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1. Einleitung und Methodik
Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich in den letzten Jahren im deutschen
Parteiensystem fest verankert. Seit ihrer Gründung 2013 konnte sie – mit Ausnahme der
Bundestagswahl (BTW) sowie Landtagswahl (LTW) in Hessen 2013 – in allen
darauffolgenden Wahlen in das jeweilige Parlament einziehen. In diesem Jahr stehen
neben der Europawahl auch die Landtagswahlen in Bremen, Brandenburg, Sachsen und
Thüringen an. Bei diesen Wahlen tritt die AfD damit zum ersten Mal als Oppositionspartei
zur Wiederwahl an.
Insgesamt hat die AfD an 17 Wahlen teilgenommen, zu denen es die WAHL-O-MAT-Daten
der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) gibt1, die als Datengrundlage für die
programmatische Verortung dienen. Dabei werden die Positionierungen der AfD mit
denen der anderen fünf etablierten Parteien (CDU bzw. CSU, FDP, B90/Grüne, SPD, DIE
LINKE) innerhalb des WAHL-O-MAT verglichen.
Jeder WAHL-O-MAT umfasst pro Wahl 38 Statements, zu denen sich die Parteien vorab
positionieren. Dabei kann jede Partei zu jedem Statement eine zustimmende, neutrale
oder ablehnende Haltung einnehmen. Der prozentuale Anteil an Übereinstimmungen
zwischen zwei Parteien wird im Folgenden als Kongruenzwert definiert – je höher dieser
Kongruenzwert ist, desto häufiger stimmen die Parteien bei den 38 Statements überein.
Einschränkend muss berücksichtigt werden, dass die Kongruenzwerte keine Auskunft
darüber geben, wie intensiv die nicht-kongruenten Werte abweichen, d.h. ob es sich
hierbei um eine neutrale oder um eine gegenteilige Meinung handelt.
Des Weiteren muss beachtet werden, dass bei der Auswertung der WAHL-O-MAT-Daten
jedem der 38 Statements die identische Relevanz zugesprochen wird – was in der Realität
weder für das Selbstverständnis von Parteien noch für die Wahlentscheidung gilt.

1

Für die Landtagswahlen in Niedersachsen 2017 und Mecklenburg-Vorpommern 2016 gibt es keine WAHL-OMAT-Daten.
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2. Alternative: Die Nähe zu den anderen Parteien
Die AfD trägt den Begriff „Alternative“ bereits im Namen und stellt sich als Alternative zu
den anderen Parteien dar. Diese selbstgewählte Positionierung als „Alternative“ wird an
Hand von zwei Merkmalen untersucht: Zunächst werden die Kongruenzwerte der AfD mit
denen der anderen Parteien verglichen (a). Ergänzend wird betrachtet, wie häufig die AfD
die Antwortmöglichkeit „Neutrale Haltung“ gewählt hat (b).

a) Die AfD in Abgrenzung zu den anderen Parteien
Zunächst stellt sich die Frage, ob und inwieweit sich die AfD als Alternative zu den
anderen Parteien positioniert.
Hierfür bietet der Kongruenzwert der AfD mit jeweils einer anderen Partei einen ersten
Anhaltspunkt, da dieser Kongruenzwert den prozentualen Anteil an Übereinstimmungen
bei den 38 WAHL-O-MAT Statements zwischen den beiden Parteien wiedergibt. Die
alleinige Betrachtung dieser Kongruenzwerte der AfD mit jeweils einer anderen Partei
bzw. der Mittelwert der fünf Einzelbetrachtungen sagen allerdings wenig darüber aus, ob
diese – im Vergleich zu denen der anderen Parteien – eher hoch oder eher niedrig sind.
Hierfür werden die durchschnittlichen Kongruenzwerte der einzelnen Parteien (Mittelwert
aller Kongruenzwerte einer Partei pro betrachteter Wahl) benötigt. Dieser Wert gibt
jeweils den durchschnittlichen Anteil an Übereinstimmungen einer Partei mit allen
anderen Parteien wieder.
In der folgenden Tabelle sind die Kongruenzwerte der einzelnen Partei-Kombinationen
exemplarisch für die Bundestagswahl 2017 aufgeführt. In der Spalte „Ø“ sind dabei die
durchschnittlichen Kongruenzwerte pro Partei (Mittelwert) abgebildet und in der Spalte
„Distanz“ die Differenz vom jeweiligen Partei-Mittelwert zum Gesamtmittelwert über alle
Parteien.
SPD
SPD
DIE LINKE
CDU/CSU
FDP
B90/Grüne
AfD
Gesamt

