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Zusammenfassung 

Die Wahlbeteiligung auf Bundesebene hat sich in jüngster Vergangenheit auf 

einem (im Vergleich zu den 80er Jahren) niedrigen Niveau eingependelt. Die 

Werte liegen konstant bei über 70 Prozent – aber Jungwähler landen meist unter 

dem Durchschnitt. Vor allem bei Kommunalwahlen ist die Beteiligung im Gegen-

satz zu den Bundestagswahlen niedriger. Es liegt nahe, dass hier Ansätze gefun-

den werden müssen, um mehr Menschen insgesamt – aber vor allem auch Jung- 

und Erstwähler – zur Teilnahme zu motivieren. Mit einer Online-Wahlhilfe nimmt 

dieser Beitrag eine bestimmte Mobilisierungsmöglichkeit in den Blick. 

Durch den Wandel der Medienlandschaft hat sich das Internet zum zentralen 

Weg entwickelt, um gerade jüngere Menschen anzusprechen. Eines der erfolg-

reichsten Online-Tools der politischen Bildung in Deutschland ist der „Wahl-O-

Mat“. Mit diesem Tool können Nutzer ihre Positionen mit denen der Parteien 

vergleichen und sich am Ende eine prozentuale Übereinstimmung zu den Partei-

en anzeigen lassen. Erste Studien legen nahe, dass diese Tools mobilisierende 

Wirkung auf ihre Nutzer haben können.  

Bisher hat es solche Tools – auch als Voting Advice Applications (VAAs) bezeich-

net – nur als Einzelfälle auf lokaler Ebene gegeben. Um diese Lücke zu füllen, 

wurde im Jahr 2014 der „lokal-o-mat“ als Pilotprojekt bei den Kommunalwahlen 

in Ahlen/Westfalen und Düsseldorf gestartet. Forschungsergebnisse zum Düssel-

dorfer Tool sollen in der vorliegenden Arbeit mit Fokus auf die jüngeren Nutzer 

vorgestellt werden. Dabei sollen die möglichen Wirkungen des lokal-o-mat auf 

die Beschäftigung mit Politik und die Wahlbeteiligung betrachtet, analysiert und 

ausgewertet werden. Dafür kann auf die log files und einen Datensatz zurückge-

griffen werden, der durch eine Online-Befragung im Anschluss an die lokal-o-

mat-Nutzung erhoben wurde. Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass gera-

de junge Erwachsene noch unklare politische Positionen haben und das Tool zur 

Orientierung für die Wahlentscheidung verwenden. Auch der mobilisierende 

Faktor des lokal-o-mat ist bei den jüngeren Personen stärker ausgeprägt als un-

ter den älteren Nutzern. Insgesamt kann dem Tool somit eine politische Wirkung, 

vor allem auf junge Wähler, zugeschrieben werden.  
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1. Einleitung 

Starten wir mit einer positiven Information: Die Beteiligung bei Wahlen zum 

Bundestag und teilweise auch zu den Landesparlamenten hat sich in den letzten 

Jahren in Deutschland stabilisiert. Die Beteiligungsrate der Bürger1 bei den letz-

ten Wahlen war – im Vergleich zu den jeweils vorangegangenen Wahlen – zu 

einem großen Teil konstant. Bei der Bundestagswahl 2013 konnte sogar ein 

leichter Anstieg zur vorangegangenen Wahl im Jahr 2009 konstatiert werden. 

Auch bei Landtagswahlen gab es in einigen Bundesländern bei der letzten Wahl 

konstante bis leicht bessere Werte.2 Die Wahlbeteiligung auf diesen Ebenen hat 

sich also auf einem (im Gegensatz zu den Zahlen am Ende der 80er Jahre) niedri-

gen Niveau eingependelt – wobei auch hier die Jungwähler weiterhin unter dem 

Durchschnitt liegen (Bundeswahlleiter, 2015, S. 24). Nun die negative Nachricht: 

Im Vergleich zu den Bundes- und Landtagswahlen ist die durchschnittliche Betei-

ligung bei Kommunalwahlen auffallend niedrig. Finden Wahlen zu den Gemein-

deräten oder Kreistagen statt, nimmt im bundesweiten Durchschnitt nicht mal 

jeder zweite Wahlberechtigte daran teil. Damit liegen die Zahlen auf einem ähn-

lich niedrigen Stand wie bei den unbeliebten Wahlen zum Europäischen Parla-

ment. Ein Rückgang bei der Beteiligung zu Kommunalwahlen wird seit den 

1980er Jahren beobachtet (Schmitt-Beck, Mackenrodt & Faas, 2008, S. 562).  

