

383). Der Landesverband strebte beispielsweise an, mindestens zwei Frauen unter den fünf auf dem 

Stimmzettel gelisteten Namen zu platzieren (LV4: 111-113). Ein Tausch zwischen zwei amtierenden 

Bundestagsabgeordneten (ein Direktkandidat und eine reine Listenbewerberin aus dem gleichen 

Verband, beide ohne Migrationsgeschichte) wurde beispielsweise durchgeführt, um die Aussichten 

der Politikerin auf ihre Wiederwahl zu erhöhen. Dieser Plätze-Tausch innerhalb des gleichen 
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Verbands ermögliche, „die anderen Machtstrukturen nicht durcheinander zu bringen“ (LV4: 154-

155). Dieser Tausch sei laut dem CDU-Landesgeschäftsführer wichtig im Hinblick auf die Presse, die 

sonst berichte, dass die Partei „ganz schlimm“ (LV4: 153) sei. Solche Tausche seien notwendig, stellen 

dennoch einen gewissen Aufwand für die Landeselite dar (LV4: 155-156).  

 

 8.2.2.3. Seniorität und Prominenz 

Die Unterscheidung zwischen neuen, erprobten Direktkandidatinnen und -kandidaten und 

Bundestagsabgeordneten gewann bei der Listenzusammenstellung erneut an Bedeutung. 

Interviewpartnerinnen und -partner bestätigten frühere empirische Erkenntnisse (K3: 664-670; K12: 

248-253; K18: 275-284), nämlich dass Listenplätze in beiden Parteien weiterhin nach dem 

Senioritätsprinzip zugeteilt wurden. Neue und erprobte CDU- und SPD-Direktkandidatinnen und -

kandidaten mit Migrationsgeschichte hatten besondere Schwierigkeiten, sich gegen „Platzhasen“ 

(LE8: 454) bzw. „Großköpfe“ (LV3: 338) durchzusetzen. Auch hier wurde von den 

Interviewpartnerinnen und -partnern betont, dass das Senioritätsprinzip für die meisten 

Kandidatinnen und Kandidaten galt, mit und ohne Migrationsgeschichte. Es wäre ein 

„Gesichtsverlust“ (LV1: 177), wenn die Partei Führungspolitikerinnen und -politiker mit einem 

unteren Listenplatz degradiere, so eine stellevertretende Landesvorsitzende (LV1: 174-178). 

Seniorität bzw. die jahrelange „gute Arbeit“ (LV1: 178) in einem Landesverband werden aus diesem 

Grund von parteiinternen Akteuren honoriert. Seniorität bedeutete aber auch: „Wer hat natürlich 

viele Freunde in der Partei“ (LV1: 179). Mandatsträgerinnen und -träger hätten bessere 

Voraussetzungen, um einen hohen Listenplatz zu verhandeln, da sie schon „drinnen waren“ (LV2: 

306), so ein Parteifunktionär. Bei Politikerinnen und Politikern, die ein Ministerialamt oder gewisse 

politische Führungsposition übernehmen, herrschte der „Konsens“ (LV4: 72), dass sie die 

Spitzenplätze erhalten, oder zumindest abgesichert werden, insbesondere, wenn sie aus einem 

unsicheren Wahlkreis kamen. 

Vom Senioritätsprinzip profitierten die interviewten Bundestagsabgeordneten mit 

Migrationsgeschichte, die teilweise ihre Listenposition im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 

verbessern konnten. Aspirantinnen und Aspiranten ohne Bundestagsmandat hingegen nahmen das 

Senioritätsprinzip als Hindernis wahr. Eine Gegenkandidatur sei zwar in den vorherigen Sitzungen 

und auf dem Parteitag möglich (K18: 277-280). Dennoch werde ein Aspirierende nicht gegen 

Mandatsträgerinnen und -träger gewinnen, so ein Kandidat (K18: 277-284). Ein 

Bundestagabgeordneter mit Migrationsgeschichte berichtete über seine erste Listenkandidatur für 

den Bundestag:  
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„Da bin ich auch nicht auf der Liste abgesichert gewesen, in Anführungszeichen. Habe 
irgendeinen hinteren Listenplatz gehabt. Da habe ich mich auch gar nicht darum bemüht, 
einen vorderen Listenplatz zu bekommen, weil ich war Neuling. Und da haben mehrere 
Leute erneut kandidiert und die waren starke revierte Bundestagsabgeordnete und da habe 
ich gar keine Chance gehabt, da irgendwie anzustehen. Deswegen es war von vornan klar, 
entweder gewinne ich den Wahlkreis direkt oder ich bin halt nicht im Bundestag.“ (K12: 
240-245). 

Die vorrangige Absicherung von Bundestagsabgeordneten auf der Landesliste hatte einen Einfluss 

auf die Platzierung von Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte. Ein 

erprobter Direktkandidat mit Migrationsgeschichte erzählte, wie ein Bundestagsabgeordneter aus 

seinem Landesverband erneut antrat, und welche Konsequenzen dies für seine Platzierung hatte 

(K19: 432-440). Da der Bundestagsabgeordnete aus dem gleichen Bezirk kam, wurde er als 

Direktkandidat ohne Mandat auf der Bezirksliste auf einem Listenplatz hinter dem Abgeordneten 

positioniert. Das sei, worüber er sich „ärgere“ (K19: 433): Hätte er den Listenplatz des 

Bundestagsabgeordneten erhalten, wäre er jetzt „drinnen“ (K19: 439) im Bundestag.  

Dieses Beispiel zeigt, wie das Senioritätsprinzip zum innerparteilichen ‚Generationenkonflikt‘ in den 

Parteien führen konnte, der nicht nur Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte, 

sondern allgemein neue Bewerberinnen und Bewerber betreffe (K19: 429-437). Ein 

Landesgeschäftsführer konnte beide Seiten nachvollziehen. Zunächst wäre es eine „Missachtung“ 

(LV5: 416) der eigenen Funktion, wenn Bundestagsabgeordnete nach mehreren Jahren Engagement 

auf hintere Listenplätze gesetzt werden, um für jüngere Politikerinnen und Politiker Platz zu machen, 

so der SPD-Politiker. Umgekehrt verstehe er genauso jüngere Politikerinnen und Politiker, die 

aufgrund des Senioritätsprinzips „nicht immer, Ältere vor die Nase gesetzt bekommen“ (LV5: 417) 

wollen. Als Lösung bot eine Kandidatin (K14) an, zwischen neuen und erprobten Kandidatinnen und 

Kandidaten zu unterscheiden. Bei Erstkandidaturen könne man „zumuten, dass die Leute halt auch 

ihr Rennen selber machen müssen“ (K14: 327). Viele erprobte Kandidatinnen und Kandidaten 

kamen jedoch aus „schlechteren Wahlkreisen“ (K14: 337) und müssten dennoch dafür nicht „bestraft 

werden“(ebd.). Wenn die Direktkandidatinnen und -kandidaten genug Erfahrung gesammelt hätten, 

sich „eingearbeitet“ (K14: 328) hätten, könne der Landesvorstand versuchen, ihnen eine bessere 

Perspektive anzubieten (K14: 327-331). 

 

8.2.2.4. Wahlkreis-Bonus  

Auch wenn die Regel des ‚Wahlkreis-Bonus‘ teilweise ausgeschaltet wurde, wenn Kandidatinnen 

fehlten und das Frauenquorum bzw. -quote respektiert werden mussten, wurden bei der 

Bundestagswahl 2017 in der Regel Aspirantinnen und -aspiranten mit Wahlkreis vor denjenigen ohne 

Wahlkreis aufgestellt. Auch der CDU-Listenbewerber und Bundestagsabgeordnete Zertik wurde 
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trotz seines Bundestagsmandats auf den gleichen Listenplatz gesetzt, den er vor seiner Wahl 2013 als 

OMV-Vertreter erhielt. Listenbewerberinnen und -bewerber hatten auf dem Parteitag die 

Möglichkeit, den Listenvorschlag des Landesvorstands nicht anzunehmen, und sich für höhere 

Positionen zu bewerben, zum Beispiel gegen eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten. 

Dieses Verhalten wäre dennoch ungewöhnlich und darüber hinaus, nicht akzeptiert:  

„Nein, das macht man nicht. Also das ist schon, wenn man einen Wahlkreis hat, wo man 
auch direktgewählt werden kann, die haben mal nach Parteisatzung, also inoffiziell 
ungeschriebenes Gesetz, aber das ist in jedem Bundesland so. Wer einen Wahlkreis hat, der 
hat auch das Recht vorne zu sein.“ (K6: 341-344). 

Keiner der Listenkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte wurde vor 

Direktkandidatinnen und -kandidaten auf der Liste platziert. Bei der Bundestagswahl 2017 wurde der 

Wahlkreisbonus in den untersuchten Verbänden strikt respektiert. 

 

8.2.2.5. Vertretung parteiinterner Organisationen 

Die OMV war die einzige parteiinterne Lobbyorganisation, die spätausgesiedelte Vertreterinnen und 

Vertreter auf die Landesliste schickte. Eine Schwierigkeit für die OMV bei der 

Listenzusammenstellung war dennoch ihre geringe politische Macht. Wegen ihrer Mitgliederzahl sei 

das politische Gewicht der Vereinigung „sehr, sehr klein“ (LV4: 443). Dies reiche nicht aus, wenn die 

OMV gegen andere Vereinigungen um Listenplätze kämpfe, wie die Junge Union oder die Frauen 

Union, die „Wahlkrampftreiber“ (LV4: 444) waren, so ein CDU-Landesgeschäftsführer. Dies könnte 

erklären, warum OMV-Vertreterinnen und Vertreter auf unteren Listenplätzen positioniert wurden.  

 

8.2.2.6. Migrationsgeschichte 

Welche Rolle spielte also die Migrationsgeschichte in der parteiinternen Arithmetik? Nach der 

Analyse des gesamten Interviewmaterials konnten keine empirischen Hinweise dafür gefunden 

werden, sowohl in der CDU als auch in der SPD, dass die Migrationsgeschichte eine neue, informelle 

aber doch institutionalisierte Regel in der Parteiarithmetik bei der Bundestagswahl 2017 bildete. Mit 

anderen Worten schien die Migrationsgeschichte als alleiniges Merkmal kein ausschlaggebendes 

Kriterium zu sein, wie das Senioritätsprinzip oder der Wahlkreis-Bonus, um auf einem höheren 

aussichtreichen Platz positioniert zu werden. Sowohl in der SPD als auch in der CDU wurde berichtet, 

dass die Migrationsgeschichte für die meisten Aspirantinnen und Aspiranten bei der 

Listenzusammenstellung „überhaupt keine Rolle“ (K12: 279; K13: 247; LV2: 248), „gar keine Rolle“ 

(LE2: 343) oder keine „größere Rolle“ (LV5: 56) spiele, sondern, dass andere „Überlegungen“ (K12: 

279), wie das Geschlecht, die Seniorität oder der regionale Proporz eine größere Bedeutung hätten 
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(K16: 542-544). Wie ein Aspirant beklagte, achtete der Landesvorstand nicht auf die 

Migrationsgeschichte, sondern vielmehr „wer mit wem Mehrheiten bild[e]“ (K4: 601). In den 

Parteien konnte sich in dem Sinne bisher kein Konsens etablieren, dass Menschen mit 

Migrationsgeschichte Anspruch auf einen sicheren Listenplatz hätten, wie Wahlkreiskandidierende 

oder Frauen. Ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit einem Mitglied eines Landesverbands zeigt die 

fehlende Etablierung der Migrationsgeschichte als neue Regel:  

„I: Und das ist mir wichtig zu wissen. Wenn Sie eine Liste gestalten, jetzt bei der 
Bundestagswahl / obwohl Sie sagen /  

LV2: Spielt die Migrationsgeschichte Null, Null, Null.  

I: Null.  

LV2: Null.“ (LV2: 211-215). 

Innerhalb der Gespräche, die im Vorfeld der Listenzusammenstellung stattfinden, versuche jede 

Aspirantin bzw. jeder Aspirant ein positives Bild abzugeben, so ein SPD-Landesgeschäftsführer (LV5: 

437-438). Zahlreiche Direktkandidatinnen und -kandidaten weigerten sich, ihre 

Migrationsgeschichte in den Verhandlungsprozessen aktiv anzusprechen, aus ähnlichen Gründen, 

die bei der Wahlkreiskandidatur erläutert wurden. „Ich kultiviere meine Herkunft nicht“ (K15: 343-

344), erzählte beispielsweise ein Direktkandidat mit Migrationsgeschichte. Dagegen zeigte die 

Interviewanalyse ebenfalls, dass mehrere Direktkandidatinnen und -kandidaten in 

Hintergrundgesprächen versuchten, ihre Migrationsgeschichte als Argument für eine höhere 

Platzierung anzuführen (K5: 513-523; K7: 536-544; K20: 298-299). Es handelte sich dabei 

ausschließlich um SPD-Direktkandidatinnen und -kandidaten. In allen Fällen waren es Menschen 

mit einer ‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte, die dennoch teilweise nicht wahrnehmbar war.  

Während der ‚deskriptive Frame‘ auf Wahlkreisebene unbeliebt war, und nur für 

Aufstellungsprojekte verwendet wurde, zeigte die Interviewanalyse, dass Direktkandidatinnen und -

kandidaten bei der Listenzusammenstellung doch die Selektoren auf ihre deskriptiven Eigenschaften 

aufmerksam machten. Ein SPD-Kandidat schilderte: 

„Na gut aber auf der Landesebene habe ich die natürlich gespielt. Ist doch klar. Ich meine 
‚hey!‘ Ich meine ja, nicht ums Spielen. Es geht um Realitäten. Ich sage es mal so. Die [Partei] 
hat noch nie einen [Gruppe] Kandidaten gehabt, und wenn man sich so anschaut, auf 
Bundesebene, dann sieht man, dass die [Herkunftsgruppe] Männer völlig unterrepräsentiert 
sind. Übrigens nur mal am Rande: [Herkunftsgruppe], [Religion] [Herkunftsgruppe] 
Männer sowieso. Das ist eigentlich die größte Gruppe aber die sind, sage ich mal, völlig 
unterrepräsentiert.“ (K20: 298-303). 

Damit war er nicht der einzige Aspirant, der seine Migrationsgeschichte und die deskriptive 

Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte als Argument für seine Kandidatur auf der 

Landesliste nutzte. Ein SPD-Kreisvorsitzender erzählte, mit welchen Argumenten er versuchen 
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würde, bei den Delegierten für seinen Kandidaten zu werben. Auch in diesem Beispiel rückte die 

deskriptive Zusammensetzung des Bundestags in Fokus:  

„Genau. Am Samstag werde ich auf dem Landesparteitag einmal eine Rede halten, nämlich 
‚Das ist unser Kandidat‘. Und da werde ich sage: ‚Der ist [Herkunftsgruppe], der ist jung, der 
ist neu.‘ Mit den drei Argumenten würde ich werben.“ (LE4: 522-524). 

Dennoch zeigte die Interviewanalyse, dass die Migrationsgeschichte als Argument in mehreren Fällen 

nicht wirkte, um einen hohen Listenplatz zu erreichen. In einem Fall (K7) habe der Direktkandidat 

(mit einer ‚migrantisierten‘ und wahrnehmbaren Migrationsgeschichte) im Hintergrundgespräch 

mit dem Landesvorstand versucht, das Argument anzubringen. Der SPD-Direktkandidat berichtete, 

dass er im Gespräch zunächst gefragt worden war, was er beruflich mache (K7: 541-543). Juristinnen 

und Juristen gäbe es „natürlich einige“ (K7: 543) in der Bundestagsfraktion. Damit sei das Argument 

entkräftet. Stattdessen betonte er sein Alter und seine Migrationsgeschichte in der Hoffnung, dass 

diese zwei Kriterien für eine höhere Platzierung sprechen würden (K7: 543-544). Der stellvertretende 

Landesvorsitzender habe ihn geantwortet, dass weitere Kandidatinnen auf der Liste ebenfalls eine 

Migrationsgeschichte hatten (K7: 452-486). Damit sei auch dieses Argument nichtig geworden. Der 

Kandidat kontraargumentierte, dass er der einzige männliche Kandidat unter den Bewerbenden mit 

Migrationsgeschichte auf der Liste war (K7: 487-488). Außerdem betone er, dass eine der 

Kandidatinnen eine europäische, ‚nicht-migrantisierte‘ Migrationsgeschichte habe, was nicht der 

Wahrnehmung der Bevölkerung entspreche (K7: 480). Sein Argument sei dennoch vom 

Parteifunktionär „relativ abgeschmettert“ (K7: 488) worden. Er sei „gebremst“ (K7: 515) worden, die 

Migrationsgeschichte als Argument anzubringen. Es könnte sogar zu seinem Nachtteil werden, riet 

ihm der Führungspolitiker (K7: 514). 

„Also da war ich tatsächlich ein bisschen ernüchtert, da ich mir, wie gesagt, ein bisschen 
erhofft hätte, dass sie auch sagen: ‚Wir wollen auch eine Vielfalt haben, junge, ältere, Frauen 
wie Männer, aber auch eben mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund.‘ Und das, 
das war nicht gegeben.“ (K7: 504-506). 

Zusammenfassend bestätigten CDU- und SPD-Interviewpartnerinnen und -partner, dass 

institutionalisierte Regeln der parteiinternen Arithmetik wie der regionale Proporz, das Geschlecht, 

das Senioritätsprinzip und der Wahlkreis-Bonus weiterhin den Prozess beeinflussten. Abbildung 10 

(Seite 198) fasst die parteiinternen arithmetischen Regeln zusammen und zeigt nach der 

Interviewauswertung, wie sie sich auf die Kandidatur von Aspirantinnen und -aspiranten mit 

Migrationsgeschichte auswirken können. Die in dieser Forschung gewonnen empirische 

Erkenntnisse bestätigten insofern die Wichtigkeit von parteiinternen Regeln, die auch nach der 

Interviewanalyse für alle Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte galten. Die 

Gründe dafür, warum die Migrationsgeschichte in den meistens Fällen nicht als Kriterium 



 

 197 

wahrgenommen wurde, wurden ermittelt. Die Konstellationen, in denen die Migrationsgeschichte 

doch eine Rolle für die Platzierung spielte, werden nachfolgend vorgestellt. 

