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Dieter Roth/Matthias Jung

Ablæsung der Regierung vertagt:
Eine Analyse der Bundestagswahl 2002
I. Einleitung
Der Sieg der rot-grçnen Koalition war denkbar
knapp, und der Auftrag an sie, die Regierung weiterzufçhren, war gleichzeitig gespickt mit deutlicher Kritik einzelner Wåhlergruppen. Eine Mehrheit, wenn auch eine kleine, legitimiert zur Macht.
Aber die Regierung ist gut beraten, die Kritik, die
sich im Wahlergebnis ausdrçckt, ernst zu nehmen.
Vier Sitze çber der so genannten Kanzlermehrheit1 ist ein knappes, aber nicht zwangslåufig
bedrohliches Ergebnis fçr die Stabilitåt einer
Regierung. Schlieûlich gab es åhnlich knappe
Mehrheiten zuvor (zuletzt 1994); immerhin hat
Rot-Grçn elf Sitze mehr als Union und FDP
zusammen. Und man muss nicht annehmen, dass
die beiden PDS-Abgeordneten im Parlament
grundsåtzlich gegen die Regierungsmehrheit votieren werden. Allerdings muss die rot-grçne Regierung ihre Vorhaben gegen eine Mehrheit der
Oppositionsparteien im Bundesrat durchsetzen,
und eine Ønderung dieser Mehrheit ist in allernåchster Zeit nicht wahrscheinlich. Die Union als
tonangebende Kraft im Bundesrat hat zwar angekçndigt, dort keine Blockadepolitik zu betreiben,
aber sie wird ihre Machtposition nutzen, um
zustimmungspflichtige Entscheidungen in ihrem
Sinne zu veråndern.
Den Ergebnissen der Meinungsumfragen aus den
letzten zwei Monaten vor der Wahl konnte entnommen werden, dass es zu einem sehr knappen
Resultat kommen wçrde. Aber auch zuvor musste
aus den Stimmungsmessungen geschlossen werden, dass die Wahl keineswegs frçhzeitig entschieden war. Denn die Mobilisierungsphasen fçr die
jeweilige Klientel der Parteien, insbesondere fçr
die beiden groûen, verliefen sehr unterschiedlich.
Wåhrend die Unionsparteien ihre Stammwåhlerschaft schon sehr frçhzeitig, unmittelbar nach der
Nominierung ihres Kanzlerkandidaten, auf sich
einstimmen und diese ohne Probleme auch bis zur
Wahl halten konnten und bereits im Frçhsommer
1 SPD 251 + Grçne 55 = 306; Gesamtsitze: 598 + 5 Ûberhangmandate (4 fçr SPD, 1 fçr CDU) = 603; absolute oder
Kanzlermehrheit: 302.
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auf dieser guten Ausgangsbasis zusåtzliche Wåhler
aus dem groûen und immer noch wachsenden
Anteil parteilich Ungebundener gewannen, hatte
die SPD lange Zeit groûe Schwierigkeiten, ihre
Kernklientel zu mobilisieren. Das hatte sowohl
mit eigenen Problemen wie dem Finanzskandal in
Nordrhein-Westfalen zu tun als auch mit dem bis
dahin erfolgreichen Wirtschaftswahlkampf der
Union und dem doch sehr gemåûigten Auftreten
von Edmund Stoiber, der als Person und auch mit
seinen Aussagen kaum Angriffsflåchen fçr die
SPD bot. Erst in der heiûen Phase des Wahlkampfes konnte die SPD mithilfe von Ereignissen, die
dem Kanzler und der Regierung die Chance
boten, Fçhrungsfåhigkeit zu zeigen, zusåtzlich zu
ihrer dann doch gut mobilisierten Stammwåhlerschaft die notwendige Unterstçtzung aus dem
Kreis der mobilen Wåhler gewinnen und zur
Union aufschlieûen.
Auch in den Bundestagswahljahren 1994 und 1998
zeigte sich, dass ein deutlicher Umfragevorsprung
der Oppositionsparteien bis çber die Jahresmitte
hinaus keineswegs eine Garantie fçr einen eindeutigen Wahlerfolg darstellt. Die gouvernementale
Grundstimmung in der Wåhlerschaft, die man
auch als einen grundsåtzlichen Mangel an Wechselbereitschaft bezeichnen kann, verhinderte in
der Schlussphase von Wahlkåmpfen meistens den
zuvor ¹sicherenª Sieg der Opposition. 1998 hatte
sich der Vorsprung von Rot-Grçn in den letzten
beiden Monaten dramatisch verringert, und nach
dem Erfolg der CSU in Bayern zwei Wochen vor
dem Bundestagswahltermin 1998 schæpfte die
Union durchaus die Hoffnung, auch diese Wahl ±
wie schon 1994 ± im Endspurt gewinnen zu kænnen. Allerdings herrschte im gesamten Wahljahr
1998 eine Wechselstimmung zugunsten der Opposition, die sich zwar zum Ende der Legislaturperiode etwas abschwåchte, aber immer noch dominant blieb. Dagegen gewann das Gefçhl, dass die
Regierung abgewirtschaftet hatte, im Jahre 2002
nie wirklich die Ûberhand.2 1994 hatte die Stimmungskurve der Regierungsparteien die der
2 Frage: Einmal abgesehen davon wie Sie die aktuellen
Leistungen der Bundesregierung bewerten, meinen Sie, es
wåre an der Zeit, dass im Bund andere Parteien an die Regierung kommen sollen oder meinen Sie das nicht? September
2002: 46% ja, 50% nein; September 1998: 64% ja, 33% nein.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 49 ± 50 / 2002

Abbildung 1: Beurteilung von Regierung und Opposition (+ 5/± 5 Skala)

Oppositionsparteien erst einen Monat vor der
Wahl gekreuzt, im Jahre 2002 war dies drei
Wochen vor der Wahl der Fall, mit einem åhnlich
engen Resultat wie 1994.
Bei einem Drittel der Wahlberechtigten ohne mittel- oder långerfristige Bindungen an Parteien, die
das immer græûer werdende Potenzial des Wechsels bilden und sich erfahrungsgemåû spåt entscheiden, sind Prognosen mehrere Monate vor der
Wahl kaum vertretbar. Zudem haben verånderte
Wahlkampfstrategien der Parteien, die diesem
Phånomen Rechnung tragen und sich sehr stark
auf die heiûe Phase des Wahlkampfs konzentrieren, in Verbindung mit der auch durch die TVDuelle verstårkten Personalisierung die Volatilitåt
der Wåhler noch weiter vergræûert. Solche Entwicklungen erfordern auch von der Wahlforschung
moderne und zeitnahe Instrumente der Wåhlerbeobachtung, welche die Meinungsbildungsprozesse
gerade in Abhångigkeit von den jeweiligen Ereignissen realitåtsnah nachzeichnen kænnen.

II. Ausgangslage
Die abgelaufene Legislaturperiode ist von einem
Auf und Ab der Leistungsbeurteilung von RegieAus Politik und Zeitgeschichte
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rung und Opposition gekennzeichnet, das seinesgleichen sucht (vgl. Abb. 1). Bei hohen Erwartungen an die Problemlæsungsfåhigkeit der neuen
Regierung entstanden massive Enttåuschungen
bereits im ersten Jahr, die sich sowohl in groûen
Verlusten der Regierungsparteien bei Landtagswahlen als auch in ståndig schlechteren Bewertungen der Regierungsarbeit zeigten.
Dies war im Vergleich zu anderen Legislaturperioden eher ¹normalª. Allerdings gab es zwei Ereignisse, die zu groûen Verånderungen in der Beurteilung der Parteien fçhrten. Innenpolitisch war dies
die CDU-Spendenaffåre zur Jahreswende 1999/
2000 und auûenpolitisch waren es die Terroranschlåge in den USA vom 11. September 2001.
Diese auûerordentlichen Ereignisse verånderten
alles, was wir bisher çber den Ablauf der Zufriedenheit mit Regierung und Opposition wussten.
Am Anfang der Regierung Schræder stand das
Versprechen, ¹nicht vieles anders, aber vieles besser zu machenª. Dies betraf sowohl den so genannten Reformstau in den Bereichen Steuern, Renten
und Gesundheit als auch die Verbesserung der
Arbeitsmarktlage, die sich am ehesten bei verbesserten Konjunkturdaten abzuzeichnen schien. Die
Ungeduld insbesondere der Medien, aber auch der
neu gewonnen Wåhler der SPD aus dem Bereich
der Wechselbereiten war im ersten Regierungsjahr
4

groû. Die erste Landtagswahl nach der erfolgreichen Bundestagswahl (Hessen am 7. Februar
1999) ging fçr Rot-Grçn verloren. ¹Doppelpassª
und Zuwanderung waren fçr viele SPD-Wåhler
Themen, bei denen sie der Regierung nicht unbedingt folgten. Dagegen erreichte die CDU damit
eine Mobilisierung ihrer Klientel, die ihr ± zusammen mit der gerade mal çber die Fçnf-ProzentHçrde gelangten FDP ± einen åuûerst knappen
Sieg in Hessen verschaffte. Die Debatten um den
Atomausstieg und personelle Querelen in der
SPD, die schlieûlich zum Rçcktritt von Oskar
Lafontaine als Parteivorsitzender und Finanzminister fçhrten, waren die nåchsten Belastungen
fçr die SPD auf Bundesebene. Die Reformvorschlåge fçr Renten und Steuern fanden keineswegs
ungeteilte Zustimmung; dies galt insbesondere
auch fçr eine Neuregelung der 630-DM-Jobs. Das
Sparpaket des neuen Finanzministers Hans Eichel
war in der æffentlichen Wahrnehmung der einzige
Pluspunkt, aber es verhinderte nicht den steilen
Rçckgang der Zufriedenheitswerte fçr die Regierung bei nur kurzen Unterbrechungen bis zum
September 1999. In dieser Zeit hatten die Regierungsparteien aber weitere fçnf Landtagswahlen
zu bestehen, die sie allesamt nur mit erheblichen
Einbuûen çberstanden. Im Saarland wechselte die
Regierung, in Brandenburg kam es zu einer groûen Koalition. Die Ausnahme war Bremen, dort
verloren die Grçnen zwar kråftig, aber die SPD
profitierte deutlich von der weitgehenden Auflæsung der lokalen Partei AFB (Arbeit fçr Bremen
und Bremerhaven). Insgesamt war das Jahr 1999
zumindest bis zum Herbst sowohl fçr die SPD als
auch fçr die Grçnen ein Debakel.
Die Union profitierte von dieser Entwicklung in
einem bisher nicht gekannten Ausmaû. Bereits im
Juni war sie bei Stimmungswerten, die sie seit der
Wiedervereinigung nicht mehr erreicht hatte; im
September 1999, ein Jahr nach der Wahl, wurde
sie bei einem absoluten Stimmungshoch von 56%
gemessen. Die SPD war in einem fast historischen
Tief. Gerade Wåhler, welche die SPD bei der Bundestagswahl 1998 zum ersten Mal gewonnen hatte,
wandten sich enttåuscht von ihr ab. In dieser fçr
die rot-grçne Bundesregierung ziemlich hoffnungslosen Situation platzte die Bombe: die
Finanzaffåre der CDU, welche die politische
Landschaft fast çber Nacht verånderte. Helmut
Kohl, bis dahin hoch geschåtzter Altkanzler und
CDU-Ehrenvorsitzender, hatte çber Jahre ein
System schwarzer Kassen aufgebaut, mit denen er
im Geheimen und ohne jede Kontrolle Parteifreunde und Parteigliederungen færderte. Aber
auch in Hessen hatten der ehemalige Bundesinnenminister Manfred Kanther und der Schatzmeister Casimir Prinz zu Sayn-Wittgenstein unter
5

Missachtung des Parteiengesetzes çber 20 Millionen Mark in die Schweiz transferiert, um sie mit
Gewinn bei Wahlkåmpfen wieder einsetzen zu
kænnen ± wie im Januar 1999 bei der Kampagne
der CDU um die doppelte Staatsangehærigkeit
auch geschehen. Die Union hatte nun ihren
Finanzskandal, und die Partei fiel ins Bodenlose.
Von einem Ausgangswert von 55% in der politischen Stimmung im November 1999 sank die
CDU/CSU innerhalb von nur drei Monaten auf
unter 30%, in der Leistungsbeurteilung auf der
+5/-5-Skala verlor sie 2,6 Skalenpunkte ± Verånderungen in Umfragewerten, wie sie bis dato im
Politbarometer noch nie gemessen worden waren.
Die SPD war ohne eigenes Zutun wieder vorne.
Die Union rang um eine politische Erneuerung.
Unter den Wahlberechtigten gab es den hæchsten
Anteil von Distanzierten, die nicht mehr zur Wahl
gehen wollten, und alle Parteien bekamen
schlechte Noten. Angela Merkel wurde neue
CDU-Vorsitzende, nachdem auch Wolfgang
Schåuble wegen einer dubiosen Parteispende als
Unionschef zurçckgetreten war. Sie startete mit
vielen Vorschusslorbeeren: jung, Frau, aus dem
Osten, unbelastet. Die Medien liebten sie und die
Bevælkerung schlieûlich auch, sie verteilte Bestwerte an Angela Merkel. Die Union gewann wieder an Boden. Aber der erste Fehler bei der
Abstimmung zur Steuerreform im Bundesrat, von
der neuen Unionsspitze zur Machtfrage erhoben,
warf sie wieder zurçck: Die von groûen Koalitionen regierten Stadtstaaten Berlin und Bremen und
das Land Brandenburg hatten fçr den rot-grçnen
Vorschlag gestimmt. Edmund Stoiber sprach vom
¹Stimmenkaufª, aber die Regierung hatte aus
Sicht der Medien und auch der Wåhler einen Sieg
errungen, obwohl die Reform selbst keinesfalls auf
ungeteilte Zustimmung traf.
Das Jahr 2000 und die erste Hålfte des Jahres 2001
verliefen fçr die Sozialdemokraten befriedigend.
Zu keinem Zeitpunkt konnte die Union der SPD
die Fçhrungsrolle streitig machen. Auch behielt
die SPD bei den anstehenden Landtagswahlen die
Regierungsverantwortung, gewann bei der Wahl in
Schleswig-Holstein, wo die CDU allerdings noch
im Schatten der Spendenaffåre stand, hinzu (+ 3,3
Prozentpunkte). In Nordrhein-Westfalen hatte sie
ihre eigene (Flug-)Affåre, verlor bei niedriger
Wahlbeteiligung deutlich (± 3,2), ohne die Regierungsverantwortung abgeben zu mçssen. Bei den
Frçhjahrswahlen im Jahre 2001 in Baden-Wçrttemberg und Rheinland-Pfalz gewann die SPD
sowohl aus der Opposition (Baden-Wçrttemberg
+ 8,2) als auch aus der Regierungsverantwortung
(Rheinland-Pfalz + 4,9) heraus.
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Um die Jahreswende 2001 bemçhte die Union
erneut die Themen Zuwanderung und Auslånder
in der so genannten ¹Leitkulturª-Debatte. Sie
stieû dabei weitgehend auf Ablehnung und verschaffte der SPD Vorteile in der Kompetenz zur
Læsung dieses Problems. Die folgende BSE-Krise
hat der Regierung nicht geschadet, aber sie fçhrte
zu einem Ministeraustausch, von dem die Grçnen
profitierten. Renate Kçnast wurde Ministerin
eines neu benannten Ministeriums fçr Verbraucherschutz, Ernåhrung und Landwirtschaft. Als
erste fçr Landwirtschaft zuståndige Ministerin hat
sie es geschafft, auf Anhieb in die Top Ten des
Politbarometers zu kommen. Zwei Grçne unter
den fçhrenden Politikern und Politikerinnen: Das
ist viel fçr eine Partei, die der Prominenz in den
eigenen Reihen immer eher misstrauisch gegençberstand.
Eigentlich håtte die Beståtigung der Bundesregierung nach der Finanzaffåre der CDU und der daraus resultierenden Beschåftigung der Union mit
sich selbst, die jegliche çberzeugende Oppositionsarbeit vermissen lieû, auûer Frage stehen mçssen.
Dies sah offensichtlich auch die Regierung so, die
immer weniger Reformvorhaben anpackte und
scheinbar mæglichst geråuschlos den Wahlsieg
2002 erringen wollte. Deshalb war die ± im Frçhjahr 2001 zunehmend an Bedeutung gewinnende ±
Frage in der Union lange Zeit, wer den aussichtslosen ¹Jobª des Kanzlerkandidaten auf sich nehmen wçrde. In den Medien war diese Diskussion
besonders beliebt. Edmund Stoiber lehnte die
Kanzlerkandidatur offiziell bis Ende 2001 ab, lieû
sich jedoch gerne die Favoritenrolle zuordnen.
Nur zu Beginn der Kandidatendiskussion wollte
eine kleine Mehrheit der Deutschen Angela Merkel als Herausforderin fçr den Bundeskanzler
sehen. Ab der Mitte des Jahres 2001 war die Mehrheit fçr Stoiber, dies noch frçher und klarer in der
Anhångerschaft der Union. Die Auseinandersetzung erinnerte an das Kanzlerkandidatenspiel der
SPD 1997/98, das die Sozialdemokraten lange Zeit
davor bewahrte, inhaltliche Angaben çber ihr Programm bei einem Wahlsieg machen zu mçssen.
Auch die Unionsfçhrung hatte einen åhnlichen
Zeitplan, den sie jedoch nicht einhalten konnte;
die Partei drångte auf eine Entscheidung.
Die mangelnde Unterstçtzung fçr das rot-grçne
Koalitionsmodell und die schlechter werdenden
ækonomischen Aussichten lieûen bereits im Frçhsommer 2001 die Finanzaffåre und die dadurch
bedingte Formschwåche der Union stårker in den
Hintergrund treten und brachten der SPD schlechtere Umfragedaten. Im August 2001 fiel die Partei
erstmals wieder leicht hinter die Union zurçck.
Die Terroranschlåge vom 11. September und der
dadurch ausgelæste weltweite Schock verånderten
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die politische Stimmungslage in der Bundesrepublik deutlich. In Zeiten der Krise stçtzen die Menschen die Regierung. Die Werte fçr die SPD und
noch stårker fçr den Kanzler gingen nach oben
und hielten sich bis zum Jahresende auf dieser
Hæhe. Erst danach wurde die Regierung von den
alten ungelæsten Problemen wieder eingeholt: der
schlechten wirtschaftlichen Lage und stetig steigenden Arbeitslosenzahlen. Die Zeit fçr Edmund
Stoiber war gekommen. Er galt als erfolgreicher
Problemlæser in wirtschaftlichen Fragen. Die
Union sah eine Chance, die Regierung mit einem
Wirtschaftswahlkampf in die Knie zu zwingen.
Nach dem viel beschriebenen ¹Wolfratshausener
Frçhstçckª im Hause Stoiber verzichtetete Angela
Merkel auf ihren Anspruch, Kanzlerkandidatin zu
werden; es hatte sich abgezeichnet, dass auch
groûe Teile der CDU eine Kandidatur von Stoiber
pråferierten. Obwohl Merkel hoch gepokert und
verloren hatte, wurde ihr der nicht ganz freiwillige
Verzicht positiv angerechnet und sie gewann an
Profil und Ansehen.
Mit der offiziellen Nominierung Edmund Stoibers
zum Kanzlerkandidaten der Union begann in
Stufen der Wahlkampf zur Bundestagswahl. Die
Christdemokraten çbten sich in Eintracht, alles
sollte abgestimmt werden, und ein gemeinsames
Wahlkampfteam wurde gebildet. Die hohe
Arbeitslosigkeit eignete sich ± wie 1998 unter
umgekehrten politischen Vorzeichen ± hervorragend, um die Regierung vorzufçhren. Die Union
reicherte das Thema um den Vorwurf ¹Deutschland, das Schlusslicht in Europaª an, und der
Wahlkampf lief lange Zeit bestens. Dem Kandidaten wurde, åhnlich wie Angela Merkel beim Parteivorsitz, ein groûer Vorauskredit gewåhrt, den er
allerdings im Laufe des Jahres in mehreren Bereichen verspielte. Vorteile blieben ihm bis zuletzt in
Fragen der Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz. Die guten Ausgangswerte bei den weicheren,
aber nicht unbedeutenden politischen Attributen
wie Glaubwçrdigkeit, Tatkraft und Siegertyp gingen mit zunehmender Nåhe zum Wahltermin wieder an den Amtsinhaber Schræder verloren.
Die Unionswerte stiegen im Laufe des Frçhjahrs,
und zeitweise lagen CDU/CSU und FDP ± als
mægliche und aus der Sicht der Wåhlerschaft auch
wahrscheinlichste Koalitionspartner ± in der politischen Stimmung bis zu 15 Prozentpunkte vor den
Regierungsparteien; in der Projektion waren es
immerhin 8 Prozentpunkte (z. B. Politbarometer
vom Mai 2002). Der SPD war es nicht gelungen,
Stoiber als rechten Frontmann darzustellen und
anzugreifen. Der Kandidat entzog sich mæglichen
Attacken mit ganz anderen Auftritten als den
gewohnten; dies fçhrte zeitweise auch in den eigenen Reihen zu Kritik am ¹weich gespçltenª,
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¹zu Tode koordiniertenª Kandidaten. Zwar kam
Edmund Stoiber in den Popularitåtswerten nie
wirklich an den Kanzler heran, und bei der Kanzlerfrage zeigten sich im Osten und Norden bereits
frçh Defizite. Doch dies alles schien von minderer
Bedeutung, denn die Partei lag in den Umfragen
vorne. Auch die Idee der zeitlich verteilten Vorstellung einzelner Mitglieder des Kompetenzteams
und insbesondere die Berufung von Lothar Spåth
als Superminister fçr Wirtschaft und Arbeit in das
Schattenkabinett riefen zunåchst groûe Beachtung
in den Medien und durchaus positive Reaktionen
in der Wåhlerschaft hervor. Allerdings zogen sich
diese Nominierungen in die Långe, und es wurde
erste Kritik an den ¹alten Gesichternª laut.
Als die Flutkatastrophe çber den Osten hereinbrach, war das naturgemåû nicht nur die Stunde
der Regierung, sondern der gesamte Wahlkampf
der Union geriet aus dem Tritt. Stoibers Haltung
selbst in plætzlich so wichtigen Fragen wie der
Finanzierung und Kompensierung der aufgetretenen Schåden war nicht immer klar, und seine
Læsungen fanden im Gegensatz zu den Vorschlågen der Regierung keine Mehrheit. Die Argumentation der Union in ækonomischen Fragen basierte
darauf, dass durch Steuersenkungen Wachstumskråfte aktiviert werden sollten. Diese Position war
angesichts der hohen Verschuldung Deutschlands
und der Maastricht-Kriterien schon vor der Flutkatastrophe mehr als problematisch. Nachdem die
Flut die letzten finanziellen Spielråume vernichtet
hatte, beschådigte das auch die ækonomische
Kompetenz der Union und ihres Kanzlerkandidaten. Diese brauchte sie aber, um den Popularitåtsvorsprung des Kanzlers zu kompensieren. Die parteiinternen Abstimmungen schienen hier wie auch
spåter bei der Irak-Diskussion nicht oder zumindest zeitlich nicht adåquat zu funktionieren. Die
Union hatte auf çberraschende Ereignisse keine
oder unterschiedliche Antworten. Das Gesetz des
Handelns musste voll an die Regierung abgegeben
werden, die als Exekutive natçrlich im Vorteil war;
aber die Sprach- und Hilflosigkeit der Opposition
verstårkte deren Position noch.
Bereits kurz vor der Flutkatastrophe begann der
Vorsprung von Schwarz-Gelb zu schmelzen. Diese
Entwicklung wurde mit dem Bewusstsein çber das
Ausmaû der Schåden und dem Krisenmanagement
durch Regierung und Kanzler deutlich verstårkt.
Innerhalb einer Woche verringerte sich der Vorsprung von Union und FDP von 7 Prozentpunkten
auf 3 Prozentpunkte und fiel in den beiden folgenden Wochen weiter um jeweils einen Prozentpunkt. Das zweite TV-Duell des Kanzlers mit dem
Kandidaten brachte nochmals eine starke Stimmungsverbesserung fçr die SPD, und auch in der
Projektion danach (zehn Tage vor dem Wahlter7

min) lag Rot-Grçn mit 47% vor Union und FDP
(37% bzw. 7,5%).
Aber auch bei den kleineren Parteien FDP und
Grçnen gab es wåhrend der vergangenen Legislaturperiode viel Bewegung, zum Teil synchron zu
ihren jeweiligen potenziellen Koalitionspartnern,
zum Teil in entgegengesetzter Richtung: 1999 war
fçr beide kein Erfolgsjahr. Mit Ausnahme von
Hessen, wo die FDP trotz hoher Verluste (± 2,3%)
knapp die Fçnf-Prozent-Hçrde schaffte (5,1%),
blieb ihr bei allen Landtagswahlen der Einzug ins
Parlament versagt. Fçr die Grçnen gab es in diesem Jahr nur Verluste zu melden: Im Saarland flogen sie aus dem Parlament; bei den drei Landtagswahlen im Osten (Brandenburg, Thçringen und
Sachsen) scheiterten sie wie die FDP deutlich an
der Fçnf-Prozent-Hçrde; in Bremen und Hessen
blieben die Grçnen zwar im Parlament, allerdings
bei hohen Verlusten (± 4,1 Prozentpunkte bzw.
± 4,0 Prozentpunkte).
Fçr die FDP schien nach 1999 der Bann gebrochen, nicht zuletzt, weil sie von der durch die
Finanzaffåre bedingten Schwåche der Union profitierte. Sie erzielte Zugewinne in Schleswig-Holstein im Februar 2000 und ein çberraschend gutes
Ergebnis in Nordrhein-Westfalen im darauf folgenden Mai, das sie zu strategischen Hæhenflçgen
animierte. Im Frçhjahr 2001 gab es Verluste in
Baden-Wçrttemberg und Rheinland-Pfalz, obwohl
oder gerade weil sie in beiden Regierungen vertreten war. Im Herbst 2001 konnte sie in Berlin und
im April 2002 in Sachsen-Anhalt hohe Zugewinne
verzeichnen. In Berlin ist die FDP nach sechs Jahren wieder im Parlament, in Sachsen-Anhalt
wurde sie sogar Regierungspartei.
Die Grçnen litten nicht nur 1999, sondern hatten
çber die gesamte Legislaturperiode hinweg bei
allen Landtagswahlen Verluste. Auf der Bundesebene war die politische Stimmung fçr die Grçnen
relativ konstant, in der Regel lagen sie etwas çber
5%. Ab Frçhjahr 2002 verbesserten sie sich auf
6% bis 7%. Die FDP wurde in der politischen
Stimmung bis Anfang 2000 eher unter der 5%Hçrde gemessen, danach hatte sie nach gewonnenen Landtagswahlen auch auf der Bundesebene
Hæhenflçge, die aber nie lange anhielten.
So eintråchtig wie die Schlussphase des Wahlkampfs 2002 und die nachfolgenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grçnen verliefen,
war die vorausgegangene Legislaturperiode keineswegs gewesen. Sowohl am Anfang der gemeinsamen Regierungszeit als auch im November 2001,
als der Bundeskanzler im Zusammenhang mit dem
Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan die Vertrauensfrage stellte, gab es zwischen beiden Koalitionspartnern Spannungen vor allem in der SicherAus Politik und Zeitgeschichte
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heitspolitik. Joschka Fischer musste mehrmals
groûe Ûberzeugungsleistungen gegençber seiner
Partei erbringen. Úkologische Modernisierung
und die Færderung regenerativer Energien waren
weniger starke Streitpunkte, weil sie auch bei der
Bevælkerung inzwischen Unterstçtzung fanden.
Spannungen erzeugte nach wie vor die Diskussion
um die Úkosteuer, und das wird wohl auch anhalten. In einigen Fragen der Arbeitsmarktregelung
und der Sozial- und Arbeitslosenhilfe waren die
Grçnen zeitweise nåher bei Unionsvorstellungen
als bei denen des Regierungspartners. Insgesamt
haben die Grçnen aber einige Vorhaben ± wenn
auch mit Abstrichen ± erreicht oder zumindest in
Gang gesetzt, vor allem auch den ¹Einstieg in den
Ausstiegª bei der Atomkraft.
Die FDP tat sich nach 1998 nicht leicht in der
ungewohnten Rolle als Oppositionspartei. Ein
eigenes Profil war schwer zu entwickeln, die Partei
hatte den Nimbus von Opportunismus. Der Parteivorsitzende Wolfgang Gerhardt setzte sich im eigenen Landesverband nicht durch. Um der Macht
willen verblieb die FDP in Hessen in einer Koalition mit einer affårenbelasteten CDU und einem
Ministerpråsidenten, der der Lçge çberfçhrt
wurde. Das Ansehen der FDP als Partei war also
gering, aber die Zeit heilt Wunden. Der CDU ging
es wåhrend der Parteispenden-Affåre noch
schlechter als der FDP, und wo sollten die eher
konservativen Wåhler hin, wollten sie bei Wahlen
nicht ganz zu Hause bleiben. Erfolge fçr die Liberalen waren deshalb vorgezeichnet. In NordrheinWestfalen fielen diese so heftig aus, dass selbst der
dortige, stark von Jçrgen W. Mællemann geprågte
Landesverband çberrascht wurde. Man war mit
dem Ziel angetreten, 9% zu erreichen, hatte aber
9,9% geschafft. In der Folgezeit wurde fçr ganz
Deutschland das Ziel einfach verdoppelt und das
kçhne Konzept ¹18ª entwickelt. Die FDP wollte
bei der Bundestagswahl 2002 die dritte Volkspartei
werden: Eine ¹vællige Erneuerung des Parteiensystems in Deutschlandª kçndigte der Bundesgeschåftsfçhrer Hans J. Beerfeltz an.
Långst war der Parteivorsitz in ¹vælliger Ûbereinstimmungª der Beteiligten an Guido Westerwelle
çbergegangen. Er pråsentierte sich wahlweise als
Vertreter der Jugend, der ¹new economyª oder als
Staatsmann. Auch vor der Ausrufung eines eigenen Kanzlerkandidaten schreckte die FDP nicht
zurçck. Die Partei verfolgte als Strategie eine
Øquidistanz zu SPD und CDU/CSU, konsequenterweise konnte sie keine Koalitionsaussage
machen. Sie bot sich als Alternative zu beiden Parteien an, ¹um den Machtwechsel herbeizufçhrenª.
In Sachsen-Anhalt, der letzten Landtagswahl vor
der Bundestagswahl, schien das Konzept den Test
Aus Politik und Zeitgeschichte
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zu bestehen. Das Ergebnis der FDP war zweistellig. Sie konnte als Partei, die ein neues Angebot
pråsentierte, weit çberdurchschnittlich junge Wåhler gewinnen. Im Siegestaumel meinten der Vorsitzende und die Generalsekretårin, sie håtten ¹zwei
Drittel des Wegesª zum hohen Ziel bei der Bundestagswahl geschafft. Was man nicht ganz beachtet hatte: Sachsen-Anhalt stand nicht fçr den
Osten und mit Sicherheit nicht fçr die Bundesrepublik als Ganzes. Aber die Stimmung fçr die Partei stieg erst einmal an. Kurz darauf begann Jçrgen
W. Mællemann, populistisch mit antiisraelischen
Statements zu spielen und antijçdische Ressentiments zu bedienen, wurde zwar zurçckgepfiffen,
aber der Konflikt schwelte weiter. Viele in der
FDP distanzierten sich, manche halbherzig, denn
den Wahlkåmpfer Mællemann wollte man nicht
verlieren, aber der Fçhrungsanspruch Westerwelles hatte Schaden genommen. Die zweite Auflage
Mællemannscher Angriffe auf Israel und den stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrates der
Juden in Deutschland, Michel Friedman, kurz vor
der Wahl læste Empærung auch in der FDP-Fçhrung aus, vor allem wegen des unkoordinierten
Alleingangs so kurz vor der Abstimmung. Der
Konflikt an der Spitze der FDP wurde aber erst
nach Schlieûung der Wahllokale zu læsen versucht.
Der Hauptschuldige war schnell gefunden, nachdem noch nicht einmal die Hålfte der angepeilten
18% eingefahren wurde.
Der PDS schien fçr långere Zeit eine mægliche
Schlçsselrolle fçr die Koalitionsbildung zuzukommen, nicht weil sie als Koalitionspartner zur Verfçgung gestanden håtte, sondern weil im Falle ihres
Einzugs ins Parlament bei knappen Ergebnissen
weder Rot-Grçn noch Schwarz-Gelb eine Mehrheit gehabt håtten. Die Partei war aber nach den
Umfrageergebnissen bereits lange Zeit vor der
Wahl gefåhrdet, ohne dass çber ihre Stårke
Gewissheit bestand. In der Vergangenheit war sie
kurz vor dem Wahlgang durchaus in der Lage
gewesen, generell Unzufriedene fçr eine Stimmabgabe zu ihren Gunsten zu mobilisieren; zudem
håtte mit dem Erreichen von drei Direktmandaten
fçr sie die Fçnf-Prozent-Hçrde nicht gegolten.
Zu Beginn der Legislaturperiode im Jahre 1999
war die PDS auf Landesebene durchaus erfolgreich, so auch in Berlin elf Monate vor der Bundestagswahl. Seit Beginn des Wahljahres wurde sie
in den Umfragen der Forschungsgruppe unter 5%
gemessen, bei der Landtagswahl in SachsenAnhalt kam sie nicht zum erwarteten Erfolg, legte
nur 0,8 Prozentpunkte zu und blieb mit 20,4%
deutlich unter den Ergebnissen in den anderen
neuen Bundeslåndern. Sie verlor ihren prominentesten Medienstar, Gregor Gysi, in Raten: erst als
Fraktionsvorsitzenden und dann kurz vor der
8

Abbildung 2: Wahlergebnis 2002 (in Prozent)

Wahl als Senator in Berlin. Als Friedenspartei
hatte sie keinen durchschlagenden Erfolg, nachdem der Bundeskanzler sich an die Spitze der
Bewegung gegen einen Irak-Krieg gesetzt hatte,
und auch bei der Flutkatastrophe wurden die Næte
der Menschen im Osten von der Bundesregierung
aufgegriffen. Die von der PDS geliebte Rolle, den
Vertreter der Interessen des Ostens zu spielen,
schien çberflçssig geworden zu sein.