Bei Wahlen auf der lokalen Ebene gelten mitunter spezielle Altersgrenzen. In 

einigen Bundesländern werden diese Wahlen für Jugendliche und junge Erwach-

sene als Heranführung zum aktiven Wahlakt genutzt. In zehn der sechzehn Bun-

desländer dürfen schon 16-jährige bei Kommunalwahlen ihre Stimme(n) abge-

ben.3 Im Gegensatz zu den nationalen Wahlen bieten sich Kommunalwahlen da-

mit besonders zur Analyse der Beteiligung von jungen Erwachsenen an.  

                                                      
1 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die männliche Form verwendet – selbstverständ-
lich sind Frauen im gleichen Maße angesprochen.  
2 So konnte die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt bei der letzten Wahl das Ergebnis der 
vorletzten Wahl übertreffen.  
3 In Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein darf ab dem 16. 
Lebensjahr auf kommunaler Ebene gewählt werden. In Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saar-
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Zur Steigerung der Wahlbeteiligung gibt es unterschiedliche Initiativen, Kampag-

nen und Tools – aus der politischen Praxis aber auch aus dem Bereich der politi-

schen Bildung. Eines der erfolgreichsten Projekte der politischen Bildung ist der 

„Wahl-O-Mat“ – ein Internettool, dass dem Nutzer die Möglichkeit bietet, vor 

Wahlen seine Positionen zu einer festen Anzahl an Thesen mit den Positionen 

der Parteien zu vergleichen. Anschließend berechnet der Wahl-O-Mat die pro-

zentuale Übereinstimmung zwischen Nutzer und den ausgewählten Parteien – 

wobei es sich beim Ergebnis explizit nicht um eine Wahlempfehlung, sondern um 

Information über die Parteipositionen handeln soll (Marschall, 2005). For-

schungsergebnisse zum Wahl-O-Mat zeigen auf, dass das Tool die Absicht der 

Nutzer, zur Wahl zu gehen, steigern kann (Marschall, Israel, Schiefer & Schultze, 

2015; Marschall & Schmidt, 2008; Marschall & Schultze, 2012). Der Wahl-O-Mat 

kommt bei Wahlen zum Bundestag, zum Europäischen Parlament und zu den 

Landtagen zum Einsatz. In absoluten Zahlen war der Wahl-O-Mat zur Bundes-

tagswahl 2013 mit 13,3 Millionen Nutzungen am erfolgreichsten (Marschall & 

Israel, 2014, S. 366). Zwischen 2002 und 2015 hat es insgesamt 35 Wahl-O-Mat-

Versionen gegeben.4 Es gibt allerdings keine Versionen für Kommunalwahlen. 

Betrachtet man die niedrige Wahlbeteiligung auf dieser Ebene, so lässt sich Po-

tential für ein Wahlhilfetool auch für Wahlen auf lokaler Ebene identifizieren. Vor 

diesem Hintergrund wurde 2014 der „lokal-o-mat“5 für Kommunalwahlen entwi-

ckelt. Dafür wurden zwei Pilotprojekte in Ahlen/Westfalen und Düsseldorf mit 

dem Ziel umgesetzt, auch zu diesen Wahlen Informationen zu den Parteipositio-

nen zu liefern. Die Aufklärung und Information der Jungwähler spielt dabei eine 

zentrale Rolle.  

