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in unterschiedlicher Höhe. Während 
im Durchschnitt der Stimmenanteil 
der AfD bei den Männern um 5,2 Pro-
zentpunkte höher als bei den Frauen 
war, betrug die Differenz bei den 18- bis 
24-Jährigen nur 2,2 Prozentpunkte. Die 
größte Differenz zwischen den AfD-

Anteilen bei Männern und Frauen gab 
es bei den 35- bis 44-Jährigen bzw. den 
45- bis 59-Jährigen (6,4 bzw. 6,2 Pro-
zentpunkte). Siehe Infografik „Mehr 
Männer als Frauen wählen die AfD“.

Der Anteil der Nichtwähler war bei 
Männern und Frauen gleichermaßen 
am höchsten bei den 18- bis 24-Jähri-
gen (wobei allerdings die Erst-Wähler, 
also die 18- bis 20-Jährigen, häufiger 
zur Wahl gingen als die „Zweit-Wäh-
ler“, also die 21- bis 24-Jährigen), und 
am geringsten bei den über 60-Jähri-
gen. Dabei steigt der Nichtwähleran-
teil bei den über 70-jährigen Frauen 
– anders als bei über 70-jährigen Män-
nern – im Vergleich zur Gruppe der 
60- bis 69-Jährigen wieder an. Dies ist 
auf die höheren Lebenserwartungen 

der Frauen und die dadurch häufiger 
auftretenden physischen Beeinträchti-
gungen im hohen Alter zurückzufüh-
ren.

Generell ist die Zahl der Nichtwähler 
– das sollte bei allen Diskussionen über 
die AfD nicht außer Acht bleiben – in 
allen Altersgruppen deutlich höher als 
die Zahl der AfD-Wähler. Bei Männern 
war die Zahl mehr als doppelt so groß, 
bei den Frauen sogar rund viermal grö-
ßer als die Zahl der AfD-Wähler. Statt 
also nur auf die Erfolge der AfD zu star-
ren, sollten die „etablierten“ Parteien 
besser die unverändert hohe Zahl der 
Nichtwähler stärker beachten; denn 
die und nicht die AfD sind für den Ver-
lust der Bindekraft von Union und SPD 
überwiegend verantwortlich. ♦

Wer ratlos ist, kann nicht regieren
Die Zäsur in Deutschlands Parteienlandschaft geht tief – das politisch-kulturelle Unterfutter entzieht sich den bisherigen,  
allzu gewohnten Mustern, und die AfD profitiert davon  |  Von Werner Weidenfeld

Eine neue Art von Ratlosig-
keit erfasst das Land. Da 
etabliert sich eine neue 
Partei – und die traditio-

nellen Parteien wissen nicht, wie sie 
damit umgehen sollen. Die Suche 
nach einer Antwortstrategie scheint 
sie geradezu zu verzehren, politisch 
höchst schmerzhaft. Zunächst galt 
es, das Phänomen zu negieren. Dann 
versuchte man, es über den Rand des 
legal Hinnehmbaren zu schieben. Der 
Verfassungsschutz sollte aktiv werden 
gegen solche extremistischen Kräfte. 
Man wollte sich mit diesen merkwür-
digen Parteifunktionären nicht in den 
Medien zeigen – den Neuen sollte eine 
solche mediale Aufmerksamkeit nicht 
zukommen. Und das alles schadete 
der neuen Partei nicht. Sie bewegte 
sich im Gegenteil von Wahlerfolg zu 
Wahlerfolg.

Das alte Machtkalkül, mit dem 
man die Architektur des Parteien-
systems bisher vor jeder Wahl antizi-
pieren konnte, ist ausgehebelt. Über 
Jahrzehnte war die politische Land-
schaft geprägt von zwei Volksparteien 
und einem kleinen Zünglein an der 
Waage. Je nachdem, wohin sich die 
kleine liberale Partei neigte, wurde 
die Regierung gebildet. Mal konnten 
so die Christdemokraten, mal die 
Sozialdemokraten den Kanzler stel-
len. Und in besonderer Ausnahme-
lage, wenn Verfassungsänderungen 
unausweichlich wurden, bildete man 
eine Große Koalition – aber nur für 
kurze Zeit.

