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1 Einleitung 

In einer einfachen Mehrheitswahl steht ein Wähler vor der Entscheidung, seine Stimme 
einer anderen Partei als der bevorzugten zu geben, sofern diese keine Chance hat, den 
Sieg davon zu tragen. Dieses sogenannte strategische Wählen zielt darauf ab, einen 
möglichst günstigen Wahlausgang herbeizuführen - im Extremfall könnte ein einzelner 
strategischer Wähler den Ausschlag dafür geben, welche Palte i die Wahl gewinnt. 
Aufgrund seiner entscheidenden Bedeutung fiir den Ausgang politischer Abstimmungen 
erfreut sich das Phänomen des strategischen Wählens seit jeher eines großen Interesses 
in der Fachwelt. Erstaunlicherweise wissen wir aber bis heute kaum etwas darüber, ob 
strategisches Wählen tatsächlich den Ausgang von Massenwahlen beeinflusst. Zwar ist 
inzwischen durch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass Wähler unter den Bedingungen 
einfacher Mehrheitswahl strategische Verhaltensmuster zeigen (z. B. Heath et al. 199 1; 
Cox 1997; Blais u. Nadeau 1996; Alvarez u. Nagler 2000; Karp et al. 2002; Fisher 2004; 
Gschwend 2007; Herrmann u. Pappi 2(08). Die Frage nach der politischen Relevanz 
strategischen Wählens ist dagegen weitgehend ungeklält. 

Macht strategisches Wählen einen Unterschied? Empirische Studien können diese 
Frage bisher nicht beantworten, da sich mit bestehenden Ansätzen kaum verlässliche 
Hochrechnungen über das Ausmaß strategischen Wählens innerhalb von Wahlkreisen 
vornehmen lassen . In diesem Beitrag wird ein Modell entwickelt, das es erlaubt, solche 
Hochrechnungen anzustellen. Angewandt auf ostdeutsche Wahlkreise bei den Bundes
tagswahlen 1994-2009 liefelt das Modell Aufschluss darüber, wie empfänglich Anhän
ger von CDU, SPD und PDS/DIE UNKE für strategische Anreize in ihrem Wahlkreis 
sind, welche Parteien am meisten von strategischen Stimmen profitierten bzw. welchen 
Parteien strategisches Wählen am meisten schadete, wie viel Prozent der im Wahlkreis 
abgegebenen Stimmen strategischer Natur waren und wie sich strategisches Wählen auf 
die Sitzverteilung im Bundestag auswirken kann. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass 
strategisches Erststimmenwählen tatsächlich politische Relevanz entfalten kann. 

Was mit strategischem Erststimmenwählen genau gemeint ist und welche Rolle es 
bei deutschen Bundestagswahlen (insbesondere in ostdeutschen Wahlkreisen) spielt, ist 
Gegenstand des folgenden Abschnitts. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, warum bishe
rige Studien keine Antwort auf die Frage nach der Bedeutsamkeit strategischen Wählens 
geben konnten, bevor schließlich das Modell und die Ergebnisse der Schätzung strate
gischen Erststimmenwählens vorgestellt und diskutielt werden . Es sei vorab darauf hin
gewiesen, dass sich dieser Beitrag ausschließlich mit dem Wahlverhalten bezüglich der 
Erststimme beschäftigt. Die Wahlentscheidung mit der Zweitstimme ist nicht Gegenstand 
des Interesses. Zwar ist auch das Zweitstimmenwählen generell nicht frei von Anreizen 
zur strategischen Stimm abgabe (etwa zur Beeinflussung der Koalitionsbildung), im Fol
genden soll die Bezeichnung ,strategisches Wählen' jedoch synonym mit ,strategischem 
Erststimmenwählen' gebraucht werden. 

2 Strategisches Erststimmenwählen und seine politischen Konsequenzen 

Am 15. November 1994 wurde Helmut Kohl mit 338 von 337 erforderlichen Stimmen in 
seine vielte und letzte Amtsperiode als Bundeskanzler gewählt. Unter den CDU-Abge-
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ordneten, die für ihn stimmten, befanden sich insgesamt zwölf Abgeordnete, die mit soge
nannten Überhangmandaten in den Bundestag eingezogen waren; die meisten davon aus 
den neuen Bundesländern. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bun
desland mehr Mandate in Wahlkreisen gewinnt, als ihr aufgrund ihrer landesweit errunge
nen Zweitstimmen zustehen. Das heißt, Überhangmandate erlauben es einer P311ei , ihre 
Sitzstärke über ihren reinen Zweitstimmenanteil hinaus zu vergrößern . Die CDU konnte 
auf diese Weise allein in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü
ringen insgesamt zehn zusätzliche Mandate gewinnen. Die SPD kam im Vergleich dazu 
nur in Brandenburg zu insgesamt drei Überhangmandaten. 

Was wäre passiel1, wenn die SPD der CDU in Sachsen oder Thüringen den einen 
oder anderen Wahlkreis abgerungen hätte? Für die CDU hätte dies einen Verlust von 
Überhangmandaten bedeutet und damit eine Verringerung ihrer Sitzstärke im Bundes
tag. Darüber hinaus hätte die SPD je nach Zweitstimmenlage in den einzelnen Ländern 
durch Überhangmandate zusätzliche Sitze gewinnen können. Für die Wiederwahl Helmut 
Kohls wäre dies wohl nicht olme Folgen geblieben . Nun war es aber nicht so, möchte man 
einwenden, auch wenn der Ausgang knapp war. Letztlich hatte die CDU in den betref
fenden Wahlkreisen eben doch mehr Anhänger als die SPD. Aber stimmt das? Hatte die 
CDU wirklich mehr Anhänger als die SPD? Oder könnte es nicht sein, dass Anhänger der 
PDS als drittstärkste Pal1ei sich entschlossen haben, in das Rennen um den Ausgang im 
Wahlkreis einzugreifen, d. h. ihre Stimme derjenigen Partei zu geben, die ihrer Meinung 
nach eher den Sieg davon tragen sollte? 

Einfache Mehrheitswahlen sind wie geschaffen, um durch strategisches Verhalten sei
tens der Wähler ,manipuliert' zu werden. Im Gegensatz zur Verhältniswahl zählt bei einfa
cher Mehrheitswahl nur, welcher Kandidat die meisten Stimmen auf sich vereinigt; einen 
Preis für den zweiten Platz gibt es nicht. Das hat den Effekt, dass nur eine Stimme für 
einen der beiden aussichtsreichsten Kandidaten über den Wahlausgang entscheiden kann. 
Die Chance, mit seiner Stimme einem anderen Kandidaten zum Sieg zu verhelfen, ist im 
Vergleich dazu unbedeutend. Anders ausgedrückt: Jede Stimme fiir einen dritt- oder viert
platziel1en Kandidaten ist, vergeudet'. Sofern der eigene Wunschkandidat also nicht zu 
den beiden führenden Bewerbern gehört, liegt es nahe seine Stimme einzusetzen, um dem 
,kleineren Übel' unter den beiden aussichtsreichen Bewerbern zum Sieg zu verhelfen. 

Als Beispiel stell e man sich einen Wahlkreis vor, in dem 40 % der Wähler hinter dem 
Amtsinhaber stehen . Der Amtsinhaber sieht sich zwei Herausforderern A und B mit 
jeweils 38 und 22 % Anhängerschaft im Wahlkreis gegenüber. Sofern jeder Wähler für 
seinen bevorzugten Kandidaten stimmt, wird der Amtsinhaber wiedergewählt. Entschei
det sich aber nur ein kleiner Teil der Anhänger von B, die Herausforderer A dem Amtsin
haber vorziehen, für A zu stimmen, so verliel1 der Amtsinhaber die Wahl. Unter einfacher 
Mehrheitswahl muss daher nicht unbedingt der Kandidat oder die P311ei mit den meisten 
Anhängern gewinnen, sondern auch jener, welcher die meisten strategischen Stimmen 
von Anhängern schlechter platzierter Kandidaten auf sich vereinigt.! Solange mehr als 
zwei Bewerber zur Wahl stehen, besitzen Anhänger des drittplatzierten oder schlech
ter platziel1er Kandidaten stets einen Anreiz, ihre Stimme einem der beiden fiihrenden 

Das muss sich nicht zwangsläufig zum Nachteil des führenden Kandidaten auswirken. Im obigen 
Beispiel könnte man auch davon ausgehen, dass es Anhänger von B gibt, die den Amtsinhaber 
dem Herausforderer A vorziehen und deswegen strategisch für den Amtsinhaber stimmen (um 
sicherzustellen, dass jener wiedergewählt wird). 
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Kandidaten zu geben.2 Intuitiv gesprochen entspricht diese Entscheidung der Wahl eines 
zweitbesten Kandidaten, um ,das Schlimmste zu verhindern' . 

Für die Wiederwahl Helmut Kohls sind die Implikationen strategischen Wählens 
klar: Bereits eine geringe Zahl von PDS-Anhängern hätte in einem Wahlkreis darüber 
entscheiden können, ob der Kandidat der CDU oder der SPD den Sieg davon trägt. In 
Verbindung mit der Überhangmandatsregelung ist es also durchaus vorstellbar, dass Hel
mut Kohl seine letzte Kanzlermehrheit dem strategischen Wählen von PDS-Anhängern 
in Ostdeutsch land zu verdanken hatte. Ob der Ausgang der Wahl tatsächlich verändelt 
wurde, hängt letztlich davon ab, wie viele strategische Wähler im Wahlkreis sich für den 
Favoriten bzw. den Zweitplatzielten entschieden haben. Das zu bestimmen, ist eine empi
rische Aufgabe, der wir im Folgenden nachgehen wollen. Das Augenmerk der Analyse 
liegt dabei nicht nur auf den Wahlkreisen bei der Bundestagswahl 1994 - der Wiederwahl 
Kohls -, sondern auf ostdeutschen Wahlkreisen insgesamt. 

Für die Untersuchung der politischen Relevanz strategischen Wählens liegt es nahe, 
ostdeutsche Wahlkreise zu betrachten, sowohl aus inhaltlichen als auch aus technischen 
Gründen . Rein technisch gesehen, geht das in diesem Aufsatz entwickelte Modell von 
einem Dreipmteienwettbewerb aus, was eine Anwendung auf westdeutsche Wahlkreise 
ausschließt (mehr dazu in den folgenden Abschnitten). Inhaltlich spricht dafUr, dass 
anders als im Westen in den neuen Bundesländern bei jeder Bundestagswahl bisher zahl
reiche Überhangmandate entstanden sind: Der Median liegt bei 7,5 Mandaten pro Bun
destagswahl - in den alten Bundesländern dagegen nur bei zwei -, und mit Ausnahme 
von Berlin traten bisher in jedem ostdeutschen Bundesland bei zwei oder mehr Bun
destagswahlen Überhangmandate auf. 3 Zwar fi elen bei der Bundestagswahl 2009 viele 
Überhangmandate im Westen an (erstmals mehr als im Osten), trotzdem kamen auch hier 
wieder acht Mandate aus den neuen Bundesländern. ln den vergangenen Wahlen kam den 
Ergebnissen in ostdeutschen Wahlkreisen damit jedes Mal eine unmittelbare Relevanz für 
die Sitzvelteilung im Bundestag zu. Wenn sich strategisches Erststimmenwählen also als 
politisch bedeutsam erweisen sollte, dann am ehesten in diesem Teil Deutschlands. 

