
 
 
 

„FALSCHWÄHLER“ 
 
 

 
Unter der Überschrift „Bürger verlieren Vertrauen in Politik, Politiker und Personen“ faßte der Lei-
ter der Hamburger British-American-Tabacco-„Stiftung für Zukunftsfragen“, Dr. H. W. Opaschowski, 
die Daten der aktuell(st)en Repräsentativumfrage zur zunehmenden „Wahlmüdigkeit in Deutsch-
land“ zusammen.  
(http://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/de/forschung/aktuelle-untersuchungen/forschung-
aktuell-217-30-jg-03092009.html) 
 
„Die Bürger in Deutschland glauben den Wahlversprechen der Politik nicht mehr. Das Vertrauen in 
die Verlässlichkeit schwindet. Und die Unzufriedenheit mit Politikern und Parteien nimmt auf breiter 
Ebene zu. Fast drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland nennen mittlerweile als Ursache für die 
wachsende Wahlmüdigkeit die Unzufriedenheit mit Politikern und Parteien (2002: 59% - 2009: 73%). 
Und gut zwei Drittel der Bundesbürger (2002: 50% – 2009: 68%) sind davon überzeugt, „durch Wahl-
versprechen belogen zu werden.“ Dies geht aus Repräsentativumfragen der BAT-Stiftung für Zu-
kunftsfragen hervor, in denen jeweils 2.000 Personen in Deutschland nach den Ursachen von Wahl-
müdigkeit und Politikverdrossenheit befragt wurden.  […]  „Der Spruch ‚Wie versprochen – so gebro-
chen’ droht nach Ansicht der Bevölkerung Normalität im politischen Alltag zu werden. Vertrauens-
verluste sind die Folge. Und Wechselwähler und Protestwähler breiten sich aus.“ Offensichtlich re-
präsentieren viele Politiker keine Werte mehr […]  Für fast zwei Drittel der Bevölkerung (2002: 42% - 
2009: 61%) steht fest: „Politiker sind keine moralischen Vorbilder mehr.“ […] Die Frage, warum vor al-
lem Jungwähler im Alter bis zu 24 Jahren nicht mehr zur Wahl gehen, beantwortet mittlerweile jeder 
zweite Jungwähler (2002: 35% - 2009: 53%) mit dem Hinweis, dass „keine Partei den Vorstellungen 
entspricht“ und es auch fast egal ist, ob man zur Wahl geht oder nicht, weil die Stimme ohnehin „kei-
nen Einfluss hat“ (2002: 33% - 2009: 52%). Da überrascht es wenig, dass auch das Politikinteresse bei 
der Jugend weiter sinkt und inzwischen fast die Hälfte der Jungwähler umfasst (2002: 43% - 2009: 
47%). Geradezu dramatisch zugenommen hat der Anteil der Jungwähler, die den Wahlversprechen 
der Politiker nicht mehr trauen (2002: 40% - 2009: 65%).“ 
 
NRW-CDU-Landesminister Amin Laschet beschimpfte die mit 47 Prozent bei der letzten NRW-
Kommunalwahl (am 30. September 2009) stärkste aller NRW-Parteien, die Nichtwähler, als „Falsch-
wähler“.  (http://www.nrw.de/presse/minister-armin-laschet-wer-nicht-waehlt-waehlt-falsch-7448) 
 
Dazu meine ich in Variation eines bekannten Goethezitats („Ein jeder lernt nur, was er lernen kann“): 
Ein gestandener CDU-Funktionär blamiert sich halt so gut er´s kann;-) … 
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