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Preisgabe der Mitte?
Zum Umgang mit Rechtspopulismus am Beispiel der CSU
Die etablierten Parteien suchen nach Strategien gegen den Rechtspopulismus.
Das gilt auch für die CSU. Sie sollte dabei nicht übersehen: Die AfD ist eine Partei im
rechtspopulistischen Abseits. Wer sie nachahmt, könnte selbst dort landen.
Die Union aus CDU/CSU versteht sich selbst als

zeigt deshalb: Eine Nachahmung und Übernahme

stärkste Kraft der politischen Mitte. Das gilt auch

rechtspopulistischer Positionen und Rhetorik hilft

für die CSU. Etwa acht von zehn (81 Prozent) ihrer

vor allem den Populisten. Erfolgversprechender

potenziellen Wähler verorten sich politisch ähnlich

wäre eine Strategie der unpopulistischen Problem-

mittig und unpopulistisch wie die CDU, und lehnen

lösung, verbunden mit einer klaren Haltung der

die AfD ab. Die AfD ist dagegen eine Partei im

Abgrenzung. Wer die Agenda, Positionen und die

rechtspopulistischen Abseits. Ihr Wählerpotenzial

Rhetorik der AfD übernimmt, betreibt ihr Geschäft.

verortet sich selbst deutlich populistischer und weit

Die Preisgabe der politischen Mitte wäre die Folge.

rechts von der großen Mehrheit aller Wahlberech-

Ein zu hoher Preis, auch für die CSU.

tigten. Um dieses
Wählersegment zu
erreichen, müsste
eine bundesweite
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Anmerkung: Wählerpotenziale nach Parteisympathie (halte sehr viel/eher viel von einer Partei) in Prozent aller Wahlberechtigten.
Quelle: infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.
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Die Union als stärkste Kraft der politischen Mitte

der CDU-Sympathisanten „pur“ mit 18 Prozent aller
Wahlberechtigten mehr als dreimal so groß wie die

Die Union aus CDU und CSU versteht sich im

Gruppe derjenigen, die aus dem Wählerpotenzial der

deutschen Parteiensystem als stärkste Kraft der

Union ausschließlich mit der CSU sympathisieren (5

politischen Mitte. Das entspricht auch der Selbst-

Prozent aller Wahlberechtigten).

einschätzung ihres Wählerpotenzials. Auf der Skala
der Links-Rechts-Selbsteinschätzung von 0 („ganz

Wie wichtig für die Regierungsbildung und Koalitions-

links“) bis 10 („ganz rechts“), liegt der Durchschnitt

optionen im neuen 7-Parteien-System die Wähler-

aller Wahlberechtigten bei 4,9. Das Wählerpotenzial

potenziale an den linken und rechten Rändern sind,

der CDU verortet sich selbst mit einem Wert von 5,2 so

zeigt die folgende Überlegung: Weder die SPD und die

nah an der Mitte, wie keine andere Partei (vgl. Abbil-

GRÜNEN links von der Mitte, noch die CDU/CSU und

dung auf der Titelseite). Der Abstand der SPD (4,2) von

die FDP rechts von der Mitte, sind ohne die jeweiligen

der Mitte, ist nach links mehr als doppelt so groß wie

Ränder mehrheitsfähig. Beide Wählerpotenziale sind

der Abstand der CDU nach rechts. Bei den Grünen (4,0)

derzeit strukturell zu klein, um sich bei normaler Aus-

ist dieser Abstand zur Mitte noch größer. Und selbst

schöpfung in einem Bundestagswahlkampf in hand-

die FDP befindet sich mit einem Wert von 5,4 leicht

lungsfähige Regierungsmehrheiten zu übersetzen. Mit

rechts von der CDU.

der AfD am rechten Rand, haben CDU/CSU und FDP
rechts von der Mitte ihre strukturelle Mehrheitsfähig-

„Wäre eine bundesweite CSU
im Wettbewerb mit der AfD erfolgreicher?“

keit ebenso eingebüßt, wie SPD und GRÜNE links von
der Mitte durch die Existenz der LINKEN. Verständlich
deshalb der Wunsch vieler bei Union und FDP, das
Wählerpotenzial der AfD zurück zu erobern.

