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1. Einleitung 

 

„Die neue Mitte“ war im Bundestags-Wahlkampf 1998 für die Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands ein zentraler Slogan. Gerhard Schröder schickte sich an, die Wahlen mit einem 

Aufruf an diese „Neue Mitte“ zu gewinnen. 

Geht man kurz der Frage nach, wie es zu dieser „Neuen Mitte“ kam, stolpert man 

unweigerlich über Tony Blair und seinen Wahlspruch: „New Labour“. Um diesen Wahlerfolg 

vom Vorjahr im eigenen Land wiederholen zu können, versuchte man das Erfolgsrezept mit 

der „Neuen Mitte“ so gut wie möglich zu treffen.  

 

Eine Definition dieser „Neuen Mitte“ lieferte die SPD allerdings nur sehr vage: „Wir setzen 

auf die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger unserer Gesellschaft ... Zusammen mit 

diesen Leistungsträgern unserer Gesellschaft sind wir die Neue Mitte Deutschlands.“1 Diese 

„Definition“ findet man im Wahlprogramm der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl 

1998. Sehr deutlich fällt dieser Erklärungsversuch allerdings nicht aus. Etwas bezeichnender 

ist dann schon die dazugehörige Kapitelüberschrift: „Die Neue Mitte: SPD“.  

Gerhard Schröder hat sich selbst immer wieder als Pragmatiker bezeichnet und betont, daß die 

„alten“ ideologischen Kategorien „Rechts“ und „Links“ ausgedient hätten. Die Herausbildung 

einer parteipolitischen „Neuen   Mitte“ sei die Folge.  

 

In den ersten Zeilen wird ansatzweise deutlich, daß es sich bei dem Ausdruck der „Neuen 

Mitte“ um eine äußerst allgemein gehaltene Aussage handelt, die zahlreiche 

Interpretationsversuche zuläßt.  

 

Ich möchte mich auf die „Neue Mitte“ als parteipolitische Mitte beziehen.  

 

Gibt es überhaupt die, von der SPD heraufbeschworene Mitte? Und wie sieht es in unseren 

Nachbarländern aus - etwa Großbritannien, oder Frankreich? Woran macht sich die 'Neue 

Mitte' eigentlich fest? Vielleicht ist die „Neue Mitte“ gar nicht so neu? Sind die ideologischen 

                                                 
1SPD (1998): http:www.spd.de/wahlkampf/html 
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Abgrenzungen wirklich verschwommen?  

 

Zahlreiche Fragen, für deren detaillierte Beantwortung der Umfang dieser Hausarbeit  nicht 

ausreicht. Aber vielleicht lassen sich möglichst viele davon beantworten, wenn man folgende 

Frage erörtert: „Wie neu ist 'Die neue Mitte'?“  

 

Diese zentrale Fragestellung gilt es, in der vorliegenden Hausarbeit zu diskutieren und 

abschließend zu beantworten. Dabei greife ich hauptsächlich auf Material aus „Parties, 

Policies and Democracy“ von Klingenmann, Hofferbert und Budge zurück2. 

 

Für sie stehen im allgemeinen die Funktionsweisen moderner Demokratien im Vordergrund,  

insbesondere die Rolle politischer Parteien3. Parteiprogramme stellen für Parteien die 

Grundlage ihrer Arbeit dar. Bei anstehenden Wahlen gibt es neben festen Parteiprogrammen 

auch konkrete Wahlprogramme. Klingenmann, Hofferbert und Budge haben sich nun gefragt, 

welche Auswirkung solche Wahlprogramme auf die darauffolgende Politik haben: Spielt es 

eine große Rolle, ob die Partei gewinnt? Welchen Einfluß haben kleine Parteien, die nicht 

gewinnen? Um diese und andere Fragen zu beantworten haben die Autoren verschiedene 

Modelle entworfen, auf die ich im nächsten Kapitel eingehen möchte. 

 

 

2.Datenaufbereitung 

 

Für die Autoren von „Parties, Policies and Democracy“ galt es zunächst, Parteiprogramme 

westlicher demokratischer Staaten statistisch zu erfassen. Dabei berücksichtigen sie die 

Programme ab Ende des zweiten Weltkrieges bis Ende der achtziger Jahre. Die Daten 

bezogen sie zum größten Teil vom „European Consortium for Political Research (ECPR)“. 

Um hier eine möglichst korrekte Auswertung vornehmen zu können, wurden vierundfünfzig 

Rubriken geschaffen, wie z.B. „Militär: positiv“, „Militär: negativ“ oder „Effizienz der 

Regierung“. Jeder Satz in einem Parteiprogramm wurde nun einer dieser Kategorien 

                                                 
2Klingenmann, Hofferbert, Budge (1994): Parties, Policies, and Democracy, Colorado und Oxford: Westview 

Press. 

3Klingenmann, Hofferbert, Budge (1994): a.a.O., xiv. 
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zugewiesen4. So ließen sich die Parteiprogramme völlig unterschiedlicher europäischer 

Länder miteinander vergleichen. 

Die hier gewonnen Daten von Wahlprogrammen wurden mit den finanziellen Zuwendungen  

der verschiedenen Politikfelder verglichen. Dadurch ließ sich feststellen, wieweit die 

gewählte Regierung ihre Wahlversprechen konkret umgesetzt hatte. 