53%
55%
45%
63%
37%

DIE LINKE
53%
24%
32%
79%
24%

CDU/CSU
55%
24%
53%
42%
42%

FDP
45%
32%
53%
37%
61%

B90/Grüne
63%
79%
42%
37%
26%

AfD
37%
24%
42%
61%
26%

Ø
51%
42%
43%
45%
49%
38%
45%

Distanz
6
3
2
1
5
7

In diesem Beispiel hat die AfD mit 38 Prozent den geringsten Partei-Kongruenzwert
(Mittelwert) der einzelnen Parteien. Die Distanz zum durchschnittlichen ParteiKongruenzwert beträgt 7 Punkte.
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Die unten stehende Grafik zeigt, dass die AfD bei den meisten Wahlen den niedrigsten
Kongruenzwert aller Parteien hat (AfD-Kongruenzwert). Ausnahmen bilden hier die
Bundestagswahl 2013 (CDU und DIE LINKE), die Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015 (DIE
LINKE), die LTW Schleswig Holstein 2017 (FDP) sowie die LTW in Bayern 2018 (CSU).

Neben dem AfD-Kongruenzwert bietet sich vor allem die Distanz des AfD-Kongruenzwerts
zu dem durchschnittlichen Kongruenzwert über alle Parteikombinationen hinweg als
Indikator für den Unterschied zwischen der AfD und den anderen Parteien an (AfDDistanz). In der oben stehenden Grafik ist die Distanz zwischen dem Kongruenzwert der
AfD und den Kongruenzwerten der anderen Parteien als Balken grafisch dargestellt.
Bei dieser Betrachtung wird deutlich, dass die Übereinstimmung der AfD mit den anderen
Parteien in den neuen Bundesländern deutlich geringer ist (größere AfD-Distanz) als in
den alten Bundesländern: Dies gilt vor allem für Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Berlin. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Nordrhein-Westfalen, wo der
AfD-Kongruenzwert ebenfalls deutlich geringer ausfällt als die Kongruenzwerte der
anderen Parteien.
Demgegenüber sind die Kongruenzwerte der AfD vor allem bei der Bundestagswahl 2013,
der Europawahl 2014 sowie in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und im Saarland
auf einem ähnlichen Niveau wie die Kongruenzwerte der anderen Parteien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die AfD von den anderen Parteien
unterscheidet und diese Distanz in den neuen Bundesländern besonders groß ist.
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b) Betrachtung der Antwortmöglichkeit „neutrale Haltung“
Zudem könnte auch die „neutrale“ Positionierung der Parteien, d.h. wie oft die Parteien
und vor allem die AfD bei den Statements die mittlere Kategorie (neutrale Haltung)
gewählt haben, interessante Erkenntnisse liefern. Dieser zusätzlichen Betrachtung liegen
drei Vermutungen zugrunde:
 Die Neue: Die AfD entscheidet sich häufiger für die neutrale Haltung, da sie eine junge
Partei ist, die noch keine klaren Positionen zu allen Statements hat und den jeweiligen
Statements daher tatsächlich neutral bzw. gleichgültig gegenübersteht.
 Die Alternative: Die AfD entscheidet sich häufiger für die neutrale Haltung, da sie sich
als Partei neuen Typs versucht zu positionieren. Demnach drückt die AfD mit einer
neutralen Positionierung eine Art Verweigerungshaltung aus, weil sich für die AfD die
Frage der Zustimmung bzw. Ablehnung gar nicht stellt.
 Die Kleine: Die AfD entscheidet sich eher selten für eine neutrale Haltung, weil sie – im
Gegensatz zu den Volksparteien, die zur Abdeckung breiterer Bevölkerungsgruppen
eher zu einer neutralen Haltung tendieren – als „kleine“ Oppositionspartei ein klares
Profil anstrebt.
Insgesamt, d.h. über alle Wahlen hinweg, hat die AfD (13%) nur etwas häufiger als die
anderen Parteien eine neutrale Haltung eingenommen. Vor allem die CDU/CSU (12%),
aber auch SPD (10%) und GRÜNE (10%) haben davon ähnlich oft Gebrauch gemacht. Die
FDP (8%) und vor allem DIE LINKE (5%) haben sich am seltensten neutral positioniert.
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Besonders häufig wurde die „neutrale Haltung“ von der AfD in den ostdeutschen
Bundesländern, vor allem in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sowie in NordrheinWestfalen eingenommen.
Darüber hinaus zeigen sich bei der „neutralen Haltung“ keine weiteren Besonderheiten,
weswegen sich keine der oben beschriebenen Vermutungen bestätigt hat.

