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1. Einleitung	
	
	
	
	

„Ob Marine Le Pen oder Viktor Orbán, ob Donald Trump oder die AfD: Der Populismus ist 

auf dem Vormarsch“, so lautet der Befund des Populismusforschers Jan-Werner Müller (2016:	

63). Wenngleich diese Feststellung auch auf neue linkspopulistische Parteien zutreffen mag, so 

dominiert in den westlichen Industriestaaten seit Mitte der 80er Jahre doch vor allem der 

Aufstieg des Rechtspopulismus (vgl. Spier 2006: 46f.). Wurden diese neuen Parteien anfangs 

noch als ein kurzzeitiges Protestphänomen wahrgenommen, lässt sich mit ihrer wachsenden 

Etablierung in den Parteiensystemen von einem anhaltenden politischen Trend in Europa 

sprechen (vgl. ebd.: 47). Der parallele Aufstieg dieser Parteien in Westeuropa lässt dabei 

vermuten,  dass  ihr  Erfolg  nicht  allein  auf  Ursachen  innerhalb  der  jeweiligen  nationalen 

Kontexte zurückzuführen ist. Vielmehr wird in der Politikwissenschaft der Ansatz diskutiert, 

ob die länderübergreifende Erfolgswelle von rechtspopulistischen Parteien seit Mitte der 80er 

Jahre nicht als Folge weitreichender krisenhafter Modernisierungsprozesse zu betrachten sei 

(vgl. ebd.: 47ff.).	

Dieser Zusammenhang ist insofern plausibel, wenn man davon ausgeht, dass die BürgerInnen 

in betroffenen Ländern auf krisenhafte Modernisierungsprozesse und politische Konflikte – wie 

sie beispielsweise der sogenannten Flüchtlingskrise zugrunde liegen – oftmals mit Ängsten und 

dem Gefühl des Identitätsverlusts reagieren und damit rechtspopulistische Argumentationen an 

Attraktivität gewinnen. Dies umso mehr, wenn die öffentliche Debatte noch durch Ereignisse 

wie die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht 2015/16 in Köln bestimmt wird.	

Auf   die   Ängste   der   BürgerInnen   antworten   Rechtspopulisten   demnach   mit   dem 

„verführerischen“  Angebot,  sich  für  eine  Gesellschaft  einzusetzen  „in  der  ‚altbewährte‘ 

Deutungsmuster wieder zur Geltung gebracht werden, in der vermittels traditioneller Formen 

der Vergemeinschaftung wieder Handlungsrahmen zur Verfügung stehen, die nicht bezweifelt 

werden  müssen“  (Geden  2006:  214ff.).  In  diesem  Sinne  wird  die  rechtspopulistische 

Argumentation von ihren Vertretern als ein „Korrektiv“ krisenhafter Problemlagen in den 

modernen Demokratien dargestellt.	

Als aktueller Anlass einer solchen Krise in Europa kann in diesem Kontext die Flüchtlingskrise 

und  der  damit  verbundene  Anstieg  der  Fluchtmigration  ab  2015  bezeichnet  werden. 

Beispielsweise  hat  Deutschland  im  Jahr  2015  insgesamt  476.620  und  Österreich  88.180 

Asylbewerberzugänge   verzeichnet   (vgl.   BAMF   2015:   29),   was   ausgehend   von   den 

unterschiedlichen Einwohnerzahlen für Deutschland eine Steigerung von 135 Prozent und in	
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Österreich um 214,2 Prozent im Vergleich zum  Vorjahr bedeutet (vgl. ebd.: 28). So spiegeln 

die Bevölkerungsumfragen zu den am wichtigsten bewerteten Problemen in Österreich noch im 

Herbst 2017 wider, dass dem Thema „Einwanderung“ die höchste Priorität zugesprochen wird 

(Europäische Union 2017: 5).	

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse sowie einer vorausgesagten erhöhten Popularität für die 

rechtspopulistischen Positionen der Parteien AfD und FPÖ, können die Wahlergebnisse der 

österreichischen Volksparteien gegenüber denen der deutschen bei den beiden Wahlen auf 

Bundesebene 2017 als durchaus überraschend bezeichnet werden. In beiden Ländern regierte 

zwischen 2013 und 2017 eine Große Koalition, in Österreich aus SPÖ und ÖVP, in Deutschland 

aus CDU/CSU und SPD. Während die deutschen  Volksparteien  bei den Wahlen  am 24. 

