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DEMOKRATIE BRAUCHT DEMOKRATEN. 

DEMOKRATISCHE RECHTE LAUFEN LEER, 

WENN NIEMAND SIE WAHRNIMMT. SIE SIND 

GEFÄHRDET, WENN GLEICHGÜLTIGKEIT 

GEGENÜBER IHREN FEINDEN HERRSCHT. 

DEMOKRATIE IST EIN SCHATZ, DER GEHÜTET

WERDEN WILL.  



Dass eine Demokratie ohne Demokraten nicht überlebensfähig ist, ist seit dem 

Untergang der Weimarer Republik das Perpetuum mobile der politischen Bildung. 

Es sieht im Verhalten jedes einzelnen Bürgers das Fundament einer freiheitlich-

demokratischen Ordnung und legt deren Schicksal in seine Verantwortung.

Bei jener Generation, die diktatorische Systeme und ihre totalitären Eingriffe in das

Leben des Einzelnen erfahren hat, musste für diese Erkenntnis nicht in Seminaren

geworben werden. Wem die Freiheit genommen war, weiß, dass sie nicht selbstver-

ständlich ist. Wem freie Wahlen verweigert wurden, der weiß, was Wahlrecht bedeutet.

Wer hilflos dem Faustrecht ausgesetzt war, für den sind Schutz von Menschenwürde

und Minderheiten keine abstrakten Themen.

Deshalb konnte die Demokratie nach 1945 auf viele bauen, die sich schon aufgrund

persönlicher Erlebnisse für das „Nie wieder Diktatur und Krieg” auch persönlich ein-

setzten. Auch nach dem Zusammenbruch der DDR engagierten sich viele derer, die

die Unterdrückungsmechanismen kommunistischer Diktatur am eigenen Leibe zu

spüren bekommen hatten, besonders für das Gelingen der demokratischen Ordnung.

Inzwischen hat sich die Lage verändert: Es wachsen Generationen heran, die das

Fehlen von Demokratie und Freiheit nur noch aus historischen Rückblicken kennen. Sie

erfahren die freiheitliche Demokratie täglich als Selbstverständlichkeit. Deswegen wird

auch zunehmend weniger über ihre Grundlagen und Voraussetzungen nachgedacht.

Eine der Auswirkungen dieser Entwicklung ist eine Schwächung des antitotalitären

Grundkonsenses, der Streitbarkeit der Demokratie gegen jeden Extremismus. Rechts-

und Linksextremismus gleichermaßen als Gefahren zu betrachten, gerät sofort unter

das Verdikt mangelnder Political Correctness. Schick ist allein der „Kampf gegen

rechts”. Zugleich werden die Veränderungen in der Strategie von Rechts- und Links-

extremisten zu wenig ernst genommen. Auch dies schwächt die Auseinandersetzung

mit ihnen, denn man muss die Gegner der Demokratie kennen, um sie bekämpfen 

zu können.

Längst versuchen NPD und DVU als rechtsextremistische Parteien das „Springerstie fel-

 Image” abzuschütteln und sich scheinintellektueller Argumentation und fürsorgender

Bürgernähe zu bedienen. Längst haben sie die demagogische Verführungskraft des

Themas soziale Benachteiligung erkannt und suchen ihre extremistische Ausrichtung

dahinter zu verbergen – ganz in der Tradition ihrer historischen Vorbilder.

In dieser Strategie ähneln sie auch der PDS mit ihrem umfassenden Netz der Bürger-

betreuung in Alltagsfragen und der Praxis hemmungsloser Demagogie, die jedem 

alles verspricht. NPD und DVU als Anwälte für Hartz-IV-Empfänger und die PDS mit

Lafontaine als Kassandra gegen „Fremdarbeiter” – die Themen der Demagogen wan-

dern von links außen nach rechts außen und umgekehrt.

DEMOKRATIE MUSS STREITBAR SEIN

WACHSAME BLICKE NACH RECHTS UND LINKS
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Dies anzusprechen, löst heftigen Widerspruch bei Rechts- und Linksextremisten aus,

die sich zwar ähnlicher Mittel und Themen bedienen, aber keinesfalls in einem Atem-

zug genannt werden wollen. Es kann auch nicht um eine Gleichsetzung gehen, denn

Differenzierung gehört zur wirksamen Waffe gegen Extremisten. Aber wo Ähnlichkeiten

vorhanden sind, dürfen sie auch nicht aus falscher Rücksicht unter den Teppich ge-

kehrt werden. Auch das gehört zu den Grundlagen verantwortungsbewusster politischer

Bildung – und zwar durch Faktenvermittlung und -bewertung:

