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Konferenzberichte 

Hegelianische Perspektiven der 
Wahlforschung 
Bernhard Weßels 

Konferenz „New Developments in Modeling 
Party Competition", 14. und 15. Juli 2012, or
ganisiert von Bernhard Weßels, WZB-Abtei-
lung Demokratie, und Bernard Grofman, Uni-
versity of California, Irvine 

Ausgangspunkt der Konferenz, an der Wahlfor
scher aus dem In- und Ausland teilnahmen, 
waren die Bücher „A Unified Theory of Voting" 
(Samuel Merrill und Bernard Grofman) und „A 
Unified Theory of Party Competition" (James 
Adams, Samuel Merrill III und Bernard Grof
man). In diesen Büchern setzen sich die Auto
ren mit dem räumlichen Modell des Wahler
verhaltens auseinander, das auf Anthony 
Downs zurückgeht. Dessen Grundannahme ist 
so einfach wie intuitiv nachvollziehbar: Wähler 
geben der Partei die Stimme, die ihren Politik
präferenzen am nächsten steht. 

Downs vereinfachende Annahmen gehen von 
nur einer zentralen Dimension aus, auf der 
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sich Präferenzen als Positionen abgestuft auf 
einer Skala abbilden lassen, zum Beispiel Steu
ererhöhungen versus Steuersenkungen. Je 
größer die Nähe zwischen einer Partei und ei
ner Wählerin oder einem Wähler, desto größer 
der erwartete Nutzen aus der Politik dieser 
Partei, und je größer der Politiknutzen, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit einer Wahlent¬ 
scheidung zugunsten dieser Partei. 

Die Realität ist komplexer. Es geht bei Wahlent
scheidungen des Einzelnen nicht nur um eine 
Sachfrage, sondern zumeist um mehrere, und 
diese liegen nicht nur auf einer Dimension. Es 
spielen auch nicht allein reine Sachfragen eine 
Rolle, sondern auch die Dringlichkeit, die Wäh¬ 
ler einer Sachfrage beimessen. Nicht nur die 
inhaltliche Nähe beeinflusst die Entscheidung, 
auch die vermutete Kompetenz der Parteien 
und langfristige Parteiloyalitäten zählen. Je 
nach Wahlsystem und Stimmgebung geht es 
schließlich nicht immer um Parteien, sondern 
auch um die Kandidaten. 

Die Grenzen des räumlichen Modells liegen in 
den vereinfachenden Grundannahmen. Die He
rausforderung für Kritiker liegt darin, das Mo¬ 
dell so zu modifizieren, dass es der Realität 
näher kommt. Bernard Grofman umriss das 
Konferenzprogramm denn auch einführend als 
hegelianische Herausforderung: die Synthese 
zwischen verschiedenen Erklärungsansätzen 

zu stiften und Komplementaritäten zu nutzen; 
es gelte, über eine einfache Addition hinauszu¬ 
gehen. 

Die Beiträge setzten an verschiedenen Proble¬ 
men und Erweiterungen des räumlichen Mo¬ 
dells der Wahlentscheidung und des Parteien¬ 
wettbewerbs an und thematisierten dement¬ 
sprechend sowohl die Perspektive der 
politischen Nachfrage, also der Wähler, als auch 
die der politischen Anbieter, also der Parteien 
und Kandidaten. Auf der Nachfrageseite sei zu 
berücksichtigen, dass die Annahme einer uni¬ 
versalen und damit gleichen Wirkung von poli¬ 
tischen Sachfragen auf die Wahlentscheidung 
aller Wähler aufgegeben werden müsse, erläu¬ 
terte Paul Thurner (Ludwig-Maximilians-Uni
versität München). Das Gewicht, das Wähler po¬ 
litischen Sachfragen in der Entscheidungssitu¬ 
ation beimessen, variiere über die Parteien 
hinweg. Wie wichtig (salient) die jeweilige Sach¬ 
frage für die jeweilige Person sowie die jewei¬ 
lige Partei sei, verdeutlichte Nicolas Sauger 
(Sciences Po, Paris). Achillefs Papageorgiou 
(Universität Tampere, Finnland) verdeutlichte 
in seinem Vortrag, welche Bedeutung es für die 
Annahme über die optimalen Positionen der 
Parteien im Wettbewerb - das sogenannte 
Nash-Gleichgewicht - haben kann, wenn für 
die Wahlentscheidung nur eine relevante Sach¬ 
fragendimension angenommen wird, in der 
Realität aber eine weitere existiert. 

