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1 EINLEITUNG 

 

Die Wahl ist das Verfahren, mit dem die Zusammensetzung der Parlamente bestimmt 

wird. Der Wahlakt gibt den Volksvertretungen die Legimitation, Regierungsämter zu 

besetzen und mit Mehrheit im Namen aller und für alle verbindlich Entscheidungen zu 

treffen (Informationen aktuell, 1998, S. 2). Wer wählt, nimmt an diesem politischen 

Entscheidungsprozess teil und übt Einfluss aus. Jeder Bürger/in kann mit seiner 

Stimmabgabe darüber mitbestimmen, welche Partei die Mehrheit im Bundestag hat.  

Die Wahlentscheidung ist somit von großer Bedeutung für die politische Landschaft. 

Doch welcher Wähler entscheidet sich für welche Partei und vor allem warum? Die 

empirische Wahlforschung hat sich die Frage nach den Motiven und Faktoren, die die 

individuelle Wahlentscheidung beeinflussen, gestellt. Man hat theoretische Ansätze 

entwickelt die das Wahlverhalten erklären sollen und auf deren Basis 

Zukunftsprognosen möglich sind. Die Ergebnisse der Wahlanalysen finden sowohl bei 

einer breiten Öffentlichkeit und natürlich vor allem bei den politischen Parteien großes 

Interesse. 

In folgender Arbeit soll eingangs ein Überblick über die auffälligsten immer 

wiederkehrenden Verhaltensmuster des Wählerschaft in der BRD (in Anlehnung an die 

Bundestagswahlen 1998) gegeben werden. Im Anschluss daran werden die 

theoretischen Erklärungsansätze dargestellt, mit denen die empirische Wahlforschung 

das Wählerverhalten zu erklären versucht. 
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2 WAHLVERHALTEN 

 

2.1.1 Soziale Schicht 

Untersuchungen deuten zunächst auf unterschiedliches Wahlverhalten, je nach sozialer 

Schicht - wie sie üblicherweise durch die Kriterien Berufsgruppe, Einkommen und 

Bildungsabschluss bestimmt wird - hin.  

 

Betrachtet man die Berufsgruppen (s. Abb. 1) so 

lässt sich erkennen, dass bei den Selbständigen 

und vor allem den Landwirten die CSU/CDU- 

und FDP-Anhänger, bei den Arbeitern die SPD- 

und bei den Beamten die CSU/CDU, FDP und 

Grünen- Anhänger besonders große Anteile 

aufweisen. Bei diesen Feststellungen darf man 

nicht übersehen, dass die größeren Parteien beachtliche Wähleranteile in allen 

Berufsgruppen erzielen. Insgesamt zeigen sich zwar unterschiedliche gesellschaftliche 

Schwerpunkte, aber keine scharfen Klassenpartei-Gegensätze. Dies ist das Ergebnis 

eines sozialen Angleichungsprozesses zwischen den Wählerschaften der großen 

Parteien vor allem während der 60er und 70er Jahre. 

 

Markantere Unterschiede zeigen sich bei den Gruppen außerhalb des Erwerbslebens (s. 

Abb. 2). Bei den Rentnern, die sonst eine 

Domäne der Unionsparteien waren, zeigte 

sich 1998 eine knappe Führung der 

Sozialdemokraten (man (Rudzio, 2000, S. 

204) vermutet auf Grund der 

Rentendämpfung). Bei den Auszubildenden 

und Studierenden dominieren SPD und 

Grüne, bei den Arbeitslosen zeigen sich 

überdurchschnittliche Neigungen zu SPD und PDS. 