Mit leichten Einschränkungen gilt das auch für die

Aber hätte eine bundesweite CSU in dieser neuen

CSU. Ihr Wählerpotenzial verortet sich mit einem

Wettbewerbskonstellation des 7-Parteien-Sytsems

Wert von 5,6 zwar leicht rechts von dem der CDU und

bessere Chancen AfD-Wähler zurück zu gewinnen, als

FDP. Ihr Abstand zur Mitte ist nach rechts jedoch nicht

in der Union mit der CDU? Und wenn ja, um welchen

größer als der Abstand der SPD nach links. Und die

Preis?

GRÜNEN liegen nach links sogar weiter entfernt von
der Mitte, als die CSU nach rechts. Auch die CSU ist

Zur Beurteilung dieser Fragen, sind zwei Überlegungen

also im Durchschnitt ihrer potenziellen Wähler eine

zentral: Zum einen die politische Verortung der AfD

Kraft der politischen Mitte.

und ihrer Wähler, zum anderen die veränderte Wettbewerbssituation in einem 7-Parteien-System, mit

Und auch die Größe ihres Wählerpotenzials bestätigt

einer AfD weit rechts von der Union.

das Bild der Union als der mit Abstand stärksten Kraft
der politischen Mitte: Fast die Hälfte (48 Prozent)

Die AfD als Partei im rechtspopulistischen Abseits

aller Wahlberechtigten halten derzeit „sehr viel oder
eher viel“ von der Union, und zählen damit zum Kreis

Zunächst zum politischen Ort der AfD: Auch wenn

ihrer potenziellen Wähler. Von diesen 48 Prozent

die AfD bei der Bundestagswahl 2017 in den sozialen

sympathisieren wiederum etwa die Hälfte (25 Prozent-

Milieus der bürgerlichen und traditionellen Mitte stark

punkte) mit CDU und CSU. Bei denen, die nur mit einer

zulegen konnte, ist sie in der Selbsteinschätzung ihrer

der beiden Parteien sympathisieren, ist die Gruppe

Wähler und Sympathisanten politisch keine Partei
der Mitte. Die soziale Mitte ist nicht identisch mit der

Quellenverweis:
Alle im Text verwendeten Umfragezahlen zu den Wählerpotenzialen, Parteisympathien, Parteineigungen und zum Wahlverhalten der Deutschen wurden
von Infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung in einem Online-Panel
erhoben. Befragt wurden im Zeitraum vom 29. Mai bis 11. Juni 2018 insgesamt
3.427 Menschen im wahlberechtigten Alter. Die Ergebnisse sind repräsentativ
für alle Wahlberechtigten zur Bundestagswahl 2017. Für die statistische Aufbereitung und zahlreiche Hinweise, Anregungen und Kommentare dankt der Autor
Christian Könnecke, der bei Infratest dimap die Durchführung und Auswertung
der Umfrage betreut hat.
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politischen Mitte. Der politische Ort der AfD ist der
jeweils rechte Rand ihrer sozialen Milieus. Sie besetzt
im rechtspopulistischen Abseits ein Segment des
Wählerpotenzials, für das es bislang kein parteipolitisches Angebot gab. Und sie hat in diesem Segment
ein Alleinstellungsmerkmal. Fast neun von zehn
AfD-Wählern sind populistisch eingestellt, und mehr
als zwei Drittel verorten sich rechts von der Mitte.
Die AfD (6,4) ist nach rechts ebenso stark von der
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Mitte (4,9) entfernt, wie die LINKE (3,4) nach links.

inzwischen festgesetzt hat. Das hat den Maßstab

Der typische AfD-Wähler ist also ein Rechtspopulist,

für den Wettbewerb um den rechten Rand verschoben.

und die AfD ist eine Partei im rechtspopulistischen

Der neue Referenzpunkt für den Wettbewerb um

Abseits (vgl. dazu Vehrkamp, 2017).

diese Wähler am rechten Rand, ist jetzt die AfD.
Auch für die CSU.

