Summary: E
 lectoral programs are often publicly criticized:
supposedly, programs contain empty promises, voters do not
read electoral programs and programs do not differ between
parties. Electoral program research and studies conducted by
the Manifesto Project at the WZB prove these claims wrong:
Electoral programs matter for policy-making after the elec
tion, the messages from electoral programs are disseminated
via various different channels to voters and electoral pro
grams differ between parties in terms of their issue emphasis
and their positions.

Kurz gefasst: Wahlprogramme werden in der Öffentlichkeit oft
kritisch beäugt: Sie enthielten leere Versprechungen, seien
den Wählern nicht bekannt und die Unterschiede zwischen
den Parteien marginal. Die empirische Forschung und das am
WZB angesiedelte Manifesto-Projekt hingegen zeigen, dass die
Wahlprogramme die Politik nach der Wahl bestimmen, die In
halte der Programme über unterschiedliche Kanäle den Wäh
lern bekannt gemacht werden und sich die Wahlprogramme
der Parteien sehr wohl hinsichtlich der Themenschwerpunkte
und Sachfragenpositionen u
 nterscheiden.

Die Alleskönner der Parteien W
 ahlpro
gramme sind besser als ihr Ruf
Nicolas Merz und Sven Regel

Wahlprogramme ähneln dem Versuch, eine eierlegende Wollmilchsau zu züchten.
In monate- oder gar jahrelangen innerparteilichen Prozessen werden sie entwor
fen, diskutiert, kritisiert und schließlich verabschiedet, um die gesamte Partei
hinter dem Programm zu vereinen und für den Wahlkampf zu mobilisieren. Par
teien richten sich mit ihren Programmen nicht nur an die eigene Basis, sondern
auch an Wähler, Medien und Parlamentarier und nutzen sie für verschiedene Zwe
cke. Die Programme stellen die Unterschiede zu anderen Parteien heraus und die
nen so der Profilbildung im Parteienwettbewerb. Gleichzeitig können innerpar
teiliche Kontroversen durch Kompromissformeln oder vage gehaltene Aussagen
verdeckt werden. Zudem soll das Wahlprogramm bei Wählerinnen und Wählern
für die Partei werben und sie von deren Politik und Kompetenz überzeugen. Nach
der Wahl sollen Programme wiederum als Richtschnur für das Handeln von Par
lamentariern und gegebenenfalls der Regierung dienen. Im Laufe der Legislatur
periode sollen Parteien ihre vor der Wahl geleisteten Versprechen erfüllen, indem
sie ihr Programm beispielsweise in Form von Gesetzen umsetzen.
Wahlprogramme genießen allerdings keinen besonders guten Ruf. So tauchen in
der öffentlichen Debatte immer wieder drei kritische Argumente gegen Wahl
programme auf. Es wird in Zweifel gezogen, dass sich Parteien an ihre Wahlver
sprechen halten. Was Parteien vor der Wahl ins Programm schreiben, interessie
re sie nach der Wahl nicht mehr. Außerdem wird eingeworfen, dass der Anteil
der Wähler, die Wahlprogramme lesen, verschwindend gering ist. Ihre Inhalte
seien somit den wenigsten Wählern bekannt. Die Wahlentscheidung für oder
gegen eine Partei könne dann auch nicht auf den programmatischen Vorschlä
gen der Parteien beruhen. Schließlich wird angeführt, dass sich die Programme
– insbesondere der großen Parteien – kaum noch voneinander unterscheiden.
Beispielsweise wird der CDU in den letzten Jahren eine „Sozialdemokratisie
rung“ vorgeworfen, die die programmatischen Unterschiede zur SPD verschwin
den lasse. Auf Grundlage des aktuellen Forschungsstands zu Wahlprogrammen
und den Arbeiten des seit Jahrzehnten am WZB angesiedelten Manifesto-Pro
jekts, in dem Wahlprogramme vergleichend analysiert werden, lassen sich Ein
wände gegen Wahlprogramme entkräften.
Laut Umfragen sind 80 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass sich Parteien
nicht an ihre Wahlversprechen halten. Zu diesem Misstrauen hat vermutlich das
Brechen einiger zentraler Wahlversprechen beigetragen. So versprach bei
spielsweise die SPD im Bundestagswahlkampf 2005, die Mehrwertsteuer nicht
zu erhöhen. Die CDU hingegen hielt eine Erhöhung um 2 Prozent für notwendig.
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Im Koalitionsvertrag einigten sich die beiden Parteien sogar auf eine Erhöhung
um 3 Prozent. Allerdings zeichnet die Forschung zur Umsetzung von Wahlver
sprechen ein anderes Bild. Parteien können trotz Kompromissen in Koalitions
regierungen zwischen der Hälfte und zwei Drittel ihrer Versprechen umsetzen.
Die Betonung bestimmter Themenbereiche in den Wahlprogrammen der Regie
rungsparteien signalisiert die Bereitschaft, diese Themen im Haushalt zu stär
ken und mehr Geld für sie bereitzustellen. Auch Parteien, die nach der Wahl in
der Opposition landen, bleiben sich und ihren Wahlprogrammen in ihren parla
mentarischen Reden treu.
Der Vorwurf, Wahlprogramme würden von den Wählern nicht gelesen, konnte
bisher nur begrenzt entkräftet werden. Die Leserschaft von Wahlprogrammen
ist vermutlich sehr klein. Eine vollständige Lektüre der Wahlprogramme aller
etablierten Parteien ist inzwischen zu einer Mammutaufgabe geworden. Die
Länge deutscher Wahlprogramme hat seit den ersten Wahlen in der Bundesre