3. Lagerbildung: Die Nähe der AfD zu den politischen Lagern
Als nächster analytischer Schritt wurde die Nähe der AfD zum bürgerlichen (CDU/CSU,
FDP) sowie zum linken (Die Linke, SPD, B90/Grüne) Lager betrachtet. Hierfür wurde
jeweils aus den Kongruenzwerten der AfD mit den Parteien des jeweiligen Lagers der
Mittelwert gebildet.
Die folgende Tabelle verdeutlicht dies exemplarisch am Beispiel der Bundestagswahl
2017. Dadurch ergibt sich für die AfD und das bürgerliche Lager (blau markiert) ein
Kongruenzwert von 51 Prozent und für die AfD und das linke Lager (rot markiert) ein
Kongruenzwert von 29 Prozent.

AfD

SPD
37%

DIE LINKE
24%

CDU/CSU
42%

FDP
61%

B90/Grüne
26%

Die folgende Grafik zeigt, dass die AfD bei allen betrachteten Wahlen eine höhere
programmatische Übereinstimmung mit den Parteien des bürgerlichen (CDU/CSU, FDP)
als mit den Parteien des linken (Die Linke, SPD, B90/Grüne) Lagers hatte.
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Aus der Differenz der beiden Kongruenzwerte der AfD mit dem bürgerlichen bzw. dem
linken Lager lässt sich herauslesen, wie viel stärker die Nähe der AfD zum bürgerlichen als
zum linken Lager ist.
Besonders deutlich kann die AfD vor allem in Berlin (Differenz: 39 Prozentpunkte), BadenWürttemberg (Differenz: 38 Prozentpunkte) und Hamburg (Differenz: 36 Prozentpunkte)
im bürgerlichen Lager verortet werden.
Demgegenüber ist in Brandenburg (Differenz: 9 Prozentpunkte), Sachsen-Anhalt
(Differenz: 11 Prozentpunkte) und im Saarland (Differenz: 16 Prozentpunkte) die
Verortung im bürgerlichen Lager – und damit die Abgrenzung zum linken Lager – weniger
stark ausgeprägt.
Am ehesten Übereinstimmung mit der CDU/CSU
Bei einer Einzelbetrachtung der beiden Parteien des bürgerlichen Lagers haben bei den
meisten Wahlen AfD und CDU/CSU den höchsten Kongruenzwert (12x). Bei einzelnen
Wahlen sind aber auch die Übereinstimmungen mit der FDP am höchsten (5x).
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb des bürgerlichen Lagers
Die Betrachtung der drei möglichen Parteikombinationen innerhalb des bürgerlichen
Lagers zeigt, dass bei fast allen Wahlen die Kongruenzwerte zwischen CDU/CSU und FDP
höher sind, als die Übereinstimmungen zwischen AfD und CDU/CSU bzw. AfD und FDP.
Insbesondere im Osten, d.h. vor allem in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Brandenburg, liegt die Übereinstimmung zwischen CDU und FDP deutlich höher – gleiches
gilt auch für Nordrhein-Westfalen im Westen.
Nur bei einzelnen Wahlen fällt die Übereinstimmung zwischen der AfD und einer der
bürgerlichen Parteien höher aus als die Übereinstimmung zwischen CDU/CSU und FDP:
Am deutlichsten zeigt sich dies in Bayern.
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4. Themen: Nähe und Distanz der AfD zu anderen Parteien in
verschiedenen Politikfeldern
Um die Ergebnisse weiter zu differenzieren, ist eine Kategorisierung der Statements nach
Politikfeldern vorgenommen worden. Dazu wurden die 38 im WAHL-O-MAT abgefragten