Ziel der vorliegenden Arbeit soll sein, die Vorgehensweise und Funktionslogik des 

kommunalen Wahlhilfetools lokal-o-mat vorzustellen und die Einflussmöglichkei-

ten des Tools auf die Mobilisierung und Partizipation gerade von jungen Men-

                                                                                                                                                 
land, Sachsen und Thüringen darf erst ab dem 18. Lebensjahr auf kommunaler Ebene gewählt 
werden.  
4 Vgl. hierzu die Übersicht unter www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/wahl-o-mat/was-ist-der-wahl-
o-mat/#c34155, Stand: 15.05.2015.  
5 Vgl. dazu www.lokal-o-mat.de, Stand: 15.05.2015.  
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schen aufzuzeigen. Dabei soll nicht ausschließlich die Beteiligung zur Wahl, son-

dern auch vorgelagerte Mechanismen wie die Beschäftigung mit Politik analysiert 

werden. Dafür können log files der Toolnutzungen und Daten einer Online-

Befragung verwendet werden, die im Anschluss an die Nutzung des lokal-o-mat 

durchgeführt wurde. Die zentrale Forschungsfrage lautet somit: Welche Mobili-

sierungseffekte können bei dem kommunalen Wahlhilfetool lokal-o-mat für 

Jungwähler identifiziert werden?  

Der Aufbau der Arbeit sieht wie folgt aus: Zuerst soll allgemein diskutiert wer-

den, wie sich die Wahlbeteiligung auf der lokalen Ebene in Deutschland entwi-

ckelt hat und welche zentralen Probleme auf dieser Ebene identifiziert wurden. 

Im anschließenden Abschnitt werden die mögliche Mobilisierung von Jungwäh-

lern durch Online-Wahlhilfen diskutiert und zentrale Forschungsergebnisse vor-

gestellt. Nachdem aus diesen Abschnitten Hypothesen abgeleitet worden sind, 

wird der lokal-o-mat vorgestellt. Dazu wird die Funktionslogik erläutert und die 

Nutzerschaft beschrieben. Im letzten Schritt werden dann mögliche Effekte des 

Tools auf die Mobilisierung aufgezeigt und diskutiert. In einem Fazit werden die 

Ergebnisse gesammelt und die Forschungsfrage beleuchtet.  

2. Theoretische Herleitung und Forschungsstand 

In den folgenden Unterkapiteln sollen die zwei zentralen Themen dieser Arbeit – 

die Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene sowie die Effekte von Online-

Wahlhilfen – intensiv besprochen und vorgestellt werden. Dafür sollen zum ei-

nen theoretische Überlegungen dargelegt, aber auch schon vorhandene For-

schungsergebnisse diskutiert werden. Das Kapitel wird mit der Herleitung der 

forschungsleitenden Hypothesen abgeschlossen.  

2.1. Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene 

Bei der Betrachtung der Frage, wie bestimmte Bevölkerungsgruppen zur Wahl 

animiert werden können, muss zuerst einmal geklärt werden, warum Bürger 

überhaupt wählen oder nicht wählen. Die Nichtwahl-Forschung als spezieller 

Strang der Wahlforschung hat nach dem Absacken der Wahlbeteiligung zu Be-

ginn der 1990er-Jahre neuen Schwung erhalten (Cabarello, 2014, S. 438). Da sich 
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diese Forschungsbemühungen aber in erster Linie auf die Europa-, Bundes- oder 

Landesebene beziehen, sind die Erkenntnisse zur Wahlbeteiligung bei Kommu-

nalwahlen weiterhin recht gering (Schmitt-Beck et al., 2008, S. 561). 