Viele Wähler der AfD haben vorher entweder gar nicht
gewählt, oder konnten an den rechten und populis-

Wie weit rechts, und wie populistisch müsste sich

tischen Rändern der etablierten Parteien integriert

die Union oder eine bundesweite CSU bei dieser

werden. Am rechten Rand wurde diese Integrations-

Ausgangslage positionieren, um AfD-Wähler zurück

funktion vor allem von der Union aus CDU/CSU wahr-

zu gewinnen? Und wie sehr würde das den Ort der CSU

genommen: „Keine Partei rechts von der Union“ - das

in der politischen Mitte preisgeben, und sie selbst in
ein rechtspopulistisches
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AfD. Die Schnittmenge des
Wählerpotenzials ist damit
vor allem aus Sicht der CSU

KURZ ERKLÄRT: Etwa 30 Prozent aller Wahlberechtigten halten „sehr viel oder eher viel“
von der CSU („Pro CSU“), und gehören somit zum Wählerpotenzial der CSU. Die übergroße
Mehrheit (81 Prozent) dieser CSU-Sympathisanten hält gleichzeitig „sehr wenig oder eher
wenig“ von der AfD („Pro CSU & Contra AfD“). Nur etwa ein Fünftel (19 Prozent) des
CSU-Wählerpotenzials hält gleichzeitig auch „sehr viel oder eher viel“ von der AfD („Pro
CSU & Pro AfD). Das zeigt: Beim gemeinsamen Wählerpotenzial von CSU und AfD handelt
es sich um eine rechtspopulistische Minderheit, die lediglich fünf Prozent aller Wahlberechtigten umfasst. Diese Splittergruppe verortet sich selbst mit einem Wert von 6,8 auf
der Links-Rechts-Skala noch weiter rechts als die Sympathisanten der AfD (6,5). Ihr
Abstand zur politischen Mitte (4,9) ist fast fünfmal so groß wie der Abstand des CSU-Wählerpotenzials ohne AfD-Neigungen (5,3) von der Mitte. Ohne eine Preisgabe der politischen
Mitte wäre dieses rechtspopulistische Wählerpotenzial für die CSU kaum erreichbar.
Anmerkung: Wählerpotenziale nach Parteisympathie (halte sehr viel/eher viel von einer Partei) für die CSU
(„Pro CSU“ = 30 Prozent), die AfD („Pro AfD“ = 14 Prozent), und als Schnittmenge der Wählerpotenziale von CSU
und AfD ("Pro CSU & Pro AfD" = 5 Prozent), jeweils in Prozent aller Wahlberechtigten.
Quelle: infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

sehr gering: Nur etwa jeder
fünfte CSU-Sympathisant
(19 Prozent) hält auch etwas
von der AfD. Die übergroße
Mehrheit (81 Prozent) aller
CSU-Sympathisanten, hält
dagegen „sehr wenig oder
eher wenig“ von der AfD.
Noch deutlicher wird das
Bild auf der Achse der
Links-Rechts-Orientierung:
Die kleine Schnittmenge
des gemeinsamen Wählerpotenzials von CSU und

war historisch ihr Diktum. Mit der AfD ist das nun erst

AfD verortet sich selbst mit einem Wert von 6,8 noch

einmal Geschichte. Und der verständliche Wunsch,

einmal deutlich weiter rechts als der Durchschnitt

diese Entwicklung kurzfristig wieder zurück zu drehen,

aller AfD-Wähler (6,5). Das gemeinsame Wählerpo-

übersieht die vollkommen veränderte Wettbewerbs-

tenzial von CSU und AfD ist damit fast fünfmal so weit

situation einer Parteienlandschaft, in der sich die

entfernt von der politischen Mitte, wie die übergroße

AfD mit ihrem Angebot weit rechts von der Union

Mehrheit der AfD-kritischen CSU-Sympathisanten,
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und fast dreimal so weit entfernt von der Mitte wie

Die Lage der anderen Parteien

der Durchschnitt aller CSU-Sympathisanten (vgl.
Abbildung auf Seite 3).

