REDE
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
BERLIN
DR. VIOLA NEU
Juni 2008
www.kas.de

Wahlverhalten der Generation
60+
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Wählern auszugleichen. Dies liegt daran,
dass für den Ausgang von Wahlen das Abstimmungsverhalten der älteren Wähler
aufgrund der reinen Anzahl an Wahlberechtigten ein ungleich größeres Gewicht hat,
als alle anderen Altersgruppen. Durch die
demographische Entwicklung wird die Bedeutung dieser Altersgruppe in Zukunft
noch steigen. 2002 sind in der Altersgruppe
der über 50jährigen Wähler bereits 46,8
Prozent der Wahlberechtigten, wobei der
Anteil der über 60jährigen Wähler bereits
bei 32,1 Prozent der Wahlberechtigten liegt.
Hierzu ein Beispiel: Die Altersgruppe der
über 60jährigen stellt 2002 12.400.700
Wähler. Wenn sich 10 Prozent dieser Wählergruppe gegen eine Partei entscheiden,
entspricht dies 1.240.007 Wählern. Der Altersgruppe der 18-30jährigen gehören
5.514.200 Wähler an. Ein Gewinn von 10
Prozent mehr Wählern entspricht 551.420
Stimmen. Entscheiden sich 10 Prozent der
Erstwähler (18-21 Jahre) anders, entspricht
dies nur 143.180 Stimmen. Allein dieses
Beispiel verdeutlicht, dass der Blick auf die
prozentualen Zugewinne in unterschiedlichen Altersgruppen über die tatsächliche
Auswirkung auf das Wahlergebnis wenig
sagt.