In der frühen Nichtwahl-Forschung wurden politisches Interesse, Parteiidentifika-

tion und sozioökonomische Ressourcen als wichtige Faktoren für die Erklärung 

von Wahlteilnahme identifiziert. Daraus „ergibt sich das Bild eines politisch des-

interessierten und sozial schwachen Nichtwählers“ (Jankowski, Jakobeit, Hiller & 

Thomsen, 2013, S. 268). Diese Beschreibung wurde jedoch immer wieder kriti-

siert. Obwohl die Veränderung der Sozialstruktur in Deutschland seit den 70er 

Jahren – zum Beispiel in Form einer Steigerung der allgemeinen Bildung – eher 

dafür sprechen würde, dass die Wahlbeteiligung noch weiter steigt, ist bekann-

termaßen das genaue Gegenteil eingetreten: Die Wahlbeteiligung ist in den letz-

ten Jahren im Vergleich zu den 70er Jahren zurückgegangen. Aus dieser Feststel-

lung entstand die These, dass der steigende Anteil der Nichtwähler „insbesonde-

re in einer wachsenden Unzufriedenheit mit dem politischen System, seinen In-

stitutionen und Akteuren“ (Gabriel & Völkl, 2004, S. 222) begründet liegt. Es gibt 

also (mindestens) zwei Gruppen von Nichtwählern: den klassischen Nichtwähler, 

der sich selbst nicht als Teil des politischen Systems sieht, mit seinen sozialen 

Kontakten nicht über Politik redet, insgesamt kein Interesse am politischen Pro-

zess hat und es nicht als seine Pflicht als Bürger ansieht, wählen zu gehen. Zudem 

gibt es den neuen Nichtwähler, der durchaus politisch involviert ist und sich als 

Teil des Systems sieht, sich aber aus Protest seiner Stimme enthält (Gabriel & 

Völkl, 2004). Dementsprechend ist ein zentraler Aspekt, der bei der frühen Be-

schreibung des Nichtwählers fehlt, der des Protestes (Jankowski et al., 2013, S. 

268). Bezieht man den fortschreitenden Rückgang der Parteiidentifikation (Dal-

ton, 2000) mit ein, wird deutlich, wie dieser Protestmechanismus funktionieren 

könnte: Da die Wähler nicht mehr so stark an die Parteien gebunden sind, kön-

nen sie möglicherweise im Falle von Zweifeln oder Unzufriedenheit eher zu 

Nichtwählern werden, anstatt eine bestimmte Partei zu wählen. Bei der gezielten 

Suche nach diesem neuen Typ von Nichtwähler muss festgehalten werden, dass 

er keineswegs den klassischen Nichtwähler ersetzt oder marginalisiert. Bei ihrer 
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Analyse der Bundestagswahl 2002 rechnen Gabriel und Völkl immer noch sechs 

von zehn Nichtwählern der Gruppe der klassischen Nichtwähler zu (2004, S. 243). 

Versucht man nun für diese Typologien spezielle Bestimmungsgrößen festzustel-

len, tauchen einige Determinanten immer wieder auf. Für Bundestagswahlen 

konnte aufgezeigt werden, dass Nichtwähler eine negative Meinung zum politi-

schen System und besonders zur Problemlösungskompetenz politischer Parteien 

haben (Schmitt-Beck et al., 2008, S. 563). Weitere Faktoren sind Unzufriedenheit 

mit der Demokratie, niedriges politisches Interesse und fehlende Parteibindung. 

Als Zentral kann auch die sogenannte „Internalisierung einer demokratischen 

Wahlnorm“ (Rattinger & Krämer, 1995, S. 284) bezeichnet werden. Rattinger und 

Krämer (1995) gehen davon aus, dass die Akzeptanz dieser Wahlnorm entschei-

dend für die Wahlteilnahme ist. Je mehr eine Person es als ihre Bürgerpflicht 

ansieht, wählen zu gehen, desto eher wird sie dies auch tun. 

Ein anderer Ansatz entwickelte sich aus der Rational Choice-Theorie. Hier ist die 

Idee, dass Bürger nur an der Wahl teilnehmen, wenn der Vorteil, den sie sich von 

ihrer Wahlteilnahme versprechen, größer ist als die Kosten (vgl. Downs, 1957). 

Dieser Gewinn durch die Wahlteilnahme stammt in erster Linie von den Auswir-

kungen der Unterschiede zwischen den antretenden Parteien. Versprechen beide 

Optionen im Grunde das Gleiche, muss der rationale Bürger nicht wählen gehen. 