3 Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Ausmaßes strategischen Wählens 

Ungeachtet der immensen Zahl an Studien zu strategischem Wählen, insbesondere in 
der angelsächsischen Literatur, ist es bisher kaum ge lungen, präzise Schätzungen über 
das Ausmaß strategischen Wählens innerhalb von Wahlkreisen abzugeben. Ebenso wenig 
wissen wir darüber, wie groß die Zahl strategischer Stimmentransfers zwischen Parteien 
in einzelnen Wahlkreisen ausfallt. 

2 In Wahlen mit nur zwei Bewerbern besteht keine Möglichkeit, strategisch einen zweitbesten 
Kandidaten zu wählen, um das Schlimmste zu verhindern. Jeder Wähler so llte deshalb für sei
nen favor isierten Kandidaten stimmen. 

3 Zur Entstehung von Überhangmandaten, ihrer politischen Relevanz und ihrem verfassungs
rechtlichen Stellenwert siehe Behnke (2003 , 20(7). Die Anzahl von Überhangmandaten getrennt 
nach Ost und West (in Klammern) beträgt 1990: 6 (0), 1994: 13 (3), 1998: 4 ( I), 2002: 4 (I), 
2005 : II (5) und 2009: 8 (17). 
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Ein Grund für diesen Mangel an Ergebnissen liegt darin begründet, dass die überwie
gende Mehrzahl von Studien strategisches Wählen auf der Basis von Umfi'agedaten unter
sucht (z. B. Black I. 978; Cain 1978; Niemi et al. 1992; Blais u. Nadeau 1996; Ordeshook u. 
Zeng 1997; Fisher 2004; Gschwend 2(07). Umfragedaten sind zwar einerseits unentbehr
lich, um strategisches Wählen nachzuweisen, sie eignen sich andererseits aber schwer
lich zur Untersuchung von Wählerwanderungen innerhalb von Wahlkreisen. Im Prinzip 
müsste dafür in jedem Wahlkreis eine repräsentative Stichprobe von Wahlberechtigten 
befragt werden. Bisher gibt es keine Studie, die das auch nur annähernd leisten könnte. 
Mit herkömmlichen, national repräsentativen Umfragen lassen sich lediglich Schätzungen 
über das nationale Ausmaß strategischen Wählens abgeben (z. B. Blais et al. 200 I; Blais et 
al. 200S; Alvarez u. Nagler 2000; Alvarez et al. 20(6). Beispielsweise schätzen Herrmann 
und Papp i (2008), dass bei den Bundestagswahlen 1998 und 2002 etwa 3 % der Wähler 
strategisch ihre Erststimme einer anderen PaJtei gaben. Solche Schätzungen maskieren 
aber den Effekt, den strategisches Wählen in einzelnen Wahl.kreisen haben kann. Schließ
lich bestehen nicht in jedem Wahlkreis dieselben Anreize, strategisch zu wählen, und auch 
der Wahlausgang kann unterschiedlich knapp ausfallen. Außerdem ist es theoretisch wie 
politisch unbedeutend, wie viel Prozent der Wähler bundesweit strategisch gewählt haben, 
da sich strategisches Wählen auf die Beeinflussung des Ergebnisses im Wahlkreis richtet. 
Eine über alle Wahlkreise hinweg geschätzte Größe kann hier keinen Aufschluss geben. 

Eine alternative Vorgehensweise besteht darin, strategisches Wählen auf der Basis von 
Aggregatdaten zu untersuchen, das heißt, aus den tatsächlichen Wahlergebnissen im Wahl
kreis auf das Ausmaß strategischen Wählens zu schließen (vgl. Galbraith u. Rae 1989; 10hns
ton u. Pattie 1991; Fieldhouse et al. 1996). Damit lässt sich zwar im Prinzip das Ausmaß 
strategischen Wählens aufWahl.kreisebene studieren. Da im beobachteten Wahlkreisergeb
nis strategische Stimmen aber bereits enthalten sind, benötigt man zusätzliche Informatio
nen darüber, wie die Anhängerschaften der einzelnen Parteien im Wahlkreis velteilt sind. 
Verlässliche Daten über die Parteipräferenzen der Wähler im Wahlkreis sind mangels reprä
sentativer Umfi'agen aufWahlkreisebene in der Regel aber nicht verfugbar, und vergangene 
Wahlergebnisse als Maßstab zu nehmen, verlagelt eher das Problem, statt es zu lösen. 

Im Gegensatz zu reinen Mehrheitswahlsystemen bietet das deutsche Mischwahlsystem 
(mit seiner Kombination von einfacher Mehrheitswahl und Verhältniswahl) die Möglich
keit, strategisches Wählen mithilfe eines Vergleichs von Erst- und Zweitstimmenergeb
nis auf Wahlkreisebene zu untersuchen . Einige Studien machen sich dieses Potenzial zu 
Nutze: Cox (1997) und Bawn (1999) etwa sowie auch Gschwend et al. (2003) betrachten 
jeweils die Differenz zwischen dem Zweit- und Erststimmenergebnis kleiner Palteien 
(FDP und Grüne) und können zeigen, dass diese mit der Knappheit des Erststimmen
ergebnisses der bei den großen Parteien (CDU und SPD) im Wahlkreis ansteigt. Zwar ist 
dies ein deutlicher Hinweis auf strategisches Wählen, die Frage nach der Größenordnung 
und politischen Relevanz des Phänomens bleibt damit aber weiterhin unbeantwortet. Ers
tens spielt aus theoretischer Sicht für strategisches Wählen die Knappheit des Wahlergeb
nisses nur eine untergeordnete Rolle . Viel wichtiger aus der Sicht des Wählers ist, wie 
gering die Chancen des bevorzugten Kandidaten sind, den Sieg davon zu tragen, und 
das hängt nur indirekt von der Knappheit des Rennens zwischen den beiden fiihrenden 
Kandidaten ab (vgl. Myatt 20(7). Zweitens spiegelt die Knappheit des Wahlausgangs 
erneut den Zustand wider, nachdem bereits strategisch gewählt wurde. Die Knappheit 
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wäre also vielmehr das Produkt als die Voraussetzung für strategisches Wählen. Und drit
tens betrachten die Autoren lediglich die Stimmenverluste kleiner Palteien. Damit bleibt 
die Frage offen, welcher Pattei sich strategische Wähler im Wahlkreis zugewandt haben; 
mit anderen Worten: Strategische Wählerwanderungen auf Wahlkreisebene lassen sich 
mit bisherigen Ansätzen nicht nachvollziehen. 

Im Folgenden wird daher aufbauend auf einem entscheidungstheoretischen Modell 
strategischen Wählens ein statistisches Modell entwickelt, das es erlaubt, unter gleich
zeitiger Berücksichtigung von Stimmenverlusten und -gewinnen von Parteien die stra
tegischen Wählerwanderungen im Wahlkreis nachzuvollziehen. Um die Umsetzbarkeit 
des Modells zu gewährleisten, wird bei der ModelIierung von einem Dreiparteienwett
bewerb ausgegangen. Diese Annalune erscheint in Wahlkreisen in Ostdeutschland (ohne 
West-Berlin) generell gerechtfertigt. CDU, SPD und PDS (ab 2007: DIE LINKE) errangen 
dort stets den Löwenanteil (ca. 90 %) der Erststimmen.4 Dabei gewann die drittplatzierte 
Partei im Wahlkreis (meist die PDS) mit durchschnittlich 20% der Stimmen stets mit 
deutlichem Abstand vor den vielt- und fünftplatzielten Patteien mit jeweils 4 bis 6% der 
Stimmen, was die Annahme eines Dreipatteienwettbewerbs insgesamt plausibel erschei
nen lässt. Eine Ausnahme stellt lediglich die Bundestagswahl 1990 - die erste nach der 
Wiedervereinigung - dar. Diese Wahl wird im Folgenden nicht berücksichtigt, da hier 
FDP und PDS in vielen Wahlkreisen etwa gleich stark waren und sich zusammen mit CDU 
und SPD die vorderen Plätze im Wahlkreis teilten. Die Annahme eines Dreiparteienwett

bewerbs auf Wahlkreisebene erscheint vor diesem Hintergrund fraglich. Zudem sollte 
davon ausgegangen werden, dass die Wähler in der ersten Wahl nach der Wiederver
einigung die politischen Konsequenzen des für sie neuen Wahlsystems noch nicht aus
reichend antizipieren konnten, um strategisch zu wählen (vgl. Lijphart 1994, S. 88 ; Reed 
1990, S. 342). Der Fokus der Analyse liegt daher auf dem Zeitraum 1994 bis 2009. 

4 Die Modellierung strategischer Wählerwanderungen 

4.1 Die Entscheidung des Wählers 

Bei einfacher Mehrheitswahl mit drei Parteien lässt sich der entscheidungstheoretische 
Kalkül eines Wählers folgendermaßen beschreiben: Wähle die bevorzugte Alternative, 
sofern der erwattete Nutzen dieser Handlung größer ausfällt als der erwartete Nutzen der 
Wahl der zweitbesten Alternative. 5 Formal lässt sich diese Regel in der bekannten Unglei
chung ausdrücken (vgl. McKelvey u. Ordeshook 1972; Black 1978; Hoffman 1982): 

(1) 

Die einzelnen u-Terme in Ungleichung (I) stehen je nach Subskript fl.ir den Nutzen eines 
Sieges der erst-, zweit- oder drittpräferierten Partei, wobei u

1 
~ u

2 
~ u

3
. Die p-Terme 

4 Zum Vergleich : In Großbritannien kamen die drei großen Parteien Konservative, Labour und 
Liberale in den vergangenen vier Parlamenlswahlen ebenfalls auf jeweils 90 % der Stimmen 
(Rallings 1I . Thrasher 2007; http ://news.bbc.co.uk/2/shared/election201 O/reslills/. Zugegriffen: 
10. August 20 I 0). 

5 Die Wahl der drittbesten Alternative kann nicht optimal sein, daher zählt nur der Vergleich der 
bei den besseren Optionen. 
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bezeichnen die Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Stimme den Wahlausgang zwischen 
der erst- und zweit-, erst- und dritt- oder zweit- und drittpräferielten Partei entscheidet. 
Diese sogenannten Pivot-Wahrscheinlichkeiten geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass 
zwei Parteien genau gleich viele Stimmen erhalten, sodass die Stimme des Wählers den 
Ausschlag geben würde.G Natürlich ist es in Massenwahlen sehr unwahrscheinlich, dass 
es zu einem derattigen Ereignis kommt, aber für die Wahlentscheidung spielt die absolute 
Wahrscheinlichkeit keine Rolle, sondem vielmehr die relative Wahrscheinlichkeit, also 
die Frage, wie viel wahrscheinlicher ein Ereignis gegenüber einem anderen ist. Auf die
sen Punkt werden wir später noch genauer eingehen. Zunächst finden wir in Ungleichung 
(I) das Kriterium zu strategischem Wählen. Ein Wähler entscheidet sich fiir die aus seiner 
Sicht zweitbeste Altemative, wenn die rechte Seite der Ungleichung größer ist als die 
Linke, andemfalls wählt er die von ihm bevorzugte Partei. 