September  2017  deutliche  Stimmenverluste  verzeichneten  und  die  AfD  den  größten 

Stimmengewinn gegenüber den vorherigen Wahlen erzielte (vgl. Der Bundeswahlleiter 2017), 

gelang es der ÖVP bei der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 sogar noch mehr Stimmen 

als die FPÖ dazuzugewinnen und der SPÖ zumindest, ihr Wahlergebnis ohne Verluste zu halten 

(vgl. BM.I 2017b).	

In dieser Arbeit wird basierend auf diesen Ergebnissen die These aufgestellt, dass sich die 

verschiedenen Gewinne und Verluste der Parteien auf eine programmatische Veränderung der 

Volksparteien  zurückführen  lassen.  So  deutete  beispielsweise  das  Integrationsgesetz  in 

Österreich von 2017 durch das im Gesetz implementierte Verbot der Vollverschleierung sowie 

das Verbot zum Verteilen von Schriften durch radikale Gruppierungen im Gegensatz zum 

deutschen  Integrationsgesetz  von  2016  auf  einen  deutlich  konservativeren  Kurs  in  der 

österreichischen Politik im Kontext der Flüchtlingskrise hin. Zur Überprüfung dieser These 

werden  im  Rahmen  der  Arbeit  die  Länder  Österreich  und  Deutschland  anhand  der 

Wahlprogramme und Wahlergebnisse der deutschen Parteien CDU/CSU, SPD und AfD und 

der österreichischen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ bei den Wahlen 2013 und 2017 analysiert 

und verglichen. Dabei soll zunächst untersucht werden, inwieweit sowohl die ausgewählten 

Volksparteien als auch die rechtspopulistischen Parteien in Deutschland und Österreich im 

Kontext  der  Flüchtlingskrise  ihre  Programmatik  hinsichtlich  einer  rechtspopulistischen 

Argumentationsweise  geändert  haben.  Daraus  ergibt  sich  dann  die  Frage,  inwiefern  die 

derartige Veränderung den Erfolg der einzelnen Parteien bei den Wahlen 2017 erklärt.	

Die Relevanz dieser Fragestellung und Analyse kann einerseits damit begründet werden, dass 

die Etablierung und der Erfolg rechtspopulistischer Parteien – aber auch rechtspopulistischer 

Positionen bei den Volksparteien – ein Gefahrenpotential für die transnationalen Beziehungen 

sowie die freiheitliche demokratische Grundordnung der Länder darstellen (vgl. Decker 2006:	
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25), besonders wenn die rechten Positionen bis in das rechtsextreme Spektrum hineinreichen. 

Gleichzeitig  erhöht  ein  sinkender  Einfluss der Volksparteien,  als mögliches Resultat  des 

Aufstiegs   rechtspopulistischer   Parteien,   auch   die   Gefahr   einer   Zersplitterung   des 

Parteiensystems. Dies ist insofern problematisch, als der Parteitypus der Volkspartei bislang als 

Garant  für  die  staatliche  und  gesellschaftliche  Stabilität  in  repräsentativen  Demokratien 

angesehen werden konnte (vgl. Kirchheimer 1965; Hofmann 2004: 51).	

Zur Beantwortung der Fragestellung wird im Rahmen des Theorieteils im Kapitel 2 zunächst 

ein  kurzer  Überblick  zu  den  Ländern  Deutschland  und  Österreich  im  Kontext  der 

Flüchtlingskrise gegeben sowie auf grundlegende Begrifflichkeiten und die Klassifizierung der 

untersuchten  Parteien  eingegangen.  In  der  anschließenden  Darlegung  des  theoretischen 

Kontexts der Arbeit werden dann in einem ersten Schritt verallgemeinerbare Erklärungsansätze 

für das Entstehen und den Erfolg von Rechtspopulismus beziehungsweise rechtspopulistischen 

Parteien vertieft. Dabei werden in der Literatur diskutierte Ansätze zu den Folgen krisenhafter 

Modernisierungs-  und  Globalisierungsprozesse  (vgl.  Decker  2006,  Müller  2017)  wie  der 

„Multiple-Streams-Ansatz“ (Kingdon 1984), der „Issue-Voting“-Ansatz (Enelow/Hinich 1984) 

sowie   die   „Issue-Ownership“-These   (Petrocik   1996)   vorgestellt   und   bezüglich   ihrer 

Erklärungskraft diskutiert. In einem zweiten Schritt wird dann nach den Konsequenzen der 

Entstehung   von  Rechtspopulismus   im   Kontext   politischer   Krisen  für  die  etablierten 

Volksparteien in den betroffenen Staaten gefragt. Dazu wird die „Party Goals and Party 

Change“-Theorie  von  Harmel  und  Janda  (1994)  als  kerntheoretischer  Ansatz  der  Arbeit 

vorgestellt und auf die Fragstellung beziehungsweise die ausgewählten Parteien angewendet. 