Egal wer gewinnt, es wird dasselbe Szenario eintreten. Nimmt der Wähler nun 

aber Unterschiede zwischen den Parteien wahr und bewertet die eine Seite deut-

lich besser als die andere, so macht es möglicherweise Sinn zu wählen (Cabarello, 

2014). 

Diese Erklärungen geben jedoch bisher keinen klaren Hinweis darauf, warum die 

Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen niedriger ist, als bei Wahlen auf anderen 

Ebenen. Es ließe sich sogar so argumentieren, dass Faktoren wie niedriges politi-

sches Interesse oder fehlender Glaube an die Problemlösungskompetenz von 

Parteien keine so große Rolle spielen sollten, da die zentralen Fragen eines loka-

len Wahlkampfes näher an den alltäglichen Problemen der Bürger liegen. Das 

gleiche gilt für Lokalpolitiker, die in den meisten Fällen nicht mit der klischeehaf-

ten Beschreibung die da oben belegt werden können. Eine sehr ausführliche Ana-
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lyse der Hintergründe von Wahlbeteiligung auf der kommunalen Ebene haben 

Schmitt-Beck et al. (2008) in einer Fallstudie zur Kommunalwahl 2004 in Duisburg 

unternommen. Die Erkenntnisse einer solchen Studie lassen sich zwar nicht ein-

fach generalisieren, das ist im Falle von Kommunalwahlen generell nur einge-

schränkt möglich. Angesichts der vielen verschiedenen Strukturen, die es auf 

kommunaler Ebene gibt, ist es schwierig ein Gesamtbild zu erstellen. Trotzdem 

können bestimmte Mechanismen mit dieser Studie aufgezeigt werden. Mittels 

einer Telefonbefragung beleuchten die Autoren viele der bekannten Erklärungen 

von Nichtwahl und bilden schließlich ein Gesamtmodell, welches die Nichtwahl 

auf kommunaler Ebene erklären soll. Dabei zeigen sich die schon genannten Ef-

fekte, aber auch einige neue Aspekte. Zentral für die Wahlbeteiligung bei der 

Kommunalwahl 2004 in Duisburg war vor allem das Wahlverhalten bei der vor-

herigen Wahl. Wer fünf Jahre vorher schon nicht gewählt hat, hat dies auch 2004 

nicht getan. Ein klarer Hinweis, dass es für die allgemeine Wahlbeteiligung wich-

tig ist, Erstwähler zu mobilisieren. Werden diese zu Erst-Nichtwählern, wird es 

umso schwerer, sie später zu mobilisieren. Eine weitere Gruppe von relevanten 

Faktoren sind die Internalisierung der Wahlnorm, der Glaube, dass die eigene 

Stimme Bedeutung hat und in höchstem Maße das Interesse an Kommunalpoli-

tik. Abschließend sind noch soziale Interaktionen relevant. Wer viel mit nicht-

wählenden Personen und speziell mit dem nicht-wählenden Ehe- beziehungswei-

se Lebenspartner über Politik diskutiert, wird selber auch eher nicht wählen. An-

dersherum gilt dies weniger für Diskussionen mit wählenden Personen. Hier liegt 

also eher ein Demobiliserungseffekt vor. Ebenfalls relevant ist, ob die Wahlnorm 

in der Familie allgemein akzeptiert wird – je eher dem so ist, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit einer Wahlteilnahme. 

In einem weiteren Schritt wurde die Teilnahme an der letzten Bundestagswahl 

mit in das Modell einbezogen. Faktoren, die in diesem restriktiveren Modell noch 

eine Wirkung zeigen, sollten dann nur noch den Unterschied zwischen der Wahl-

beteiligung an Bundestags- und Kommunalwahlen erklären. In diesem Modell 

fallen einige der bereits genannten Erklärungsfaktoren weg, wie zum Beispiel die 

interne Wahlnorm und der Glaube an die Bedeutung der eigenen Stimme. Auch 
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der vorher schon schwache Mobilisierungseffekt durch Gespräche mit anderen 