Auf der linken Seite der Ungleichung finden wir den Erwartungsnutzen einer Wahl der 
bevorzugten Partei. Dieser Nutzen kann auf zweierlei Art realisielt werden: zum einem 
indem man mit der eigenen Stimme der bevorzugten Pattei zum Sieg über die zweitprä
ferierte Partei verhilft. Gegenüber dem Wahlsieg der zweitpräferierten Partei stiftet dies 
dem Wähler einen zusätzlichen Nutzen von U I - U2. Gewichtet wird der Nutzen mit der 
Wahrscheinlichkeit, dass der Wähler mit seiner Stimm abgabe dieses Ergebnis herbei
fiihlt . Die zweite Alt, auf die eine Stimmabgabe für die bevorzugte Partei nützlich sein 
könnte, ist jene, der bevorzugten Palte i zum Sieg über die am wenigsten gewünschte 
Pattei zu verhelfen. In diesem Fall würde der Wähler mit Wahrscheinlichkeit Pl3 einen 
Nutzengewinn von u

l 
-u

3 
verbuchen. 

Analog dazu steht auf der rechten Seite der Erwartungsnutzen einer Stimmabgabe 
zugunsten der zweitpräferierten Partei . Dieser ergibt sich ' wiederum aus zwei Szena
rien: Entweder verhilft die eigene Stimme der zweitpräferierten Partei zum Sieg über 
die bevorzugte Paltei. Dies ist dasselbe Szenario wie im vorherigen Abschnitt, nur mit 
dem Unterschied, dass der Wähler der ,falschen' Partei zum Sieg verhelfen würde und 
so mit Wahrscheinlichkeit P

I 2 
einen Verlust von u

2 
- u

l 
hinnehmen müsste . Die einzige 

Möglichkeit für den Wähler, seinen Nutzen mit der Wahl der zweitpräferierten Paltei 
zu steigern, besteht darin, dass jener der zweitpräferielten Partei zum Sieg über die am 
wenigsten gewünschte Pattei verhilft. In diesem Fall hätte der Wähler mit Wahrschein
lichkeit P23 einen Nutzengewinn von u

2 
- ur 

Man sieht bereits an dieser Stelle, dass sich die Wahl der zweitbesten anstelle der 
bevorzugten Partei nur lohnen kann, wenn die Wahrscheinlichkeiten P

I2 
und P

I3 
wesent

lich kleiner sind als P23, d. h. , wenn die Wahrscheinlichkeiten eines Patts zwischen der 
favorisielten Partei und jeder der bei den anderen Patteien kleiner sind als die Wahr
scheinlichkeit eines Patts zwischen der zweitpräferielten und der ungeliebten Pattei . Die
ser Anreiz vergrößelt sich zudem, je schlechter ein Wahlsieg der ungeliebten gegenüber 
der zweitbesten Partei bewertet wird, d. h. je größer u

2 
- ur Dieser Zusammenhang wird 

noch klarer, wenn wir Ungleichung (I) wie folgt umformen (Herleitung im Anhang) : 

UI - U3 2PI 2 + P23 
----- > ~--~-- (2) 
U2 - U3 - 2PI 2 + PI3 

6 Im Einklang mit der Literatur wird ein Dreiparteienpatt ausgeschlossen (vgl. etwa Myerson u. 
Weber 1993). 
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Ungleichung (2) besagt, dass ein Wähler seine bevorzugte Partei wählen sollte, solange 
dessen Präferenz fllr diese Partei gegenüber der zweitpräferielten Alternative größer ist 
als die Chance eines Patts zwischen der zweit- und drittpräferierten Pmtei gegenüber 
eines Patts zwischen der favorisierten Pmtei und der drittpräferierten Partei (vgl. Hoff
man 1982; Palfrey 1989; Fey 1997). Diese Darstellung des Wahlkriteriums ist äquivalent 
zur Darstellung in Ungleichung (I), jedoch wesentlich intuitiver. 

Betrachten wir einen Wähler, dessen Nutzen von einem Sieg der drittpräferierten Paltei, 
u

3
, null ist. Dieser Wähler müsste sich lediglich fragen: Sofern es zu einem Patt kommen 

sollte, wie steht die Chance eines Patts zwischen meiner dritt- und zweitliebsten Partei 
gegenüber einem Patt zwischen meiner drittliebsten und bevorzugten Partei? Nehmen wir 
an, der Wähler käme zu dem Schluss, dass die Chance 2: I beträgt - das erste Patt, P 23' 

ihm also doppelt so wahrscheinlich erschiene wie das zweite, P
I3 

-, so würde er, grob 
gesprochen, seine bevorzugte Partei nur wählen, wenn ihm deren Sieg mindestens doppelt 
so wichtig wäre wie ein Sieg der zweitliebsten Partei . Bedeutet ihr Sieg ihm weniger, so 
würde er sich strategisch für die Wahl seiner zweitliebsten Partei entscheiden . Streng ge
nommen ist diese Aussage nicht vollständig korrekt, da sie die Wahrscheinlichkeit eines 
Patts zwischen der favorisielten und der zweitpräferielten Partei, P

12
, ausblendet bzw. 

unterstellt, diese Wahrscheinlichkeit sei null (generell gilt: je größer P
12

, desto schwächer 
wird die oben beschriebene Tendenz). Inhaltlich ändelt sich dadurch jedoch nichts . Für 
strategisches Wählen spielt letztlich nur das Verhältnis von P

23 
zu P 13 eine Rolle. Je grö

ßer P
23 

gegenüber P
13

, desto eher sollte ceteris paribus strategisch gewählt werden. 
Die Darstellung in Ungleichung (2) zeigt zwei wichtige Eigenschaften strategischen 

Wählens auf: Erstens kommt es bei der Wahlentscheidung nicht darauf an, wie wahr
scheinlich es ist, dass eine Pattsituation (egal welche) entsteht. In Massenwahlen sind 
solche Wahrscheinlichkeiten extrem gering. Worauf es ankommt, ist der Vergleich der 
Wahrscheinlichkeiten, und der funktionielt auch mit extrem kleinen Wahrscheinlichkei
ten: Ein Ereignis mit Wahrscheinlichkeit 0,00002 ist immer noch doppelt so wahrschein
lich wie ein Ereignis mit Wahrscheinlichkeit 0,0000 I. Um strategisch zu wählen, muss 
der Wähler die absoluten Wahrscheinlichkeiten noch nicht einmal kennen, sondern ledig
lich deren Verhältnis zueinander abschätzen können.7 

Zweitens kann man aus Ungleichung (2) ablesen, dass strategisches Wählen nur infrage 
kommen kann, wenn die Chance (wie in dem obigen Beispiel) zugunsten eines Patts 
zwischen der dritt- und zweitliebsten Partei ausfällt. Bei einer I: I-Chance oder weni
ger sollte immer die bevorzugte Partei gewählt werden. Aus welchem Grund? Weil der 
linke Bruch nicht kleiner als eins werden kann. Der Wähler bewertet per Definition seine 
bevorzugte Partei mindestens genauso hoch wie seine zweitliebste Paltei. Die Differenz 
im Zähler wird daher immer größer oder gleich der Differenz im Nenner sein . Damit 
strategisch gewählt wird, muss also eine Situation vorliegen, in der ein Patt zwischen den 
beiden vom Wähler weniger präferierten Parteien wahrscheinlicher erscheint als ein Patt 
zwischen der bevorzugten Paltei und der drittbesten Partei . 

7 Dies ist ein anderer Zusammenhang als bei der Entscheidung zur Wahlteilnahme. Letztere 
hängt tatsächlich von der absoluten Wahrscheinlichkeit eines Patts ab (vgl. Riker u. Ordeshook 
19(8). 
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Diese Situation liegt vor allem dann vor, wenn die bevorzugte Pal1ei im Rennen um 
den Sieg an dritter Stelle liegt. Generell ist die Wahrscheinlichkeit eines unentschiede
nen Wahlausgangs zwischen den beiden aussichtsreichsten Parteien immer größer als die 
Wahrscheinlichkeit, dass zwei andere Parteien gemeinsam auf dem ersten Platz landen 
(Myatt 20(7). Je weiter eine drittplatzierte Partei also zurück liegt, umso geringer wird 
deren Chance, zusammen mit einer anderen Partei auf dem ersten Platz zu landen, und 
um so größer wird der Anreiz für Anhänger dieser Partei , ihre Stimme der zweitpräferier
ten Alternative (d. h. einer der beiden fiihrenden Pat1eien) zu geben. Damit zeigt sich, 
dass das theoretische Modell in Ungleichung (2) eine präzise Abbildung der im zweiten 
Abschnitt besclu-iebenen Entscheidung zum strategischen Wählen bietet. 

4 .2 Die statistische Schätzung strategischen Wählens 

Als nächstes wenden wir uns der statistischen Umsetzung des Modells zur Untersuchung 
strategischen Wählens anhand deutscher Wahlkreisergebnisse zu. Offenbar wird immer 
dann strategisch gewählt, wenn das Wahrscheinlichkeitsverhältnis in Ungleichung (2) 
größer ausfällt als das Nutzenverhältnis . Im Folgenden bezeichnen wir das Nutzenver
hältnis der Einfachheit halber als ,Stärke der Präferenz' und das Wahrscheinlichkeits
verhältnis als ,strategischen Anreiz' . Die Stärke der Präferenz eines Wählers fiir seine 
bevorzugte Partei ist dessen private Information. Sie bleibt außenstehenden Beobachtern 
in der Regel verborgen und wird auch in der vorliegenden Analyse als unbeobachtet ange
nommen. Der strategische Anreiz dagegen kann empirisch bestimmt werden. Er ist vom 
Wähler unabhängig und ergibt sich allein aus der Wahlkreissituation. 

Das Wahlkriterium in Ungleichung (2) sagt uns, dass - gegeben die Stärke der Präfe
renz eines Wählers - dessen Entscheidung, strategisch zu wählen, nur von der Höhe des 
strategischen Anreizes in seinem Wahlkreis abhängt. Das heißt, auch wenn wir die Stärke 
der Präferenz der Wähler nicht keImen, so muss doch die Zahl der strategischen Wähler 
in einem Wahlkreis zunelU"l1en, wenn der Ameiz, strategisch zu wählen, in diesem Wahl
kreis steigt. Wenn also beispielsweise der Anreiz fiir POS-Anhänger, strategisch die SPD 
zu wählen, im Wahlkreis zunimmt, so würden wir erwarten, dass die POS im Wahlkreis 
Stimmen verliert und die SPD Stimmen hinzu gewinnt. Unter der Annahme, dass die Prä
ferenzstärken der Wähler homogen über Wahlkreise hinweg vel1eilt sind, sich also nicht 
systematisch zwischen Wahlkreisen unterscheiden, lassen sich Unterschiede im strate
gischen Anreiz zwischen Wahlkreisen dazu nutzen, um strategisches Wählen zu bestim
men . Dazu müssen wir lediglich den strategischen Anreiz berechnen können, ein Maß für 
strategisches Wählen im Wahlkreis besitzen und ein statistisches Modell formulieren, mit 
dessen Hilfe sich auch das Ausmaß strategischen Wählens aufWahlkreisebene nachvoll
ziehen lässt. Jeder dieser Schritte wird im Folgenden erläutert. 

Zur Berechnung des strategischen Anreizes benötigen wir ein Verfahren zur Bestim
mung der Pattwahrscheinlichkeiten . Die übliche Vorgehensweise besteht darin, das 
Wahlergebnis als eine Zufallsvariable aufzufassen, die einer bestimmten Verteilung folgt 
(vgl. Hoffman 1982; Palfrey 1989). Diese Verteilung wird durch eine Dichtefunktion 
beschrieben. Um die Wahrscheinlichkeit eines Patts zu berechnen, muss die Dichte über 
alle möglichen Ergebnisse, bei denen zwei Pat1eien mit derselben Stimmenzahl auf dem 
ersten Platz enden, summiert (bzw. integriel1) werden. Es könnten beispielsweise zwei 
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Parteien mit je 40% der Erststimmen auf den ersten Platz gelangen oder auch mit je 
45 %. Rein rechnerisch können zwei Palteien lediglich mit jeder Stimmenzahl zwischen 
einem Drittel und der Hälfte aller Stimmen im Wahlkreis auf dem ersten Platz landen. 
Die Wahrscheinlichkeit eines Patts beider Parteien ergibt sich schlicht aus der Summe der 
Einzelwahrscheinlichkeiten dieser möglichen Ergebnisse. 