publik fast kontinuierlich zugenommen. Heute haben die Programme nicht sel
ten die Länge eines Buches. Das Programm der Grünen zur Bundestagswahl
2013 umfasste über 300 Seiten.
Auf eine vollständige Rezeption der Programme lässt sich jedoch verzichten,
weil ihre wichtigsten Inhalte über zahlreiche Kanäle indirekt vermittelt werden.
So werden Themensetzung und Positionen der Parteien in der Wahlkampagne
auch in Form von Flyern und Broschüren einer breiteren Öffentlichkeit präsen
tiert. Zudem veröffentlichen Parteien neben ihren kompletten Wahlprogram
men zunehmend verschiedene Versionen für unterschiedliche Wählergruppen:
Kurzfassungen, die inzwischen fast alle Parteien erstellen, Programme in leich
ter Sprache oder Programme in Form von Videos. Die Inhalte der Programme
– insbesondere deren prägnante Kernaussagen – werden aber auch von den
Medien aufgegriffen. Die unterschiedliche Themensetzung und Positionierung
der Parteien schlägt sich in der Berichterstattung allerdings schon dadurch nie
der, dass Parteien öfter zu jenen Themen sprechen, die ihnen selbst wichtig sind.
Nicht zuletzt tragen Onlineplattformen wie der millionenfach genutzte Wahl-OMat dazu bei, dass die Programmatik der Parteien den Wählern zugänglich ge
macht wird.
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Ob die Agenda 2010 der SPD in den 2000er Jahren oder die Kehrtwende der CDU
bei der Atomkraft – die Positionen der Parteien scheinen sich bei vielen Sach
fragen anzunähern. Ob und inwiefern sich Wahlprogramme unterscheiden, ist
eine Frage, die in vielen Variationen seit Jahrzehnten am WZB empirisch beant
Themenschwerpunkte und Positionierung in Wahlprogrammen:
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wortet wird. Das Manifesto-Projekt ist ein Langfristforschungsprojekt, das seit
über 35 Jahren Wahlprogramme aus mittlerweile mehr als 50 Ländern weltweit
analysiert, die zumeist bis 1945 zurückreichen. Beispielsweise könnte das Pro
gramm der Italienischen Kommunistischen Partei von 1946 mit dem der CDU/
CSU von 2013 verglichen werden. Seit über 25 Jahren ist das Projekt am WZB
angesiedelt und verfügt über ein großes Netzwerk an Länderexperten, die Wahl
programme sammeln und nach einem gemeinsamen Schema analysieren. Im
Mittelpunkt der Analyse steht die einheitliche Messung von Themensetzung und
Positionierung der Parteien.
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Seit das Projekt im Jahr 2009 in die Langfristförderung der Deutschen For
schungsgemeinschaft aufgenommen wurde, ist es auf eine digitale Infrastruk
tur umgestellt und die gesamten Daten in einem Corpus online verfügbar ge
macht worden. Dadurch können nun die digitalisierten Programme vollständig
analysiert und auch Aussagen über die verwendete Sprache getroffen werden.
Zudem lassen sich so die konkreten Textstellen zu bestimmten Positionierun
gen und Themen einfach extrahieren. Die Daten des Manifesto-Projekts finden
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine breite Verwendung und sind
Grundlage von Hunderten politikwissenschaftlicher Publikationen.
Die Abbildung basiert auf dem Datensatz des Manifesto-Projekts und zeigt eine
Analyse der zu den Bundestagswahlen zwischen 1998 und 2013 veröffentlich
ten Wahlprogramme der etablierten Parteien. Abgebildet sind die durchschnitt
liche Betonung und die Positionierung der Parteien zu vier ausgewählten The
menkomplexen: der Größe des Wohlfahrtsstaats, den Vorstellungen über das
gesellschaftliche Miteinander, dem Umfang des Militärs und der Einstellung zur
Europäischen Union. Die Länge der Balken rechts der Nulllinie gibt den Anteil
der Aussagen für den Ausbau des Wohlfahrtsstaats, für progressive gesellschaft
liche Wertvorstellungen, für eine Stärkung des Militärs und eine positivere Ein
stellung zur Europäischen Union. Die Länge der Balken links der Nulllinie gibt
den Anteil der Aussagen für den Rückbau des Wohlfahrtsstaats, konservative
Wertvorstellungen, für militärische Abrüstung und für euroskeptische Positio
nen an. Die Gesamtlänge der Balken spiegelt die Betonung eines Themas wider.
Die Mitte der Balken markiert die Positionierung der Parteien zu diesen The
men. Je näher die Mitte des Balkens an der Nulllinie liegt, desto mehr halten sich
Pro- und Kontra-Aussagen zu einem Thema die Waage.
Bei den vier Sachfragen zeigen sich unterschiedliche Muster. Der Wohlfahrts
staat erfährt von allen Parteien große Aufmerksamkeit – deutlich mehr als die
anderen Themen. Hinsichtlich der Positionierung zeigen sich jedoch deutliche
Unterschiede. Die FDP ist die einzige Partei, die sich alles in allem eher für einen
Rückbau des Wohlfahrtsstaats ausspricht. Die Linkspartei ist stärkster Befürwor
ter eines Ausbaus des Wohlfahrtsstaats. Dies zeigt sich an der sehr deutlichen
Positionierung und starken Betonung. Grüne und SPD unterscheiden sich eher in
der Betonung als in der Positionierung zu diesem Thema. Die Union positioniert
sich zwischen FDP und SPD, betont das Thema allerdings am wenigsten.