 

 

3. Wie definieren sich „Rechts“ und „Links“? 

 

„Die SPD ist Links“. „Und die PDS ist noch weiter Links als die SPD“. „Wobei die CDU 

rechts von der SPD angesiedelt ist“. „Und wo ist dann die FDP?“. 

Was bedeuten diese Aussagen? Außer der Sitzverteilung im Bundestag muß es einen weiteren 

Grund für diese „ideologischen“ Bezeichnungen geben, da sie nicht nur in Deutschland zu 

finden sind.  

Nach Klingenmann, Hofferbert und Budge läßt sich die ideologische Einordnung einzelner 

Parteien durch die finanzielle Zuwendung in bestimmten Politikbereichen definieren5. 

„Linke“ bzw. „Rechte“ Parteien definieren sich somit nach den Ausgaben-Schwerpunkten. 

Dabei gibt es ganz bestimmte Politikfelder, die „linken“ Parteien zugeschrieben werden, z.B. 

Frieden, Demokratie, regulierter Kapitalismus, Bildung, Soziale Sicherung. Parteien des 

„rechten“ Parteienspektrums setzen ihre Schwerpunkte unter anderem in folgenden 

Bereichen: Militär, Außenpolitik, Freiheit, freie Wirtschaft, Justiz, Anti-Protektionismus. 

Wobei man beachten muß, daß hier ein Umkehrschluß möglich ist: d. h., daß rechte Parteien 

auch den Frieden unterstützen. Zur Anschauung ein  theoretisches Beispiel : Die „rechten“ 

Parteien erhöhen die Ausgaben für Militär, weil dadurch der Frieden gesichert werden kann. 

„Linke“ Parteien hingegen entziehen dem Militär finanzielle Mittel und rüsten ab, um den 

Frieden zu sichern. 

Klar treten bei „rechten“ Parteien „konservative“ Bereiche auf: Verteidigung, Justiz, 

Außenpolitik und Landwirtschaft. Im Gegensatz erscheinen Wohlfahrtsstaat, Gesundheit, 

Bildung und  Wohnungsbau auf der Seite der „linken“ Parteien.  

Obwohl die Gegensätze offensichtlich erscheinen, stellt sich die Fragen, wieweit diese strikte 

                                                 
4Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 37. 

5Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 39. 
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Trennung heute noch aufrecht erhalten werden kann. 

Womit ich in die Nähe der zentralen Fragestellung komme. Die „neue Mitte“, wie ich sie in 

dieser Hausarbeit behandle, darf als Auflösung der starren „rechten“ und „linken“ 

Politikfelder begriffen werden. Ist die Tendenz zur Mitte hin ein neues Phänomen? Existiert 

sie erst seit wenigen Jahren? 

Um dies herauszufinden, habe ich Daten verschiedener Westeuropäischer Länder untersucht, 

auf die ich nun im folgenden eingehen werde. 

 

 

4.Länderauswahl 

 

Klingenmann, Hofferbert und Budge haben in ihrem Werk zehn verschiedene westliche 

demokratische Staaten untersucht. Von den USA, Kanada, Australien und Deutschland bis hin 

zu Schweden und Belgien. Aus diesen Staaten habe ich, im Hinblick auf das Thema des 

Hauptseminars, die westeuropäischen Staaten ausgewählt: Großbritannien als Beispiel für 

eine starke Ein-Parteien-Regierung; Frankreich, stellvertretend für eine präsidiale 

Demokratie; Schweden, mit typischen Koalitions-, sehr oft Minderheiten-Regierungen; 

Deutschland als Beispiel für Koalitionsregierungen, die fast immer mit den Freien 

Demokraten gebildet wurden sowie  die Niederlande als ein Land, das von Viel-Parteien-

Regierungen geführt wird. 

Mit Sicherheit gibt es zahlreiche kulturelle sowie institutionelle Unterschiede zwischen den 

aufgeführten Ländern. Dies führt weniger zu einem Problem als vielmehr der vorliegende 

Datenbestand. Wie man sich denken kann, gibt es keine einheitlichen Kriterien in diesen 

Ländern, nach denen die Staatsausgaben zu dokumentieren sind. Dies macht im Einzelfall 

einen Vergleich nicht immer einfach. Die Autoren haben sich jedoch bemüht, möglichst 

vergleichbare Zahlen zu beschaffen, denen man ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit 

zusprechen kann. 

 

 

5. Politiktendenzen 

 

Parteien sind, wie bereits erwähnt, nicht statisch, sondern dynamisch. Sie entwickeln sich und  
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passen sich den Bedürfnissen der Gesellschaft an. Es ist trotzdem eher selten, daß eine Partei, 

die im „rechten“ Bereich des Spektrums angesiedelt ist,  plötzlich zum „linken“ Spektrum 

wechseln wird. Im Laufe der Zeit sind dennoch gewisse „Bewegungen“ in die eine oder 

andere Richtung hin anzunehmen. 

 

Parteiprogramme bilden dabei eine sehr gute Möglichkeit, diese „Bewegungen“ 

festzumachen. Klingenmann, Hofferbert und Budge haben dies unter dem Gesichtspunkt der 

Schwerpunkte in „rechten“ und „linken“ Politikfeldern untersucht6. Sie sind wie folgt 

vorgegangen: die Prozentzahl der Links angesiedelten Aussagen des Programmes einer 

bestimmten Partei wurde von der Prozentzahl der eher Rechts angesiedelten Aussagen 

subtrahiert. Je größer das Ergebnis, um so mehr bewegt sich die Partei im „rechten“ Spektrum 

und umgekehrt.  

