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10:07 Neue Wählerstudie

Wer kleine Kinder hat, denkt bei Wahlen vor allem an eigene Bedürfnisse 

im Hier und Jetzt. Die Sorge um künftige Generationen ist die Domäne 

der Alten. Junge Menschen denken wenig an die Gesellschaft. Von Matthias 

Kamann

Foto: Infografik Die Welt

Im Alltag können junge Eltern nicht gerade als Musterbeispiele der Rücksichtnahme gelten. 

Ob bei der Parkplatzsuche vor der Kita oder am Einlass des Schwimmbads – immer wieder 

ist zu beobachten, dass sie sehr vehement ihre aktuellen Bedürfnisse durchzusetzen 

versuchen.

Nun gut, denkt man, das ist hormonell bedingt und ihnen daher nicht vorzuwerfen. Aber sehr 

wohl wirft es die Frage auf, warum diesen Menschen mit kleineren Kindern dann zugetraut 

wird, ausgerechnet in der Politik, in der Gestaltung des Gemeinwesens, gerade nicht auf 

ihren gegenwärtigen Vorteil bedacht zu sein, sondern uneigennützig ans zukünftige Wohl des 

großen Ganzen zu denken.

Denn es sind ja nicht sie, die als politische Egoisten gelten – sondern die Älteren, zumal die 

angeblich nur an sich denkenden Rentner im demografischen Wandel. Weshalb immer 

wieder gefordert wird, den Eltern minderjähriger Kinder bei Wahlen mehr Macht zu verleihen, 

ihnen per Familienwahlrecht für jedes Kind eine zusätzliche Stimme zu geben. Welche sie 

dann, so der Glaube, für "die Zukunft" abgeben würden.

Doch jetzt bekommt das Bild von den nachhaltig denkenden Jungeltern Risse. Laut einer 

Studie der Bertelsmann-Stiftung zur "Zukunftsfähigkeit der Demokratie im demografischen 

Wandel" ist es ein "Trugschluss" zu glauben, "dass jüngere Menschen mit Blick auf ihren 

langfristigen Lebenshorizont mit einer größeren Zukunftsorientierung politische Abwägungen 

vornehmen".

Stabile Weltanschauung sorgt für langfristiges Denken

Das Gegenteil sei der Fall, schreiben die Autoren: "Die ältere Generation, in der viele stabil in 

einer politischen Weltanschauung verankert sind, entscheidet politisch langfristiger und damit 

zukunftsorientierter als die Jüngeren." Bei Letzteren hingegen würden "politische 

Abwägungen eher den konkreten eigenen Bedürfnissen im Hier und Jetzt folgen".
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So sagten bei einer für die Studie genutzten Allensbach-Umfrage 74 Prozent der Eltern mit 

Kindern unter zehn Jahren, dass Politik vor allem "auf die Lösung heutiger Probleme 

ausgerichtet" sein solle. Werden die Kinder älter, sagen das schon weniger: Auf 68 Prozent 

sinkt der Zustimmungsanteil, wenn alle Eltern mit Kindern unter 18 Jahren betrachtet werden. 

Und in der Gesamtbevölkerung sind es nur 63 Prozent, die bloß aufs Hier und Jetzt sehen.

Das hat Folgen für die politischen Erwartungen der unterschiedlichen Generationen an 

Wahlen. Ältere zwischen 50 und 70 Jahren verlangen nachhaltige Konzepte, sowohl für die 

Umwelt als auch für die Sozialsysteme und sind bereit, dafür auf persönliche Vorteile zu 

verzichten. Als Beispiel genannt wird ein kinderloser 70-Jähriger mit bescheidener Rente, 

dem eine gute Ausbildung junger Menschen wichtig ist und der Gesundheit "grundsätzlich als 

Teil der bürgerlichen Eigenverantwortung" ansieht.

Hingegen fordert eine 20-Jährige vom Staat "eine gute Betreuungssituation in Kitas, da sie in 

naher Zukunft selbst Kinder haben will". Rente, Pflege und Umwelt seien "für sie von 

geringer Relevanz". Und eine 35-jährige Mutter lässt durchblicken, dass sie zu viel zu tun 

habe, um ans Ganze zu denken: "Man soll ja eigentlich nicht egoistisch sein. Aber der Alltag 

holt einen ein."