Ein ähnliches Bild wie bei der CSU, zeigt sich im
Parteienwettbewerb mit der AfD auch bei der

Im Klartext heißt das: Das gemeinsame Wählerpoten-

FDP, und abgeschwächt auch bei der LINKEN,

zial von CSU und AfD ist eine Minderheit im rechten

während CDU, SPD und GRÜNE deutlich weniger

Abseits des deutschen Parteienspektrums. In einem

betroffen sind.

Abseits also, in dem sich die AfD längst etabliert hat,
und dessen Potenzial sie bereits sehr weitgehend

Auch bei der FDP steht fast ein Fünftel (18 Prozent)

ausschöpft.

des Wählerpotenzials gleichzeitig der AfD positiv
gegenüber. Als Anteil an allen Wahlberechtigten

Die CSU im Parteienwettbewerb mit der AfD

sind das bei der FDP etwa vier Prozent, die sowohl
„sehr viel oder eher viel“ von der FDP als auch von

Noch deutlicher wird der politische Preis der CSU im

der AfD halten. Innerhalb des Wählerpotenzials der

Wettbewerb um AfD-Wähler, wenn man die politische

FDP ist das lediglich der ganz rechte Rand. In ihrer

Verortung der Parteien und Wählerpotenziale auf der

Selbsteinschätzung liegt diese rechte Randgruppe

Links-Rechts-Achse um die Achse ihrer Populismus-

der FDP-Sympathisanten mit einem Wert von 6,6

neigung ergänzt. Verortet nach Links-Rechts-Orien-

mehr als dreimal weiter rechts von Mitte als der

tierung und Populismusneigung, zeigt sich das rechts-

Durchschnitt des FDP-Wählerpotenzials.

populistische Abseits der AfD und des gemeinsamen
Wählerpotenzials von CSU und AfD noch markanter.

Die FDP hat damit im Wählerwettbewerb mit der

Die CSU müsste ihren Abstand zur politischen Mitte

AfD also strukturell das gleiche Problem wie die CSU.

auf der Links-Rechts-Skala verdreifachen, und auf der

Auch die FDP müsste sich sehr weit ins rechtspo-

Populismusskala sogar verdreizehnfachen, um

pulistische Abseits begeben, um im sehr kleinen

das gemeinsame Wählerpotenzial von CSU und AfD

gemeinsamen Wählerpotenzial mit der AfD zu

zu erreichen (vgl. Abbildung auf Seite 5).

punkten. Gleichzeitig würde sie damit die übergroße
Mehrheit ihres Wählerpotenzials (82 Prozent) leicht

Der Unterschied in der politischen Verortung der

rechts von der Mitte gefährden. Auch für die FDP

Union aus CDU/CSU, und ihren jeweils eigenstän-

ein zu hoher Preis.

digen Positionierungen als CDU und CSU, fällt
dagegen eher gering aus. Die CDU hätte im Alleingang ein ähnlich unpopulistisches Wählerpotenzial
wie die Union. Gleichzeitig würde sich ihr Wählerpotenzial noch stärker der Mitte aller Wahlberechtigten
annähern. Das Wählerpotenzial der CSU würde
sich im Alleingang dagegen etwas rechter und
populistischer zeigen, die Abstände zwischen den
Unionsparteien würden auf beiden Achsen jedoch
lediglich einen Bruchteil der Abstände von der CSU
zur AfD ausmachen.
Zusammenfassend heißt das: Der politische Ort
beider Unionsparteien ist die unpopulistische Mitte.
Im krassen Gegensatz dazu, ist die AfD eine Partei
im rechtspopulistischen Abseits. Das gemeinsame
Wählerpotenzial von CSU und AfD ist fast ebenso
populistisch und sogar noch stärker rechtsorientiert,
als der Durchschnitt aller AfD-Wähler. Um dieses
gemeinsame Wählerpotenzial zu erreichen, müsste
eine bundesweite CSU ihren angestammten Ort in der
politischen Mitte preisgeben, und sich ins rechtspopulistische Abseits AfD begeben.
Seite 4 · Ausgabe 3 | 2018 · Preisgabe der Mitte