Im Folgenden wird auf ein elegantes und einfaches Verfahren zur Bestimmung der 
Pattwahrscheinlichkeiten zurückgegriffen, das von Myatt und Fisher (2002) entwickelt 
wurde. Myatt und Fisher schlagen vor, das voraussichtliche Wahlergebnis als eine dirich
letvertei lte Zufallsvariable aufzufassen. Die Dirichletvelteilung ist naheliegend, da sie 
eigens zur Beschreibung der Wahrscheinlichkeit von Anteilswerten entwickelt wurde 
und es sich bei den Wahlergebnissen um ebensolche Anteilswerte (Stimmenanteile) han
delt. 8 Anhand dieser Verteilung zeigen die Autoren, dass die Integrale der einzelnen Patt
wahrscheinlichkeiten einer bekannten Funktion folgen, der sogenannten unvollständigen 
Beta-Funktion.9 Die Berechnung dieser Funktion ist einfach und wird von den meisten 
Statistikprogrammen standardmäßig durchgeführt. Auf eine Herleitung des Ergebnisses 
von Myatt und Fisher wird hier aus Platzgründen verzichtet. 'o 

Im Folgenden notieren wir mit I
XY 

den ,strategischen Anreiz eines Anhängers von Par
tei x, se ine Stimme der von ihm zweitpräferierten Palte i y zu geben'. Unter der Annahme 
einer Dirichletverteilung des Wahlergebnisses lässt sich der strategische Anreiz aus 
Ungleichung (2) dann folgendermaßen ausdrücken:" 

I 
_ I 2pxy + P yz 

xy = og 
2pxy + Pxz 

I 
81/3(1 + TCzS, 1 + (1 .:... TCz )S) + 2(7Tx- 7Tz )s-1 81/3(1 + TCxS, I + (1 - TCx)S) 

= og . 
8 1/3(1 + TCzS, 1 + (1 - TCz )S) + 2(7Ty-7Tz )s- 1 8 1/3(1 + TCyS, 1 + (1 - TCy)S) 

(3) 

Dabei bezeichnet 8 1/ 3(-) die unvollständige Beta-Funktion bis zur Stelle 1/3 und 7rx ' 7ry 

und 7r
z 

die AnteilsweIte der Anhängerschaft der vom Wähler bevorzugten Partei sowie 
seiner zweit- und drittpräferielten Partei. Die drei Anteilswerte - die sich notwendiger
weise zu eins addieren - geben an, wie viele Anhänger die jeweiligen Parteien in der 
Wählerschaft haben. Auf der Basis dieser Werte sowie eines zusätzlichen Parameters S 

werden die Pattwahrscheinlichkeiten und damit der Anreiz zum strategischen Wählen 
berechnet. 

Der Parameter S in Gleichung (3) ist ein Maß für die Unsicherheit des Wählers bezüg
lich der Anhängerschaft der einzelnen Palteien im Wahlkreis . Je kleiner s, desto größer ist 

8 Generell wird die Dirichletverteilung verwendet, um Zufallsvariablen mit mehr als zwei Aus
prägungen zu modellieren, wobei letztere stets positive Werte annehmen müssen, die in der 
Summe I ergeben. 

9 Die unvollständige Beta-Funktion bis zur Stell e g E [0, I] mit Parametern a und b ist das Inte
gral: Bg(a,b) = ft /"- 1(1 - t)b-1dt . 

10 Der interessierte Leser sei verwiesen auf Myatt und Fisher (2002, S. 30-31) oder Herrmann 
(200S, S. 3 I). 

11 Aus rechnerischen Gründen wird im Folgenden mit dem Logarithmus des Verhältnisses der 
Pivot-Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Inhaltlich ändert sich dadurch nichts, weshalb wir wei
ter vom ,strategischen Anreiz' sprechen werden. 
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die Unsicherheit des Wählers und desto kleiner der Anreiz zum strategischen Wählen. In 
einer früheren Studie hat Herrmann (2008) die Unsicherheit ostdeutscher Wähler bei den 
letzten Bundestagswahlen geschätzt und nachgewiesen, dass Wähler sehr unsicher bezüg
lich der VeJ1eilung der Parteianhängerschaften in ihrem Wahlkreis sind. Dieses Ergebnis 
leuchtet ein angesichts der Tatsache, dass Meinungsumfragen auf Wahlkreisebene unüb
lich sind. Zur Berechnung des strategischen Anreizes wird auf die SchätzweJ1e aus dieser 
Studie zurückgegriffen. 12 

Als Maß fiir die Anhängerschaften der drei Pal1eien werden die im Wahlkreis verge
benen Zweitstimmen für PDS, CDU und SPD verwendet. Für einen Anhänger der PDS 
beispielsweise ergäbe sich die Anhängerschaft seiner bevorzugten PaJ1ei als 

Stimmen PDS 
rr = --------------------~------~----~--

Stimmen PDS + Stimmen CDU + Stimmen SPD 

Analog dazu lassen sich die Anteilswerte der anderen bei den Parteien berechnen. Zusam
men bestimmen diese Anteilswel1e die Höhe des strategischen Anreizes fiir Anhänger 
aller drei PaJ1eien . Je nachdem, welche Wähler betrachtet werden, ordnet man jenen 
bestimmte Anteilswel1e zu. Um zum Beispiel den strategischen Anreiz eines SPD-Anhän
gers mit Zweitpräferenz CDU zu berechnen, weist man 7[x den Anteilswel1 der SPD, 7[y 

den der CDU und 7[, den der PDS zu. Um den Anreiz eines SPD-Anhängers mit Zweit
präferenz PDS zu bereclmen, weist man 7[, den Anteilswe11 der SPD, 7[y den der PDS und 
7[, den der CDU zu, usw. Auf diese Weise lässt sich der strategische Anreiz im Wahlkreis 
für jeden Wählertyp berechnen. 13 

Was rechtfertigt die Verwendung des Zweitstimmenergebnisses zur Berechnung der 
Anhängerschaften im Wahlkreis? Zweitstimmen werden proportional auf Bundesebene 
in Sitze umgereclmet. Dadurch entstehen keine Anreize zum strategischen Wählen wie 
bei der Erststimme. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass auch mit der Zweitstimme 
strategisch gewählt wird, etwa in Form von Leihstimmen (vgl. Schoen 1998; Pappi u. 
Thurner 2(02). Derartiges ,unehrliches' Zweitstimmenwählen würde jedoch auf die 
Beeinflussung des nationalen Wahlergebnisses abzielen und demnach in allen Wahlkrei
sen gleichermaßen auftreten. Entsprechend wären Unterschiede im Zweitstimmenwählen 
zwischen Wahlkreisen immer noch das Resultat unterschiedlicher Wählerpräferenzen in 
den einzelnen Wahlkreisen. Aus diesem Grund soll an der Vel1eilung der Zweitstimmen 
im Wahlkreis als Maß für die tatsächlichen Anhängerschaften der Pa11eien im Wahlkreis 
vorerst festgehalten werden. Zur weiteren Prüfung des Einflusses nicht-ehrlichen Zweit
stimmenwählens werden alle Ergebnisse überdies einer Sensitivitätsanalyse unterzogen, 
die im Verlauf des nächsten Absclmitts erläutel1 wird. 

12 Die von Herrmann (200S) geschätzten Werte sind: 1994, s=3,8; 1998, s=7,55 ; 2002, s=5,04 
und 2005, s= 1.43. Auch für die Bundestagswahl 2009 wird angenommen, dass die Wähler sehr 
unsicher bezüglich der Anhängerschaften in ihrem Wahlkreis waren, und s= I gesetzt. Andere 
Werte für s f"ühren zu keiner wesentlichen Änderung der Ergebnisse. 

13 Es sei angemerkt, dass in der folgenden Analyse nicht angenommen wird, Wähler würden die 
genaue Verteilung der Parteianhängerschaften in ihrem Wahlkreis kennen. Wie oben bereits 
erwähnt, wird im Gegenteil davon ausgegangen, dass Wähler nur geringe Kenntnis dieser Ver
teilung besitzen und daher eher unsicher sind und wenig geneigt, strategisch zu wählen. 
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Um die Bedeutung strategischer Anreize auf das WahlverhaIten bestimmen zu können, 
benötigt man ein Maß für strategisches Wählen. Hier wird im Einklang mit früheren 
Studien die Differenz zwischen den Erst- und Zweitstimmen einer Partei im Wahlkreis 
verwendet (vgl. Cox 1997; Bawn 1999; Gschwend et al. 2003). Der Grund dafür ist nahe
liegend: Profitielt eine Partei von strategischen Stimmen, so sollte sich dies positiv auf 
ihre Erst-Zweitstimmendifferenz auswirken; verlielt sie Stimmen aufgrund von strategi
schem Wählen, sollte sich dies negativ auf ihre Stimmendifferenz auswirken. Sofern also 
im Wahlkreis strategisch gewählt wird, sollte sich dies in den Differenzen der abgegebe
nen Erst- und Zweitstimmen der Palteien niederschlagen. 

Zur ModelIierung strategischer Wählerbewegungen genügt es nicht, die Stimmendif
ferenzen der Parteien isolielt voneinander zu betrachten, denn eine strategische Stimme 
hat immer zwei Auswirkungen: Sie reduzielt die Stimmenzahl einer Paltei und vergrößelt 
gleichzeitig die Stimmenzahl einer anderen Paltei. Steigt also die Zahl der PDS-Anhänger, 
die sich strategisch fiir die SPD entscheiden, so sollte die Stimmendifferenz der PDS sin
ken, die Stimmendifferenz der SPD jedoch um denselben Betrag steigen. Ähnliches gilt 
fiir strategische Wanderbewegungen zwischen den anderen Parteien. 

Formal lassen sich sämtliche Wanderbewegungen im Wahlkreis in dem folgenden 
Gleichungssystem zusammenfassen: 

SI - S2 = ljIcsI cs + ljIpsIps + 0 
Cl - C2 = -ljIcsIcs + 0 + ljIpcIpc 
PI -P2 = 0 - ljIpsI ps - ljIpcIpc. 

(4) 

Dabei bezeiclmet Ics den strategischen Anreiz eines CDU-Anhängers, seine Stimme der 
SPD zu geben, Ips den Anreiz eines PDS-Anhängers, die SPD zu wählen, und I" c den 
Anreiz eines PDS-Anhängers, die CDU zu wählen. Wie man sieht, ist jede der drei stra
tegischen Anreizvariablen mit einem eigenen Koeffizienten (l{Ic~? l{Ip~? I/Ipc) versehen, der 
die Zahl der Wähler angibt, die aufgrund des strategischen Anreizes ihre zweitpräferielte 
Partei wählen. Da dies impliziert, dass Stimmen von einer Partei zur anderen wandern, 
taucht jeder Koeffizient einmal mit einem positiven und einmal mit einem negativen Vor
zeichen im Gleichungssystem auf. Sofern also 1000 PDS-Anhänger strategisch der CDU 
ihre Stimme geben, so hat dies einen positiven Effekt auf die Stimmendifferenz der CDU 
und einen negativen Effekt auf die Stimmendifferenz der PDS. Dem Betrag nach müssen 
beide Effekte jedoch gleich (nämlich 1000) sein, und genau das wird mit der Spezifika
tion in Gleichungen (4) erreicht. 