Man zählt in Deutschland nach Angaben des Bundesverfassungsschutzes ca. 40.000

Rechtsextremisten, davon ca. 9.000 Mitglieder bei der DVU und jeweils etwa 6.000

bei der NPD und den Republikanern. Die NPD hat inzwischen de facto die Führung im

rechtsextremistischen Lager übernommen. Sie verunglimpft systematisch das Grund-

gesetz als „Diktat der Westalliierten” und behauptet, „objektive Menschenrechte gibt

es nicht”. Die Partei bezieht sich ausdrücklich auf die Idee der „Volksgemeinschaft”

des Nationalsozialismus, und ihr Vorsitzender sagte zu Hitler u. a.: „Nur ein großer

Staatsmann kann große Verbrechen begehen …” Im Blick auf den Massenmord an den

Juden ist die Rede von „gigantisch aufgebauschten tatsächlichen oder angeblichen

Gräueltaten der Nationalsozialisten”. Immer wieder werden führende Funktionäre der

Partei wegen Volksverhetzung verurteilt. Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus

gehören zum Grundrepertoire der Partei.

Ganz Ähnliches ist von der DVU zu hören, die mit der NPD inzwischen eine „Volks-

front von rechts” bildet. Bis 2009 wollen die Parteien bei Bundes-, Landtags- und 

Europawahlen nicht mehr gegeneinander antreten. Diese Strategie hat durchaus 

Erfolg: Zurzeit ist die DVU im Brandenburger Landtag vertreten, die NPD in den

Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Der „Volksfront”-Gedanke gehört auch zum klassischen Instrumentarium von Links-

extremisten, von denen der Verfassungsschutzbericht außerhalb der PDS ca. 30.000

zählt. So kandidierten eine Reihe von Mitgliedern der DKP (Deutsche Kommunistische

Partei) bei der Bundestagswahl 2005 auf PDS-Listen, und die DKP rief zur Wahl der

PDS auf. Die „Linkspartei.PDS” hält in Programm und Statut daran fest, dass extre-

mistische Zusammenschlüsse in die Partei integriert werden. Dazu gehören u. a. 

die „Kommunistische Plattform”, das „Forum kommunistischer Arbeitergemeinschaften”

und das „Marxistische Forum der PDS”.

Im internationalen Verband pflegt die PDS die „solidarische Zusammenarbeit mit der

Kommunistischen Partei Kubas”, mit Nachfolge- und Umfeldorganisationen der in

Deutschland verbotenen linksextremistischen „Kurdischen Arbeiterpartei PKK” oder

der kolumbianischen terroristischen Guerillabewegung FARC-EP. Die PDS ist Mitglied

der 2004 gegründeten „Europäischen Linkspartei”, der u. a. die kommunistischen 

Parteien Belgiens, Frankreichs, Österreichs und Spaniens und aus Deutschland auch

die DKP angehören.
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Linke Gruppen protes -
tierten im April 2005 
in Berlin gegen den 

geplanten Abriss der 
Gedenkstätte des KPD-

Führers Ernst Thälmann.

Der „Volksfront“-

Gedanke gehört zum 

Instru mentarium 

rechter wie linker Extre-

misten. Die Themen 

der Demagogen wandern 

zwischen den Rändern.
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Ein nach wie vor problematisches Verhältnis hat die PDS zur DDR-Diktatur. Nach eige-

nen Angaben liegt der Anteil früherer SED-Mitglieder in der PDS bei 70 –80 Prozent.

Mauer- und Schießbefehl als solche zu benennen, fällt der Partei schwer. Alte Stasi-

Seilschaften haben dort nach wie vor ihre Heimat, und der Widerstand gegen die

Verleihung der Berliner Ehrenbürgerwürde an Wolf Biermann war eines der vielen

Schlaglichter auf die verquere Sicht der PDS auf die DDR.

Die Fusion der PDS mit WASG zur Linkspartei birgt die Gefahr der Anreicherung 

dieser extremistischen PDS-Seiten durch eine linkspopulistische Demagogie, wie sie

Oskar Lafontaine als WASG-Frontmann gerne praktiziert.

Sich mit den rechts- und linksextremistischen Gefahren für die freiheitliche Demo -

kratie auseinanderzusetzen, bleibt erste Bürgerpflicht – ebenso übrigens wie die 

Auseinandersetzung mit religiösem oder anderem Extremismus. Diese demokratische

Pflicht lässt sich nicht in Stille erledigen, sie braucht das öffentliche Bekenntnis.