So ist es möglich, die Parteiprogramme über die Jahre hinweg zu vergleichen und die 

Bewegungen der Parteien statistisch und grafisch darzustellen. 

 

 

6.  Ländervergleich 

 

6.1. Großbritannien 

 

Das Parteiensystem in Großbritannien ist in der Theorie durch ein Zwei-Parteien-System und 

die Bildung einer starken Regierung durch eine Partei gekennzeichnet. Dies hat zur  

Konsequenz, daß die Oppositionspartei keinen Einfluß auf die Regierungspolitik hat. In der 

Realität sieht dies aber ein wenig anders aus. Großbritannien verfügt nicht über ein Zwei-, 

sondern ein Drei-Parteien-System. Neben der Conservative-Party und der Labour-Party gibt 

es noch die Liberal Democrats, verschiedene regionale Parteien außer Acht gelassen7. 

 

6.1.1. Rechts-/ Links-Tendenzen 

 

                                                 
6Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 40. 

7Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 57. 
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 Labour und Conservatives erscheinen auf der Skala des Parteispektrums klar getrennt; rein 

ideologisch überlagern sie sich nicht. Trotzdem lassen sich einige Annäherungen klar 

erkennen. Während sie in den Nachkriegsjahren stark voneinander abwichen, näherten sie 

sich Mitte der fünfziger Jahre an. Mit unverändertem Abstand kämpften sie bis Anfang der 

siebziger Jahre um die Gunst der Wähler, um sich dann wieder auseinander zu bewegen. 

Labour betonte sehr stark linke Themen und die Conservatives bewegten sich kontinuierlich 

bis Ende der achtziger Jahre ins rechte Spektrum. Diese Entwicklung dürfte Margaret 

Thatcher zuzuschreiben sein. Auch Labour konnte sich ihrem Einfluß offenbar nicht 

entziehen, denn nach einem Wiederemporkommen der „Linken“ Anfang der Achtziger, 

kamen auch sie dem „rechten“ Spektrum näher8. Die Liberal Democrats dürfen dabei nicht 

außer Acht gelassen werden. Sie bewegen sich im Spektrum hin und her. Eine klare 

Zuweisung scheint bei ihnen nur schwer möglich. Anfang der fünfziger Jahre finden sie sich 

im „rechten“ Spektrum, steigen bis Mitte der Sechziger sehr weit in den linken Bereich, um 

sich allmählich, bis Ende der achtziger Jahre zwischen den beiden großen Parteien in der 

Mitte zu stabilisieren. Anhand der Liberal Democrats läßt sich sehr gut aufzeigen, wie schwer 

es für kleine Parteien in Systemen ist, die von wenigen Parteien gekennzeichnet sind. Sie 

schneiden in diesem Fall „ideologisch“ sowohl die Conservatives als auch die Liberal 

Democrats bis sie ihre eigene Linie finden.  

 

6.1.2. Ausgabenpolitik 

 

Obwohl man zunächst bei der 

Untersuchung der Ausgabenpolitik 

annimmt, daß die regierende Partei eine 

entscheidende Rolle spielt, scheint sich 

dies in der Praxis kaum auszuwirken. Die 

Grafik stellt die Priorität für Ausgaben in 

„rechten“ und „linken“ Politikfeldern dar. 

Je mehr die akuelle Regierung „linke“ 

Ausgaben favorisiert, desto größer ist der 

                                                 
8Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a..a.O. S. 61. 

Rechts-/ Links-Tendenzen; Großbritannien, 1945-1988 
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Wert auf der Y-Achse. Negative Werte zeigen die Ausgabenprioritäten in „rechten“ 

Bereichen an. Am Fuß der Grafik ist dargestellt welche Parteien an der Regierungsbildung 

beteiligt sind. 

Äußerst deutlich ist bei der Grafik für Großbritannien zu erkennen, daß die Ausgaben im 

„linken“ Bereich in der Nachkriegszeit besonders verstärkt wurden; sowohl unter Labour-, als 

auch Conservative-Regierungen. Ein steiler Anstieg ist bis in die siebziger Jahre zu 

verzeichnen, der sich bis Ende der achtziger  Jahre auf einem hohen Niveau stabilisiert. 

Besonders die Felder von Gesundheit, Soziale Sicherung, Bildung und Umwelt waren positiv 

betroffen, während Landwirtschaft sowie Verteidigung und Außenpolitik mit Kürzungen zu 

kämpfen hatten. 

 

Eine Bewegung zum „linken“ Spektrum, die Ausgabenpolitik betreffend, ist hier eindeutig. 

Vergleicht man die Regierungszeit und die Ausgabenpolitik mit den allgemeinen Rechts-

Links-Trends läßt sich kaum eine eindeutige Verbindung feststellen. Labour erhöhte in der 

Nachkriegszeit nicht die Ausgaben für soziale Sicherheit, obwohl sie im allgemeinen 

Spektrum sehr „Links“ angesiedelt waren. Auf der anderen Seite wurden unter diversen 

Regierungen der Conservatives Ausgabensteigerungen in „linken“ Bereichen, wie Hausbau, 

Bildung und soziale Sicherheit, nicht zurückgenommen. 