 

 



 

 

Abbildung 10: Informelle und formelle parteiinterne Regel und ihre Bedeutung für Aspirantinnen und Aspiranten, mit und ohne Migrationsgeschichte, bei der Bundestagswahl 2017.  
Quelle: Eigene Darstellung.
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8.3. Grenzen einer Institutionalisierung der Migrationsgeschichte als neue parteiinterne 
Regel 

In den Interviews wurde der Frage nachgegangen, warum sich die Migrationsgeschichte als neue 

‚praktische Institution‘ (Krook 2010) nicht etablieren konnte. Innerhalb der Interviews wurden 

verschiedene Erklärungsgründe für diesen ‚Wandelwiderstand‘ (Panebianco 1988; Oliver 1991; 

Harmel und Janda 1994) erforscht, die im Folgenden präsentiert werden. 

 

8.3.1. Ablehnung einer Migrantinnen- und Migrantenquote 

Oliver (1991) argumentierte, dass der Wandel von Institutionen oft an einem organisatorischen 

Skeptizismus scheitern könnte. Auch innerhalb der Interviews zeigten befragte CDU- und SPD-

Expertinnen und Experten eine skeptische Haltung gegenüber einer Institutionalisierung der 

Migrationsgeschichte als neue Regel der parteiinternen Arithmetik. Die Interviewanalyse deutet 

darauf hin, dass die Einführung einer (in)formellen ‚Migrantinnen- und Migrantenquote‘ auf der 

Landesliste auf wenig Zustimmung in beiden Parteien stieß. Ausschließlich zwei SPD-

Ansprechpartnerinnen (LV1: 237-246, K1: 364-378) waren Befürworterin der Migrantinnen- und 

Migrantenquote. Die anderen Interviewpartnerinnen und -partner lehnten die Einführung einer 

Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte in großer Mehrheit ab (z.B. K2: 562-563; K3: 789; K9: 

530; K17: 488-495; LE7: 413-419; LV3: 389-415). Sie sprachen sich dafür aus zu, dass mehr Menschen 

mit Migrationsgeschichte auf der Landesliste präsent sein müssten. Allerdings müsste dies ohne 

Quotierung zustanden kommen. 

Die Quote als Mittel um die deskriptive parlamentarische Repräsentation von Gruppen zu erhöhen, 

war in der CDU umstritten. Die Partei habe zwar in vielen Bereichen „Nachholbedarf“ (K10: 514). 

Dennoch sei die Quote nicht Teil der Lösung, so ein CDU-Politiker. Grundsätzlich wirkte das Thema 

‚Quote‘ in der CDU eher konfliktgeladen. Auch das Frauenquorum bildete keinen Konsens unter den 

CDU-Interviewten. Bedenken hatten CDU-Politikerinnen und Politiker dahingehend, dass der 

Schwerpunkt nicht mehr auf der politischen Leistung liege, sondern auf Gruppenzugehörigkeit (K11: 

485-491). Es sei „gefährlich“ (K11: 514), wenn Politikerinnen und Politiker, „die nichts gemacht 

haben“ (K11: 513) vor „Leistungsträgern“ (ebd.) positioniert würden. Als Nebenwirkung einer Quote 

könnten Menschen politische Führungspositionen erreichen, obwohl sie vielleicht fachlich nicht 

kompetent wären (K17: 467-472). Zudem ginge es in der CDU-Parteiorganisation nicht darum, so 

ein Politiker, singuläre Interessen von Minderheiten zu vertreten, sondern „immer das 

gemeinschaftlich Verbindende zu suchen“ (K10: 509-511). Ein neues „Bewusstsein“ (K10: 519) müsse 
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zwar entstehen. Es müsse aber „selbstbestimmt“ (K10: 521) sein, „von allein“ (ebd.) kommen. Durch 

eine aktive lokale Politik, gemeinsame Veranstaltungen und die Mitgliederrekrutierung könnte man 

die Anzahl der Menschen mit Migrationsgeschichte erhöhen, aber nicht durch Programme oder eine 

Quote (K2: 562-563). 

SPD- Interviewpartnerinnen und -partner waren ihrerseits ebenfalls skeptisch gegenüber der 

Institutionalisierung der Migrantinnen und Migrantenquote. In großer Mehrheit wehrten sich 

Interviewpartnerinnen und -partner gegen die Einführung einer weiteren Regel bei 

Listenzusammenstellungen. Das Argument der ‚Überquotierung‘ der Landesliste wurde angebracht: 

„Wir haben eine regionale Quote durch die Bezirke und eine Quote für die Frauen. Und das 
allein ist schon fast nicht auflösbar. Und wenn es dann noch eine Migrationsquote oder eine 
Jugendquote gäbe. Vollkommen aussichtlos, das zu machen.“ (LV2: 243-246). 

SPD-Politikerinnen und Politiker beklagten, dass die Zusammenstellung der Landesliste bereits mit 

den aktuellen Regeln der parteiinternen Arithmetik konfliktgeladen sei. An einem Punkt würde die 

Partei an ihre „Grenze stoßen“ (LE7: 414-415). Eine Migrantinnen- und Migrantenquote könnte dazu 

führen, dass die Partei dann „völlig verquote[t]“ (LE8: 524) werde. Bereits jetzt sei die Gemengelage 

„kompliziert“ (K20: 311). Eine neue verbindliche Regel würde den Spielraum bei 

Listenzusammenstellungen noch weiter verengen. Menschen mit Migrationsgeschichte seien nicht 

die einzige Gruppe, „an die man denken“ (K20: 336) müsse, so einem Direktkandidat.  

Die Heterogenität der Gruppe mit Migrationsgeschichte und die Schwierigkeit, die Vielfalt der 

Migrationsgeschichten mit einer Quote abzubilden, wurden zusätzlich von CDU- und SPD-

Politikerinnen und Politiker angesprochen. Es wäre eine Herausforderung, eine neue parteiinterne 

Regel einzuführen, die auf einer statistischen Kategorie beruhe. Ein Direktkandidat erklärte, dass die 

Bevölkerung mit Migrationsgeschichte „keine feste Maße“ sei, „die sich homogen bewege“ (K4: 651). 

Ein Kreisvorsitzender fragte: 

„Wer hat einen Migrationshintergrund? Meine Eltern sind ja Flüchtlinge gewesen. Am Ende 
des zweiten Weltkriegs. Ist es auch eine Migration?“ (LE5: 516-517). 

Interviewpartnerinnen und -partner hinterfragten, nach welchem Kriterium eine Quote 

Migrantinnen- und Migranten politisch fördern würde. Eine Kandidatin mit einer ‚nicht-

migrantisierten‘ Migrationsgeschichte fragte skeptisch, ob es von der Erkennbarkeit der 

Migrationsgeschichte abhängen sollte, wie der Hautfarbe (K13: 249-253), oder von der persönlichen 

Erfahrung der Migration, die Politikerinnen und Politiker gemacht haben. Bei der ersten Kategorie 

eigne sie sich beispielsweise nicht, so ihre Worte.  
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8.3.2. Begrenzte Einflussmöglichkeit von Schlüsselakteuren 

8.3.2.1. Landeselite 

Die organisatorische Kontrolle (Oliver 1991, 159) von institutionellen Entrepreneuren wurde als 

weitere Erklärung für einen ‚Wandelwiderstand‘ gegenüber der Einführung neuer Praktiken und 

Regeln benannt. Auch wenn die Institutionalisierung einer Migrantinnen- und Migrantenquote als 

neue Regel der parteiinternen Arithmetik auf parteiübergreifenden Widerstand stieß, konnte 

dennoch ein parteiübergreifendes Interesse an der Kandidatur von Menschen mit 

Migrationsgeschichte festgestellt werden. Beispielsweise wurde in einem SPD-Landesverband nach 

der Bundestagswahl 2017 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um Vorschläge für die deskriptive 

parlamentarische Repräsentation von Gruppen zu erarbeiten (LV5: 58-64). Zum Teil ging es darum, 

zu Fragen der regionalen Repräsentanz, des Senioritätsprinzips und der Geschlechtergleichheit, neue 

Kriterien zu erarbeiten. Ziel sei dabei auch gewesen, Aspirantinnen und Aspiranten ohne Mandat, 

„Neueinsteigern, die sich auch besonders engagieren“ (LV5: 89), eine „Chance“ (LV5: 86) zu geben. 

Es ging um jüngere Kandidatinnen und Kandidaten, aber „eben auch um das Thema 

Migrationshintergrund“ (LV5: 91). Eine gewisse Nachfrage der Parteien nach Kandidaturen von 

Menschen mit Migrationsgeschichte war somit erkennbar. 

 Trotz Interesse an der Kandidatur von Menschen mit Migrationsgeschichte gäbe dennoch keinen 

„Masterplan“ (LV3: 332). In diesem Zusammenhang wurde auf die Machtstrukturen und die 

fragmentierte Struktur der Parteiorganisationen hingewiesen. Die Elite habe wenig Einfluss auf der 

Listenplatzierung, da ein großer Teil des Aspirantinnen- und Aspirantenpools von Kreisverbänden 

festgelegt werde (K5: 600-607; LV2: 255-258). Nach den Regeln der parteiinternen Arithmetik werden 

Direktkandidatinnen und -kandidaten zuerst vor den Listenbewerberinnen und -bewerbern platziert. 

Da die Nominierung von Direktkandidatinnen und -kandidaten in den Kreisverbänden weiterhin 

‚vor Ort‘ stattfinde, können Landesverbände ausschließlich Politikerinnen und Politikern auf den 

Listen positionieren, die bereits auf Wahlkreisebene vorselektiert wurden. Wenn Verbände weiterhin 

keine oder kaum Direktkandidatinnen und -kandidaten mit Migrationsgeschichte nominierten, 

konnten Landesverbände auf den Aspirantinnen- und Aspirantenpool keinen Einfluss ausüben (K5: 

600-607): 

„Es gibt auch Parteitagsbeschlüsse, dass immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund 
auch in Mandaten sind. Deshalb ist es dann so ein Faktor, den man berücksichtigt. Aber man 
kann das ja nur bedingt machen. Warum? Direktkandidaten werden von Unterbezirken 
nominiert. Und da kann der Landesvorstand ja nicht direkt durchgreifen. Es gibt natürlich 
wohl reine Listenkandidaten, hatten wir aber nur auf hinteren Plätzen, die aufgefüllt haben. 
Sonst waren in den ersten, weiß ich nicht, bis zu [Zahl], sind es alle Leute mit 
Direktwahlkreisen. Und das entscheidet nicht der Landesvorstand, dass entscheiden dann 
die Unterbezirke oder Kreise. Kreisverbände.“ (K16: 595-602).  
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Zudem wurde zuvor deutlich, dass parteiinterne Regeln wie der Regional- oder der Wahlkreisproporz 

zum Teil gebrochen wurden, um beispielsweise Politikerinnen auch als Listenkandidatinnen ohne 

Wahlkreis abzusichern. Nach der Interviewauswertung wurden keine empirischen Hinweise dafür 

gefunden, dass solche Umwege der parteiinternen Regel bei Menschen mit Migrationsgeschichte 

gemacht wurden. Keiner der Listenbewerberinnen und -bewerber mit Migrationsgeschichte wurde 

auf einem oberen Listenplatz abgesichert, und vor Direktkandidierenden positioniert. Diese 

Erkenntnis galt aber auch für weitere Gruppen. „Selbst die Jusos“ (LV2: 255) wüssten, dass sich die 

Platzierung durch die Kandidatenaufstellung im Wahlkreis ergeben müsse, so ein SPD-Politiker 

(LV2: 255-258). Umstrukturierungen der parteiinternen Regeln wurden nach der 

Interviewauswertung nur für Frauen gemacht. 

Schließlich könne nicht jede Parteiführung ihre Ziele durchsetzen, so ein Kandidat (K20: 314-319). 

Dafür brauchte sie eine gewisse Macht. Der Interviewpartner berichtete von häufigen 

Führungswechseln in seinem Landesverband und sinkenden Wahlergebnissen der Partei vor Ort 

(ebd.). Dies sei ein Hinweis dafür, dass dem Vorstand in seinem Landesverband die nötigte Macht 

fehle, um die herrschenden Regeln der parteiinternen Arithmetik zu durchbrechen (K20: 319-322). 

Die Interviewanalyse legte nah, dass Regeländerungen zu Konflikten führen könnten. Wenn ein 

Landesvorstand eine Kandidatin oder einen Kandidaten wegen seiner Migrationsgeschichte „allen 

vorziehen“ (LV2: 390) würde, würde dies zu einer „Revolution“ (LV2: 390) führen, so ein 

stellvertretender Landesvorsitzender. Die Kräfteverhältnisse zwischen den unterschiedlichen Ebenen 

der Parteiorganisationen sollten aus diesem Grund nicht „aus[ge]hebelt“ (LV4: 72) werden, erklärte 

ein CDU-Politiker. Politische Akteure könnten versuchen, diese Machtverhältnisse zwischen den 

Organisationen abzuschaffen. Der Landesgeschäftsführer wünschte ihnen dabei mit einem leicht-

ironischen Ton „viel Spaß“ (LV4: 364). 

„Nein, also ich sage mal. Jemand, der in der Partei wirklich auch unterwegs ist, der weiß das, 
die Eigenständigkeit der Ebenen ist etwas ganz Wichtiges. Und wir vom Landesverband 
versuchen, mit den Bezirksverbänden / die Bezirksverbände, die Vorsitzenden sind im 
Präsidium der CDU [Landesverband] stimmenberechtigt. Und im Präsidium versucht man 
diese Machtverhältnisse dann auch runter aus den Kreisverbänden immer mitzudenken. So 
das heißt, man stellt niemand so Förderung auf gegenüber den Bezirksverbänden oder sonst 
was, sondern man gibt gemeinsam gefundene Empfehlungen ab. Und die gemeinsam 
gefundene Empfehlung ist natürlich immer ‚Achtet auf das Thema Mann, Frau, ja? Aber 
achtet auch auf das Thema der Vereinigungen, jung, alt. Achtet auf das Thema 
Migrationshintergrund und so weiter.‘ So. Das sind die gemeinsamen Empfehlungen.“ (LV4: 
496-504). 

An dieser Stelle wird ein Bogen zum vorherigen Kapitel über die Wahlkreiskandidatur geschlagen. 

Nach diesen Erkenntnissen könnte schlussfolgernd die Wahlkreisautonomie bei der Kandidatinnen- 

und Kandidatenauswahl einen ‚Dominoeffekt‘ im Selektionsprozesses auslösen. Sie wirkt sich in 

zweierlei Hinsicht auf den Selektionsprozess aus: Erstens schränkt sie die Entstehung von 
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sogenannten Aufstellungsprojekten in Wahlkreisen ein, da die Einmischung der Landeselite in 

Ortsangelegenheiten ‚unerwünscht‘ bleibt. Zweitens hat sie auch Auswirkungen auf den 

Listenbildungsprozess, in dem sie einen großen Teil des Aspirantinnen- und Aspirantenpools im 

Vorfeld des Listenzusammenstellungsprozesses bestimmt. Die Entscheidung der Selektoren vor Ort, 

ihre Einstellungen, die Bedeutung, die sie bestimmten politisch-relevanten Aspekten beimessen, und 

ihr Interesse für das Thema der deskriptiven Repräsentation könnten sich in diesem Sinne nach 

diesen Erkenntnissen signifikant auf das Angebot an Kandidatinnen und Kandidaten auswirken.  

 

 8.3.2.2. Parteiinterne Lobbyorganisationen 

Zuletzt stellte sich die Frage, inwieweit parteiinterne Lobbyorganisationen für Migrantinnen und 

Migranten dabei erfolgreich waren, die Kandidatur von Politikerinnen und Politikern mit 

Migrationsgeschichte zu unterstützen. Keiner der CDU-Direktkandidatinnen und -kandidaten 

berichtete, dass sie von parteiinternen Lobbyorganisation bei der Listenzusammenstellung besonders 

unterstützt worden sind – mit der Ausnahme von OMV-Mitgliedern. In der SPD fasste der 

Bundesverband der AG Migration und Vielfalt kurz vor der Bundestagswahl 2017 einen Beschluss 

zur Listenzusammenstellung und Kandidatur von Menschen mit Migrationsgeschichte (SPD 2015). 

Eine „verordnete Quote, losgelöst von der Bevölkerungsrealität“ (SPD 2015, 9) sei nicht zielführend, 

so das Dokument. Vielmehr gehe es darum, die verschiedenen Gliederungen dazu zu bringen, 

Menschen mit Migrationsgeschichte in die Partei einzubeziehen. Die AG forderte, dass neben dem 

Reißverschlusssystem für Frauen der „Diversity-Faktor“ (SPD 2015, 9) genutzt werde. In dem 

Beschluss werden Gliederungen, sowohl auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene aufgefordert, 

bei der Aufstellung von Listen „neben Gleichstellungs- Proporz- und Strömungsaspekten, den 

Vielfaltsfaktor zu berücksichtigen.“ (SPD 2015, 9). Dies solle geschehen, indem das jeweils zuständige 

Gremium frühzeitig eine angemessene Selbstverpflichtung eingehe (ebd.). 