Demokraten verraten die Demokratie, wenn sie Gegner der Demokratie gewähren

lassen oder gar mit ihnen gemeinsame Sache machen. So laufen diejenigen in eine

Falle, die mit Linksextremisten gemeinsame Aufrufe „gegen rechts” verfassen. Es ist

verräterisch, dass die PDS regelmäßig solche Aufrufe und Demonstrationen initiiert,

sich aber zugleich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass dort auch vor linken

Extremisten gewarnt wird. Dass CDU/CSU jede Zusammenarbeit mit Rechtsextremis -

ten grundsätzlich ablehnen, schadet NPD und DVU, während es die PDS stärkt, dass

die SPD zu Bündnissen mit ihr bereit ist. Das eine wird dabei in der Öffentlichkeit

ebenso selbstverständlich vorausgesetzt wie das andere klaglos hingenommen. Die

streitbare Demokratie kennt aber nicht zweierlei Maß in direkter Auseinandersetzung

mit rechtem und linkem Extremismus.

Roman Herzog hat vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten 1994 die Haltung des

glaubwürdigen Demokraten auf den Punkt gebracht: Er hat damals im Vorfeld erklärt,

die Wahl nicht anzunehmen, wenn sie von rechtsradikalen Stimmen der Republikaner

entschieden würde. Diese hatten angekündigt, ihn zu wählen, und ließen erst dann

davon ab. Sein Gegenkandidat Rau verweigerte solche Klarheit mit Blick auf die von

der PDS in Aussicht gestellten Stimmen.

Zur Streitbarkeit der Demokratie gegen Extremismus jeder Couleur gehört, dass der

Zweck des Machterwerbs nicht das Mittel der billigenden Inkaufnahme extremisti-

scher Stimmen heiligt. Ohne diesen Mut ist die Demokratie verwundbar gegenüber

ihren Feinden, wo sie doch streitbar sein muss.

„Diese Stadt hat Nazis satt”
steht aus brennenden 

Kerzen geformt am 
13. Februar 2007 auf dem

Schlossplatz in Dresden.
Die Stadt gedenkt am 

selben Tag der Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg 

vor 62 Jahren.

Demokraten verraten 

die Demokratie, 

wenn sie deren Gegner 

gewähren lassen.
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Die Sonntagsfrage: 

„Was würden Sie wählen, 

wenn am nächsten Sonntag

 Bundestagswahl wäre?”

In den letzten Jahren gibt der Wähler immer mehr Rätsel auf. Sein Verhalten wird

undurchsichtiger und sorgt permanent für Überraschungen bei den Wahlergebnissen.

Einst sicher geglaubte Parteihochburgen verschwinden, Newcomer und Unabhängige

schaffen mit zweistelligen Ergebnissen den Einzug ins Parlament. Der Rechtsextremis-

mus scheint im Aufwind zu sein.

Diese Veränderungen im Wählerverhalten finden sich nicht nur an den Rändern. Sie

treffen vor allem die Volksparteien ins Mark. Denn auch deren Ergebnisse verändern

sich teilweise von Wahl zu Wahl im zweistelligen Bereich. Und dies nicht nur in den

neuen Ländern, wo eine größere Beweglichkeit der Wähler schon lange bekannt ist,

sondern auch zunehmend im Westen der Republik. So konnte die CDU in Nieder -

sachsen 2003 12,4 Punkte hinzugewinnen, während die SPD 14,5 Punkte verlor. In

Hamburg erreichte die Schill-Partei 2001 aus dem Stand 19,4 Prozent. Dort gewann

die CDU 2004 sensationelle 21 Punkte hinzu, während sie im selben Jahr in Sachsen

15,8 und in Berlin 17,1 Punkte einbüßte. Der rechtsextremen NPD gelang es, 2004 in

Sachsen und 2006 in Mecklenburg-Vorpommern mit 9,2 bzw. 7,3 Prozent in den Land-

tag einzuziehen.

Aber auch die Wahlbeteiligung weist immense Schwankungen auf. In Sachsen-Anhalt

sank sie 2006 auf ein historisches Tief von 44,4 Prozent, während sie sich bei der

Bundestagswahl 2005 mit 77,7 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau be-

wegte.

Die politischen Planungsstäbe der Parteien können längst nicht mehr der Sonntags-

frage vertrauen. Zweimal in Folge hat die Union eine bereits sicher geglaubte Bundes-

tagswahl verloren. Der Glaube an den Sieg von CDU und CSU speiste sich dabei

überwiegend aus der Betrachtung der Sonntagsfrage. Diese suggerierte sowohl 2002

als auch 2005 über einen längeren Zeitraum hinweg einen deutlichen Vorsprung des

bürgerlichen Lagers vor dem rot-grünen.