 

Großbritannien hat sich auf der Ausgabenseite stark nach „Links“ bewegt und sowohl Labour, 

als auch die Liberal Democrats haben bis Ende der achtziger Jahre zur Mitte des politischen 

Spektrums tendiert. Daß die Conservatives sich unter Thatcher stark nach Rechts bewegten, 

und damit diesem Trend entgegen stehen, sollte nicht ohne Erwähnung bleiben. 

 

 

6.2.Frankreich 

 

Die fünfte Republik Frankreichs ist eindeutig ein parlamentarisches System9: es herrschen 

Ein-Partei-Regierungen vor, Exekutive und Legislative sind teilweise getrennt, die ganze 

Macht liegt jedoch, ähnlich wie in den USA, beim Präsidenten. Er wird in Frankreich für 

                                                 
9Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 117. 
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sieben Jahre direkt vom Volk gewählt und ist mit zahlreichen Befugnissen ausgestattet. Zu 

Problemen kommt es nur dann, wenn das Parlament von einer gegnerischen Partei dominiert 

wird. Als dies 1986 zum ersten Mal auftrat, sprach man von der „Cohabitation“. In Frankreich 

prägen vier Gruppierungen die Parteienlandschaft: die Kommunisten, die Center-Partei, die 

Sozialisten und die Gaullisten. 

 

6.2.1.Rechts-/ Links-Tendenzen 

 

Die Gaullisten finden sich als konservative 

Partei im rechten Spektrum der 

Parteienlandschaft wieder. Diesem blieben sie 

auch über die Jahre hinweg treu. Von kleinen 

Ausreißern Ende der sechziger und achtziger 

Jahre abgesehen, die sie tiefer in das rechte 

Feld führten, stabilisierten sie sich eindeutig 

leicht „Rechts“ von der Mitte. Ebenfalls eher 

mit „rechter“ Tendenz ist die Center-Partei. 

Ende der Fünfziger startete sie im „linken“ 

Spektrum, um sich für kurze Zeit „Rechts“ 

aufzuhalten, „springt“ dann in den Siebzigern 

wieder auf die „linke“ Seite und verbündet 

sich schließlich 1981 mit den Gaullisten, um 

die Gefahr von „Links“ zu bekämpfen10. Auf der anderen Seite finden sich zwei eindeutig 

„linke“ Parteien, die sich seit Ende der sechziger Jahre in ihren Aussagen sehr nahe 

gekommen sind: die Kommunisten und die Sozialisten. Bis auf eine Ausnahme in den 

sechziger Jahren findet sich die kommunistische Partei stets etwas weiter  „Links“ als die 

Sozialisten. Beide sind trotzdem weit mehr im „linken“ Spektrum verankert, als dies bei den 

Gaullisten oder der Centrum-Partei im „rechten“ Spektrum der Fall ist. Jedoch bewegten sich 

alle Parteien gegen Ende der achtziger Jahre zur Mitte hin; die Sozialisten und Kommunisten 

bereits seit Ende der siebziger Jahre und die Gaullisten mit der Centrum-Partei seit Mitte der 

                                                 
10Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O, S. 123. 

Rechts-/ Links-Tendenzen; Frankreich, 1958-1988 
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Achtziger.  

 

6.2.2.Ausgabenpolitik 

 

Ähnlich wie in Großbritannien ist auch in Frankreich ein Anstieg der Ausgaben im „linken“ 

Bereich offensichtlich. Bildung, Kultur und der Ausbau des Wohlfahrtsstaats bekamen höhere 

Finanzmittel zugewiesen, während erstaunlicherweise (für einen Staat mit einem solch starken  

Agrar-Anteil) Landwirtschaft und Verteidigung mit Kürzungen zu kämpfen hatten. Von den 

Sechzigern bis zu Beginn der Achtziger stiegen die Ausgaben im „linken“ Spektrum deutlich 

an. Erst mit der Regierungsübernahme von Mitterand fand die kontinuierliche Steigerung ein 

Ende und stabilisierte sich11.  Schaut man sich die Ausgabenzahlen näher an, stellt man fest, 

daß die Gaullisten kontinuierlich die Ausgaben für die Verteidigung senkten, vermutlich 

infolge  des abgeschwächten Kalten Krieges. Ohnehin hat es den Anschein, daß sich spezielle 

Ausgabenfelder weniger konkret gezielten Parteien zuschreiben lassen. So erhöhten selbst die 

Gaullisten die Sozialstaatsausgaben oder den Etat für Bildung deutlich. Ideologische Treue 

zeigt sich lediglich bei den Ausgaben für Housing oder für kulturellen Angelegenheiten, die 

rapide sanken: hier stagnieren die Zahlen unter den Gaullisten. Ähnlich verhält es sich bei den 

Sozialisten. Sie halten die Ausgaben für Verteidigung und 

Außenpolitik niedrig, ebenso wie für  Landwirtschaft. 

Dagegen investieren sie in den Wohlfahrtsstaat und die 

Kulturpolitik; erstaunlich sind hier die Kürzungen beim 

Hausbau oder der Bildung. Wie bereits erwähnt, folgen die 

Parteien in Frankreich somit, gemessen an der 

Ausgabenpolitik, nicht streng ihren ideologischen Vorgaben. 

 

Deutlich läßt sich hier ein Trend zur politischen Mitte hin 

erkennen. Bei den Sozialisten und Kommunisten bereits seit 

Anfang der achtziger Jahre, bei den Gaullisten erst seit 1986. 