KURZ ERKLÄRT: Wählerpotenziale, Parteisympathien,
Links-Rechts-Orientierung und Populismusneigung
Die vorliegende Studie beschreibt die Wählerpotenziale
der Parteien nach Parteisympathien. Wahlberechtigte
sind danach für eine Partei immer dann erreichbar, wenn
sie „sehr viel“ oder zumindest „eher viel“ von ihr halten.
Aufgrund von Mehrfachnennungen, summiert sich ein
derart definiertes erweitertes Wählerpotenzial auf deutlich
über 100 Prozent. Die Wählerpotenziale der Parteien sind
deshalb auch nicht trennscharf, sondern überlappend. Die
Ausschöpfung der jeweiligen Wählerpotenziale in Wahlkämpfen bestimmen dann die Wahlergebnisse. Zur politischen Verortung der Wählerpotenziale unterscheidet die
vorliegende Studie zwischen der Links-Rechts-Orientierung
und der Populismusneigung eines Wahlberechtigten. Die
Rechts-Links-Orientierung wird durch Selbsteinschätzung
der Wahlberechtigten auf einer Skala von 0 (ganz links) bis
10 (ganz rechts) gemessen. Die Populismusneigung ergibt
sich aus der Vehemenz typisch populistischer Einstellungen
über „Pro-Volkssouveränität“, „Anti-Establishment“ und
„Anti-Pluralismus“, die mit Hilfe von acht verschiedenen
Items zur Identifikation populistischer Einstellungen auf
einer Skala von 0 (unpopulistisch) bis 8 (populistisch)
gemessen wird (vgl. dazu Vehrkamp und Wratil 2017).
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KURZ ERKLÄRT: Die Grafik zeigt den politischen Ort der Parteien nach der Selbsteinschätzung ihrer Wähler und
Sympathisanten auf der Links-Rechts-Skala von 0 (ganz links) bis 10 (ganz rechts), und nach ihrer Populismusneigung von
0 (unpopulistisch) bis 8 (populistisch). Vergleicht man die jeweils eigenständigen Wählerpotenziale von CDU und CSU mit den
Wählern der Union, dann zeigt sich: Das Wählerpotenzial der CSU ist nur leicht rechter und auch nur leicht populistischer
eingestellt als das Wählerpotenzial der CDU. Auch im Vergleich zu allen Wählern der CDU/CSU, ist das Wählerpotenzial der
CSU nur geringfügig rechter und populistischer. Ganz anders zeigt sich die politische Selbsteinschätzung der CSU-Sympathisanten, die gleichzeitig auch mit der AfD sympathisieren („Pro CSU & Pro AfD“). Das sind die lediglich etwa fünf Prozent aller
Wahlberechtigten, die sich selbst ähnlich populistisch und sogar noch weiter rechts einordnen, als der Durchschnitt aller
AfD-Wähler. Von der politischen Mitte ist dieses rechtspopulistische CSU/AfD-Wählersegment ebenso weit entfernt, wie die
AfD. Um es zu erreichen, müsste die CSU ihren angestammten Ort in der politischen Mitte preisgeben.
Anmerkung: Die Punkte für die CDU und CSU zeigen die Links-Rechts-Selbsteinschätzung und Populismusneigung der Wählerpotenziale nach Parteisymphatie
(„halte sehr viel/eher viel von einer Partei“); die Punkte aller anderen Parteien zeigen die Links-Rechts-Selbsteinschätzung und Populismusneigung ihrer Wähler
(„Sonntagsfrage“); zur Berechnung der Populismusneigung vgl. Vehrkamp und Wratil (2017) .
Quelle: infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