III. Das Ergebnis der Wahl
Mit wenigen tausend Stimmen Vorsprung erreicht
die SPD bei der Bundestagswahl 2002 ihr zweitbestes Ergebnis seit der Einheit (38,5%), im Osten
ist es mit 39,8% ihr bestes. Das Westergebnis entspricht im långerfristigen Vergleich dem von 1983,
als die Grçnen zum ersten Mal als Konkurrenz im
linken Parteienspektrum auf der Bundesebene
erfolgreich waren (5,6%).
Die Union hat nach ihrem schlechten Ergebnis
von 1998 zur SPD aufgeschlossen (Edmund Stoiber: ¹gleiche Augenhæheª), erreicht aber mit nur
38,5% ihr drittschlechtestes Resultat seit 1949. Vor
der Wiedervereinigung lag die CDU/CSU immer
çber 44%, und auch 1990 kam sie fast auf diesen
Wert. Der Abstand zwischen SPD und CDU im
Osten ist diesmal zweistellig (11,5 Prozentpunkte),
im Westen hat die Union ihr Ziel ¹40 plusª
erreicht (40,8%). Die Ost-West-Unterschiede werden bei der Betrachtung von Gewinnen und Verlusten besonders deutlich: Die SPD verliert im
Westen vier Prozentpunkte und gewinnt im Osten
4,7 Prozentpunkte, die Union gewinnt im Westen
9

3,8 Prozentpunkte und im Osten nur einen Prozentpunkt.
Die Grçnen holen ihr Plus gegençber 1998 vor
allem im Westen (2,1 Prozentpunkte), im Osten
gewinnen sie nur 0,6 Prozentpunkte hinzu. Umgekehrt sieht es bei der FDP aus: nur 0,6 Prozentpunkte an Zuwachs im Westen, aber 3,1 Prozentpunkte im Osten, d. h. dort eine Verdoppelung des
Anteils. Die PDS verliert im Osten 4,6 Prozentpunkte und fållt damit unter ihren Stand von 1994,
im Westen gibt es kaum eine Verånderung. Der
Anteil der sonstigen Parteien, 21 an der Zahl plus
Einzelbewerber, war 1998 mit 6% (insgesamt 25
Parteien) besonders hoch und hat sich jetzt praktisch halbiert. Ein Groûteil des Stimmenrçckgangs
betrifft die Rechtsauûenparteien, sie verlieren
70% ihrer Stimmen von 1998. Auch die Schill-Partei war weder im Westen (0,7%) noch im Osten
(1,2%) erfolgreich.
Es gibt aber nicht nur interessante Ost-WestUnterschiede, sondern mindestens so auffallende
Differenzen von Nord nach Sçd, wobei man sich
sinnvollerweise auf den Westteil der Bundesrepublik beschrånkt (vgl. Abb. 3).3
Die SPD kommt im Norden und auch in der Mitte
deutlich çber 40%, die Union im Sçden nahe an
die absolute Mehrheit, im Sçden ist die SPD noch
schwåcher (31,4%) als die CDU im Norden
(33,5%). Besonders auffållig sind aber die Entwicklungen seit 1998. Je weiter man nach Sçden
kommt, desto græûer werden die SPD-Verluste.
Umgekehrt gewinnt die CDU im Norden kaum
etwas dazu, im Sçden sind die Gewinne mehr als
3 Nord = Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen,
Bremen, Berlin; Mitte = Nordrhein-Westfalen, Hessen; Sçd =
Rheinland-Pfalz, Baden-Wçrttemberg, Bayern und Saarland.
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Abbildung 3: Wahlergebnis Nord/Sçd (nur Westen; in Prozent)

doppelt so hoch wie insgesamt. Allein in Bayern
verbessert sich die CSU um 10,9 Prozentpunkte,
das sind in absoluten Stimmen 86% aller zusåtzlichen Unionsstimmen bei dieser Wahl.
Groûe Unterschiede bei den Unionsgewinnen gibt
es auch mit steigender Bevælkerungsdichte, also
dem Verstådterungsgrad. Ausgenommen die
Groûstådte des Sçdens (Stuttgart, Mçnchen,
Nçrnberg) und Berlin hat die CDU in urbanen
Zentren sehr schwache Zuwåchse; in Hamburg,
Bremen, Hannover, Kæln und Leipzig muss sie
sogar Verluste gegençber 1998 hinnehmen. Demgegençber gewinnt die Union in kleinen und kleinsten Gemeinden im Westen çber sechs Prozentpunkte und im Osten etwas çberdurchschnittlich
dazu. Die Grçnen-Zuwåchse steigen erwartungsgemåû mit der Bevælkerungsdichte, bei der FDP
zeigt sich kein Zusammenhang zwischen ihrem
Abschneiden und der Stadt-Land-Variablen.

IV. Die Themen der Wahl
Nicht anders als 1998 gab es vor dieser Wahl ein
beherrschendes Thema: die hohe Arbeitslosigkeit.
Ûber vier Millionen Menschen ohne Arbeit, eine
Zahl åhnlich wie 1998 und verschårft durch das
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Versprechen des Bundeskanzlers, die damalige
Ausgangssituation entscheidend verbessern zu
wollen: ¹Wenn wir es nicht schaffen, die Arbeitslosenquote signifikant zu senken, dann haben wir es
weder verdient, wieder gewåhlt zu werden, noch
werden wir wieder gewåhlt.ª Anders als 1998
wurde jetzt aber auch noch die allgemeine wirtschaftliche Lage sehr schlecht eingeschåtzt (vgl.
Abb. 4), sehr viel schlechter als vor vier Jahren ±
und im långerfristigen Vergleich ist es sogar der
schlechteste Wert seit der Einheit. Dies waren
eigentlich Bedingungen, unter denen die Union,
der traditionell die græûere Kompetenz zur
Læsung wirtschaftlicher Probleme zugeschrieben
wird, die Wahl håtte gewinnen mçssen. Warum
gelang ihr das nicht?
Verschlechterungen der wirtschaftlichen Lage
setzten aus der Sicht der Bçrger zu Beginn des
Jahres 2001 ein und zwar stetig. Nach dem 11. September war allen Beteiligten klar, dass die noch
nicht einmal besonders hoch gesteckten wirtschaftlichen Ziele nicht mehr zu erreichen waren und
die Union mit einem Wirtschaftswahlkampf groûe
Chancen hatte, die Regierung abzulæsen, wenn ±
das war eine nicht unerhebliche Bedingung ± keine
anderen, noch wichtigeren Ereignisse wie Krieg,
Terror oder Katastrophen die prekåre ækonomische Situation çberlagern wçrden.
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Abbildung 4: Allgemeine Wirtschaftslage (Einschåtzung durch die Bevælkerung; in Prozent)

Die Læsungskompetenzen der Unionsparteien bei
Wirtschaftsproblemen lagen zwar seit Beginn des
Jahres immer etwa zehn Prozentpunkte çber denen
der SPD, und beim Arbeitsmarkt war der Vorsprung meist sogar noch etwas græûer. Aber die
relative Mehrheit ± rund 40% aller Wahlberechtigten ± hat keiner Partei zugetraut, diese Probleme
zu læsen bzw. konnte keine Zuordnung zu einer Partei vornehmen. Diese Situation war jedoch nicht
neu. Zudem konnte die SPD den Abstand zur
Union in der Schlussphase verringern.
Die Wahlentscheidung hat deutlich gemacht, dass
es nicht ausreicht, auf dem Feld der Wirtschaftsund Arbeitsmarktpolitik einen ± zudem eher knappen ± relativen Kompetenzvorsprung zu besitzen,
um als Wahlsieger hervorzugehen. Damit dieser
verhaltenswirksam wird, benætigt man auch eine
absolute Læsungskompetenz. Und hier zeigte sich,
dass insbesondere auf dem Gebiet der Bekåmpfung der Arbeitslosigkeit eigentlich nur sehr
wenige Wåhler (18 %) an eine Læsung in absehbarer Zeit glaubten (Politbarometer 9/2002). Wenn
aber der relative Kompetenzvorsprung bei den
zentralen ækonomischen Problemen eher gering ist
und die Kompetenz sogar grundsåtzlich bestritten
wird, dann spielen auch andere, als weniger wichtig wahrgenommene Probleme bei der Wahlentscheidung eine Rolle.
Bei diesen anderen Themen fielen die Kompetenzzuweisungen der Wåhler aber zum Teil ganz anders
aus als auf dem ækonomischen Feld. Lediglich beim
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Thema Innere Sicherheit verfçgte die Union çber
einen deutlichen und beim Thema Bildung çber
einen leichten Kompetenzvorsprung. In fast allen
anderen Bereichen lag die SPD zum Zeitpunkt der
Wahl zumindest leicht vor der Union (vgl. Tab. 1).
Im Vergleich zu 1998 gab es bei der Bekåmpfung
der Kriminalitåt keine Verånderungen in den
Kompetenzzuordnungen. Bei der Sicherung der
Altersrenten bçûte die SPD etwas von ihrem Vorsprung ein, bei der Læsung der staatlichen Finanzprobleme lag sie vor vier Jahren 5 Prozentpunkte
hinter der Union zurçck, jetzt fçhrt sie mit 5 Prozentpunkten. Keiner der beiden groûen Parteien
wird ± åhnlich wie 1998 ± die Læsung der Umweltprobleme zugetraut. Hier haben die Grçnen aus
Sicht der Wåhler ihre Læsungskompetenz nochmals deutlich ausgebaut (von 39% auf 53%). Hinsichtlich der Zukunftskompetenz hat sich trotz
einer nicht gerade çberzeugenden Bilanz der
Regierung am Ende der Legislaturperiode der
knappe Vorsprung, den die Sozialdemokraten
1998 hatten, nicht veråndert. Ein geringer Vorsprung, der auch mit dem knappen Wahlsieg korrespondiert.
Besonders weit liegen die Unionsparteien bei der
Familienkompetenz hinter der SPD (43% zu
30%). Bei den jungen Frauen, das sind Frauen
unter 35 Jahren, denen dieser Politikbereich
besonders am Herzen liegt, sind die Unterschiede
auûerordentlich hoch (48% zu 22%). Nicht ganz
so hoch sind sie bei den gleichaltrigen Månnern
Aus Politik und Zeitgeschichte
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Tabelle 1: Parteikompetenzen (in Prozent)
Welche Partei læst die Probleme im Bereich . . . am besten?
SPD
Wirtschaft
31
Arbeitsplåtze
29
Finanzen
37
Rente
33
Kriminalitåt
20
Umwelt
12
Zukunft
35
Angleichung Ost/West
36
Bildung
30
Familie
43
Gesundheit
32
Auûenpolitik USA
40
Auslånder
35

CDU/CSU
36
38
32
28
36
15
32
26
35
30
29
27
34

keine/w. n.
29
29
27
37
37
17
28
28
23
18
30
14
17

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: Umfrage vor der Wahl 09/02.

(46% zu 27%). Aber in keiner Altersgruppe,
weder bei Månnern noch bei Frauen, kommt die
Union, die geglaubt hatte, das umfassendste Familienkonzept vorzulegen, an die SPD heran.
Eine wichtige Verånderung in den Erfolgschancen
der Parteien trat mit unvorhergesehenen Problemen wie der Flutkatastrophe im Osten und der
Frage der Bewåltigung dieser nationalen Krise
auf. Ohne Zweifel hat die Exekutive durch entschiedenes Handeln in einer solchen Situation
die græûeren Chancen, Betroffene und weniger
Betroffene zu çberzeugen und fçr sich zu gewinnen. Die Læsung, die von der Regierung zur Schadensfinanzierung vorgeschlagen wurde, nåmlich
die Verschiebung der Steuerreform, erhielt sofort
und auch bis zur Bundestagswahl eine eindeutige
Mehrheit. Dagegen fand die Union, die sich einerseits nicht verweigern konnte, aber andererseits
auch eine eigene Læsung vorschlagen wollte, fçr
ihre nicht sehr klare Alternative keine Mehrheit.
Nach Managementfehlern der Unionsfçhrung in
der Krise wurde aber auch der inzwischen gereifte
eigene Læsungsvorschlag nicht gutgeheiûen. Die
Stimmung fçr die Regierungsparteien, die allerdings bereits zu diesem Zeitpunkt in einem leichten Aufwårtstrend waren, wurde deutlich besser.
Eine zweite Diskussion, mit der sich die Opposition sehr schwer tat, war die Haltung zu einer
Beteiligung Deutschlands an einem mæglichen
Krieg gegen den Irak. Obwohl man mit groûer
Sicherheit davon ausgehen kann, dass Bundestagswahlen hauptsåchlich mit innenpolitischen Themen verloren oder gewonnen werden (wie in fast
allen Demokratien der westlichen Welt), kænnen
Fragen der nationalen Sicherheit vorhandene
Stimmungen verstårken. Denn sie geben vor allem
den Regierenden die Chance, Entschiedenheit,
mæglichst auch Handlungsfåhigkeit zu zeigen.
Gerhard Schræder konnte bei seiner ersten StelAus Politik und Zeitgeschichte
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Abbildung 5: Flutkatastrophe: Finanzierung der
Schåden durch Verschiebung der
Steuerreform

lungnahme zum Thema Irak von einer çberwåltigenden Mehrheit ausgehen, die eine deutsche Beteiligung an einem Militåreinsatz im Irak
ablehnt (Politbarometer 5. August 2002: 81%).
Die modifizierte Frage (auf jeden Fall beteiligen,
nur bei UN-Mandat beteiligen, auf keinen Fall
beteiligen?) ergab immer noch eine strikte Ablehnung von 46% der Gesamtheit aller erwachsenen
Deutschen. Die Ablehnung fiel bei Frauen deutlicher aus als bei Månnern und stieg jeweils mit
zunehmendem Alter der Befragten. Bei den çber
60-jåhrigen Frauen lehnten fast zwei Drittel eine
Beteiligung ab.
Die Thematisierung der Irak-Frage hatte fçr die
SPD drei positive Effekte: Erstens fçhrte sie die
12

Tabelle 2: Persænliche Eigenschaften der Kanzlerkandidaten (in Prozent)
Wer ist . . .?

Schræder
Stoiber
glaubwçrdiger
40
20
sympathischer
63
17
eher ein Siegertyp
61
13
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: Umfrage vor der Wahl 09/02.

kein Unterschied/weiû nicht
39
35
26

Tabelle 3: Kompetenzbewertung der Kanzlerkandidaten (in Prozent)
Wer kann am besten . . .?

Schræder
Stoiber
Wirtschaftsprobleme læsen
24
33
Arbeitsplåtze schaffen
18
33
Zukçnftige Probleme læsen
34
26
Dt. Interessen durchsetzen
52
21
Regierung fçhren
42
22
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: Umfrage vor der Wahl 09/02.

politische Debatte ein Stçck von den ækonomischen Problemen weg. Sie hatte, zweitens, einen
wichtigen Mobilisierungseffekt fçr die SPDAnhånger gebracht, wobei durch die Emotionalisierung via Pazifismus auch die konfligierenden
Interessen der gewerkschaftlichen Traditionalisten
und der alternativ orientierten Linken eingebunden werden konnten. Sie hatte, drittens, insbesondere den ålteren Frauen, bei denen der SPD 1998
ein massiver Einbruch gelungen war und die sich
der Person des Bundeskanzlers emotional sehr
verbunden fçhlten, einen politisch rationalen
Grund geliefert, bei der SPD zu bleiben.
Insgesamt hat also die politische Agenda der letzten Wochen vor der Wahl und die Behandlung dieser Themen durch den Kanzler und die Regierung
ohne Zweifel zu einer Verbesserung der Stimmungslage fçr die SPD gefçhrt und bereits
beschriebene Grundhaltungen, nåmlich das
Zægern und sogar die Angst vor dem Wechsel, verstårkt. Es bedurfte daher nur noch wenig Ûberzeugungskraft, Spåtentschlossene und Unentschiedene fçr die Regierungsparteien zu gewinnen.

V. Die Kandidaten
Der Transport all dieser Entscheidungshilfen muss
von den Politikern, insbesondere von den Spitzenpolitikern, geleistet werden, wobei zumindest von
Regierungsseite versucht wurde, dies auf den
Kanzler und den Auûenminister zuzuspitzen. Gerhard Schræder hatte in der Kanzlerfrage einen klaren Vorsprung, der sich in der heiûen Wahlkampfphase noch deutlich vergræûerte; Joschka Fischer
war seit langer Zeit der beliebteste Politiker in
13

kein Unterschied/weiû nicht
43
48
39
27
36

Deutschland. Das war Kapital, das sich im Wahlkampf, insbesondere in der Schlussphase, zur
Mobilisierung einsetzen lieû. Nachdem sich die
SPD ziemlich deutlich auf eine Koalition mit den
Grçnen festgelegt hatte, stand selbst gemeinsamen
Auftritten von Kanzler und Auûenminister nichts
mehr im Wege. Dies war eine neue Strategie und
blieb nicht ohne Probleme fçr die Parteien. Die
Zweitstimmen-Kampagne der Grçnen (¹Zweitstimme = Joschka-Stimmeª), die erst in der Woche
vor der Wahl richtig zu greifen begann, hat zwar
die Koalition insgesamt nicht geschwåcht, wohl
aber die SPD. 30% der Grçnen-Wåhler stellen
eigentlich SPD-Sympathisanten dar, weisen also
eine långerfristige Bindung an die Sozialdemokraten auf. Dies ist eine Zahl, die in dieser Hæhe bisher nie gemessen wurde. Es sind taktische Wåhler,
die versucht haben, ihr Stimmengewicht zu optimieren. Das heiût, sie wollten eine bestimmte
Koalition, nåmlich Rot-Grçn. Sie wollten insbesondere eine andere mægliche Koalition, nåmlich
die zwischen SPD und FDP, verhindern.
In der direkten Auseinandersetzung des Kanzlers
mit dem Kandidaten der Union waren die oft
beschriebenen Tendenzen der Personalisierung
(auch Amerikanisierung genannt) zumindest vonseiten der SPD-Strategen çberdeutlich: ¹Ich oder
derª. Sie wurden von den Medien willig aufgenommen, und die Union hatte keinen Spielraum ± sie
musste mitmachen. In den eigenen Reihen wurde
zwar Edmund Stoiber zeitweise åhnlich stark
unterstçtzt wie Gerhard Schræder von SPD- und
Grçnen-Anhångern, aber die Geschlossenheit
hielt nicht bis zum Ende. In der Woche vor der
Wahl wollten immerhin 11% der CDU/CSUAnhånger lieber Schræder als Bundeskanzler, 82%
wollten den CSU-Vorsitzenden, der Rest (7%)
konnte sich nicht entscheiden. Unter den SPDAnhångern wollten 98% Gerhard Schræder und
Aus Politik und Zeitgeschichte
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Abbildung 6: Gewçnschter Bundeskanzler (in Prozent)

unter den Grçnen-Anhångern 96%. Dies ist eine
Geschlossenheit, die kaum zu çbertreffen ist.

zwischen Schræder und Stoiber 21 Prozentpunkte,
bei den Frauen 27 Prozentpunkte.

Der Vorteil Schræders wurde auch bei den persænlichen und politischen Fçhrungseigenschaften
deutlich, wo er zum Schluss in allen Punkten zum
Teil weit vorne lag: nicht nur bei Sympathie (63%
zu 17%), Siegertyp (61% zu 13%) und Glaubwçrdigkeit (40% zu 20%), sondern auch bei den
Fåhigkeiten, eine Regierung zu fçhren (42% zu
22%), deutsche Interessen zu vertreten (52% zu
21%) und die zukçnftigen Probleme zu læsen
(34% zu 26%) (vgl. Tab. 2 u. 3).

Bei solchen Werten und einer so starken Konzentration auf den Kanzler drångt sich die Frage auf,
warum die SPD am Ende nur so hauchdçnn vor
der Union lag. Hatte der eher bescheidene Vorsprung Stoibers in Wirtschaftsfragen alles andere
aufgehoben, oder sind womæglich die Personen fçr
die Entscheidungen der Wåhler doch nicht so
wichtig, wie Medien und Parteien sie sehen wollen? Die bisherigen Erkenntnisse in der politikwissenschaftlichen Forschung4 gehen dahin, dass sich
das Gewicht der Personenkomponente zwar leicht
erhæht hat, und dies eher bei der wachsenden
Gruppe der parteilich wenig oder gar nicht Gebundenen als bei den parteilich Gebundenen. Sie hat
aber keineswegs die Bedeutung erlangt, die aufgrund der Personalisierungstendenzen in den
Medien und den Parteistrategien zu erwarten
wåre. Die Antworten auf eine schlichte Frage, die
wir dazu den Wahlberechtigten kurz vor der Wahl
gestellt haben (¹Was ist eigentlich fçr Sie wichtiger: welche Parteien nach der Bundestagswahl
zusammen die Regierung bilden oder wer Bundeskanzler wird?ª), scheinen die långerfristigen Beobachtungen der Politikwissenschaft zu beståtigen:
64% sagten, fçr sie seien die Parteien, die die
Regierung bilden, wichtiger; 27% sagten das vom

Lediglich bei den Fåhigkeiten, Arbeitsplåtze zu
schaffen (18% zu 33%) und die wirtschaftlichen
Probleme zu læsen (24% zu 33%), lag der Herausforderer vor dem Bundeskanzler, und dies wenig
veråndert seit Anfang des Jahres. Stoibers Kompetenzvorsprung bei so wichtigen Themen wurde
allerdings etwas dadurch relativiert, dass die jeweilige Mehrheit der Wåhler bei beiden Problemen
keinen Unterschied zwischen den beiden Kandidaten erkennen konnte.
Insgesamt wollten in der Woche vor der Wahl 58%
der Wåhler lieber Gerhard Schræder als Bundeskanzler, 34% Edmund Stoiber (vgl. Abb. 6). Im
Osten war der Vorsprung von Schræder noch deutlicher (65% zu 27%), aber selbst im Sçden der
Republik lag er noch 13 Prozentpunkte (52% zu
39%) vorne. Bei den Månnern betrug der Abstand
Aus Politik und Zeitgeschichte
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4 Vgl. Frank Brettschneider, Spitzenkandidaten und Wahlerfolg, Opladen 2002.
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Bundeskanzler, 8% konnten oder wollten die
Frage nicht beantworten. Das bedeutet: Gerhard
Schræder und ± mit Einschrånkung (wegen der
begrenzteren Machtfçlle) ± auch Joschka Fischer
haben eine Niederlage fçr eine Politik verhindert,
die zu groûen Teilen ihren Parteien zugeschrieben
wird ± und das, obwohl sie die Hauptrepråsentanten dieser Parteien sind.

VI. Wechsel im Wahlverhalten
Wenn auch die Salden bei den Verånderungen der
Parteianteile 2002 auf einen geringeren Wechsel
hindeuten als 1998, haben bereits die regionalen
Ergebnisse deutlich gemacht, dass die Politik der
abgelaufenen Legislaturperiode wie auch die
Ereignisse im Wahlkampf keinesfalls einheitlich
beurteilt wurden. Befragungen von Wåhlern
unmittelbar nach Verlassen des Wahllokals (Exit
Polls) mit sehr hohen Fallzahlen versetzen uns in
die Lage, die Verånderungen im Wahlverhalten
einzelner Gruppen viel detaillierter darzustellen
und damit auch Hinweise zu erhalten, warum es zu
diesem Ergebnis gekommen ist. Als Vergleich ziehen wir eine Befragung von der Bundestagswahl
vom 27. September 1998 heran.5
Bei der Bewertung und der Læsungsbeurteilung
grundlegender Fragen wie z. B. der Bildungs- oder
Familienpolitik, aber auch bei aktuellen Themen
wie Irak zeigten sich auf der Einstellungsebene
deutliche Differenzen zwischen Månnern und
Frauen, nicht zuletzt auch bei den Kanzlerpråferenzen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass
Unterschiede im Wahlverhalten und im Wechsel
der Parteipråferenzen auftreten.
Bei Frauen liegt die SPD çber vier Prozentpunkte
vor der Union, entsprechend groû ist der Vorsprung der Unionsparteien vor der SPD bei Månnern. 1998 gab es keinerlei Unterschiede im Wahlverhalten der Geschlechter, wenn man die
Gesamtheit betrachtete. Das heiût aber, dass die
Frauen der SPD treu blieben, die Månner dagegen
in Scharen abwanderten (± 5 Prozentpunkte). Bei
den Månnern gewann die Union knapp 6 Prozentpunkte dazu, bei den Frauen konnte sie jedoch nur
bescheiden zulegen. Da aber die Verånderungen
im Osten und Westen sehr unterschiedlich ausfielen, ist die Geschlechteraufteilung hier besonders
interessant: Nahezu der gesamte Gewinn der SPD
kam im Osten von Frauen, der eher bescheidene
Zuwachs der CDU von Månnern. Im Westen
5 Bei der Bundestagswahl 1998 befragte die Forschungsgruppe Wahlen 21 265 Wåhler, darunter 15 766 im Westen und
5 499 im Osten. 2002 waren es insgesamt 20 561, darunter
15 690 im Westen und 4 871 im Osten.
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kamen die Unionsgewinne zu drei Vierteln von
Månnern, wåhrend die SPD-Verluste im Westen
zu mehr als zwei Drittel auf die Wahlentscheidung
von Månnern zurçckzufçhren sind. Insgesamt ist
also die Union im Gegensatz zu den fçnfziger und
sechziger Jahren, wo ihre Wåhlerschaft stark frauendominiert war, jetzt erstmals månnerdominiert
(54% Månner, 46% Frauen). Umgekehrt hat die
SPD einen græûeren Frauenanteil in ihrer Wåhlerschaft (52% Frauen, 48% Månner). Da das gleiche
Muster in der Wåhlerschaft der Grçnen auftaucht
(55% Frauen, 45% Månner), wurde diese Koalition vor allem von Frauen wieder gewåhlt: RotGrçn hat bei Frauen die absolute Mehrheit von
çber 50%, bei Månnern liegt Rot-Grçn jedoch
vier Prozentpunkte hinter Schwarz-Gelb zurçck.
In allen Altersgruppen kommt die SPD auf etwa
das gleiche Ergebnis, d. h., sie hat im Vergleich zu
1998 Verluste nicht so sehr bei den jçngeren Wåhlern, sondern in den mittleren Altersbereichen, bei
den 30- bis 59-Jåhrigen. Die Union gewinnt in diesen Altersgruppen am meisten dazu, ihre Altersstruktur åndert sich jedoch nicht grundsåtzlich: Sie
hat bessere Ergebnisse, je ålter die Wåhler sind.
Allerdings konnte sie die hohen Verluste, die sie
1998 bei den çber 60-Jåhrigen verzeichnen musste,
bei den Månnern nur teilweise, bei den Frauen
çberhaupt nicht ausgleichen.
Das ¹Ergrauenª der Grçnen setzte sich auch bei
dieser Wahl fort. Ihre Zuwåchse hat sie hauptsåchlich bei den çber 45-Jåhrigen und auch bei den
çber 60-Jåhrigen. Dagegen hat sich die Altersstruktur der FDP stark veråndert: Sie gewinnt
hauptsåchlich in den jçngeren Altersgruppen, sie
stagniert dagegen bei den çber 50-Jåhrigen und
hat sogar Verluste bei den çber 60-Jåhrigen.
Damit hat die Altersstruktur der FDP eine vællige
Umkehrung erfahren. Die PDS erreicht in allen
Altersgruppen dasselbe Ergebnis. Ihr sind am
ehesten die çber 60-Jåhrigen treu geblieben, die
græûten Einbuûen hat sie bei den 30- bis 44-Jåhrigen (vgl. Abb. 7).
Die heftigsten Verånderungen im Osten gab es
sowohl bei den unter 30-Jåhrigen ± dies betraf vor
allem die SPD (+11) und die PDS (± 10) ± als auch
bei den çber 60-jåhrigen Frauen, wo die SPD
Gewinne erzielte (+ 12) und die CDU (± 10) Verluste hinnehmen musste.
Fçr die Stammwåhlerschaften der beiden Volksparteien sind Faktoren, die die alten Konflikte
Religion und Klasse repråsentieren, noch immer
von Bedeutung ± wenn auch mit stark abnehmender Tendenz und im Osten mit viel geringerem
Gewicht als in den alten Bundeslåndern. Bei dieser Wahl sind deshalb die Verånderungen bei den
Wahlentscheidungen der Arbeiter wieder einmal
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Abbildung 7: Wahlergebnis in den Altersgruppen (in Prozent)

besonders interessant. Dabei wird die fortschreitende Auflæsung des Arbeitermilieus çberdeutlich.
Betrachtet man die gewerkschaftlich gebundenen
Arbeiter, dann ist dies noch offensichtlicher: Im
Vergleich zu 1998, als die SPD bei den Arbeitern
mit Gewerkschaftsbindung ihre Position çberdurchschnittlich verbesserte, haben sich die Verhåltnisse dramatisch veråndert. Der Vorsprung
von 18 Prozentpunkten vor der Union, den die
SPD 1998 bei den Arbeitern hatte, verringerte sich
nun auf 7 Prozentpunkte, im Westen von 23 auf 6
Prozentpunkte. Aber auch bei den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern ± und hier ist es sinnvoll, wiederum nur den Westen zu betrachten ± fiel
der Vorsprung der SPD vor der CDU/CSU von 48
Prozentpunkten auf 27 Prozentpunkte. Bei den
gewerkschaftlich nicht gebundenen Arbeitern liegt
die Union im Westen mit 44% (+ 8) vor der SPD
mit 40% (± 6).

groû wie die der gewerkschaftlich gebundenen
Angestellten, liegen beide Volksparteien gleichauf,
die SPD hat 1 Prozentpunkt verloren, die Union 4
Prozentpunkte gewonnen. Man darf also die Frage
stellen: Ist die SPD noch die traditionelle Arbeiterpartei? Sind die Gewerkschaften, zumindest was
ihre Mitglieder angeht, noch die Vorfeldorganisation der Sozialdemokraten, oder muss man çber
diese Begriffe neu nachdenken?