Doch die Sonntagsfrage ist längst ein denkbar schlechter Ratgeber, wenn es um die

Einschätzung der politischen Lage geht. Zum einen basieren ihre Ergebnisse meist

auf ca. 1.000 Interviews. Damit ist der sogenannte Stichprobenfehler verhältnismäßig

hoch. Kommt eine Partei in einer solchen Umfrage auf 40 Prozent, liegt der Stich-

probenfehler bei 3 Prozent. Das heißt, der Umfragewert schwankt in Wirklichkeit

zwischen 37 und 43 Prozent. Da die veröffentlichten Zahlen jedoch meistens schon

gleich auf 100 Prozent hochgerechnet werden, ist der tatsächlich gemessene Wert in

Umfragen deutlich niedriger. Wenn zum Beispiel die Hälfte der Befragten die Antwort

auf die Sonntagsfrage verweigert, taucht diese Tatsache in der Ergebnisstatistik 

nicht auf. Haben 25 Prozent eine Partei genannt, dann erscheint diese Partei in den

berühmten Tortendiagrammen mit einem Anteil von 50 Prozent, obwohl sie tatsächlich

nur von 25 Prozent genannt wurde. Und auch bei diesen müsste eigentlich noch der

Stichprobenfehler berücksichtigt werden.

DER UNBERECHENBARE WÄHLER

GEISTERFAHRER BEI DER SONNTAGSFRAGE

VIOLA NEU

Koordinatorin Wahl- und 
 Parteienforschung, 

Hauptabteilung Politik und Beratung, 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
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Zudem ergeben sich auch inhaltliche Probleme bei der Sonntagsfrage. Sie stellt so 

etwas wie die Summe aller Beurteilungen und Einstellungen dar, bezogen auf den

jeweils nächsten Sonntag. Diese verfestigen sich jedoch erst am Schluss, wenn sich

für das Wahlverhalten relevante Einschätzungen bereits längst verändert haben. Die

Sonntagsfrage bildet auch nicht ab, welche parteipolitischen Schnittmengen in den

Köpfen der Wähler existieren. Die meisten können sich nämlich durchaus vorstellen,

mehrere Parteien zu wählen. Und dies findet in dieser Wahlfrage keine Entsprechung.

Gerade bei der Bundestagswahl 2005 waren die Auswirkungen deutlich sichtbar, als

die FDP für viele Unionsanhänger zur ersten Wahl wurde. 

Die zunehmende Unberechenbarkeit der Wähler, die sich besonders beim Auseinander -

klaffen des erwarteten und des tatsächlichen Ausgangs der Bundestagswahl 2005

zeigte, nötigte zu hastigen Erklärungsmustern: Der Wähler entscheide sich immer

kurzfristiger und sei daher in seinem Verhalten schlecht vorhersehbar. Doch gibt es in

seriösen Umfragen keine Daten, die dies im Trend bestätigen, auch wenn bei der

Bundestagswahl 2005 die Quote der „Spätentscheider” größer war als bei den Vor-

wahlen. Gleichwohl ist die Macht dieser sich erst spät entscheidenden Wähler nicht zu

unterschätzen: Laut Umfragen, bei denen sich die Befragten selbst einstufen, trifft 

ein gutes Drittel bis die Hälfte der Wähler in der letzten Phase des Wahlkampfes die

Entscheidung. Dies macht deutlich, dass Wahlen immer mehr den Charakter eines

„horserace” erhalten: Wer gut startet, muss noch lange nicht gut ins Ziel kommen. 

Wichtiger noch für das Dilemma der Demoskopen und die Ratlosigkeit der Wahlkampf-

planer als dieses Phänomen der Kurzfristigkeit der Wahlentscheidung ist der Verlust

von Gewissheiten und Sicherheiten über die vorherrschenden Einschätzungen der

Wähler. Stammwählerschaften befinden sich seit Jahren auf dem Rückzug. Etwa ein

Viertel der Wahlberechtigten kann als Stammwähler bezeichnet werden, dabei ent-

fallen auf die Volksparteien jeweils etwa 10 Prozent. Die Veränderungen von Wahl zu

Wahl sind größer, als der Blick auf das relative und absolute Abschneiden der Parteien

vermuten lässt, da sich die Bewegungen zwischen den Gruppen in diesen Zahlen nicht

widerspiegeln.

So haben sich allein bei der Bundestagswahl 2005 1 ca. 3,5 Millionen Menschen aus

dem Nichtwählerlager entschieden, wählen zu gehen; ca. 4,2 Millionen ehemalige

Wähler sind hingegen zu Hause geblieben. Somit haben allein in Bezug auf die Frage

„Wählen: ja oder nein?” etwa 7,7 Millionen Bürger ihre frühere Entscheidung revidiert.

Aber auch das Wechselvolumen zwischen den Parteien ist immens. 2005 haben sich

ca. 2,67 Millionen Wähler anderer Parteien dafür entschieden, das Kreuz bei der Union

zu machen. Umgekehrt sind etwa 3,47 Millionen ehemalige Unions-Wähler zu anderen

Parteien gewechselt. Insgesamt haben bei der Bundestagswahl 2005 fast 20 Millionen

Wähler 2 nicht an ihrem Verhalten bei der Vorwahl festgehalten: Sie haben entweder

für eine andere Partei gestimmt, sind zu Hause geblieben oder doch zur Wahl gegan-

gen. Bei etwa 62 Millionen Wahlberechtigten kann man im Blick auf die Bundestags wahl

2005 feststellen, dass jeder dritte Wahlberechtigte de facto ein Wechselwähler war. 