In den Interviews wurde festgestellt, dass der Beschluss eine Empfehlung blieb und zumindest in den 

untersuchten Landesverbänden nicht durch konkrete Maßnahmen umgesetzt wurde. In bestimmten 

Bundesländern führten die Landesverbände der AG Migration und Vielfalt einen Aufruf, um 

Menschen mit Migrationsgeschichte bei den Listenzusammenstellungen besonders zu unterstützen 

(K5: 80-89: K19: 369-372). Interviewte Direktkandidatinnen und -kandidaten traten zum Teil mit der 

AG in Kontakt und suchten ebenfalls ihre Unterstützung (K16: 120-125). Inwieweit die 

Unterstützung der AG einen Einfluss auf das finale Ergebnis beim Parteitag habe, konnte ein 

Kreisvorsitzender nicht bewerten (LE8: 474-476). Aufgrund der regionalen Verteilung, die in 

manchen Bundesländern strikt beachtet werde, habe die AG als Lobbyorganisation jedoch wenig 

Spielraum (K16: 550-553). 
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Schließlich wurde in einem der letzteren Interviews gefragt, ob bestimmte ‚Allianzen‘ (Spivak 1988; 

Foroutan 2019) unter Menschen mit Migrationsgeschichte bei der Listenplatzierung existierten, und 

ob Delegierte mit Migrationsgeschichte bei ihrem Abstimmungsverhalten Aspirantinnen und 

Aspiranten mit Migrationsgeschichte unterstützen, zum Beispiel als eine Form von Solidarität. Auch 

an dieser Stellte wäre eine umfassende Umfrage erforderlich, die diese Forschung aufgrund der 

Methodenauswahl nicht anbieten kann. An mehreren Stellen wurde berichtet, dass Juso-Delegierte 

beispielsweise die Kandidatur von jungen Aspirantinnen und Aspiranten aktiv unterstützen (K5: 

608-611, K7: 499, K8: 441; LV5: 532-533). Bei Menschen mit Migrationsgeschichte schien dagegen 

eine solche solidarische Unterstützung nicht stattzufinden:  

„Nein, also dafür ist bei uns die Delegiertenschaft zu heterogen. Also das funktioniert 
vielleicht noch in einem Kreisverband, ja. Also wenn, ich sage mal, wenn jetzt ein [Stadt1], 
jemand wie [Lokalpolitiker mit MG] kommt und sagt: ‚So und ich werbe jetzt bewusst 
sozusagen in meiner Community, dass sie zum Kreisparteitag kommen, und mich 
unterstützen jetzt bei der Kandidatur, für die Kommunalwahlaufstellung.‘ Das kann noch 
einen Einfluss haben. Auf dem Landesparteitag, also wo es um die Listenaufstellung geht, hat 
es keinerlei. Also da kommt niemand der sagt: ‚Ich wähle jetzt den [Direktkandidat1 mit 
MG], weil ich einen türkischen Hintergrund habe. Auch wenn mein regionaler Kandidat, 
der [Direktkandidat2 mit MG] wäre.‘ Das findet nicht statt. So, sondern auch der Türke aus 
[Kreis1] oder aus [Kreis2] wird eher sagen: ‚Das ist sozusagen hier mein regionaler Kandidat, 
den möchte ich im Bundestag haben, den haben wir auch nominiert.‘ Als er sich da, sage ich 
mal, für den Türken entscheidet.“ (LV5: 521-530).  

Laut dieser Parteifunktionäre ging es den Delegierten vordergründig um die Unterstützung der 

regionalen Direktkandidatinnen und -kandidaten. Solidarität und Allianzen unter den 

Migrantinnen- und Migrantengruppe, die im postmigrantischen Konzept beispielsweise suggeriert 

werden, fänden nach Aussage des SPD-Landesvorsitzenden nicht statt.  

 

 

8.4. „Wenn alles passt“: Die Migrationsgeschichte als zusätzlicher Bonus 

Im Kapitel 6 wurden empirische Hinweise präsentiert, dass Menschen mit Migrationsgeschichte bei 

Kommunalwahlen gezielt auf Listen platziert werden, unter anderem wegen ihrer 

Migrationsgeschichte, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Die politische Elite betonte an 

der Stelle die Unterschiede zwischen Kommunal- und Bundestagswahlen. Auf lokaler Ebene wäre 

„die Bindung besonders stark“ (LV2: 417) und Kandidatinnen und Kandidaten hätten einen besseren 

Zugang. Bei Landtags- und Bundestagswahlen trete dies nicht so stark auf, „ein bisschen vielleicht 

aber nicht maßgeblich.“ (LV2: 418). Dieses Kapitel zeigte, dass keiner der Aspirantinnen und 

Aspiranten mit Migrationsgeschichte die Regeln der parteiinternen Arithmetik durchbrechen 

konnte. Doch konnte diese Arbeit ebenfalls Fälle aufdecken, in denen Direktkandidatinnen und -

kandidaten bei ihrer Bewerbung auf der Landesliste Unterstützung erhielten. Alle diese Fälle waren 
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in der SPD. Deskriptive Repräsentation bekomme man nicht, indem Menschen auf Listen „nach 

vorne“ (LV2: 415) vor andere Aspirantinnen und Aspiranten gezogen werden, so ein 

Landesvorsitzender. Dennoch: „Wenn da einer ist, und das passt alles, dann kann es ein 

helfendes Argument sein.“ (LV2: 415-416).  

Mit der Aussage, „wenn alles passt“, wies der Parteifunktionär auf die parteiinterne Arithmetik hin. 

Die meistens interviewten Kandidatinnen und Kandidaten hatten ein Profil mit bestimmten 

‚politischen Defiziten‘ für das intersektionale Puzzle bezogen auf ihr Geschlecht, die Stärke ihres 

Kreisverbands oder auch die Art der Kandidatur (mit vs. ohne Mandat, Listen- vs. 

Direktkandidaturen). Doch konnten manche Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrem Profil alle 

politisch-relevanten Voraussetzungen des intersektionalen Puzzles erfüllen. Die Interviewanalyse 

lieferte zahlreiche empirische Hinweise dafür, dass die Migrationsgeschichte in den 

Verhandlungsprozessen positiv aufgenommen wurde, wenn das Profil von Aspirantinnen und 

Aspiranten mit den Regeln der parteiinternen Arithmetik im Einklang war. Ein SPD-Direktkandidat 

erzählte, dass er „fest davon überzeugt“ (K12: 311) sei, dass „alles stimme[n]“ (K12: 311) müsse, 

damit die Migrationsgeschichte in Verhandlungsprozessen als positives Argument wahrgenommen 

wird. Dies bedeutete, dass alle anderen Quoten berücksichtigt werden müssen. Dann könne es 

passieren, laut dem Kandidaten, dass „an irgendeiner Stelle dann gesagt wird“ (K12: 313), dass die 

Kandidatin oder der Kandidat abgesichert werden müsse. In einer „speziellen Situation“ (K12: 315) 

wäre dann die Migrationsgeschichte ausschlaggebend. Die Migrationsgeschichte wäre dann ein 

Pluspunkt, der mit anderen mitschwimme (K3: 703-704). Es sei aber nicht „der Durchbruch“ (LV2: 

416), so ein SPD-Landesvorstandsmitglied. Mit anderen Worten würde die Migrationsgeschichte nur 

zu einer leichten Platzänderung auf der Bezirks- oder Landeselite führen.  

Nach der eigenen Recherche stellte sich heraus, dass drei junge, neue SPD-Direktkandidatinnen mit 

Migrationsgeschichte bei der Bundestagswahl 2017 auf Listenplätzen platziert wurden, die bei der 

vorherigen Legislaturperiode die Perspektive auf ein Bundestagsmandat eröffnet hätten (siehe 

Abbildung 9, Seite 187). Bei einer dieser Direktkandidatinnen wurde innerhalb des Interviews 

bestätigt, dass die Migrationsgeschichte in Kombination mit weiteren Merkmalen für die höhere 

Platzierung eine positive Rolle gespielt habe. Für eine weitere Kandidatin gab es die Vermutung, dass 

es eine Rolle gespielt haben könnte (K16: 575-578). Die Interviewanalyse beleuchtete zudem weitere 

Fälle, in denen die Migrationsgeschichte positiv wahrgenommen wurde. Diese Aspirantinnen und 

Aspiranten wurden jedoch auf Plätzen positioniert, die 2013 keine Perspektiven auf ein Mandat 

anboten. Allein die Positionierung auf der Landesliste ermöglichte es aus diesem Grund nicht, die 

Unterstützung der Landeselite festzustellen.  
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Für die Unterstützung des Landesvorstands schienen gute Bindungen zum Landesvorstand 

wesentlich. Ein SPD-Direktkandidat berichtete beispielsweise, wie die Landesvorsitzende ihn fördere 

(K19: 375-376). In der Partei habe er ein „sehr gutes Image“ (K19: 376), das er sich mit seiner 

Parteiarbeit und den verschiedenen politischen Mandaten erarbeitet hatte. Er konkludierte, dass 

dieses Image dazu beigetragen hatte, dass er auf der Bezirksliste „nach vorne“ gekommen sei (K19: 

378-379).  

„Da sagt natürlich unsere Landesvorsitzende, die [Name], sie will eine SPD haben, die auch 
jünger und bunter ist. Sie ist auch sehr offensiv, sagt auch Leute wie ich oder die 
[Direktkandidatin mit MH] oder [Direktkandidat mit MH] gehören dazu. Das sind 
Leistungsträger mit Migrationshintergrund. Und sie hat immer gesagt, sie will uns drinnen 
haben, in dem Parlament. So.“ (K19: 398-402). 

 
Ähnlich berichteten eine Direktkandidatin (K5: 356-359) und ein Direktkandidat (K20: 241-242), 

dass die gute Beziehung mit Mitgliedern des Landesvorstands, wie zum Beispiel den 

Landesvorsitzenden, für die Positionierung „eine große Rolle gespielt hat“ (K20: 239). 

Landvorsitzende stehen „über den Dingen“ (K20: 243) und berücksichtigen „das Gesamtinteresse“ 

(K20: 244) und „nicht die einzelnen Interessen“ (ebd.), argumentierte ein Kandidat. Eine 

Interviewpartnerin nahm die Landtagsabgeordnete aus ihrem Wahlkreis als „Mentorin“ (K5: 356) 

wahr. Die Politikerin fördere aktiv Frauen in der Partei (K5: 357). Sie saß in der Listenkommission 

und habe für sie „mitgekämpft“ (K5: 388), insbesondere als die Direktkandidatin mit 

Migrationsgeschichte eine Gegenkandidatur erhielt. 

Um den Migrationsgeschichte-Bonus zu beschreiben, schilderte eine stellvertretende SPD-

Landesvorsitzende das Beispiel einer Direktkandidatin mit einer ‚migrantisierten‘ und am Namen 

erkennbaren Migrationsgeschichte:  

„Doch. Also es gibt ja gute Gründe, dass [Direktkandidatin mit MG] auf [Listenplatz] gehen 
wird. Und das hat natürlich mit eine Rolle gespielt, dass wir da auch einen 
Migrationshintergrund abbilden wollen. (LV1: 157-159).  
 

Sie fuhr später ausführlicher fort: 

„Also es gibt bei uns in der Partei, aber es ist in [Bundesland] extrem, die Kreisvorsitzenden 
sind sehr mächtig. Und es hat einmal damit zu tun, dass sie eine sehr gute 
Arbeitsmarktpolitikerin ist. Da hat sie gleich die Unterstützung der Afa, der gesamten 
Gewerkschaften. Dann kommt hinzu, dass sie in einem sehr starken Kreisverband ist, 
nämlich [Kreisverband]. Das heißt, das sind mehrere Faktoren, die mit ihrem 
Migrationshintergrund nichts zu tun haben. Dann ist sie sehr kommunikativ und sehr 
freundlich und sehr zugewandt. Aber dann kommt On Top natürlich ihr 
Migrationshintergrund. Aber ich glaube, die anderen Dinge haben mehr gewogen. Also mehr 
ausgemacht. Also die Arbeitsmarktpolitik zum Beispiel. Die macht viel aus, die sie da 
vertritt.“ (LV1: 223-231). 
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Mit diesem Beispiel bestätigte die Politikerin, dass die Migrationsgeschichte an sich keine zusätzliche 

Regel der parteiinternen Arithmetik darstellte, sondern vielmehr an weitere Regeln wie die Regional- 

und Geschlechterproporze, oder auch den Wahlkreis- und Mandatsbonus anknüpfte. Die 

Interviewanalyse fügt aus diesem Grund dem intersektionalen Puzzle eine neue Nuance hinzu (Celis 

u. a. 2014; Celis und Erzeel 2017). Die Migrationsgeschichte kann zwar ein komplementärer aber doch 

eher zusätzlicher Bonus werden. Sie ist kein ergänzender Bonus, sondern ‚alles‘ in der parteiinternen 

Arithmetik müsse stimmen, damit sie positiv wahrgenommen werde. In diesem Sinne wäre eine 

Migrationsgeschichte eher ein Bonus ‚des zweiten Rangs‘, der nur an Bedeutung gewinnen würde, 

wenn andere Regeln der parteiinternen Dynamiken respektiert werden. Die Erkenntnis, dass keine 

Aspirantin und kein Aspirant mit Migrationsgeschichte an der Regel der parteiinternen Arithmetik 

vorbeikommt, bestünde weiterhin fort (siehe Abbildung 11, nächste Seite). 

Zudem suggeriert die Interviewanalyse, dass die anteilige Unterrepräsentation von Frauen und 

Menschen mit Migrationsgeschichte im Bewerberinnen- und Bewerberpool hier den Effekt des 

Bonus noch verstärken könnte. In den Interviews wurden Fälle beleuchtet, in denen männliche 

Kandidaten mit Migrationsgeschichte Unterstützung erhielten. Aus diesem Grund ist das Geschlecht 

kein Ausschlusskriterium. Nichtsdestotrotz wurden ebenfalls empirische Hinweise dafür gefunden, 

dass Politikerinnen mit Migrationsgeschichte aus Landesverbänden, die weniger 

Direktkandidatinnen als Direktkandidaten nominiert haben, von dem ergänzenden, 

komplementären Bonus besonders profitieren könnten. Ein SPD-Direktkandidat berichtete über die 

Kandidatur einer Politikerin mit Migrationsgeschichte: 

„K4: Bei ihr hat einfach eins eine Rolle gespielt, dass sie erstens als Frau kein wirkliches 
Adäquat hat. Also in [Bundesland] machen wir nicht / Mann gegen Frau tritt nicht an. Das 
machen wir nicht. Also es gibt immer diese 50-50 Verteilung. Das ist auch gut so. Es gibt kein 
Pendant zu ihr. Deswegen ist sie nach vorne sortiert worden.  
 
I: Also Pendant wäre dann?  
 
K4: Also auch eine Frau mit Migrationshintergrund. Ja? Von den Direktkandidaten. Gibt es 
kein Pendant.“ (K4: 619-625).  
 

 

 



 

 

 

 

Abbildung 11: Wettbewerbsvorteil für SPD-Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte. 
Quelle: Eigene Darstellung.

‚Nicht-migrantisiert‘  

‚Migrantisiert‘ 

Migrationsgeschichte 

Zusätzlicher 
intersektionaler 

Wettbewerbsvorteil  

Kein 
Wettbewerbsvorteil 

+ 

Parteiinterne Arithmetik 

Frauenquote bzw. -quorum 

Regionaler Proporz 

Wahlkreis-Bonus 

Mandat-Bonus 

Repräsentation parteiinterner 
Gruppen 

W
et

tb
ew

er
bs

na
ch

te
ile

 (s
ie

he
 A

bb
. 1

0)
 

Vorteil für Aspirantinnen 

Vorteil für Aspirant/innen aus 
mitgliederstarken Kreisverbänden 

Vorteil für Direktkandidat/innen  

Vorteil für Bundestagsabgeordnete  

Vorteil für mitgliederstarke parteiinterne 
Organisationen 

Wettbewerbsvorteile 



 
 

 

 
 
 
 

 

209 

Schließlich wurde in den Interviews hinterfragt, welche Migrationsgeschichten besonders unterstützt 

wurden. Alle Fälle, die diese Arbeit beleuchtete, in denen die Migrationsgeschichte positiv 

wahrgenommen wurde, betrafen Kandidatinnen und Kandidaten mit einer ‚migrantisierten‘ 

Migrationsgeschichte. Zum Teil war die Migrationsgeschichte aufgrund des Namens oder 

äußerlichen Erscheinung nicht wahrnehmbar. Es sei also eine „spannende Frage“ (LE6: 463), welche 

Migrationsgeschichten an Bedeutung gewinnen würde. 

„Ich sage mal, natürlich ist die Wahrnehmung ‚mit Migrationshintergrund‘ eine andere je 
weiter Sie weg sozusagen von Deutschland gehen. Also wenn jemand kommt und hat einen 
französischen Hintergrund, ist die Wahrnehmung, dass es einen Migrationshintergrund gibt 
nicht so stark, wie wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand aus Eritrea käme. So. Ja? Und das ist bei 
uns natürlich nicht anders. Also [Politikerin mit französischem MG] wird bei uns nicht als 
jemand, der einen Migrationshintergrund hat, sozusagen, wahrgenommen. So. Ja? Man freut 
sich über die Sprachfärbung immer noch, weil es einfach nett ist, so. Aber alles andere spielt 
da sozusagen keine Rolle. Oder auch mit dem italienischen Hintergrund, das ist ein anderer 
Anschlag, als wenn Sie natürlich schon allein auf / von Namensabbild da anders / also sich 
das anders darstellt. So.“ (LV5: 389-397). 
 

In einem Landesverband wurde die Erkennbarkeit der Migrationsgeschichte schließlich thematisiert. 