In etwas geringerem Umfang betrifft das auch die

In deutlich geringerem Umfang überschneiden sich

LINKE. Von ihren Sympathisanten halten immerhin

die Wählerpotenziale von CDU, SPD und GRÜNEN mit

noch zwölf Prozent gleichzeitig auch etwas von der

dem der AfD. Bei der CDU halten nur sieben Prozent

AfD. Das sind etwa drei Prozent aller Wahlberech-

aller Sympathisanten gleichzeitig auch etwas von

tigten. Auch diese Gruppe verortet sich mit einem

der AfD. Bei der SPD sind es sechs Prozent, und

Wert von 5,3 zwar nur leicht rechts von der Mitte,

bei den GRÜNEN lediglich vier Prozent ihrer Wähler-

aber gleichzeitig sehr weit rechts vom Durchschnitt

potenziale.

der LINKEN. Die Entfernung dieser Minderheit
(12 Prozent) ihres Wählerpotenzials von ihrem

Aber was bedeutet diese veränderte Wettbewerbs-

Durchschnitt, ist auf der Links-Rechts-Skala in etwa

situation der etablierten Parteien programmatisch?

so groß wie die Entfernung zwischen der LINKEN

Wie weit sich die etablierten Parteien auch pro-

und der FDP. Auch für die LINKE dürfte deshalb eine

grammatisch von der politischen Mitte entfernen

Orientierung an ihrem gemeinsamen Wählerpoten-

müssten, um für AfD-Wähler wieder attraktiv zu

zial mit der AfD keine wirklich ernstzunehmende

werden, lässt sich exemplarisch an der Migrations-,

Strategiealternative sein.

Europa- und Globalisierungspolitik zeigen.
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Preisgabe der Mitte I: Migration

Preisgabe der Mitte II: Euro

Wie groß die Unterschiede zwischen CSU und AfD

Dasselbe gilt auch für die Europapolitik und die Zukunft

in der Migrationsfrage sind, zeigt die Vehemenz der

der Euro-Zone. Während der AfD-kritische Konsens

Forderung nach einem vollständigen Aufnahmestopp

in der CSU sich mehrheitlich für eine Vertiefung der

für weitere Flüchtlinge aus Krisengebieten. Während

wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit der Euro-

dem fast drei Viertel (72 Prozent) aller gemeinsamen

Länder und einen gemeinsamen Finanzminister aus-

Sympathisanten von CSU und AfD voll zustimmen,

spricht, sieht das der AfD-freundliche Teil des CSU-

liegt diese Zustimmung bei den CSU-Sympathisanten

Wählerpotenzials ganz anders. Hier lehnen zwei Drittel

ohne AfD-Neigungen bei lediglich 27 Prozent. Ein

(66 Prozent) eine solche Vertiefung mit einem gemein-

MIGRATION

ZUKUNFT DES EURO

Deutschland sollte keine weiteren Flüchtlinge
aus Krisengebieten aufnehmen.