Am geringsten sind die Verånderungen in der groûen Gruppe der Angestellten, wo die SPD einen
Prozentpunkt verlor und die Union drei Prozentpunkte zulegte. Bei den gewerkschaftlich gebundenen Angestellten, in der Græûenordnung den
Arbeitern mit Gewerkschaftsbindung vergleichbar,
hat die SPD 3 Prozentpunkte zugelegt; sie kommt
auf 56% und ist damit stårker als bei den Arbeitern insgesamt. Die Union verliert hier einen Prozentpunkt. Bei den Angestellten ohne Gewerkschaftsbindung, eine Gruppe mehr als fçnfmal so

In einem långerfristigen Vergleich werden jedoch
die strukturellen Verånderungen in den Wåhlerschaften der beiden groûen Parteien erst wirklich
deutlich: Wåhrend der Anteil der Katholiken am
Unionsergebnis 1976 noch 64% betrug, betrågt er
jetzt 44%. Die Kernwåhlerschaft der Union, die
Katholiken mit starker Kirchenbindung, stellten
vor einem Vierteljahrhundert noch 37% des Unionsanteils, heute machen sie nur noch 11% aus.
Fçr das Ergebnis der SPD 1976 und 2002 waren
die Arbeiter etwa gleich wichtig: 35% bzw. 34%

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 49 ± 50 / 2002

Ohne Dramatik sind dagegen die Verånderungen
bei der traditionellen Kernklientel der Union im
Westen, den Katholiken mit Kirchenbindung. Die
Union kommt hier auf 73% (+ 3), die SPD auf
16% (± 4). Bei den Katholiken ohne Bindung an
die Kirche, die 1998 mit klarer Mehrheit die SPD
bevorzugten (43% SPD, 35% Union), haben sich
die Verhåltnisse umkehrt: 44% stimmten nun fçr
die CDU/CSU, 37% fçr die SPD.
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stimmten fçr sie. 1976 machte jedoch die Traditionsklientel der SPD, die gewerkschaftlich gebundenen Arbeiter, 25% des SPD-Anteils aus, jetzt
sind es noch 10%.

VII. Fazit
Der Ausgang dieser Wahl hat die Erwartungen
einiger Parteien und Politiker enttåuscht. Dazu
gehæren die CDU, die FDP, die PDS und viele
ihrer Repråsentanten und Anhånger. Diese sprechen jetzt gerne von der Zufålligkeit des Wahlergebnisses, von Unvorhergesehenem oder Unvorhersehbarem. Unrecht haben sie damit nur zum
Teil, aber Wahlen werden nun einmal an einem
genau festgesetzten Termin durchgefçhrt, und zu
diesem Zeitpunkt entscheiden die Wåhler. Diese
Entscheidung ist in der Regel ein hochdifferenzierter Prozess, der von strukturellen Voraussetzungen
und Abhångigkeiten des Einzelnen in seinem
Umfeld mitbestimmt wird, von grundlegenden
Interessen, von Beurteilungen vergangenen Handelns der Parteien und von Erwartungen in
zukçnftiges Handeln sowie natçrlich auch von
aktuellen Einflçssen, die Basisorientierungen verstårken oder auch irritieren kænnen. Zufall allein
sind solche Entscheidungen nicht, wie die dargestellten Daten gezeigt haben.
Ohne Zweifel hat die Verånderung der politischen
Agenda durch aktuelle Ereignisse in den letzten
Wochen vor dem Wahltermin der Regierung
geholfen, Handlungsfåhigkeit zu zeigen und sich in
der Gruppe der bis dahin unentschlossenen, wechselbereiten Wåhler die notwendige Mehrheit zu
sichern. Und ohne Zweifel haben Gerhard Schræder und zum Schluss auch Joschka Fischer ±
gestçtzt auf hohe Sympathiewerte ± die Ûbersetzungsleistung dieser Themen und die Mobilisierung der Zægernden in ihrer Wåhlerschaft
zustande gebracht. Dieser knappe Sieg war jedoch
nur mæglich, weil trotz hoher und immer noch steigender Wechselbereitschaft vieler Wåhler der
Schritt zur Alternative nur dann zuverlåssig vollzogen wird, wenn bei der Opposition eine çberzeugende Læsungskompetenz fçr die anstehenden
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Probleme zu erkennen ist. Das war nicht der Fall.
Wechseln ist nun mal fçr viele schwerer, als beim
Alten zu bleiben. Die ªStabilitåtª der Regierungen
vor 1998 ist dafçr ein eindrucksvoller Beweis.
Bei dieser Wahl wird ein weiteres Mal deutlich, dass
die Wåhler in den neuen Bundeslåndern die moderneren, die flexibleren Demokraten sind: Weniger
festgelegt in der Vorstellung, çberhaupt zur Wahl
gehen zu mçssen, aber auch weniger festgelegt, welche Partei sie wåhlen. Diese Wechselbereitschaft ist
im Osten bei Frauen wie bei Månnern vorhanden,
bei Jungen wie bei Ølteren, bei ækonomisch Erfolgreichen wie bei wirtschaftlich schlechter Gestellten.
Im Westen ist diese Entwicklung noch etwas
gebremst, aber unçbersehbar und weiter auf dem
Vormarsch. Alte Zuordnungen werden immer
weniger verlåsslich, das gilt fçr die strukturellen
Zuordnungen und das gilt auch fçr Regionen. Parteien mçssen immer mehr bzw. immer heterogenere Gruppen ansprechen. Die Wahlkåmpfe werden långer und schwieriger, aber auch wichtiger.
Personen haben im neuen Geflecht sogar eher græûere Chancen, aber auch der Absturz vollzieht
sich mæglicherweise schneller und ist gefåhrlicher.
Die rot-grçne Koalition ist knapp beståtigt worden, weil die Union ± einschlieûlich ihres Spitzenkandidaten ± nicht wirklich als die zwingende
Alternative angesehen wurde. Die FDP hat eine
unklare Koalitionspolitik betrieben, fehlgeleitet
durch eine vællig unrealistische Strategie, und fiel
deshalb als verstårkende Oppositionskraft bei der
Ablæsung der Regierung weitgehend aus. Die PDS
ist gescheitert, wohl auf Dauer, weil sie nicht im
21. Jahrhundert angekommen ist und die Wåhler
ihr nicht zutrauen, dass sie irgendwelche Probleme
læsen kænnte.
Die neue Regierung wird es sehr schwer haben,
gegen eine gestårkte Opposition insgesamt und
gegen die wahrscheinlich anhaltende Mehrheit im
Bundesrat anderer Couleur anzukommen. Viel
Mut ist gefordert, um begonnene Reformvorhaben
gegen eine Vielfalt widersprechender Interessen
durchzusetzen. Dazu wåren Visionen erforderlich,
die aus heutiger Sicht nicht erkennbar sind.
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Wolfgang Hartenstein/Rita Mçller-Hilmer

Die Bundestagswahl 2002:
Neue Themen ± neue Allianzen
Darçber, was im Wåhlervotum vom 22. September
eigentlich zum Ausdruck gekommen sei, gab es
gleich nach der Wahl ganz kontråre Meinungen
auch unter Experten.1 Auf der einen Seite wird
das Ergebnis als ¹zufållige Momentaufnahmeª
eines sich ståndig wandelnden, von Stimmungen
und ¹situativen Faktorenª bestimmten Meinungsbildes wahrgenommen (so Klaus-Peter Schæppner
vom Emnid-Institut). Nach der anderen Auffassung kommt im Abstimmungsverhalten die
¹Reflexion der Wåhler çber die letzte Legislaturperiodeª zum Ausdruck, ist die Wahl am Ende ein
kollektiver Entscheidungsprozess, unabhångig von
zwischenzeitlichen Schwankungen der Vorwahlumfragen (so Dieter Roth von der Forschungsgruppe Wahlen). Was trifft nun zu: ¹Last-MinuteWahl der Emotionenª2 oder getreues Abbild stabiler Ûberzeugungen?

Wahlergebnisse fçr die Bundesrepublik insgesamt
mit denen von 1998 und 1994 verglichen werden,
dann hat es diesmal weniger Verånderungen gegeben als beim letzten Mal (vgl. Tab. 1). Das Pendel
ist ein wenig zurçckgeschlagen, aber nicht ganz bis
zum Ausgangspunkt der Wahl von 1994. Bei allen
Parteien sind aus Gewinnen diesmal Verluste
geworden und umgekehrt.

Es gab bei dieser Bundestagswahl eine Reihe von
Indizien, die fçr die erste Position zu sprechen schienen: ein ungewæhnlich kråftiges Auf und Ab in den
Sympathiewerten fçr Regierung und Opposition
zwischen Herbst 1998 und Frçhjahr 2002 und ein
nochmaliges Oszillieren der Kurven im Sommer vor
der Wahl; neue, von auûen auf die politische Agenda
drångende, emotional stark besetzte Ereignisse; eine
durch die TV-Duelle zugespitzte, vermeintliche Personalisierung der Entscheidung. Die gångige Soziologenmeinung, wonach dauerhafte, traditionelle
Parteibindungen der Vergangenheit angehæren, lieû
den ¹Wechselwåhlerª zur Leitfigur avancieren. Die
Neigung vieler Journalisten, die Spannung mæglichst
lange hoch und das Rennen offen zu halten, hat
ebenfalls dazu beigetragen, Stimmungen stårker zu
registrieren als Grundçberzeugungen.

Dieses Bild tåuscht eine scheinbare Stabilitåt vor.
Schon der Blick auf die Landkarte låsst verschiedenartige, z.T. gegenlåufige Trends sichtbar werden.
Bei Ost- und Westdeutschland handelt es sich
immer noch um ¹zwei Elektorateª (Wilhelm Bçrklin), die sich nicht nur im Volumen der Wanderungsstræme, sondern auch in deren Richtung
unterscheiden. Zwischen 1994 und 1998 hatte es im
Westen vor allem eine groûe Bewegung ehemaliger
Unionswåhler zur SPD gegeben; im Osten dagegen
hatte die CDU in alle Richtungen verloren. Vier
Jahre spåter gab es andere Muster: Im Westen hat
die SPD an alle drei anderen Parteien verloren, am
meisten an Union und Grçne; im Osten dagegen
war die SPD die groûe Gewinnerin, vor allem auf
Kosten der PDS, und die CDU hat ihre groûen Einbuûen von 1998 nicht wettmachen kænnen.

I. Regionale Verånderungen:
Eine dreigeteilte Republik
Wenn die beiden Regierungs- und die beiden
Oppositionsparteien zusammen betrachtet und die
1 Vgl. Vier Wahlforscher, vier Ansichten, in: Die Zeit vom
26. 9. 2002.
2 So der Leitartikel in: Die Welt vom 21. 9. 2002: ¹Diese
Wahl wird sich in letzter Minute entscheiden, in der Kabine
erst ± und womæglich an dem Thema, das am Sonntag, zufållig oder nicht, oben auf der Agenda steht.ª

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 49 ± 50 / 2002

Tabelle 1: Verånderungsraten (in Prozentpunkten)
SPD
CDU/CSU
Grçne
FDP
çbrige
SPD + Grçne
Union + FDP

1994 ± 1998
+ 4,5
± 6,3
± 0,6
± 0,7
+ 3,0

1998 ± 2002
± 2,4
+ 3,3
+ 1,9
+ 1,1
± 3,9

+ 3,9
± 7,0

± 0,5
+ 4,4

Aber auch innerhalb von Westdeutschland zeigen
sich neuartige regionale Trennlinien (vgl. Tab. 2).
Bayern fållt ganz aus dem Rahmen: Die Union hat
hier fast elf Punkte zugelegt, dreimal so stark wie
im westdeutschen Schnitt; die SPD hat çber
8 Punkte verloren, doppelt so viel wie im westdeutschen Schnitt. (Auch in Baden-Wçrttemberg
lagen die CDU-Gewinne mit rund 5 Punkten deutlich çber dem Wert anderer Lånder, doch wurde
das durch FDP-Verluste abgeschwåcht, und RotGrçn hat sich gegençber 1998 halten kænnen.)
Bayern ist auch das einzige Bundesland mit einer
gestiegenen Wahlbeteiligung.
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Tabelle 2: Verånderungen 1998 ± 2002 in drei Wahlgebieten
Bayern
Wahlbeteiligung
SPD
CDU bzw. CSU
Grçne
FDP
Sonstige
(darunter: PDS)
SPD + Grçne
Union + FDP

+ 2,4
± 8,3
+ 10,9
+ 1,7
± 0,6
± 3,7
± 6,6
+ 10,3

Verånderungsraten (in Prozentpunkten)
çbr. Westdeutschland
Ostdeutschland
(incl. Westberlin)
(incl. Ostberlin)
± 3,1
± 7,1
± 3,0
+ 4,6
+ 1,9
+ 1,0
+ 2,2
+ 0,6
+ 0,9
+ 3,1
± 2,0
± 9,4
(± 4,7)
± 0,8
+ 5,2
+ 2,8
+ 4,1

Die extremen Ergebnisse in Bayern schlagen sich
natçrlich im westdeutschen Gesamtwert nieder.
Um die regionalen Trends zu entwirren, mçssen
die Verånderungsraten gegençber 1998 fçr die drei
Wahlgebiete getrennt ausgewiesen werden. Aus
der Tabelle 2 werden interessante Konturen einer
¹dreigeteilten Republikª deutlich. In Bayern hat
sich der Stimmenzuwachs fast allein auf die CSU
konzentriert (mit leichten Zuwåchsen der Grçnen); im çbrigen Westdeutschland ist die SPD einzige Verliererin; in Ostdeutschland haben alle vier
¹Westparteienª ihre Marktposition verbessert, die
PDS und die Rechts- und Randparteien haben
kråftig Federn lassen mçssen ± Anzeichen einer
allmåhlichen Angleichung der politischen Strukturen in Ost und West.
Die eigenwilligen Wege der ostdeutschen Wåhler
haben bei den Wahlexperten immer wieder Verwunderung und vielfåltige Deutungen provoziert.3
Ein wichtiger Einflussfaktor ist natçrlich die in
den neuen Låndern geringere Parteibindung und
andersartige Einbindung in politisch-kulturelle
Milieus. Das ermæglicht heftigere Reaktionen und
håufigeren Parteiwechsel und verschafft sowohl
Themen als auch Personen ein græûeres Gewicht
bei der Wahlentscheidung. Offenkundig haben
die beiden Top-Themen der letzten WahlkampfWochen ± die Flutkatastrophe und die neue Friedensfrage ± und der Umgang der beiden Bewerber
mit diesen Themen fçr ostdeutsche Wåhlerinnen
und Wåhler eine besondere emotionale Rolle
gespielt. Der Abgang der Galionsfigur Gregor Gysi
hat die PDS-Klientel zusåtzlich verunsichert. Und
bei dem im Osten besonders wichtigen Thema der
Arbeitslosigkeit wurden an eine Rçckkehr zu einer
CDU-Regierung nicht viele Erwartungen geknçpft.
3 Vgl. Kai Arzheimer /Jçrgen W. Falter, ¹Annåherung
durch Wandelª? Das Wahlverhalten bei der Bundestagswahl
1998 in Ost-West-Perspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 52/98, S. 33±45; Rainer-Olaf Schultze, Eine
Bundestagswahl oder zwei? Wåhlerverhalten in Deutschland Ost und Deutschland West, in: Der Bçrger im Staat,
(2002) 1/2. Anmerkung der Redaktion: Siehe auch den Beitrag
von Kai Arzheimer und Jçrgen W. Falter in diesem Heft.
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Die bedeutsamste Trennlinie, die aus der Tabelle
erkennbar ist, betrifft jedoch den Kontrast zwischen Bayern und den çbrigen Westlåndern beim
Abschneiden von Koalition und Opposition: In
Bayern hat es einen kråftigen ¹Rechtsruckª gegeben, im çbrigen Westdeutschland fast gar keine
Verånderungen. Die Union liegt heute in Bayern
um rund 30 Punkte vor der SPD, im çbrigen Westdeutschland dagegen um fast fçnf Punkte, in Ostdeutschland sogar um çber zehn Punkte im Rçckstand.
Dieser bayerische Sonderweg hat natçrlich mit der
Kandidatur von Edmund Stoiber zu tun. Mit
einem guten Abschneiden in seiner Heimat durfte
er rechnen: Einen solchen ¹Heimvorteilª haben
såmtliche amtierenden Ministerpråsidenten, die
sich um das Amt des Bundeskanzlers bewarben, in
Anspruch nehmen kænnen. Sie alle ± von FranzJosef Strauû çber Johannes Rau und Oskar Lafontaine bis Rudolf Scharping und Gerhard Schræder
± hatten es fertig gebracht, in ¹ihremª Land fçr
ihre Partei hæhere Zuwachsraten (bzw. geringere
Verluste) einzufahren als in allen anderen (westdeutschen) Låndern. Von Lafontaine 1990 im
Saarland abgesehen, war dieser ¹MP-Bonusª allerdings noch nie so ausgeprågt gewesen wie am 22.
September.
In beiden westlichen Wahlgebieten ist ein zusåtzliches Sçd-Nord-Gefålle in den Wåhlerbewegungen
zu beobachten. In Hamburg, Bremen, SchleswigHolstein und Niedersachsen hat Rot-Grçn seine
Marktposition noch verbessern kænnen, SchwarzGelb hat Stimmenanteile eingebçût oder nur minimal zugelegt. In Bayern sind die regionalen Unterschiede noch deutlicher. Die stårksten Umschichtungen weist der Regierungsbezirk Niederbayern
auf, im åuûersten Sçdosten der Republik, wo die
CSU volle 17 Punkte gewonnen, die SPD çber 12
Punkte verloren hat und die Wahlbeteiligung um
fast 5 Punkte angestiegen ist. In Mittel- und Unterfranken blieben die Gewinn- und Verlustraten der
beiden Parteien mit 8 bzw. 7 Punkten eher moderat.
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Tabelle 3: Verånderungen 1998 ± 2002 in Stadt und Land

CDU bzw. CSU
SPD
Grçne

Groûstådtische
Wahlkreise
+ 6,4
± 6,4
+ 3,9

Bayern

Verånderungsraten (in Prozentpunkten)
çbriges Westdeutschland
Låndliche
Groûstådtische
Låndliche
Wahlkreise
Wahlkreise
Wahlkreise
+ 13,3
+ 0,9
+ 2,4
± 9,5
± 3,4
± 2,4
+ 0,9
+ 3,3
+ 1,5

Bedeutsamer als die regionalen sind allerdings die
siedlungsstrukturellen Unterschiede (vgl. Tab. 3).
Die ¹Mobilmachung der Provinzª fand keine Entsprechung in den bayerischen Metropolen; in
Mçnchen und Nçrnberg gewann die CSU und verlor die SPD jeweils in Græûenordnungen von sechs
Punkten. Verstådterungsgrad und Siedlungsdichte
erwiesen sich bei dieser Wahl als wichtige Einflussgræûen, allerdings in den beiden westlichen Wahlgebieten mit unterschiedlichen Effekten. Fçr Bayern wie fçr das çbrige Bundesgebiet gilt, dass die
Union in der Stadt weniger zugewinnt als auf dem
Land und die Grçnen in den Groûstådten ihre
græûten Zuwåchse erzielen. Fçr die SPD fållt die
Bilanz gemischt aus: In Bayern verliert sie auf dem
flachen Land an die CSU und in den groûen Stådten an die Grçnen; im çbrigen Westdeutschland ist
die Abwanderung von Rot nach Grçn in den
Groûstådten ± vor allem den Dienstleistungszentren ± die dominierende Bewegung.
Viele groûstådtische SPD-Anhånger, die diesmal
den Grçnen ihre Stimme gegeben haben, beschrånkten sich dabei auf die Zweitstimme; mit der Erststimme haben sie den sozialdemokratischen Direktbewerber weiterhin unterstçtzt. Das StimmenSplitting zwischen Rot und Grçn war bei dieser
Wahl erheblich umfangreicher als 1998; die Zahl der
¹Leihstimmenª fçr die FDP von Seiten der Union
ist dagegen deutlich zurçckgegangen. Die Erststimmen-Vorsprçnge der SPD und die ZweitstimmenVorsprçnge der Grçnen waren in einigen Metropolen und Dienstleistungszentren auûerordentlich
hoch: In Mçnchen etwa lagen die Differenzen bei
11,2 bzw. 8,2 Punkten, in Hamburg bei 9,6 bzw.
7,4 Punkten, in Dçsseldorf bei 7,5 bzw. 6,1 Punkten.
Dieses koalitionstaktisch motivierte Stimmen-Splitting ist ein deutlicher Hinweis einerseits auf die græûere Beweglichkeit urbaner Wåhlerschichten, andererseits auf eine bewusste politische Entscheidung
fçr die Fortsetzung des rot-grçnen Projektes.

II. Arbeiter: Eine alte Allianz
wird brçchig
Wåhrend sich zwischen Stadt und Land bei dieser
Wahl neue Trennlinien aufgebaut haben, wird die
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traditionelle Allianz der SPD mit der Industriearbeiterschaft immer brçchiger. Mit 43 Prozent
schneiden die Sozialdemokraten im Westen zwar
nach wir vor am stårksten in der Gruppe der
Arbeiter ab. Gerade in diesem traditionellen Wåhlermilieu verliert die SPD mit zehn Prozentpunkten aber besonders stark. Diese Entwicklung
macht auch vor ihrem eigentlichen Traditionssegment, der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft, nicht Halt: Vor vier Jahren hielten noch
zwei Drittel von ihnen zur SPD, heute nur mehr
gut jeder Zweite (57 Prozent).
Von der SPD-Schwåche bei den westdeutschen
Arbeitern haben in erheblichem Ausmaû die Unionsparteien profitiert. Sie erzielen ihre græûten
Zuwåchse in dieser Berufsgruppe (plus 10 Punkte)
und liegen mit ihrem Stimmenergebnis bei den
Arbeitern nur mehr 3 Punkte von der SPD entfernt. Bei gewerkschaftlich organisierten Arbeitern dominieren nach wie vor ideologische Vorbehalte gegençber der CDU/CSU, die in dieser
Wåhlergruppe nur 4 Punkte zulegen konnte. Der
Abstand der SPD zu den Unionsparteien betrågt
hier noch satte 31 Prozentpunkte. Das bedeutet
jedoch nicht, dass die SPD in diesem Segment kein
Akzeptanzproblem gehabt håtte: Vor allem in
ihren Stammlåndern Nordrhein-Westfalen und
Saarland, in denen der Organisationsgrad der
Arbeiterschaft besonders hoch ist, blieb ihre Wåhlerschaft bei dieser Wahl verstårkt zu Hause. Solch
einen Vertrauensentzug der Arbeiterschaft erlebte
die SPD in den alten Bundeslåndern nicht zum
ersten Mal, bereits 1983 und 1990 gab es åhnliche
Abwanderungstendenzen.
Das Wahlverhalten der Arbeiterschaft in den
neuen Bundeslåndern hat sich dem der westdeutschen Arbeiter angeglichen. Die SPD liegt mit 39
Prozent bei den Arbeitern im Osten nur noch 5
Punkte unter ihrem Ergebnis im Westen. Das
Abstimmungsverhalten der Arbeiter bei der ersten
gesamtdeutschen Bundestagswahl hatte çberrascht: Damals wurde die CDU bei den Arbeitern
mit einem Abstand von 23 Punkten stårkste Partei
vor der SPD. Erst zur Bundestagswahl 1998 lagen
die Sozialdemokraten auch in den neuen Bundeslåndern in ihrem traditionellen Milieu vorne. Der
Abstand zur CDU betrug 12 Punkte. Daran hat
sich auch bei dieser Wahl nichts geåndert. Den20

noch bilden die eigentliche Domåne der ostdeutschen Sozialdemokraten nicht die Arbeiter, sondern die Angestellten, bei denen die SPD mit 41
Prozent besonders gut abschneidet.
Was ist der Grund, dass seit den achtziger Jahren
die Bindung der Industriearbeiterschaft an die
SPD fragiler geworden ist? Groûe Teile der Arbeiterschaft scheinen das Vertrauen verloren zu
haben, dass die SPD ihre Interessen adåquat vertritt. Sie fçhlen sich von der sozialdemokratisch
gefçhrten Bundesregierung vernachlåssigt, die
nach ihrer Meinung wie die Regierungen zuvor
Politik ¹auf dem Rçcken der kleinen Leuteª
macht. Zwei von drei Arbeitern meinen, ¹fçr die
Interessen des kleinen Mannes setzt sich keine
Partei einª. Von den einfachen und mittleren
Angestellten glaubt dies immerhin noch jeder
Zweite.4 Sie vermissen die alte Erkennbarkeit
sozialdemokratischer Politik und nehmen kaum
mehr Unterschiede zwischen der SPD und der
Union wahr:
¹Frçher war das klar, die SPD war auf die Arbeitnehmer ausgerichtet, die CDU war die Partei der
Arbeitgeber. Aber jetzt geht es bei der SPD auch
mehr in die Arbeitgeberrichtung. Sie nennen sich
nun Partei der Mitte, damit sind sie endgçltig von
uns abgerçckt.ª (Arbeiter, Dortmund). 5
Insgesamt herrscht in der Arbeiterschaft eine
starke Verunsicherung vor. Diese Gruppe fçhlt
sich zunehmend an den Rand gedrångt ± existenziell und kulturell. Die negative Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt trifft sie besonders hart. Sie
schåtzen ihre eigene finanzielle Lage schlechter
ein als die Gesamtbevælkerung. Jeder dritte Arbeiter rechnet sich zu den Verlierern der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Erwartungshaltung an die
Regierung ist in dieser Gruppe stark auf das fokussiert, was der Verbesserung der eigenen finanziellen Lage dient. So stimmten 1983 Teile der Arbeiterschaft fçr die CDU, weil die SPD das Vertrauen
in ihre Wirtschaftskompetenz verspielt hatte. Bei
der aktuellen Bundestagswahl fçhrte die Enttåuschung çber die Politik der Bundesregierung dazu,
dass die Arbeiter der Union in all den Themen,
bei denen sie den dringendsten politischen Handlungsbedarf sahen ± der Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Steuerpolitik sowie der Auslånderpolitik ±, die hæchste Problemlæsungskompetenz
4 Vgl. Richard Hilmer, Die SPD im Spannungsfeld von Reformpolitik und Wåhlerinteressen, in: Franz Mçntefering/
Matthias Machnig (Hrsg.), Sicherheit im Wandel. Neue Solidaritåt im 21. Jahrhundert, Berlin 2001, S. 101 ±113.
5 Ergebnis aus Gruppendiskussionen. Solche qualitativen
Verfahren geben differenzierte Einblicke in unterschiedliche
Sichtweisen, Gefçhlslagen und Denkweisen zu bestimmten
Themenfeldern. Sie eignen sich u. a. zur Illustrierung repråsentativ festgestellter Trends.
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zusprachen, deutlich håufiger als die Gesamtbevælkerung. Bei der sozialen Gerechtigkeit setzten sie
nach wie vor mehrheitlich auf die Sozialdemokraten. Die Frage Wirtschaftswachstum versus sozialer Ausgleich bringt das traditionelle Wåhlermilieu
der SPD in ein Dilemma:
¹Die SPD verteilt die Geldstræme schon ein bisschen anders als die CDU. Das ist schon wahr. Aber
wenn es der CDU gelingt, dass die Wirtschaft nicht
mehr Schlusslicht, sondern mehr in der Mitte ist, ist
das fçr uns auch gut. Aber in erster Linie verdienen
die Unternehmen dann wieder mehr. Aber wenn es
denen gut geht, geht es uns ja auch gut. Nur dass die
Gewinne machen mçssen, immer mehr und immer
mehr, die sind nie zufrieden . . .ª (Arbeiter, SPDStammwåhler, Dortmund).6
Durch die Festlegung auf eine Koalition mit den
Grçnen bekam das Verhåltnis der Arbeiterschaft
zur SPD eine neue Qualitåt. Rot-Grçn entsprach
nicht ihrem Wunschmodell. Ihr Urteil çber die
Grçnen war deutlich negativer gefårbt als das der
gesamten Wåhlerschaft. Sie vertreten håufiger die
Ansicht, dass die Grçnen den Umweltschutz çbertreiben und kein verlåsslicher Regierungspartner
sind. Auch der Politikertypus der Grçnen ist ihnen
weitgehend fremd: Sie beurteilen das politische
Personal der Grçnen ± selbst Joschka Fischer ±
verhaltener als andere Wåhlergruppen.
Die ¹neue Erkennbarkeitª des rot-grçnen Lagers
isoliert die Arbeiterschaft auch sozio-kulturell.
Die Gesellschafts- und Lebensentwçrfe von RotGrçn sind nicht die ihren. Mit zentralen Kernpunkten des rot-grçnen Projektes haben sie eklatante Schwierigkeiten:
± Fçr die Arbeiterschaft hat existenzielle Absicherung Vorrang vor Nachhaltigkeit: Die Úkosteuer wurde von ihnen çberdurchschnittlich håufig als ækonomische Belastung empfunden,
gegençber der die damit verbundene Entlastung
bei den Lohnnebenkosten weniger, der ækologische Aspekt gar nicht ins Gewicht fiel.7
± Arbeiter zeigen mehr Distanz gegençber einer
toleranten und offenen Gesellschaft als SPD- und
Grçnen-Anhånger. So war ihr Verståndnis fçr die
¹Green-Cardª-Regelung, mit der auslåndischen
IT-Spezialisten ein zeitlich befristeter Aufenthalt
in Deutschland erleichtert werden sollte, åuûerst
gering. Sie erwarten im Gegenteil schårfere
Zuzugsbegrenzungen fçr Auslånder, in denen sie
unliebsame Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt
sehen. Selbst die Streichung des Asylrechts aus
6 Ergebnis aus Gruppendiskussionen.
7 Vgl. DeutschlandTrend von Infratest dimap, Oktober
2000.
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dem Grundgesetz stieûe bei ihnen mehrheitlich
auf Beifall.8
Als verbindende Klammer der unterschiedlichen
Gesellschaftsentwçrfe bleibt der Einsatz fçr
soziale Gerechtigkeit (wenngleich auch der Begriff
von sozialer Gerechtigkeit bei den Grçnen weiter
gefasst zu sein scheint, z. B. auch den Ausgleich
zwischen Erster und Dritter Welt einschlieût)
sowie fçr Friedenssicherung (vgl. Tab. 4). So hat
auch das Wåhlersegment der Arbeiter, das der
SPD bei dieser Bundestagswahl die Treue gehalten
hat, dies aus alter Verbundenheit mit der Partei
getan, aber auch aus inhaltlichen Grçnden ± aufgrund ihres Strebens nach sozialem Ausgleich,
ihrer Arbeitsmarktpolitik sowie ihrer Auûen- und
Sicherheitspolitik. Die Frage von Krieg und Frieden hat diese Klientel auch in den neuen Bundeslåndern çberdurchschnittlich mobilisiert. Aber
mehr noch als die Programmatik çberzeugte die
Person des Bundeskanzlers, der auch bei Arbeitern groûes Vertrauen genieût.
Tabelle 4: Wahlentscheidende Grçnde von Arbeitern West fçr SPD und CDU/CSU
Soziale Gerechtigkeit
Arbeitsmarktpolitik
Auûen-und
Sicherheitspolitik
Auslånderpolitik

SPD
38
31

CDU/CSU
15
52

21
12

10
25

Quelle: Wahltagsbefragung von Infratest dimap 2002.

Die politisch heimatlose Gruppe der Arbeiter, die
sich enttåuscht von der SPD abgewandt hat, in der
Union jedoch keine Alternative sieht, zeichnet
sich durch græûere Politikferne und eine grundlegende Skepsis gegençber Politik aus. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Gruppe durchaus
fçr radikale Parteien ansprechbar ist ± bisher allerdings nur bei nachgeordneten Wahlen, nie bei
einer Bundestagswahl. Ihre Rçckholbarkeit fçr die
SPD hångt in erster Linie von einer erfolgreichen
Arbeitsmarktpolitik ab.