 

Abb.1: Wahlverhalten nach Berufs-

gruppen 1998  (Angaben in Prozent) 

 

 

 
Quelle: Der Spiegel, 1998, S. 34 

 

 

Abb.2: Wahlverhalten nach Tätigkeit 1998 
(Angaben in Prozent) 

 

 
Quelle: Der Spiegel, 1998, S. 34 
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Mit steigendem Einkommen nimmt der Anteil der FDP- Unions- und Grünen-Anhänger 

zu; der der PDS hingegen ab. Die SPD ist nur bei Wählern mit hohem Einkommen 

unterrepräsentiert, sonst hingegen leicht überrepräsentiert (s. Abb. 3). Allerdings streuen 

die Parteianhänger über alle Einkommensschichten und da die Daten nur über 

Einkommen der Erstverdiener, ohne Berücksichtigung der Zweitverdiener und 

Haushaltsgröße erfragt wurden, haben die Daten nur begrenzte Aussagefähigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor allem bei dem Einflussfaktor Bildungsniveau/Schulabschluss zeigen sich deutliche 

Unterschiede (s. Abb. 4). So heben sich die Anhänger der PDS, Grünen und FDP 

signifikant durch ihren höheren Bildungsgrad von den Wählern der größeren Parteien 

ab. Der Anteil der großen Volksparteien und der extremen Rechten hingegen fällt mit 

zunehmenden Bildungsgrad. Die Allgemeinen Vorstellungen, dass die Anhänger der 

äußersten Linken einen überdurchschnittlich hohen und die der extrem Rechten einen 

überdurchschnittlich niedrigen Bildungsgrad aufweisen sind jedoch überholt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.3: Wahlverhalten nach Einkommen 1998 
(in Prozent der jeweiligen Einkommensschicht) 

 

 
Quelle: Rudzio, 2000, S. 205 

Abb.4: Wahlverhalten und Bildungsgrad 1998  
(in Prozent der Bildungsschichten) 

 

 
Quelle: Rudzio, 2000, S. 205 
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2.1.2 Konfession 

Trotz differierender Sozialprofile unterscheiden sich die Parteiwählerschaften nicht 

deutlich genug um sie allein auf den Faktor „soziale Schicht“ zurückführen zu können. 

Eine besondere Bedeutung kommt vor allem, der nach Konfession unterschiedlichen 

Parteipräferenz zu. Es zeigt sich, dass sozialstrukturell ähnliche aber konfessionell 

unterschiedliche Gebiete unterschiedlich wählen (Rudzio, 2000, S. 208). Die 

Konfessionszugehörigkeit (Kirchliche Bindung gemessen an der Häufigkeit des 

Kirchgangs) wirkt neben der sozialen Schicht also als eigenständiger Faktor und 

signalisiert unterschiedliche Wertvorstellungen.  

Unter diesem Kriterium stehen CSU/CDU der 

eher laizistischen Parteiengruppe SPD, Grüne 

PDS und FDP gegenüber und es läßt sich nach 

wie vor ein traditionell katholischer Wählerstamm 

der Unions-Parteien ausmachen, das bedeutet dass 

Katholiken in der Wählerschaft von CDU/CSU, 

Nicht-Katholiken in der aller anderen Parteien 

stark überrepräsentiert sind (s. Abb. 5). 

 

Insgesamt scheint das Wahlverhalten durch eine sozioökonomische Schichtwahl und 

wertbezogene Konfessionswahl gekennzeichnet zu sein. Diese grundsätzlichen 

Parteipräferenzen sind über Jahrzehnte hinweg bemerkenswert stabil (Rudzio, 2000, S. 

209). 

 

2.1.3 Demographische Faktoren 

Demographische Faktoren erweisen sich mit Ausnahme des Alters als zweitrangig. In 

der frühen Bundesrepublik wiesen die Wählerschaften der Parteien beachtliche 

geschlechtsspezifische Unterschiede auf. CDU/CSU wurden vor allem von Frauen, SPD 

und FDP in höherem Grade von Männern gewählt. Dieser Unterschied ebnete sich 

jedoch ein, so dass seit Anfang der 70er Jahre nur noch marginale Unterschiede im 

Wählerverhalten von Frauen und Männern festzustellen sind (Rudzio, 2000, S. 213). 