Soziologisch definierte Gruppen 
und ihr recht stabiles Einstellungs-

profil – Arbeiter, Angestellte, Mittel-
ständler, Unternehmer und so wei-
ter – kennzeichneten das politisch-
kulturelle Unterfutter der Republik. 
Stammwähler hielten in diesem Sys-
tem ihrer Partei über Jahrzehnte die 
Treue. Diese Epoche ist vorbei. Wir 

erleben eine Zäsur, die die derzeitige 
ratlose Hilflosigkeit der Traditions-
parteien verständlich macht.

Was kennzeichnet diese neue 
Epoche? Die soziologischen Wahlpro-
file sind abgelöst von Stimmungsmi-
lieus. Diese Milieus sind viel fluider, 

viel instabiler, viel unkalkulierbarer. 
Entsprechend hilflos wirken die Par-
teistrategen, die in der alten Zeit – der 
nun untergegangenen Epoche – groß 
geworden sind, als sie noch von der 
„Alternativlosigkeit“ ihrer jeweiligen 
Position reden konnten. Soll man 

sich nun nach rechts oder nach links 
bewegen, mehr populistische Verkür-
zungen vornehmen oder mehr Emo-
tion ins Spiel bringen? Solche Frage-
zeichen bestimmen die Tagesdebatten 
der nach Lösung suchenden Partei-
oberen. So greift man daneben. Das 
politisch-kulturelle Unterfutter ent-
zieht sich inzwischen solchen alten 
Mustern.

Im traditionellen Parteiensystem 
wäre die Alternative für Deutschland 
(AfD) längst kollabiert. Der Gründer 
verließ die Partei. Er gründete eine 
konkurrierende Partei und erklärte 
bezüglich der AfD, er schäme sich 
dafür, ein solches Monster auf den 
Weg gebracht zu haben. Andere Pro-
minente verließen mit ihm die Partei. 
Der Bundesvorstand will einen gan-
zen Landesverband auflösen – erst 
vergeblich, dann mit knapper Partei-
tagsmehrheit doch. Die Bundesvorsit-
zende trennt sich vom Pressesprecher, 
aber der Bundesvorstand hält zu ihm 
und beschäftigt ihn weiter. Kurzum: 
ein parteipolitisches Chaos. Die 
Zustimmung der potentiellen Wähler 
jedoch bleibt von diesem Durcheinan-
der unberührt.

Was macht nun die neue Lage 
der Parteienrepublik aus? Es han-
delt sich um ein Zusammentreffen 
von Strukturproblemen und Kultur-
problemen. Die Strukturprobleme 
bestehen in Globalisierung, Interna-
tionalisierung, Europäisierung, Digi-
talisierung und dem damit verbunde-
nen Machttransfer. Dieses Zeitalter 
der Komplexität findet keine Erklärer 
und Deuter. Es rutscht hinüber in das 

Zeitalter der Konfusion. Und „die da 
oben“ kümmern sich ja in der Wahr-
nehmung der Bürger sowieso nicht 
um die Basis, ihre Sorgen, Ängste, 
Frustrationen. Das so entstandene 
Stimmungsmilieu zeigt vor allem eine 
Profillinie: die Distanz zu allen tradi-
tionellen Parteien.