Die quantitativ größten Wählerströme sind zwischen den Volksparteien zu beobachten.

So haben zwischen 1994 und 2005 von Wahl zu Wahl bis zu 3 Millionen Wähler mal

der einen, mal der anderen Volkspartei die Stimme gegeben. Auch der Austausch in-

nerhalb der politischen Lager (rot-grün, schwarz-gelb) ist beachtlich. FDP und Union

tauschten 2005 rund 2,3 Millionen und SPD und Grüne etwa 1,82 Millionen Wähler aus.

Doch zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass der Wechselwähler sich nicht allein 

innerhalb von politischen Lagern bewegt, sondern auch unbeeindruckt von ideologi-

schen Verortungen der Parteien seine Stimme abgibt: 2005 wechselten Union und

Linkspartei.PDS 420.000 Wähler aus (wobei 350.000 von der CDU zur PDS gingen!).

Zwischen Union und Grünen gab es 300.000 Wechsler. Das zeigt deutlich, wie sehr

der Ausgang der Wahlen von der Mobilisierung des Wechselpotentials abhängig ist.

Denn Wechselwähler vergeben zwei Stimmen: Eine, die sie der Partei entziehen, die

sie früher wählten, und eine für die Partei, die sie dann unterstützen.

In der Wahlforschung gilt als

Wechselwähler, wer in zwei

aufeinanderfolgenden Wahlen

 anders abstimmt.
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Es gibt natürlich einige Befunde, die weit über die Wahlforschung hinaus bekannt

sind: Die Identifikation der Wähler mit einer Partei ist im Lauf der Jahre deutlich

zurückgegangen. Lag der Anteil von „Nichtidentifizierern” in den 70er Jahren bei

etwa 15 Prozent, muss man ihn im neuen Jahrtausend bei etwa einem guten Drittel

(Forschungsgruppe Wahlen) einstufen. Zudem ist die Fähigkeit von Gewerkschaften

und Kirchen verlorengegangen, im gesellschaftlichen Vorfeld der Parteien langfristige

Bindungen zu erzeugen. Damit geht der Rückgang der Stammwählerschaften einher.

Wie man diesen Prozess terminologisch bezeichnet, ist dabei unerheblich. Entscheidend

ist, dass die Anker der Parteien nicht mehr fest im Grund haften. 

Wären die Volksparteien nur auf ihre traditionelle Klientel angewiesen, könnten sie in

ihren alten Milieus sogar an der Fünfprozenthürde scheitern. So erreichte die Union

bei der letzten Bundestagswahl in den alten Ländern etwa bei den Katholiken, die eine

starke Bindung3 an die Kirche haben, 72 Prozent. Doch beträgt der entsprechen de

Wähleranteil nur 7 Prozent. In den neuen Ländern liegt der Anteil der Katholiken an

den Wählern bei 4 Prozent. In dieser Gruppe erhielt die Union von 45 Prozent Unter-

stützung. Aber auch bei der SPD ist die Situation nicht rosiger: 6 Prozent der Wähler

in den alten Ländern sind aus der Arbeiterschaft stammende Gewerkschafts mitglieder.

In dieser Gruppe erreichte die SPD einen Anteil von 54 Prozent. In den neuen Ländern

sind ebenfalls 6 Prozent der Wähler Arbeiter mit Gewerkschaftszugehörigkeit. Hier

stimmten 34 Prozent für die SPD und 31 Prozent für die Linkspartei.PDS.3

Konnte man früher auf Basis weniger sozialstruktureller Merkmale (z.B. weiblich,

katholisch, niedrige Bildung, Bayern) recht genau vorhersehen, wie gewählt werden

würde, erklärt die Sozialstruktur heute nur noch das Wahlverhalten von Minderheiten.

Doch ist analytisch bisher nichts Überzeugendes an die Stelle der sozialstrukturellen

Merkmale getreten, was individuelles Verhalten besser erklären könnte. Ist es die Per-

sönlichkeit des Wählers, ist es die Lebenslage, die Lebenswelt, das Milieu, die Emotion?