III. Frauen und Månner: Eine neue
Trennlinie entsteht
Die Bundestagswahl 2002 markiert eine Zåsur
im geschlechtsspezifischen Wahlverhalten: Zum
ersten Mal seit 1972 unterscheidet sich das Wahlverhalten von Månnern und Frauen im Hinblick
auf die beiden Volksparteien. Wåhrend 41 Prozent
8

Vgl. ebd., Juni 2000.
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der Frauen, aber nur 36 Prozent der Månner fçr
die SPD stimmten, gaben umgekehrt der Union
nur 37 Prozent der Frauen, aber 40 Prozent der
Månner ihre Stimme.
Betrachtet man das Wahlverhalten der Geschlechter nach politischen Lagern, verstårkt sich dieser
Trend noch: 51 Prozent der Frauen verhalfen der
rot-grçnen Bundesregierung zu einer zweiten
Amtsperiode, 44 Prozent hatten fçr Schwarz-Gelb
gestimmt. Wåre es nach den Månnern gegangen,
wçrden heute Union und FDP wieder regieren: 48
Prozent votierten fçr den Lagerwechsel, 44 Prozent fçr Rot-Grçn. 9 1998 hatten beide Geschlechter in gleichem Maûe den Regierungswechsel
betrieben.
Wie schon 1998 konnte Rot-Grçn auch bei dieser
Wahl bei Frauen bis 60 Jahren auf eine deutliche
Mehrheit bauen. Ein Novum ist diesmal, dass
selbst bei den Frauen ab 60 Jahren ± der traditionellen Union-Domåne ± der Vorsprung von Union
und FDP zum linken Lager von 9 Prozentpunkten
in 1998 auf nurmehr 3 Punkte zusammengeschmolzen ist. In allen Wahlen der vergangenen Jahrzehnte wåhlten åltere Menschen çberdurchschnittlich håufig konservative Parteien. Daraus zog man
den Schluss, dass das Wahlverhalten im Alter konservativer wird. Dies wçrde bedeuten, dass die
Union bei dieser und der Wahl von 1998 unter
ihren Mobilisierungschancen blieb.10 Einiges
spricht aber auch dafçr, dass eine neue Generation
von Frauen ins Rentenalter kommt, die nicht mehr
durch Konrad Adenauer, sondern durch Willy
Brandt politisch sozialisiert wurde und ihr sozialdemokratisches Wahlverhalten auch im Alter beibehålt.
Unter Brandt war es zur ersten Zåsur im
geschlechtsspezifischen Wahlverhalten gekommen:
Die Geschlechterrelation der beiden groûen Parteien weist 1972 eine ruckartige Angleichung, 1976
dann ein fast vælliges Gleichgewicht auf. Bis dahin
hatten Frauen håufiger christlich-konservativ
gestimmt als Månner. Zwischen 1957 und 1969 lag
der Unionsanteil bei den Frauen um 9 oder 10
Punkte çber dem der Månner, zur SPD hatten sie
eine groûe Distanz.11 Soziostrukturelle Konstanten, wie die geringe Erwerbståtigkeit und die
starke Bindung von Frauen an Familie und Kirche,
bedingten die starke Affinitåt zur CDU. Månner
fçhlten sich hingegen aufgrund ihrer hohen beruflichen und gewerkschaftlichen Bindung stårker
9 Wahltagsbefragung von Infratest dimap 2002.
10 Vgl. Jutta Graf/Viola Neu, Analyse der Bundestagswahl
vom 22. September 2002, Arbeitspapier der KonradAdenauer-Stiftung, Nr. 91/2002.
11 Vgl. Wolfgang Hartenstein, Den Wåhlern auf der Spur,
St. Ingbert 2002, S. 74 ± 77.
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Abbildung: Wahl der SPD nach Månnern und Frauen: 1953 ±2002 (in Prozent)

Quelle: Repråsentative Wahlstatistik 1953±1990, Wahltagsbefragungen von Infas 1994 und Infratest dimap 1998 und
2002.

von der SPD angesprochen. Die partielle Auflæsung des kirchlichen Milieus, die stårkere berufliche Orientierung von jçngeren Frauen sowie ihr
veråndertes Rollen- und Selbstverståndnis brachten 1972 die Wende: Vor allem jçngere Frauen
stimmten in der allgemeinen Aufbruchstimmung
der spåten sechziger und frçhen siebziger Jahre
mehrheitlich fçr die reformfreudige SPD. Seitdem
war die Geschlechterrelation bei beiden groûen
Parteien in etwa ausgeglichen.
Die verånderte Lebenswirklichkeit von Frauen
erklårte zunåchst die Angleichung im Wahlverhalten von Frauen und Månnern. Aber je weiter die
Verånderungen fçr Frauen voranschritten, ihr Bildungsniveau stieg, ihre berufliche Orientierung
dominierte, zeigte sich, dass Frauen eher von Parteien des linken Spektrums als von konservativen
Parteien Unterstçtzung bei der Realisierung ihres
Lebensentwurfs erwarten. Mit dem Auftreten der
Grçnen gab es erste Anzeichen fçr ein neues
geschlechtsspezfisches
Wahlverhalten:
Junge
Frauen tendierten stårker zu Linksparteien als
junge Månner. Vor allem besser gebildete, berufståtige Frauen fçhlten sich von grçner Programmatik
angesprochen. Das Wahlverhalten ålterer Frauen
nivellierte diesen Trend bis zur Bundestagswahl.
Neben der Lebenslage haben aber auch die Konjunktur bestimmter Themen und die unterschied23

liche Akzeptanz von Spitzenpolitikern partiellen
Einfluss auf unterschiedliches Wahlverhalten von
Månnern und Frauen. Bei der Bundestagswahl
2002 standen trotz Wirtschaftskrise vor allem im
Zieleinlauf ¹weiblichereª Themen im Mittelpunkt
des Interesses: sozialer Ausgleich, Bildungspolitik,
Friedenssicherung und Umweltpolitik. Frauen
fçhlten sich von diesen Themen stårker angesprochen als Månner. In der Diskussion um Krieg und
Frieden unterstçtzten Frauen, vor allem die ålteren unter ihnen, mehrheitlich den Schræder-Kurs.
Månner votierten stårker entsprechend der Wirtschaftslage. Bei all diesen fçr sie relevanten Themen hatten Frauen das græûere Vertrauen in die
Problemlæsungskompetenz von SPD oder Grçnen.
Månner setzten bei ¹ihren Themenª hingegen stårker auf Union und FDP.
Auch hier gibt es eine Parallele zu 1972, als die
Themen Ostpolitik, Entspannung, Bildungsreform
und Paragraph 218 Frauen stark ansprachen und
das Profil der SPD weiblicher und das der CDU
månnlicher erscheinen lieûen12. Aber 1972 wie
2002 ging es Frauen noch um mehr: Sie stimmten
çber eine Richtungsentscheidung in der Gesell12 Vgl. Ursula Feist/Martina Wendt, Politisches Interesse
und Verhalten junger Frauen, in: R. Hildebrandt/R. Winkler,
Die Hålfte der Zukunft. Lebenswelten junger Frauen, Kæln
1994, S. 174 ± 190.
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schaft ab. 1969 standen Reformen und Modernisierung der Gesellschaft zur Debatte, dieses Mal
unterschiedliche Gesellschaftsentwçrfe. Die Koalitionsaussage zugunsten der Grçnen war ein riskantes Unterfangen der SPD, hatten in ihrer Wåhlerschaft die Grçnen doch lange Zeit den Ruf, wenig
verlåsslich und damit Hemmschuh der Regierung
zu sein. Letztlich hat diese Festlegung jedoch zu
einer ¹neuen Unterscheidbarkeitª ± nicht der beiden groûen Parteien, sondern der beiden Lager ±
gefçhrt. Mit Rot-Grçn wurde Vielfalt, Offenheit,
Toleranz, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
assoziiert, Schwarz-Gelb stand fçr Leistungsbereitschaft, Effizienz, Eigenverantwortung und ± etwas
mehr ± fçr traditionelle Werte. Frauen bedeutet
eine offene und tolerante Gesellschaft mehr als
Månnern, eine an traditionellen Werten orientierte
Gesellschaft erhålt jedoch auch bei Månnern keine
Mehrheit. Vor die Alternative ¹Leistungs- oder
Solidargesellschaftª gestellt, sprechen sich sechs
von zehn Frauen, aber nur vier von zehn Månnern
fçr eine Gesellschaft aus, in der Solidaritåt mehr
zåhlt.13
Wie wohl bei keiner Wahl zuvor verbanden sich
diese unterschiedlichen Wertvorstellungen mit den
assoziierten Lebensentwçrfen der Spitzenkandidaten. Schræder und Fischer stehen fçr Moderne und
sozialen Ausgleich. Stoiber fçr Leistung und Tradition. Was die Erwartung an Politikerinnen und
Politiker betrifft, gibt es wenig Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen wie Månner fordern Glaubwçrdigkeit, Ehrlichkeit, Sachkompetenz, aber auch Erkennbarkeit und Lebensnåhe
von den politischen Repråsentanten. Frauen legen
dabei den Schwerpunkt eher auf Glaubwçrdigkeit
und Erkennbarkeit, Månner eher auf Kompetenz.
Edmund Stoiber hatte besonders bei Frauen ein
Akzeptanz- und Glaubwçrdigkeitsproblem. Er
stand fçr Kompetenz, aber auch fçr wenig geliebte
Eigenschaften wie Akribie, Disziplin und Strenge
sowie fçr einen Lebensentwurf mit traditionellen
Rollenverteilungen zwischen Mann und Frau.
Schræder lieû Stoiber bei der Direktwahlfrage bei
Frauen um 28 Punkte hinter sich, bei Månnern um
20 Punkte. ¹Stoiber verhindernª war fçr jede
zweite SPD-Wåhlerin das wichtigste Wahlmotiv,
von den Månnern nannten nur 39 Prozent dies als
Grund fçr ihr SPD-Votum.
Insgesamt zeigt sich, dass Frauen in der Politik
zunehmend ihre eigenen Wege gehen und aufgrund der Mehrheitsverhåltnisse und des homogeneren Wahlverhaltens von jçngeren und ålteren
Frauen auch die Richtung im Lande vorgeben
kænnen. Erkennbar wurde dies auch schon bei frçheren Landtagswahlen, bei denen Frauen Frauen
13

Vgl. Infratest dimap, Deutschland vor der Wahl 2002.
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wåhlen konnten. Heide Simonis verdankte ihre
Wiederwahl in Schleswig-Holstein den Frauen.
Ute Vogt verbuchte 2001 in Baden-Wçrttemberg
einen sensationellen Erfolg vor allem bei den 35bis 44-jåhrigen Wåhlerinnen. Angesichts des knappen Wahlausgangs erscheint die Frage rçckwirkend reizvoll: Was wåre gewesen, wenn sich
Angela Merkel ± noch dazu eine Frau aus den
neuen Bundeslåndern und mit weniger polarisierender Ausstrahlung ± gegen die Månnerwelt der
Union als Kandidatin durchgesetzt håtte?

IV. Jungwåhler: Eine Generationengruppe passt sich an
Die Repråsentative Wahlstatistik weist seit 1972
als jçngste Altersgruppe die 18- bis 24-jåhrigen
Wåhlerinnen und Wåhler aus; vier Jahrgånge
davon dçrfen zum ersten Mal wåhlen, drei weitere
waren schon bei der vorigen Bundestagswahl
dabei. Diese Gruppe ist klein, fållt also zahlenmåûig beim Gesamtergebnis kaum ins Gewicht, beansprucht aber naturgemåû jedes Mal besonderes
Interesse. Fçr das Selbstverståndnis und Selbstbewusstsein der Parteien ist es wichtig, Anklang
gerade in der jungen Generation zu finden. Als
Gruppe, die ganz neu auf dem politischen Markt
erscheint, werden die Jungwåhler heftig umworben, in der Hoffnung, damit Kunden auf Dauer zu
gewinnen. Die Chancen, sie als Klientel långerfristig an sich zu binden, sind nach den Befunden der
Wahlforschung nicht schlecht: Die in der Jugend
bezogenen politischen Positionen werden im
Laufe des Lebens eher beibehalten als aufgegeben.
In keiner anderen Altersgruppe gibt es von einer
Wahl zur anderen auch nur annåhernd so kråftige
Verånderungen der Sympathien. 1972 hatten die
jçngsten Wåhlerinnen und Wåhler zu fast 55 Prozent fçr Willy Brandt und die SPD votiert, um 8,3
Prozentpunkte stårker als die Wåhlerschaft insgesamt. Dieser Vorsprung einer Partei bei den jungen Wåhlern wird im Folgenden als aussagekråftige Kennziffer verwendet (¹Bonusª bzw. ¹Malusª
einer Partei im Falle eines Rçckstandes der jungen
Wåhler gegençber allen Wåhlern). 1972 gab es
dementsprechend erstmalig ein ausgeprågtes Tief
fçr die CDU/CSU bei den Jungwåhlern (Malus
von ±9,3 Punkten). Die SPD lag bei dieser Wahl
bei den Jungen um fast 20 Punkte vor der Union.
Mit einem solchen Malus musste die Union in den
folgenden drei Jahrzehnten leben, der relative
Rçckstand der Jungwåhler lag seitdem zwischen
9,6 (1980) und ±5,7 Punkten (1998). Der Bonus der
24

SPD auf der anderen Seite wurde indes stetig aufgezehrt. Zwischen 1983 und 1990 gab es einen
prozentualen Gleichstand zwischen den jungen
Wåhlern und der Gesamtheit der Wåhler. Das
Potenzial wurde in den 80er Jahren weitgehend
von den Grçn-Alternativen als neuer ¹Jugendbewegungª çbernommen, die sich zunåchst fast ganz
auf die unter 35-Jåhrigen stçtzten und hier regelmåûig zweistellige Werte erreichten. Mittlerweile
sind auch die Grçnen ¹in die Jahre gekommenª,
d. h., ihre AnhångerInnen behalten ihre Loyalitåten, wenn sie ålter sind. Ihre Spitzenwerte erzielen
die Grçnen heute in Westdeutschland bei den 35bis 45-jåhrigen Frauen.14
Bei der Bundestagswahl von 1994 konnte RotGrçn bei den Jungwåhlern noch hæhere Stimmenanteile verbuchen als in der Wåhlerschaft insgesamt (48,8% gegençber 43,7%). 1998 war es damit
vorbei: SPD und Grçne kamen zusammen auf
47,6%, bei den Jungwåhlern nur auf 45,8%.
Eigentliche Gewinner waren nicht FDP oder PDS,
sondern die Vielzahl der ¹sonstigen Parteienª:
Rechtsextreme, die vor allem bei den jungen Månnern reçssierten, aber auch andere kleine, teilweise exotische Gruppierungen am Rande des Parteienspektrums. Sie alle zusammen konnten
insgesamt 5,8% der Zweitstimmen auf sich vereinen, bei den Jungwåhlern aber 12,1% ± mehr als
das Zweifache. Seitdem wird çber das abweichende Wahlverhalten der jungen Generation
geråtselt, das eindeutig gegen das etablierte Parteiensystem gerichtet war und politisches Desinteresse (inkl. hoher Wahlenthaltung), Desorientierung und Entfremdung zu signalisieren schien.
Vor diesem Hintergrund ist das Votum vom 22.
September in seiner Normalitåt fast sensationell.
Die Abweichungen von den Parteipråferenzen
aller Wåhler sind in den meisten Fållen ± von der
FDP abgesehen ± geringer als 1994 und 1998.
Tabelle 5: Differenzen Jungwåhler ± alle Wåhler
(in Prozentpunkten)
SPD
CDU/CSU
Grçne
FDP
alle çbrigen
SPD + Grçne
Union + FDP

1994
± 1,8
± 8,2
+ 6,9
± 0,6
+ 3,7
+ 5,1
± 8,8

1998
± 5,5
± 5,7
+ 3,7
+ 0,3
+ 7,2
± 1,8
± 5,4

2002
+ 0,2
± 6,3
+ 1,9
+ 2,2
+ 2,0
+ 2,1
± 4,1

Quelle: Wahltagsbefragungen der Forschungsgruppe
Wahlen (1994) und von Infratest dimap (1998
und 2002).
14 Einzelheiten zu diesen Trends bei W. Hartenstein
(Anm. 11), S. 82 ±86.
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Das neue Muster ist in mehrfacher Hinsicht
bemerkenswert:
± Rot-Grçn steht bei den Jungwåhlern wieder
etwas besser da als bei allen Wåhlern. Die SPD
hat ihren Abwårtstrend bei den Jungen aufhalten
kænnen (vor allem durch gutes Abschneiden in
den neuen Låndern).
± Die Distanz junger Menschen gegençber den
beiden groûen Volksparteien ist zwar noch erkennbar, aber weniger ausgeprågt als in den vergangenen 20 Jahren.
± Bei den kleinen Parteien fållt der fast dramatische Rçckgang des grçnen Jungwåhler-Bonus und
der stetige Sympathiegewinn der Liberalen ins
Auge.
± Der interessanteste und çberraschendste Indikator aber ist die deutlich geringere Resonanz der
neuen ¹auûerparlamentarischen Oppositionª, d. h.
aller nicht im Bundestag vertretenen Parteien (einschlieûlich der PDS), bei der jungen Generation.
± Zur Wahlbeteiligung liegen Daten aus Repråsentativstatistiken fçr 1994 und 1998 nicht vor, und
die Wahltagsbefragungen der Fernsehanstalten
geben darçber keine Auskunft. Insofern lassen
sich auch die neuen Ergebnisse der amtlichen
Stichprobe fçr 2002 nicht zuverlåssig einordnen.
Die um rund 10 Punkte geringere Beteiligung der
Jungwåhler ist jedoch als ziemlich normal zu
bewerten und beståtigt nicht die Schreckensmeldungen von manchen Landtagswahlen der vergangenen Jahre.
Generalisierungen oder gar Extrapolationen von
Zeitreihen sind, was das politische Verhalten von
Jungwåhlern anbelangt, ein heikles Unterfangen.
Es sind ja jeweils neue Generationengruppen, die
sozusagen aus dem Nichts auf der Bildflåche
erscheinen. Dennoch: Von einer Angleichung der
Jugend an die Erwachsenenwelt berichtet auch die
neue Shell-Studie. Sie ermittelte ¹eine neue pragmatische Haltungª bei Jugendlichen, ein hohes
Maû an Ûbereinstimmung mit den Eltern sowie
die gestiegene Wichtigkeit von Werten wie Leistung, Sicherheit und Macht.15

V. Fazit
Die beschriebenen Strukturen und Tendenzen
geben der Wahl vom 22. September ein spezifisches Profil. Das Ergebnis scheint nicht zufållig
und beliebig zu sein, im Gegenteil: Man hat den
15 Vgl. Thomas Gensicke, Individualitåt und Sicherheit in
neuer Synthese?, in: Deutsche Shell (Hrsg.), Jugend 2002,
Frankfurt/M. 2002.
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Eindruck, die Wåhlerinnen und Wåhler wussten
ziemlich genau, was sie wollten. Trennlinien und
Konturen sind deutlich erkennbar, klarer vielleicht
noch als 1998, wo das zentrale Thema ¹Wechselª
alle anderen Themen çberlagerte und sozialstrukturelle Besonderheiten einebnete.
Es sind nicht so sehr die klassischen Konfliktlinien
und traditionellen Parteibindungen, sondern es ist
eine ¹neue Unterscheidbarkeitª zwischen den politischen Lagern, die zum Vorschein kommt. Nach
wie vor spielen materielle Bedingungen, ækonomische Erwartungen, Zukunftsperspektiven und
-ångste eine Rolle. Stårker als frçher aber sind es
sozio-kulturelle Werthaltungen und Orientierungen, die das Wahlverhalten polarisieren: Solidaritåt, Offenheit, Toleranz auf der einen, Leistung,
Sicherheit, Tradition auf der anderen Seite. Schårfer als vor vier Jahren standen sich diesmal unterschiedliche und unterscheidbare politische Formationen gegençber, der Frontverlauf war eindeutig.
Allerdings war die Uneinigkeit der Opposition,
zumal mit der vielfach schillernden FDP als unsicherem Koalitions-Kantonisten, eine Schwachstelle. Dagegen war die Entschlossenheit der
Regierungskoalition, ihr ¹Projektª gemeinsam weiterzufçhren, eine Stårke. Die grçne Komponente
war diesmal gegen Ende der Kampagne deutlich
sichtbar und mehr als ein Farbtupfer. Das hat Wåhlergruppen sowohl angezogen als auch abgestoûen.
Was hat bei dieser Wahl nun aber letztlich den
Ausschlag gegeben: Parteien, Personen oder Programme? Keine Wahl wird entschieden, weil ein
konkurrierendes Team auf einem dieser Felder
einen klaren Vorteil hatte. Nie ist es um die Frage
¹Kandidat oder Partei oder Programmª gegangen,
immer war es ein Zusammenspiel aller drei Ebenen. Die besten Chancen hat am Ende die Formation, der es gelingt, ein zentrales Thema (oder
auch eine dominierende Grundstimmung) mit
einer Partei zu verknçpfen und durch eine Person
glaubwçrdig verkærpern zu lassen.
Das Miteinander von Themen, Parteien und Personen wies diesmal allerdings einige Ambivalenzen
und Dissonanzen auf. Die wichtigsten Sachfragen
(Wirtschaft und Beschåftigung) sprachen fçr die
Union und ihren hier besonders kompetenten Kandidaten. Als Personen genossen der Kanzler und
der Auûenminister starke Sympathie und hohe
Popularitåt. So weit hatten die Pråferenzen fçr
Kandidaten und Parteien bei frçheren Wahlen
noch nie auseinander geklafft. Fçr viele Wåhler
war es lange Zeit eine schwierige Entscheidungssituation: Heftiger Unmut çber die Regierenden,
aber keine groûen Hoffnungen auf eine durchgreifende Besserung, wenn die Opposition an die
Regierung kåme, und ± anders als 1998 ± keine entAus Politik und Zeitgeschichte
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schiedene Bereitschaft zum Wechsel. Alles, was im
Laufe des Wahlkampfs geeignet schien, diese Dissonanzen aufzulæsen, wurde begierig aufgegriffen.
Die Rolle der Themen und der aktuellen Ereignisse in den letzten Wochen ist in diesem Kontext
zu sehen: nicht als isolierte Sachfragen, die neue
Meinungsbildungsprozesse auslæsten und alles
durcheinanderwirbelten. Als die Flutkatastrophe
und die Kriegsdrohung oben auf die Tagesordnung
gerieten, wurden damit vielen verunsicherten
Wåhlern Argumente und Rechtfertigungen geliefert, die zur Verfestigung und Fokussierung vorhandener Loyalitåten beitrugen. Auch durch die
TV-Duelle wurden die Karten nicht vællig neu
gemischt; die Unterschiede in den Persænlichkeiten und den Politikstilen erhielten neues Gewicht.
Die beiden emotional stark besetzten Themen
¹Flutª und ¹Friedenª waren geeignet, in spezifischen Gruppen latente Neigungen zu mobilisieren.
Beide Themen fanden in den neuen Låndern
besondere Resonanz; das Thema ¹Irakª sprach
Frauen in besonderer Weise an; die Naturkatastrophe verschaffte den Grçnen zusåtzliche Akzeptanz
und Legitimation. Unabhångig von den emotionalen und psychologischen Effekten trugen beide
Themen dazu bei, den Blick von den Kritikern
weg auf die Akteure zu lenken und den Amtsbonus des Kanzlers stårker ins Spiel zu bringen. Die
Oppositionsparole ¹Zeit fçr Tatenª lief ins Leere.
Die Frage, wie die Wahl ausgegangen wåre, wenn
zu dieser Zeit andere Themen virulent gewesen
wåren oder wenn sie drei Wochen frçher oder spåter stattgefunden håtte, bietet Raum fçr Spekulationen. Die annåhernde Stimmengleichheit der
beiden groûen Parteien ist zufållig. Aber ein beliebiges Hin und Her mit nicht nachvollziehbaren
oder voraussagbaren Ausschlågen des Wåhlerverhaltens entspricht nicht der Dynamik der Meinungsbildung vor einer Wahl. Es hat Grçnde,
warum in Deutschland (und anderswo) die Regierung zwischen den Wahlen regelmåûig in ein Stimmungstief geråt und auch bei den ¹Nebenwahlenª
fast immer schlechter abschneidet als die Opposition, dann aber in den letzten Monaten vor der
Bundestagswahl in einer Aufholjagd das verlorene
Terrain wiedergewinnt. Offenbar kommen, wenn
es ernst wird, andere Kalkçle ins Spiel.
Wenn der Wahltermin nåher rçckt und die Parteien ihre Stårken und Verdienste herausstreichen,
dann orientieren sich die Wåhler nicht mehr an
einzelnen Ereignissen, sondern ziehen eine Art
Bilanz. Es werden Nutzen und Kosten eines Wechsels gegeneinander abgewogen, alte Loyalitåten
und Grundçberzeugungen rçcken in den Vordergrund, und die Risiken einer Abwahl erscheinen in
einem anderen Licht.
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Ist der Osten wirklich rot? Das Wahlverhalten bei
der Bundestagswahl 2002 in Ost-West-Perspektive
I. Einleitung und Fragestellung
Als am 3. Oktober 1990 durch den Beitritt der
neuen Lånder zur Bundesrepublik Deutschland
die Einheit Deutschlands wiederhergestellt wurde,
glaubten etliche Beobachter, dass sich nun die
Gewichte zugunsten der SPD verschieben wçrden.
Fçr diese Vermutung sprachen im wesentlichen
drei Grçnde: die Sozialstruktur der neuen Lånder,
deren bis ins Kaiserreich zurçckreichende sozialdemokratische Traditionen und nicht zuletzt die
Erwartung, dass das sozialistische DDR-Regime
die Pråferenzen und Wertorientierungen der Menschen nachhaltig im Sinne einer ¹linkenª Politik
geprågt haben mçsse.
Das Wahlergebnis von 1990 schien die Hypothese
vom strukturellen Vorteil der Sozialdemokraten
jedoch zu widerlegen: Mit einem Zweitstimmenanteil von knapp 42 Prozent wurde die Union im Beitrittsgebiet mit weitem Abstand zur stårksten Partei, wåhrend die SPD nicht einmal ein Viertel der
gçltigen Zweitstimmen auf sich vereinen konnte.
Besonders schlecht schnitten die Sozialdemokraten ausgerechnet in den alten Industrierevieren im
Sçden der ehemaligen DDR ab, die in der Weimarer Republik zu den Hochburgen der linken Parteien gehært hatten. Umfragedaten beståtigten den
Eindruck, der sich aus der regionalen Stimmenverteilung ergab: Etwa 50 Prozent der ostdeutschen
Arbeiter hatten ihre Zweitstimme der CDU gegeben, wåhrend der Anteil der SPD-Wåhler in dieser
Gruppe fast exakt dem Durchschnittswert der
neuen Lånder entsprach.1 Der aus der alten Bundesrepublik bekannte Zusammenhang zwischen
Berufsgruppenzugehærigkeit und Wahlentscheidung schien sich in den neuen Låndern zumindest
zeitweilig umgekehrt zu haben.2
Konnte man 1990 noch davon ausgehen, dass die
Union von den besonderen Umstånden der Wahl
profitierte ± die CDU wurde als Partei des ¹Kanz1 Vgl. Forschungsgruppe Wahlen, Bundestagswahl 1990.
Eine Analyse der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl
am 2. Dezember 1990, Mannheim 1990, S. 35.
2 Im Westen hatten bei dieser Wahl rund 47 Prozent der
Arbeiter ihre Stimme der SPD gegeben, fçr die Union entschieden sich immerhin 39 Prozent. Vgl. ebd., S. 31.
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lers der Einheitª wahrgenommen, wåhrend Oskar
Lafontaine als Kanzlerkandidat der SPD gegençber der Wiedervereinigung eine ambivalente Haltung einnahm und die Partei selbst in ihrem Berliner Programm vom Dezember 1989 die fçr die
Ostdeutschen weitgehend irrelevanten Probleme
der alten Bundesrepublik diskutierte ±, so schien
das Ergebnis der Bundestagswahl 1994 tatsåchlich
fçr eine ¹Umkehrungª des aus dem Westen
bekannten Musters zu sprechen: Wåhrend die
Christdemokraten insgesamt an Unterstçtzung
verloren, konnten sie ihren ungewæhnlich hohen
Stimmenanteil bei den ostdeutschen Arbeitern
verteidigen.3 Einige Forscher glaubten deshalb,
dass sich in den neuen Låndern eine stabile Bindung der Arbeiter an die CDU herausgebildet
habe, die durch die Entfremdung zwischen der
SED und der Arbeiterschaft sowie durch die
besondere Rolle der CDU/CSU im Vereinigungsprozess zu erklåren sei.4 Als die Union jedoch vier
Jahre spåter schwere Verluste in fast allen Bevælkerungsgruppen hinnehmen musste, stimmten
auch die Arbeiter in den neuen Låndern mit einer
deutlichen Mehrheit fçr die SPD,5 was nun wiederum als Anzeichen fçr die seit långerem erwartete Angleichung des ostdeutschen Wahlverhaltens
an die aus dem Westen bekannten Muster gewertet wurde.6
Gegen eine ¹Normalisierungª des ostdeutschen
Wahlverhaltens sprechen jedoch u. a. die aus westlicher Perspektive hæchst ungewæhnlichen Erfolge
der DVU (1998) und der FDP (2002) bei den
Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die trotz der
Verluste in jçngster Zeit nach wie vor starke
Stellung der PDS in den neuen Låndern, die
håufig sehr niedrige Wahlbeteiligung sowie die
teils betråchtlichen Abweichungen zwischen den
Ergebnissen von Landtags- und Bundestagswahlen, die im Abstand von nur wenigen Monaten
3 Vgl. Russell J. Dalton/Wilhelm Bçrklin, The Two German
Electorates. The Social Base of the Vote in 1990 and 1994, in:
German Politics and Society, 13 (1995), S. 79 ± 99, hier S. 84.
4 Vgl. ebd., S. 94.
5 Vgl. Kai Arzheimer/Jçrgen W. Falter, ¹Annåherung durch
Wandelª? Das Ergebnis der Bundestagswahl 1998 in OstWest-Perspektive, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 52/
98, S. 33 ±43.
6 Vgl. Forschungsgruppe Wahlen, Bundestagswahl 1998.
Eine Analyse der Wahl vom 27. September 1998, S. 78.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 49 ± 50 / 2002

Tabelle 1: Hypothesen zum Wahlverhalten der Ostdeutschen
¹Umkehrungª
¹Normalisierungª
¹Differenzierungª

Umkehrung der fçr die alten Lånder relevanten Muster des Wahlverhaltens; Arbeiter
unterstçtzen habituell die CDU (widerlegt)
Angleichung an die aus dem Westen bekannten Gesetzmåûigkeiten; Arbeiter unterstçtzen habituell die SPD (unplausibel)
Wahlverhalten folgt grundsåtzlich anderen Mustern als in den alten Låndern; Arbeiter
orientieren sich wie die meisten Wåhler in erster Linie an Themen und Personen

stattfanden.7 Bis auf weiteres scheint es also kaum
Anzeichen fçr eine Annåherung des Wahlverhaltens von Ost- und Westdeutschen zu geben. Die
bisherigen Ergebnisse deuten vielmehr darauf hin,
dass sich die Muster des Wahlverhaltens in den
neuen Låndern weiterhin grundsåtzlich von denen
in den alten Låndern unterscheiden. Deshalb wollen wir in diesem Beitrag die vierte gesamtdeutsche Bundestagswahl zum Anlass nehmen,
Umfang, Ursachen und Entwicklung der nach wie
vor bestehenden Ost-West-Unterschiede im Ûberblick zu analysieren.