Vermutlich ist diese Anpassung der Gaullisten auf die Regierung der Sozialisten 

zurückzuführen. Die Gaullisten scheinen sich im Wettbewerb diesem „linken“ Profil eher 

                                                 
11Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 125. 

Rechts-/ Links-Ausgabenpriorität 

Frankreich 
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anzunähern. 

 

 

6.3.Schweden 

 

In den Jahren von 1944 bis 1988 wurde die Parteienlandschaft Schwedens von fünf Parteien 

geprägt. Dies sind im Einzelnen die Sozialdemokraten (SPD), die Kommunisten, die 

Konservativen, die Liberalen und die Center-Partei. 

Bis auf einen kurzen Zeitraum Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre führten immer 

die Sozialdemokraten die Regierungskoalition an. Interessant ist sicherlich, daß es sich bei 

diesen Regierungen fast immer um, von dem Kommunisten, tolerierte 

Minderheitsregierungen handelte12. Möglich ist dies unter anderem durch die besondere 

Homogenität in dem relativ kleinen Land Schweden. Denn eine Konsensusbildung ist leichter 

möglich als in großen Ländern mit mehreren, komplexeren Parteien. 

 

6.3.1. Rechts-/ Links-Tendenzen 

 

Wie man vermuten mag, bilden die 

Sozialdemokraten und die Konservative 

Partei die äußeren Grenzen auf der Skala 

des Parteienspektrums. Die 

Sozialdemokraten bewegten sich 

kontinuierlich nach „Links“ bis zum 

plötzlichen Einbruch zu Beginn der 

siebziger Jahre, als sie sich stark stark zur 

Mitte hin orientierten und dem ein steter 

Anstieg bis Ende der Achtziger folgte. In 

der ideologischen Nähe der 

Sozialdemokraten finden wir die 

Kommunisten. Nach steilem Ansteigen 

                                                 
12Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 155. 

Rechs-/ Links-Tendenzen; Schweden, 1994-1998 
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Ende der vierziger Jahre halten sie sich konstant im „linken“ Teil des Spektrums auf, oft 

ideologisch noch weiter „Links“ angesiedelt als die Sozialdemokraten. Ungewöhnlich weit 

„Links“ angesiedelt für eine “konservative“ Partei sind die Konservativen in Schweden. 

Nachdem sie die politische Mitte in den Vierzigern überschritten hatten, kehrten sie schon 

1960 auf die „linke“ Seite des Spektrum zurück, wo sie sich bis Ende der Achtziger 

aufhielten. Streng konservativ hingegen verhält sich die Center-Partei. Bis in die Sechziger 

stark „Rechts“ orientiert, bewegte sie sich plötzlich Anfang der Siebziger zur Mitte hin, 

ähnlich wie die Sozialdemokraten, um dann in den Achtzigern ein neues „konservatives Tief“ 

zu erfahren. Es bleiben noch die Liberalen zu untersuchen. Sie haben in ihrer Parteigeschichte 

nahezu jede Position eingenommen. Von „konservativ“ in den Fünfzigern über „sehr Links“ 

in den Sechzigern. Bis hin zu einer liberalen Politik, nahe der Mitte, Ende der Achtziger. Hier 

wird, ähnlich wie in Großbritannien, die schwierige Situation der Freien Demokraten deutlich. 

Lange Zeit suchten sie nach Ihrem Platz in der Parteienlandschaft, um sich schließlich Nahe 

der Mitte zu etablieren. 

 

6.3.2.Ausgabenpolitik 

 

Die Ausgabenpolitik Frankreichs und Schwedens läßt sich 

vergleichen: Bei beiden Ländern gibt es eine deutliche 

Bewegung nach „Links“ bis Anfang der siebziger Jahre, 

dann kurze Stagnation, beinahe schon Kürzungen, um dann 

unter einer neuen Sozialdemokratischen Regierung wieder 

anzusteigen. Obwohl sich die Sozialdemokraten sich in den 

letzten Regierungsjahren (Mitte der Siebziger) Forderungen 

nach Kürzungen gebeugt zu haben schienen, übernahmen die 

Centrum-Partei, die Liberalen und Konservativen die 

Regierung und führten begonnene Kürzungen fort. Hier lassen sich Parallelen zwischen den 

Rechts-/ Links-Tendenzen der jeweils regierenden Partei und Ausgabenpolitik erkennen. Drei 

Parteien stoppten ihren „Links-“-Trend etwa zur gleichen Zeit. 

Interessant ist zu beobachten, daß die SPD die Ausgaben für Außenpolitik stetig steigerte 

während sie Bildung sowie Kultur in den Siebzigern zurückfuhr. 

Einen ganz klaren Trend zur Mitte hin kann ich in Schweden allerdings nicht feststellen. Zwar 

Rechts-/Links-Ausgabenpriorität 

Schweden 
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gibt es Ende der Achtziger keine großen ideologischen „Ausreißer“ der einzelnen Parteien 

mehr, wie das etwa in den Sechzigern noch der Fall war, aber die SPD sowie die 

Kommunisten bewegen sich eher von der Mitte weg. Die Konservativen und die Liberalen 

sind der Mitte so nahe wie noch nie und auch die Center-Partei scheint sich ihr wieder 

anzunähern. Aber von einer eindeutigen „Mitte“ kann man hier nur unter Vorbehalt sprechen. 