 

Abb.5: Wahlverhalten nach 

Konfession 1998 
(Angaben in Prozent) 

 

 

 

 
Quelle: Der Spiegel, 1998, S. 34 
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Von großer Bedeutung sind allerdings die 

alters- und generationsspezifischen 

Faktoren. Man spricht von einer „Vertiefung 

der generationsbedingten Unterschiede“ im 

deutschen Wahlverhalten (Rudzio, 2000, S. 

213). CDU/CSU schneiden bei jüngeren 

Wählern relativ schlecht ab, können aber mit 

zunehmenden Alter wachsende Stimm-

anteile verbuchen. Genau umgekehrt setzt sich die Wählerschaft der Grünen zusammen. 

Während die SPD-Wählerschaft recht gleichmäßig die Altersgruppen repräsentiert, aber 

leicht bei den Jungwählern und höheren Altersklassen zurückbleibt (s. Abb. 6). 

 

3 THEORETISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE DER  

EMPIRISCHEN WAHLFORSCHUNG 

 

Bei der Wahlforschung geht es nun darum, mit nachvollziehbaren Verfahren den 

Prozess des Wählens aufzuklären (Roth, 1998, S.1). Dabei stellt sich die Frage „wer hat 

wen gewählt und warum?“. Es haben sich drei unterschiedliche Ansätze zur Erklärung 

des Wahlverhaltens herausgebildet, die zum Teil aufeinander aufbauen aber dennoch 

deutlich verschiedene Schwerpunkte setzen. 

 

3.1 Das sozialstrukturelle Modell  

Der sozialstrukturelle Ansatz wird in das mikrosoziologische und das 

makrosoziologische Modell untergliedert. 

3.1.1 Mikrosoziologisches Modell 

Die Grundlage des mikrosoziologischen Modells, begründet von Paul Lazarsfeld und 

seinen Mitarbeitern der „Columbia-School“ ist die „Theorie der sozialen Kreise“. Jedes 

Individuum ist in mehrere „soziale Kreise“, wie Familie, Freundeskreis und 

Arbeitsplatz eingebunden. Der Wähler lebt also in einem bestimmten sozialen Kontext, 

der durch seinen ökonomischen Status, seine Religion, sein Wohnort, sein Beruf und 

sein Alter definiert wird. Da der Einzelne mit seiner Umwelt in einem möglichst 

Abb.6: Wahlverhalten nach Geschlecht und 

Alter 1998 (Angaben in Prozent) 

 
 

Quelle: Der Spiegel, 1998 
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spannungsfreien Verhältnis leben möchte, übt dieser Kontext durch Anpassungsdruck 

eine gewisse Kontrolle auf das Verhalten des Individuums aus. Das Wahlverhalten wird 

demnach von der sozialen Gruppe, der das Individuum angehört, determiniert. Die 

Angehörigen der Columbia School kamen zu dem vielzitierten Ergebnis: „A person 

thinks politically as he is socially. Social characteristics determine political preference“ 

(Roth, 1998, S. 25). 

Man kann also politisch soziale Milieus feststellen, die sich durch besondere 

Wertvorstellungen, Verhaltensmuster und Kommunikationsnetze auszeichnen: 

katholisches und gewerkschaftlich-soziales Milieu, Überreste liberaler Traditionsgebiete 

im ländlich-protestantischen Raum und Ansätze einer Alternativszene z.B. in 

Altbauvierteln mit stark studentischen und ausländischen Bevölkerungsanteilen  

(Rudzio, 2000, S. 210). Diese Milieustrukturen liefern noch zu einem gewissen Grad 

eine Erklärung für die regionale Stabilität des Wählerverhaltens. Denn trotz aller 

gesellschaftlichen Angleichungstendenzen gehört nur eine Minderheit der Wahlkreise 

zu den wechselnden. 

Allerdings finden sich in unserer modernen Gesellschaft, die durch soziale und 

räumliche Mobilität gekennzeichnet ist, kaum mehr solche homogenen Kreise. 