Wählern ist nun nicht mehr relevant. Übrig bleiben – noch prominenter als im 

ersten Modell – das Wahlverhalten bei der letzten Wahl (speziell wenn bei der 

letzten Wahl SPD gewählt wurde, was auf ein fallspezifisches Mobilisierungs-

problem der Duisburger SPD hindeutet), das Interesse an Kommunalpolitik, die 

Wahlnorm in der Familie und die politischen Diskussionen mit Nichtwählern. Für 

den Faktor „Wahlnorm“ kann also abschließend festgestellt werden, dass er zwar 

für Wahlen generell wichtig ist, aber, in der internalisierten Form, keine beson-

dere Bedeutung auf der kommunalen Ebene hat. Dort ist es trotzdem relevant, 

wenn die Wahlnorm in der Familie vorgelebt wird. 

Mit Blick auf den vorliegenden Artikel sind gerade die Faktoren „Interesse an 

Kommunalpolitik“ und „politische Diskussionen mit Nichtwählern“ interessant, 

da sie einen Ansatz für die Wirkung des lokal-o-mat sein können. 

2.2. Wirkungsmöglichkeiten von Wahlhilfen 

Online Wahlhilfen – oder im englischen Voting Advice Applications (kurz VAAs) –

werden inzwischen europaweit (aber auch darüber hinaus) regelmäßig im Vor-

feld von Wahlen angeboten. Weit über 40 Tools wurden bereits identifiziert – in 

beinahe jedem EU-Staat war schon einmal eine VAA im Einsatz (Garzia & Mar-

schall, 2012, S. 205). Dementsprechend hat sich auch die Forschung zu solchen 

Tools in den letzten Jahren etabliert (vgl. Garzia & Marschall, 2014). Ganz unter-

schiedliche Forschungsperspektiven sind dabei entstanden: So werden zum Bei-

spiel methodische Aspekte wie die Thesenauswahl diskutiert (Walgrave, 

Nuytemans & Pepermans, 2009) oder aber die Möglichkeit, Parteien mit VAAs zu 

verorten, behandelt (Germann, Mendez, Wheatley & Serdült, 2014; Trechsel & 

Mair, 2011; Wagner & Ruusuvirta, 2011; Wagschal & König, 2014). Der größte 

Anteil an Forschungsarbeiten zu Online-Wahlhilfen beschäftigt sich aber mit den 

Effekten, die diese Tools auf a) das Wahlverhalten (z.B. für welche Partei ge-

stimmt wird) (u.a. Wall, Krouwel & Vitiello, 2014), b) das politische Wissen (u.a. 

Schultze, 2012) oder c) die Wahlbeteiligung haben können. Fokussierend auf das 

Forschungsinteresse dieser Arbeit sollen nun die Effekte auf die Wahlbeteiligung 

intensiver betrachtet werden. Welche Wirkung auf die Wahlbeteiligung ist bei 
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Online-Wahlhilfen bereits identifiziert worden? Lassen sich Spezifika für jüngere 

Menschen feststellen?  

Erste Studien haben aufgezeigt, dass die Nutzerschaft von VAAs durch die Tools 

motiviert wurden, sich mit Politik im Allgemeinen auseinanderzusetzen (Mar-

schall & Schmidt, 2008). Aus Anschlussbefragungen6 ist zudem bekannt, dass ein 

gewisser Anteil der Nutzer angibt, durch das Tool motiviert worden zu sein, zur 

Wahl zu gehen, obwohl sie es eigentlich nicht vorgehabt hatten. Zur Bundes-

tagswahl 2005 stimmt dieser Aussage unter den wahlberechtigten Wahl-O-Mat-

Nutzern knapp 8 Prozent zu (Marschall & Schmidt, 2008, S. 270). Betrachtet man 

bei dieser Zahl den Unterschied zwischen jüngeren und älteren Nutzern, so fällt 

auf, dass sich besonders die junge Generation von Online-Wahlhilfen zur Wahl 

bewegen lassen. Zur Bundestagswahl 2013 gaben 6,3 Prozent der User unter 29 

Jahren an, dass der Wahl-O-Mat sie zur Stimmabgabe motiviert hat – unter den 

älteren Nutzern lag der Wert bei 4,3 Prozent (Marschall & Israel, 2014, S. 376). 