Statements den folgenden vier übergeordneten Kategorien zugewiesen:
1. Ordnung: Rechtsstaat, Demokratie und Gesellschaft
2. Investitionen: Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr
3. Verteilung: Arbeit, Soziales, Finanzen und Steuern
4. Fähigkeiten: Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Kultur
Der Themenbereich „Ausländer, Integration, Flüchtlinge“ wird nicht als separate Kategorie
dargestellt, sondern ist jeweils den oben stehenden Kategorien zugeordnet worden.
Dieses Themenfeld wird eher als Teilbereich bzw. Gegenstand von größeren politischen
Themenfeldern begriffen, wie z.B. die Frage nach der (1) demokratische Ordnung
(>Aufnahme von Flüchtlingen), (3) der Verteilung von Ressourcen (>Sozialleistungen für
Ausländer) oder der (4) Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten in unserer Gesellschaft
(>Sprach- und Integrationskurse oder Teilhabe von Flüchtlingen im Schulunterricht).
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Analog zu den Kongruenzwerten der AfD mit den anderen Parteien zeigen sich –
erwartungsgemäß – auch bei fast allen Politikfeldern stärkere Übereinstimmungen mit
CDU/CSU und FDP und geringere mit SPD, GRÜNEN oder LINKEN:
 Bei ordnungspolitischen (Rechtsstaat/Demokratie/Gesellschaft) sowie
bildungspolitischen (Bildung/Erziehung/Wissenschaft/Kultur) Fragen ist die AfD am
engsten mit den Inhalten der CDU/CSU verbunden – gefolgt von der FDP.
 Aus verteilungspolitischer Sicht (Arbeit/Soziales/Finanzen/Steuern) hingegen stimmt
die AfD stärker mit der FDP überein.
 Demgegenüber zeigt sich im Politikfeld Investitionen
(Wirtschaft/Infrastruktur/Verkehr/Energie) zwar auch die größte Nähe zur FDP,
allerdings liegen hier die Kongruenzwerte der AfD mit CDU/CSU sowie den Parteien
des linken Lagers deutlich näher beieinander.
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(i)

Ordnung: Rechtsstaat, Demokratie und Gesellschaft
In dem Politikfeld Rechtsstaat/Demokratie/Gesellschaft werden primär Fragen der
Sicherheit bzw. Freiheit, politischen Partizipation sowie gesellschaftlichen Werte, wie
Toleranz und Offenheit, adressiert, die grob unter dem Label „Ordnung“ gefasst werden
können.
In diesem Themenfeld hat die AfD – über alle Wahlen und Parteivergleich hinweg – die
niedrigsten Übereinstimmungswerte (34%) mit den anderen Parteien.
Diese insgesamt niedrige Übereinstimmung liegt sowohl an der eher mittleren
Übereinstimmung mit den Parteien des bürgerlichen Lagers (Ø: 48 Prozent) und der eher
geringen Übereinstimmung mit den Parteien des linken Lagers (Ø: 24 Prozent).
Gleichzeitig gibt es auch zum Teil geringe Übereinstimmungen mit den bürgerlichen
Parteien, z.B. in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Die Differenz der Kongruenzwerte zwischen AfD und bürgerlichem sowie AfD und linkem
Lager zeigt, dass es in diesem Bereich trotzdem deutlich mehr Übereinstimmung mit dem
bürgerlichen Lager gibt (Ø-Differenz: 25 Prozentpunkte2).