Überregionale Medien und moderne Verkehrsmöglichkeiten höhlen die 

Milieubindungen immer mehr aus. Diese Zugehörigkeit zu mehreren und teilweise auch 

entgegengesetzten Kräftefeldern, wird als „cross-pressure Situation“ bezeichnet. Diese 

Unbeständigkeit führt zu einer Verzögerung der Wahlentscheidung, möglicherweise 

auch zur Wahlenthaltung und einem Rückgang des politischen Interesses bei den 

Betroffenen (Roth, 1998, S. 26). 

 

3.1.2 Makrosoziologisches Modell 

Der makrosoziologische Ansatz nach Lipset und Rokkan geht von grundsätzlichen 

Konflikten in einer Gesellschaft aus, die sich zur Zeit der Nationalisierung und der 

Industrialisierung gebildet haben. Aus der konfessionellen Konfliktlinie, dem Kampf 

um den Erhalt der kirchlichen Privilegien und die Trennung von Kirche und Staat 

profitierten die Unionsparteien. Der Klassenkonflikt als Folge der fortschreitenden 

Industrialisierung ist die Wiege der SPD, da die Sozialdemokraten die Vertreter der 

wachsenden Gruppe der Industriearbeiter waren. Mit Aufkommen der Grünen ist das 

Parteiensystem um eine weitere Konfliktlinie erweitert worden, indem sich der 
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Gegensatz zwischen Postmaterialismus und traditionellen Politikzielen herausbildete. 

Es zeigte sich allerdings, dass die postmaterialistische Orientierung weit weniger 

angewachsen ist als erwartet und dass mit dem Älterwerden auch politische 

Umorientierungen verbunden sind (Lebenszykluseffekt).  

 

Mit Schicht-, Konfessions- und Altersgruppenwahl sind in der heutigen Gesellschaft 

drei bestimmende Konfliktdimensionen verbunden (Rudzio, 2000, S. 216): 

- Soziale Egalität contra Ungleichheit 

- Traditionalismus contra Emanzipation 

- Materialismus contra Postmaterialismus 

Die Wählerschaften der Parteien scheiden sich auch in ihren Grundüberzeugungen 

entsprechend diesen Dimensionen (Rudzio, 2000, S. 216). Demnach gelten derartige 

Überzeugungen als ein weiterer intervenierender Bestimmungsfaktor des 

Wahlverhaltens. Die Bedeutung der Trennungslinien vor allem der religiösen und der 

Klassenkonfliktlinie für das Wahlverhalten ist außerordentlich stabil, wenn auch die 

Kerngruppen der klassischen Anhänger für beide Volksparteien kleiner geworden sind. 

Die sozialen Milieus in denen die Parteien traditionell wurzelten lösen sich mit 

wachsender Geschwindigkeit auf und prägen den einzelnen nicht mehr so stark. 

 

Insgesamt wird bei den sozialstrukturellen Ansätzen deutlich, dass sie konstantes 

Wahlverhalten sehr wohl erklären können, da sich einerseits die strukturellen 

Außenbedingungen für den Einzelnen nur sehr langsam ändern und weil sich 

andererseits, auf Grund der Dauerhaftigkeit der Grundkonflikte die Parteiensysteme 

sehr stabil sind. Die Ursachen für den individuellen Parteienwechsel bleiben allerdings 

weitgehend ungeklärt. 
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3.2 Das sozialpsychologische Modell 

Im Gegensatz zu dem sozialstrukturellen Ansatz stehen bei Campell und seinen 

Mitarbeitern von der University of Michigan in Ann Arbor die individual-

psychologischen Faktoren im Vordergrund. Dem Forschungsansatz dieser Schule liegt 

die Annahme zu Grunde, dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe allein das 

Wählerverhalten nicht erklären kann. Vielmehr sei das Wählerverhalten durch die drei 

intervenierenden Variablen Parteiidentifikation (party identification), 

Kandidatenorientierung (candidate orientation) und Problemorientierung (issue 

orientation) bestimmt. Man spricht dabei von einer sogenannten „Determinanten-Trias“ 

(Roth, 1998, S. 36). 