Auf den ersten Blick kÖlmte es so erscheinen, als würden in Gleichungen (4) drei 
Typen von Wählern ausgeschlossen, nämlich SPD-Anhänger mit Zweitpräferenz CDU 
sowie SPD- und CDU-Anhänger mit Zweitpräferenz PDS. Diese Wähleltypen sind 
allerdings implizit im Modell enthalten, denn mathematisch ist der strategische Anreiz 
beispielsweise eines CDU-Anhängers, die SPD zu wählen, einfach das Gegenteil des 
Anreizes eines SPD-Anhängers, die CDU zu wählen; dem entspricht formal: Ics=-Isc' 
Dasselbe gilt fiir die strategischen Anreize zwischen den anderen Palteien, d. h. I,'s=-Isl' 
und Ipc=- Icl" 14 Mit anderen Worten: Steigt der Anreiz fiir POS-Anhänger, im Wahlkreis 

14 Es ist einfach, diesen Zusammenhang zu zeigen (vgl. Herrmann 20(8). 
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die CDU zu wählen, um eine Einheit, dann sinkt gleichzeitig der Anreiz fiir CDU-Anhän
ger, die PDS zu wählen, um eine Einheit. Zur ModelIierung der Wählerströme zwischen 
den Parteien im Wahlkreis reichen daher drei Anreizvariablen aus. 

Zur Schätzung der Parameter in Gleichungen (4) wird angenommen, dass die Stim
mendifferenzen der Parteien von Zufallsfeh lern behaftet sind. 15 Außerdem werden injede 
Gleichung Konstanten eingefUgt, da nicht angenommen werden kann, dass die Stimmen
differenzen der Parteien ohne strategisches Wählen null betragen. Die Konstanten dienen 
lediglich der Kalibrierung des Modells . Ihnen kommt keine inhaltliche Bedeutung zu. 
Insgesamt ergibt sich das vollständige statistische Modell als 

SI - S2 = CiS + Vrcs1cs + 1j!ps l cs + 0 + BS 
Cl - C2 = Cic - Vrcs1cs + 0 + 1j!pc1pc + BC 

PI -P2 = Cip + 0 - 1j!psl ps - 1j!pc1pc + Bp. 
(5) 

Dieses Gleichungssystem kann mit der OLS-Methode geschätzt werden (vgl. Greene 
2003, S.343). Um die positiven, negativen sowie die Null-Zusammenhänge zwischen 
den strategischen Anreizvariablen und den Stimmendifferenzen zu gewährleisten, wur
den die Anreizvariablen jeweils mit Indikator-Variablen mit den Werten - I , 0 oder I 
multipliziert. 

5 Ergebnisse 

Tabelle I zeigt den geschätzten Einfluss der Wahlkreissituation auf strategisches Wäh
len. Bezüglich der Interpretation sei vorweg geschickt, dass die geschätzten Effekte der 
strategischen Anreizvariablen nur innerhalb einer Wahl und nicht über Wahlen hinweg 
vergleichbar sind. 16 Ein positiver Effektkoeffizient bedeutet, dass mit steigendem stra
tegischem Anreiz mehr Wähler von ihrer bevorzugten Partei Abstand nehmen und ihre 
Stimme stattdessen der zweitpräferierten Partei geben. Ein negativer Koeffizient bedeutet 
dagegen, dass mit steigendem Anreiz weniger Wähler ihre zweitpräferierte Partei wählen, 
was offensichtlich der theoretischen Erwartung widerspricht. 

Wie man anhand von Tab. I sieht, sind ostdeutsche Wähler empfanglich fiir strategi
sche Anreize in ihrem Wahlkreis. Dies trifft vor allem auf Anhänger der PDS (ab 2007: DIE 
LINKE) zu. Die Koeffizienten der strategischen Anreizvariablen für diese Wähler sind 
durchweg positiv und - mit Ausnahme der Koeffizienten für 1994 und 2009 - auch statis
tisch signifikant verschieden von null . Im Klartext bedeutet das, wenn sich beispielsweise 
im Jahr 1994 der strategische Anreiz eines PDS-Anhängers, die CDU zu wählen, um eine 
Einheit erhöht hat, dann haben im Mittel 11.435 PDS-Anhänger im jeweiligen Wahl
kreis ihre Stimme strategisch der CDU gegeben. Im Gegensatz dazu fallen die Effekte 
fiir den strategischen Anreiz, zwischen CDU und SPD zu wählen, deutlich geringer aus. 

15 Genauer gesagt, wird davon ausgegangen, dass die Feh lerterme der Stimmendifferenzen einer 
multivariaten Normalverteilung mit Mittelwert null und Varianz 15 folgen. 

16 Da für jede Wahl andere Werte des Unsicherheitsparameters s angenommen wurden, sind die 
strategischen Anreizvariablen für jede Wahl unterschiedlich skaliert. 
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Tab. I: Strategisches Wählen in ostdeutschen Wahlkreisen. (Quelle: eigene Berechnungen) 

1994 1998 2002 2005 2009 

Strategischer Anreiz COU H SPO 224 -3747 2825 -5641 10604 

(2461 ) (2919) (3878) (9972) ( 12703) 

Strategischer Anreiz POS H SPO 3160 16054* 16305* 58034* 24127 

(2416) (5135) (4736) ( 15093) ( 14196) 

Strategischer Anreiz POS H COU 11453* 10310* 7337* 50441* 43092* 

(2073) (2115) (1818) (10897) (11089) 

Konstante SPO 268 150 -6562* 854* 4948* 

(630) (1149) (1584) (395) (813) 

Konstante COU - 806* 1838* 1371 5327* 2305* 

(385) (563) (726) (415) (732) 

Konstante POS 3485* 5640* 10105* 1479* - 267 

(916) (1367) (1479) (562) (694) 

R' 0,46 0,67 0,59 0,64 0,55 

N 213 210 171 168 141 

Tabelleneinträge sind OLS-Koeffizienten. Standardfehler, korrigiert für Abhängigkeit innerhalb 
von Wahlkreisen, in Klammern. Ab 2007 steht POS stellvertretend für DIE LINKE. 

*p <0,05 (zweiseitiger Test) 

In jedem Wahljahr ist der entsprechende Koeffizient um ein vielfaches geringer als die 
beiden anderen Koeffizienten und in keinem Fall ist der Koeffizient signifikant verschie
den von null. Das heißt, es lässt sich nicht mit hinreichender Verlässlichkeit (konkret: mit 
einer In1umswahrscheinlichkeit von weniger als 5 %) sagen, ob zwischen bei den Pat1eien 
überhaupt strategisch gewählt wird. Wenn dies im Wahlkreis aber der Fall ist, dann ist 
immer die PDS/DIE LINKE davon betroffen. 

Insgesamt gibt es für jede der vier Bundestagswahlen klare Anzeichen von strategi
schem Wählen. Allerdings zeigen nur Anreize zum Stimmenwechsel zwischen PDS/DIE 
LINKE und einer der beiden anderen Parteien eine Wirkung auf die Wähler. Dies kÖlmte 
zweierlei Ursachen haben: Einerseits könnte die Zahl der Wähler, die die PDS/DIE 
LINKE als schlechteste Partei beurteilt (d. h. Wähler, die die CDU bevorzugen und die 
SPD als zweitbeste Pat1ei sehen oder umgekelu1) vergleichsweise gering sein, sodass sich 
strategisches Wählen statistisch nicht bemerkbar macht. Andererseits könnte es sein, dass 
dieser Wählertyp seine präferierte Partei besonders stark gegenüber der zweitpräferierten 
Alternative bevorzugt. Beide Möglichkeiten sind denkbar und schließen sich nicht aus. 
Wie es dazu kommt, dass ein Wähler mit CDU und SPD auf Erst- und Zweitpräferenz 
eine andere Bewel1ung der Alternativen vornimmt als die übrigen Wähler, darüber kann 
an dieser Stelle nur spekuliel1 werden . 

Trotz der ansonsten klaren Ergebnisse muss bei der Interpretation zunächst noch eine 
Einschränkung vorgenommen werden. Die bisherige Analyse beruht gänzlich auf der 
Annahme, die lokale Vel1eilung der Partei präferenzen lasse sich aus dem Zweitstimmen
ergebnis im Wahlkreis ablesen. Letztlich können wir jedoch nicht davon ausgehen, dass 
Wähler mit der Zweitstimme immer ehrlich wählen. Beispielsweise könnten sich Anhän
ger von CDU bzw. SPD im Hinblick auf die spätere Regierungsbildung entschließen, ihre 
Stimme dem designierten Koalitionspartner FDP bzw. den Grünen zu geben (vgl. Papp i u. 
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Thurner 2002; Gschwend 2007; Shikano et al. 20(9). Tn der Summe hätte dies zur Folge, 
dass wir die Anhängerschaft der CDU und SPO systematisch geringer einschätzen als sie 
tatsächlich ist. Zwar sollte dieser Effekt alle Wahlkreise gleichermaßen betreffen, sodass 
Unterschiede in der Zweitstimmenverteilung zwischen Wahlkreisen nach wie vor Unter
schiede in den Wählerpräferenzen widerspiegeln . Eine mögliche Verzerrung der Ergeb
nisse lässt sich jedoch nicht völlig ausschließen. 

Um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie groß die Verzerrung ausfallen kann, neh
men wir an, es gäbe kein strategisches Erststimmenwählen und alle Wähler würden mit 
der Erststimme ehrlich wählen. Sofern sich Anhänger von COU oder SPD nun entschlie
ßen, ihre Zweitstimme der FOP bzw. den Grünen zu geben, sollte dies zu einem Über
schuss an Zweitstimmen (gegenüber den Erststimmen) für diese Palteien fUhren . Eine 
mögliche Korrektur der Analyse bestünde dann darin, die überzähligen Zweitstimmen für 
die FOP rückwirkend der CDU anzurechnen und überzählige Zweitstimmen der Grünen 
der SPD zuzuschlagen. Falls also die bisherigen Ergebnisse allein auf nicht-ehrliches 
Zweitstimmenwählen zurückgehen, sollten sich nach dieser Korrektur keine Anzeichen 
mehr fur strategisches Erststimmenwählen finden lassen. 