2

rundungsbedingte Abweichung
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Bezogen auf die einzelnen Parteien zeigen sich hier am ehesten Übereinstimmungen mit
der Union: Von den untersuchten Wahlen haben AfD und CDU/CSU insgesamt 13-mal den
höchsten Kongruenzwert. Besonders hoch ist die Übereinstimmung zwischen AfD und
CDU/CSU in den westdeutschen Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein,
Bayern, Saarland, Baden-Württemberg und Hamburg.
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(ii) Investitionen: Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr
In dem Politikfeld Wirtschaft/Infrastruktur/Verkehr finden sich Aspekte wie Straßenbau,
Mobilität, Energie, Landwirtschaft sowie Umgang mit bzw. Besteuerung von
Unternehmen.
In diesem Politikfeld hat die AfD insgesamt die höchsten Übereinstimmungswerte (42%)
mit den anderen Parteien.
Diese hohe Übereinstimmung hängt damit zusammen, dass neben der eher mittleren
Übereinstimmung mit dem bürgerlichen Lager (Ø: 49 Prozent) auch eine –
verhältnismäßig – hohe Übereinstimmung mit dem linken Lager herrscht (Ø: 37 Prozent).
In einzelnen Bundesländern überwiegt sogar die wirtschaftspolitische Nähe zum linken
Lager, wie in Sachsen-Anhalt, Hessen, Baden-Württemberg und Brandenburg.

Die relative Nähe der AfD in diesem Themenfeld zu beiden politischen Lagern zeigt sich –
trotz einiger Ausreißer – in der eher geringen durchschnittlichen Differenz der
Kongruenzwerte (Ø-Differenz: 12 Prozentpunkte).
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Bei der detaillierten Betrachtung der AfD-Kongruenzwerte mit den anderen Parteien zeigt
sich bei diesem Politikfeld kein Muster. Keine Partei zeigt sich hier als klarer
programmatischer „Bruder“ der AfD. Auffällig ist die sehr große Nähe zwischen AfD und
FDP in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg.
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(iii) Verteilung: Arbeit, Soziales, Finanzen und Steuern
Unter dem Label „Verteilung“ sind zahlreiche Themenfelder subsummiert, die Fragen der
Arbeitswelt bzw. des Einkommens (Löhne), Steuern bzw. Finanzen (Wohnen) sowie des
Sozialstaats (Gesundheit, Rente, Sozialleistungen) adressieren.
Hier hat die AfD eher moderate Übereinstimmungswerte mit den anderen Parteien (38%).
Allerdings zeigen sich hier große Unterschiede im Hinblick auf die Lager: In diesem
Politikfeld hat die AfD den höchsten Kongruenzwert mit den Parteien des bürgerlichen
Lagers (Ø: 62 Prozent) und gleichzeitig die geringste Übereinstimmung mit den Parteien
des linken Lagers Ø: 22 Prozent). Lediglich im Saarland und in Schleswig-Holstein ist die
Nähe der AfD gegenüber den beiden Lagern ausgeglichen.

Die deutlich größere Nähe zu den Parteien des bürgerlichen Lagers zeigt sich auch in der
durchschnittlichen Distanz zwischen beiden Lagern über alle Wahlen hinweg (Ø-Differenz:
40 Prozentpunkte).
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Bei einer genaueren Betrachtung der Nähe zum bürgerlichen Lager zeigt sich, dass bei
diesem Politikfeld besonders die Nähe zur FDP häufig besonders hoch ist (9x), an zweiter
Stelle folgt die Nähe zur Union (5x). Besonders hoch fällt die Nähe zur FDP in den
westdeutschen Bundesländern Bremen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hamburg aus. Die
größte Nähe zur CDU besteht in Baden-Württemberg.
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(iv) Fähigkeiten: Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Kultur
Unter dem Label „Fähigkeiten“ sind politische Statements subsummiert, die sich auf die
Themen Bildung, Erziehung und Wissenschaft sowie kulturelle Angebote beziehen.
Hier zeigt die AfD insgesamt die zweithöchsten Übereinstimmungswerte mit den anderen
Parteien (40%), wobei sich die Werte – abhängig von der jeweiligen Wahl – stark
unterscheiden.3
Die Übereinstimmung mit dem bürgerlichen Lager fällt hier – nach dem Thema Verteilung
– am zweithöchsten aus (Ø: 55 Prozent). Eine besonders hohe Zustimmung zum
bürgerlichen Lager zeigt sich in Hamburg, Bremen und Sachsen. Die Übereinstimmung mit
dem linken Lager liegt auf eher mittlerem Niveau (Ø: 30 Prozent). Auffällig ist, dass bei
beiden Bundestagswahlen die Übereinstimmung mit dem linken Lager höher ausfällt als
mit dem bürgerlichen Lager. Hierbei musst allerdings berücksichtigt werden, dass es bei
beiden Wahlen nur wenige Statements zu diesem Themenkomplex gibt.

