
„DANN BLEIB ICH MAL WEG”

DER MYTHOS VON DER PARTEI 
Der niCHTWÄHLer

nichtwähler sind immer wieder ein Thema, nicht 
nur auf politischen Zeitungsseiten, sondern auch 
im Feuilleton. Dabei wird viel über die vermeint-
lich homogene Gruppe gemutmaßt. Geht es um 
Gründe für Wahlabstinenz, werden meistens be-
griffe wie Demokratie-, Politik-, Politiker- und 
Parteienverdrossenheit genannt. Das anhaltende 
interesse am Thema wird durch die sinkende 
Wahlbeteiligung befördert. sie schrumpfte zum 
beispiel bei der bundestagswahl 2009 auf 70,8 
Prozent. Dies war die bis dahin niedrigste betei-
ligungsquote bei einer bundestagswahl. 

Die Wahlabstinenz nimmt auf allen Wahlebenen 
zu, wenn auch nicht kontinuierlich und gleichför-
mig. Man kann von einem „Aufzugseffekt” spre-
chen, bei dem die neigung aller Wähler zur Wahl-
abstinenz steigt und eine (etwa) gleichmäßige 
Zunahme in allen Gruppen messbar ist.

Dennoch gibt es recht wenige belastbare befunde 
über die nichtwähler. Der Grund liegt nicht etwa 
in mangelndem interesse am Gegenstand. Ver-
antwortlich sind vielmehr eine reihe methodi-

Non-voters – or abstainers – is an issue that 

comes up repeatedly, not only in the politics 

section of the newspapers but also in the fea-

tures section. Writers speculate a great deal 

about this supposedly homogeneous group. The 

reasons given for abstaining from the ballot 

box range from disenchantment with democracy 

and politics to being fed up with politicians and 

political parties. The ongoing fall in voter turn-

out has helped spur interest in the issue. In 

the federal elections in 2009 in Germany, for 

instance, voter participation dropped to 70.8 

percent, the lowest turnout ever in a national 

contest.

While political apathy is on the rise among all 

demographic groups (and in all electoral con-

tests) in Germany, it is not increasing steadily 

and uniformly. You could dub this the “elevator 

effect”, where the tendency to abstain is rising 

among all voters; the rate is increasing at about 

the same speed among all groups.
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“I ’LL JUST STAY HOME”
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Zuhören und  
miteinander sprechen

„Wir sind schlecht im 
Zuhören. Geltungsdrang 
und Selbstvermarktung 
sind zu stark. Zu viel 
Selbstbeschäftigung macht 
grummelig”, meint Benno 
Müchler. Glücklicher wären 
wir, wenn wir mehr mit-
einander sprächen. Dabei 
entstünden Ideen, die uns 
weiterbrächten. Deutsch-
land verschenke viel Poten- 
tial. In Äthiopien dagegen, 
wo der freie Journalist ar-
beitet, gäbe es viele gute 
Ideen. Aber es sei schwie-
rig, sie umsetzen. „Den-
noch lachen die Menschen 
hier viel. und sie spre-
chen mehr miteinander”, 
fügt der Altstipendiat der 
Journalistischen Nach-
wuchsförderung hinzu.

listen and talk to  
one another 

“We don't listen carefully. 
The need for admiration 
and to self-promote domi-
nates. Too much narcis-
sism puts you in a bad 
mood,” says Benno 
Müchler. People would be 
more content if we talked 
more with each other, 
leading to insights and 
ideas that would advance 
our cause.  
Germany wastes a great 
deal of potential. Contrast 
that with Ethiopia where 
the freelance journalist 
works. The country has 
plenty of good ideas but 
putting them into practise 
is difficult. “The people 
here still laugh a lot. And 
they talk with each other 
a lot more,” adds the 
alumnus of the KAS pro-
gramme for young 
journalists. 

statement

scher Hürden. Vor allem ist es schwierig, „echte” 
Nichtwähler zu finden. Daher hat die Konrad-
adenauer-stiftung einen neuen Weg beschritten. 
es wurden Personen erneut befragt, die unmit-
telbar nach den bundestagswahlen 2009 respek-
tive 2005 in Umfragen1 angegeben hatten, nicht 
gewählt zu haben. Damit erhöhte sich die Wahr-
scheinlichkeit, nichtwähler anzutreffen, da die 
erinnerung an die jüngste Wahl noch „frisch” war 
und das tatsächliche und das berichtete Wahl-
verhalten dabei am ehesten übereinstimmten. 

nichtwähler sind Wähler, und Wähler sind nicht-
wähler. alle befunde deuten darauf hin, dass  
es sich bei Wahlabstinenz überwiegend um eine 
temporäre und nicht um eine dauerhafte ent-
scheidung handelt. 