Anschließend  kann  im  Forschungsstand  (Kapitel  3)  diskutiert  werden,  inwiefern  die 

Fragestellung der Arbeit sowie einzelne Aspekte daraus in der Forschung bereits behandelt 

wurden  und  inwiefern die Ergebnisse dieser  Arbeit  hier  einen möglichen  Beitrag  leisten 

können. Basierend auf den theoretischen Ansätzen sowie dem Forschungsstand können dann 

die Thesen und Hypothesen (Kapitel 4) der Arbeit entwickelt werden.	

Um diese weiter zu untersuchen, wird in Kapitel 5 auf das methodische Vorgehen der Arbeit 

eingegangen. Dabei wird zunächst die programmatische Änderung des Rechtspopulismus- 

Grads  im  Zeitraum  2013  bis  2017  im  Kontext  absoluter,  relativer  und  qualitativer 

Veränderungen der Positionen in den Wahlprogrammen der Parteien als X-Variable festgelegt. 

Die  Y-Variable  stellt  daneben  den  Stimmengewinn  oder  -verlust  der  Parteien  2017  im 

Vergleich zu 2013 dar. Anschließend kann dann die Methodik zur Analyse der Ausprägung der 

X- und Y-Variable bei den Parteien dargelegt werden. Aufgrund der Entscheidung für ein Y- 

zentriertes Forschungsdesign liegt der Hauptfokus auf der Bestimmung der X-Variablen. Diese	
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wird mithilfe einer qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse der Wahlprogramme der 

Parteien 2013 und 2017 mit dem Programm MAXQDA durchgeführt, weshalb hier auch 

verschiedene Ansätze zur Anwendung von Gütekriterien vorgestellt werden. Anschließend 

kann die Erhebung der Y-Variablen sowie des Zusammenhangs der X- und Y-Variablen im 

Rahmen einer qualitativen Betrachtung sowie einer Korrelationsberechnung dargelegt werden. 

Im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse im Kapitel 6 werden die Ergebnisse für die X- 

Variable im Kontext der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse und für die Y-Variable 

sowie  für  den  Zusammenhang  und  die  Korrelationsberechnung  beider  Variablen  für  die 

Parteien vorgestellt. In der Diskussion dieser Ergebnisse in Kapitel 7 findet eine Bewertung, 

Interpretation  und  ein  Vergleich  der  Ergebnisse  vor  dem  Hintergrund  der  Thesen  und 

Hypothesen statt. Hier wird außerdem dargelegt werden, inwiefern sich die Ergebnisse im 

Kontext der präsentierten theoretischen Ansätze bewerten lassen. Darüber hinaus lassen sich 

die Ergebnisse hier auch im Hinblick auf die genannten Gütekriterien diskutieren. Das Kapitel	

8  präsentiert  schließlich  ein  kurzes  Fazit.  Nach  einer  knappen  Zusammenfassung  der 

Vorgehensweise sowie der wichtigsten Ergebnisse der Arbeit und ihres Mehrwerts für die 

weiterführende  theoretische  Auseinandersetzung  wird  hier  die  Fragestellung  beantwortet. 

Außerdem kann auf die Limitationen der Arbeit eingegangen werden, aus welchen sich dann 

ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf im Kontext der Rechtspopulismus- sowie der 

Party-Change-Forschung ergibt.	
	
	
	
	
	

2. Theorieteil	
	
	
	
	

2.1 Deutschland und Österreich im Kontext der Flüchtlingskrise	
	

Im Vergleich der Länder Deutschland und Österreich fallen zunächst deutliche Parallelen in 

Bezug auf ihre kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Merkmale ins Auge. Hinsichtlich 

ihres kulturellen Kontexts verbindet sie beispielsweise die Amtssprache Deutsch (vgl. Ammon 

1995: 14), die auch auf den gemeinsamen, weit zurückreichenden historischen Kontext von 

Österreich und Deutschland verweist (vgl. ebd.: 25). Auch in Bezug auf den wirtschaftlichen 

Aspekt lässt sich sagen, dass die Situation in Deutschland und Österreich gleichsam von 

Wohlstand gekennzeichnet ist. So lag der Wert des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner in 

Österreich 2016 demnach bei 40.400 Euro und in Deutschland bei 38.200 Euro, womit sich	
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