Tabelle 2 zeigt, dass dem nicht so ist: Tm Einklang mit den Ergebnissen in Tab. 1 ergibt 
sich erneut ein signifikanter Einfluss der strategischen Ameizvariablen auf die Wahl zwi
schen POS/DIE LINKE und SPO bzw. POS/DIE LINKE und CDU. Anreize für eine strategi
sche Entscheidung zwischen SPO und CDU haben erneut keinen statistisch signifikanten 
Effekt. Tm Vergleich zu Tab. 1 erreicht der Koeffizient für eine strategische Entschei
dung zwischen PDS und SPD im Jahr 1994 nun statistische Signifikanz. Einen Beleg 
fiir die These, dass strategisches Zweitstimmenwählen zwar vorkommt, davon aber ein 

Tab. 2: Robustheits-Check: Strategisches Wählen in ostdeutschen Wahlkreisen unter Berücksich-
tigung von koalitionsbezogenem Zweitstimmenwählen. (Quelle: eigene Berechnungen) 

1994 1998 2002 2005 2009 

Strategischer Anreiz COU H SPD - 1919 - 5354 1957 - 8753 7198 

(2527) (3201) (4432) (11447) ( 13669) 

Strategischer Anreiz PDS H SPD 5093* 17527* 20053* 38875* 13795 

(2557) (5652) (4688) ( 16315) (15242) 

Strategischer Anreiz PDS H CDU 12198* 10996* 6427* 46576* 39857* 

(2261 ) (2240) (2085) (11839) (13910) 

Konstante SPD -64 - 1076 -9341 * -902 3220* 

(659) (1384 ) (1707) (503) (1031) 

Konstante CDU -1416* 666 945 96 - 1382 

(417) (644) (839) (385) (724) 

Konstante PDS 3976* 6400* 11285* 1989* 679 

(989) (1535) ( 1515) (736) (769) 

R2 0,45 0.61 0,63 0.28 0,34 

N 213 210 171 168 141 

Tabelleneinträge sind OLS-Koeffizienten. Stand ardfehler, korrigiert für Abhängigkeit innerhalb 
von Wahlkreisen , in Klammern. Ab 2007 steht PDS stellvertretend für DI E LINKE. 

*p <0,05 (zweiseitiger Test) 
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Abb.l: Vorhergesagte 1994 

strategische Wählerwanderun- Von SPD zu (DU Von (DU zu SPD 

gen . Punkte geben die Zahl - 8 .• 000 - 6,000 -4',000 - 2',000 0 2,900 4,900 6,000 8'900 

der strategischen Wähler an, \ die in einem Wahlkreis von 
einer Partei zu einer anderen 

Von SPD zu PDS Von PDS zu SPD 
gewechselt sind. Aus Gründen - 8,000 - 6',000 -4',000 - 2',000 0 2,000 4,000 6'900 8'900 
der Übersichtlichkeit sind in den 

""" 
einzelnen Teilgrafikennicht alle 
Punkte auf einer Linie, sondern 
untereinander abgetragen. Von (DU zu PDS Von PDS zu (DU 

(Quelle: eigene Berechnungen) 
- 8,000 - 6,000 -4,000 - 2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 

" : ......... _~ .... , 
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1998 

Von SPD zu (DU Von (DU zu SPD 
- 8,.000 - 6,000 -4',000 - 2,000 0 2,000 4,000 6'900 8,000 .... , 

Von SPD zu PDS Von PDS zu SPD 

- 8',000 - 6',000 -4,~00 - 2,000 0 2,000 4,000 6'900 8,000 

' . . .. ~ ------. 
Von (DU zu PDS Von PDS zu (DU 

- 8,000 - 6,000 -4,000 - 2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,.000 

"·1"'-~·" -
2002 

Von SPD zu ( DU Von (DU zu SPD 

-8,~00 -6,~00 -4',000 -2,~00 2,000 4'900 6,900 8'900 

"--
Von SPD zu PDS Von PDS zu SPD 

- 8,000 - 6,000 -4,~00 - 2,000 0 2'900 4,900 6,900 8,900 

.. "" 
~ .... ~""'" 

Von (DU zu PDS Von PDS zu (DU 
-8,000 - 6',000 -4,000 -2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 

~-""" 
: "" ... 

2005 

Von SPD zu (DU Von (DU zu SPD 
- 8,000 - 6',000 -4',000 - 2',000 0 2,000 4,000 6,000 8'900 

~" 
Von SPD zu PDS Von PDS zu SPD 

- 8,000 - 6,000 - 4,000 - 2,000 0 2,900 4,000 6,000 8'900 
tI . .. _~ 

. .........-
Von (DU zu PDS Von PDS zu (DU 

-8',000 - 6,000 - 4,000 - 2,000 2'900 4,000 6,000 8,000 

................... ,., 
" .. . -- .......... 
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Abb. I: (Fortsetzung) 2009 

Von SPD zu (DU Von (DU zu SPD 
-8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 

, I , , , , , ! , 

Von SPD zu DIE LINKE Von DIE LINKE zu SPD 

-8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 
, I , • , . , , , 

Von (DU zu DIE LINKE Von DIE LINKE zu (DU 
-8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 

, ! , , , I I , , 

uniformer Effekt ausgeht, der mit strategischen Anreizen bei der Erststimme nicht kor
relielt, könnte man darin sehen, dass die Konstanten fiir SPD und CDU in Tab.2 meist 
insignifikant sind. Insgesamt gibt es also nach wie vor deutliche Anzeichen fur strategi
sches Wählen in allen betrachteten Bundestagswahlen. Nachdem wir nun wissen , dass in 
Ostdeutsch land strategisch gewählt wird, stellt sich die Frage, welche Patteien am meis
ten von strategischem Wählen profitierten. Tabelle I gibt über die Richtung strategischen 
Wählens keinen Aufschluss, sondern lediglich darüber, ob es bedeutsame Wählerwande
rungen zwischen Palteien gibt. '7 Auf der Basis der Ergebnisse in Tab. I werden deshalb 
fiirjeden Wahlkreis die vorhergesagten strategischen Wählerwanderungen zwischen zwei 
Parteien berechnet. Abbildung I gibt diese Vorhersagen wieder. 

Offensichtlich gibt es fiir jede Partei sowohl Gewinne als auch Verluste - eine Tatsa
che, die sich aus Tab. I nicht ablesen lässt. Doch sind diese nicht gleich über alle Parteien 
verteilt. Insgesamt profitielt die SPD am meisten von strategischem Wählen . Vor allem 
in den Wahlen von 1998 bis 2005 gingen viele Stimmen von PDS-Anhängern in ost
deutschen Wahlkreisen an die SPD. Interessanterweise gillgen 1994, im Jahr der letzten 
Wiederwahl Kohls, die meisten strategischen Stimmen von PDS-Anhängern an die CDU. 
Dies ist e in erster Hinweis darauf, dass PDS-Anhänger einen entscheidenden Einfluss auf 
die Sitzvelteilung im Bundestag gehabt haben kÖlmen. Im Jahr 2009 gingen erneut die 
meisten strategischen Stimmen von DIE LINKE-Anhängern an die CDU, allerdings so gut 
wie keine mehr an die SPD, sondern im Gegenteil : Nahezu alle strategischen Stimmen
transfers zwischen SPD und DIE LINKE gingen 2009 zulasten der SPD. Ungeachtet ihrer 
generellen Verluste profitierte somit auch die PDS/DIE LINKE verschiedentlich von strate
gischen Stimmen, insbesondere in den bei den jüngsten Bundestagswahlen . 

Bevor wir uns der Frage der Sitzverteilung im Bundestag zuwenden, wollen wir noch 
einen Blick auf das gesamte Ausmaß strategischen Wählens in den einzelnen Wahlkreisen 
werfen . Dazu wird auf der Basis der vorhergesagten Stimmentransfers fiir jeden Wahlkreis 
die absolute Zahl von Wählern , die ihre Stimme einer anderen Partei als der bevorzugten 
geben, berechnet und diese dann ins Verhältnis zur Zahl der insgesamt im Wahlkreis 

17 Dies liegt an der im vorherigen Kapitel beschriebenen Symmetrie des strategischen Anreizes. 
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Abb. 2: Anteil strategischer 
W11hler im Wahlkreis. Punkte 
geben den Anteil strategischer 
Stimmen an allen gultigen 
Erststimmen im Wahlkreis 
an. Aufgrund von Wahlkreis
neueinteilungen können fllr 
manche Wahlkreise nur Werte 
zu cinem odcr zwei Jahrcn 
präsentiert werden. Speziell 
im Jahr 2009 mussten cinige 
Ost-Berliner Wahlkreise aus
gcschlossen werden, tllr die 
aufgrund der Stärke der GrUnen 
die Modcllbcdingung eines 
Dreiparteicnwettbewerbs nicht 
gerechtfertigt erschien. (Quelle: 
eigene Bcrechnungen) 

% strategisch 
o 2 4 6 8 

309 leipzig I .••• +":J 0 1994\ 
277 FO"'lenwalde - Strausberg - SeeJow · 0 .. •• • •· + 1998 

249 Borlln-Mhte - Pronlleuor Borg " G ' •••. '-__ ...J 
296 Notdhausen - Worbi. - Helligenstadl •••• •• G ' ... . . .. + . 

282 Bad LIebenwerde - F",slerwalde - Herzberg - LObben - Luckau ••••• ••• 0 •• • • + .. . 
297 Elsenach - MOhlhausen .... ... 0 .... + .. .. 

294 Zeltt - Hohenmölsen - Naumburg - Nobm ••• •••• 0 .. . + . . . . . 
271 Neuruppin - KY:: ~~~: ~~~;I~ : =t:.~ ::: : :: 0 ~ : : :.t, : : : : : 

295 Ei$lebon - S~"'.usen - Hel\$ledl •. •••• 0 ... -+ ...•. . 
326 Aue - ScI1warZenberg - Klingenthai ••••••• (\)- . + ... . . . . 

304 Allonburg - Schrn6iln - Groll - Gera-Land 11 ••• •••• 0 . ·t ... . . . . 
265 Herz und VOfharzgebiet ... .. 0 ... .. +- ... .. 

J~IMs::~~~g~~~~= ~:~;~ ::::::g:: :t::: ::: : 
305 S8alfeld - POBoeck - Sc/lfei: - Lobensiein - Zeule.rod. • ••• • • 0 . + ....... . 

288 Wottenberg - Ö:f=J',;/:"~=~~;ß~~~= :: ::: ~:: :t: :::::: 
312 Döbeln - Grimm. - Oschatt ...... G ' + .. '" .... 

322 Glau.chau - Rowlill - Ho!lOnslein-Emsttilal - Halnlchen •••• - • G '+' ...• . •.. 
264 Elbe- Havel-Gebfel und Heldonsleben - Wolmirsledl ., •••• (\)- • + ., .. ... . 

321 Freiborg - Brand- Erbisdorf- Flöha - Marlenborg • • ••• -(1) •• + .. .... . . 
308 OeUIZsch - EUenburg - Torgau - Wurlen • • •• • • (\)- .+ •... .• .•. 

315Görfllz - Zillau - N1e$ky .... -0 .... + ... ... . 
299 Gotha - AmSladt .. .. ... 9- ......... . 

269 Dessau - Bilt.~eld . .... 0 . . + .... .. .. 
328 RelcOOnbach - PlaU<ln - AU<lrboch - OetsnUz ••••• G ' .+ .... ... . 

298 $öm/TlOrda - Mem - Sondershauson - langensalza •••••• 0 + ...... . . . 
301 Welmt\f - Apolda - Erfurt- Lend •• •••• 0+-. " ... .. . 

316 Bautten - LObau .... ·0 · .• + .... ... . 
266 Ros'ock-~-o~=';::'~~~~;aT~tß'i~~io=: :::: ~:::t:::::::: 

317 Pima - Sebnitz - BischofswOn1a •••• -0 . -+ ....... . . 
311 Lelpzlg-lMd - BOfna - GelU1a!n ...... (i)t ... .. . .... . 

283Altmarl< .... 0 .. 00/-· .. .. • .. • 
270 Neuslreillz - SlrasQurg - Pasowalk - UeckermOndo - Anklam ••• 0 •. • -+ •.•..• . •. 