Dennoch lassen sich Unterschiede zwischen 
Wählern und nichtwählern feststellen. bei nicht-
wählern spielt das Gefühl, einer Bürgerpflicht 
nachzukommen, eine geringere rolle. Vor allem 
ist bei ihnen die bindung an Parteien schwach 
ausgeprägt. Fehlt die Parteiidentifikation oder ist 
sie nur schwach ausgeprägt, sinkt die Wahr-
scheinlichkeit, zur Wahl zu gehen. 

nichtwähler sind also keine reservestammwäh-
ler der Parteien. Genau genommen findet man 
bei ihnen den Typus „Stammwähler” nur als Aus- 
nahme und nicht als regel. Würden alle Parteien 
ihr gesamtes nichtwählerpotential voll mobilisie-
ren, wäre der Zuwachs nur gering. Zwar würde 
die Wahlbeteiligung ansteigen, doch ohne die 
Wahlergebnisse nennenswert zu verändern, da 
nur die stimmenanzahl und nicht die Prozent-
werte dadurch verändert würden. 

ehemalige nichtwähler tendieren auch aktuell 
stark zur Wahlabstinenz. Dies hängt hochgradig 
mit einer fehlenden Parteibindung zusammen. 
auch in den nichtwahlmotiven spiegelt sich das 
wider. eine Distanz zur Politik und das Gefühl, 
keinen Einfluss auf Politik zu haben, sind deut-
lich häufiger vertreten als klassische Protestmo-
tive. Die These, dass nichtwähler auch Wähler 
sind, wird dadurch gestützt, dass nur eine Min-
derheit von 23 Prozent der nichtwähler von sich 
behauptet, grundsätzlich nicht zur Wahl zu gehen.

But reliable data on non-voters is hard to come 

by, not due to a lack of interest in the issue but 

rather because of a series of methodological ob-

stacles. It can be particularly difficult to find “real” 

non-voters, which is why the Konrad-Adenauer-

Stiftung opted for a different approach. It polled 

people a second time; after federal elections in 

2005 and 20091 they had already said they did 

not vote. That increased the likelihood of finding 

non-voters since their memory of the recent 

contest was still fresh, which meant reported 

and actual behaviour probably matched.

Non-voters are voters, while voters are also non-

voters. All studies show that abstaining at the 

ballot box is primarily a temporary and not a 

permanent decision. 

But differences still exist between voters and 

non-voters. Non-voters are less likely to think 

they have to fulfill their civic duty, and even 

less likely to have strong party affiliations. The 

probability that people will cast their ballots  

will fall if party affiliation is lacking or only some-

what pronounced. 

Non-voters should not therefore be seen as 

stand-by (loyal) voters that the party can fall 

back on in a pinch. Strictly speaking, the loyal 

voter (in the group that shows a tendency to be 

abstainers) is only an exception for a party, not 

a rule. If parties mobilised all their potential non-

voters, they would still only marginally increase 

their share of the vote. Voter turnout would 

increase but the results would not significantly 

differ, since only the number of votes would 

change and not the percentage of people voting 

for a given party.

Former non-voters are also more likely to stay 

home on election day – a fact strongly linked to 

their lack of party affiliation. This is also reflected 

in the reasons people give for not voting. That 

includes a sense of being removed from politics 

and that shaping the political process is too dif-

ficult, while acting out of protest is far less prev-

alent. The notion that non-voters actually are 

voters is supported by the fact that only a minor-

ity – 23 percent of non-voters – actually say that 

they never cast their vote.

1 | Insgesamt wurden 1.505 Interviews (davon 752 
Interviews mit Nichtwählern aus dem Jahr 2009 und 
753 aus dem Jahr 2005) telefonisch durchgeführt. Die 
Interviews wurden zwischen dem 30. November 2011 
und dem 20. Dezember 2011 von Infratest dimap rea-
lisiert. Die Studie ist nicht repräsentativ für Wahlbe-
rechtigte.

1 | A total of 1,505 telephone interviews were carried 
out (752 with non-voters in the 2009 elections and 753 
in the 2005 poll). Opinion research institute Infratest 
dimap carried out the interviews between November 
30, 2011 and December 20, 20011. The study is not 
considered representative of eligible voters.
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