Die Frage, inwiefern sozialstrukturelle Merkmale tatsächlich verhaltensrelevant wirken,

muss kritisch auf den Prüfstand. Seit Jahrzehnten zeigen sich „Nivellierungstendenzen”

in der Wählerschaft. So sind sich die Anhängerschaften der Parteien immer ähnlicher

geworden. Je besser Parteien bei Wahlen abschneiden, umso weniger unterscheiden

sich die Wähler vom Durchschnitt der Bevölkerung. Nur bei sehr schlechten Ergebnis-

sen werden die traditionellen Wählergruppen wieder sichtbar, da Parteien dann auf

ihre angestammte Klientel zurückfallen. Doch manchmal wechseln auch diese Gruppen

zu einer anderen Partei, wodurch die Gewinne und Verluste konturlos und zufällig

werden. Sozialstruktur verliert als analytische Größe jedenfalls zunehmend an Bedeu-

tung und ist für die Definition von Zielgruppen wenig aufschlussreich. 

Das alte, vertraute Koordinatensystem hinsichtlich der gesellschaftlichen Konfliktfelder

und der Anbindung der Wähler an Parteien ist untauglich geworden. Wollen Parteien

Wahlen gewinnen, müssen sie die weit überwiegende Mehrheit der Wähler jenseits

dieser Stamm-Gruppen ansprechen. Das ist für die Volksparteien nicht immer einfach,

da deren Mitglieder nach wie vor wesentlich stärker in den traditionellen Wählermilieus

beheimatet sind, als dies für die modernen Wähler noch gelten kann. 

Die Wechselhaftigkeit des Wählers ist Chance und Risiko zugleich. Denn was heute

verloren wurde, kann morgen schon wieder gewonnen sein. Allerdings gilt dieses

Prinzip auch umgekehrt und für alle Parteien gleichermaßen. Der Umgang mit den

neuen Rahmenbedingungen des Wettbewerbs um den Wähler wird in Zukunft die 

Erfolgsaussichten der Parteien wesentlich bestimmen.

1 | Infratest dimap, Wahltags -
befragung; eigene  Berechnung,
Zuströme und  Abgänge der
 Parteien
2 | Ca. 19.510.000
3 | Diese Ergebnisse erbrachte
eine Wahl tagsbefragung laut 
Forschungsgruppe Wahlen.
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Von künstlicher Intelligenz sprechen wir, wenn Maschinen nicht nur die Befehle des

Menschen ausführen, sondern eigenständig abwägen und kreativ Entscheidungen 

treffen. Das Phänomen elektrisiert seit den 50er Jahren, als Computer begannen,

Schachpartien gegen menschliche Gegner zu gewinnen. Science-Fiction-Autoren und

-Filmemacher suggerieren seit Jahrzehnten, dass Superroboter dereinst die Welt, 

zumindest aber unser tägliches Leben verändern. 

In den USA fragen nun Kolumnisten, wann robotisierte Wahlkampfmanager und

überlegene Kampagnensoftware den Platz von legendären Beratern wie Karl Rove

und James Carville einnehmen werden. Dieses Szenario scheint nicht einmal ab-

wegig. Immerhin setzen Ärzte Roboter zur Diagnose von Krankheiten ein, Börsen-

makler verlassen sich auf künstliche Intelligenz zur Beurteilung ihrer Portfolios, und

der britische Geheimdienst vertraut angeblich mehr dem Rat eines „intelligenten”

Computers als einem Doppelnull-Agenten. 

Das Interesse an künstlicher Intelligenz ist jahrhundertealt. Die moderne Forschung

widmet sich dem Thema seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Begriff entstand

während einer Konferenz 1956 am Dartmouth College in New Hampshire. Forscher

begannen damit, Computer so zu programmieren, dass sie menschliche Intelligenz

simulierten. Ein weiteres halbes Jahrhundert verging, bis überall in den USA Wissen -

schaftler sich mit der Frage beschäftigten, wie künstliche Intelligenz den Wahlkampf

revolutionieren könnte. Alle vier Jahre fangen amerikanische Wahlkämpfer wieder

ganz von vorne an: von der Technik bis zur Strategie. Mal sollen die Wechselwähler

den Sieg bringen, dann gelten die Stammwähler als Ziel aller Bemühungen. Eines ist

aber immer gleich: Zu jeder Präsidentschaftswahl soll das Rad mit Namen Wahl kampf

neu erfunden werden, auf dass es sich schneller und besser drehe als zuvor. Da wun -

dert es kaum, dass die Ideen vom Einsatz künstlicher Intelligenz die ganze Branche

neugierig aufhorchen lassen. Die Akteure haben rasch verstanden, hier geht es um

mehr als ein Wolkenkuckucksheim. 