Die Euro-Länder sollten ihre wirtschaftspolitische Zusammenarbeit vertiefen und einen gemeinsamen Finanzminister ernennen.
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KURZ ERKLÄRT: Der Forderung, keine weiteren Flüchtlinge aus Krisengebieten aufzunehmen, stimmen in der
übergroßen Mehrheit (80 Prozent) des CSU-Wählerpotenzials, die der AfD kritisch gegenüberstehen („Pro CSU &
Contra AfD“), nur gut ein Viertel (27 Prozent) voll zu. Bei
den CSU-Sympathisanten (19 Prozent), die auch mit der
AfD sympathisieren („Pro CSU & Pro AfD“) fordern das fast
drei Viertel (72 Prozent). Die Vehemenz der Forderung
nach einem Aufnahmestopp ist dort also sehr viel stärker
ausgeprägt. Das zeigt: Im Wettbewerb um potenzielle
AfD-Wähler, müsste sich eine bundesweite CSU deutlich
migrationsfeindlicher positionieren als es den Präferenzen
der politischen Mitte entspricht.
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KURZ ERKLÄRT: Etwa 30 Prozent aller Wahlberechtigten
halten „sehr viel oder eher viel“ von der CSU. Acht von zehn
(81 Prozent) aller CSU-Sympathisanten lehnen gleichzeitig die
AfD ab („Pro CSU & Contra AfD“). Diese übergroße Mehrheit
des CSU-Wählerpotenzials ist mehrheitlich (57 Prozent) für eine
Vertiefung der Euro-Zone und befürwortet einen gemeinsamen
EU-Finanzminister. Das restliche Fünftel des CSU-Wählerpotenzials, das „sehr viel oder eher viel“ von CSU und AfD hält
(„Pro CSU & Pro AfD“), ist deutlich eurokritischer. Zwei Drittel
(66 Prozent) lehnen eine weitere Vertiefung der Euro-Zone ab.
Das zeigt: Im Wettbewerb um potenzielle AfD-Wähler, müsste
sich eine bundesweite CSU deutlich anti-europäischer positionieren als es den Präferenzen der politischen Mitte entspricht.

Anmerkung: Grundgesamtheit aller Wahlberechtigten zur Bundestagswahl
2017 mit Parteisympathien für die CSU und gegen die AfD („Pro CSU &
Contra AfD“) und für die CSU und für die AfD („Pro CSU & Pro AfD“).
Quelle: infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Anmerkung: Grundgesamtheit aller Wahlberechtigten zur Bundestagswahl
2017 mit Parteisympathien für die CSU und gegen die AfD („Pro CSU &
Contra AfD“) und für die CSU und für die AfD („Pro CSU & Pro AfD“).
Quelle: infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

vollständiger Aufnahmestopp für Flüchtlinge wird also

samen Euro-Finanzminister ab. Auch in der Europapo-

in der rechtspopulistischen Minderheit des gemein-

litik müsste sich die CSU programmatisch also deutlich

samen Wählerpotenzials von CSU und AfD mit der

anti-europäischer aufstellen, um ihr Potenzial bei AfD-

dreifachen Vehemenz gefordert, wie dies bei der über-

Sympathisanten zu erreichen. Auch in diesem wichtigen

großen Mehrheit der AfD-kritischen Anhänger der CSU

Politikbereich würde also ein Versuch der (Rück-)

der Fall ist. Für einen programmatischen Wettbewerb

Gewinnung einer kleinen Minderheit aus dem rechtspo-

um diese Minderheit, müsste sich die CSU also deutlich

pulistischen Abseits, eine europapolitische Abwendung

migrationsfeindlicher positionieren, und ihr weit

von den Präferenzen der politischen Mitte bedeuten.

mehrheitliches und deutlich weniger migrationsfeind-

Ein Preis, der für die in ihrer großen Mehrheit deutlich

liches Kernklientel in der politischen Mitte preisgeben.

europafreundlicheren CSU zu hoch sein sollte.
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Abgrenzung statt Nachahmung

Und auch in der Globalisierungspolitik würde die

Was folgt aus diesen Überlegungen? Welche Strategie

CSU eine programmatische Ausrichtung an ihren

gegen den Rechtspopulismus der AfD verspricht für

AfD-freundlichen Sympathisanten ihre Orientierung

die etablierten Parteien die besten Chancen, oder ist

an der politischen Mitte kosten. Der explizit globa-

zumindest am wenigsten riskant?

lisierungsskeptische Teil ihrer Anhänger ist in der
AfD-freundlichen Gruppe mehr als doppelt so groß,

Der Ausgangspunkt jeder Strategieüberlegung sollte

wie beim AfD-kritischen Kernklientel der CSU. Im

sein: Die AfD hat sich im rechtspopulistischen Abseits

Mainstream der AfD-kritischen CSU sehen mehr als

des deutschen Parteiensystems etabliert. Sie schöpft
das in diesem Abseits verfügbare Wählerpotenzial
derzeit fast vollständig aus. Die Chancen, sie von dort

GLOBALISIERUNG

wieder zu verdrängen, sind kurzfristig gering. Die

Die Globalisierung ist keine Bedrohung, sondern eine Chance.