Eine Direktkandidatin (K5) mit einer ‚migrantisierten‘ aber nicht-erkennbaren Migrationsgeschichte 

bewarb sich auf einem höheren Listenplatz. Als sie im Gremium eine Gegenkandidatur erhielt, 

thematisierte sie ihre Migrationsgeschichte und versuchte unter anderem mit diesem Argument, sich 

im innerparteilichen Kampf durchzusetzen (K5: 518-534). Die AG Migration und Vielfalt hatte im 

Vorfeld einen Aufruf gemacht, dass ein Mensch mit Migrationsgeschichte auf die vorderen 

Listenplätze kommen sollte. Dazu meldete sich ein weiterer Kandidat mit ‚migrantisierter‘ und 

erkennbarer Migrationsgeschichte bei ihr. Nach ihrer Erzählung warf er ihr vor, die 

Migrationsgeschichte zu thematisiert zu haben, mit dem Argument „Ja, aber man sieht ihr den 

Migrationshintergrund nicht an.“ (K5: 523). Nach diesem Gespräch habe sie das Gefühl gehabt, dass 

es „den guten“ und „den schlechten Migrationshintergrund“ (K5: 529) gäbe, so dass bestimmte 

Migrantinnen und Migranten mehr „verdient“ (K5: 533) hätten, einen höheren Listenplatz zu 

bekommen. Sie konstatierte, dass Personen mit einer wahrnehmbaren Migrationsgeschichte mit mehr 

alltäglichen Diskriminierungserfahrungen konfrontiert seien. Dennoch fand sie die Bemerkung „sehr 

fragwürdig“ (K5: 534). Die gleiche Kandidatin erhielt eine Gegnerin in den internen Sitzungen, die 

ihren Listenplatz wollte. Als Gegenargument sprach die parteiinterne Gegnerin an, dass sie „fließend 

Französisch“ (K5: 473) könne und in Frankreich gelebt habe (K5: 474).  
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8.5. Zwischenfazit 

Die Landeslisten bieten den Parteien Möglichkeiten, bei Ungleichgewichten nach den 

Aufstellungsprozessen im Wahlkreis nachzusteuern, bestimmte Politikerinnen und Politiker zu 

unterstützen, und dabei die deskriptive parlamentarische Repräsentation ausgewählter Gruppen zu 

beeinflussen. Das tun Parteien beispielsweise, indem sie eine verbindliche Geschlechterquote 

einführen, und damit mehr Frauen in Parlamenten fördern (Krook 2010; Krook und Norris 2014). In 

diesem Kapitel stellte sich die Frage, inwieweit die Migrationsgeschichte für die Platzierung von 

Aspirantinnen und Aspiranten eine Rolle spielte. Diese Arbeit untersuchte, ob Listenbewerberinnen 

und -bewerber als Multiplikatoren auf Listen platziert wurden, ähnlich wie auf Kommunalebene, und 

beispielsweise den Wählerinnen und Wählern diverse Profile innerhalb des Kandidatinnen- und 

Kandidatenpools anbieten (Dancygier 2017). Zweitens untersuchte sie, inwieweit weitere 

Aspirantinnen und Aspiranten einen hohen Listenplatz erhielten, unter anderem, weil sie eine 

Migrationsgeschichte hatten.  

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse der Interviewauswertung darauf hin, dass die 

Migrationsgeschichte beim Listenzusammenstellungsprozess im Jahr 2017 für die große Mehrheit der 

Kandidatinnen und Kandidaten keine besondere Rolle spielte. Bei der ersten Gruppe der 

Listenbewerberinnen und -bewerber konnten zunächst mit der Ausnahme von spätausgesiedelten 

OMV-Vertreterinnen und Vertretern keine empirischen Hinweise dafür gefunden werden, dass 

Aspirantinnen und Aspiranten gezielt angesprochen wurden, und auf der Liste nominiert wurden, 

aus dem Grund, dass sie eine Migrationsgeschichte haben. Listenbewerberinnen und -bewerber mit 

Migrationsgeschichte wurden als Vertreterinnen und Vertreter weiterer parteiinterner Horizontal- 

und Vertikalorganisationen auf den Listen platziert. In der SPD konnten keine empirischen Beweise 

dafür gefunden werden, dass Mitgliedern der AG Migration und Vielfalt informell Listenplätze 

zugeteilt werden. 

Bei der Gruppe der Direktkandidatinnen und -kandidaten, die eine Doppelkandidatur anstreben, 

spielte die Migrationsgeschichte nach den Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner in den 

meisten Fällen keine Rolle. Listenplätze wurden mehrheitlich nach dem Regeln der sogenannten 

parteiinternen Arithmetik unter Aspirantinnen und Aspiranten verteilt, wo zahlreiche Interessen in 

einer eher lose-verkoppelten fragmentierten Struktur (Wiesendahl 1998) zusammenkommen. Zum 

Teil wurde die Migrationsgeschichte als Argument in den verschiedenen Gremiensitzungen und in 
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informellen Gesprächen angeführt. Doch in den meisten Fällen wurde sie als ein wirkungsloser 

Argumentationspunkt wahrgenommen. Aus neo-institutioneller Sicht (DiMaggio und Powell 1991; 

Kenny 2009; Krook 2010) wurden keine empirischen Beweise dafür gefunden werden, dass die 

Migrationsgeschichte eine neue ‚praktische Institution‘ im Selektionsprozess wurde, die in ihrem 

Umfang so stark wie das Regional-, das Geschlechts-Proporz sowie der Senioritäts-Bonus in den 

Parteien institutionalisiert wurde. 

Diese im Forschungsstand vorgestellten institutionalisierten Regeln (Höhne 2013; Reiser 2014) 

schienen weiterhin maßgeblich die Positionierung von Kandidatinnen und Kandidaten zu prägen. 

Direktkandidatinnen und -kandidaten hatten beispielsweise Schwierigkeiten, die regionale Quote zu 

umgehen. Wenn sie aus mitgliedsschwachen Verbänden kamen, wurden sie unabhängig von der 

‚Migrantisierung‘ und Sichtbarkeit ihrer Migrationsgeschichte in beiden Parteien auf eher weniger 

aussichtreichen Listenplätzen positioniert. Die Geschlechter- oder Senioritäts-Bonusse waren eine 

Möglichkeit für Aspirantinnen und Aspiranten diese Regeln zu brechen. Allein die 

Migrationsgeschichte reiche aber nicht aus, so die Interviewpartnerinnen und -partner. Weiterhin 

wirkten sich die Geschlechterquote in der SPD und das Reißverschlussprinzip auf die Kandidatur von 

männlichen Direktkandidaten mit Migrationsgeschichte insofern aus, dass sie in bestimmten 

Konstellationen hinter Listenbewerberinnen platziert wurden, auch wenn sie nach dem Wahlkreis-

Bonus der parteiinternen Arithmetik vor den Listenbewerberinnen hätten positioniert werden sollen. 

Für die Mitglieder der AG Migration und Vielfalt sowie die OMV konnten keine hohen Listenplätze 

erreicht werden, wenn sie sich gegenüber anderen mitgliederstarken Organisationen durchsetzen 

mussten. 

Es scheint also, dass sich die Migrationsgeschichte als Regel der parteiinternen Arithmetik der 

Parteien, weder in der CDU noch in der SPD, institutionalisieren konnte. Dies könnte unter anderem 

daran liegen, dass über die Legitimität der bereits etablierten Regeln des 

Listenzusammenstellungsprozesses ein Konsens herrschte. Auch wenn Aspirantinnen und 

Aspiranten sowie ihr Unterstützungskreis versuchten, diese Regeln zu durchbrechen, zum Teil mit 

dem Argument der Migrationsgeschichte, gelang dies in den meisten Fällen nicht. In der CDU waren 

identitätspolitische Argumente eher unbeliebt. Der Fokus auf die Migrationsgeschichte passe nicht 

zum Bild der Partei. Allgemein wurde die Migrantinnen- und Migrantenquote auf Listen aber in 
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beiden Parteien eher negativ aufgenommen. In der SPD wurde argumentiert, dass es zu einer 

Überquotierung kommen könnte.  

Doch lieferte die Interviewanalyse am Ende auch empirische Hinweise dafür, dass die 

Migrationsgeschichte in einzelnen Fällen in der SPD in Kombination mit weiteren Merkmalen positiv 

aufgenommen wurde, und Aspirantinnen und Aspiranten zum Teil dabei half, einen höheren 

Listenplatz zu erreichen. Mit dieser Erkenntnis wird eine neue intersektionale Perspektive auf dem 

Listenzusammenstellungsprozess beleuchtet, die am Ende des Kapitels präsentiert wird. Damit eine 

Migrationsgeschichte positiv aufgenommen wurde, ging es nicht primär um die Sichtbarkeit. 

Vielmehr ging es um die ‚Migrantisierung‘ der Migrationsgeschichte. ‚Wenn alles passe‘ könne die 

Migrationsgeschichte in der Vorentscheidungsarena bei Verhandlungen um einen Listenplatz 

ausschlaggebend sein. Die Vorbedingung war, dass Kandidatinnen und Kandidaten weitere Regeln 

der parteiinternen Arithmetik wie den Regionalproporz oder den Wahlkreisbonus erfüllten. In 

diesem Sinne zeigten sich starke empirische Hinweise dafür, dass die sich Migrationsgeschichte als 

zusätzlicher, aber nicht ergänzender Bonus etablieren kann, mit der Bedingung, dass die weiteren 

Erfordernisse der parteiinternen Arithmetik respektiert werden.  

Das Kapitel stellte also dar, wie SPD-Direktkandidatinnen und -kandidaten unter anderem wegen 

ihrer Migrationsgeschichte und in Kombination mit weiteren intersektionalen und politisch-

relevanten Merkmale bei der Listenzusammenstellung Unterstützung erhalten können. Es ist 

schließlich denkbar, dass solche Mechanismen in der CDU ebenfalls auftreten könnten. Da aber in 

der CDU vergleichsweise nur eine geringe Anzahl an Menschen mit Migrationsgeschichte in 

Wahlkreisen als Direktkandidatinnen und -kandidaten nominiert wird, und wenn, dann 

ausschließlich aus mitgliederschwachen Kreisverbänden, konnte diese Arbeit nicht untersuchen, ob 

ähnliche Mechanismen in der CDU auftreten. Voraussetzung hierfür wären Erkenntnisse gewesen, 

dass mitgliederstarke CDU-Kreisverbände Direktkandidatinnen und -kandidaten mit 

Migrationsgeschichte nominieren.  
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Kapitel 9 
Repräsentation 
 

 

 

 

 

 

 

„Also, ich bin eine [Partei]-Politikerin in erster Linie  
und in zweiter Linie bin ich Migrantin, ja?“ (K9: 820-821) 

 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich damit, die innerparteilichen Selektionsmechanismen aufzudecken, die 

die deskriptive Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag beeinflussen 

können. Dieses letzte Kapitel gibt einen Ausblick zum Thema Repräsentation und setzt sich nun nicht 

mehr mit den parteiinternen Mechanismen des Selektionsprozesses auseinander, sondern mit den 

Beziehungen zwischen Repräsentierten und Repräsentierenden, die sich um eine 

Migrationsgeschichte herausbilden könnten. Um eine essentialistische Sicht auf die parlamentarische 

Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu vermeiden, blickte diese Forschung auf 

zwei weitere Facetten der deskriptiven Repräsentation, die im theoretischen Kapitel erarbeitet 

wurden, nämlich ‚Sich-Fühlen‘ bzw. die Surrogate-Repräsentation (Mansbridge 2003) und ‚Als Solche 

wahrgenommen werden‘ bzw. das Anerkennungsgefühl (Dovi 2002; Ricœur 2006; Rehfeld 2018). Die 

Leitfäden enthielten in einem letzten Teil Fragen zur Repräsentation und Selbstbezeichnung von 

Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte. Die Perspektive der Kreis- und Landeseliten 

wurde in den Interviews ebenfalls erfragt. Schließlich wurden in einem letzten Schritt die Vorschläge 

von Interviewpartnerinnen und -partnern erkundet, um die deskriptive Repräsentation von 
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Menschen mit Migrationsgeschichte zu stärken. Da Interviewpartnerinnen und -partner eine Quote 

für Menschen mit Migrationsgeschichte bei Aufstellungsprozessen in beiden Parteien ablehnten, ging 

diese Forschung der Frage nach, ob und welche weiteren Strategien Parteien anboten, um die 

deskriptive parlamentarische Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu erhöhen. 

 

 

9.1. Surrogate-Repräsentation und gegenseitige Anerkennung 

Der ‚besondere Zugang‘ von Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte zu bestimmten 

Bevölkerungsgruppen wurde im Laufe dieser Arbeit kontinuierlich thematisiert, zum Beispiel als die 

Migrationsgeschichte als stimmenmaximierendes Merkmal während des Selektionsprozesses 

betrachtet wurde. Dieser Kapitelabschnitt beschäftigt sich mit der Verbindungsfunktion einer 

Migrationsgeschichte nicht mehr im Kontext des Wettbewerbs, sondern in Bezug auf die normativen 

Facetten von Repräsentation (Krook 2010). In den Interviews wurde zunächst untersucht, ob sich die 

interviewten Politikerinnen und Politiker als Repräsentierende der Bevölkerung mit 

Migrationsgeschichte selbstbezeichneten (Mansbridge 2003), und welche unter ihnen als 

Repräsentierende wahrgenommen wurden (Dovi 2002). Die Ergebnisse der Interviewauswertung 

werden nachfolgend dargestellt.  

 

9.1.1. Selbstwahrnehmung als Repräsentierende mit Migrationsgeschichte 

Interviewte Kandidatinnen und Kandidaten wurden gefragt, inwieweit sie sich als Repräsentantinnen 

und Repräsentanten der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte fühlten bzw. sich als solche 

selbstwahrnahmen (Mansbridge 2003). Bei CDU-Kandidatinnen und Kandidaten wurde im Vorfeld 

vermutet, dass sich Interviewpartnerinnen und -partner tendenziell nicht als Repräsentierende von 

Menschen mit Migrationsgeschichte identifizierten, da identitätspolitische Themen in der Partei 

kontrovers diskutiert werden. Allerdings ließen sich anhand der Antworten der CDU- und SPD-

Ansprechpartnerinnen und -partner keine starken Parteiunterschiede feststellen. Das Thema der 

Identität schien viel komplexer zu sein, um auf die Parteizugehörigkeit reduziert zu werden. Weitere 
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soziologische und/oder psychologische Studien wären erforderlich, um das Thema ausführlicher zu 

untersuchen.  

Die Interviewanalyse zeigte, dass das Repräsentationsverständnis der meisten interviewten 

Kandidatinnen und Kandidaten über ihre eigene Migrationsgeschichte hinausging. Zahlreiche 

Interviewpartnerinnen und -partner nahmen wahr, dass sie eine vermittelnde Funktion zwischen der 

Community mit einer gleichen Migrationsgeschichte und der Partei übernahmen. Diese 

Kandidatinnen und Kandidaten mit einer ‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte verwendeten das 

Vokabular der Hybridität, um ihre Identität darzustellen. Sie bezeichneten sich zum Beispiel als 

„Vermittler“ (K11: 665), „Vermittelnde“ (K5: 1034) bzw. „Multiplikatorin“ (K5: 1038), „Mediatorin“ 

(K1: 265) oder „Brückenbauerin“ (ebd.), „Weltenwandler“ (K4: 870). Diese Funktion erfülle teilweise 

einen politischen Zweck. Unter anderem ging es um die Vermittlung politischer Inhalte in die 

Community hinein. Ein Kandidat erklärte:  

„Ich glaube, ich erkläre der [Partei] die Position der [Gruppe], was sie so denken. Und 
innerhalb der [Gruppe] Community, da bin ich eher der Repräsentant der [Partei] und da 
versuche ich auch zu überzeugen. Das ist eher so, dass ich da hineinwirken will.“ (K3: 1036-
1039).  

Diese Verbindung nutzten sie im politischen Wahlkampf. Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte benutzten dabei ein breites Spektrum an Wahlkampfmitteln, um Wählerinnen 

und Wähler mit Migrationsgeschichte zu mobilisieren, wie zum Beispiel Hausbesuche in migrantisch-

geprägten Vierteln (K5: 873-873), Veranstaltungs- und Vereinsbesuche (K2: 307-309, K6: 92-97; K16: 

519-520), übersetzte Flyer (LE8: 570), den Besuch von religiösen Organisationen (K2: 363-364; K18: 

422), Werbung auf Sozialnetzwerken (K20: 399-400) oder in ausländischen Medien (K20: 398-399). 

Eine Art TV-Duell auf Russisch fand beispielsweise zwischen einer CDU-Listenkandidatin und einem 

SPD-Direktkandidaten, beide spätausgesiedelt, auf einem TV-Sender statt (Deutsche Welle 2017). 

Diese verbindende Dimension einer Migrationsgeschichte wurde bei den Kandidierenden im 

Wettbewerbskontext aktiv befördert.  

Jedoch beschränkt sich diese vermittelnde Funktion für die meisten der Interviewpartnerinnen und -

partner auf den Parteialltag oder auf Wahlkampfsituationen. Im parlamentarischen Raum hingegen 

übernahm die Mehrheit der Interviewpartnerinnen und -partner keine Repräsentierenden-Rolle in 

Bezug auf die Bevölkerungsgruppe mit Migrationsgeschichte (K12: 22-27; K16: 665-671). 

Interviewpartnerinnen und -partner fühlten sich beispielsweise eher als Repräsentantinnen und 
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Repräsentanten „einer bunten [Stadt]-Stadtgesellschaft“ (K19: 152), oder auch der Wählerinnen und 

Wähler, die für die Person (K19: 152-153) oder die Partei (K2: 285) zugestimmt hatten. Ein 

Bundestagsabgeordneter erklärte, dass er sich im Rahmen seines Mandats nach dem Grundgesetz 

nicht der Parteiwählerschaft oder der deutschen Wählerschaft allgemein verpflichtet fühlte, sondern 

„der Bevölkerung“ (K10: 646) aus seinem Wahlkreis. Dazu gehörten Menschen aus verschiedenen 

Gruppen, mit oder ohne Wahlberechtigung (K10: 647). Ein anderer Interviewpartner erklärte, dass er 

zwar bei Begegnungen mit Menschen mit der gleichen Migrationsgeschichte „ein anderes Gefühl“ 

(K7: 683) habe. Dennoch fühle er sich als „ganz normaler Deutscher“ (K7: 690) bzw. als „ganz 

normaler gewählter Interessenvertreter“ (K7: 679-680). Ähnlich berichtete ein weiterer Kandidat, dass 

er sich als „deutscher Politiker“ (K19: 112) identifiziere. 