Solche Einzelbeispiele stammen aus 54 jeweils zweistündigen Tiefeninterviews, die das 

Rheingold-Institut mit repräsentativ ausgewählten Personen aus den verschiedenen 

Generationen führte und deren Ergebnisse dann für die Untersuchung mit den Allensbach-

Umfragen kombiniert wurden. Die langen Einzelinterviews bieten dabei die Möglichkeit, hinter 

den Einstellungen die Motivationslagen zu ergründen.

Entscheidend ist die politische Sozialisation

Und da zeigt sich laut Studie, dass es nicht reicht, die Gegenwartsfixierung junger Eltern mit 

deren Hormonen zu erklären. Vielmehr sei dafür ein grundlegender Wandel der politischen 

Sozialisation verantwortlich: "Zukunftsorientiertes politisches Handeln und Entscheiden ist 

vor allem bei den Menschen besonders ausgeprägt, die über das klare Leitbild einer 

politischen Weltanschauung verfügen."

Ein solche "Weltanschauung" aber finde sich heutzutage fast nur noch in der älteren 

Generation, die in der Jugend ein politisches Rechts-Links-Schema entwickelte und den 

Lagern treu bleibt. Von den 50- bis 70-Jährigen wählen 46 Prozent immer dieselbe Partei, bei 

den Wahlberechtigten unter 32 Jahren sind es nur 24 Prozent.

Wer aber in Kategorien von Lagern und ihren politischen Entwürfen denkt, behält nach 

Ansicht der Autoren längerfristige Perspektiven im Blick. Anders die Jüngeren: Bei ihnen 

führe die Entideologisierung dazu, nur auf die aktuellen Bedürfnisse zu achten und dann per 

Wahl-O-Mat zu ermitteln, wo sie befriedigt werden. "Nicht die jüngere Generation erweist sich 

als der bessere Anwalt ihrer zukünftigen Interessen, sondern die Älteren entscheiden und 

handeln politisch häufig langfristiger, zukunftsorientierter und auch unabhängiger von ihren 

eigenen situativen Bedürfnissen."

Daraus folgern die Autoren, dass die Zukunftsfähigkeit der Demokratie so lange nicht 

gefährdet sei, wie die gegenwärtig Älteren leben: "Solange die Gruppe der Älteren noch von 

der Generation dominiert wird, deren weltanschauliche Orientierung stark ausgeprägt ist und 

die ihre politischen Präferenzen und Entscheidungen aus weitgehend festen Leitbildern 

ableiten, könnte die Zukunftsorientierung in der Gesellschaft im Durchschnitt sogar noch 

zunehmen."

"Permanente Gegenwart"

2050 aber, wenn die Älteren von heute tot sind, dann, so Stephan Grünewald vom 

Rheingold-Institut in einer subjektiven Interpretation der Ergebnisse, könne die 

fortschreitende Entideologisierung dazu führen, dass niemand mehr an 2060 oder 2070 

denke. Bei den unpolitisch Sozialisierten werde "im Fokus ihres politischen Bewusstseins 

nicht das Ringen um die richtige und zukunftsweisende Weltanschauung und das damit 

verbundene Gesellschaftsmodell stehen", sondern "eine tiefe Sehnsucht", dass alles so 

bleibe, wie es ist.

Von der Politik werde dann nur noch erwartet, diese Stabilität zu garantieren und zugleich die 

im digitalen Zeitalter situativ aufflammenden "Versorgungs- und Konsumwünsche der Wähler 

zu erfüllen".

Die Tendenz hierzu gebe es schon jetzt. Die weithin vollzogene Entpolitisierung der jüngeren 

Generationen verbinde sich mit der Verunsicherung durch internationale Krisen zu dem 
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Bedürfnis nach reiner Jetztzeit. "Das Beste, auf das man in dieser Logik noch hoffen kann", 

so die Autoren, "ist die Bewahrung des Status quo und das Einrichten in einer Art 

permanenten Gegenwart, in der alles für immer so sein soll, wie es heute ist."

Somit vermag die Studie zumindest einen Teil des politischen Erfolges Angela Merkels zu 

erklären. Denn der Konservatismus der Bundeskanzlerin und der Unionsparteien besteht ja 

mittlerweile darin, die Gegenwart zum Ziel zu erklären.

© Axel Springer SE 2014. Alle Rechte vorbehalten

Seite 3 von 3Wählerstudie: Junge Eltern sind politische Egoisten - DIE WELT

20.11.2014http://www.welt.de/politik/deutschland/article134526018/Junge-Eltern-sind-politische...