Auch Studien aus der Schweiz zeigen ähnliche Ergebnisse: Zur Schweizer Parla-

mentswahl 2007 weist die Gruppe der Nutzer unter 24 Jahren mit 20,4 Prozent 

den Höchstwert bei der Aussage „Definitely motivated me to vote“ in Bezug auf 

das Schweizer Wahlhilfe-Tool Smartvote auf (Ladner & Pianzola, 2010, S. 220). 

Weitere Studien für den deutschen Wahl-O-Mat haben gezeigt, dass junge Nut-

zer das Tool eher dazu verwenden, um sich einen Ratschlag für die Wahlent-

scheidung liefern zu lassen. Ältere Nutzer hingegen wollen mit dem Wahl-O-Mat 

ihren schon vorhandenen Standpunkt überprüfen (Marschall & Israel, 2014, S. 

374). Diese Studien liefern erste Anzeichen dafür, dass jüngere Menschen sich 

eher von Online-Wahlhilfen mobilisieren lassen, als ältere, erfahrene Wähler, die 

eventuell bereits über eine Parteipräferenz verfügen.  

Die bisher getätigten Aussagen beruhen auf Selbstauskünften der VAA-User, die 

nach der Nutzung befragt wurden. Dies birgt einige Probleme, die auch an ande-

rer Stelle umfassend diskutiert wurden (vgl. z.B. Pianzola, 2014). So können mit 

diesen Daten nur Aussagen über die VAA-User getroffen werden – ein Vergleich 

                                                      
6 Diese Form der Datenerhebung findet als Online-Befragung nach dem Nutzen der Tools statt.  
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mit Nicht-Nutzern ist nicht möglich. Daher wurden die Effekte von VAAs auch mit 

anderer Datengrundlage untersucht. Marschall und Schultze (2012) verwenden 

für ihre Untersuchung Daten aus einer nationalen Wahlstudie, in der auch Items 

zur Wahl-O-Mat-Nutzung abgefragt werden. Die Autoren finden einen positiven 

Effekt auf die Wahlbeteiligung durch die Wahl-O-Mat-Nutzung. Dafür wurden 

Referenzkategorien von Befragten gebildet und nur dahingehend variiert, ob die 

Personen den Wahl-O-Mat genutzt haben oder nicht. Die Personen in der Kate-

gorie mit Wahl-O-Mat-Nutzung weisen durchweg eine höhere Wahrscheinlich-

keit auf, zur Wahl gehen zu wollen (Marschall & Schultze, 2012, S. 459). Auch der 

Einfluss von VAAs auf das aggregierte Ergebnis der Wahlbeteiligung wird von 

Studien in den Blick genommen. Mit Hilfe von Simulationen errechnen Gemenis 

und Rosema (2014) für die niederländische Parlamentswahl im Jahr 2006 den 

Anstieg der Wahlbeteiligung durch die zwei vorhandenen Tools „StemWijzer“ 

und „Kieskompas“. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Wahlbe-

teiligung durch das Angebot an VAAs um etwa 4 Prozent steigern ließ (Gemenis 

& Rosema, 2014, S. 285).  

Abschließend sollen nun die Ergebnisse in Bezug auf Effekte der Mobilisierung 

explizit für Jugendliche oder junge Erwachsene diskutiert werden. Dabei soll 

ebenfalls darauf eingegangen werden, dass Online-Wahlhilfen nicht nur zum rei-

nen Wahlakt motivieren können. Auch die allgemeine Auseinandersetzung mit 

Politik kann durch VAAs gefördert werden. Hierbei sind es wiederum besonders 

die jungen Nutzer, die motiviert werden. So gibt es bei einer Studie zur Schweizer 