Diese Ablehnung der Repräsentationsrolle gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte könnte 

mehrere Erklärungen haben. Zunächst deutete die Interviewanalyse darauf hin, dass einige 

Interviewpartnerinnen und -partner sich nicht in der Bezeichnung ‚Migrantin‘ oder ‚Migrant‘ 

wiedererkannten. Dies war beispielsweise der Fall bei spätausgesiedelten Politikerinnen und 

Politikern, die zwar nach der statistischen Definition einen sogenannten ‚Migrationshintergrund‘ 

hatten, dennoch ihre Migrationsbewegung nach Deutschland eher als „Übersiedlung […] von 

Deutschland nach Deutschland [bzw.] zumindest von Ex-Deutschland nach Übrig-Deutschland“ 

(K17: 280) bezeichneten. Diese Aussage stimmten weitere Interviewpartnerinnen und -partner zu, 

nämlich dahingehend, dass sich die (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler teilweise nicht als 

‚Menschen mit Migrationsgeschichte‘ identifizierten bzw. identifiziert werden (K3: 80-91; K5: 230-

232; LE2: 482-494). Darüber hinaus könnte die fehlende Identifikation als Migrantin bzw. Migrant 

erklären, warum Interviewpartnerinnen und -partner aus dieser Gruppe keine 

Repräsentationsfunktion gegenüber der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte übernahmen.  

Eine zweite mögliche Erklärung für die Ablehnung einer Repräsentationsrolle war, dass das Wort 

‚Repräsentation‘ für Interviewpartnerinnen und -partner mit der substantiellen Repräsentation 

(Pitkin 1967) in Verbindung gesetzt wurde. Mit anderen Worten wurde ‚Repräsentation‘ als 

‚thematische Policy-Vertretung‘ verstanden. Erstens ging es dann darum, als Expertin bzw. als Expert 

für Migration und Integration im Parlament zu fungieren. Diese ‚Schubladen‘-Rolle wurde von den 

Politikerinnen und Politikern abgelehnt, die ihre Expertise in anderen Politikbereichen sahen (K1: 

155-159; LV1: 296-303). Zweitens lehnten Kandidatinnen und Kandidaten die Position als 
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Vertreterinnen bzw. Vertreter von politischen Interessen der Gruppe mit Migrationsgeschichte im 

parlamentarischen Raum ab, die sie dabei als „Klientelpolitik“ (K7: 685) oder „Lobbypolitik für 

bestimmte Volksgruppen“ (K19: 119) bezeichneten. Diese Repräsentationsrolle sei „schwierig“ (K3: 

1026), „ganz, ganz komisch“ (K19: 115) oder gar „unmöglich“ (K19: 132). Wenn die „Loyalität“ (K3: 

1027) in der Community liege, seien bestimmte Forderungen und die ideologische Ausrichtung nicht 

mit der Position der Partei vereinbar sein (K3: 1026-1039). Ein Interviewter lehnte dieses 

„Scharniergefühl“ (K4: 870) ab, das für ihn eine eigene „Abnutzung“ (K4: 871) bedeutete, sowohl vom 

Parteibetrieb als auch von der Community. In dem Moment, wo er sich zum Scharnier mache, sei er 

von den verschiedenen Seiten abhängig (K4: 880-881). 

Insgesamt konnte diese Arbeit eine Repräsentationsfunktion nur bei wenigen Interviewpartnerinnen 

und -partnern mit Migrationsgeschichte feststellen. Es gab unter den interviewten Kandidatinnen und 

Kandidaten eine Minderheit, die sich als Repräsentantinnen und Repräsentanten einer Gruppe oder 

allgemein von Menschen mit Migrationsgeschichte verstanden (K1, K9, K13, K14, K20). Es waren 

Kandidatinnen und Kandidaten mit sowohl ‚migrantisierten‘ und ‚nicht-migrantisierten‘, 

wahrnehmbaren und nicht-wahrnehmbaren Migrationsgeschichten. Dabei verstanden sich diese 

Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur als Repräsentantinnen und Repräsentanten von Menschen 

mit Migrationsgeschichte, sondern ihr Repräsentationsverständnis war intersektional. Ein Kandidat 

berichtete: 

„Nicht nur aber mit. Ja, weil man hat verschiedene Facetten. Ich bin Unternehmer, ich bin 
Anwalt, ich bin [Bundesland]er. Also es gibt da verschiedene Dinge, die für einen interessant 
sind.“ (K20: 102-103). 

Eine Kandidatin mit einer ‚nicht-migrantisierten‘ Geschichte, die eingebürgert wurde, erzählte von 

den „demütigenden Erfahrungen“ (K13: 91), die sie gemacht hatte, zum Beispiel als ausländische 

Bürgerin auf dem Arbeitsmarkt. Sie sah sich als Repräsentantin mit Migrationsgeschichte, auch im 

politischen Raum (K13: 106), da ihr Repräsentationsgefühl über die ‚Migrantisierung‘ hinausgehe und 

sich vielmehr auf kulturelle Unterschiede und Erfahrungen fokussiere (K13: 243-244). Ein Kandidat 

mit einer migrantisch-gelesenen Migrationsgeschichte berichtete, dass er „automatisch“ (K18: 167) 

die Bevölkerung mit Migrationsgeschichte vertrete, gewollt oder ungewollt, weil er seine 

Migrationsgeschichte nicht „abschütteln“ (K18: 168) könne. Ähnlich berichtete eine Kandidatin, dass 

sie von ihrer Repräsentationsrolle nicht „wegkommen“ (K1: 450) könne. Als Mensch mit einer 
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migrantisch-gelesenen Migrationsgeschichte könne man sich dieser Repräsentationsfunktion nicht 

„entziehen“ (K14: 157), so eine weitere Kandidatin: 

„Man kann sich dem nicht entziehen, weil es A) die Erwartungshaltung gibt, und B), weil man 
sich natürlich auch bewusst sein muss, dass es diesen Diskurs gibt. Also muss man irgendwie 
einen Umgang damit finden. Und vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch vielen 
Anderen so geht wie mir, fühlt man sich natürlich schon verpflichtet, diese Rolle anzunehmen, 
und zu sagen: ‚Ja selbstverständlich, wenn ich angegriffen werde, wegen meines Namens, und 
mir abgesprochen wird, eine ordentliche Repräsentantin der Wählerinnen und Wählern zu 
sein, die mich gewählt haben.‘ Oder in Deutschland zu sein, oder im [Amt], oder was noch 
immer. Dann ist es ja nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern das ist dann 
stellvertretend für viele, viele andere.“ (K14: 170-177). 

Die Rolle als Repräsentantin der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte müsse sie annehmen (K14: 

185-186). Mit ihrer Repräsentationsfunktion verteidigte sie ihr Verständnis von deutscher 

Staatsbürgerschaft, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, sowie die Berechtigung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte, einen Zugang zur Macht zu haben (K14: 182-187). 

 

 9.1.2. Potenziale und Grenzen einer Repräsentationsfunktion 

In einem zweiten Schritt untersuchte diese Arbeit, inwieweit die Kandidatinnen und Kandidaten als 

Repräsentierende von Menschen mit Migrationsgeschichte wahrgenommen wurden. Da die 

Wählerinnen- und Wählereinstellungen über die Kandidatinnen und Kandidaten mit 

Migrationsgeschichte im Rahmen dieser qualitativen Forschung nicht untersucht wurden, hat diese 

Arbeit nicht den Anspruch, Aussagen zu diesem Thema zu treffen. Es handelt sich ausschließlich um 

die Perspektive der Interviewpartnerinnen und -partner, ob sie nach ihrer Einschätzung als 

Repräsentantinnen und Repräsentanten mit Migrationsgeschichte anerkannt werden. Die Aussagen 

basierten auf ihren Erfahrungen, die sie mit Menschen mit Migrationsgeschichte im Wahlkampf oder 

im Parteialltag machten. Interviewpartnerinnen und -partner erklärten, dass eine Verbindung 

entstehen könnte, wenn ähnliche Erfahrungen der Marginalisierung gemacht wurden. Allerdings 

berichteten sie ebenfalls von zahlreichen Konflikten innerhalb und zwischen den Gruppen mit 

Migrationsgeschichte, die diese Repräsentationsfunktion einschränken können. 
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9.1.2.1. Postmigrantisches kollektives Gefühl 

Die Interviewauswertung beleuchtete zahlreiche Beispiele dafür, dass sowohl CDU- als auch SPD-

Kandidatinnen und Kandidaten mit ‚migrantisierter‘ Migrationsgeschichte von der jeweiligen 

Bevölkerungsgruppe als Politikerinnen und Politiker mit ‚gleicher‘ Herkunft wahrgenommen 

wurden. Damit wurde nicht nur die Herkunftsgruppe angedeutet, sondern Menschen, die eine 

ähnliche migrantisch-gelesene Migrationsgeschichte haben. Interviewpartnerinnen und -partner 

berichteten von einer „Verbundenheit“ (K1: 306), wenn „man sich gleich“ (K1: 307) sei (ähnlich: K2: 

167-169). Am Namen könnten Menschen erkennen, dass die Politikerin bzw. der Politiker einen 

gleichen oder ähnlichen familiären Hintergrund habe. Eine Verbindung bzw. „Affinität“ (K8: 624) 

aufzubauen, laufe beispielsweise über die Sprache. Für einen Parteifunktionär gelte dies bei jeder 

Herkunft (LV1: 273-285). Eine Kandidatin berichtete, dass Menschen aus ihrer Community „von 

alleine“ (K1: 284) an den Infostand kämen, denn sie würden erkennen, dass die Kandidatin 

„denselben Hintergrund“ (K1: 284-285) habe. Sie war die Meinung, dass „Deutsche“ (K1: 285) bzw. 

„Biodeutschen“ (ebd.) dies weniger tun würden. 

Weitere Beispiele wurden in den Interviews vorgestellt. Ein Kreisvorsitzender erzählte, dass der 

Direktkandidat mit Migrationsgeschichte in der Bahnhofstraße direkt in der Fremdsprache73 

angesprochen worden sei (LE9: 375-380). Ein Kandidat mit Migrationsgeschichte erzählte, dass er im 

Wahlkampf „sehr viel Zuschriften“ (K7: 602) von Menschen aus der Community erhalten habe, „bei 

Facebook, als E-Mail, an den Türen im Wahlkampf“ (K7: 602-603). Eine Interviewpartnerin 

berichtete von der „Manpower“ (K9: 404) aus Migrantinnen- und Migrantenkreisen, die sie nach der 

Bekanntmachung ihrer Wahlkampfkandidatur erhielt. Gesprächspartnerinnen und -partner 

erklärten, dass sie mit ihrem politischen Werdegang ein „Vorbild“ (K14: 428) für Menschen mit 

Migrationsgeschichte sein könne. Eine Parteifunktionärin erzählte über die Community-Besuche 

einer türkeistämmigen Politikerin, die ein hohes politisches Amt im Land innehatte. Die Menschen 

seien „stolz“ (LV1: 167), so die Politikerin, denn sie hätten das Gefühl: „Eine von uns hat das 

geschafft“ (LV1: 167). Diese Vorbildrolle, dass man auch als „offensichtlich nicht reine Biodeutsche“ 

(K14: 426-427), eine Karriere erreiche, wurde von weiteren Interviewpartnerinnen und -partnern 

angesprochen (K1: 69-72; K9: 714-721, K19: 57-60).  

 

73 ‚Fremdsprache‘ aus Sicht des Politikers, nicht des Kandidaten. 
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Die im Forschungsstand dargestellte Erkenntnis, dass Ungleichheit, die Erfahrung der Ausgrenzung 

und Marginalisierung zu Gruppensolidarität führen kann (Crenshaw 1991; Dovi 2002; Bloemraad 

2013), wurde in den Interviews ebenfalls thematisiert. Eine Kandidatin berichtete, dass eine 

Migrationsgeschichte als ‚Gastarbeiterin bzw. als Gastarbeiter‘ Menschen gefalle (K9: 692). Aus dieser 

Gruppe habe sie im Wahlkampf „nur positive Reaktionen“ (K9: 694) bekommen. Ähnliche 

Erfahrungen machte ein weiterer Kandidat mit seinem der „Gastarbeitermigrationshintergrund“ (K7: 

562). Die Verbindung zwischen der Bevölkerung und Politikerinnen und Politikern könne sich zum 

Beispiel um ähnliche Alltagserfahrungen oder eine geteilte Religiosität herauskristallisieren. 

Menschen mit einer ‚migrantisierten‘ Geschichte würden am Namen der Politikerin erkennen, so eine 

Kandidatin, dass sie ebenfalls der „letzte Ring der Ausländer“ sei (K14: 474), beziehungsweise, dass 

man ähnliche Diskriminierungserfahrungen teile. Ein Kandidat berichtete:  

„Ich weiß nicht, ob diese Leute dann wirklich zur Wahl gehen würden oder nicht. Aber Sie 
haben einen niedrigschwelligen Zugang, weil Sie erstens vielleicht die Sprache sprechen, und 
zweitens haben Sie bei den Leuten, wo sie erstmals nicht dazugehören, bei den Griechen, bei 
den Jugoslawen, oder Serben, gehören Sie eigentlich nicht dazu. Sie sind Orthodoxe. Die 
haben auch ein bisschen Feindbild im Kopf, ja? So gegen Muslime, aus ihrer eigenen 
Geschichte, muss man einfach sagen. Mit denen können Sie aber über eins reden: Über die 
gleiche Erfahrung, die sie da machen, vor Ort, als [Stadteinwohner]. Oder eben irgendwie in 
der gleichen Community, wo sie da sitzen. Die haben die gleichen Probleme, wie Sie. Dann 
haben Sie einen anderen Zugang. Und dann können Sie im zweiten Schritt sagen: ‚Moment 
mal, ich bin ein religiös denkender Mensch.‘ Dann ist das Thema erledigt.“ (K4: 792-800).  

Primär ging es nicht nur unmittelbar um das Herkunftsland, sondern ein geteiltes kollektives – und in 

diesem Kontext – postmigrantisches Gefühl, das sich um ähnliche Erfahrungen herauskristallisiert. 

Das Teilen von gemeinsamen Erfahrungen erleichtere die politische Diskussion mit dieser Gruppe, 

da bei Repräsentierten das Gefühl entstehe, dass die Politikerin bzw. der Politiker die Problemlage 

kenne, und nicht „abstrakt“ (K12: 330) darüber spreche.  

 

9.1.2.2. Spannungen innerhalb und zwischen den Communities 

Dieses Repräsentationsgefühl könne dennoch durch Spannungen, Konflikte und Unterschiede 

innerhalb der jeweiligen Community eingeschränkt werden (K5: 785-793). So sei die politische 

Spaltung unter der türkeistämmigen Bevölkerung „schon gewaltig“ (LV2: 97), so ein stellvertretender 

Landesvorsitzender. Die ethnische Spannung zwischen der kurdischen und der türkischen 

Bevölkerung wurde ebenfalls in den Interviews thematisiert (K18: 97-98). Allerdings wurde nicht nur 
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die türkeistämmige Community als heterogene Gruppe betrachtet. Innerhalb der spätausgesiedelten 

Gruppe gäbe es ebenfalls Abgrenzungen, so einer Direktkandidat (K3: 957-959). In der Gruppe gäbe 

es beispielsweise eine Trennung zwischen Russlanddeutschen und Deutschpolinnen bzw. -polen 

(ebd.).  

Interviewpartnerinnen und -partner aus den (spät-)ausgesiedelten und türkeistämmigen 

Communities thematisierten die politischen Spannungen, die im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 

auftraten. In den beiden Migrantinnen- und Migrantengruppen gäbe es Erwartungen, so ein 

Parteifunktionär, die die Partei „nicht bereit“ (LE5: 643) sei, zu erfüllen. Diese Spannungen innerhalb 

der Communities waren für Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte besonders 

herausfordernd, da die „Brücke“ oder der „Dialog“ (K19: 540) mit der Community abreißen könnte, 

wenn sich eine Politikerin bzw. ein Politiker mit Migrationsgeschichte zu dem Thema positionierte. 

Ein Kandidat erzählte beispielsweise, wie schnell sich ein von ihm verfasster Kommentar gegen den 

türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf sozialen Medien, innerhalb der Community 

verbreitete und darüber hinaus gegen ihn verwendet wurde (K4: 665-667). Besonders herausfordernd 

war es für Bundestagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte, die unter anderem wegen ihres 

Abstimmungsverhaltens bei außenpolitischen Fragen teilweise in Schwierigkeiten innerhalb der 

Community geraten waren. Beispielsweise wurde die Abstimmung zum Armenien-Genozid als „tiefer 

Riss“ (K9: 748) innerhalb der türkeistämmigen Community wahrgenommen. Für einige 

türkeistämmige Bürgerinnen und Bürger hätte sich die Abstimmung wie ein „Messerangriff“ (K9: 

764) von „ihren“ (K9: 763) Bundestagsabgeordneten gefühlt. Die Kommunikation mit der Gruppe sei 

zum Teil abgebrochen worden.  

Außerdem berichteten Interviewpartnerinnen und -partner, dass ein gemeinsames postmigrantisches 

kollektives Gefühl nicht zwangsläufig bei allen Menschen mit einer ‚migrantisierten‘ 

Migrationsgeschichte entstehe. Spannungen bestanden weiterhin zwischen den Communities fort. 