Der Verschleißprozess der Traditi-
onsparteien, in unserem Nachbarland 
Österreich noch weiter fortgeschrit-
ten, setzt sich unvermindert von 
Tag zu Tag fort. Schließlich bietet 
die Regierungspolitik ein situatives 
Krisenmanagement, nicht aber eine 
strategische Problemlösungsperspek-
tive. Solange die Politik diese Orien-
tierungsleistung nicht erbringt, wird 
das Stimmungsmilieu bleiben, wie es 
ist: auf Distanz. ♦
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Nichtwähler sind ernster zu nehmen als AfD-Wähler 
Die Alternative für Deutschland ist mehrheitlich eine Alternative für Männer – für Frauen ist eher Nichtwählen die Alternative  |  Von Manfred Güllner

52 Prozent der Wahl-
berechtigten bei der 
Bundestagswahl 2013 
waren Frauen, 48 Pro-

zent Männer. Auch unter den Wäh-
lern gab es mit knapp 52 Prozent mehr 
Frauen als Männer. Entsprechend war 
der Frauenanteil auch bei den Nicht-
wählern höher als der Anteil der Män-
ner. Doch bei denjenigen, die der AfD 
2013 ihre Stimme gaben, waren die 
Frauen mit einem Anteil von nur 39 
Prozent in der Minderheit.

Ganz ähnliche Relationen waren bei 
den Landtagswahlen im März 2016 zu 
registrieren. So war bei der Landtags-
wahl in Baden-Württemberg am 13. 
März 2016 der Frauenanteil bei den 
Wahlberechtigten, den Wählern und 
den Nichtwählern mit 51 bzw. 53 Pro-
zent größer als der Anteil der Männer. 
Bei den AfD-Wählern jedoch waren 
auch in Baden-Württemberg wie schon 
bei der Bundestagswahl und bei allen 

anderen Wahlen seit 2013 die Män-
ner in der Überzahl (siehe Infografik 
„Mehr Frauen als Männer wählen, pro-
portional“).

Dementsprechend haben bei der 
Landtagswahl in Baden-Württemberg 
13 von 100 wahlberechtigten Männern, 

aber nur 8 von 100 wahlberechtigten 
Frauen die AfD gewählt. Dabei haben 
in überdurchschnittlichem Maße die 
„mittelalten“ Männer der AfD ihre 
Stimme gegeben: In den beiden Alters-
gruppen der 35- bis 44-Jährigen bzw. 
45- bis 59-Jährigen lag der AfD-Anteil 
(bezogen auf alle Wahlberechtigten) 

bei 15,3 bzw. 15,9 Prozent. Sowohl bei 
den jüngeren, 18- bis 24-jährigen als 
auch den älteren, über 70-jährigen 
Männern war der AfD-Anteil mit 7,9 
bzw. 9,5 Prozent deutlich geringer als 
bei den mittleren Altersgruppen.

Bei den Frauen waren die Unter-
schiede im Stimmenanteil der AfD 
zwischen den einzelnen Altersgruppen 
nicht so groß wie bei den Männern: 
Während die Differenz zwischen dem 
höchsten und dem niedrigsten Stim-
menanteil bei den Männern (7,9 Pro-
zent bei den 18- bis 24-Jährigen bzw. 
15,9 Prozent bei den 45- bis 59-Jähri-
gen) 8 Prozentpunkte betrug, betrug 
die Differenz zwischen Minimum und 
Maximum bei den Frauen nur 4,5 Pro-
zentpunkte (5,2 Prozent bei den über 
70-Jährigen, 9,7 Prozent bei den 45- bis 
59-Jährigen).

Der Stimmenanteil für die AfD war in 
allen Altersgruppen bei den Männern 
höher als bei den Frauen – allerdings 
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Konstant seit 2013 bis 2016: Rund 61 Prozent der AfD-Wähler sind männlich, 39 Prozent weiblich.  
Das kontrastiert auffallend mit der Wählerschaft insgesamt: Rund 48 Prozent der Wähler sind männlich,  
52 Prozent weiblich.
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Mehr Männer als Frauen wählen die AfD
Wähler und Nichtwähler bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg *

Nichtwähler beachten: Der Anteil männlicher Nichtwähler ist mehr als doppelt so hoch wie der Anteil 
männlicher AfD-Wähler, bei den Frauen ist der Anteil Nichtwählerinnen fast viermal so hoch wie der Anteil  
der AfD-Wählerinnen.

*) in Prozent der Wahlberechtigten Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; eigene Berechnungen von forsa
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