Die Differenz der Kongruenzwerte zwischen AfD und dem bürgerlichen sowie AfD und
dem linken Lager liegen bei diesem Thema auf einem mittleren Niveau (Ø-Differenz: 25
Prozentpunkte).

3

Die Werte für die Europawahl 2014 sind hier nicht aufgeführt, da in diesem WAHL-O-MAT kein Statement
diesem Politikfeld zugeordnet werden konnte.
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Bei der Betrachtung der einzelnen Kongruenzwerte zeigt sich bei diesem Thema, dass die
AfD besonders häufig die größte Übereinstimmung mit CD/CSU hat (9x).
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5. Fazit
Die detaillierte Aufbereitung der WAHL-O-MAT-Daten liefert drei Erkenntnisse: Die AfD
unterscheidet sich von allen anderen Parteien, d.h. hat deutlich geringere
Übereinstimmungswerte als die anderen Parteien. Darüber hinaus zeigt sich insgesamt
eine deutlich größere Nähe zum bürgerlichen als zum linken Lager und schließlich zeigt die
detaillierte Betrachtung einzelner Politikbereiche, dass die Übereinstimmung der AfD mit
den einzelnen Parteien in den einzelnen Politikbereichen durchaus variiert.
Zur Einordnung dieser Analyse müssen verschiedene Einschränkungen berücksichtigt
werden, die mit den WAHL-O-MAT-Daten einhergehen und bereits in der Einleitung
thematisiert worden sind. Hierzu zählen vor allem, dass die Betrachtung der
Kongruenzwerte nicht berücksichtigt, wie intensiv die nicht-kongruenten Werte
abweichen und dass jedem einzelnen Statement die identische Relevanz zugesprochen
wird.
Die AfD ist eine Alternative – vor allem im Osten
Trotz aller Einschränkungen und Besonderheiten zeigt sich, dass die AfD bei fast allen hier
betrachteten Wahlen insgesamt die geringsten Übereinstimmungswerte mit den anderen
Parteien aufweist. Daher kann grundsätzlich festgehalten werden, dass sich die AfD
programmatisch deutlich von den anderen Parteien unterscheidet.
Insbesondere in den vier untersuchten ostdeutschen Bundesländern ist eine
Sonderstellung der AfD erkennbar. Hier weist die AfD mit Abstand die geringsten
Übereinstimmungen mit den anderen Parteien auf.
Die AfD zeigt größere Nähe zu den bürgerlichen Parteien
Insgesamt hat die AfD eine größere Nähe zu den Parteien des bürgerlichen als des linken
Lagers – bei fast allen Wahlen sind die Übereinstimmungen mit der Union bzw. der FDP
stets höher als mit SPD, GRÜNEN oder LINKEN.
Innerhalb des bürgerlichen Lagers gibt es eine geringfügig höhere Übereinstimmung mit
der Union als mit der FDP. Allerdings fällt die Übereinstimmung von Union und FDP bei
fast allen Wahlen höher aus als die Übereinstimmung von AfD und Union bzw. AfD und
FDP.
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Die Nähe zu den anderen Parteien variiert pro Themenfeld
Anhand der Kategorisierung der Statements innerhalb von vier Politikfeldern zeigen sich
größere Unterschiede: So vertritt die AfD eher eine konservative Ordnungs- und
Bildungspolitik (größte Nähe zur Union), während sie bei der Sozialpolitik eine größere
Nähe zur FDP aufweist. Im Hinblick auf Investitionen und Wirtschaft gibt es ebenfalls am
ehesten eine Nähe zur FDP, allerdings zeigen sich hier deutlich weniger Unterscheide bei
den Kongruenzwerten mit den anderen Parteien.
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