Beispielsweise bezweifelten türkeistämmige Kandidatinnen und Kandidaten, ob Russlanddeutsche 

sich von ihnen angesprochen und repräsentiert fühlen (K7: 620-624: K20: 413-416). Russlanddeutsche 

hätten noch Vorbehalte gegenüber Muslimen laut einer Kandidatin, deren Lebensstil sie manchmal 

als „rückschrittlich“ empfänden (K5: 963). Umgekehrt seien sie als Gruppe für andere Migrantinnen- 

und Migrantengruppen „einfach viel zu sehr Deutsch“ (K3: 966-967). Eine Politikerin betont die 
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Heterogenität unter den Menschen, die migrantisch gelesen werden, und schilderte die Konsequenzen 

für das Repräsentationsgefühl:  

„So und deswegen kann man das nicht eben so eins zu eins machen. Ob jetzt eine polnische 
junge Frau, die nach Deutschland gekommen ist, zum Arbeiten, in mir jemanden sieht, die 
auch sie mitrepräsentiert, das weiß ich nicht. Das kann sein. Das würde ich mir wünschen. 
Aber das ist jetzt auch nicht quasi linear. Das ist nicht sozusagen eins zu eins Arithmetik. 
Deswegen bleibt am Ende, dass man natürlich die Leute davon überzeugen muss, wer man ist, 
wo man herkommt, warum man ist, wie man ist, wofür man steht, wie man denkt, wofür man 
sich einsetzt. Und da helfen dem Einen solche Merkmale nur sehr bedingt. Was ich gut und 
richtig finde, ist diejenigen, die sich aus einer Diskriminierungserfahrung an mich wenden, 
und sagen: ‚Ich setzte darauf, dass sie mich unterstützen, weil ich glaube, dass sie dafür doch 
mehr Verständnis haben müssen, als vielleicht jemand anderes.‘ Das finde ich gut, das finde 
ich positiv, das kann man positiv aufgreifen. Aber darüber hinaus quasi eine Verbindung nach 
dem Motto, ‚Ich stehe jetzt für alle Nationalitäten dieser Stadt.‘ Das wäre ein bisschen sehr 
trivial.“ (K14: 437-447).  

Schließlich gebe es Gruppen, die zwar ‚migrantisiert‘ sind und dennoch in den Konflikten zwischen 

den verschiedenen Gruppen nicht „eingekapselt“ (K19: 457) seien. Dies gelte, so die 

Interviewpartnerinnen und -partner, zum Beispiel für eine iranische oder japanische Herkunft, die 

für Kultur, Geschichte, und gutes Essen stünden, die anderen Gruppe wie Italienern, Jugoslawen oder 

Türkeistämmigen „ein bisschen weniger skeptischer“ (K19: 460) begegne.  

 

 

9.2. Ausblick: Strategien und Maßnahmen für eine höhere deskriptive Repräsentation 

Wie bereits mehrmals in dieser Arbeit dargestellt, stieß die Aussage, dass Menschen mit 

Migrationsgeschichte in politischen Sphären und, insbesondere in Parlamenten, stärker repräsentiert 

sein müssten, auf eine breite parteiübergreifende Zustimmung. Auch wenn die Dringlichkeit des 

‚Problems‘ unter den Interviewpartnerinnen und -partnern unterschiedlich wahrgenommen wurde, 

bestritt keiner der Interviewpartnerinnen und -partner die empirische Realität der 

Einwanderungsgesellschaft. Wie eine erhöhte deskriptive Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte gelingen könnte, zeigte ein Stück weit diese Arbeit mit der Analyse der 

Selektionsprozesse. Die Einführung einer (in)formellen Migrantinnen- und Migrantenquote bei 

Landeslisten wäre eine Möglichkeit, die Anzahl der Menschen mit Migrationsgeschichte zu erhöhen 

– auch wenn Angebote-Faktoren (Norris und Lovenduski 1993) zunächst nicht überwunden würden. 



 
 

 

 
 
 
 

 

223 

Wie in dieser Arbeit dargestellt, stieß die Migrantinnen- und Migrantenquote dennoch auf eine breite 

Ablehnung in beiden Parteien. Aus diesem Grund wurden politische Expertinnen und Experten 

gefragt, welche andere Lösungsvorschläge sie anboten, um die deskriptive Repräsentation von 

Menschen mit Migrationsgeschichte zu erhöhen. Obwohl der Selektionsprozess als wichtiger 

Mechanismus der Repräsentation identifiziert wurde, hat keiner der Interviewpartnerinnen und -

partner eine umfassende Reform der Aufstellungsmechanismen vorgeschlagen. Politikerinnen und 

Politiker schienen eher ‚kleinere‘ Entwicklungen (Panebianco 1988) als einen Parteienwandel durch 

Innovationen (Appleton und Ward 1993, 1997) zu präferieren.  

 

9.2.1. Diffusionismus 

Eine erste Gruppe von Vorschlägen, um die deskriptive Repräsentation von Menschen mit 

Migrationsgeschichte im Bundestag zu erhöhen, entsprach dem Konzept des diffusionistischen 

Ansatzes, der im Forschungsstand vorgestellt wurde. Dieser Ansatz könnte als eine Art Laisser-Faire 

Politik im Hinblick auf die deskriptive Repräsentation bezeichnet werden. Zeit sei die Lösung, um die 

deskriptive Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu erhöhen. Dieser Aussage 

stimmten CDU-Interviewpartner und teilweise SPD-Politiker zu.74 Zeit würde zunächst im Hinblick 

auf die politischen Ressourcen von Migrantinnen und Migranten benötigt. Um ein Mandat im 

Bundestag zu erreichen, müssten Politikerinnen und Politiker eine breite Palette an Fähigkeiten 

mitbringen, um mit Erfolg von einer Position zur nächsten zu wechseln, so ein Kandidat (K15: 485-

486). Die deutsche Sprache zu beherrschen, sei zum Teil schon ein Hindernis für Migrantinnen und 

Migranten der ersten Generation (K15: 484-485). Mit anderen Worten werde Zeit benötigt, um als 

Politikerin oder Politiker genügend politisches Kapital aufzubauen.  

Zudem hätte die fehlende politische Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Teil 

generationsbedingte Gründe. Der Schritt in eine Partei sei für die erste Generation viel abwegiger als 

für die zweite Generation (K3: 1054-1068). Bei den ‚Gastarbeiterinnen und -arbeitern‘, die in den 

1960er Jahren nach Deutschland gekommen waren, sei beispielsweise der Parteieinstieg für die zweite 

Generation „wesentlicher entspannter“ (K3: 1065), als für die (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler, 

 

74  Die Befürworter dieses Ansatzes waren alle männlich. 
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die zum Teil noch relativ jung seien. Die erste Gruppe wäre wegen des Zeitpunkts ihrer Migration in 

den politischen Institutionen viel deutlicher verankert. In zwanzig Jahren, so schätzte der Kandidat, 

würden Russlanddeutsche im politischen Raum viel präsenter sein (K3: 1066-1068). Ähnlich 

argumentierte ein CDU-Kreisvorsitzender, dass die gesamtgesellschaftliche Situation sich im Laufe 

der nächsten Jahrzehnte verändern werde (LE5: 504-505). Für ihn würde die Migrationsgeschichte 

mit der Zeit an Bedeutung verlieren. Er nahm das Beispiel von deutschen Einwanderinnen und 

Einwanderern, die in den letzten Jahrhunderten in den USA ausgereist waren. Eine Generation wäre 

„Fremdkörper“ (LE5: 509) gewesen. Am Ende fielen dennoch deutsche Migrantinnen und Migranten 

dann nicht mehr auf. 

Gesellschaftlicher Wandel würde sich mit der Zeit auf die Parteien auswirken, argumentierten die 

Interviewpartner. Daher müssten Parteien keine besonderen Maßnahmen einführen (K15: 492). 

Ähnlich wie bei Frauen, die in den letzten Generationen beruflich aktiv geworden seien, und nun 

parteilich aktiv seien, würden Menschen mit Migrationsgeschichte mit der Zeit eine politische 

Karriere anstreben (LE5: 515-527). Ein CDU-Landesgeschäftsführer beurteilte, dass sich die Partei in 

einem „selbst-stattfindenden Erneuerungsprozess“ (LV4: 349) befinde. Die Forderung, dass die Partei 

für Frauen aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte „offen“ (LV4: 599) stehen sollte, stoße 

unter den Parteimitgliedern auf immer mehr Akzeptanz. Volksparteien seien nicht „revolutionär“ 

(LV4: 594), sondern „evolutionär“ (LV4: 594), argumentierte er. Bis sich ein Einstellungswandel unter 

den politischen Akteuren festsetze und verankert werde, würde Zeit benötigt (LV4: 600-601). Wenn 

die Parteispitze verbindliche Maßnahmen ohne eine breite Zustimmung durchsetzen würden, könne 

die Elite keinen Erfolg erzielen (LV4: 596-597). Ihm stimmten bei diesem Punkt ein weiterer 

Interviewpartner zu (K4: 942-944).  

 

9.2.2. Interventionismus 

Ein weiterer Ansatz, den Interviewpartnerinnen und -partner vorgeschlagen haben, könnte 

vergleichsweise eher als ‚interventionistisch‘ betrachtet werden. In dem interventionistischen Ansatz 

lag der Fokus auf dem Aspirantinnen- und Aspirantenangebot (Norris und Lovenduski 1993). Nach 

Panebianco (1988) würden diese Maßnahmen als kleinere Veränderungen der bisherigen 

parteiinternen Praktiken eingestuft werden, die allmählich die Partizipation von Menschen mit 
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Migrationsgeschichte erhöhen könnten. Die Regeln des Selektionsprozesses oder die Machtverteilung 

in den verschiedenen Strukturen blieben dennoch unberührt. Das Kapitel zur Anwerbung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte zeigte, dass Parteien bei anderen Bevölkerungsschichten 

Rekrutierungsdefizite hatten. Die Maßnahmen im Interventionismus richteten sich nicht nur an 

Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern könnten allgemein zur Rekrutierung von neuen 

Mitgliederschichten (Berufstätige, junge Menschen, Eltern, etc.) dienen. Der Interventionismus 

minimiert die parteiliche Eintrittshürde, und unterstützt die Karriere von Menschen mit 

Migrationsgeschichte. Er lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: 1) Die Rekrutierung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte zu stärken, 2) die Attraktivität der Partei durch neue 

Beteiligungsformate zu erhöhen, und 3) die Karriere von Menschen mit Migrationsgeschichte 

fördern, ohne eine Quotierung einzuführen. 

 

9.2.2.1. Aktivere Rekrutierung 

Um die deskriptive Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu erhöhen, müsse ihr 

politisches Engagement unterstützt werden. Der „lange“ Weg (K11: 735) bleibe der „normale“ (K11: 

736) Parteiweg, so ein Listenbewerber. Politikerinnen und Politiker müssten weiterhin über viele 

Jahre Parteiarbeit tätigen und sich vor Ort durchsetzen, und um später als Kandidatin oder Kandidat 

aufgestellt zu werden, so der Kandidat. Die Partei müsse also auf das Ziel hinarbeiten, dass viel mehr 

Mitglieder aus diversen Bevölkerungsgruppen politisch aktiv werden (K11: 738-739). Dann erhöhten 

sich die Chancen, dass sie sich durchsetzen, und eigene Mehrheiten organisieren können (K11: 738-

743).  

Eine höhere Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte könne dadurch erreicht werden, 

dass die Partei Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte ermuntere, „sich einzumischen, 

und dranzuhängen“ (LV2: 506), „in einer Partei mitzumachen, mitzugestalten“ (K1: 390-391). 

Parteien müssten eine aktive Rekrutierungspolitik innerhalb der Migrantinnen- und 

Migrantencommunities starten, und Menschen dazu bewegen, in die Partei einzutreten (K5: 1084-

1100). Parteien müssten nicht erwarten, dass Bürgerinnen und Bürgern „zu ihnen kommen“ (K5: 

1091), sondern sie müssten hingehen, „wo sich diese Leute hinhalten“ (K5: 1096) und sie direkt 

ansprechen. Dadurch würde der Kontakt gefördert: Auch „wenn man viel Ablehnung erhält“ (K5: 

1097), würde sich zumindest ein kleiner Teil dafür begeistern. In diesem Bereich könne die Partei 
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„stärker und offensiver“ (K11: 722) werden, erklärte ein Listenkandidat. Ein CDU-Politiker schlug 

vor, dass die Partei eine Art ‚Scouting‘ wie im Fußball-Bereich durchführen (K17: 741-745), oder mit 

anderen Worten, mit einer „Talentsuche“ (K17: 743) gezielt Menschen ansprechen solle. Diese aktive 

Suche nach „Leistungsträger[n]“ (K19: 549), verteidigte ein weiterer Politiker. Die Partei müsse sie 

ansprechen und überzeugen, dass es sich lohne, „sich zu messen, […] zu opfern, sich einzubringen 

und zu bereichern“ (K19: 549-550). Durch eine aktive Rekrutierung würde die Partei „gute Leute“ 

(K19: 550) erhalten: „Und gute Leute setzten sich immer am Ende durch.“ (K19: 550-551).  

 

9.2.2.2. Neue Beteiligungsformate 

Mitgliederschwund war ein Phänomen, das beide Parteien betraf.75 Allgemein stelle sich die Frage, 

wie die Partei für Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von der Migrationsgeschichte, noch attraktiv 

bleiben könne, wie zum Beispiel für Frauen, Berufstätige, junge Leute, die wegen ihrer Lebensentwürfe 

kein Parteiengagement beabsichtigen. Politische Akteure strebten an, Bürgerinnen und Bürgern 

neben dem Beruf, für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern (LE2: 393-405). Parteien seien 

„einfach ein bisschen hinterwäldlerisch“ (LV2: 538), so ein Interviewpartner. Sie hätten den Ruf, etwas 

Starres zu sein, formalistisch, wie den Staat oder eine Behörde (K3: 1076-1080). An diesem Ruf müsse 

die Partei arbeiten, und beispielsweise wie eine politische Initiative wirken, postulierte der 

Interviewpartner (ebd.). CDU- und SPD-Ansprechpartner waren einig, dass beispielsweise die 

Uhrzeiten und die Häufigkeit der Sitzungen für viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren beruflichen 

Aktivitäten nicht vereinbar seien. Entscheidungsprozesse würden beispielsweise zu lange dauern und 

die Partei solle „transparenter [und] schneller“ wirken (K10: 691). Dazu könnten sich die Benutzung 

von Online-Tools besonders eignen, um potenzielle Mitglieder einzubeziehen, so ein Politiker (K10: 

686-687). Neue „Forenmöglichkeiten“ (LV5: 563) und Beteiligungsformate, die nicht der klassischen 

Stammtischkultur entsprechen, müssten entwickelt werden.  

Einige SPD-Ansprechpartnerinnen und -partner formulierten den Wunsch, dass die Partei neue 

Beteiligungsformate speziell für Menschen mit Migrationsgeschichte schaffen müsste (LV5: 571), wie 

 

75 Auch wenn einige Verbände zum Zeitpunkt der Befragung einen Anstieg der Mitgliederzahlen verzeichneten. Im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 wurden Nicht-Mitglieder aufgerufen, in die SPD einzutreten, 
um eine erneute Regierungsbeteiligung zu vermeiden (Krone 2018). 
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zum Beispiel, dass eine neue Sitzungs- und Diskussionskultur geschaffen werden müsse (K3: 1092-

1093). Ein SPD-Interviewpartner postulierte, dass es ähnlich wie beim Gendermainstreaming einen 

„Migrationsmainstreaming“ (LE6: 626) bzw. „Cultural mainstreaming“ (ebd.) in der Partei 

stattfinden müsse, damit sich eine gewisse Sensibilisierung für Diversität in der Partei etabliere. Die 

SPD solle überlegen, ob ihre Angebote „adäquat“ (LE6: 627) formuliert werden, so „dass auch 

Migranten sich angesprochen fühlen“ (LE6: 627-628).  

 

9.2.2.3. Karriereförderung 

Die gezielte Förderung von Menschen mit Migrationsgeschichte in Führungspositionen, wie sie auf 

lokaler Ebene beispielsweise durch die Nominierung als Delegierte passieren könnte, wurde in beiden 

Parteien angesprochen. Eine „gezielte Förderung [bzw.] Nachwuchsförderung“ (K16: 177) 

beispielsweise auf kommunaler Ebene, werde benötigt. Ohne eine Quotierung müssten die Parteien 

darauf achten, dass Menschen mit diversen Identitäten eine sichtbare Rolle annehmen können, und 

beispielweise, dass wenigstens ein Drittel der Mitglieder im Stadtrat eine Migrationsgeschichte hat 

(K16: 177-182). Eine Kandidatin beklagte, dass die Partei immer noch von „Kronprinzen“ (K13: 458) 

regiert werden, und dass es schwer für andere Gruppen sei, sich nach vorne zu bringen. Es gäbe keine 

Ermutigungsstrategien, sondern eher „Schließungsmechanismen“ (K13: 471) nach einem 

homosozialen Prinzip auf „jeder“ (K13: 449) Ebene, so die Politikerin: Menschen würden nur 

diejenigen fördern, die einem bzw. einer ähnlich sei. Sie würden dann nur eine Chance bekommen, 

wenn keine andere da wäre und „nichts besseres da ist“ (K13: 472-473). Dies müsse sich ändern. 

Die Unterstützung der politischen Karriere müsse bis zu den obersten Ebenen der Partei geführt 

werden. Ein SPD-Kandidat vertrat die Meinung, dass Veränderungen nicht nur von unten „durch 

Kampf“ (K8: 821) eingeführt werden, sondern dass Änderungen auch von der Landeselite 

mitgesteuert werden sollten (K8: 821-838). Er erwartete von den Landes- und Bundesvorsitzenden, 

„dass sie auch von selber darauf kommen“ (K8: 822), Menschen mit Migrationsgeschichte in 

sichtbaren Positionen zu nominieren, wie zum Beispiel bei der Regierungsbeteiligung:  

„Ich hätte es gut gefunden, wenn jetzt zum Beispiel bei der Regierungsbildung, die SPD in 
der Lage gewesen wäre, wenigstens an irgendeine Stelle eine Person mit erkennbarem / also 
ich meine, nicht wie mich, sondern erkennbarem Migrationshintergrund, zu platzieren. 
Stattdessen haben wir / Aydan Özoguz hatten wir, ist jetzt rausgefallen, und alles andere sind 
weiße mittelalte Männer und Frauen. Das finde ich ein bisschen schwach. Das ist immer die 



 
 

 

 
 
 
 

 

228 

Schwierigkeit. Nichts gegen die Einzelnen, sind alle irgendwie gut und stark und so. Aber 
warum ist Aydan Özoguz nicht irgendwie Staatsministerin im Auswärtigen Amt geworden 
ist, sondern Niels Annen? (seufzend). Gut. Hat sicherlich alles seine Gründe. Finde ich aber 
falsch.“ (K12: 402-409).  