Die Ergebnisse sind konkret: Seit Jahren gibt es Software, die dem Kandidaten hilft,

potentielle Unterstützer in der Wählerschaft präzise zu bestimmen und die Kampagne

auf diesen Kreis zu konzentrieren. „Data mining” ist der Fachbegriff, der verrät, dass

die Schlüssel zum Erfolg große Datenbanken und Geschick im Umgang mit der Infor -

mationsflut sind. Noch in der Experimentierphase ist eine Software, mit der Computer

menschliche Sprache interpretieren. Für Meinungsumfragen könnte das einen Quali -

tätssprung bedeuten. Es gibt das Versprechen, wonach Roboter uns bald verraten, ob

Antworten ehrlich sind oder nicht und was der Befragte wirklich sagen wollte. Tonfall

und Sprachduktus lassen den so programmierten Computer eine Einschätzung abge -

ben, etwa zu der Frage, was der Wähler von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften

oder religiösen Überzeugungen wirklich hält. Es ist vorstellbar, ähnliche Technologie

zu nutzen, um die „Bloggosphäre” noch genauer im Blick zu behalten, Diskussions-
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beiträge zu sammeln und auszuwerten, und der künstlichen Intelligenz schließlich die

Aufgabe zu übertragen, Informationen aus Diskussionsforen zu analysieren und aus

den Ergebnissen Meinungsprofile von Wählergruppen zu erstellen.

An Hochschulen in Kalifornien, Georgia und New York arbeiten Politikwissenschaftler

intensiv daran, den realen Wahlkampf mit Hilfe von Computern zu simulieren. Beson -

dere Herausforderung: Sie müssen das oft irrationale Verhalten der Wähler absehen

können. Aber es ist nicht so sehr der sprunghafte Wählerwille, der die Fachleute vor

Schwierigkeiten stellt. Nicht weniger Kopfzerbrechen bereiten der gewaltige Umfang

an Datenmaterial sowie die Projektkosten, die bei mehreren hunderttausend Dollar

starten und schnell die Millionenmarke überschreiten. Für das Wahlkampfbudget des

durchschnittlichen Kongressabgeordneten sind die Verheißungen künstlicher Intelli-

genz bisher kaum finanzierbar. Die Investment-Firma RegentAtlanticCapital griff tief

in die Geldbörse, als sie ein System entwickeln ließ, das den Fonds-Mix ihrer Kunden

analysiert, um dann Vorschläge zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu machen.

Ein Paradebeispiel dafür, was künstliche Intelligenz leisten kann. Die Fonds-Analyse,

die jetzt an einem einzigen Vormittag abläuft, beschäftigte die Mitarbeiter der Agentur

früher bis zu zwei Wochen. 

Das Beispiel aus der Investment-Branche zeigt, wie sich jahrelange Erfahrungen 

von Wahlkampfmanagern mit den Erkenntnissen von Demoskopen und Psychologen

bündeln und zu einem System entwickeln lassen, das die gesammelte Information der

Fachleute in virtuellen Fallstudien anwendet. Vermutlich werden wir die Kampagnen-

Qualität künstlicher Intelligenz zuerst bei einer Präsidentschaftswahl im Experiment

erleben. Schon alleine finanzielle Erwägungen legen diese Vermutung nahe. Ähnlich

war es mit den ersten Internetseiten, die zunächst Kandidaten für den Einzug ins

Weiße Haus zu ihren Zwecken ausprobierten. Erst später wurden Webpages quasi zum

Pflichtprogramm auch aller kommunalen Kandidaten. 

Schon jetzt ist in den USA der Wähler gläsern. Datenbanken verraten, zu welcher

Partei sich ein Bürger bekennt, für welche Kandidaten er bisher seine Stimme abgab

und mit welcher Reisegesellschaft er zu welcher Jahreszeit in welcher Gegend der

Welt Urlaub macht. Alles wertvolle Informationen, die erlauben, die Ressourcen ziel-

genau einzusetzen. Jeder Kandidat schickt seine Wahlkämpfer nur in die Straßen-

züge, Kneipen und Supermärkte, wo er dank der Datenlage die eigenen Wähler 

vermutet. Dieses Mikro-Targeting ist eine längst nicht mehr revolutionäre, sondern

seit Jahren geübte Praxis. Versucht etwa ein Gouverneur aus ökologischen Gründen

mit Benzin betriebene Schneepflüge aus Privathaushalten zu verbannen, können 

die Betroffenen sicher sein, in ihren Briefkästen ein Flugblatt zu finden, in dem ein

Volksvertreter die Rettung der Schneepflüge für den Privatgebrauch verspricht.

Schließlich haben die Konsumenten ihre Geräte per Kreditkarte bezahlt, und diese

Information ist längst in den Parteizentralen registriert. 