Die Parteiidentifikation ist eine psychologische 

Identifikation eines Wählers mit einer Partei. Sie 

ist das Ergebnis eines Kausalitätstrichters, in den 

als vorgelagerte Faktoren die persönlichen 

Erfahrungen und politischen Orientierungen des 

bisherigen Lebens miteingeflossen sind (s. Abb. 

1). Ursprungsort von Parteiensympathien, die sich 

später zu Parteiidentifikation verdichten ist meist 

die Familie, als Folge unbewusster und affektiver 

Lernprozesse. Die Parteienidentifikation ist eine 

dauerhafte Orientierung, die sich nicht von Wahl 

zu Wahl ändert, außer es treten größere 

persönliche Veränderungen (Heirat, Berufswechsel) oder außerordentliche politische 

Ereignisse (Kriege, ökonomische Krisen) ein. Campell und Mitarbeiter definieren den 

Begriff wie folgt: „party identification is a durable attachment, not readiliy disturbed 

by passing events and personalities“ (Roth, 1998, S. 37). 

Insgesamt zeigt sich allerdings ein Rückgang der Parteiidentifikation. Der Prozentsatz 

derer, die sich keiner Partei verbunden fühlen ist im alten Bundesgebiet von ca. 13 % im 

Jahre 1980 auf knapp 30 % im Jahre 1991 angestiegen und hat sich seitdem auf diesem 

Niveau gehalten (Rudzio, 2000, S. 217). Dementsprechend ist der Anteil der Wechsel-

wähler angewachsen. 

 

Abb.1: Das sozialpsychologische 

Erklärungsmodell für Wahlverhalten 

 

 
 

Quelle: Roth, 1998, S. 42 
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In zeitlicher Nähe einer Wahl wird die Parteiidentifikation bereits von kurzfristigen 

Faktoren, der Sachorientierung und der Kandidatenorientierung beeinflusst. 

Andererseits wirkt die Parteiidentifikation auch als Filter für die Wahrnehmung und 

Einschätzung dieser kurzfristigen Einflüsse. 

Bei den Sachthemen geht es vor allem darum, welche Probleme für den Wähler wichtig 

sind (Problemrelevanz) und welche Partei er für fähig erachtet, dieses Problem in 

seinem Sinne zu lösen (Problemlösungskompetenz). Dies ist vor allem abhängig von 

den tatsächlichen Entwicklungen, deren Mediendarstellung und parteipolitischen 

Stellungnahmen (Rudzio, 2000, S. 218). So haben vor allem die Sachthemen 

„Preisstabilität“ und „Alterssicherung“ seit den 60er Jahren einen hohen Stellenwert. 

Infolge veränderter Umstände kann es auch zu Rangverschiebungen kommen, so wie 

seit Mitte der 70er Jahre „Arbeitsplatzsicherheit“ zu einem Hauptthemenkomplex wurde 

(Rudzio, 2000, S. 218). 

Dies gilt auch für die Kompetenzzuweisungen. Insgesamt gibt es Fragen die man immer 

einer bestimmten Partei am meisten zutraut und Fragen bei denen das Zutrauen 

wechselt. So traut der Wähler die Lösung sozialer Belange und Arbeitslosigkeit vor 

allem der SPD zu, während bei Fragen der Kriminalitätsbekämpfung und 

Staatsschuldenbegrenzung die Unionsparteien als kompetenter betrachtet werden. 