Ohne Quotierung aber mit einer gezielten einzelnen Unterstützung könnte die Karriere von 

Menschen mit Migrationsgeschichte gefördert werden. Die Partei schaffe es bisher nicht, sich neue 

Regeln der parteiinternen Arithmetik zu überlegen, so ein Direktkandidat (K20: 481). Über eine 

Newcomer-Quote wurde teilweise in den Interviews diskutiert, um beispielsweise junge Menschen 

eine Mandatsperspektive durch eine obere Platzierung auf der Liste zu sichern (K3: 823). Umfassende 

Reformvorschläge der Machtstrukturen oder der Selektionsprozesse wurden jedoch nicht 

angesprochen.  

 

9.2.3. Parteienwettbewerb  

Schließlich liege das Problem der Repräsentation teilweise an den Wahlergebnissen der Parteien. 

Parteiintern könne man die deskriptive Repräsentation regulieren, indem beispielsweise bei der 

Besetzung von Staatssekretärs- oder Beauftragten-Positionen auf das Geschlecht oder eben den 

Hintergrund mehr geachtet würde, so ein CDU-Landesgeschäftsführer (LV3: 593-599). Damit sich 

ihre deskriptive Repräsentation im Parlament erhöhe, müsse die Partei jedoch bessere 

Wahlergebnisse schaffen. Das sei „ein Stück weit“ (LV3: 596) der Aufgabebereich der 

Landesverbände, so der Politiker. Ihm stimmte ein weiterer Politiker dahingehend zu, dass die 

fehlende Repräsentation von Gruppen zum Teil an der Mandatsschwäche der Partei liege (K19: 429-

430).  

In mehreren Landesverbänden, wo die Interviews durchgeführt wurden, würden Mandate direkt 

gewonnen. Auch in den Bundesländern, wo die Zweitstimmen-Ergebnisse den Einzug von 

Doppelkandidatinnen und -kandidaten ermöglichten, reichten die Ergebnisse kaum, um neuen und 

erprobten Kandidatinnen und Kandidaten eine Mandatsperspektive anzubieten. Wenn die Partei 

insgesamt mehr Mandate gewinnen würde, könnten auch Politikerinnen und Politiker mit weiteren 

vielfältigen Profilen in dem Bundestag kommen, so die Argumentation. 
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9.3. Zwischenfazit 

Dieses Kapitel unterscheidet sich von den vorherigen Kapiteln, indem die parteiinternen 

Mechanismen der Repräsentation nicht mehr thematisiert, sondern stattdessen die normativen 

Aspekte der Repräsentation und die drei ‚Idealkonstellationen‘ der deskriptiven Repräsentation (Sein, 

Anerkennung, Selbst-Wahrnehmung) behandelt wurden (Pitkin 1967; Dovi 2002; Mansbridge 2003; 

Ricœur 2006; Rehfeld 2018). In den Interviews wurden mehrere empirische Hinweise dafür gefunden, 

dass die Erfahrung der Ausgrenzung und Diskriminierung zu einem kollektiven postmigrantischen 

Gefühl führen könnte. Kandidatinnen und Kandidaten berichteten von einer persönlichen Nähe zu 

Gruppen, die ähnliche Erfahrungen im Alltag erlebten. Viele nahmen ihre vermittelnde Funktion 

zwischen der Partei und der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte wahr. Zahlreiche Erfahrungen im 

Parteialltag bestätigten ihre Bindung mit den verschiedenen Gruppen mit Migrationsgeschichte, 

obwohl Interviewpartnerinnen und -partner auch von zahlreichen Spannungen mit und zwischen den 

Communities berichteten.  

Allerdings zeigte die Interviewanalyse ebenfalls, dass die meisten Kandidatinnen und Kandidaten ihr 

Repräsentationsverständnis über die Migrationsgeschichte hinaus definierten. Andere Aspekte ihres 

politischen Profils schienen ihre Selbst-Wahrnehmung viel deutlicher zu prägen, zum Beispiel ihre 

Parteizugehörigkeit. Nur eine Minderheit von Interviewpartnerinnen und -partnern definiert sich als 

Repräsentierende der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte. Dafür wurden mehrere 

Erklärungsgründe beleuchtet. Mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, beispielsweise aus der 

spätausgesiedelten Community, identifizierten sich zunächst nicht mit der Kategorie 

‚Migrationsgeschichte‘. Andere Kandidatinnen und Kandidaten betrachten außerdem das Konzept 

der Repräsentation unter ihrer substantiellen Facette (Pitkin 1967) und weigerten sich, als 

Vertreterinnen und Vertreter von migrantischen Interessen wahrgenommen zu werden. Zu den 

Politikerinnen und Politikern, die eine Repräsentationsfunktion gegenüber Menschen mit 

Migrationsgeschichte wahrnahmen, zählten Menschen mit ‚migrantisierten‘ und ‚nicht-

migrantisierten‘ Migrationsgeschichten. Die Interviewanalyse deutet darauf hin, dass das 

Repräsentationsgefühl nicht zwangsläufig von einer ‚Migrantisierung‘ der Migrationsgeschichte 

abhängt.  

Schließlich präsentiert der zweite Teil dieses Kapitels als Ausblick die verschiedenen Vorschläge der 

Interviewpartnerinnen und -partner dazu, wie die deskriptive Repräsentation von Menschen mit 



 
 

 

 
 
 
 

 

230 

Migrationsgeschichte im Bundestag erhöht werden könnte. Da die Quotierung auf Landeslisten 

allgemein abgelehnt worden ist, wurden weitere Vorschläge erforscht. Die Antworten der CDU- und 

SPD-Interviewpartnerinnen und -partner ließen sich in drei Ansätzen zusammenfassen 

(Diffusionismus, Interventionismus, Wettbewerb). Eine Gemeinsamkeit dieser Ansätze ist, dass sie 

sich eher auf das Kandidatinnen- und Kandidatenangebot (Norris und Lovenduski 1993), also die 

Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte sowie ihre Karrieremöglichkeiten 

konzentrierten. Außer den Vorschlägen zur Newcomer-Quote, die sich jedoch an junge 

Politikerinnen und Politiker richtete, schlug keiner der Interviewpartnerinnen bzw. -partner eine 

umfassendere Reform der Regeln des Selektionsprozesses vor. Eine neue, stärkere Rolle für die 

parteiinternen Lobbyorganisationen, die sowohl bei der gezielten Rekrutierung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte als auch bei der Listenplatzierung mitwirken könnten, wurde ebenfalls nicht 

thematisiert. Die Bereitschaft, vorhandene Regeln und Mechanismen des Selektionsprozesses zu 

verändern, wirkte aus diesen Gründen in beiden Parteien insgesamt eher begrenzt.  
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Kapitel 10 
Schlussfolgerungen 
 

 

 

 

 

 

 

Diese Arbeit hat sich mit Parteien, ihren Selektionsprozessen und ihren Einfluss auf die 

parlamentarische Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte auseinandergesetzt. Die 

leitende Frage dieser qualitativen Forschung war, inwieweit die Parteien CDU und SPD mit einer 

Steuerung der Selektionsprozesse auf die postmigrantischen Forderungen nach einer erhöhten 

deskriptiven Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag eingehen. Es 

stellte sich die Frage, inwiefern die Migrationsgeschichte von Politikerinnen und Politikern einen 

Bonus während des Selektionsprozesses darstellen kann. Um diese Fragen zu beantworten, rückten 

die Parteiorganisationen, ihre Machtstrukturen und -zentren, ihre Entscheidungswege, sowie die 

institutionalisierten Regeln und Praktiken des Selektionsprozesses in den Vordergrund. Die aus den 

Interviews generierten Erkenntnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Weder in der CDU 

noch in der SPD wurde die Migrationsgeschichte von Aspirantinnen und Aspiranten als ein 

automatischer Bonus wahrgenommen, um als Bundestagskandidatin bzw. -kandidat in einem 

Wahlkreis aufgestellt zu werden, und/oder um einen hohen Listenplatz zu erreichen. Innerhalb der 

Interviews wurden keine festen empirischen Hinweise dafür gefunden, dass Aspirantinnen und 

Aspiranten im Wahlkreis aufgestellt werden, oder auf Listen platziert werden, aufgrund der einzigen 

Tatsache, dass sie eine Migrationsgeschichte haben.  

Die Analyse der Interviews legte nahe, dass sich postmigrantische Repräsentationsansprüche (Broden 

und Mecheril 2007b; Foroutan 2019) nur beschränkt auf die Parteien, ihre Strukturen und 
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Selektionsmechanismen auszuwirken schienen. Die Nachfrage der Partei (Norris und Lovenduski 

1993, 2004) wirkte zunächst begrenzt. In beiden Parteien nahmen die interviewten politischen 

Akteure wahr, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in den Parteistrukturen und in Parlamenten 

unterrepräsentiert waren. Ein gewisses Interesse an der Mitgliedschaft und der Kandidatur von 

Menschen mit Migrationsgeschichte konnte in beiden Parteien festgestellt werden. Dieses Interesse 

wirkte dennoch begrenzt, da zum Beispiel keine länderübergreifenden, umfangreichen, 

ressourcenintensiven Rekrutierungsmaßnahmen, die an die vielfältigen Bevölkerungsgruppen mit 

Migrationsgeschichte gerichtet waren, in den Interviews identifiziert werden konnten. In der CDU 

wurden parteiinterne Netzwerke für Menschen mit Migrationsgeschichte und, speziell, (Spät-) 

ausgesiedelte neben der OMV gegründet. In der SPD übernahm die AG Migration und Vielfalt die 

Funktion der parteiinternen Lobbyorganisation für Menschen mit Migrationsgeschichte. Während 

der Interviews wurde in beiden Parteien an ihrer Rekrutierungsfunktion gezweifelt. Auf Kreisebene 

gab es starke Unterschiede zwischen den Verbänden bei der Anwerbung von Menschen mit 

Migrationsgeschichte. In den meisten untersuchten Kreisverbänden konzentrierten sich diese 

Rekrutierungsmaßnahmen auf Gruppen, mit denen die Parteien historische Bindungen hatten. Auch 

auf Kreisebene konnten generell keine aktiven, großflächigen, gezielten Anwerbungsversuche, die an 

die gesamte Bevölkerung mit Migrationsgeschichte im Kreis gerichtet waren, festgestellt werden. Die 

knappen organisatorischen Ressourcen der Orts- bzw. Kreisverbände könnten zum Teil erklären, 

warum die Rekrutierung von Menschen mit Migrationsgeschichte durch Parteien begrenzt war. Die 

Interviewanalyse deutet aber ebenfalls darauf hin, dass andere Faktoren, wie das Wahlverhalten oder 

die soziale Organisation der Gruppe, bei der Kreiselite berücksichtigt wurden. Vorurteile und 

unterstellte Parteipräferenzen könnten auch die Rekrutierungsbemühungen der Elite prägen. 

Allesdies könnte die Akteure dazu ermutigen oder doch entmutigen, ihre Ressourcen in die 

Mobilisierung einer Gruppe zu investieren. Außerdem zeigt die Interviewanalyse, dass der 

Partizipation anderer demografischen Gruppen, wie zum Beispiel Frauen, in den Parteien eine große 

Bedeutung gegeben wurde. Es ist zu vermuten, dass die Erhöhung der deskriptiven Repräsentation 

von Menschen mit Migrationsgeschichte im Bundestag von den Parteien bisher – im neo-

institutionellen Sinne – nicht als ‚überlebenswichtige‘ Priorität wahrgenommen wurde. 

Für die Nominierung bei Wahlkreisaufstellungen wurde für die Bundestagswahl 2017 keine 

umfangreichen (aus machtpolitischer Sicht risikoreichen) Versuche, die deskriptive parlamentarische 

Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu steuern, festgestellt. Diese Forschung 
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beleuchtet Top-Down-Prozesse, die von der Kreis- und/oder von der Landeselite mitgesteuert 

wurden, wo Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte bei ihrer Wahlkreisaufstellung 

Unterstützung erhielten. Diese Prozesse schienen jedoch eine Ausnahme zu sein. Bei Kandidaturen 

wurde an weiteren Faktoren wie der Prominenz der Aspirantin bzw. des Aspiranten eine viel höhere 

Bedeutung zugeschrieben. Cemile Giousoufs Nominierungsprozess im Jahr 2013 blieb das einzige 

Beispiel für ein sogenanntes Aufstellungsprojekt. Auch bei den Listenplatzierungen wurde die 

Migrationsgeschichte von Aspirantinnen und Aspiranten, unabhängig davon, ob sie ‚migrantisiert‘ 

oder von außen wahrnehmbar war, in den meistens Fällen ebenfalls nicht als Bonus für eine 

aussichtsreiche Positionierung wahrgenommen. Diese Forschung konnte keine empirischen 

Hinweise auf eine informelle Migrantinnen- bzw. Migrantenquote bei den 

Listenzusammenstellungen finden. Die Ergebnisse der Interviewauswertung deuten darauf hin, dass 

andere Gründe, die über die Migrationsgeschichte hinausgehen, die erfolgreiche Nominierung von 

Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte erklären könnten.  

Für die Interpretation der Interviewaussagen haben sich neo-institutionelle Theorien (DiMaggio und 

Powell 1983; March und Olsen 1983) als besonders bedeutsam erwiesen. Diese Forschung bestätigte 

die Erkenntnisse von früheren Studien (Reiser 2019; Hellmann 2020; Höhne 2020; Kannenberg 2020; 

Schindler 2020), dass institutionalisierte Regeln des Selektionsprozesses in den Parteien stark 

verankert waren und weiterhin als entscheidende Kriterien für die Praktiken und Regeln (Krook 2010) 

der Auswahl von Kandidatinnen- und Kandidaten (mit Migrationsgeschichte) wahrgenommen 

werden. Bei den Kandidaturen in den Wahlkreisen und auf Landeslisten wurden weitere Aspekte als 

die Migrationsgeschichte betrachtet, die als politisch-relevant gelten, wie unter anderem die politische 

Erfahrung der Aspirierende mit Migrationsgeschichte, ihr Geschlecht und ihre Prominenz. Bei 

Listenplatzierungen ging es beispielsweise um die Größe des Bezirkes bzw. Kreisverbandes, oder auch 

um die Art ihrer Kandidatur (Doppelkandidatur oder reine Listenbewerbung). Diese scheinen die 

Platzierung von Aspirantinnen und Aspiranten zu prägen. Lokalismus und die sogenannte 

‚Ochsentour‘ wurden weiterhin für eine Aufstellung im Wahlkreis als relevante Kriterien 

wahrgenommen. Der Bonus, den Bundestagsabgeordnete mit Migrationsgeschichte durch ihre 

Position als Mandatsträgerinnen und -träger erlangt hatten, schien ebenfalls bei dem 

Selektionsprozess eine Rolle zu spielen.  
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Alle diese politisch-relevanten Kriterien wirkten sich nach den Aussagen der Interviewpartnerinnen 

und -partner auf den Selektionsprozess von neuen und erprobten Politikerinnen und Politikern, sowie 

von Bundestagsabgeordneten aus. Bei allen interviewten Aspirantinnen und Aspiranten mit 

Migrationsgeschichte wurde ihr Erfolg im Selektionsprozess auf dieses verfügbare oder doch fehlende 

politische Kapital (Norris und Lovenduski 2004, 108ff) zurückgeführt. Keine interviewten 

Kandidatinnen und Kandidaten konnte den Erzählungen nach bei der untersuchten Bundestagswahl 

2017 den parteiinternen Regeln ausweichen. Ob diese institutionalisierten Praktiken und Regeln sich 

als Opportunitäten oder doch Hindernisse für die Aspirantinnen und Aspiranten mit 

Migrationsgeschichte darstellten, schien von ihrem Profil abhängig zu sein. Auch in dieser Arbeit 

zeigte sich, dass diese institutionalisierten Regeln definierten, welches politische Profil im 

Nominierungsprozess positiv aufgenommen wurde und welches im Gegenteil das subjektive Idealbild 

einer Bundestagskandidatin bzw. eines -kandidaten nicht entsprach (Krook 2010). Aspirantinnen- 

und Aspirantenprofile wurden intersektional betrachtet, das heißt, dass nicht nur ein Aspekt der 

Kandidatur, sondern die Kombination an Merkmalen des Aspirantinnen- bzw. Aspirantenprofils 

betrachtet wurden.  

Nach den Erzählungen von politischen Akteuren schien die Migrationsgeschichte bei den 

Wahlkreisaufstellungen aus all diesen Gründen keine primäre Rolle zu spielen. Die 

Migrationsgeschichte war in diesem Sinne kein ‚eigenständiger‘ Bonus. Nichtsdestotrotz deuteten die 

Ergebnisse darauf hin, dass die Migrationsgeschichte doch in einem bestimmten Kontext als 

zusätzliches Merkmal das Profil der Aspirantinnen und Aspiranten in eine positive Richtung schärfen 

könnte. Diese Arbeit beleuchtet den Unterschied zwischen eigenständigem Bonus und ‚Soft-Bonus‘ 

bzw. einem positiven Wettbewerbsvorteil. Jedes Aspirierende verfügte ein subjektiv-bewertetes 

politisches Konto. Die subjektive Bewertung der Profile war stark kontextabhängig. Bei 

Wahlkreiskandidaturen zeigt die Interviewanalyse, dass bestimmte Migrationsgeschichten je nach 

sozio-demografischer Struktur der Wählerschaft als stimmenbringend oder nachtteilig betrachtet 

wurden. In Regionen, die von der Einwanderungsgesellschaft wenig geprägt waren, wurde in beiden 

Parteien eine sichtbare und/oder ‚migrantisierte‘ Migrationsgeschichte eher als Wettbewerbsnachtteil 

empfunden. In anderen Wahlkreisen, die von der Einwanderungsgesellschaft mehr geprägt waren, 

wurde es als Wettbewerbsvorteil von der Elite positiv aufgenommen. Als alleiniges Argument konnte 

die Migrationsgeschichte der Aufstellung einer Aspirantin oder eines Aspiranten nicht dienen. 