AfD-Sympathisanten in diesem Segment entwickeln
zunehmend enge Parteibindungen zur AfD. Aus
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KURZ ERKLÄRT: Die übergroße Mehrheit (81 Prozent)
der CSU-Sympathisanten, die „sehr wenig oder eher wenig“
von der AfD halten („Pro CSU & Contra AfD“), sieht in der
Globalisierung keine Bedrohung, sondern eine Chance
(77 Prozent). In der Restgruppe der CSU-Sympathisanten,
die viel von der CSU und der AfD halten („Pro CSU & Pro
AfD“), sieht das nur noch eine knappe Mehrheit so (53
Prozent). Immerhin fast die Hälfte dieser Gruppe sieht
in der Globalisierung eher eine Bedrohung als eine Chance.
Die rechtspopulistische Minderheit des CSU-Wählerpotenzials ist somit spürbar globalisierungskritischer eingestellt
als die große Mehrheit des CSU-Wählerpotenzials in der
politischen Mitte.
Anmerkung: Grundgesamtheit aller Wahlberechtigten zur Bundestagswahl
2017 mit Parteisympathien für die CSU und gegen die AfD („Pro CSU &
Contra AfD“) und für die CSU und für die AfD („Pro CSU & Pro AfD“).
Quelle: infratest dimap im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Wie keine andere Partei, schöpft die AfD ihr derzeit
vorhandenes Wählerpotenzial in Höhe von etwa 14
Prozent aller Wahlberechtigten sehr weitgehend aus.
Bei einer Wahlbeteiligung von etwa 75 Prozent, bedeuten Umfrageergebnisse der AfD in Höhe von etwa 16
Prozent aller Wähler rein rechnerisch eine bereits mehr
als 90-prozentige Ausschöpfung ihres nach Parteisympathien bemessenen Wählerpotenzials.
Jede Form der Nachahmung oder Übernahme der
Agenda und der Positionen der AfD, und vor allem die
Anpassung an ihre rechtspopulistische Rhetorik und ihr
politisches Framing der Themen, sind deshalb hochriskant. Es erhöht die Salienz, also die Aufmerksamkeit
und Akzeptanz ihrer Positionen, Sprache und Rhetorik,
ohne eine realistische Chance auf kurzfristige Rückgewinnung ihrer Wähler zu eröffnen. Gleichzeitig würden
vor allem die Unionsparteien und die FDP ihre eigene

drei Viertel (77 Prozent) in der Globalisierung keine

Verortung in der politischen Mitte riskieren.

Bedrohung, sondern eine Chance. Um für AfD-Sympathisanten programmatisch attraktiv zu werden,

Bis auf weiteres erfolgversprechender wäre eine

müsste die CSU also deutlich globalisierungskritischer

Strategie der klaren Abgrenzung, verbunden mit einer

werden als es den Präferenzen der großen Mehrheit

unpopulistischen Sprache und Problemlösung, vor

ihres Wählerpotenzials in der politischen Mitte ent-

allem in dem für die AfD überlebenswichtigen Bereich

spricht. Auch in Fragen der Globalisierung wäre eine

der Migrationspolitik. Das würde die AfD kurzfristig

programmatische Preisgabe der politischen Mitte der

nicht wieder verschwinden lassen, ihr Wachstum aber

Preis, um die Minderheit der gemeinsamen Sympathi-

eindämmen, ihr Potenzial begrenzen, und vor allem die

santen von CSU und AfD zu erreichen.

politische Mitte stabilisieren, anstatt sie preiszugeben.
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