 

Ein weiterer Faktor ist die Kandidatenorientierung. Damit ist die Einstellung des 

Wählers gegenüber den persönlichen und politischen Qualitäten des Kandidaten zu 

verstehen, unabhängig von Parteiidentifikation und Problemlösungskompetenz. Die 

Rolle der Person als solcher ist nicht präzise zu erfassen. Entgegen der verbreiteten 

Meinung hat die Personenorientierung (Rudzio, 2000, S. 221) im langfristigen Trend 

seit den 60er Jahren nicht zugenommen. Da die Parteien einen dauerhafteren 

Orientierungsrahmen vermitteln, als die Kandidaten, die ja von Wahl zu Wahl wechseln 

können, ist in der BRD die Parteieinschätzung eine stabilere Größe als die Einschätzung 

der Kandidaten. Ein weiteres Phänomen, das mit der Rolle des Kandidaten zu tun hat, 

ist (die regelmäßig bei Wahlen zu machende Beobachtung), dass der jeweilige 

Amtsinhaber gegenüber seinem Konkurrenten einen Stimmenvorteil verbuchen kann. 

Dieser zusätzliche Stimmengewinn wird allgemein als der „Amtsbonus“ bezeichnet. 

Durch die häufige Vertretung in den Medien erreichen die jeweiligen Amtsinhaber 

einen Popularitätsvorsprung und können darüber hinaus ihr Amt indirekt für den 

Wahlkampf ausnützen. 
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Die individuelle Wahlentscheidung ist somit das Ergebnis verschiedener langfristiger 

und kurzfristiger Einflüsse auf das Individuum. Sofern diese Orientierungen in die 

gleiche parteipolitische Orientierung gehen, ist die individuelle Wahlentscheidung 

problemlos zu treffen und wird mit Sicherheit prognostizierbar sein. Sind dagegen die 

Variablen gegenläufig, so führt dies zu der sogenannten „cross-pressure Situation“ und 

Unschlüssigkeit beim Wähler. 

Das Konzept der Parteiidentifikation berücksichtigt durchaus, dass die 

Parteiidentifikation nicht in jedem Fall mit der aktuellen Wahlentscheidung 

übereinstimmen muss. Die Parteiidentifikation ist eine Variable, die langfristig wirksam 

ist. Man geht davon aus, dass kurzfristige Einflüsse wie politische Sachbezüge oder das 

politische Profil eines Bewerbers die aktuelle Stimmabgabe – abweichend von der von 

der Parteiidentifikation – beeinflussen können. Wenn die kurzfristigen Einflussfaktoren 

nicht mehr wirksam sind sei es durch personelle Veränderungen , oder weil politische 

Sachprobleme gegenstandslos oder gelöst wurden, wird in der Regel die alte 

Parteipräferenz wieder relevant und für das Wählerverhalten bestimmend. 

Man darf sich also die Gruppe der party-identifiers nicht als versteinerten Block in der 

politischen Landschaft vorstellen, der keinerlei Erosionen durch den politischen „wind 

of change“ unterliegt (Moser, 1979).  

 

3.3 Das Modell des rationalen Wählers 

Der „Rational-Choice-Ansatz“ nach A. Downs (1957) geht von einem individuellen 

Kosten–Nutzen–Kalkül aus, d.h. nicht sozialstrukturelle Determiniertheit oder starke 

Parteibindung sind wahlentscheidend, sondern das „rationale Urteil mündiger Bürger“ 

(Roth, 1998, S. 48). Für das Wahlverhalten bedeutet das, dass der rationale Wähler 

diejenige Partei wählt, die für ihn den größten Nutzen verspricht. Er ist nicht 

vornehmlich am politischen Konzept einer Partei interessiert, sondern am 

größtmöglichen Vorteil, den er von der Regierung dieser Partei im Vergleich zu anderen 

hat. Um dieses sogenannte „Nutzeneinkommen“ (Roth, 1998, S. 49) abwägen zu 

können, benötigt der Wähler Informationen über das Handeln der Parteien. Bei 

vollständiger Information ist die Entscheidung einfach: Man wählt diejenige Partei, von 

deren Machtausübung man den größten Nutzen hat, oder man wählt nicht, wenn der 

Nutzen bei den Alternativen gleich ist. Diese politischen Informationen können aber nie 

absolut vollständig sein, da kein noch so politisch interessierter Staatsbürger über alle 
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Standpunkte der konkurrierenden Parteien zu allen politischen Streitfragen Bescheid 

wissen kann. Deshalb muss der Wähler unter einem gewissen Grad an Ungewissheit 

entscheiden. Um diese Ungewissheit einzuschränken hilft ihm die Vertrautheit mit den 