Dennoch lieferte diese Arbeit empirische Hinweise dafür, dass sie sich zusätzlich zum Bewerberin- 
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bzw. Bewerberprofil zwecks der Wählerinnen- und Wählermobilisierung positiv auf dem politischem 

Kapitalkonto auswirken könnte.  

Auch bei Listenzusammenstellungsprozessen konnten empirische Hinweise dafür gefunden werden, 

dass sich die Migrationsgeschichte in dieser Hinsicht eher als ‚Soft-Bonus‘ im Selektionsprozess 

auswirken könnte. Die Migrationsgeschichte könnte sich zusätzlich an dem Bewerberin- bzw. 

Bewerberkapitalkonto anknüpfen. In dieser Forschung handelte sich dabei ausschließlich um SPD-

Aspirantinnen und Aspiranten, die eine ‚migrantisierte‘ Migrationsgeschichte hatten. Die externe 

Wahrnehmbarkeit spielte nach diesen Erkenntnissen keine primäre Rolle. Anhand mehrerer Beispiele 

konnte diese Arbeit zeigen, dass die SPD-Landeselite Aspirantinnen und Aspiranten mit einer 

‚migrantisierten‘ Migrationsgeschichte, dessen Profil die Regeln der parteiinternen Arithmetik 

entspreche (Direktkandidatur, aus einem mitgliedstarken Bezirks- bzw. Kreisverband, zum Teil das 

Geschlecht), bei der Platzierung unterstützen hat. Dabei handelte es sich nicht um einen Sprung auf 

einen den vorderen Listenplätzen. Bei internen Auseinandersetzungen könnte aber die 

Migrationsgeschichte ausschlaggebend werden. Die Voraussetzung für eine Unterstützung war, dass 

alle politisch-relevante Kriterien erfüllt wurden, und dass es kein ähnliches politisches Profil auf der 

Liste gab. In dieser Hinsicht könnte die ‚migrantisierte‘ Migrationsgeschichte anderen Bonus wie den 

Bundestagsabgeordnetenstatus nicht ergänzen. Das Erfüllen bestehender, institutionalisierter 

parteiinterner Regeln wäre die Vorbedingung dafür, damit eine ‚migrantisch‘-gelesene 

Migrationsgeschichte zu einem zusätzlichen positiven politischen Kapital bei Listenplatzierungen 

umgewandelt wird. Aus diesem Grund kann dieser ‚Soft-Bonus‘ bzw. ‚Bonus des zweiten Grades‘ nicht 

als ‚Migrantinnen- bzw. Migrantenquote‘ wahrgenommen werden.  

Diese Forschung stellte fest, dass die Einführung neuer bzw. die Veränderung bestehender Praktiken 

in beiden Parteien dem in der Theorie erwähnter Konzept des ‚Widerstandwands‘ (Harmel und Janda 

1994, 261; Panebianco 1988) konfrontiert wurden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Rekrutierung 

von Menschen mit Migrationsgeschichte, als auch den Aufstellungs- und Platzierungsmechanismen. 

Keine der Interviewpartnerinnen und -partnern schlug eine umfassende Reform der parteiinternen 

Regeln und Praktiken des Selektionsprozesses vor, um die Anzahl der Bundestagsabgeordneten mit 

Migrationsgeschichte zu erhöhen. Vorgeschlagene Maßnahmen fokussierten eher auf die 

Aspirantinnen- und Aspirantenangebot (Norris und Lovenduski 2004) und dienten allgemein eher 

dazu, die Attraktivität der Partei gegenüber der Bevölkerung zu steigern. In großer Mehrheit lehnten 
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die Parteiakteurinnen und -akteure die Einführung einer Migrantinnen- und Migrantenquote bei 

Listenaufstellungen ab. CDU-Interviewpartnerinnen und -partner zeigten sich gegenüber 

identitätspolitischen Maßnahmen eher skeptisch. SPD-Interviewpartnerinnen und -partner erklärten, 

dass die Einführung einer neuen institutionalisierten Regel zu einer ‚Überquotierung‘ der Landesliste 

führen könnte. Ein Umdenken der Machtverteilung unter den Akteuren und ihren jeweiligen 

(informellen) Befugnissen in den Selektionsprozessen wurde in den Interviews nicht formuliert.  

Die Ablehnung gegenüber den Veränderungen bestehender Regeln und Praktiken könnte dadurch 

erklärt werden, dass sowohl Aspirantinnen und Aspiranten mit Migrationsgeschichte, als auch den 

Kreisvorständen, die Landeselite, aber auch die parteiinternen Lobbyorganisationen für Menschen 

mit Migrationsgeschichte bestimmte Hürden begegneten. Aspirantinnen und Aspiranten 

thematisierten zum Teil ihre Migrationsgeschichte in den Gesprächen der Vorentscheidungsarena 

und nannten diese teilweise als Argument, zum Beispiel bei den Listenplatzierungsprozessen. 

Dennoch gelang es ihnen in den meistens Fällen nicht, dass die Elite ihre Migrationsgeschichte als 

wirkungsvolles Argument wahrnahm. Die lose-verkoppelte Struktur der Parteien (Wiesendahl 1998) 

führt dazu, dass die Migrationsgeschichte mit den Interessen anderer politischen Akteure 

konkurrierte. Zudem schien das politische Eigeninteresse von politischen Akteuren, die 

Machtverteilung und, darüber hinaus, ihre Kontrolle über den Selektionsprozess (Oliver 1991), das 

Anstreben der Landes- und Kreiselite, die Regeln des Selektionsprozesses zu ändern, zu prägen. Für 

die Kreiselite wurde die Durchsetzung einer Aspirantin oder eines Aspiranten im Wahlkreis auf 

lokaler Ebene als besonders risikoreich wahrgenommen. Das Scheitern einer Aspirantin bzw. eines 

Aspiranten könnte für die Elite persönliche Konsequenzen auf ihrer Karriere haben. Viele waren 

daher nicht bereit, ein solches persönliches Risiko einzugehen. Für die Landeselite wäre ebenfalls die 

Durchsetzung einer Aspirantin oder eines Aspiranten vor Ort aber auch auf der Landesliste ebenfalls 

risikoreich. In beiden Parteien wurde die Eigenständigkeit bzw. die Autonomie der verschiedenen 

Ebene betont. Der Eingriff des Landesverbands sowie von weiteren ‚externen‘ Akteuren in den 

Aufstellungsprozess in den Wahlkreisen, der weiterhin als Ortsangelegenheit wahrgenommen wurde, 

wurde eher als negativ betrachtet. Der Ausgang der Wahlkreiskonferenzen prägte dabei nicht nur das 

Direktkandidatinnen- und Direktkandidatenangebot für den späteren Wahlkampf, sondern ebenfalls 

das Aspirantinnen- und Aspirantenpool für die Listenzusammenstellung. Die Platzierung einer 

Aspirantin bzw. eines Aspiranten auf aussichtsreichen Listenplätzen ohne die Regeln der Arithmetik 

zu beachten, hätte nach den Einschätzungen der Elite zu parteiinternen Unruhen geführt. Die 
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Interviewanalyse deutet darauf hin, dass die Versuche, bestehende Regeln und Praktiken zu 

verändern, um die deskriptive Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu steuern, 

meistens an machtpolitischen Gründen scheiterten. Die fragmentierte und heterogene Struktur von 

Parteien (Eldersveld 1964; Wiesendahl 1998) mit ihren segmentierten, doch relativen autonomen, 

zum Teil oligarchischen (Michels 1989), aber konkurrierenden Untergliederungen, schien ein 

Problem für politische Akteure zu sein, um postmigrantische Forderungen parteiorganisatorisch zu 

verarbeiten.  

Schließlich wirkte die Kommunalebene für die Einführung neuer Praktiken im Vergleich zu den 

Aufstellungsverfahren bei der Bundestagswahl wie ein Experimentierfeld für die Parteien. Aus den 

Interviewdaten kristallisierte sich heraus, dass die Kommunalwahlliste zur Rekrutierung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte dienen konnte. Es wurden zahlreiche empirischen Hinweise 

dafür gefunden, dass lokale Parteifunktionäre sogenannte Multiplikatoren mit Migrationsgeschichte 

in der Bevölkerung identifizierten und gezielt ansprachen, um sie zu ermutigen, auch ohne 

Parteimitgliedschaft, sich für die Partei bei den Kommunalwahlen zu bewerben. Auch hier waren die 

Überlegungen der Kreiselite nach einem intersektionalen Denkmuster geprägt: Nicht nur die 

Migrationsgeschichte, sondern weitere Aspekte wie das Geschlecht oder der Beruf wurden in den 

Betrachtungen miteinbezogen. Diese Praktiken wurden sogar in einem Parteitagbeschluss in der CDU 

verankert. Eine potentielle Erklärung dafür, dass die Praktiken auf Bundesebene nicht stattfanden, 

wäre das Mandat-Prestige. Darüber hinaus wäre der Wettbewerbsdruck bei Bundestagswahlen höher 

als bei Kommunalwahlen (Bergh und Bjørklund 2011). Außerdem waren im Vergleich zur 

Bundestagswahlaufstellung weniger Akteure involviert. Da die Kommunalwahlliste eine 

Kreisangelegenheit bleibt, hätte die Elite mehr Gestaltungsmöglichkeiten als bei Landeslisten für die 

Bundestagswahl. Die Interviewanalyse deutet ebenfalls darauf hin, dass die gezielte Aufstellung von 

Menschen mit Migrationsgeschichte mit weiteren Vorteilen für die Kreisverbände gekoppelt war. Es 

ging teilweise um einen Mobilisierungseffekt, der in dichten und kleineren Wahlbezirken, wo 

familiäre und bekannte Bindungen vergleichsweise viel stärker waren, erwartet wurde. Teilweise 

können diese Praktiken zur Mitgliederrekrutierung dienen, was sich schließlich positiv unmittelbar 

auf die Ressourcen der Kreisverbänden auswirken könnte. Da die Mitgliederzahlen für viele 

parteiinternen Entscheidungen die machtpolitische Stärke eines Verbands definierten, wären diese 

Praktiken für Kreisverbände sicherlich von Interesse. Wenn bestehende Praktiken und Regeln 

fortbestehen und kein Wandel bei den Praktiken stattfinden kann, ist bei Bundestagswahlen dennoch 
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zu vermuten, dass das Aufbauen vom politischen Kapital (die sogenannte ‚Ochsentour‘) weiterhin 

bleiben wird, damit Politikerinnen und Politikern mit Migrationsgeschichte als Kandidatinnen und 

Kandidaten aufgestellt werden. Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der verschiedenen 

politischen Ebenen, des Wahlsystems und der unterschiedlichen Wettbewerbsdynamiken für die 

parlamentarischen Repräsentation von politisch-marginalisierten Gruppen.  

Zum Schluss möchte diese Forschung einen Ausblick für zukünftige Arbeiten geben. Aufgrund der 

qualitativen Methoden und der abduktiven Forschungslogik, die diese Arbeit verfolgte, könnten die 

nächsten Forschungen zunächst die Hypothesen und Kausalitätsmechanismen, die diese Arbeit 

beleuchtete, quantitativ testen. Zudem sind die qualitativ-gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit für 

weitere Forschungsthemen von Nutzen. Diese Arbeit liefert neue Erkenntnisse zum Thema der 

deskriptiven Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte, die aber allgemein bei anderen 

politisch-marginalisierten Gruppen Anwendung finden könnten. Sie brachte neue Erkenntnisse über 

die Hindernisse und Opportunitäten des Selektionsprozesses, die sich schließlich auf den 

sogenannten ‚Generationswechsel‘ im Parlament auswirken könnten. Diese Forschung zeigte, wie 

Studien zu Aufstellungsprozessen aber auch zur politischen Karriere von Politikerinnen und Politkern 

mit Migrationsgeschichte von der intersektionalen Perspektive bereichert werden können. Die 

Ergebnisse dieser Forschung sollten weitere Arbeiten über Selektionsprozesse aber auch über die 

parlamentarische Repräsentation von politisch-marginalisierten Gruppen ermutigen, den 

intersektionalen Ansatz in ihre Analyse einfließen zu lassen. Zudem könnten zukünftige Forschungen 

zur politischen Partizipation von dem konstruktivistischen Blick profitieren, den diese Forschung auf 

die Migrationsgeschichte von politischen Akteuren nahm. Diese Arbeit hob hervor, wie sich die 

Erfahrungen nicht nur an der Erkennbarkeit, sondern auch an der ‚Migrantisierung‘ einer 

Migrationsgeschichte unterscheiden können. Indem diese Forschung darstellte, wie die 

Repräsentationsfunktion nicht zwangsläufig von der ‚Migrantisierung‘ einer Migrationsgeschichte 

abhängte, zielte die Forschung darauf ab, einen essentialistischen Blick auf die Repräsentation von 

Gruppen zu überwinden. Damit betont diese Arbeit, dass deskriptive Repräsentation zum Teil mit 

substantieller Repräsentation (Pitkin 1967) und normativem Repräsentationsgefühl (Mansbridge 

2003) verknüpft ist, - aber nicht immer.  

Schließlich haben zahlreiche Ereignisse in der letzten Legislaturperiode stattgefunden, die weitere 

Arbeiten zu Selektionsprozessen von Menschen mit Migrationsgeschichte und deren Ergebnisse 
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prägen könnten. Beispielsweise ist es offen, ob und wie sich die jüngsten gesellschaftlichen 

Entwicklungen wie die Black Lives Matter-Bewegung (Torrau 2020) oder die aktuelle Rassismus-

Debatte in Deutschland (Foroutan und Hensel 2020; Hill 2020), auf die Wahrnehmung und die 

Bedeutung der Einwanderungsgesellschaft innerhalb der Parteien ausgewirkt haben. Ein wachsendes 

Bewusstsein für Diversität und strukturelle Diskriminierungen innerhalb der Bevölkerung könnte 

schließlich zu einem Einstellungswandel innerhalb der Parteien führen. Darüber hinaus könnten 

diese letzten Entwicklungen Konsequenzen auf den Auswahlprozess von Kandidatinnen und 

Kandidaten haben und vielleicht doch zu einer Änderung der Selektionspraktiken und -kriterien 

führen.  
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Anhänge 
 

A. Interviewpartnerinnen und -partner 

 

Kode Geschlecht Kandidatur Migrationsgeschichte 

K1 Weiblich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K2 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K3 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K4 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K5 Weiblich Doppelkandidatur Migrantisiert, nicht-wahrnehmbar 

K6 Weiblich Listenkandidatur Migrantisiert, nicht-wahrnehmbar 

K7 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K8 Männlich Listenkandidatur Nicht-migrantisiert, wahrnehmbar 

K9 Weiblich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K10 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, nicht-wahrnehmbar 

K11 Männlich Listenkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K12 Männlich Doppelkandidatur Nicht-migrantisiert, nicht-wahrnehmbar  

K13 Weiblich Doppelkandidatur Nicht-migrantisiert, wahrnehmbar 

K14 Weiblich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K15 Männlich Doppelkandidatur Nicht-migrantisiert, wahrnehmbar 

K16 Männlich Doppelkandidatur Nicht-migrantisiert, nicht-wahrnehmbar 

K17 Männlich Listenkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K18 Männlich Listenkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K19 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

K20 Männlich Doppelkandidatur Migrantisiert, wahrnehmbar 

 

Tabelle 11: Liste von interviewten Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationsgeschichte.  
Quelle: Eigene Darstellung. 
Notiz: In dieser Tabelle wird absichtlich auf die Parteiangabe verzichtet, da sie mit den Interviewaussagen später im Text zu 
einer Re-Identifikation der Teilnehmende führen könnte. 
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Kode Position Merkmale 

LE0 Kreisvorsitz 
(Testinterview) 

Wahlkreis mit einer Kandidatin mit Migrationsgeschichte 

LE1 Kreisvorsitz Wahlkreis mit hohem Anteil an Menschen mit 
Migrationsgeschichte ohne Kandidatin bzw. Kandidaten 

LE2 Kreisvorsitz Wahlkreis mit einem Kandidaten mit Migrationsgeschichte 

LE3 Ortsvorsitz Wahlkreis mit einem Kandidaten mit Migrationsgeschichte 

LE4 Kreisvorsitz Wahlkreis mit einem Kandidaten mit Migrationsgeschichte 

LE5 Kreisvorsitz Wahlkreis mit hohem Anteil an Menschen mit 
Migrationsgeschichte ohne Kandidatin bzw. Kandidaten 

LE6 Vorstandsbeisitz 
(Mitgliederbeauftragung) 

Wahlkreis mit hohem Anteil an Menschen mit 
Migrationsgeschichte ohne Kandidatin bzw. Kandidaten 

LE7 Ortsvorsitz Wahlkreis mit hohem Anteil an Menschen mit 
Migrationsgeschichte ohne Kandidatin bzw. Kandidaten 

LE8 Kreisvorsitz Wahlkreis mit einem Kandidaten mit Migrationsgeschichte 

LE9 Kreisvorsitz Wahlkreis mit einem Kandidaten mit Migrationsgeschichte 
 

Tabelle 12: Liste von interviewten Parteifunktionären auf Kommunalebene.  
Quelle: Eigene Darstellung. 
Notiz: In dieser Tabelle wird absichtlich auf die Parteiangabe verzichtet, da sie mit den Interviewaussagen im Text zu einer 
Re-Identifikation der Teilnehmende führen könnte. 
 
 
 
 

Kode Position Merkmale 

LV1 SPD-Stellvertretende 
Landesvorsitzende 

Gemischte Erst- und Zweitstimme-Ergebnisse  

LV2 SPD-stellvertretender 
Landesvorsitzender 

Gemischte Erst- und Zweitstimme-Ergebnisse  

LV3 CDU-Landesgeschäftsführer Gemischte Erst- und Zweitstimme-Ergebnisse  

LV4 CDU-Landesgeschäftsführer Bundesland mit überwiegend Direktmandaten 

LV5 SPD-Landesgeschäftsführer Bundesland mit überwiegend Listenmandaten 
 
Tabelle 13: Liste von interviewten Parteifunktionären auf Landesebene.  
Quelle: Eigene Darstellung 
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