Mehr als vier oder fünf Merkmale pro Wähler ließen sich bisher kaum katalogisieren

und verarbeiten. Neue Systeme können mehr: Bis zu 50 oder 60 Merkmale lassen sich

künftig mit Hilfe neuer Software nutzen, um Wähler und Wählergruppen zu orten 

und Interessenanalysen sowie Wahlprognosen zu präzisieren. Wenn die Datenzahl die

Millionengrenze überschreitet, ist das System künstlicher Intelligenz die Antwort auf

die Herausforderung. Schließlich geht es ja nicht nur um simples Sammeln von Anga-

ben, sondern vor allem darum, Daten abzugleichen, Sympathien und Antipathien der

Wähler zu diagnostizieren und eine Prognose des Wahlverhaltens zu erstellen.

Doch die Erwartungen der Kampagnenmanager an ihre Kollegen aus der Abteilung

„Künstliche Intelligenz” sind noch weitaus höher. Die Sichtung, Speicherung und

Auswertung von Wählerdaten sind nur ein Teil der Aufgaben des integrierten Wahl -

kampfroboters, der am Ende der Entwicklung stehen soll. An der Universität von

Kansas in Lawrence füttern Forscher ein neues System mit Wörtern – oder genauer:

mit der Politikberichterstattung der Tagespresse seit 1979. Diese Masse an Daten -

Datenmaterial 

und Projektkosten 

verschlingen 

Millionenbeträge.

Es geht darum, 

eine belastbare Prognose 

des Wahlverfahrens 

zu erstellen.
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material soll Prognosen zum Verlauf öffentlicher Debatten ermöglichen, Wende- und

Eskalationspunkte politischen Meinungsstreits vorhersehbar machen. In welcher 

Situation der politische Gegner auf welche Äußerung wie reagiert, das ist die Frage,

auf die Kandidaten Antworten von ihren Beratern erwarten. Glaubt man den Program-

mierern und Forschern, steigt die Trefferquote bei den Prognosen dank des neuen

Systems auf 70 Prozent. Berater aus Fleisch und Blut liegen meist in der Hälfte der

Fälle richtig.

Eine weitere und nicht weniger spannende Herausforderung des „intelligenten” Wahl -

kampfroboters ist die Auswertung von Umfragen. Demoskopen müssen sich bisher

mit „Ja” / „Nein”-Antworten begnügen. Derzeit üben Rechner und Forscher mit Text -

protokollen. So versuchen sich etwa Programmierer an der Auswertung der Gespräche

zwischen Kissinger und Mao aus dem Jahr 1973. Die dem Roboter gestellte Aufgabe

lautet: Was war Kissingers Absicht während seines Besuchs bei den Chinesen und wie

spiegeln seine Sätze diese Absicht wider? Sollte das Projekt Erfolg haben, wäre die

qualitative Analyse offener Gespräche zwischen Wahlforschern und Bürgern möglich.

Das erlaubte den Kampagnenmanagern, viel tiefer in die oft schwer ergründbare

Gedankenwelt des Wählers vorzustoßen.

Wer aber Wahlen gewinnen will, der muss mehr können als Zeitungen zu lesen und

Daten zu analysieren. Als der ehemalige britische Premierminister Harold Macmillan

nach der schwierigsten Herausforderung für einen Politiker gefragt wurde, zögerte er

keinen Moment: „Ereignisse, mein Guter, Ereignisse!” Überraschungen und irrationale

Wendungen werden dem Wahlkampfroboter nicht erspart bleiben. Doch auch dieses

Szenario wurde bereits erprobt. Am Polytechnischen Institut in Rensselae entwickeln

Wissenschaftler ein Programm, mit dem die psychischen Folgen amerikanischer Mili tär-

operationen im Irak getestet und vorausgesagt werden. Die amerikanische Luftwaffe

lässt sich solche Forschung viel Geld kosten. Islam- und Militär-Experten stellten ihr

Wissen bereit – oft nicht mehr als ihre intuitiven Vorhersagen. Für den Roboter wurde

das Bauchgefühl der Beteiligten in mathematische Logik übersetzt.

Ein ähnliches Projekt erscheint auch für einen Wahlkampf möglich. Wie schon jetzt

wird es dann darauf ankommen, keine Variable zu vergessen. Schließlich ist seit

langem bekannt, dass sich Wähler zwar zu rationalen Entscheidungen bekennen, sich

in Wahrheit aber doch eher von Emotionen und liebgewonnenen Vorurteilen leiten

lassen: Einkommensstufe, Herkunft, Elternhaus, Sozialisation, Ausbildung und viele

andere Kriterien gibt es zur Diagnose des Wählers. Künstliche Intelligenz wird dem-

nach in der Lage sein müssen, die Ursprünge für Überzeugungen und Weltanschau-

ungen in der Herkunft und dem Umfeld der Menschen aufzuspüren, zu analysieren

und zu bewerten. Ob das gelingen kann, wird sich in den kommenden Wahlkämpfen

in den USA zeigen. 

Der Roboter findet 

heraus, was der 

Wähler wirklich denkt.
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