287 Magdeburg -~-WWl®On - StaßI\IlI ••• '0-" +- ' ...• . •.. 
324 Chemnitt 11 - Chemnllz- Land •••. -0+-.. . .. ... . . 

272 Prenllau - AngermOndo - Schwedl- Templin - Granse$ ••• -0-" + ... ...... . 
258 Bo~-Frtodrlchshain - llchlenberg •• 0 . .. .. +- . .. .. .. . 

262 WlSm<!r - Ga.<Iebusch - Greve.mOhlen - Doberan - BOtlO\V ... O · • . +- •...•••.. 
275 Bfandenburg - Aathenow - Boltig ••• '0' . + ... ...... . 

313M.lllen - Riesa -Großenha!n .. · ·0 .+ .... ..... .. 
268 Grelfswold - Wolgasl. - Oemmln "'(\)- "'00/- • ••• • •• • • 

306 Melningen - Bad SeJzungon - Hildburgllausen - Sonneberg •••• (\)- .+- •...•..• . . 
273 Oranfonburg - Nauen •• '0 ' •• + .... ... .. . 

327 Zwlekau - Werdau .... -Go ....... .. . .. 
274 Ebolllwalde - Bemau - Bad F'r.l.nwald~ · ·0·" + ... -.... . . 

292 Halle-Neustadl- saalkref$ - KOthen · ··0· .+ ...•..... .. 
264 GOSlrow - Stembe2~i k~~~;~~~~ ... ~~~~ :: o~ : :~ : :: : : : : : : : 

260 Berlin-Hellersdorf - Marzahn " 0- ••• + .. ...... . . 
279 Frnnkf\lllJQder - elt;onhOttensl.dt - Boe$kow • 0 . . .• + . ... . . ... . 

269Borlln- K6penlcl< -Treplow ·0···· + ... .... . .. 
314 He)'Qf&werda - Kamenz - Wolßwassor '·· 0 -1- ' •• • • •• • . ••• 

260 Col1bu9 - G.uben - Forsl .. 0 . + ... ........ . 
276 Polsdom -0-' ''' .+ .......... . 

302 Jena - RlldO/$ta.dt - Sta.dtroda " -0+ •• .•.. .••.•.. 
307 SUht - SchmaJkalden - lirnenau - Neuhaus • - ' 01- . • • •.••.• . • . • 

286 Magdeburg • 0 .. + .......... .. 
278lockenwalde - Zossen - JOtertlOg - KO/\/gs WUGtemausen • -0 ' • + .. ....... .. . 

323 Chemnitz I ... -Ei) ... . ......... . 
310 Lelpllo 11 .. 0- .+ ..... .. " ... . 

291 Hallo-Altsladl •• (1). + .... ....... . . 
261 Berlln-Hohen~havsen - Pankow - Weißtl_o .(\)- •• + ........ ... . 

269 Neubrandonburg - Allentreplow - Waren - RöbeI • {}. + ... ........ . . 
318 Oresden I • '0-'+" _ ••• , . ••.• , . 

265 AOSlock p .... + .......... .. 
300 Erfu~ ,0 -+ ... _ ....... .. . 

263 Schwerfn - Hagenow O · + ..... '" ..... . 
319 Dresden 11 • <11." .... ......... . 

303 Gera-5ladt - Ei$onborg - Gera-Lend I •. e- . •• ....•. . ..... 

abgegebenen Stimmen gesetzt. Die so vorhergesagten Anteile strategischer Wähler im 
Wahlkreis sind in Abb. 2 dargestellt. 

Zunächst s ieht man, dass eine deutliche Varianz im strategischen Wählen über Wahl
kreise hinweg besteht. Das liegt in erste Linie an den unterschiedlichen Ausgangsbedin
gungen: Da der Anreiz, strategisch zu wählen, nicht in jedem Wahlkreis gleich hoch ist, 
sollte auch der Anteil strategischer Wähler variieren. Weiterhin geht aus Abb.2 hervor, 
dass 1998 und 2002 mehr strategische Erststimmen abgegeben wurden als in den anderen 
Wahljahren. Während 1998 und 2002 zwischen 2 und 9% aller Stimmen im Wahlkreis 
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ZWicl<au •.•• + ... . 
Vogllandkrols •••• -r . .. . 
Nordsaehson ••••. + .. . 

Mansteld ••.. + .... . 

• 2002 

o 2005 
+ 2009 

Leipzlg-und .... + .... . ....... . 
Oe ... u - WIllenborg . •• + . . ..• . ......•.. 

CIlomnttzer Umland - ErzgQblrgsk,ets 11 . •••• + ......... . . . 
B6rde - Jedc:howor U .nd • -+ ..... . . . . . ...• . . 
Bu~nland - 5 •• l<>l<Iel$ ••• + .......... . .•.. 

KyttMuserkflll. - Sörn<Mrda - Weimarer Land I G· + .... .. 0 •••••• 0 • 

Kytthäuserkrols - sOmmerda - Un.tru!-Halnich-Krels l ••••••• • •• • ••• • - • • • 
Jena - Weimar - Welmaw und • . • • • . • • 0 0 . . ..... . 

Gala - Seal&-Holzland-Krels •••• " .• - • , - ••••• • • 
Gera - Jenll - 5aale- Hollland- Krels . . -Er ..•• . •• • . • . .••• 

E'durt - Weimar - Weimamf Ulnd 11 · .;0 ····' ·· · .. , ·· · · 
Ellurt ....... . ..... ... . . 

Eichslold - Nordhause!l - un.trüt- HalnlCh- Krel' l •••. ·e ... . .. . ...... . 
EichSfetd - N<l'dh.u$On . . ............ .. . . 
Schwerin - LUdwlgslost • -+ . . 0 • o() •• • - •••• • • 

WiSnl4r - NOrdwestmecldOllbIJrg - t>archiM •• + .. 0 ••• • •• . ••• 
MagdebIJrg .. +- .. 0 .. . ..... .. 

Annalxlr9 - Aue-SchWarzonborg ..•• 0 ••••• ••• .•• . 
Börde " 0 ........ • . . ... 

Prlgnl1z - o.lpdgnl1z-RoppIn - HavoMnd I . + ' . ·0 · ...•. ••.... 
Hau .. -0 ..... . ..... .. .. 

Altma,~ . ·0+···· .... . ·· .. 
Bauuen - Welßwa .. or •. . •• 0 .... ....... . 

Br.ndenbtJrQ an cfur Havcl ~ Potsdam-MlUoimarl<. l - ... -r .... 0- • .•.••••• • 
SlralsUnd - N<lrdvotpommem - R.09'!n '" -G ' +, •• ' • .. , , .•. 

EIbe-Havel-Gob1et •• 0 . , ......• .•.. . . 
Resieck .. + , -G . . ........ . 

Borlln-Llchtonberg .... . . .... 0 - . •. ••.• 
GrenswaJ(l- Oenvnin - Ostvorpommom .,. ·0 · +- ••• .. . .. . . 

Bad OoberaJl- GO.lmw - MO'II: ••• +- & ... ........ . 
Frolbo'g - Mittlerer Erz9'!bftgsk,els •••• 0 .•• • •••••••• 

Elsen.eh - Waftbllrgkrols - Unslmt-Halnich-Krols ll •• & •..•••• • - ..•.• 
Chornoitx~r Land - Stoilbo'O ••• 0 ' ••••• 0 • ••••••• 

Ucl<arma/k -tlomlm I •• + .. ~ .... 0 ..... . 

Bembllrg - Bllterleld - Saaiklols • <) ....... 0 • • •••• 0 • 

SJchsIsche Schw<>1l - WolBoritzluelo • , . •• 0 • •• • . • • ••••• • 
Cotllbu. - SPlee-NeIßo . ~ ••• <) •• ••••• • •••• 

Halto ... +0> . . .. ...... . 
MI)ll$(of<ler und • <) ., ... . .. . ... 0 •• 

Bortin-Treptow - KOponICk ••• , • •• 0 •.•...•• • 
Bortin-Manahn - H:elkll$do~ ••••• ••• -e •• . ••.••• 

L~u-2lttau - Görlitz - NTesky • • . , 0 •• • • •••••••• • 
OI)(lIl1&vol- Havolland 11 + .• <i> ' .. . ........ . 

Vogtfand - Pi'.von ·· 0 ·· ..... .... • .. 
L8lpltg I ,, + <) . . ......... . 

Anholt ' 0+··,··· . ··, .. ·· 
EJbo-Elst8r· ObIll$pI'eswald-Lausltz 11 +-0 • , •• , • •••••••• 

ufptl9",Lond-Muldontalkrela : .. & ... .. ........ . 
Dahrne-Spreswald - T eHow-F14mlllg IJI - Obon;preew.rd-Lausllzl + ····0 · . .... • .... .. 

Borgenland <) ... . ..... . ..... .. 
Flankfull (Odor) - Oder-llproo .. + •• .. . ......... 
~n - Mltfwolda · ·Meißon 11 •• 0 .... . ........ . 

O~$OOII II - Me(ßon 1 • .. ·0. ····· · ·· .. · 
Or.scfunl ... ~ .......... _, 

Gotha - 11m- Kreis . ~ . . ... . .... . ... . 
lorpzfg 11 .+. <) . . ........ 0 •• 

~uo, Land - ZwlCkau 0 · .. · .. · . ...... .. 
Oolitzllch - Torgau-Oschatz - Rlosa • 0 .. ... . .. . ...... . 

Grelz - Aftonburgor Land P .. -+ . . .... ..... . .. 
Kamc>nz - Hoyerswerda - GroBenh"ln ··0 .. ·• . .. • .... •••• 

Pota<1am - POlSdam- Mitfaim.rI< 11- Tellow-F14l1\lng 11 +- ••• ) ........... , • 
Neubmncfunbll'g - Mec"'onbllrg-Strelitz - Uecka ... Rancfuw O · .+ ..•• .•. . ...... 

Mll,klsch-Odetland - Barnlm 11 ••• l«:) •• • •• 0 •••• • •• 

Buill - Schrnnlknldon-Molnlngen - Hlklbu'ghauson • 0+ •• • •••• • •••••• 
Sonneborg - Sonlfold-RudoIsUl.dt - Saale-Orla- Krel$ 0+··· . ·····,····· 

Chomnllz 0·"".· .. ·· .... ···· 



684 

strategisch waren (im Durchschnitt jeweils etwa 4,5 %), wurden 1994,2005 und 2009 nur 
bis zu 6 % strategische Stimmen abgegeben (im Durchschnitt jeweils etwa 2,8, 2,3 und 
2, I %). Diese Zahlen machen deutlich, dass strategisches Wählen in Ostdeutsch land bis
her kein Massenphänomen darstellt. Dennoch können in einem knappen Rennen bereits 
ein paar Stimmen ausreichen, um die Wahl zu entscheiden. 

Zuletzt wenden wir uns deshalb der Frage zu, welchen Einfluss strategisches Wählen 
auf die Sitzvel1eilung im Bundestag hatte. Dazu werden in einem ersten Schritt die Wahl
kreise identifiziel1, in denen die vorhergesagte Zahl strategischer Stimmen für mindestens 
eine der drei Parteien größer ist als der Stimmenvorsprung des Wahlkreissiegers vor dem 
zweitplatzierten Kandidaten. Alle Wahlkreise, die dieses Kriterium erfüllen, sind in Tab. 3 
aufgelistet. 