II. Das Wahlverhalten bei der
Bundestagswahl 2002 in Ost-WestPerspektive
Einen ersten Ûberblick çber das Ausmaû der
Kluft zwischen Ost und West kann man sich verschaffen, indem man fçr die in den neuen Låndern
erfolgreicheren Parteien die Ost-West-Differenzen
sowie eine eventuelle positive Ost-West-Differenz
des Nichtwåhleranteils summiert. Auf diese Weise
erhålt man eine Maûzahl, die im Falle eines in Ost
und West identischen Wahlergebnisses den Wert
null annimmt, wåhrend ihr theoretisches Maximum bei einem Wert von 100 liegt.8 Fçhrt man
diese Berechnung fçr das Ergebnis der Bundestagswahl 2002 durch, so zeigt sich, dass es auch
nach dem vierten gesamtdeutschen Urnengang
kaum Hinweise auf eine Angleichung des Wahlverhaltens zwischen beiden Landesteilen gibt. Mit
einem Indexwert von 23,2 haben sich die Unter7 Vgl. Jçrgen Maier/Karl Schmitt, Stabilitåt und Wandel
regionaler Wåhlerstrukturen in Ostdeutschland 1990 ±1999,
in: Frank Brettschneider/Jan van Deth/Edeltraud Roller
(Hrsg.), Das Ende der politisierten Sozialstruktur?, Opladen
2002, S. 81 ±108, hier S. 82.
8 Wie in der Wahlforschung çblich, betrachten wir die
Nichtwahl als eine Kategorie des Wahlverhaltens und beziehen deshalb die Anteile der Parteien nicht auf die gçltigen
Stimmen, sondern auf die Wahlberechtigten. Erst durch diese
Form der Prozentuierung werden die tatsåchlichen Mobilisierungsleistungen der Parteien erkennbar, die sonst durch
die Unterschiede in der Wahlbeteiligung verdeckt wçrden.
Ungçltige Stimmen wurden der Kategorie ¹Sonstigeª zugeschlagen.
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schiede zwischen alten und neuen Låndern zwar
gegençber den Bundestagswahlen von 1998 (25,1)
und 1994 (24,2) leicht abgeschwåcht, liegen aber
immer noch deutlich çber dem bereits relativ
hohen Wert von 17,8, der bei der Vereinigungswahl im Dezember 1990 erreicht wurde.
Im Wesentlichen gehen die in dem Indexwert
zusammengefassten Ost-West-Unterschiede auf
Muster der Stimmenverteilung zurçck, die bereits
bei den Wahlen von 1994 und 1998 zu beobachten
waren (vgl. Abbildung 1): Die Union ist im Westen
deutlich erfolgreicher als im Osten; die PDS bleibt
in den neuen Låndern die drittstårkste Kraft, wåhrend sie im Westen weiterhin als Splitterpartei gelten muss; umgekehrt sind Grçne und FDP in den
alten Låndern erheblich stårker als in den neuen.
Bei nåherer Betrachtung zeigen sich jedoch gegençber den vorangegangenen Wahlen einige interessante Verånderungen. Fçr die Union hat sich die
Schere zwischen Ost und West noch weiter geæffnet: Im Gebiet der alten Bundesrepublik kann sie
gegençber dem sehr schlechten Ergebnis von 1998
leichte Zugewinne verzeichnen, die allerdings zum
græûten Teil auf das herausragende Abschneiden
der CSU in Bayern zurçckgehen. In den neuen
Låndern hingegen hat sie ± wie schon bei den
beiden vorangegangenen Wahlen ± abermals an
Unterstçtzung verloren. Spiegelbildlich dazu
haben sich die Stimmenanteile der SPD entwickelt: Hier stehen deutliche Verluste im Westen
leichten Gewinnen im Osten gegençber. Im Ergebnis gelang es der Sozialdemokratie als einziger
Partei, ost- und westdeutsche Wahlberechtigte in
annåhernd gleichem Umfang fçr sich zu gewinnen.
Auch bei den kleineren Parteien zeichnen sich
gegençber den Wahlergebnissen der neunziger
Jahre Verånderungen ab. Bçndnis 90/Die Grçnen
haben vor allem im Westen an Stimmen hinzugewonnen, wåhrend die Partei im Osten auf niedrigem Niveau stagniert. Im Gegensatz dazu konnte
die FDP in beiden Landesteilen deutliche
Gewinne verbuchen, auch wenn diese hinter den
hoch gesteckten Zielen zurçckblieben. In den
neuen Låndern erzielten die Liberalen, die sich
wåhrend der neunziger Jahre åhnlich wie die Grçnen zu einer westdeutschen Regionalpartei ent28

Abbildung 1: Die Stimmenverteilung 2002 in Ost-West-Perspektive (in Prozent)

Quelle: Errechnet aus dem amtlichen Endergebnis; Prozentuierungsbasis: Wahlberechtigte.

wickelt hatten, damit ihr bestes Ergebnis seit der
Ausnahmewahl von 1990. Schwere Verluste
musste hingegen die PDS hinnehmen: Wåhrend
der Stimmenanteil der Postsozialisten im Westen
auf niedrigstem Niveau konstant blieb, verlor die
Partei im Osten gegençber 1998 mehr als ein Drittel ihrer Wåhler und ist jetzt mit lediglich zwei
Abgeordneten im Bundestag vertreten.
Ein letzter groûer Unterschied im Wahlverhalten
von Ost- und Westdeutschen, der sich aber nur
indirekt9 auf das Kråfteverhåltnis im Parlament
auswirkt, wurde vor dem Hintergrund des Kopfan-Kopf-Rennens zwischen Regierungskoalition
und bçrgerlicher Opposition in der Wahlberichterstattung fast çbersehen: Wåhrend sich im
Westen der Nichtwåhleranteil gegençber 1998
kaum veråndert hat, ist die Wahlbeteiligung in
den neuen Låndern um mehr als sieben Prozentpunkte gesunken. Die Nichtwåhler stellen damit
wie schon 1990 und 1994 die zweitgræûte Gruppe
unter den ostdeutschen Wahlberechtigten dar.
Anders als zu Beginn der neunziger Jahre wird
9 Unterschiede in der Wahlbeteiligung sind fçr die Entstehung der so genannten Ûberhangmandate mitverantwortlich.
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dies in der politischen Úffentlichkeit jedoch nicht
als Zeichen einer Krise des politischen Systems
wahrgenommen.
Bereits diese kursorische Betrachtung zeigt, dass
sich das Wahlverhalten in Ost und West nicht
nur in quer-, sondern auch in långsschnittlicher
Betrachtungsweise unterscheidet: Seit der Vereinigung ist es in den neuen Låndern immer
wieder zu Kråfteverschiebungen zwischen den
politischen Lagern gekommen, die weitaus dramatischer waren als im Westen.
Zusammenfassend låsst sich festhalten, dass fast
zwælf Jahre nach der Vereinigung die Chancen der
Parteien im Osten von Wahl zu Wahl immer noch
erheblichen Schwankungen unterliegen. Zu einer
Stabilisierung des Parteiensystems, wie sie sich in
der alten Bundesrepublik wåhrend der fçnfziger
Jahre vollzogen hat, ist es in den neuen Låndern
bislang nicht gekommen. Vielmehr hat seit 1990
jede einzelne Bundestagwahl zu einer deutlichen
Umgestaltung der politischen Landschaft gefçhrt,
ohne dass dies eine Annåherung an die aus dem
Westen Deutschlands bekannte Verteilung der
politischen Kråfte gebracht håtte.
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III. Sozialstruktur und Parteibindungen im vereinigten
Deutschland
Obwohl die Zahl der Nicht- und Wechselwåhler
seit den siebziger Jahren zugenommen hat, ist
das Wahlverhalten in der alten Bundesrepublik
nach wie vor von einer erstaunlichen Kontinuitåt
geprågt. Bei einem groûen Teil der Bçrgerinnen
und Bçrger lassen sich langfristig stabile, oft emotional aufgeladene Bindungen an eine Partei nachweisen, die als ¹Parteiidentifikationenª bezeichnet
werden und die Wahlentscheidung in einem erheblichen Umfang steuern. Nach dem in der Wahlforschung weithin akzeptierten Ann-Arbor-Modell10
haben solche Parteibindungen einerseits einen
unmittelbaren Einfluss auf die Wahlentscheidung.
Darçber hinaus wirken sie aber auch indirekt, weil
zwei andere wichtige Faktoren der Wahlentscheidung, die relevanten politischen Themen sowie die
zur Wahl stehenden Personen, håufig durch einen
parteipolitisch gefårbten Filter wahrgenommen
werden.
In Deutschland standen diese Parteibindungen in
der Vergangenheit ihrerseits håufig in einem
engen Zusammenhang mit sozialen Merkmalen
wie der Berufsgruppe und der Konfession.11
Gewerkschaftlich gebundene Arbeiter bildeten die
Kernklientel der SPD, wåhrend sich praktizierende Katholiken weit çberdurchschnittlich håufig
den Unionsparteien verbunden fçhlten. In abgeschwåchter Form galt diese Aussage auch fçr
Arbeiter, die keiner Gewerkschaft angehærten
bzw. fçr kirchlich aktive Protestanten.
Diese Zusammenhånge lassen sich historisch
erklåren:12 Im Umfeld der Reichsgrçndung von
1870/71 kam es in Deutschland zu tief greifenden
soziopolitischen Konflikten, unter denen zwei
10 Das Modell ist nach dem Sitz der University of Michigan
benannt, an der es entwickelt wurde. Seine ursprçngliche
Fassung findet sich in Angus Campbell/Philip E. Converse/
Warren E. Miller/Donald E. Stokes, The American Voter,
New York 1960.
11 Zum Zusammenhang zwischen sozial-strukturellen
Merkmalen und der Herausbildung von Parteiidentifikation
vgl. Russell J. Dalton/Paul Allen Beck/Scott C. Flanagan,
Electoral Change in Advanced Industrial Democracies, in:
dies. (Hrsg.), Electoral Change in Advanced Industrial Democracies. Realignment or Dealignment, Princeton 1984,
S. 3±22, hier S. 11 ff.
12 Den einflussreichsten Versuch, diese fçr Westeuropa
charakteristische ¹Politisierung der Sozialstrukturª zu erklåren, haben Lipset und Rokkan (Seymour Martin Lipset/
Stein Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems and Voter
Alignments. An Introduction, in: dies. (Hrsg.), Party Systems
and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, New
York-London 1967, S. 1±64) vorgelegt.
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besonders wichtig waren: die Frage der Integration
der Katholiken in das mehrheitlich preuûisch-protestantisch geprågte Reich (Stichwort ¹Kirchenkampfª) sowie der Interessengegensatz zwischen
Arbeitern und Unternehmern. Im Verlauf dieser
Auseinandersetzungen schlossen die von diesen
Konflikten betroffenen gesellschaftlichen Gruppen bzw. deren Organisationen Bçndnisse mit den
damals entstehenden politischen Parteien. Dies
war umso leichter mæglich, als die Gruppen der
Katholiken und der Arbeiter im Kaiserreich und
auch noch in der Weimarer Republik so genannte
¹sozial-moralische Milieusª bildeten, die sich
durch ein hohes Maû an gruppeninternen Interaktionen auszeichneten und çber je eigene Wertsysteme sowie çber dichte organisatorische Netzwerke (Vereine, soziale Einrichtungen etc.)
verfçgten, in welche die Gruppenmitglieder fest
eingebunden waren.13
Zentrumspartei und SPD wurden deshalb in erster
Linie von Katholiken bzw. Arbeitern gewåhlt und
versuchten im Gegenzug, die Interessen ihrer Klientel im politischen Prozess zu vertreten. Stabilisiert wurden diese Koalitionen zwischen Parteien
und Bevælkerungsgruppen einerseits durch Verflechtungen auf der Ebene der Partei- und Verbandseliten, andererseits durch psychologische
Mechanismen wie internalisierte Wahlnormen,
ideologische Grundçberzeugungen und Parteiidentifikationen auf Seiten der Wåhler.
Die Position eines Bçrgers in der Sozialstruktur
hatte deshalb einen erheblichen Einfluss auf die
Wahlentscheidung, auch wenn dieser Zusammenhang bereits im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik keineswegs deterministisch war.14 Nach
dem Zweiten Weltkrieg læsten sich in der Bundesrepublik im Zuge eines allgemeineren Wandels
der politischen Kultur die engmaschigen Beziehungsnetzwerke der Milieus zunåchst langsam,
dann immer rascher auf.15 Parallel dazu verloren
Katholizismus und Zugehærigkeit zur Arbeiterschaft auch rein quantitativ an Bedeutung fçr das
Wahlverhalten, da der Anteil der praktizierenden
Katholiken und der Arbeiter an der Gesamtbevælkerung seit den fçnfziger Jahren stetig sank.16 Die13 Vgl. Rainer M. Lepsius, Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum Problem der Demokratisierung der deutschen
Gesellschaft (zuerst 1966), in: Gerhard A. Ritter (Hrsg.),
Deutsche Parteien vor 1918, Kæln 1973, S. 56 ±80.
14 Vgl. Jçrgen R. Winkler, Die Politisierung der Sozialstruktur. Der Einfluss der Sozialstruktur auf die Wåhlerrekrutierung der Parteifamilien im Deutschen Reich, in: F.
Brettschneider/J. van Deth/E. Roller (Anm. 7.), S. 129 ±158.
15 Vgl. David P. Conradt, Changing German Political Culture, in: Gabriel A. Almond/Sidney Verba (Hrsg.), The Civic
Culture Revisited, Boston±Toronto 1980, S. 212 ±272.
16 Vgl. Peter Gluchowski/Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Sozialstrukturelle Grundlagen des Parteienwett-
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Tabelle 2: Anteil der Arbeiter an den Erwerbståtigen (nur Vollzeit; in Prozent)
1992
West
Ost
39

44

1994
West
Ost
37

43

1999
West
Ost
34

41

Quelle: Errechnet aus den Statistischen Jahrbçchern fçr
die Bundesrepublik Deutschland.

ser Prozess einer (partiellen) Entkoppelung von
Sozialstruktur und Wahlverhalten wurde von den
groûen Parteien mit vorangetrieben, auch wenn
diese gelegentlich die alten Konflikte in Erinnerung riefen.17
Dennoch schwåchten sich, wie oben erwåhnt, die
bekannten Verbindungen zwischen Gruppenzugehærigkeit, Parteiidentifikationen und Wahlentscheidung nur sehr langsam ab ± die Sozialstruktur der
alten Bundesrepublik blieb weiterhin politisiert.
Dies zeigt sich çbrigens nicht nur im Wahlverhalten, sondern auch auf der Ebene der politischen
Eliten: So gehærten noch im 11. Deutschen Bundestag (1987±1990) nach eigener Auskunft rund zwei
Drittel der Unions-Abgeordneten der katholischen
Konfession an,18 obwohl der Bevælkerungsanteil
der Katholiken in der alten Bundesrepublik bei
lediglich etwa 50 Prozent lag. Unter den Abgeordneten der anderen Fraktionen gaben hingegen
jeweils weniger als 15 Prozent an, dieser Konfession
anzugehæren. Umgekehrt waren im 11. Bundestag
97 Prozent der SPD-Abgeordneten, aber nur acht
Prozent der Mandatstråger der Union Mitglied
einer DGB-Gewerkschaft.19 Auf diese Weise beeinflussen die groûen Auseinandersetzungen des 19.
Jahrhunderts noch mehr als hundert Jahre nach
ihrem Aufbrechen das politische Geschehen in der
alten Bundesrepublik, auch wenn dies den meisten
Akteuren kaum bewusst sein dçrfte.
Aufgrund dieser Zusammenhånge gingen am
Beginn der neunziger Jahre viele politische Beobachter davon aus, dass die SPD in den neuen Låndern von einem strukturellen Vorteil profitieren
wçrde: Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war
der Anteil der Arbeiter an der wahlberechtigten
Bevælkerung im Osten wesentlich hæher als im
bewerbs in der Bundesrepublik Deutschland, in: Oscar W.
Gabriel/Oskar Niedermayer/Richard Stæss (Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen 1997, S. 179 ±208,
hier S. 187.
17 Vgl. Franz Urban Pappi, Die politisierte Sozialstruktur
heute. Historische Reminiszenz oder aktuelles Erklårungspotential?, in: F. Brettschneider/J. van Deth/E. Roller
(Anm. 7), S. 25 ±46, hier S. 37.
18 Vgl. Peter Schindler, Datenhandbuch zur Geschichte des
Deutschen Bundestages 1949 ±1999, Baden-Baden 1999,
S. 665 ff.
19 Vgl. ebd., S. 723.
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Tabelle 3: Anteil der Arbeiter, die sich als langfristige SPD-Anhånger sehen (in Prozent)
1994
West
Ost
35

21

1998
West
Ost
36

23

2002
West
Ost
36

23

N=3757. Quelle: DFG-Projekt ªPolitische Einstellungen,
politische Partizipationen und WaÈhlerverhalten im vereinigten Deutschlandª.

Westen.20 Zugleich spielte aus historischen Grçnden wie aufgrund der langen Dauer der SED-Diktatur das Christentum und insbesondere der Katholizismus in den neuen Låndern kaum eine Rolle.
Im Verlauf der neunziger Jahre hat sich an diesen
Verhåltnissen nichts Substanzielles geåndert. So
gehærten sechs Jahre nach der Wiedervereinigung
lediglich etwa fçnf Prozent der ostdeutschen
Bevælkerung der katholischen Kirche an; der
Anteil der Protestanten an der Bevælkerung der
neuen Lånder lag bei rund 24 Prozent. Im gleichen
Jahr waren in den alten Låndern immer noch etwa
37 Prozent der Bçrger Angehærige der evangelischen und 42 Prozent Mitglieder der katholischen
Kirche.21 Die Bemçhungen der beiden groûen
Kirchen, den Osten zu rechristianisieren, tragen
bislang offensichtlich keine Frçchte; wenn es in
Zukunft zu einer Angleichung zwischen Ost- und
Westdeutschland kommen wird, dann vermutlich
eher durch einen weiteren Bedeutungsverlust des
Christentums im Westen.
Auch bei den Berufsgruppen ist keine Annåherung
zwischen Ost- und Westdeutschland zu verzeichnen.
Zwar ist in den neuen Låndern wie in der alten
Bundesrepublik der Anteil der Arbeiter an der
Erwerbsbevælkerung seit der Wiedervereinigung
kontinuierlich zurçckgegangen. Da sich diese Entwicklung im Westen aber schneller vollzieht, sind
die bekannten Ost-West-Unterschiede im Verlauf
der neunziger Jahre sogar etwas græûer geworden.
Hinzu kommt, dass sich unabhångig von diesen
objektiven Verånderungen nach wie vor ein groûer
Teil der Ostdeutschen selbst als Arbeiter einstuft.
Resultieren aus diesen Gruppenzugehærigkeiten
zwælf Jahre nach der Wiedervereinigung nun
Parteibindungen, die mit den aus dem Westen
bekannten Mustern vergleichbar sind? Die Antwort fållt unterschiedlich aus, je nachdem, welche
Gruppen betrachtet werden.
20 Vgl. Rainer Geiûler, Die Sozialstruktur Deutschlands.
Ein Studienbuch zur gesellschaftlichen Entwicklung im geteilten und vereinten Deutschland, Opladen 1992, S. 149.
21 Eigene Berechnung nach den Angaben im Statistischen
Jahrbuch fçr 1998.
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Abbildung 2: Bçrger mit Parteiidentifikation in den neunziger Jahren

N= 129 518 (West) / 84139 (Ost).
Quelle: Kumulierte Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen.

So identifizieren sich etwa 40 Prozent aller ostdeutschen Katholiken mit den Unionsparteien;
unter denen, die mehrmals pro Jahr an einem Gottesdienst teilnehmen, liegt dieser Anteil sogar bei
knapp 50 Prozent. Dieser Befund unterscheidet
sich nicht signifikant von den aus den alten Bundeslåndern bekannten Verhåltnissen.22 Offensichtlich ist es der CDU in den neuen Låndern gelungen, an traditionelle Bindungen anzuknçpfen.23
Angesichts des sehr niedrigen Katholikenanteils in
Ostdeutschland ist der Einfluss dieser Bevælkerungsgruppe auf das Wahlergebnis jedoch zu vernachlåssigen.
Ein ganz anderes Bild ergibt sich hingegen bei den
Arbeitern. Hier ist der Anteil derjenigen, die sich
mit der SPD identifizieren, kaum gestiegen. Nach
22 Die Berechnungen basieren auf den Ergebnissen des von
der DFG gefærderten Projektes ¹Politische Einstellungen,
politische Partizipationen und Wåhlerverhalten im vereinigten Deutschlandª. Wegen der geringen Zahl von ostdeutschen Katholiken wurden die Ergebnisse der Befragungswellen von 1994, 1998 und 2002 zusammengefasst.
23 Ob diese Bindungen bereits zu DDR-Zeiten bestanden
oder nach der Wiedervereinigung gewissermaûen reaktiviert
wurden, låsst sich mit den uns zur Verfçgung stehenden Daten nicht ermitteln.
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wie vor bestehen aber deutliche Unterschiede zwischen beiden Landesteilen: Der Anteilswert im
Osten ist um rund ein Drittel niedriger als im
Westen und entspricht fast exakt dem Bevælkerungsdurchschnitt, wåhrend sich unter den Arbeitern in den alten Låndern immer noch (etwas)
mehr SPD-Anhånger finden als in anderen Berufsgruppen.
Eine dauerhafte, mit der Bindung der Katholiken
an die Union vergleichbare Mobilisierung der
Arbeiterschaft zugunsten der SPD låsst sich in den
neuen Låndern mithin nicht nachweisen. Im
Gegenteil: Der Anteil derjenigen Arbeiter, die
sich keiner Partei besonders verbunden fçhlen, ist
zwar gesunken. Er liegt aber noch immer çber
dem ohnehin recht hohen Durchschnittswert der
parteipolitisch Ungebundenen in den neuen Låndern.
Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, stellen die
Ostdeutschen in dieser Hinsicht insgesamt den
¹modernerenª Teil des Elektorats dar: Obwohl in
der Bundesrepublik wie in vielen anderen westlichen Demokratien seit langem çber eine in der
internationalen Forschungsliteratur als ¹dealign32

mentª bezeichnete allmåhliche Auflæsung von Parteibindungen diskutiert wird, die einerseits auf die
oben angesprochene Auflockerung der sozialen
Milieus, andererseits auf das steigende Bildungsniveau24 zurçckgefçhrt wurde, identifizierten sich in
den spåten siebziger und frçhen achtziger Jahren
etwa 80 Prozent der erwachsenen Westdeutschen
mit einer politischen Partei. Dieser Anteil sank
nur langsam. Kurz nach der Wiedervereinigung
betrachteten sich im Westen immer noch etwa 70
Prozent der Bçrger als langfristige Anhånger einer
Partei, wåhrend der entsprechende Anteil im
Osten zunåchst nur bei rund 60 Prozent lag und
dann sogar auf weniger als 50 Prozent absank,
wodurch sich die Kluft zwischen Ost und West
nochmals vertiefte.
Seitdem verringerte sich der Anteil derjenigen, die
sich mit einer Partei identifizieren, im Westen fast
kontinuierlich, aber sehr langsam.25 In den neuen
Låndern hingegen låsst sich kein Trend erkennen.
Abgesehen von dem raschen, aber kurzlebigen
Anstieg wåhrend des ¹Superwahljahresª von 1994
ist es nicht zu einer nennenswerten Zunahme der
Parteibindungen gekommen. Vielmehr schwanken
hier die monatlich gemessenen Werte unsystematisch und mit relativ groûen Ausschlågen um
den insgesamt niedrigeren Mittelwert.26 Dies låsst
darauf schlieûen, dass einmal erworbene Parteibindungen in den neuen Låndern rascher wieder
aufgegeben werden als im Westen. Analysen des
Sozio-Úkonomischen Panels (SOEP), mit denen
sich Entwicklungen auf der Individualebene çber
einen långeren Zeitraum hinweg nachvollziehen
lassen, beståtigen diese Vermutung im Wesentlichen.27
Auch in dieser Hinsicht lassen sich also bislang
keine Hinweise auf eine Angleichung des Ostens
an den Westen finden. Vielmehr steht zu erwarten,
dass es ± åhnlich wie im Falle der Kirchenmitgliedschaften ± langfristig durch Verånderungen im
Westen zu einer Annåherung beider Landesteile
kommen wird.
24 Vgl. Russell J. Dalton, Cognitive Mobilization and Partisan Dealignment in Advanced Industrial Democracies, in:
Journal of Politics, 46 (1984), S. 264 ± 284.
25 In den alten Låndern sank der Anteil derjenigen Bçrger,
die sich mit einer politischen Partei identifizieren, seit 1991
um etwa 0,5 Prozentpunkte pro Jahr.
26 Im Zeitraum von 1991 bis 2000 betrachteten sich in den
alten Låndern im Mittel 64,8 Prozent der Befragten als langfristige Anhånger einer politischen Partei. In den neuen
Låndern hingegen sahen sich in der gleichen Periode nur 54
Prozent der Bçrger als Parteianhånger.
27 Vgl. Rçdiger Schmitt-Beck, Die dauerhafte Parteiidentifikation ± nur noch ein Mythos? Eine Långsschnittanalyse zur Identifikation mit den politischen Parteien in
West- und Ostdeutschland, in: Informationsdienst soziale Indikatoren, (2001) 6, S. 1± 5.
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Der niedrigere Anteil an parteigebundenen Bçrgern erklårt einen Teil der in Abschnitt II skizzierten Ost-West-Unterschiede: Dort, wo die Parteiidentifikation als stabilisierendes Element fehlt,
mçssen nach dem Ann-Arbor-Modell kurzfristige
Einflçsse, d. h. aktuelle politische Themen sowie
die Images der Spitzenpolitiker, einen græûeren
Einfluss auf die Wahlentscheidung gewinnen, woraus wiederum eine hæhere Zahl an Nicht- und
Wechselwåhlern resultiert. Eine wesentliche Frage
ist mit dieser Erklårung aber noch nicht beantwortet: Warum konnten SPD und PDS seit Mitte der
neunziger Jahre in den neuen Låndern vergleichsweise gute Ergebnisse erzielen, obwohl es dort
zumindest den Sozialdemokraten an langfristigen
Anhångern mangelt? Und warum musste umgekehrt die Union bei den beiden letzten Wahlgången in den neuen Låndern erheblich schlechtere
Ergebnisse hinnehmen als in Westdeutschland?
Unserer Auffassung nach låsst sich dies durch die
gesellschaftspolitischen Pråferenzen der ostdeutschen Bundesbçrger erklåren.

IV. Politische Zielvorstellungen
in Ost und West
Dass sich Ost- und Westdeutsche hinsichtlich ihrer
grundlegenden politischen Wertorientierungen
nach wie vor deutlich unterscheiden, ist mittlerweile empirisch gut belegt.28 Wåhrend man
unmittelbar nach der Wiedervereinigung davon
ausgegangen war, dass in der DDR gesellschaftspolitische Wertorientierungen aus der Nachkriegszeit konserviert worden seien, zeigte sich bald,
dass auch in der DDR ein Wertewandel stattgefunden hatte, der aber offensichtlich einen anderen
Verlauf genommen hatte als in der Bundesrepublik. Rasch wurde deutlich, dass die ehemaligen
DDR-Bçrger zwar dem Wert der Demokratie und
der individuellen Leistung generell positiv gegençberstehen, zugleich aber den Wert der Gleichheit
viel stårker betonen als die Westdeutschen. Infolgedessen bevorzugen sie das Modell eines redistributiven Staates, der massiv in die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung eingreift, wåhrend die
28 Vgl. Kai Arzheimer/Markus Klein, Die friedliche und
die stille Revolution. Der Wandel gesellschaftspolitischer
Wertorientierungen in Deutschland seit dem Beitritt der fçnf
neuen Lånder, in: Oscar W. Gabriel (Hrsg.), Politische Einstellungen und politisches Verhalten im Transformationsprozess, Opladen 1997, S. 37 ±57; dies., Gesellschaftspolitische Wertorientierungen und Staatszielvorstellungen im
Ost-West-Vergleich, in: Jçrgen W. Falter/Oscar W. Gabriel/
Hans Rattinger (Hrsg.), Wirklich ein Volk? Die politischen
Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich,
Opladen 2000, S. 363 ±402.
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Tabelle 4: Politische Wertorientierungen in West- und Ostdeutschland 1994± 2002 (in Prozent)
West

1994

Ost

West

1998

Ost

West

2002

Ost

¹Gruppeninteressen bedingungslos dem Allgemeinwohl
unterordnenª

38

56
(1,5)

38

54
(1,4)

34

52
(1,5)

¹Sozialismus gute Ideeª

25

61
(2,4)

26

60
(2,3)

23

56
(2,4)

¹Verstaatlichung wichtiger
Unternehmenª

16

40
(2,5)

11

36
(3,3)

10

31
(3,1)

Die Eintragungen entsprechen dem Prozentsatz der Befragten, der den betreffenden Aussagen zugestimmt hat. In Klammern:
VerhaÈltnis Zustimmung Ost / Zustimmung West. N=8330.
Quelle: DFG-Projekt ¹Politische Einstellungen, politische Partizipationen und Wåhlerverhalten im vereinigten
Deutschlandª.

Bçrger der alten Bundesrepublik eher einem liberalen Demokratiekonzept anhången.29 Im Verlauf
des Transformationsprozesses, dessen bisherige
Ergebnisse von den Ostdeutschen vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Sozialisation interpretiert
werden, haben sich die Ost-West-Differenzen
bislang eher verstårkt als abgeschwåcht (vgl.
Tabelle 4).30
Dies wird im Långsschnitt besonders deutlich,
wenn man nicht nur die Zustimmung zu bestimmten Aussagen betrachtet, sondern die Anteile derjenigen, die in beiden Landesteilen den betreffenden Aussagen zustimmen, zueinander ins
Verhåltnis setzt (in Tabelle 4 in Klammern ausgewiesen). Schwankungen des Meinungsklimas, die
alte und neue Lånder in gleicher Weise betreffen,
werden auf diese Weise kompensiert. So stimmten
die Ostdeutschen der Aussage, dass sich Gruppeninteressen ¹bedingungslosª dem Allgemeinwohl
unterordnen sollten, çber den gesamten Befragungszeitraum hinweg rund anderthalbmal håufiger zu als die Westdeutschen. Noch stårkere und
ebenfalls weitgehend konstante Differenzen lassen
sich fçr die Aussagen ¹Der Sozialismus ist eine
gute Idee, die bisher nur schlecht ausgefçhrt
wurdeª und ¹Die wichtigsten Wirtschaftsunternehmen mçssen verstaatlicht werdenª nachweisen.
Solche charakteristischen Unterschiede zwischen
beiden Landesteilen zeigen sich aber nicht nur in
der Bewertung vergleichsweise abstrakter Prinzipien wie der Idee des Sozialismus oder der pluralistischen Interessenvertretung, sondern auch
unmittelbar in den politischen Pråferenzen der
Bçrger. So waren 1998 56 Prozent der Befragten
29 Vgl. Dieter Fuchs, Welche Demokratie wollen die
Deutschen? Einstellungen zur Demokratie im vereinigten
Deutschland, in: O. W. Gabriel, ebd., S. 81 ±113.
30 Vgl. dazu auch Heiner Meulemann, Werte und Wertwandel im vereinten Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37 ± 38/2002, S. 13 ±22.
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aus den neuen Låndern der Ansicht, der Staat sei
¹auf jeden Fallª dafçr verantwortlich, einen
¹Arbeitsplatz fçr jeden bereitzustellen, der arbeiten willª (West: 39 Prozent). Noch græûere OstWest-Differenzen ergaben sich bei der Frage, ob
der Staat die Gleichstellung von Frauen færdern
solle. Hier sahen in den neuen Låndern zwei Drittel der Befragten den Staat ¹auf jeden Fallª in der
Pflicht, wåhrend im Westen nur rund 40 Prozent
diesem Item zustimmten.31
Vor dem Hintergrund der ± verglichen mit der
Bundesrepublik ± sehr hohen Frauenerwerbsquote
in der frçheren DDR, die durch ein flåchendeckendes System der Kinderbetreuung ermæglicht
wurde, gewinnt diese allgemeine Forderung eine
besondere Relevanz. Die Berufståtigkeit von
Frauen und insbesondere auch von Mçttern gilt in
den neuen Låndern ± vermutlich auch aufgrund
der wirtschaftlichen Verhåltnisse ± nach wie vor
als eine Selbstverståndlichkeit, wåhrend die Rolle
der ¹Nur-Hausfrauª von einer çberwåltigenden
Mehrheit der Befragten abgelehnt wird (vgl.
Tabelle 5). Im Westen hingegen vertritt ein deutlich græûerer Teil der Befragten die Auffassung,
dass eine Frau nicht unbedingt berufståtig sein
muss bzw. wåhrend der Erziehungsphase nicht
berufståtig sein sollte.
In diesem Zusammenhang dçrften die Aussagen
der Regierungskoalition zur staatlichen Kinderbetreuung einerseits und das konservative Image der
Union und ihres Kandidaten, das auch durch die
(innerhalb des eigenen Lagers erkennbar umstrittene) Aufnahme Katherina Reiches in das ¹Kompetenzteamª nicht zu korrigieren war, einen wichtigen Einfluss auf die Wahlentscheidung der
Ostdeutschen gehabt haben. Auch das allmåhliche
Abrçcken Schræders von der Haushaltskonsolidierung nach der Flutkatastrophe, seine Betonung
31

Vgl. K. Arzheimer/M. Klein (Anm. 28), S. 378.
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Tabelle 5: Wahrnehmung der Frauenrolle in West- und Ostdeutschland

¹Eine berufståtige Mutter kann zu ihren Kindern eine ebenso enge
Beziehung aufbauen wie eine nicht berufståtige Mutterª
¹Hausfrau zu sein ist genauso erfçllend wie eine Berufståtigkeitª
¹Beide Ehepartner sollten zum Haushaltseinkommen beitragenª

West

Ost

69

83

47
76

29
94

Die Eintragungen entsprechen dem Prozentsatz der Befragten, der den betreffenden Aussagen zugestimmt hat. N= 1924.
Quelle: World Values Survey 1997.

der Nåhe zu den Arbeitnehmern und last but not
least seine Haltung in der Irak-Frage, die insgesamt den Eindruck einer Art Re-Sozialdemokratisierung der SPD und ihres Vorsitzenden erweckten, standen in Einklang mit den politischen
Grundçberzeugungen der Ostdeutschen. Dies
belegt nicht zuletzt das Ergebnis der ersten Politbarometer-Befragung nach der Wahl, die im
Umfeld der Koalitionsverhandlungen durchgefçhrt wurde: Wåhrend die SPD in den alten Låndern gegençber dem September erheblich an
Zustimmung einbçûte, konnte sie in den neuen
Låndern sogar an Unterstçtzung gewinnen.
Nur die Verbindung dieser beiden ostdeutschen
Besonderheiten ± mittelfristig stabile politische
Pråferenzen, die sich deutlich von den Zielvorstellungen der Westdeutschen unterscheiden einerseits, ein Mangel an stabilisierend wirkenden Parteiloyalitåten andererseits ± erklårt aus unserer
Sicht, warum sich seit der Wiedervereinigung die
Wahlergebnisse in beiden Landesteilen so stark
voneinander unterscheiden.

mit demokratischen Wahlen sammeln konnten,
insgesamt weitaus seltener stabile Bindungen an
die politischen Parteien entwickelt als ihre Mitbçrger aus der alten Bundesrepublik. Beiden groûen
Parteien fehlt es deshalb in den neuen Låndern an
langfristigen Anhångern. Infolgedessen orientieren sich die Ostdeutschen bei ihrer Wahlentscheidung in viel stårkerem Umfang an kurzfristigen
Einflçssen, d. h. an politischen Themen und an den
zur Wahl stehenden Kandidaten, als die Westdeutschen. Diese grundsåtzlichen Unterschiede sind
fçr die aus westlicher Sicht ungewæhnlich groûen
Schwankungen im Wahlverhalten der neuen Bundesbçrger verantwortlich.