 

 

 

6.4. Deutschland 

 

Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis zur Wiedervereinigung waren 

insbesondere drei Parteien prägend für die deutsche Parteienlandschaft. Die 

Sozialdemokratische Partei, die CDU/ CSU-Koalition und die Freien Demokraten. Besonders 

die Freien Demokraten spielten, trotz geringem Stimmenanteil, eine große Rolle. Von 1949 an 

waren sie nahezu kontinuierlich an der Regierungsbildung durch Koalition mit entweder der 

einen oder der anderen Partei beteiligt13.  

 

6.4.1.Rechts-/ Links-Tendenzen 

 

Beginnen wir bei den Analysen in Deutschland mit den Freien Demokraten, so läßt sich auf 

den ersten Blick feststellen, daß sie ein 

ähnliches Schicksal ereilt wie in anderen, 

bereits untersuchten Staaten. Sie suchen 

stets nach ihrem Platz auf der politischen 

Skala und „überspringen“ dabei ohne 

weiteres die ideologischen Grenzen der 

beiden großen Parteien. Sie sind in den 

Sechzigern weiter „Links“ als die 

Sozialdemokraten und in den Siebzigern, 

während der großen Koalition zwischen 

                                                 
13Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O. S. 189. 

Rechts-/ Links-Tendenzen; Deutschland, 1949-1987 
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SPD und CDU, offenbar um sich zu profilieren, finden sie sich sehr weit „Rechts“ im 

politischen Spektrum. Schon 1976 sind sie wieder „Links“ von der Mitte, Ende der Achtziger 

„Rechts“ von der Mitte aber in gemäßigtem Abstand. Durch CDU und SPD werden die 

„rechten“ und „linken“ Grenzen des Parteienspektrums abgesteckt. Sie nähern sich zwar in 

den hier aufgeführten vierzig Jahren öfters an, insbesondere 1969, zur Zeit der großen 

Koalition, überlagern sich aber nie. Die SPD blieb ihrer „linken“ Ideologie stets treu und stieg 

lediglich Anfang der achtziger Jahre für kurze Zeit weiter nach „Links“ an.  Ansonsten 

überzeugten kontinuierlich linke Werte. Anders verhielt es sich bei der CDU. Sie war einem 

ständigen Links-Rechts-Springen ausgesetzt. In den Fünfzigern favorisierte sie, stark 

traditionell, „konservative“ Werte, bewegte sich bis zu den Siebzigern um die Mitte herum, 

fiel bis '83 ins „rechte“ Spektrum ab, um sich gegen Ende der Neunziger deutlich zur Mitte zu 

bewegen. 

 

6.4.2.Ausgabenpolitik 

 

Erstmals bei den bisher untersuchten Ländern lassen sich hier 

die Ausgabentrends auch mit den ideologischen Richtungen 

der regierenden Parteien vergleichen. Unter der 

Regierungszeit der eher konservativen CDU, in Koalition mit 

der FDP, sind die Ausgaben für Landwirtschaft, Justiz und 

Verteidigung eher hoch, für Gesundheit, Kultur und Bildung 

niedrig. Sie stiegen für Außenpolitik und Energie, sowie für 

Bildung und Transportwesen. Während der SPD-geführten 

Regierung wurden die Ausgaben für Verteidigung und 

Landwirtschaft gekürzt, das Gesundheitswesen gestärkt, Bildung stabilisierte sich auf einem 

hohen Niveau. Widersprüchlich lediglich, daß der Hausbau von den Sozialdemokraten nicht 

unterstützt wurde, sowie die Tatsache, daß der Wohlfahrtsstaat keinen weiteren Ausbau 

erfahren hat. 

Allgemein lassen sich die Ausgabentrends sehr gut erkennen. Verstärkt wurden die Ausgaben 

in traditionell konservativen Bereichen bis zur Regierungsübernahme der SPD, damit war ein 

sprunghaftes Ansteigen der „linken“ Ausgaben verbunden und schließlich wieder eine 

Abschwächung dieser Ausgaben unter der CDU/ FDP-Regierung Helmut Kohls 1982. 

Rechs-/ Links-Ausgabenpriorität 

Deutschland 
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Obwohl Helmut Kohls Regierung die Ausgaben in eher „linken“ Bereichen zurückgeführt hat, 

kam es nicht zu einem starken Einschnitt, wie vielleicht angenommen. Im Vergleich zu den 

Daten in den Fünfzigern und Sechzigern läßt sich nun eine Verbindung zwischen den Rechts-/ 

Links-Tendenzen und der Ausgabenpolitik feststellen. Die CDU bewegte sich wieder stärker 

zur Mitte und paßte ihre Ausgabenpolitik an. Nicht nur die CDU/ CSU, auch die Freien 

Demokraten und die SPD befinden sich gegen Ende der Achtziger Jahre nicht in 

ideologischen Extrempositionen. Es wird deutlich, daß sich seit Mitte der siebziger Jahre eine 

parteipolitische Mitte herausbildet. 

 

 

6.5.Die Niederlande 

 

Die Niederlande präsentieren sich als einer der wenigen westeuropäischen Staaten, in dessen 

Parlament seit dem zweiten Weltkrieg nahezu zwölf verschiedene Parteien in das Parlament 

einzogen14. Hinzu kommt, daß eine dieser Parteien ohne Unterbrechung an der Regierung 

beteiligt war. Die Niederlande sind ein außergewöhnliches Beispiel in Westeuropa, weshalb 

ich sie für diese Arbeit mit ausgewählt habe.  