Die inhaltliche Nähe zu einer Partei beeinflusst Wählerentscheidungen, aber auch andere Faktoren 
wie die Person von Kandidaten - hier SPD-Politikerin Hannelore Kraft im NRW-Wahlkampf 2012 -
sind für Wähler Wichtig. [Foto: picture alliance / dpa] 
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Spezifischer wurde nachgefragt, ob und in wel
chem Maß weitere Beurteilungskriterien den 
Wähler bewegen, Nähe oder Distanz von Kandi
daten zu Parteipositionen zu belohnen oder zu 
bestrafen; solche Überlegungen lassen sich 
auch verstehen als eine Form der Diskontie
rung des Nutzens aus einer Policy-Position ei
ner Partei. 

Robert van Houweling (University of California, 
Berkeley) zeigte, dass Wähler es nicht schätzen, 
wenn Kandidaten ihre Positionen verändern. 
Selbst wenn ein Abweichen von der Parteipo
sition den Einstellungen der Wähler eigentlich 
näher komme und dies die Wahlchancen erhö
he, müssten die Wähler das nicht unbedingt 
begrüßen; Positionsänderungen könnten auch 
zum Verlust der Glaubwürdigkeit führen. Eben
so verzerren Parteiloyalitäten systematisch 
die vergleichende Einschätzung von Parteien 
oder Kandidaten, wie Timothy Hellwig (Indiana 
University) betonte. Loyalität zu einer Partei 
führe dazu, dass Unterschiede geringer einge
schätzt werden, als sie tatsächlich seien; der 
Abstand zu Akteuren, zu denen keine Affinität 
besteht, würde dagegen größer wahrgenom
men, als er in Wirklichkeit sei. Heiko Giebler, 
Aiko Wagner und Bernhard Weßels (alle WZB) 
gingen der Frage nach, wie stark der Effekt der 
Übereinstimmung von politischen Positionen 
der Wähler und Parteien auf die Wahlentschei
dung durch Überlegungen der Wähler modifi
ziert wird, ob die jeweilige Partei auch in der 
Lage ist, ihre Position in Politik umzusetzen. 
Wie sie zeigten, findet diese klassische Art der 
Diskontierung von Policy-Nutzen-Überlegun-
gen durch Kompetenzüberlegungen nur dann 
statt, wenn die jeweilige Partei an der Regie
rung beteiligt ist. 

Nicht nur die Wähler, sondern auch politische 
Anbieter - Parteien und Kandidaten - reagie
ren auf Bedingungen des politischen Wettbe
werbs. Woojin Moon (Ajou University, Südkorea) 
konnte aufzeigen, wie politisch Aktive in den 
Wahlkreisen Kandidaten dazu bewegen, ihre 
Positionen zu repräsentieren. Wenn Parteien 
sich in ihren Positionen zu ähnlich sind, wei
chen sie auf eine andere Strategie aus, nämlich 
auf die Betonung der Relevanz von Problemen, 
für die sie als besonders kompetent gelten, wie 
Luigi Curini (University of Milan, Italien) bewei
sen konnte. Dieses strategische Ausweichen 
findet aber nicht unter allen Bedingungen statt, 
wie Wolfgang C. Müller und Thomas Meyer (bei
de Universität Wien) aufzeigten: Nur wenn eine 
Partei über hinreichende Popularität verfügt, 
nutzt sie diesen Weg. 

Will man Wahlverhalten und Parteienwettbe
werb hinreichend erklären, müssen einfache 
Annahmen der räumlichen Modellierung des 
Wahlverhaltens erweitert werden. Das beton
ten die Diskutanten James Adams (University 

of California, Davis), Samuel Merrill III (Wilkes 
University, Pennsylvania), Susumu Shikano 
(Universität Konstanz) und Paul Thurner (Lud
wig-Maximilians-Universität München). Auch 
in den von Adams, Merrill und Grofman vorge
schlagenen vereinigenden Theorien des Wahl
verhaltens und Parteienwettbewerbs seien 
Annahmen zu reflektieren und zu modifizie
ren. Bernard Grofman fasste zusammen: Es 
gebe weder Gründe, räumliche Modelle des 
Wahlverhaltens zu verwerfen, noch sie zu lob
preisen. Eine hegelianische Synthese mit wei
teren Perspektiven sei gefragt. Es müsse eine 
Synthese sein, die die Probleme, die auf der 
Konferenz herausgearbeitet wurden, themati
siere: langfristige Loyalitäten, Salienz von The
men, Konstanz und Wandel des politischen An
gebots sowie die verschiedenen Formen der 
Diskontierung des erwarteten Policy-Nutzens 
eines politischen Angebots durch die erwarte
te Realisierungschance und -kompetenz der 
Parteien. 
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