V. Fazit und Ausblick

Davon abgesehen unterscheiden sich Ost- und
Westdeutsche in ihren grundlegenden politischen
Pråferenzen. Die Ostdeutschen erwarten vom
Staat ein græûeres Engagement im Bereich der
Frauen-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik,
befçrworten generell ein aktives Eingreifen des
Staates in die gesellschaftliche Entwicklung und
messen dem Wert der Gleichheit mehr Bedeutung
zu als die Westdeutschen. Bei der vergangenen
Bundestagswahl konnte die SPD mit hoher Wahrscheinlichkeit von diesen Dispositionen profitieren.

Zwælf Jahre nach der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten hat sich das Wahlverhalten in
den neuen Låndern keineswegs an die aus dem
Westen bekannten Muster angeglichen. Insbesondere wurden wåhrend der SED-Herrschaft die traditionellen Bindungen der Arbeiter an die Sozialdemokratie zerstært. Darçber hinaus haben die
ehemaligen DDR-Bçrger, die çber einen Zeitraum
von mehr als fçnf Jahrzehnten keine Erfahrungen

Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass es der
SPD mit der Bundestagswahl von 2002 gelungen
sei, dauerhaft zu stårksten Partei in den neuen
Låndern zu werden, die mittelfristig sogar die PDS
beerben kænnte, wåre aus unserer Sicht voreilig:
Gerade weil die Ostdeutschen bislang kaum stabile Parteiloyalitåten entwickelt haben, sind sie
politisch leichter zu enttåuschen und werden sich
in diesem Fall auch rascher von der SPD abwenden als deren westdeutsche Wåhler.
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Frank Brettschneider

Die Medienwahl 2002:
Themenmanagement und Berichterstattung
I. Medienberichterstattung und
Wåhlerverhalten

Sowohl die Mobilisierung als auch das Ûberzeugen
von Wechselwåhlern werden maûgeblich von den
kurzfristigen Einstellungen der Wåhlerinnen und
Wåhler zum aktuellen Erscheinungsbild der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten geprågt. Die
Images der Parteien und Kandidaten setzen sich
aus zahlreichen Bausteinen zusammen. So werden
Parteien unter anderem anhand ihrer Problemlæsungskompetenz und ihrer Geschlossenheit beurteilt. Die Bewertung der Kandidaten beruht in
erster Linie auf ihren Leadership-Qualitåten (Entscheidungsfreude, Tatkraft) und auf ihrer Fåhigkeit, die wichtigsten Probleme im Land wenn
schon nicht zu læsen, so doch wenigstens konsequent anzugehen. Darçber hinaus ist die Integritåt
der Kandidaten ein wichtiger Image-Faktor.
Unpolitische Merkmale wie die Frisur oder
Bekleidung eines Kandidaten, seine Eloquenz
oder sein familiåres Umfeld werden hingegen in
politischen Kommentaren maûlos çberschåtzt. Die
Wåhler unterhalten sich zwar çber solche Fragen,
fçr die Stimmabgabe sind sie aber weitgehend irrelevant.2

Hat die Elbe- und Muldeflut Rot-Grçn fçr weitere
vier Jahre in die Regierung ¹gespçltª? Waren die
Sorgen um eine deutsche Beteiligung an einem
Angriff auf den Irak wichtiger als Befçrchtungen
um ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit in Deutschland? Hat der Kanzlerkandidat Edmund Stoiber
der Union den Wahlsieg gekostet? Zu den Ursachen des Ausgangs der Bundestagswahl 2002 gibt
es zahlreiche Spekulationen und einige fundierte
Analysen. Aus der Wahlforschung ist bekannt,
dass das Wåhlerverhalten nie auf nur einen einzigen Grund zurçckgefçhrt werden kann, sondern
dass zahlreiche Faktoren darçber entscheiden, wer
welcher Partei seine Stimme gibt (vgl. Abbildung 1).1 Als langfristig relativ stabile Græûe gilt
die Parteiidentifikation. Sie wird wåhrend der
Sozialisation des Wåhlers erworben und verfestigt
sich mit zunehmender Wahlerfahrung. Die Parteineigung bildet das Grundgerçst des Wåhlerverhaltens. Je stårker sie bei einem Wåhler ausgeprågt
ist, desto wahrscheinlicher handelt es sich um
einen Stammwåhler, der meist dieselbe Partei
wåhlt. Selbstverståndlich kann es aber vorkommen, dass besondere Umstånde ihn dazu bewegen,
auch einmal von seiner Parteineigung abzuweichen ± etwa wenn er aus taktischen Grçnden den
potenziellen Koalitionspartner wåhlt oder wenn er
aus vorçbergehender Unzufriedenheit mit seiner
Partei oder ihrem Spitzenkandidaten der Wahl
fernbleibt.

Fçr die Mobilisierung der Stammwåhler und fçr
die Ûberzeugung der Wechselwåhler sind jedoch
nicht die tatsåchlichen Eigenschaften der Parteien
und Kandidaten ausschlaggebend, sondern die von
den Wåhlern wahrgenommenen Eigenschaften.
Eine Partei kann noch so kompetent sein ± wenn
die Bevælkerung sie nicht fçr kompetent hålt,
nçtzt ihre Kompetenz wenig. Und ein Kandidat
kann in der æffentlichen Wahrnehmung beispielsweise als fçhrungsstark gelten, obwohl er in Wirklichkeit sein Fåhnlein in den Wind hångt.

Der nach wie vor recht hohe Anteil von Personen
mit einer langfristigen Parteibindung fçhrt in
Deutschland dazu, dass die Ergebnisse bei Bundestagswahlen noch immer relativ stabil bleiben.
Wie stark sich gleichwohl Stimmenanteile von
Wahl zu Wahl verschieben, hångt im Wesentlichen
von zwei Faktoren ab: Wie gut kænnen die Parteien ihre Stammwåhler mobilisieren? In welchem
Umfang gelingt es ihnen, Wechselwåhler zur
Stimmabgabe fçr sich zu bewegen?

Die Wahrnehmung der Kandidaten und der Parteien speist sich aus drei unterschiedlich wichtigen
Quellen: aus der direkten Beobachtung, aus
Gespråchen mit anderen sowie aus den Massenmedien. Nur wenige Menschen verschaffen sich
unmittelbare Eindrçcke von den Kandidaten und
den Parteien ± etwa durch den Besuch von Wahlveranstaltungen oder durch Diskussionen an den
Infostånden der Parteien. Ihre Wahrnehmungen
beruhen also nicht auf direkten, sondern auf ver-

1 Vgl. u. a. Angus Campbell/Philip E. Converse/Warren E.
Miller/Donald E. Stokes, The American Voter, New York
u. a. 1960.

2 Vgl. Frank Brettschneider, Spitzenkandidaten und
Wahlerfolg. Personalisierung ± Kompetenz ± Parteien. Ein
internationaler Vergleich, Wiesbaden 2002.
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Abbildung 1: Bestimmungsgrçnde fçr das Wåhlerverhalten

mittelten Eindrçcken. Als sich Wåhler noch in
sozial und politisch homogenen Gruppen bewegten, stellten Gespråche mit anderen die Hauptquelle fçr wahlrelevante Informationen dar.3
Heute hingegen werden die wahlrelevanten Eindrçcke çberwiegend durch die Medienberichterstattung vermittelt.4 Und unter den Massenmedien
stellt das Fernsehen die wichtigste Informationsquelle dar ± sowohl im Hinblick auf die Parteien
als auch im Hinblick auf die Kandidaten.5 Das
Fernsehen hat die græûte Reichweite, und es wird
von den Menschen als das glaubwçrdigste Medium
angesehen. Auûerdem lassen sich die Inhalte von
Nachrichtensendungen sehr viel weniger selektiv
wahrnehmen, als dies bei den Printmedien der Fall
ist. Mit anderen Worten: Wåhrend Zeitungen oder
Zeitungsartikel entsprechend der eigenen politischen Prådispositionen ausgewåhlt werden, konfrontieren Nachrichtensendungen die Zuschauer
auch mit Informationen, die die eigenen politischen Einstellungen in Frage stellen kænnen.
3 Vgl. Paul F. Lazarsfeld/Bernard Berelson/Hazel Gaudet,
The Peoples Choice. How the Voter Makes up his Mind in a
Presidential Campaign, New York ± London 19683 (Erstauflage 1944).
4 Vgl. Winfried Schulz, Wahlkampf unter Vielkanalbedingungen. Kampagnenmanagement, Informationsnutzung
und Wåhlerverhalten, in: Media Perspektiven, (1998) 8,
S. 378 ±391.
5 Vgl. ebd., S. 385.
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II. Themenmanagement:
Agenda-Setting, Agenda-Cutting
und Agenda-Surfing
Auch die fçr den Wahlkampf verantwortlichen
Parteimanager und die speziell in Wahlkampfzeiten angeheuerten ¹Spin-Doktorenª und Medienberater wissen um die Bedeutung der Massenmedien. Sie versuchen daher, die Medienberichterstattung zugunsten ihrer Partei oder des von ihnen
betreuten Kandidaten zu beeinflussen. Zwei Ziele
stehen dabei im Mittelpunkt: Erstens mçssen die
eigene Partei und ihre Akteure ± allen voran ihr
Spitzenkandidat ± von den Wahlberechtigten
wahrgenommen werden. Diese Aufmerksamkeit
kann keinesfalls als selbstverståndlich vorausgesetzt werden, denn fçr die meisten Menschen zåhlt
Politik nicht zu den Lebensbereichen, mit denen
sie sich kontinuierlich beschåftigen. Zudem konkurriert die Politik mit vielen anderen Bereichen
und Akteuren ± etwa aus der Unterhaltungsbranche ± um die Aufmerksamkeit der Menschen.
Zweitens geht es darum, diese Aufmerksamkeit
fçr die Vermittlung der eigenen Botschaften zu
nutzen. Auch sollen diese Botschaften in der
Berichterstattung mæglichst positiv ± zumindest
aber neutral ± bewertet werden. Den SpitzenkanAus Politik und Zeitgeschichte
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didaten kommt bei dieser Vermittlung eine wichtige Aufgabe zu, denn sie verleihen ihrer Partei
und ihrem politischen Programm Gesicht und
Stimme.6
In diesen Zielen ± Medienpråsenz und positive
bzw. neutrale Medientendenz ± åhnelt Polit-PR
der Markenwerbung. Es gibt jedoch auch grundsåtzliche Unterschiede. Ein zielgerichtetes, konsequentes Kommunikationsmanagement ist im
Wahlkampf viel schwieriger als etwa bei der Einfçhrung einer neuen Produktlinie durch einen
Automobilkonzern oder bei der Etablierung eines
geschmacklich noch nie dagewesenen Mçsli-Riegels. Markenwerbung kann Anzeigen schalten, mit
TV-Spots arbeiten und Events produzieren. Dies
macht zwar die Polit-PR auch, aber fçr die Wahrnehmung durch die Wåhlerinnen und Wåhler ist
sie in weitaus græûerem Maûe auf die journalistische Berichterstattung im redaktionellen Teil der
Zeitungen und des Fernsehens angewiesen ± und
diese låsst sich sehr viel weniger planen und beeinflussen als die ¹paid mediaª (z. B. eine Anzeigenkampagne). Gerade in der politischen Kommunikation wollen sich Journalisten nicht dem Vorwurf
der Manipulierbarkeit aussetzen. Sie meinen, ihre
journalistische Distanz vor allem dadurch unter
Beweis stellen zu kænnen, dass sie håufiger negativ
als positiv çber die Parteien und ihre Akteure
berichten.
Aber nicht nur die Journalisten, auch das eigene
Personal ± Spitzenpolitiker wie ¹Hinterbånklerª ±
låsst sich nur schwer kontrollieren. Letzterer
åuûert sich in keiner Talkshow, er låsst auch keine
fragwçrdig finanzierten Flugblåtter zweifelhaften
Inhalts verteilen, die das Kommunikationsmanagement der eigenen Partei vor Schwierigkeiten
stellen. Ein nicht unerheblicher Teil der Polit-PR
dient dazu, hausgemachte Kommunikationspannen wieder auszubçgeln, Øuûerungen von Politikern aus den eigenen Reihen zu interpretieren,
Widersprçche zwischen den Aussagen unterschiedlicher Politiker zu glåtten. Markenwerbung
hat es da leichter.
Und schlieûlich findet politische Kommunikation
in einem sich permanent wandelnden Kommunikationsumfeld statt. Ereignisse, die bei der Formulierung einer Kommunikationsstrategie nicht vorhersehbar waren, kænnen von heute auf morgen
auf der Tagesordnung erscheinen und Reaktionen
der Parteien erzwingen. Die Flutkatastrophe ist
das beste Beispiel. Aber auch die Verstrickungen
sozialdemokratischer Lokalpolitiker in Bestechungsskandale in Nordrhein-Westfalen lassen
6 Vgl. Peter Radunski, Wahlkåmpfe. Moderne Wahlkampffçhrung als politische Kommunikation, MçnchenWien 1980.
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sich anfçhren. Um darauf reagieren zu kænnen,
muss Polit-PR sehr flexibel angelegt sein und Szenarien fçr zahlreiche Eventualitåten bereithalten.
Den græûten Stellenwert im Rahmen der Polit-PR
besitzt das Themenmanagement. Damit soll die
Themen-Agenda, die Tagesordnung der in den
Medien diskutierten Themen, so beeinflusst bzw.
genutzt werden, dass die eigene Partei und der
eigene Kandidat davon profitieren. Drei Strategien stehen zur Verfçgung:
Agenda-Setting: Beim aktiven Setzen der politischen Tagesordnung wird versucht, jene Themen
in die Medienberichterstattung zu lancieren oder
sie dort zu halten, bei denen entweder die eigene
Partei bzw. der eigene Kandidat von der Bevælkerung als kompetent angesehen werden oder bei
denen die Bevælkerung bei der gegnerischen Partei und dem gegnerischen Kandidaten Defizite
wahrnimmt.
Agenda-Cutting: Es wird aktiv versucht, jene Themen aus der Medienberichterstattung fernzuhalten
oder sie von dort verschwinden zu lassen, bei
denen entweder die eigene Partei bzw. der eigene
Kandidat von der Bevælkerung nicht als kompetent angesehen werden oder die Bevælkerung der
gegnerischen Partei und dem gegnerischen Kandidaten græûere Problemlæsungsfåhigkeit zuschreibt.
Agenda-Surfing: Wenn man das in der Medienberichterstattung existierende Themen-Set nicht
beeinflussen kann ± beispielsweise weil sich ein
Thema so aufdrångt, wie es bei der Elbe-Flut vor
dieser Bundestagswahl der Fall war ±, dann wird
versucht, dieses Themen-Set zum eigenen Vorteil
zu nutzen.
Welche Themen den Wahlkampf dominieren, ist
fçr die Bewertung der Parteien und Kandidaten
durch die Wåhler von groûer Bedeutung. Vor
allem diejenigen Wåhler, die sich erst relativ kurzfristig vor der Wahl fçr die Stimmabgabe zugunsten der einen oder der anderen Partei entscheiden,
treffen diese Entscheidung anhand der Themen,
die gerade ¹top-of-the-headª sind. Sie saldieren
also nicht die Vorzçge und die Defizite der einzelnen Parteien in allen Themenfeldern, sondern sie
ziehen fçr ihre Meinungsbildung nur diejenigen
Themen heran, die aktuell gedanklich verfçgbar
sind.7 Und gedanklich ohne groûen Aufwand verfçgbar sind genau jene Themen, çber die in den
Medien håufig berichtet wird. Indem die Massenmedien mitbestimmen, welche Themen dominieren, definieren sie unbewusst auch den Bewertungsmaûstab, anhand dessen die Bevælkerung
7 Vgl. John R. Zaller, The Nature and Origins of Mass
Opinion, Cambridge 1992.
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Parteien und Politiker beurteilt. Dominieren beispielsweise auûenpolitische Themen, so werden
die Akteure vor allem unter dem Gesichtspunkt
ihrer auûenpolitischen Kompetenz bewertet.
Davon profitiert die Partei, die im Hinblick auf die
Auûenpolitik unter den Wåhlern besser abschneidet als die Konkurrenten. Dominieren wirtschaftspolitische Themen, so werden die Akteure vor
allem unter dem Gesichtspunkt ihrer wirtschaftspolitischen Kompetenz bewertet. Davon profitiert
die Partei, der wirtschaftspolitisch mehr zugetraut
wird als den anderen Parteien. Daher besitzen
¹die Massenmedien auch dann einen Einfluss auf
die Meinungsbildung und Wahlentscheidung,
wenn sie die vorhandenen Einstellungen nicht
åndern. Es gençgt, sie mehr oder weniger stark zu
aktualisieren.ª8
Vor diesem Hintergrund werden fçr die Bundestagswahl 2002 folgende Fragen empirisch untersucht:
± Was waren aus der Sicht der Bevælkerung die
thematischen Stårken und Schwåchen der einzelnen Parteien? Und welche Themen haben die Parteien im Wahlkampf zu lancieren versucht?9
± Wie ausgeprågt war die Medienpråsenz der
SPD, der Union, der Grçnen, der FDP und ihrer
jeweiligen Spitzenkandidaten?
± Wie håufig erfuhren die Zeitungsleser und
Fernsehzuschauer etwas çber politische Sachthemen der Parteien und Kandidaten ± und wann
standen der Wahlkampf selbst und der Wettkampfcharakter der Wahl im Mittelpunkt?
± Wie hat sich diese Medien-Agenda in der
Medientendenz, also in der medialen Gesamtbewertung der Parteien und Kandidaten, niedergeschlagen?
± Gibt es einen Zusammenhang zwischen der
Medientendenz und der Wahlabsicht der Wåhlerinnen und Wåhler?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird auf Inhaltsanalysen der Medienberichterstattung zurçckgegriffen, die vom Institut ¹Medien Tenorª durchgefçhrt wurden.10 Der ¹Medien Tenorª erfasste vom
1. Januar bis zum 22. September 2002 jeden Tag
Zahl, Inhalt und Tendenz såmtlicher Aussagen
8 Hans Mathias Kepplinger u. a., Der Einfluss der Fernsehnachrichten auf die politische Meinungsbildung, Freiburg ± Mçnchen 1989, S. 75; åhnlich: Shanto Iyengar/Donald
R. Kinder, News That Matters. Television and American
Opinion, Chicago ± London 1987.
9 Untersucht werden lediglich Parteien, die in Fraktionsstårke in den neuen Bundestag eingezogen sind.
10 Ich danke dem ¹Medien Tenorª, insbesondere Markus
Rettich und Roland Schatz, fçr den Zugang zu den Daten
(www.medien-tenor.de).
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von und çber Parteien und Politiker in folgenden
Medien: ARD Tagesschau und Tagesthemen, ZDF
heute, heute journal und Berlin direkt, RTL Aktuell, SAT.1 18:30, ProSieben Nachrichten, Bild, Die
Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Sçddeutsche Zeitung, taz, Focus,
Spiegel, Stern, Die Woche (bis 8. Mårz 2002), Die
Zeit, Rheinischer Merkur, Bild am Sonntag, FAZ
Sonntagszeitung, Welt am Sonntag. Insgesamt wurden 325 432 Aussagen erfasst. In den folgenden
Analysen wurden diese Aussagen jeweils zusammengefasst, um das gesamte Bild der meinungsfçhrenden Massenmedien zu repråsentieren. Dies
soll jedoch nicht darçber hinwegtåuschen, dass
unterschiedliche Medien unterschiedliche Tendenzen aufweisen. In diesem Bundestagswahlkampf waren lediglich die Nachrichtensendungen
des æffentlich-rechtlichen Fernsehens weitgehend
ausgewogen. Die Nachrichtensendungen der privat-kommerziellen Sender begçnstigten die
Union. Gleiches gilt fçr Die Welt, die FAZ, Focus
und Bild. Im Spiegel, der Frankfurter Rundschau,
der Sçddeutschen Zeitung, im Stern und in der taz
wurden hingegen SPD und Grçne positiver dargestellt als die bçrgerliche Opposition.11
Ferner wurden vom ¹Medien Tenorª die von den
Parteien in den letzten vier Wochen vor der Wahl
verbreiteten Presseerklårungen erfasst. So konnten die thematischen Schwerpunkte von 535 Pressemitteilungen ermittelt werden.
Darçber hinaus werden die Inhaltsanalysedaten
mit Ergebnissen aus repråsentativen Meinungsumfragen der Forschungsgruppe Wahlen, von Infratest dimap und vor allem von FORSA verglichen.
FORSA hat Woche fçr Woche die Wahlabsicht
von 2 500 Bundesbçrgern erhoben. Hier werden
die 53 880 Interviews ausgewertet, die zwischen
der 17. Kalenderwoche (Ende April) und dem
Wahltag stattgefunden haben.12

III. Themenkompetenz und Thematisierungsversuche der Parteien
Thematische Stårken und Schwåchen der Parteien
waren aus Sicht der Wåhlerinnen und Wåhler vor
der Wahl relativ klar zu erkennen. So wurde der
Union und ihrem Kanzlerkandidaten Edmund
Stoiber in den Bereichen Wirtschafts-, Haushalts-,
11 Vgl. Markus Rettich, Wahlempfehlungen ± eine Frage
der Glaubwçrdigkeit. Die meinungsfçhrenden Medien neigen bestimmten Parteien zu: Das sind implizite Wahlempfehlungen, in: Medien Tenor, 9 (2002) 125, S. 10 ±13.
12 Ich danke FORSA, insbesondere Manfred Gçllner und
Sigrid Beeske, fçr den Zugang zu den Daten.
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Tabelle 1: Themenschwerpunkte in den Presseerklårungen von im Deutschen Bundestag vertretenen
Parteien und Fraktionen in den letzten vier Wochen vor der Bundestagswahl 2002 (in Prozent
aller Presseerklårungen einer Partei/Fraktion)
SPD
165
11
7
4
8
±
4
±
5
7
7
14

Zahl der Presseerklårungen
Wirtschaftspolitik
Arbeitsmarkt
Haushalts- und Steuerpolitik
Gesundheitssystem
Bildung
Frauen/Familie
Auslånderpolitik
Umwelt- und Verkehrspolitik
Internationale Politik
Wahlkampf / Koalitionsfragen
Politisches Auftreten allgemein

Union
157
14
10
6
3
±
4
±
12
±
4
4

Grçne
88
7
3
±
±
±
5
7
8
18
±
14

FDP
125
14
7
8
3
3
±
±
5
11
4
6

Quelle: Medien Tenor. Datenbasis: Presseerklårungen der Parteien und Fraktionen in den vier Wochen vor der Wahl.
Erfasst wurde jeweils das zentrale Thema der Presseerklårung. In der Tabelle werden lediglich Themen dargestellt, die in mindestens drei Presseerklårungen einer Partei angesprochen wurden. Die Differenz zu 100 Prozent bilden einzelne Presseerklårungen zu speziellen Themen.

Steuer- und Arbeitsmarktpolitik mehr zugetraut
als der SPD und Bundeskanzler Gerhard Schræder.
Im September 2002 trauten beispielsweise 43 Prozent der Bundesbçrger eher der Union die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer
Arbeitsplåtze zu ± gegençber 32 Prozent, die diesbezçglich die SPD fçr kompetenter hielten.13
Auch in der Bildungspolitik nahm die Bevælkerung einen Kompetenzvorsprung der Union wahr.
Bei der Gesundheits- und der Auslånderpolitik
gab es mehr oder weniger einen Gleichstand zwischen den beiden Volksparteien. Der SPD wurde
eher zugetraut, sich fçr den Frieden einzusetzen
(37 vs. 23 Prozent fçr die Union) und eine verlåssliche Auûenpolitik zu betreiben (36 vs. 29 Prozent). Friedens- und Auûenpolitik waren ebenfalls
die Stårken der Grçnen (21 bzw. 19 Prozent), die
zudem bei der Umweltpolitik mit 54 Prozent unangefochten an der Spitze lagen. Der FDP schrieben
in keinem Politikfeld mehr als 7 Prozent der Wåhlerinnen und Wåhler die græûte Kompetenz zu.
Man kann sagen, dass die FDP von der Bevælkerung nicht unter thematischen Gesichtspunkten
wahrgenommen wurde.
Die Kommunikationsprofis wissen um die Stårken
und Schwåchen ihrer Parteien. Folgerichtig betreiben sie Agenda-Setting ± u. a. mittels Interviews,
Wahlkampfreden, Plakaten und Auftritten in Talkshows. Auch in den 535 Presseerklårungen, die in
den letzten vier Wochen vor der Wahl herausgegeben wurden, spiegeln sich die oben genannten
Stårken und Schwåchen wider (vgl. Tabelle 1). Wie
in den Interviews und den beiden ¹TV-Duellenª
konzentrierten sich die Union und Edmund Stoi13 Vgl. Infratest dimap Deutschland-Trend (www.infratestdimap.de/politik/deutschlandtrend/dt0210/default.htm).
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ber auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Themen sowie den Arbeitsmarkt. Deutschland wurde
als Schlusslicht unter den EU-Staaten charakterisiert. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seien
hausgemacht, die Verantwortung dafçr trage die
Bundesregierung. Den gleichen thematischen
Schwerpunkt setzte die FDP. In etwas geringerem
Umfang åuûerte sich die SPD zur Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitik. Wirtschaftliche Probleme
wurden nicht geleugnet, die Ursachen dafçr wurden aber in der Entwicklung der Weltwirtschaftslage gesucht. Auch wurde mit den Vorschlågen der
Hartz-Kommission versucht, den Eindruck von
Tatkraft und Problembewusstsein zu vermitteln.
Daneben stand im Zuge der Elbe-Flut das klassische SPD-Thema Solidaritåt im Mittelpunkt, bis es
von der Thematisierung einer deutschen Beteiligung an einem hypothetischen Angriff der USA
auf den Irak abgelæst wurde. Auch bei den Grçnen
nahm die internationale Politik ± verbunden mit
Auûenminister Joschka Fischer ± einen breiten
Raum ein. Sie wurde in den Presseerklårungen
sogar håufiger thematisiert als das urgrçne Thema
Umweltpolitik.

IV. Medienpråsenz der Parteien und
Medien-Agenda
Um wahrgenommen zu werden, mçssen Parteien
und Kandidaten in den Medien pråsent sein. Pråsenz alleine ist jedoch kein Erfolgsgarant. Wichtig
ist vielmehr, dass das thematische Umfeld der
Berichterstattung und damit die Medientendenz
fçr eine Partei ¹gçnstigª ausfållt. Hinsichtlich der
Medienpråsenz, also der Håufigkeit der Berichter40

Abbildung 2: Håufigkeit der Berichterstattung çber die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien
und ihre Spitzenkandidaten, 2002

Quelle: Medien Tenor. Datenbasis: 325 432 Aussagen çber die Parteien und ihre Spitzenkandidaten in den oben
genannten Medien; Darstellung auf Monatsbasis.

stattung çber die Parteien und ihre Spitzenkandidaten, lagen SPD und Union erwartungsgemåû
vorne (vgl. Abbildung 2). Die Union dominierte
im Januar die Berichterstattung, in der die Entscheidung der Union zugunsten Edmund Stoibers
als Kanzlerkandidat im Mittelpunkt stand. Die
Korruptionsskandale von nordrhein-westfålischen
SPD-Kommunalpolitikern bescherten den Sozialdemokraten im Frçhjahr eine in diesem Kontext
unerwçnschte Medienpråsenz. Im Mårz entfielen
knapp 10 Prozent der gesamten Berichterstattung
auf die Bestechungsaffåre, im April waren es nur
noch 4,3 Prozent.
Der Mai war dann ein Ausnahmemonat: Ûber die
FDP wurde håufiger berichtet als çber jede andere
Partei. Zunåchst war mit der Pråsenz auch eine
positive Tendenz verbunden, denn die håufige
Berichterstattung beruhte anfånglich auf der in
den Medien positiv aufgenommenen Ernennung
Guido Westerwelles zum Kanzlerkandidaten der
FDP. Die Freude bei den Freidemokraten çber
den gelungenen Medien-Coup hielt jedoch nicht
lange an, wurde doch die positive von einer negativen Berichterstattung abgelæst. Auslæser war der
Streit des stellvertretenden FDP-Parteichefs Jçr41

gen Mællemann mit dem Zentralrat der Juden in
Deutschland und die sich daraus ergebende Diskussion çber Antisemitismus und Rechtspopulismus in der FDP. Im Zuge dieser Diskussion wurde
immer wieder die Fçhrungsfåhigkeit des Parteivorsitzenden Westerwelle hinterfragt. Auch wurde
ihm nun das Format eines ernst zu nehmenden
Kanzlerkandidaten abgesprochen. Die Schlçsselthemen der FDP ± Bildungs-, Steuer- und Wirtschaftspolitik ± traten in den Hintergrund.
Im Juni stieg dann wieder die Berichterstattung
çber die Union und die SPD an. Beide Parteien
erhielten Resonanz auf ihre Wahlparteitage. Die
dosierte und sich çber einen långeren Zeitraum
erstreckende Pråsentation des ¹Kompetenzteamsª
der Union erhæhte ebenfalls die Medienpråsenz
der Partei. Zudem thematisierte die Union das
schlechte Abschneiden Deutschlands in der PISAStudie ± nicht ohne die innerdeutsche Spitzenstellung unionsgefçhrter Bundeslånder zu unterstreichen. Dies alles verschaffte der Union ein im Vergleich zur SPD positives Medienimage.
Die vorzeitige Lancierung einiger Vorschlåge der
Hartz-Kommission konnte daran zunåchst nicht
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viel åndern. Zwar war der SPD damit ein erfolgreiches Agenda-Cutting gelungen ± das fçr sie
ungçnstige Thema Bildungspolitik wurde in den
Hintergrund gedrångt. Der Medienerfolg der
sozialdemokratischen ¹Spin-Doktorenª wurde jedoch im Juli durch die Bonusmeilen-Affåren von
Koalitionsmitgliedern und durch den erzwungenen
Rçcktritt von Verteidigungsminister Rudolf Scharping wieder zunichte gemacht. Hinzu kam das
¹Sommerª-Theater bei der Telekom, bei dem die
Regierung ebenfalls kein gutes Bild abgab. Der
Union gelang es in diesem Zeitraum zudem, das
Thema Arbeitslosigkeit wieder in das Zentrum der
Berichterstattung zu rçcken. Darçber hinaus
gençgte es fçr sie, die fçr die Regierung ungçnstigen Themen pråsent zu erhalten. In keinem Monat
war das kommunikative Umfeld fçr die Regierung
ungçnstiger als im Juli 2002.
Im August kam das Elbe-Hochwasser, das sogleich
als ¹Jahrhundert-Flutª zum alles andere çberragenden Medienereignis wurde. Die zuvor zentralen Themen waren mit einem Male buchståblich
von der Tagesordnung ¹gespçltª. Die Regierung,
allen voran Gerhard Schræder, nutzte diese Gelegenheit. Krisenzeiten sind Regierungszeiten, wenn
es der Regierung gelingt, als anpackend und problemlæsend dargestellt zu werden. Die SPD verband zudem das Elbe-Hochwasser mit ihrem
Kernthema ¹Solidaritåtª ± nicht zuletzt, um
Stammwåhler zu mobilisieren und Wechselwåhler
in Ostdeutschland zu gewinnen. Dabei handelte es
sich um ein gelungenes Agenda-Surfing auf der
Flut-Welle.
Mit der Flut gelangte auch das fçr die Grçnen
wichtige Umweltthema auf die Tagesordnung und
verhalf ihnen çber die mediale Wahrnehmungsschwelle; bis zum August hatten die Grçnen in der
Medienberichterstattung eher ein Schattendasein
gefristet.
Die Union reagierte auf die verånderten kommunikativen Rahmenbedingungen hingegen zu spåt
und unzureichend. So hielt sie an der Pråsentation
ihres 49-Punkte-Plans ± ¹Sofortprogramm fçr ein
leistungsfåhiges und soziales Deutschlandª ± fest
und ging damit in der Flutberichterstattung unter.
Gleiches gilt fçr die FDP und ihren im ¹Guidomobilª çber die Campingplåtze tingelnden Vorsitzenden.
Erst Ende August geriet die Union wieder in das
Scheinwerferlicht, als Edmund Stoiber im ersten
¹TV-Duellª mit Gerhard Schræder besser
abschnitt als von den Journalisten erwartet. Die
daraufhin einsetzende positive Berichterstattung
fçr Stoiber wurde jedoch rasch durch Meldungen
zum angeblichen Schlingerkurs der Union in zahlreichen Sachfragen ± etwa beim Dosenpfand oder
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bei den Reaktionen auf die Vorschlåge der HartzKommission ± konterkariert.
Gravierender war jedoch, dass der Versuch der
Union misslang, die Wirtschafts-, Steuer- und
Finanzpolitik wieder zum Spitzenthema in den
Medien zu machen. Stattdessen prågte der Kanzler
die politische Diskussion im September mit seiner
Ablehnung einer deutschen Beteiligung an einem
mæglichen Angriff der USA auf den Irak. Dies war
Agenda-Setting und Agenda-Cutting zugleich. Es
gelang ihm damit, die fçr die SPD ungçnstigen
Themen Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt in
den Hintergrund zu drången und das fçr die SPD
gçnstige Thema Frieden in den Mittelpunkt zu
rçcken. In den Medien wurde erstmals håufiger
çber Auûenpolitik berichtet (mehr als 10 Prozent
aller Aussagen) als çber den Arbeitsmarkt (weniger als 5 Prozent aller Aussagen; vgl. Abbildung 3).
Dies hatte Konsequenzen fçr die Einschåtzung der
Wichtigkeit des Themas Krieg, Frieden und Terror
durch die Bevælkerung. Auf die Frage nach den
wichtigsten Problemen in Deutschland erhielt die
Forschungsgruppe Wahlen Antworten, welche die
Medienberichterstattung widerspiegeln. War das
Thema im Juni fçr die Bevælkerung noch relativ
unbedeutend, stieg der Anteil derjenigen, die
Krieg und Frieden als eines der wichtigsten Themen bezeichneten, im September auf 15 Prozent
an. Gleichwohl wurde das Thema Arbeitslosigkeit
von den Menschen nach wie vor als das mit
Abstand wichtigste Thema angesehen (mehr als
80 Prozent) ± nur haben sie aus den Medien zu
den betreffenden Standpunkten der Parteien nicht
viel erfahren.
Håufiger als çber jedes einzelne Sachthema wurde
im September çber Prognosen und Meinungsumfragen berichtet. Dabei stand der ¹Horse-RaceAspektª im Mittelpunkt: Wer liegt vorne, wer liegt
zurçck, wer holt auf, wer macht das Rennen? Nur
selten wurden Umfragen fçr die Hintergrundberichterstattung çber das sich wandelnde Meinungsklima und zu den Motiven der Wåhler herangezogen. Somit erfuhren die Zeitungsleser und die
Zuschauer der Fernsehnachrichten mehr çber den
Stand des Wettkampfes, als çber seinen Inhalt.
Die ¹Aufholjagdª der Regierung in den Umfragen
wurde ein wichtigeres Medienthema als die Frage,
welche Konzepte die Parteien zur Bekåmpfung
der Arbeitslosigkeit, zum Weg aus der Bildungsmisere oder zur Reform der sozialen Sicherungssysteme anbieten. Auch nach den TV-Debatten, in
denen beide Kontrahenten zahlreiche Sachpositionen vertraten, drehte sich die Berichterstattung
kaum um diese Positionen, sondern um die Frage,
wer gewonnen habe. Kein Wunder, dass nach der
Wahl das Erstaunen çber die Regierungsplåne
etwa im Renten- und im Gesundheitswesen so
42