Das Manifesto-Projekt plant die Veröffent
lichung einer Analyse der Programme zur
Bundestagswahl 2017 kurz vor der Wahl. Die
Analyse wird auf dem Blog der Abteilung De
mokratie und Demokratisierung im September
veröffentlicht: democracy.blog.wzb.eu. Die Da
ten des Projekts (Originalwahlprogramme, ma
schinenlesbare Programme, analysierte Pro
gramme etc.) sind nach einer kostenlosen
Registrierung auf der Website des Projekts zu
gänglich: manifesto-project.wzb.eu.
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Hinsichtlich der gesellschaftlichen Wertvorstellungen unterscheiden sich die
Parteien ebenfalls stark in ihrer Positionierung und in der Betonung des The
mas. Die Union nimmt eine deutlich konservative Position ein und unterschei
det sich damit von den anderen Parteien. Gleichzeitig ist sie auch die Partei, die
dem Thema die größte Bedeutung beimisst. Grüne und Linke beziehen progres
sive Positionen, die FDP eine beinahe ausgeglichene und die SPD eine leicht kon
servative Position.
Beim Thema Militär zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede. Hier stehen
sich Union und Linke diametral gegenüber. Beide Parteien betonen das Thema
mehr als die anderen Parteien, nehmen jedoch gegensätzliche Positionen ein.
Alle anderen Parteien positionieren sich dazwischen, mit den Grünen näher bei
der Linkspartei. FDP und SPD befinden sich näher bei der Union.
Die Betonung und Positionierung hinsichtlich der Europäischen Union unter
scheidet sich von den anderen Themenkomplexen insofern, als hier nur geringe
Unterschiede zwischen den Parteien zu beobachten sind. Alle Parteien vertreten

proeuropäische Positionen und betonen das Thema in ähnlichem Maße. Der
breite europafreundliche Konsens, der bis zum Aufkommen der AfD unter den
deutschen Parteien vorherrschte, spiegelt sich also auch in den Wahlprogram
men wieder. Einzig die Linkspartei sticht hier etwas heraus. Im Vergleich zu den
anderen Parteien nimmt sie eine etwas euroskeptischere Position ein.
Die empirische Forschung und die Analysen des Manifesto-Projekts zeigen: Die
immer wieder vorgetragene Kritik an Wahlprogrammen ist empirisch nicht un
termauert. Wahlversprechen aus den Programmen werden mehrheitlich einge
löst und prägen parlamentarisches wie auch Regierungshandeln. Außerdem
werden Wahlprogramme zwar selten vollständig gelesen, aber ihre zentralen
Inhalte verbreiten sich über zahlreiche andere Kanäle. Schließlich unterschei
den sich die Wahlprogramme der etablierten Parteien sehr wohl in ihrer The
mensetzung und Positionierung. Parteien gelingt es also durchaus, die unter
schiedlichen Adressaten und Funktionen der Programme zu vereinen. Der
Versuch, die eierlegende Wollmilchsau zu züchten, scheint den Parteien mit ih
ren Wahlprogrammen zu gelingen.
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