Wie man sieht, gibt es eine ganze Reihe von Wahlkreisen, die nur mit einem knappen 
Vorsprung entschieden wurden. In den meisten dieser Wahlkreise belegten CDU- und 
SPD-Kandidaten die ersten beiden Plätze. Der Stimmenvorsprung des Siegers vor dem 
Zweitplatzierten ist in der sechsten Spalte angegeben. In den darauf folgenden Spalten 
sind die jeweils vorhergesagten strategischen Stimmentransfers zwischen den Parteien 
aufgefuhrt. In der letzten Spalte ist der Vorsprung des Wahlkreis gewinners wiederge
geben, den jener/jene ohne die strategischen Stimmen von Anhängern anderer Pat1eien 
erzielt hätte. 18 Sofern der Stimmenvorsprung des Wahlsiegers ohne strategisches Wählen 
negativ ausfällt (d. h. der Sieger ohne strategisches Wählen weniger Stimmen erhält als 
der ZweitplatzieI1e), ist dies ein Anzeichen dafur, dass strategisches Wählen den Wahl
ausgang im Wahlkreis entschieden hat. 

Von 1994 bis 2009 war dies immerhin funfMal der Fall: Bei der Bundestagswahl 1994 
gewann die CDU durch strategische Stimmen von PDS-Anhängern einen zusätzlichen 
Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Ohne diesen zusätzlichen Wahlkreis hätte die 
CDU in Mecklenburg-Vorpommern nur eines von zwei Überhangmandaten errungen. 19 

Vier Jahre später beim Wahlsieg Gerhard Schröders profitierte die SPD von den Stimmen 
der PDS-Anhänger im Wahlkreis. Insgesamt wurden drei Wahlkreise mithilfe strategi
scher PDS-Anhänger gewonnen, was der SPD zwei Überhangmandate in Mecklenburg
Vorpommern bescherte und der CDU ein Überhangmandat in Sachsen verwehrte. Im Jahr 
2002 schließlich gewann die SPD dank strategischer Stimmen von POS-Anhängern einen 
zusätzlichen Wahlkreis und damit ein Überhangmandat in Sachsen-Anhalt. In späteren 
Bundestagswahlen hatte strategisches Wählen keinen Einfluss melu' auf den Ausgang der 
Wahl im Wahlkreis . 

18 Zur Berechnung dieses ,Nettovorsprungs' werden vom Stimmenvorsprung des Siegers alle stra
tegischen Stimmen, die zu dessen Gunsten gingen, abgezogen und alle strategische Stimmen, 
die zugunsten des Zweitplatzierten gingen, hinzu addiert. 

19 Diese und di e folgenden Schlussfolgerungen beruhen auf den Angaben zur Sitzzuteilung der 
Parteien nach Ländern, wie sie offiziellen Quellen, etwa den Veröffentlichungen des Bundes
wah 11 ei ters (http ://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswah len/fruehere _ bundestagswah
len/; Zugegriffen am 16. Februar 20 I 0), zu entnehmen sind. 



Tab. 3: Hat strategisches Wählen den Ausschlag gegeben? Vorhergesagte Stimmentransfers in knappen Wahlkreisen'. (Quelle: eigene Berechnungen) 

Stimmen- Strat. Stimmentransfersb Netto-
Jahr Bundesland Wahlkreis Sieger Zweiter vorsprung C-?S P-?S P-?C vorsprunge 

1994 Mecklenburg-V. 262 Wismar/Gadebusch/ ... CDU SPD 793 -3 537 2085 - 761 
Brandenburg 281 Senftenberg/CalauiSpremberg SPD CDU 1461 2 880 3122 3699 
Sachsen-Anhalt 283 Altmark SPD CDU 988 -I 777 2870 3083 
Sachsen-Anhalt 290 Bernburg/ AscherslebeniQuedlinburg CDU SPD 2762 -7 798 3185 361 
Sachsen-Anhalt 291 Halle/Altstadt SPD CDU 192 - 6 306 1392 1290 

1998 Mecklenburg-V. 266 RostocklLandIRibnitzJ . .. SPD CDU 408 - 60 3578 2147 - 903 
Mecklenburg-V. 270 NeustrelitzJStrasburg/Pasewalkl . .. SPD CDU 13 38 3330 2235 -1158 
Sachsen-Anhalt 288 Wittenberg/Gräfenhainichenl ... SPD CDU 4406 -250 4983 2622 2545 
Sachsen 308 DelitzschlEiienburg/Torgau/Wurzen SPD CDU 3191 -135 4175 2354 1640 
Sachsen 322 GlauchauIRochlitzJ ... SPD CDU 1264 - 30 4679 2936 - 419 
Sachsen 323 Chemnitz I SPD CDU 896 - 103 1604 752 250 
Sachsen 324 Chemnitz IIIChemnitz-Land SPD CDU 2257 - 55 3167 1895 1095 

Sachsen 327 ZwickaulWerdau CDU SPD 2343 19 3280 2153 3508 

2002 Meck1enburg-V. GreifswaldlDemminiOstvorpommern CDU SPD 1136 - 38 5623 2605 4078 

Sachsen-Anhalt Burgenland SPD CDU 1464 143 6483 2654 -2651 

Sachsen Chemnitzer LandiStoliberg CDU SPD 5776 -3 5960 2687 9043 

Sachsen Vogtland/Plauen CDU SPD 1344 32 6266 2760 4914 

2005 Mecklenburg-V. Bad DoberanlGüstrow/MÜfitz SPD CDU 2183 -30 2714 2094 1623 

2009 Mecklenburg-V. Neu branden burg/Mecklenburg-StrelitzJ . . . CDU DIE 251 -847 - 1756 312 536 
LINKE 

Brandenburg PotsdamIPotsdam-Mittelmark 111 .. . SPD DIE 205 227 67 - 803 647 
LINKE 

'Abgebildet sind Wahlkreise in denen mindestens ein prognostizierter strategischer Stimmentransfer größer ist als der Stimmenvorsprung des 
Siegers vor dem zweitplatzierten Kandidaten im Wahlkreis 

bPfeile zeigen Richtung strategischen Wählens an z. B. von CDU zu SPD. Negative Werte implizieren strategisches Wählen in die umgekehrte 
Richtung. Nach 2007 steht PDS stellvertretend für DIE LINKE. 

0-
00 
Vl 

eStimmenvorsprung des Siegers ohne strategisches Wählen 
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6 Fazit 

Das Phänomen des strategischen Wählens erfreut sich in der Fachwelt seit jeher großen 
Interesses. Ein wesentlicher Grund hierflir liegt in der Einsicht, dass eine vergleichs
weise geringe Zahl von Wählern in der Lage ist, den Ausgang der Wahl zu bestimmen, 
indem sie sich bewusst gegen ihre präferielte Partei entscheidet. In diesem Beitrag wurde 
daher die Bedeutung strategischen Erststimmenwäh lens bei deutschen Bundestagswahlen 
untersucht. Eine Analyse der offiziellen Ergebnisse aller Wahlkreise in Ostdeutschland 
für flinf Bundestagswahlen ergab, dass Wähler der strategischen Situation im Wahlkreis 
Beachtung schenken und ihr Stimmverhalten entsprechend anpassen; d. h. Wähler, deren 
bevorzugte Palte i schlechte Chancen auf den Wahlsieg hatte, wählten häufig das klei
nere Übel unter den beiden aussichtsreichsten Palteien. Am meisten profitielten davon 
2009 die CDU und DIE LINKE, 1994 die CDU und in den anderen Wahlen die SPD. Am 
häufigsten Stimmen verloren hat insgesamt die PDS bzw. DIE LINKE. Der Anteil strate
gischer Wähler im Wahlkreis wurde je nach Wahlkreis und Bundestagswahl auf bis zu 
9 % geschätzt; der durchschnittliche Anteil lag je nach Wahl zwischen 2 und 5 %. Trotz 
dieses eher geringen Ausmaßes konnte gezeigt werden, dass strategisches Wählen in der 
Vergangenheit die Sitzvelteilung im Bundestag beeinflusst hat. 

Insgesamt waren flinf Direktmandate durch strategisches Wählen betroffen : Die CDU 
erhielt 1994 in Mecklenburg-Vorpommern durch strategische Stimmen von PDS-Anhän
gern ein zusätzliches Überhangmandat. Ebenfalls durch strategische Stimmen von PDS
Anhängern gewann in demselben Bundesland die SPD 1998 zwei Überhangmandate und 
die CDU verfehlte aufgrund strategischer Stimmen von PDS-Anhängern zugunsten der 
SPD den Gewinn eines Überhangmandats in Sachsen. In Sachsen-Anhalt gewann die 
SPD bei der Bundestagswahl 2002 wiederum durch Stimmen von PDS-Anhängern ein 
zusätzliches Überhangmandat. 

In Bezug auf die im zweiten Abschnitt angesprochene Wahl Helmut Kohls zum Bun
deskanzler legen die hier gewonnenen Ergebnisse den Schluss nahe, dass die Kanzler
mehrheit 1994 zwar nicht von den strategischen Stimmen der PDS-Anhänger abhing: 
Ledig lich ein CDU-Überhangmandat wäre ohne deren Stimmen im Wahlkreis verloren 
gegangen - dennoch war der Ausgang knapp. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der 
Einfluss strategischen Wählens auf die Sitzvelteilung im Bundestag alles andere als hypo
thetisch ist. Kurzfristig auf den Ausgang der Wahl hin orientierte Wähler können durch
aus den Ausschlag geben. Es ist wichtig, dass Beobachter und Beteiligte dieses Potenzial 
erkennen und in ihre Belllteilungen des Wahlverhaltens bei deutschen Bundestagswahlen 
einfließen lassen . 

Die vorliegende Studie ist die bislang erste, die einen Einfluss strategischen Wählens 
auf den Wahlausgang in einzelnen Wahlkreisen nachweisen kann. Da das Augenmerk 
der Studie allein auf dem Kontext ostdeutscher Wahlkreise liegt, stellt sich die Frage, 
welche Rolle strategisches Wählen in anderen Ländern mit reinen Mehrheitswahlsys
temen spielt. Wie viele Wahlkreise werden etwa in britischen Unterhauswahlen durch 
kurzfristige strategische Wählerwanderungen entschieden? Angesichts der Schwierigkei
ten bei der Bestimmung der Parteianhängerschaften im Wahlkreis lässt sich diese Frage 
bisher noch nicht beantworten . Sollte es in Zukunft gelingen, die Parteianhängerschaften 
im Wahlkreis präzise zu ermitteln, so ließe sich mit dem hier vorgestellten Modell auch 
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der Einfluss strategischen Wählens in reinen Mehrheitswahlsystemen bestimmen. Da die 
Sitzverteilung in diesen Systemen - anders als in Deutschland - einzig von den Wahl
ausgängen in den lokalen Wahlkreisen abhängt, wäre zu vermuten, dass strategisches 
Wählen dort einen noch größeren Einfl uss auf die Kräfteverhältnisse im Parlament haben 
sollte. Es wäre daher eine äußerst spannende Aufgabe, dieser Frage weiter nachzugehen. 

Anhang 

Ungleichung (2) lässt sich aus Ungleichung (I) wie folgt herleiten: 

PIZ(UI - U2) + PI3(UI - U3) 2: pIZ(u2 - UI) + P23(U2 - U3) 

PIZ(UI - U2) + PI3(UI - U3) 2: - PIZ(ul - U2) + P23(U2 - U3) 

2pIZ(ul - U2) + PI3(UI - U3) 2: P23(U2 - U3) 

2p IZ(u I - U2 + U3 - U3) + PI3(UI - U3) 2: P23(U2 - U3) 

2p12(UI - U3) - 2pIZ(U2 - U3) + PI3(UI - U3) 2: P23(U2 - U3) 
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