Abbildung 3: Themenschwerpunkte der Berichterstattung und Bevælkerungseinstellung, 2002

Quelle: Medien Tenor, Forschungsgruppe Wahlen. Datenbasis: 325 432 Aussagen çber die Parteien und ihre Spitzenkandidaten in den oben genannten Medien; repråsentative Bevælkerungsumfragen; Darstellung auf Monatsbasis.
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groû ist. Durch eine themenorientierte Berichterstattung håtten Journalisten die Wåhler bereits vor
der Wahl mit diesen Vorhaben vertraut machen
kænnen.
Schræders Themenfçhrerschaft wurde im September durch eine Verstårkung des Kanzlerwahlkampfes der SPD unterstrichen. Daneben konnten nur
wenige Themen bestehen: erstens das zweite ¹TVDuellª, bei dem Edmund Stoiber ebenso verzweifelt wie erfolglos versuchte, die Wirtschaftspolitik
wieder auf die Tagesordnung zu setzen, zweitens
die Aufholjagd von Rot-Grçn in den in kurzen
Abstånden publizierten Meinungsumfragen und
drittens die von Jçrgen Mællemann veranlasste
Verteilung eines umstrittenen Faltblatts, welches
der FDP wieder mehr ± aber eben vor allem negative ± Medienpråsenz eintrug.
Wegen der Querelen innerhalb der FDP war
Guido Westerwelle der einzige Spitzenkandidat,
der gegen Ende des Wahlkampfes das Medienbild
seiner Partei nicht maûgeblich prågen konnte.
Wåhrend sich im September mehr als 35 Prozent
aller Aussagen çber die Grçnen auf Joschka
Fischer bezogen, kam Guido Westerwelle bei der
Berichterstattung der FDP lediglich auf 22 Prozent. Am deutlichsten prågte jedoch Gerhard
Schræder das Medienbild seiner Partei. Mehr als
57 Prozent aller Aussagen çber die SPD entfielen
auf ihn. Damit wurde çber ihn håufiger berichtet
als çber alle anderen SPD-Politiker zusammen.
Durch die Konzentration der SPD auf den Kanzler
wurde zum einen der Versuch unternommen, als
Partei vom positiven Image Gerhard Schræders zu
profitieren. Zum anderen ist es bei einer solchen
kommunikativen Fokussierung auf eine Person
leichter, Botschaften konsistent und kontrolliert zu
platzieren. Edmund Stoiber hatte es da wesentlich
schwerer. Vom ihm stammen lediglich 38 Prozent
des Medienbildes der Union. Neben ihm meldeten
sich zahlreiche andere Unions-Akteure zu Wort.
Dies erschwerte ein kontrolliertes Themenmanagement.
Die personelle Zuspitzung, die die Parteien und
die Medien am Ende des Wahlkampfes betrieben
haben, ist jedoch nicht mit einer Entsachlichung
gleichzusetzen. Interessanterweise ist der Anteil
der Sachaussagen an der Berichterstattung çber
die Spitzenpolitiker sogar geringfçgig græûer als
der Anteil der Sachaussagen an der Berichterstattung çber die Parteien (42 versus 38 Prozent). Die
Berichterstattung çber die SPD und Gerhard
Schræder sowie çber die Union und Edmund Stoiber ist in gleichem Maûe von Sachaussagen
geprågt ± jeweils etwa 40 Prozent entfallen auf thematische Positionen der Parteien bzw. ihrer Kandidaten. Die FDP drang hingegen mit Sachaussagen
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kaum in die Berichterstattung vor (27 Prozent).
Der ¹Spaûwahlkampfª fçhrte zwar zunåchst zu
der erwçnschten Aufmerksamkeit ± allerdings zu
Lasten der Sachaussagen. Und die vielfachen Mællemann-Øuûerungen lenkten ebenfalls von den
Sachthemen der FDP ab. Oder anders formuliert:
Die FDP war primår mit sich selbst und ihrer
Wahlkampffçhrung ± ¹Projekt 18ª und Kanzlerkandidat ± beschåftigt statt klarzumachen, fçr
welche inhaltlichen Positionen sie steht. Das
Themenmanagement der Liberalen ist grçndlich
misslungen.
Ganz anders war dies bei den Grçnen: In fast der
Hålfte aller Aussagen çber die Grçnen und
Joschka Fischer erfuhren die Zeitungsleser und
Fernsehzuschauer etwas çber deren Sachpositionen. Da die Grçnen zudem ihre inhaltlichen
Standpunkte im Bereich der Auûenpolitik ± die in
der Endphase des Wahlkampfes starke mediale
Pråsenz erfuhr ± çber den in der Bevælkerung
beliebten Joschka Fischer transportierten, kann
man von einem gelungenen Themenmanagement
sprechen.

V. Medien-Agenda, Medientendenz
und Wahlabsicht
Die Zusammensetzung der Medien-Agenda
schlågt sich auch in der Medientendenz nieder,
also in der medialen Gesamtbewertung der Parteien und ihrer Kandidaten. Ob die Regierung
oder die Opposition in den Medien besser
abschneidet, hångt wesentlich vom thematischen
Umfeld der Berichterstattung ab. Im Juli, als die
Medien in nennenswertem Umfang çber den
Arbeitsmarkt und die Wirtschaftslage in Deutschland berichteten, ging die Bewertung von Union
und FDP deutlich nach oben (vgl. Abbildung 4).
Mit der Verdrångung des Themas durch die IrakDebatte verschlechterte sich auch die mediale
Bewertung der Opposition. Im Gegenzug stieg
hingegen die Bewertung der Regierung, die noch
im Juli ihren Tiefpunkt erreicht hatte: Den 6,5 Prozent positiven Aussagen standen im Juli 16,9 Prozent negative Aussagen gegençber. Bis zum September verringerte sich die Kluft von 10,4
Prozentpunkten auf nur noch 4 Prozentpunkte.
Damit stand die Regierung kurz vor der Wahl besser da als die Opposition. Dies ist nicht nur auf die
gestiegene Medienpråsenz der Auûenpolitik
zurçckzufçhren ± auch die Probleme der FDP
sowie die fçr die Regierung verbesserten Umfragewerte trugen zu der steigenden Medientendenz
bei.
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Abbildung 4: Themenschwerpunkte in der Berichterstattung und die Tendenz der Medienberichterstattung çber die Regierung und die Opposition, Mai ± September 2002

Quelle: Medien Tenor. Datenbasis: Anteil der Themen Arbeitsmarkt/Wirtschaftslage bzw. Auûenpolitik an allen
325 432 Aussagen çber die Parteien bzw. ihre Spitzenkandidaten in den oben genannten Medien. Die Medientendenz errechnet sich aus dem Anteil positiver Aussagen çber eine Partei und ihren Spitzenkandidaten abzçglich des Anteils negativer Aussagen çber diese Partei und ihren Spitzenkandidaten; die Werte wurden fçr
Union und FDP sowie fçr SPD und Grçne gemeinsam berechnet; Darstellung auf Monatsbasis.

Die Medientendenz ist ihrerseits ein wichtiger
Orientierungspunkt fçr die noch unentschiedenen
Wåhler. Auch kann sie die Mobilisierung der
Wechselwåhler beeinflussen. Mit medialem Rçckenwind låsst es sich an den Infostånden der eigenen Partei und auf Wahlveranstaltungen besser
¹kåmpfenª. So schlågt sich die Medientendenz
denn auch in der Wahlabsicht nieder. Dabei ist fçr
die Wahlabsicht in den letzten Wochen vor der
Wahl nicht nur die aktuelle Berichterstattung von
Bedeutung, sondern auch das Medienbild, das sich
in den drei einer Umfrage vorausgehenden
Wochen gebildet hat. Die Kumulation der Berichterstattung kann vorhandene Trends in der Bevælkerung verstårken ± gelegentlich sogar anstoûen.14
So ging der Aufholjagd der Regierung in
der Wahlabsichtsfrage eine in der letzten JuliWoche (30. Woche) beginnende Verbesserung der
Medientendenz voran. Mitte August (34. Woche)
war der Drei-Wochen-Wert der Regierung dann
besser als der Drei-Wochen-Wert der Opposition.
Zwei Wochen spåter, Anfang September, konnte
die Regierung in der Wahlabsichtsfrage erstmals
die Opposition çberholen (vgl. Abbildung 5, S. 46).
14 Vgl. Elisabeth Noelle-Neumann, Kumulation, Konsonanz und Úffentlichkeitseffekt, in: Publizistik, 18 (1973) 1,
S. 26 ±55.
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Obwohl sich die Bewertungen von Union und FDP
einerseits sowie von SPD und Grçnen andererseits
in den beiden letzten Wochen vor der Wahl wieder
leicht aneinander annåherten, reichte der Schub,
den die Regierung in der Berichterstattung zwischen der 30. und der 36. Woche erfahren hatte,
aus, um als Sieger die Ziellinie zu çberqueren.

VI. Permanentes
Themenmanagement?
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Bis zur nåchsten
Bundestagswahl ist es zwar ± aller Voraussicht
nach ± noch eine Weile hin. Aber in einem fæderalen System wie der Bundesrepublik kann sich die
Regierung nach einer gewonnenen Bundestagswahl keine kommunikative Verschnaufpause und
schon gar keine Kommunikationsschnitzer leisten.
Sie kænnte dafçr bereits bei der nåchsten Landtagswahl bestraft werden. Der Absturz, den die
SPD derzeit in den Meinungsumfragen erlebt,
zeigt, dass sich kommunikative Anstrengungen
nicht nur auf den Wahlkampf beschrånken dçrfen.
Politische Entscheidungen ± erst recht, wenn es
sich um unpopulåre Maûnahmen wie die Erhæhung der Rentenbeitråge oder um LeistungseinAus Politik und Zeitgeschichte
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Abbildung 5: Tendenz der Medienberichterstattung çber die Regierung und die Opposition sowie Wahlabsicht, Mai-September 2002

Quelle: Medien Tenor, FORSA. Datenbasis: Die Wahlabsicht wurde mit Hilfe der Sonntagsfrage ermittelt. Es werden
die von FORSA gewichteten Daten dargestellt. Die Anteile von Union und FDP sowie von SPD und Grçnen
wurden addiert. Die Differenz zu 100 Prozent ergibt sich aus den Wåhlern anderer Parteien. Die 53 880 Interviews werden auf Wochenbasis dargestellt. Die Medientendenz errechnet sich aus dem Anteil positiver Aussagen çber eine Partei und ihren Spitzenkandidaten abzçglich des Anteils negativer Aussagen çber diese Partei
und ihren Spitzenkandidaten. Erneut wurden die Werte fçr Union und FDP sowie fçr SPD und Grçne gemeinsam berechnet. Die Darstellung erfolgt ebenfalls auf Wochenbasis. Fçr den Wochenwert wurden die aktuelle
Berichterstattung und die Berichterstattung in den vorangegangenen zwei Wochen addiert.

schrånkungen im Gesundheitssystem handelt ±
mçssen kommunikativ begleitet werden. Die
Grçnde fçr diese Maûnahmen mçssen den Menschen erlåutert, es muss um Verståndnis und
Unterstçtzung fçr die Entscheidungen geworben
werden. Dabei geht es nicht um ein permanentes
politisches Themenmanagement, mit dem versucht
wird, die Themen-Agenda der Berichterstattung
zu seinen eigenen Gunsten zu beeinflussen ± sondern es geht um Ûberzeugungsarbeit.
Die Enttåuschung vieler Bçrger çber das Verhalten der Bundesregierung zeigt aber auch, dass
Journalisten nicht erst nach der Wahl, sondern
schon davor eine çberwiegend an politischen Sachthemen orientierte Berichterstattung pflegen sollten. Oder war etwa nicht schon vor der Wahl
bekannt, dass die Bundesrepublik die Brçsseler
Aus Politik und Zeitgeschichte
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Drei-Prozent-Hçrde reiûen wçrde? War nicht
schon vor der Wahl bekannt, dass die Rentenfinanzierung bei der derzeitigen Beschåftigungslage
nicht ohne Beitragserhæhungen auskommen kann?
Die Regierung hat im September solche fçr sie
ungçnstigen Themen von der Medien-Agenda verdrången kænnen. Journalisten haben sich nicht
durch Recherche, durch Nachfragen und durch
Insistieren auf diese Themen zur Wehr gesetzt.
Stattdessen wurde ausfçhrlich çber die Siegchancen der Parteien, çber den Gewinner der ¹TVDuelleª und çber den ¹deutschen Sonderwegª von
Kanzler Schræder in der Irak-Frage berichtet.
Mehr Berichterstattung çber Sachthemen, weniger
Horse-Race-Journalism ± das wçrde die Wåhlerinnen und Wåhler vor Wahlen in die Lage versetzen,
sich ein Bild von der Kompetenz der Parteien und
46

ihres Fçhrungspersonals zu machen. Deren Bewertung hångt maûgeblich von dem Themen-Set der
Berichterstattung ab. Zwar låsst sich der Wahlausgang nicht alleine ± ja, vielleicht noch nicht einmal
hauptsåchlich ± durch die Medienberichterstattung
erklåren. Langfristige Traditionen und die nach
wie vor zahlreich vorhandenen Bindungen von
Wåhlerinnen und Wåhlern an eine Partei spielen
eine græûere Rolle. Aber auch Stammwåhler wollen erst einmal mobilisiert werden. Die richtigen
Wahlkampfthemen sind dafçr mitentscheidend.
Und die Wechselwåhler, zumal diejenigen, die sich
erst sehr kurz vor der Wahl entscheiden, nutzen
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die in den Medien dominierenden Themen als
Maûstab zur Beurteilung der Parteien und Politiker. Bei einem knappen Wahlausgang kann es
daher entscheidend sein, welche Themen unmittelbar vor der Wahl ¹gespieltª werden. Die Bundestagswahl 2002 hat nicht zuletzt dies unter Beweis
gestellt: Ohne ein aktives Gestalten des kommunikativen Umfeldes ± ohne Agenda-Setting,
Agenda-Cutting und Agenda-Surfing ± låsst sich
die Wahl nicht gewinnen; selbst dann nicht, wenn
man, wie die Union, in den langfristig wichtigsten
Themenfeldern als die kompetentere Partei angesehen wird.
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Eike Hebecker

Experimentieren fçr den Ernstfall
Der Online-Wahlkampf 2002
I. Einleitung
Das Internet hat sich im Bundestagswahlkampf
2002 zu einer festen Græûe entwickelt, auf die kein
politischer Akteur mehr verzichten kann. Die erstmalige Einbindung der neuen Optionen eines
Online-Wahlkampfes konnte im Zuge der Bundestagswahl 1998 noch unter dem Motto ¹Dabei sein
ist allesª firmieren. Die Rolle des Internets und die
Entwicklung hin zu einem eigenståndigen OnlineWahlkampf stellt sich 2002 ambivalent dar. Einerseits kann eine Intensivierung, Professionalisierung
und Popularisierung konstatiert werden. Andererseits ist eine Standardisierung und mediençbergreifende Vernetzung der Angebote zu beobachten.
Die Dynamisierung des Online-Campaigning steht
aber auch 2002 noch fçr eine Phase des Experimentierens. Statt einer klaren Strategie zu folgen, wird
noch håufig nach dem Trial-and-error-Prinzip verfahren. Viele Formate wie das Online-Fundraising,
Negative-Campaigning oder der Rapid-Response
auf Øuûerungen des politischen Gegners via Internet wurden vor allem aus dem Pråsidentschaftswahlkampf in den USA çbernommen und erstmals
erprobt. Andere Optionen einer interaktiven Wahlkampfkommunikation wie das Voter-Targeting, die
personalisierte Ansprache von Wåhlerinnen und
Wåhlern oder eine direkte Bçrgerbeteiligung
durch Internet-Diskurse sind von den Parteien
noch nicht vollståndig ausgeschæpft bzw. sogar
bewusst vermieden worden.
Bisweilen hatte das Netz aber auch den Charakter
eines Testfeldes fçr die Kampagnenfçhrung in
anderen Medien. Was sich auf Plakaten oder im
Wahlwerbespot (noch) nicht schickt, konnte auf
den Websites im Rahmen des Negative-Campaigning ausagiert werden. Mit interaktiven Spielen,
Animationen und E-Cards wurde von den Parteien im virtuellen Raum verbal und visuell reichlich ausgeteilt.1 Hinzu gesellten sich eine Vielzahl
1 Herausragend, aber nach der Wahl leider nicht mehr erreichbar, ist in dieser Hinsicht die Negative-Campaigning-Site
der SPD: (http://www.nicht-regierungsfaehig.de). Vorbildlich
archiviert und noch verfçgbar sind die entsprechenden Angebote der PDS: (http://www.pds2002.de/buntes/index.htm)
und der CDU: (http://www.cdu.de/interaktiv/inhalt.htm).
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von Anti-Stoiber-Seiten sowie die entsprechenden
Repliken gegen Gerhard Schræder, die jedoch ± in
sicherer Entfernung von den Parteizentralen ±
durch deren Jugendorganisationen oder durch Privatpersonen betrieben wurden.2

II. Potenziale und Perspektiven
Von den Parteistrategen wird das Internet vor
allem als selbst kontrollierter Medienkanal zur
Direktansprache der Wåhlerinnen und Wåhler, als
Instrument der innerparteilichen Wahlkampfkommunikation und -motivation sowie als Vertiefungsmedium im Verbund mit anderen Medienkanålen
geschåtzt. Ûber Mitglieder- und Funktionstrågernetze lassen sich beispielsweise Sprachregelungen
in Windeseile ventilieren, noch bevor sich der politische Gegner oder die Medien auf einen Fehler
oder eine Schwåche eingeschossen haben. Damit
wird einerseits das Organisationsmanagement im
Wahlkampf erleichtert. Andererseits setzen insbesondere die kleineren Parteien angesichts ihrer
begrenzten Ressourcen auf die Effizienz des Internets, von dem sie sich eine potenziell hohe Reichweite bei vergleichsweise geringem Mitteleinsatz
erwarten. Im Hinblick auf die Auûenwirkung ist
man jedoch skeptischer und gibt ganz offen zu,
dass der Zeitpunkt, an dem das Internet eine wirklich ernsthafte Alternative als massenwirksames
Wahlkampfinstrument darstellt, frçhestens 2006,
jedoch eher 2010 gekommen sein wird. Dennoch
ist der Online-Wahlkampf eine feste und nicht zu
unterschåtzende Græûe in den Etats der Kampagnenmanager geworden. Diese Einschåtzung der
gegenwårtigen Bedeutung und des noch bevorstehenden Durchbruchs des Online-Wahlkampfes
wird auch von Politik- und Medienexperten
geteilt. Bereits lange vor dem 22. September
haben sie sich in ihren Analysen und Bewertungen
Aber auch die FDP und Bçndnis 90/Die Grçnen sind auf
diesem Gebiet aktiv gewesen.
2 An dieser Stelle sei nur exemplarisch auf: (http://
www.stoppt-stoiber.de) und (http://www.schroeder-mussweg.de) verwiesen. Bemerkenswert ist hier vor allem die Gestaltung der Anti-Schræder-Seite im Corporate-Design der
SPD; ansonsten waren aber die Stoiber-Gegner quantitativ
im Vorteil.
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des Online-Wahlkampfes 2002 festgelegt: Dem
Bedeutungszuwachs, der Differenzierung und Professionalisierung wird beigepflichtet. Aber diese
Einschåtzung ist immer mit der Einschrånkung
verbunden, dass das Internet im Wahlkampf noch
weit davon entfernt sei, auch nur einen annåhernd
vergleichbaren Stellenwert wie das Fernsehen
oder die Printmedien zu erreichen.

bzw. gebremst wurden, wird in der Folge zu çberprçfen sein. Der Beeinflussung des Online-Wahlkampfes durch die ¹altenª Massenmedien wurde
vor allem durch die erstmals in einem Bundestagswahlkampf durchgefçhrten Fernsehduelle Vorschub geleistet.

Laut der ARD/ZDF-Online-Studie 2002 ist die
Zahl der Internet-Nutzer in Deutschland in den
vergangenen vier Jahren von 6,6 Millionen auf
28,3 Millionen gestiegen, was 44,1 Prozent der
Bevælkerung ab 14 Jahren entspricht. Aufgrund
der abflachenden Zuwachsraten wird bis 2005
jedoch nur noch mit einer Steigerung auf ca. 55
Prozent gerechnet.3 Auch wenn nur ein Teil davon
das Internet als Quelle fçr politische Informationen nutzt, ist dieses Potenzial nicht mehr zu vernachlåssigen. Besonders hinsichtlich der Altersstruktur und des Bildungsstandes ist die MedienZielgruppe der Internetnutzer interessant. Gut ein
Drittel ist unter 29 Jahre, knapp zwei Drittel sind
unter 40 Jahre, und ebenfalls ein Drittel verfçgt
çber einen Hochschulabschluss.4 Fçr die Reichweite und Positionierung der Wahlkampfkommunikation im Internet ist zudem entscheidend, dass
sich die Nutzer vor allem an vertrauten Marken
und Medienprodukten aus TV, Radio oder dem
Printbereich orientieren, was auch auf Parteien
oder prominente Politiker çbertragbar ist. Die
Hoffnung, dass sich das Internet aufgrund seiner
interaktiven Optionen als alternativer Raum politischer Sachdiskussion und Argumentation entwickelt, der gar in die Entscheidungspolitik hineinwirkt, sieht der Politikwissenschaftler Stefan
Marshall jedoch enttåuscht: ¹Massenkommunikation findet auch auf dem Netz statt, nachdem das
Netz zu einem Medium von Massen geworden
ist.ª5 Ob und inwieweit sich im Rahmen des
Online-Wahlkampfes 2002 nicht doch interaktive
Nischen fçr politische Internet-Diskurse gebildet
haben6 und von welchen Akteuren sie gefærdert

III. Das Mega-Medienspektakel

3 Vgl. Birgit van Eimeren/Heinz Gerhard/Beate Frees,
ARD/ZDF-Online-Studie 2002. Entwicklung der OnlineNutzung in Deutschland. Mehr Routine, weniger Entdeckerfreude, in: Media Perspektiven, (2002) 8, S. 346 ±362;
Online unter: (http://www.daserste.de/intern/entwicklung
2002.pdf).
4 Vgl. die Ergebnisse der 13. WWW-Benutzer-Analyse
(W3B), die vom 1. 10. bis 5. 11. 2001 unter 96 611 InternetNutzern durchgefçhrt wurde, (http://www.w3b.de/).
5 Stefan Marshall, Wahlkampf mit Netz und doppeltem
Boden, in: politik-digital.de vom 18. 9. 2002, (http://www.
politik-digital.de./wahlkampf/bundestagswahl2002/wahlnetz.
shtml).
6 Vgl. Claus Leggewie/Christoph Bieber, Interaktive Demokratie. Politische Online-Kommunikation und digitale
Politikprozesse, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 41 ±42/
2001, S. 37 ±45, hier S. 44.
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Neben den herausragenden Medienereignissen des
Bundestagswahlkampfes 2002, den Fernsehduellen
zwischen dem Kanzler und seinem Herausforderer, erscheint die Frage nach dem Stellenwert des
Online-Wahlkampfes zwar berechtigt, aber letztendlich von nachrangiger Bedeutung. Angesichts
von 15 Millionen Zuschauern, der æffentlichen
Erregung und der permanenten Selbsterregung
der an diesem Spektakel beteiligten Medien ±
wobei auch die Printmedien einzubeziehen sind,
die das Duellformat bereits im Vorfeld adaptiert
hatten7 ± scheint die Rolle des Internets fçr Parteien, Berichterstatter und Wåhler zwangslåufig in
den Hintergrund zu treten. Aber auch die Fernsehduelle waren mit Vorbehalten verbunden.
Denn die politischen Akteure ± hier vor allem die
Kampagnenfçhrer ± haben es verstanden, den
Medien ein Korsett an Reglementierungen anzupassen, das auf die Ziele und Bedçrfnisse der Parteien und Kandidaten im Wahlkampf abgestimmt
war. Es wurde eine Dramaturgie ausgeklçgelt, die
nichts dem Zufall çberlieû und vor allem auf Risikoreduktion ausgelegt war ± eine Vorgehensweise,
die dem Sinn und Charakter eines Duells von
Grund auf widerspricht. Insbesondere die mit
einem solchen Showdown verbundenen Erwartungen einer dramatischen Zuspitzung, offenen Auseinandersetzung sowie der Herbeifçhrung einer
klaren Entscheidung çber Sieg und Niederlage
wurden damit enttåuscht. Das eigentliche Duell
lieferten sich im Nachhinein die Experten, Parteifunktionåre, Demoskopen und Berichterstatter ±
um dessen Auslegung und Deutung.8 Vor den
Augen der Zuschauer wurde letztlich ein politisches Show-Spektakel inszeniert, das im klassischen Sinn einer Zuschauerdemokratie an ein
7 Vgl. Das Duell: Schræder gegen Stoiber, in: Bild am
Sonntag vom 7. 7. 2002 sowie dessen Fortsetzung in Bild vom
8. 7. 2002 und 9. 7. 2002.
8 Hier zeigt sich die Entwicklung eines problematischen
Dreiecksverhåltnisses zwischen Medien, Politik und Wissenschaft, in dem die Grenzen zwischen der Produktion und
Analyse von Medienereignissen verschwimmen. Vgl. ausfçhrlich: Eike Hebecker, Medienforschung in der Mediendemokratie, in: politik-digital.de vom 18. 9. 2002, (http://
www.politik-digital.de/wahlkampf/bundestagswahl2002/
wissen.html).
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Massenpublikum gerichtet war. Die Personalisierung, Medialisierung und Inszenierung des Wahlkampfes hat damit auch in Deutschland eine neue
Qualitåt erreicht ± von beteiligungsdemokratischen Elemente fehlte hingegen jede Spur. Wåhlerinnen und Wåhler blieben mit ihren Interessen,
Fragen und Kommentaren weitgehend auûen vor.
Dass es auch in dieser Hinsicht von den Vereinigten Staaten zu lernen gilt, zeigt beispielsweise die
¹Commission on Presidential Debatesª (http://
www.debates.org), die eine kritische æffentliche
Begleitung des Fernsehwahlkampfes gewåhrleistet. Dieser Ansatz wurde mit der ¹Kommission zu
den Kanzlerdebattenª durch das Adolf GrimmeInstitut aufgenommen, das die TV-Duelle mit
einer Veranstaltungsreihe kritisch begleitet hat.9

IV. Digital statt nur dabei
Dass sich eine betråchtliche Anzahl von aktiven
Mediennutzern mit diesem Tatbestand nicht abfinden wollte, zeigt ein Blick ins Netz. Wem die
Zuschauerrolle bei den Duellen nicht ausreichte,
der konnte das Geschehen auf den Fernsehbildschirmen in offenen Chats (u. a. bei spiegel-online
und politik-digital) kommentieren und diskutierten.10 Hier fand weitgehend das statt, was die Fernsehduelle nur eingeschrånkt darstellen und vermitteln konnten: klare Stellungnahmen, politische
Bekenntnisse, offene Attacken auf den Gegner,
die Benennung und Ausnutzung vermeintlicher
Schwåchen sowie die eine oder andere Pæbelei.
Auch auf den Aktionsseiten der Parteien (http://
www.spd-extra.de und http://www.wahlfakten.de)
wurde umgehend reagiert, indem im Fernsehen
geåuûerte Statements des Gegners im Netz kommentiert und konterkariert wurden. Direkte Kommentare der Wåhlerinnen und Wåhler wurden
allerdings nur als E-Mail entgegengenommen und
in die Online-Dokumentation des TV-Events eingebunden. Das Duell-Format ist selbstverståndlich
auch im Internet adaptiert worden. An vielen Stellen standen sich Kandidatinnen und Kandidaten
gegençber. So lieferten sich Sabine LeutheusserSchnarrenberger (FDP) und Cem Úzdemir
9 Vgl. (http://www.grimme-institut.de/scripts/service/
service_presse.html).
10 Vgl. z. B. das Transkript des Live-Chats zum zweiten
Fernsehduell am 8. 9. 2002, (http://www.wahlthemen.de/themenwahl/phasen/politikodershow/phase5/auswertungchat/
tanskriptbiebergroebel). Leider sind hier nur die Kommentare der Experten, Professor Dr. Jo Groebel (Leiter des European Institute for the Media) und Dr. Christoph Bieber
(Zentrum fçr Medien und Interaktivitåt der Universitåt Gieûen), dokumentiert.