 

Durch ein Verhältniswahlrecht, bei dem viel mehr für die einzelne Partei als für einen 

Kandidaten gestimmt wird, ist die Umsetzung der Stimmen in Parlamentssitze so genau wie 

in kaum einem anderen Land in Westeuropa. Obwohl zahlreiche Parteien im 

Niederländischen Parlament vertreten sind, spielen drei Parteien eine besonders wichtige 

Rolle. Diese drei Parteien haben sich die gesamten letzten vierzig Jahe im Parlament etabliert, 

im Gegensatz zu zahlreichen anderen Parteien, die nur für eine Legislaturperiode vertreten 

waren. Zunächst ist das die Arbeiter-Partei (PvdA), die eine eindeutig sozialdemokratische 

Ausrichtung hat15, dann die Christdemokratische Partei (CDA), die aus verschiedenen 

konfessionellen Parteien in den Siebzigern entstand und schließlich noch die Partei für 

Freiheit und Demokratie (VVD), mit einer eher liberalen Ausrichtung. Entweder die 

Christdemokraten oder die Sozialdemokraten führten die Regierung seit 1946 an; die VVD  

                                                 
14Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O., S. 206. 

15Klingenmann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O., S. 206. 
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war einige Male an der Regierungsbildung beteiligt, jedoch ausschließlich mit den 

Christdemokraten.  

 

6.5.1.Rechts-/ Links-Tendenzen 

 

Betrachtet man die Trends der einzelnen Parteien läßt sich sofort feststellen, daß über die 

Jahre des Untersuchungszeitraumes eine gewisse Kontinuität bei der Bewegung der Parteien 

aufgetreten ist. Jeder Partei scheint ein fester Bereich zugeordnet zu sein. Die Arbeiterpartei 

markiert die „linke“ Grenze im Spektrum, während die VVD die „rechte“ Seite übernimmt. 

Die CDA bewegt sich stets zwischen den beiden Parteien. So läßt sich auch leicht verstehen, 

wie sie an allen Nachkriegs-Regierungen beteiligt sein konnte. Aufgrund ihrer ideologischen 

Positionierung war ein Koalitionspartner leicht zu finden. Auch weshalb die  Arbeiterpartei 

und die VVD nicht koaliert haben, läßt sich ablesen. Der ideologische Abstand ist viel zu 

groß, um Gemeinsamkeiten zu erkennen. Erstaunlich ist, daß keine der Parteien jemals eine 

andere ideologisch „überlagerte“, wie dies bei allen bisher gesehen Tendenzen der anderen 

Ländern das eine oder andere Mal der Fall gewesen ist.  

Die Arbeiterpartei bewegte sich stetig bis zu  Beginn der achtziger Jahre weiter nach „Links“, 

um dann eher zur Mitte zu streben. Die Christdemokraten hingegen starten im „rechten“ 

Spektrum, um sich kontinuierlich in Richtung des „linken“ Bereichs vorzuarbeiten. Ende der 

Fünfziger überspringen sie das erste Mal die Trennungslinie zwischen „Rechts“ und „Links“, 

um sich dort seit den Siebzigern regelmäßig wiederzufinden. Schließlich noch die VVD. Sie 

steckt die „rechte“ Grenze der permanenten Parteien auf diesem Spektrum ab. Bewegt sich 

zwar kurzfristig um 1952 nach „Rechts“ und Anfang der Siebziger kurz in die „linke“ Sphäre, 

bleibt aber insgesamt dem selben 

ideologischen Standpunkt treu. 

 

6.5.2.Ausgabenpolitik 

 

Ähnlich wie in den bereits gesehenen 

Entwicklungen, zeigt sich ein deutlicher 

Trend hin zur Stärkung  von Ausgaben 

Rechts-/ Links-Tendenzen; Niederlande, 1946-1989 
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im „linken“ Politikbereich. Näher betrachtet stellt man fest, daß wie in den anderen Staaten 

Außenpolitik und Verteidigung unter Kürzungen zu leiden hatten. Auch die Landwirtschaft 

folgt diesem Trend, mit einer Stabilisierung in den siebziger Jahren. Bei Transport und 

Wasserwesen, nicht außer Betracht zu lassen in den Niederlanden, läßt sich ein ähnlicher 

Trend wie in den anderen Staaten feststellen: Starke Ausgabenpriorität bis zu Beginn der 

Siebziger und dann ein stetes Abnehmen. Es läßt sich hier allerdings nur schwer sagen, 

wieweit sich in den Ausgaben die Parteiprogramme und ideologischen Tendenzen 

wiederspiegeln. Fast ständig haben sich die Regierungsparteien, mit Ausnahme der CDA, 

abgewechselt und so läßt sich nur schwer eine eindeutige Erklärung für den Ablauf der 

Ausgabenpolitik finden. 

 

Doch trotz des großen ideologischen Abstandes der einzelnen Parteien untereinander, wird die 

kontinuierliche Bewegung zur Mitte hin deutlich. Ende der achtziger Jahre sind sich die 

Parteien so nahe gekommen, wie in den letzten vierzig Jahren nur selten. Somit unterstützen 

die Niederlande die Theorie, daß es sich bei der Neuen Mitte keineswegs um eine neue 

Bewegung handelt.  