Ideologien der Parteien, auch ohne dass er die konkreten politischen Aktionen und 

Pläne der Parteien kennt. Das heißt, dass die Wähler die Parteiideologien zur Senkung 

ihrer Informationskosten benützen. Rationales Verhalten wird damit auf eine allgemeine 

Ebene gehoben indem man davon ausgeht, dass der Wähler sich nicht an konkreten 

politischen Streitfragen, sondern an generalisierten Ideologien orientiert. Dadurch sinkt 

der Informationsbedarf des Wählers, da er sich ja nur noch an den Parteiideologien 

orientieren muss. Ein Beispiel soll diese Entscheidungsfindung verdeutlichen: Ein 

Wähler, der eine Gesellschaft mit niedrigen Einkommensunterschieden wünscht, wählt 

diejenigen Partei in deren Ideologie soziale Gleichheit einen großen Stellenwert besitzt. 

Konkretere Standpunkte interessieren ihn dabei nicht. Eine andere Möglichkeit mit 

dieser Unsicherheit umzugehen ist die „retrospektive Wahlentscheidung“ (Roth, 1998, 

S. 51), das heißt, dass der Wähler die zurückliegende Legislaturperiode bewertet. Auf 

diese Weise stellt er fest, dass eine erfolgreiche Politik weitergeführt werden kann, 

während eine erfolglose Politik abgewählt wird. 

 

Mit dem Rational-Choice-Ansatz kann z.B. das Scheitern der Republikaner 1994 erklärt 

werden: In den Landtagswahlen 1992 hatten sich einige Wähler, deren Hauptziel es war 

die Asylbewerber und Ausländerzahlen in der BRD zu reduzieren, dazu entschlossen 

rechtsextrem zu wählen, obwohl sie sich eigentlich mit anderen Parteien identifizierten. 

Bei der Bundestagswahl 1994 gab es für den rationalen Wähler allerdings keinen Grund 

mehr dazu. Durch den Asylkompromiss der großen Parteien waren die 

Asylbewerberzahlen seit dem zweiten Halbjahr 1993 deutlich gesunken. Der 

Hauptthemenkomplex „Asyl und Ausländer“ der Rechten war somit aus den 

Schlagzeilen verschwunden. Deshalb ist Unterstützung der Republikaner wieder auf 

ihre Kernwählerschaft zusammengeschmolzen, die nicht mehr ausreicht um in den 

Bundestag einzuziehen. Die rationalen Protestwähler der vorherigen Jahre sind deshalb 

wieder aus durchaus rationalen Gründen zu ihren angestammten Parteien zurückgekehrt. 
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4 FAZIT 

Es wurden verschiedene Erklärungsansätze der empirischen Wahlforschung für das 

Wahlverhalten aufgezeigt. Allerdings ist dabei mit Nachdruck daraufhin zu weisen, dass  

es nicht die Theorie des Wahlverhaltens gibt, weil es auch nicht die Theorie des 

menschlichen Verhaltens gibt. Diese dargestellten Verhaltensmodelle sind nicht als 

starre Operationalisierungsanweisungen anzusehen. In die jeweilige Theorie muss 

sowohl der institutionelle Rahmen, innerhalb dessen die Wahlen stattfinden mit 

einbezogen werden, als auch die gesellschaftlichen Bedingungen und die daraus 

resultierenden Werte - also die politische Kultur der jeweiligen Wahleinheit. Alle 

Aussagen sind naturgemäß Wahrscheinlichkeitsaussagen, die an der Realität gemessen 

werden müssen und bei einem solchen Vergleich auch scheitern können. Das ist der 

typische Charakter empirischer Theorien (Roth, 1998, S. 3). 
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