Aus Politik und Zeitgeschichte

B 49 ± 50 / 2002

(Grçne) in den letzten 100 Tagen vor der Wahl ein
E-Mail-Duell bei spiegel-online.11
Ein innovatives Doppel-Chat-Format pråsentierten tagesschau.de, politik-digital.de und wahlthemen.de, die im Rahmen eines Kooperationsprojekts eine Reihe von Online-Duellen wie
beispielsweise zwischen Edelgard Bulmahn (SPD)
und Anette Schavan (CDU), Roland Koch (CDU)
und Kurt Beck (SPD) sowie Gçnther Beckstein
(CSU) und Cem Úzdemir (Grçne) veranstalteten.
Die Duelle konzentrierten sich jeweils auf ein zentrales Wahlthema wie Bildung, Wirtschaft oder
innere Sicherheit. Die beiden Kontrahenten standen sich dabei ± von einem Moderator begleitet ±
in einem gemeinsamen Chat-Fenster gegençber.
Die Teilnehmer konnten jedoch nicht nur, wie bei
Einzel-Chats çblich, ihre Fragen stellen, sondern
in einem zweiten Chat-Fenster auch ihre Kommentare und Meinungen zum Geschehen auf der
Plattform kundtun. Damit wurde nicht nur eine
Interaktion mit den Politikern, sondern auch unter
den Usern selbst ermæglicht. Darçber hinaus wurden die Chat-Events çber die Informations- und
Debattenplattform http://www.wahlthemen.de, ein
Kooperationsprojekt der Bundeszentrale fçr politische Bildung und des Zentrums fçr Medien und
Interaktivitåt der Universitåt Gieûen, durch ein
Setting von Hintergrundinformationen, DebattenForen und Abstimmungs-Tools thematisch und
dramaturgisch eingebunden.12 An diesen Beispielen wird die Vernetzung verschiedener Medienkanåle durch das Internet deutlich. Auch wenn dabei
die Ebene der Online-Kommunikation in ihrer
Quantitåt noch weit hinter den Massenmedien
zurçcksteht, wird ihre interaktive und diskursive
Qualitåt erkennbar, die fçr eine Weiterentwicklung derartiger Formate richtungweisend ist.
Im Rçckblick auf den Online-Wahlkampf von
1998 erscheint vieles aus der heutigen Perspektive
nicht nur bescheiden und unprofessionell, sondern
auch aus dem Zufall geboren. Dennoch hat sich
bereits damals eine Struktur und Dramaturgie fçr
den Online-Wahlkampf herauskristallisiert, die
in wesentlichen Teilen auch 2002 ihre Gçltigkeit
behalten hat. Zuerst lieferten die virtuellen Parteizentralen Wahlkampfmaterial, dann wurden mehr
und mehr Kandidatendomains ausgekoppelt. Daraufhin richteten die Online-Medien ihre Aufmerksamkeit dem neuen Wahlkampf- und Kampagnenschauplatz zu und færderten vor allem die
11 Die Korrespondenz dauerte jedoch nur bis zum Rçcktritt von Cem Úzdemir wegen der Bonusmeilen-Affåre.
Nachzulesen unter: (http://www.spiegel.de/politik/debatte/
0,1518,208621,00.html).
12 Vgl.
(http://www.zmi.uni-giessen.de/sektion1/wahlthemen.shtml).
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Vernetzung und Vergleichbarkeit der Angebote.
Als Bedienungsanleitung fçr den Online-Wahlkampf kamen parteiunabhångige Bildungs- und
Informationsangebote hinzu. Abgerundet wurde
die Arena des Online-Wahlkampfes schlieûlich
durch Umfragen, Testwahlen und Entertainmentbzw. Politainment-Formate, die entweder unter
eigener Domain firmierten oder in andere Angebote integriert wurden.

V. Portale, Kanåle und
Kampagnen 2002
Der Online-Wahlkampf zeichnet sich auch 2002
durch eine deutliche Dominanz der Parteiangebote und der berichterstattenden Medien aus, die
quasi die Zentren der Wahlkampfkommunikation
bilden und eine Standardisierung und Professionalisierung aufweisen. Wåhrend die Nachrichtenmedien ihre Aktivitåten vor allem in Wahl-Specials
zusammenfassen (wie z. B. die ARD auf der Website http://www.wahl.tagesschau.de), haben die Parteien ihre Angebote in verschiedene Plattformen
bzw. Kanåle gegliedert. Am differenziertesten ist
hier die SPD vorgegangen, deren Parteiportal
(http://www.spd.de) von vornherein in einem Channel-System organisiert ist, das sich zielgruppenorientiert an Mitglieder, Presse, Unterstçtzer und
Jugendliche wendet. Hinzu kam die Negative-Campaigning-Plattform (http://www.nicht-regierungsfaehig.de), die Aktionsseite zu den TV-Duellen
(http://www.spd-extra.de), die Unterstçtzersite
(http://www.wir-fuer-schroeder.de) und die Personality-Site des Kanzlers (http://www.gerhardschroeder.de) als ¹Herzstçckª der Online-Kampagne. In åhnlicher Weise haben sich auch die
anderen Parteien positioniert. Die CDU hat mit
http://www.wahlfakten.de eine bewusst sachlich
gehaltene Themen- und Informationsplattform
installiert, die insbesondere fçr flexible und
schnelle Reaktionen (Rapid-Response) auf die
Wahlkampf- und Medien-Events des politischen
Gegners genutzt wurde. Parallel dazu wurden
die persænliche Website des Kanzlerkandidaten
(http://www.stoiber.de) und die Kampagnenplattform http://www.zeitfuertaten.de positioniert. Das
Pendant von Bçndnis 90/Die Grçnen firmierte
ebenfalls unter dem Kampagnennamen http://
www.gruen-wirkt.de. Die PDS hat im Wahljahr die
Online-Aktivitåten der Partei auf dem neuen Portal http://www.sozialisten.de zusammengefçhrt und
unter http://www.pds2002.de eine separate Wahlkampfseite eingerichtet. Die FDP stellte auf ihrer
Aktionsseite
http://www.achtzehnzweitausend51

zwei.de neben unzåhligen Events und Spaûaktionen das Online-Spenden in den Mittelpunkt. Mit
dem Bçrgerfonds sollte jedoch nicht nur Geld
gesammelt werden: ¹18|2002 Bçrgerfonds fçr
Deutschland ist die erste professionell gestaltete
und transparente Fundraising-Kampagne in der
deutschen Politik. Sie ist die Antwort der FDP auf
die Spendenskandale anderer Parteien. Die FDP
macht mit dieser Kampagne die Spendenwerbung
selbst zum Wahlkampfthema.ª Dass die FDP
pikanterweise unmittelbar nach der Wahl in einen
Spendenskandal um die Finanzierung des Flugblattes von Vize-Parteichef Jçrgen Mællemann
geraten ist, låsst sich aber eher auf die ¹konventionelleª Spendenpraxis zurçckfçhren. Darçber hinaus wurde selbstverståndlich die Reise von FDPChef Guido Westerwelle im ¹Guidomobilª auf der
Website http://www.guidomobil.de begleitet. Dieses Format der Online-Begleitung von OfflineEvents ist ein zentraler inhaltlicher und struktureller Baustein aller Wahlkampfangebote. Die Rundreisen und Auftritte der Spitzenkandidaten werden so zu einem interaktiven Event verknçpft,
dessen Schritte und Stationen lçckenlos im Netz
verfolgt werden kænnen. Dabei dient das Internet
einerseits als Werbebanner, andererseits als Vertiefungsmedium und zur Dokumentation der Ereignisse.

VI. Digitale Dramaturgie
Neben der strategischen Aufstellung der Parteien
im Netz spielte 2002 in zunehmendem Maûe die
zeitliche Dramaturgie des Wahljahres auch fçr den
Online-Wahlkampf eine zentrale Rolle. Bereits
sehr frçh im Wahljahr wurden Websites verankert,
um sich zu positionieren und çber eine Operationsbasis zu verfçgen, von der aus jederzeit eigene
Aktionen gestartet und flexibel auf die Aktivitåten
des politischen Gegners reagiert werden konnte.
Christoph Bieber sieht in den frçhzeitigen Internet-Aktivitåten nicht nur einen Hinweise auf den
enormen Bedeutungszuwachs des Online-Wahlkampfes. ¹Darçber hinaus ist im Vorfeld der
Bundestagswahl 2002 auch eine Dramaturgie zu
erkennen, die von wesentlichen Eckdaten des
politischen Jahreskalenders strukturiert wird.
Dazu zåhlen die Kandidatennominierungen, Kommunal- oder Landtagswahlen, Bundes- und Wahlparteitage sowie die fçr die heiûe Wahlkampfphase im Herbst vorgesehenen Fernsehduelle.ª13
13 Christoph Bieber, Online-Wahlkampf 2002. Formate und
Inhalte in der digitalen Politikarena, in: Media Perspektiven,
(2002) 6, S. 277 ±283, hier S. 277.
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Die FDP hatte bereits auf ihrem 52. Ordentlichen
Bundesparteitag im Mai 2001 in Dçsseldorf neben
der ¹Strategie 18%ª eine weit reichende Richtungsentscheidung fçr den Bundestagswahlkampf
2002 getroffen: fdp.de wurde zum neuen offiziellen
Logo der Liberalen. FDP-Chef Westerwelle beantwortete die Frage nach der Rolle des Internets als
Wahlkampfinstrument in einem Interview mit heute.t-online.de: ¹Schon jetzt gehen mehr als eine
halbe Million Menschen regelmåûig auf unsere
Homepages. Das ist das erfolgreichste Ansprachemittel der Wåhler fçr die Freien Demokraten. Wir
werden den Internet-Auftritt ausbauen . . . .ª14
Zu den Eckdaten des Online-Wahlkalenders
zåhlte auch die Computermesse CeBIT im Mårz
2002, auf der Politiker und Parteien vor allem
Medienkompetenz pråsentieren konnten. So
wurde hier die neu gestaltete Website http://
www.bundeskanzler.de der Úffentlichkeit vorgestellt, und die CDU pråsentierte ihre Politiksimulation http://www.wahlkreis300.de. Dieses community-orientierte Spiel, das sich vor allem an Jungund Erstwåhler richtet, stellte zwar fçr die CDU
konzeptionelles Neuland dar. Aber die Spielidee
des virtuellen Wahlkreises, in dem man sich durch
diverse Aktivitåten bis zum Kanzlerkandidaten
hocharbeiten kann, war schlicht von der etablierten Politik-Community democracy online today
(http://www.dol2day.com) çbernommen worden.
Dieser Affront gegen die Netz-Community sowie
die Verwendung der offiziellen Logos anderer Parteien auf einer CDU-Website fçhrten zu Protesten
und einer zeitweiligen ¹feindlichenª Ûbernahme
des Wahlkreises300 durch dol2day-User.15
Eine wichtige Etappe im Online-Wahlkampf ist
fçr die Parteien die offizielle Vorstellung der
Homepage ihrer Spitzenkandidaten. Am 15. Mai
stellte Edmund Stoiber auf einer Pressekonferenz
seine persænliche Website vor. Der mediengerechte Ort fçr die Pråsentation war eine ¹Surfand-Sushiª-Bar in Berlin-Mitte. Zusammen mit
seiner Frau Karin schaute sich der Kanzlerkandidat unter Anleitung des Online-Teams seine neue
Website (http://www.stoiber.de) an und entschwand wieder. Eine åhnliche Strategie im
Zusammenspiel etablierter Wahlkampf- und innovativer Netzmedien legte auch der Kanzler an den
Tag. In dem Wissen, dass bisher noch jede OnlineAktivitåt ein Offline-Echo in den Medien gefunden hat, wurde der Launch seiner persænlichen
Website (http://www.gerhard-schroeder.de) Ende
14 Zit. in: (http://www.heute.t-online.de/ZDFheute/artikel/
0,1367,POL-0 ±174991,FF.html).
15 Vgl. Torsten Kleinz, Offene Plattform oder Plagiat?, in:
telepolis vom 22. 3. 2002 sowie ders., Wahlkreis der Affen?,
in: telepolis vom 3. 4. 2002, (http://www.heise.de/tp).
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Juni konsequenterweise im Sony-Center in Berlin
zelebriert. Hæhepunkt war die Live-Ûbertragung
eines Interviews durch AOL und freenet. Es folgte
die obligatorische Pressemitteilung,16 die von çber
zwei Millionen Zugriffen in den ersten 48 Stunden
nach der Freischaltung berichtete und Pressestimmen zitierte, die die Professionalitåt und mediengerechte Østhetik loben. Was in der Folge mit der
Website geschieht, schien niemanden mehr wirklich zu interessieren, es war zumindest keine Meldung mehr wert. Durch die Verschrånkung von
medialen Kanålen ist hier jedoch zumindest das
Medienecho messbar, wåhrend es an gesicherten
Erkenntnissen çber die Wirkung der Online-Angebote auf die Wåhlerinnen und Wåhlern nach wie
vor mangelt. Diese mediale Verschrånkung zeigt
sich auch daran, das kaum ein Wahlplakat mehr
ohne die Nennung der Website auskommt. Im
Falle der Homepage von Bundeskanzler Schræder
wurde im Zuge einer integrierten Kampagne sogar
auf die identische Bebilderung von Web-Pråsenz
und Wahlplakat gesetzt.
Aber auch die Bundes- bzw. Wahlparteitage haben
sich zu wichtigen Netz-Ereignissen entwickelt. Auf
einer separaten Domain wie http://www.spd-parteitag.de/ oder integriert in die Partei-Website findet auch im Internet eine intensive Vor- und Nachbereitung dieser zentralen Zeremonien in der
Wahlkampfdramaturgie statt.17
Damit verlagert sich auch der Online-Wahlkampf
fçr kurze Zeit auf den Inhalt und vor allem auf
die mediale Umsetzung der auf einem Wahlparteitag zelebrierten ¹Krænungsmessenª. Neben der
Bereitstellung und Dokumentation von Antrågen,
Beschlçssen und zentralen Reden in Bild, Ton und
Wort liegt der Schwerpunkt auch im Netz auf der
Darstellung der positiven Stimmung und des Siegeswillens. Ebenso wie es der Parteitagsregie in
der Regel gelingt, die Berichterstattung der Massenmedien in diesem Sinne zu lenken, werden
selbstverståndlich auch auf den Parteitags-Websites alle Register einer positiven Selbstinszenierung gezogen. Hans-Georg Soeffner und Dirk
Tånzler haben bereits anhand ihrer Analyse des
Leipziger Parteitags der SPD von 1998 zeigen kænnen, dass die mediale Berichterstattung çber den
Wahlparteitag trotz der kritischen Attitçde nichts
anderes als eine ¹Hofberichterstattungª liefert.
¹Die Medienvertreter erliegen selbst der Macht
16 Vgl.
(http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1019058/index.html).
17 Vgl. hierzu ausfçhrlich: Eike Hebecker, Digitale Delegierte? Funktionen und Inszenierungsstrategien virtueller
Parteitage, in: Ulrich von Alemann/Stefan Marschall
(Hrsg.), Parteien in der Mediendemokratie, Wiesbaden 2002,
S. 232 ±255.
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der schænen Bilder und haben kein adåquates
Medienformat zur Bewåltigung der neuen Realitåt.ª18
Die zeitliche Dramaturgie des Online-Wahlkampfes verweist damit auch auf seine generelle Strategie. Im Internet wird nicht nur begleitet, was sich
an anderen Orten oder in anderen Medien ereignet. Im und um das Netz wird vielmehr selbst
eine Reihe von Events inszeniert, die ihrerseits
crossmedial vermarktet werden. Damit wird das
Internet als unverzichtbarer Bestandteil in den
Medienverbund der Wahlkampfkommunikation
integriert.

VII. Interaktivitåt inaktiviert?
Zur ¹interaktivenª Standardausstattung politischer und Bericht erstattender Websites gehæren
Newsletter, Diskussionsforen, Chats, Abstimmungstools zu aktuellen Fragen, reichhaltige
Download-Bereiche fçr Text-, Bild- und Tondokumente sowie Entertainment-Angebote mit Gruûkarten, Spielen und Flash-Animationen. Der
Anwendung dieser Ausstattungsmerkmale ist vor
allem die pflichtbewusste Bereitstellung als unverzichtbares Element der Online-Kommunikation
und der instrumentelle Charakter im Sinne der
Aufmerksamkeitslenkung und Nutzer-Bindung
gemein. Bereits die Verknçpfung von Hintergrundinformationen, aktuellen Themen sowie
Foren und Chats ist keine Selbstverståndlichkeit,
und der Einsatz von Spiel- und Abstimmungstools
ist in der Regel eine sich selbst gençgende Veranstaltung. Man kænnte hier auch von Interaktivitåts-Simulationen sprechen, weil der entscheidende Faktor fçr die Integration innovativer Tools
in der Regel deren Alleinstellungsmerkmal und
weniger das kommunikative Potenzial ist. Wåhrend das Internet auf der Ebene der internen Parteinkommunikation als zentralisiertes Distributionsmittel im Rahmen der Wahlkampforganisation
und Mitgliedermotivation intensiv genutzt wird, ist
eine solche Ambitioniertheit bei Angeboten einer
interaktiven Wåhlerkommunikation noch zu vermissen. Das scheint jedoch weniger an den Erwartungen und der Bereitschaft der Nutzer als vielmehr am Willen der Wahlkampfstrategen zu
liegen. Nimmt man die als ¹interaktivª firmierenden Formate genauer in Augenschein, lassen
18 Hans-Georg Soeffner/Dirk Tånzler, Medienwahlkåmpfe. Hochzeiten ritueller Politikinszenierung, in: Andreas Dærner/Ludgera Vogt (Hrsg.), Wahl-Kåmpfe. Betrachtungen çber ein demokratisches Ritual, Frankfurt/M. 2002,
S. 92 ±115, hier S. 112.
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bereits die Benutzerfreundlichkeit, Moderation
und Pflege der Angebote zu wçnschen çbrig. Und
wer sich einmal die Mçhe gemacht hat, eine
direkte Anfrage an die Wahlkampfzentralen oder
einzelne Politiker zu stellen, kann ± Ausnahmen
beståtigen die Regel ± von langen Wartezeiten
berichten, wenn er denn çberhaupt eine Antwort
erhålt. So entsteht leicht der Eindruck, dass ± trotz
der anders lautenden Intention ± die Rçckkanalfunktion im Sinne eines interaktiven Diskurses,
der Wçnsche, Anregungen und Fragen der Wåhler
kommuniziert, nicht wirklich erwçnscht ist. Das
Internet funktioniert hier nach wie vor als Wahlkampfkommunikation von ¹obenª. Eine Partizipation im Sinne deliberativer Themendiskussionen
findet nicht statt, und die Kommunikation
beschrånkt sich auch hier letztlich auf die Motivation zu Urnengang und Stimmabgabe.
Die Erwartungen, die Internet-User an die Parteiangebote und Politiker-Websites stellen, weisen
jedoch in die entgegengesetzte Richtung. In der
Online-Studie ¹eCandidates2002ª wurde erstmals
ein Test von Politiker-Websites mit einer repråsentativen Nutzerbefragung verbunden. Die Hålfte
der Befragten hålt die Internetpråsenz der Kandidaten im Wahlkampf fçr wichtig oder sehr wichtig.
36 Prozent gaben an, sich im Internet çber Parteien und Kandidaten zu informieren. Die inhaltlichen Pråferenzen liegen bei den politischen
Arbeitsschwerpunkten der Kandidaten, den Parteiprogrammen sowie der argumentativen Aufbereitung der Positionen. Im Servicebereich werden
Links zu aktuellen Themen und Text-Downloads
bevorzugt und rangieren direkte Kontaktmæglichkeiten und Online-Sprechstunden weit vor OnlineSpenden, dem Parteibeitritt per Mausklick sowie
Gåstebçchern und Foren, die vielfach von den Parteien angeboten werden.19 Im Online-Wahlkampf
sind 2002 jedoch nicht mehr nur die netz-affinen
Kandidatinnen und Kandidaten mit einer eigenen
Homepage pråsent. Das Internet gehært mittlerweile zu den medialen Pflichtçbungen, und die
Erwartungshaltung der Wåhlerinnen und Wåhler
ist mittlerweile so hoch, dass semiprofessionelle
Auftritt nicht mehr ausreichen. Dass sich zumindest die Parteiseiten im Hinblick auf ihre Professionalitåt und Nutzerfreundlichkeit nicht vor
einem Vergleich mit Unternehmensseiten scheuen
mçssen, zeigt eine Untersuchung des Dortmunder
ProfNet Instituts fçr Internet-Marketing. Hier
erhielten die Online-Auftritte der deutschen Parteien durchschnittlich bessere Noten als die von
Wirtschaftsunternehmen.20
19 Vgl politik-digital.de/eMind@emnid/3-point concepts,
eCandidates2002. (http://www.3-point.de/downloads/ecandidates2002.pdf), hier S. 14ff.
20 Vgl. Duell im Netz, in: Capital, 17/2002, S. 22.
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VIII. Der parteiunabhångige
Online-Wahlkampf
An der Peripherie des Online-Wahlkampfes finden
sich nach wie vor eine Vielzahl partei-unabhångiger Angebote, die rein privat betrieben oder institutionell organisiert sind. Je nach Qualitåt und
Originalitåt kann es jedoch auch passieren, dass
diese in das Zentrum rçcken bzw. von den professionellen Playern integriert oder adaptiert werden.
Vor allem der systematische Ausbau von Bildungsund Wissenschaftsangeboten, die die Bundestagswahl nicht nur zum Thema machen, sondern selbst
innovative Formate der Wåhlerbildung, -motivation, -kommunikation und -evaluation im Netz
erproben, hat zur Etablierung einer dritten Såule
des Online-Wahlkampfes neben den Parteien und
den Bericht erstattenden Medien gefçhrt. Allein
die Bundeszentrale fçr politische Bildung produzierte und unterstçtzte eine Reihe von Projekten,
die sich an unterschiedliche Zielgruppen wandten.21 Darçber hinaus sind vor allem im universitåren Umfeld zahlreiche Projekte und Initiativen
entstanden, die sich mit Online-Prognosen sowie
der Wåhlmotivation und -bildung befasst haben.22
Wåhrend sich der Online-Wahlkampf entlang seiner tragenden Såulen aus Parteien, Berichterstattung und Wåhlerbildung weiterentwickelt,
etabliert und professionalisiert hat, ist die Begeisterung fçr die Bundestagswahl im Netz groû. Die
Eingabe ¹Wahlkampf 2002ª ergab im September
2002 je nach Suchmaschine etwa 150 000 bis
170 000 Treffer und keine Spur von Politikverdrossenheit. Dass çberall alles zur Bundestagswahl zu
finden ist, liegt weniger am Gegenstand, sondern
an der Logik der Informationsaufbereitung und
-verwertung im Internet. Die Basisinformationen
sind frei verfçgbar, ein Link ist schnell gesetzt und
kein Anbieter, privat oder professionell, will sich
die Blæûe geben, nicht vorweisen zu kænnen, was
anderenorts auch pråsentiert wird. Das Aufmerksamkeitspotenzial um das Thema Bundestagswahl,
das politische Interesse und Engagement oder einfach der Selektions- und Pråsentationseifer der
User sind ausschlaggebend fçr die aktive Beteiligung in der Arena des Online-Wahlkampfes.
Unabhångig von der Qualitåt und individuellen
Reichweite zåhlt hier allein die Pråsentation einer
21 Vgl. u. a. (http://www.hanisauland.de, http://www.
projekt-wahlen2002.de, http://www.wahl-gang.de, http://
www.wahlthemen.de).
22 Stellvertretend sei hier auf die Projekte: http://
www.erstwaehler2002.de (Universitåt Dçsseldorf), http://
www.wahlumfrage2002.de (Universitåt Bamberg) und http://
www.wahlkampf2002.net (Universitåt Kiel) verwiesen.
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eigenen Auswahl an Themen, Positionen und
Links, mit denen man sich von der Peripherie
direkt an die Zentren des Wahlkampfes anschlieût.
Als der Entertainer Harald Schmidt wåhrend der
heiûen Wahlkampfphase in seiner Show die Website http://www.wahl-o-mat.de anklickte und sich
vor laufenden Kameras dem kritischen Selbsttest
seiner politischen Einstellung unterzog, waren die
Folgen absehbar: Es konnte zwar nicht unbedingt
erwartet werden, dass nach dem Abgleich der parteipolitischen Statements mit den Antworten des
Entertainers eine konkrete Wahlempfehlung fçr
Bçndnis 90/Die Grçnen ausgeworfen wurde. Aber
dass unter den Klicks tausender Schmidt-Fans der
Server der Website kurz nach der Sendung ¹in die
Knie gingª, war durchaus kalkulierbar. Die Betreiber des wahl-o-mat, 80 Studierende der Freien
Universitåt Berlin, die sich in dem Projekt ¹Politikfabrikª zusammengefunden haben, konnten
sich çber diesen Medien-Coup freuen. Der Durchbruch war geschafft, und die Userzahlen kletterten
von 2 600 vor der Sendung auf 2 269 756 ¹Wahlhilfenª bis zum 22. 9. 2002 um 18.00 Uhr. Allein die
Begeisterung des Kooperationspartners, der Bundeszentrale fçr politische Bildung, auf deren Server der wahl-o-mat lief, war nicht uneingeschrånkt.
Auch ihre Onlineangebote waren erst am folgenden Tag wieder erreichbar, aber etwas vom Glanz
der gelungenen und innovativen Aktion strahlte
natçrlich auch auf ihr Image ab.
Der Online-Wahlkampf 2002 weist in seiner Bandbreite ambivalente Tendenzen auf, die von einer
Professionalisierung und Standardisierung çber
eine Dynamisierung bis hin zu einer Popularisierung im Sinne eines Massenmediums reichen. Die
Arena aus Parteien, Bericht erstattenden Medien,
Wåhlerbildung sowie dem aktiven und passiven
Publikum ist jedoch nicht hermetisch geschlossen,
sondern ein Austausch und Mobilitåt ist zwischen
diesen Ebenen nach wie vor gegeben. Darçber
hinaus ist eine intensive Vernetzung der verschiedenen Wahlkampfmedien feststellbar. In welche
Richtung sich der Online-Wahlkampf weiterentwickelt und ob interaktive Formate gegençber der
Kolonisierung durch die massenmediale Kommunikation bestehen kænnen, bleibt abzuwarten. Dies
hångt maûgeblich davon ab, ob sich die Parteien
noch mehr fçr interaktive Diskussions- und Beteiligungsformate æffnen. Das Potenzial und die
Nachfrage dafçr bestehen auf Seiten der InternetUser und mçssen gegebenenfalls durch parteiunabhångige Institutionen und Initiativen weiterentwickelt werden. Medien-, Parteien- und Beteiligungsdemokratie bilden hier keinen Gegensatz,
sondern markieren eine gemeinsame Entwicklungsperspektive, die es nachhaltig zu nutzen gilt.
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Dieter Roth/Matthias Jung
Ablæsung der Regierung vertagt: Eine Analyse
der Bundestagswahl 2002
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49±50/2002, S. 3±17
n Die Analyse der Bundestagswahl 2002 zeigt einerseits
den starken Einfluss der Ereignisse der letzten Wochen
vor der Wahl. Andererseits wird aber auch deutlich, dass
dieser knappe Sieg nur mæglich war, weil die Union und
ihr Kanzlerkandidat trotz hoher Unzufriedenheit mit der
rot-grçnen Regierung nicht als zwingende Alternative
im Lager der wechselbereiten Wåhler wahrgenommen
wurden. Deshalb hat sich ein Groûteil dieser Schlçsselgruppe im Zweifelsfall fçr das Bestehende und gegen
den Wechsel entschieden. Insofern sind hier die gleichen
Muster erkennbar, die auch schon dazu beigetragen
haben, dass die Ablæsung von Helmut Kohl immer wieder unterblieben ist. Bei der Wahl 2002 wurde ein weiteres Mal deutlich, dass die Wåhler in den neuen Bundeslåndern die moderneren, die flexibleren Demokraten
sind: weniger festgelegt in der Vorstellung, çberhaupt
zur Wahl gehen zu mçssen, aber auch weniger festgelegt, welche Partei sie wåhlen. Alte Zuordnungen werden immer weniger verlåsslich. Parteien mçssen immer
heterogenere Gruppen ansprechen.

Wolfgang Hartenstein/Rita Mçller-Hilmer
Die Bundestagswahl 2002:
Neue Themen ± neue Allianzen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49±50/2002, S. 18±26
n Bei der Wahl am 22. September haben sich bedeutsame Umschichtungen zwischen den politischen Lagern
vollzogen. Vier Verånderungen in den Sozialprofilen
der Parteien werden beschrieben und gedeutet. Bei
den Wåhlerwanderungen sind nicht nur ± wie frçher
schon ± Unterschiede zwischen Ost und West, sondern
auch deutliche Nord-Sçd- sowie Stadt-Land-Gefålle zu
beobachten. In der Arbeiterschaft lassen sich starke
Abwanderungen von der SPD zur Union registrieren.
Månner und Frauen haben nicht ± wie seit 30 Jahren ±
in gleicher Weise fçr die beiden groûen Parteien votiert;
zum ersten Mal hat die SPD bei den Frauen einen klaren
Vorsprung. Die neue Gruppe der Jungwåhler hat sich
diesmal in ihrer Stimmabgabe der Gesamtheit der Wåhler angenåhert.

Kai Arzheimer/Jçrgen W. Falter
Ist der Osten wirklich rot?
Das Wahlverhalten bei der Bundestagswahl
2002 in Ost-West-Perspektive
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49±50/2002, S. 27±35
n Zwælf Jahre nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten hat sich das Wahlverhalten in den neuen
Låndern keineswegs den aus dem Westen bekannten
Muster angeglichen. Die ehemaligen DDR-Bçrger haben

weitaus seltener stabile Bindungen an die politischen
Parteien entwickelt als ihre Mitbçrger in der alten Bundesrepublik. Beiden groûen Parteien fehlt es deshalb in
den neuen Låndern an verlåsslichen Anhångern. Darçber hinaus unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche
in ihren grundlegenden politischen Pråferenzen: Die
Bçrger der neuen Lånder erwarten vom Staat ein græûeres Engagement im Bereich der Frauen-, Wirtschaftsund Arbeitsmarktpolitik und messen dem Wert der
Gleichheit mehr Bedeutung zu als die Westdeutschen.
Bei der vergangenen Bundestagswahl konnte die SPD
mit hoher Wahrscheinlichkeit von diesen Besonderheiten profitieren. Dies bedeutet aber nicht, dass die SPD
damit dauerhaft zur stårksten Partei in den neuen Låndern geworden ist.

Frank Brettschneider
Die Medienwahl 2002:
Themenmangement und Berichterstattung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49±50/2002, S. 36±47
n Die Bewertung der Parteien und ihres Fçhrungspersonals hångt maûgeblich vom Themen-Set der Berichterstattung ab. Fçr die Mobilisierung der Stammwåhler
sind die richtigen Wahlkampfthemen entscheidend. Und
Wechselwåhler nutzen die in den Medien dominierenden
Themen als Maûstab zur Beurteilung der Parteien und
Politiker. Die Bundestagswahl 2002 hat nicht zuletzt dies
unter Beweis gestellt: Ohne ein aktives Gestalten des
kommunikativen Umfeldes ± ohne Agenda-Setting,
Agenda-Cutting und Agenda-Surfing ± lassen sich Wahlen nicht gewinnen; selbst dann nicht, wenn man, wie
die Union, in den langfristig wichtigsten Themenfeldern
als die kompetentere Partei angesehen wird.

Eike Hebecker
Experimentieren fçr den Ernstfall
Der Online-Wahlkampf 2002
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 49±50/2002, S. 48±54
n Wahlkåmpfe sind Hochzeiten medialer Innovation in
der politischen Kommunikation. Die Rolle des Internets
und die Entwicklung hin zu einem eigenståndigen
Bereich des Online-Wahlkampfes stellt sich 2002 ambivalent dar. Einerseits kann eine Intensivierung, Professionalisierung und Popularisierung konstatiert werden.
Andererseits ist eine Standardisierung und mediençbergreifende Vernetzung der Angebote zu beobachten.
Der Autor liefert eine aktuelle Bestandsaufnahme und
beschreibt die Potenziale und Perspektiven des OnlineWahlkampfes im Spannungsfeld zwischen Zuschauerund Beteiligungsdemokratie sowie massenmedialer
Kommunikation und interaktiver Partizipation. Dabei
kommt er zu dem Schluss, dass 2002 noch eine Phase
des Experimentierens war und ein Durchbruch in die
eine oder andere Richtung erst 2006 oder 2010 zu
erwarten ist.
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