 

7. Fazit 

 

Am Ende der Ländervergleiche angelangt, kehre ich zur zentralen Fragestellung „Wie neu ist 

die „Neue Mitte“ zurück ? 

 

Ich habe die Länder Großbritannien, Frankreich, Schweden, Deutschland und die Niederlande 

einer näheren Betrachtung unterzogen.  

 

Welche allgemeinen Aussagen lassen sich nun treffen? Die von mir untersuchten, „linken“ 

Parteien haben sich, im Vergleich des Anfangs- und Endpunktes, nach Links bewegt oder sich 

zumindest auf „linkem“ Niveau stabilisiert; In keinem Fall hat eine dieser Parteien die 

ideologische Mitte überschritten. Die als „Rechts“ bezeichneten Parteien sind ihren 

ideologischen Grundsätzen dagegen nicht immer treu geblieben, sie erweisen sich als 

flexibler, d. h. „rechte“ oder „konservative“ Parteien überschreiten die ideologische Grenze 

mehrmals und lassen einen Trend zur Mitte hin ausmachen.  
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Größere Parteien bleiben trotz ideologischer Bewegungen ihren ursprünglichen Ideologien 

treu. Anders verhält es sich bei kleineren Parteien, wie etwa den Liberalen. Sie „springen“ im 

parteipolitischen Spektrum regelrecht hin und her, um ihren Platz„ zu finden. Wie sich im 

Falle Deutschlands, Schwedens, Großbritanniens und Frankreichs zeigt, etablieren sie sich am 

Ende des Untersuchungszeitraumes nahe der politischen Mitte. In Schweden gibt es - neben 

Großbritannien - die einzigen Parteien, die sich Ende der achtziger Jahre außerhalb des +/ - 

20-Prozent-Bereiches bewegen. Diese Schwankungen lassen sich durch die Vielzahl von 

Parteien erklären. In Schweden gibt es insgesamt fünf relevante Parteien, die miteinander 

konkurrieren. Diese Situation zwingt besonders kleine Parteien extreme Positionen 

einzunehmen, um sich im Wettkampf profilieren zu können16. 

Wie aufgezeigt gibt es auch in der Ausgabenpolitik einen klaren Trend zur politischen Mitte 

hin. 

 

Auf der Skala der Rechts-Links-Programm-Trends bewegten sich in Deutschland und den 

Niederlanden alle Parteien gegen Ende der achtziger Jahre in einem Bereich von +/- 20 %. Es 

läßt sich seit den Siebzigern der Trend zur Mitte erkennen. 

Mit kleinen Einschränkungen gilt dies auch für Großbritannien, Frankreich und Schweden. 

Eine Schwankung in den „rechten“ Bereich bei den britischen Conservatives wirkte diesem 

Trend entgegen, wurde aber vermutlich durch das Emporkommen der New-Labour-

Bewegung in den letzten Jahren abgeschwächt.  

Ähnlich verhält es sich mit Frankreich. Die Kommunisten wie auch die Sozialisten streben 

zur Mitte. Selbst die konservativen Gaullisten schlagen diesen Trend ein, erreichen aber bis 

zum Ende des Untersuchungszeitraumes nicht den 20 Prozent-Bereich.  

In Schweden halten sich drei von fünf Parteien Ende der achtziger Jahre innerhalb des 20 

Prozent-Bereiches auf, die beiden außerhalb liegenden Parteien sind, wie bereits erläutert, auf 

die Anzahl von Parteien zurückzuführen.. Eine Vorhersagen von Tendenzen für die 

Kommunisten und die Center-Partei, welche hier bei + und –20 Prozent angesiedelt sind, ist 

nur schwer möglich. 

 

                                                 
16Klingemann, Hofferbert and Budge (1994): a.a.O., S. 249. 
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Insgesamt erkennt man bereits seit den siebziger Jahre eine Orientierung hin zur politischen 

Mitte, sowohl in der Ausgabenpolitik als auch in der ideologischen Orientierung der Parteien. 

Dies ist auf eine Wertverschiebung zurückzuführen, weg vom Materialismus, hin zum 

Postmaterialismus, d. h. liberale bzw. „linke“ Ausgabenfelder, wie z.B. Bildung, Gesundheit 

und Wohlfahrtsstaat werden nun stärker berücksichtigt als die konservativen Bereiche 

Verteidigung, Außenpolitik oder Landwirtschaft. 

 

Der von der deutschen SPD eingebrachte Begriff der „Neuen Mitte“ ist in diesem 

Zusammenhang nicht richtig. Die Auflösung fester Grenzen, der Trennungslinie zwischen 

Arbeiter- und Mittelklasseschicht, hat die Parteien dazu bewogen ihre ideologischen 

Vorgaben und Ausrichtungen zu überdenken und anzupassen. Um mehrheitsfähig zu bleiben 

oder zu werden, müssen die Parteien die breite Masse und deren neue, postmaterialistische 

Werte ansprechen.  

Wie in meiner Darstellung aufgezeigt, stellt sich somit diese Entwicklung nicht als völlig neu 

dar. Die meisten Parteien bewegen sich schon seit den Siebzigern ideologisch zur 

parteipolitischen Mitte hin und beginnen postmaterialistische Werte zu favorisieren; von einer 

„Neuen Mitte“, im Sinne einer neuen Entwicklung, kann somit nicht gesprochen werden. 
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