Parlamentswahl im Jahr 2007 die höchsten Zustimmungswerte für die Frage, ob 

Smartvote zur Diskussion über bestimmte Themen angeregt hat, bei den Befrag-

ten der jüngsten Alterskategorien (35,2 Prozent stimmen zu) (Fivaz & Nadig, 

2010, S. 189). Auch zur Diskussion über bestimmte Kandidaten oder Parteien 

ließen sich die 18-24-Jährigen mit 38 Prozent Zustimmung am häufigsten moti-

vieren (Fivaz & Nadig, 2010, S. 189). Hirzalla, van Zoonen und Ridder (2011) zei-

gen für die Parlamentswahl in den Niederlanden im Jahr 2006, dass sich eine 

mobilisierende Wirkung der VAAs vor allem für die jüngeren Personen im Sample 

finden lassen kann. Ebenfalls in einer Studie aus den Niederlanden werden Nut-
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zer-Typologien von VAAs erstellt. Dabei kommen van de Pol, Holleman, Kamoen, 

Krouwel und de Vreese zu dem Ergebnis, dass junge Nutzer häufiger VAA ver-

wenden, um eine politische Position erst zu entwickeln (2014, S. 405). Insgesamt 

sind damit bereits einige Studien vorgelegt worden, die den Einfluss von VAAs 

auf die Wahlbeteiligung allgemein, aber auch im Besonderen für die jüngeren 

Wähler, aufzeigen. In Bezug auf diese mobilisierende Wirkung der Tools sollen im 

weiteren Verlauf Annahmen für mögliche Wirkungen des lokal-o-mat in Form 

von Hypothesen aufgestellt werden.  

2.3. Hypothesenentwicklung 

Die möglichen mobilisierenden Effekte des Wahlhilfetools lokal-o-mat sollen für 

unseren Fall in Abhängigkeit zum zentralen Forschungsinteresse – dem Alter – 

analysiert werden. Dementsprechend spielt das Alter auch bei der Formulierung 

unserer Hypothesen eine gewichtige Rolle. Hierbei sollen auch der Mobilisierung 

vorgelagerte Mechanismen in der Hypothesenbildung berücksichtigt werden.  

Eingehend soll überprüft werden, welche Altersgruppe im Tool unentschlossener 

bei ihren politischen Positionen ist. Wir vermuten dabei, dass die jüngeren Nut-

zer seltener bereits mit einem Standpunkt ausgestattet sind und daher auch häu-

figer keine gefestigte Meinung zu den präsentierten Thesen im lokal-o-mat vor-

weisen können – sie also häufiger keine klare Position angeben. Dies lässt sich 

damit ausdrücken, dass eine These mit „Neutral“ bewertet – oder sogar über-

sprungen – wird. Forschungen zu Online-Wahlhilfen haben gezeigt, dass die 

neutrale Position zwar nicht ausschließlich, aber häufig mit „keine Meinung“ o-

der „kein Wissen zur These“ bei den Nutzern der Tools gleichgesetzt werden 

kann (Baka, Figgou & Triga, 2012). Hypothese H1a lautet daher: 

H1a: Jüngere Nutzer geben häufiger keine klare Position zu den Thesen im lokal-

o-mat an als ältere Nutzer. 

Dieser Punkt kann auch noch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet wer-

den. Wenn die jüngeren Nutzer schon bei den einzelnen Thesen seltener eine 

eindeutige Position aufweisen, liegt es nahe, dass diese Nutzer auch seltener 
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eine klare parteipolitische Position nach der Nutzung des lokal-o-mat angegeben 

haben. Dies soll ebenfalls überprüft werden. H1b lautet daher: 

H1b: Jüngere Nutzer haben seltener eine klare parteipolitische Position als ältere 

Nutzer. 

Auch die Motivation, den lokal-o-mat genutzt zu haben, kann mit verschiedenen 

Ausgangspunkten verknüpft sein. Aus der oben bereits dargelegten Erwartung, 

dass jüngere Nutzer seltener eine Position haben, kann gefolgert werden, dass 

die jüngeren Nutzer das Tool vor allem dafür verwenden, um sich erst eine Posi-

tion zu bilden. Ältere und erfahrenere Nutzer haben hingegen bereits eine politi-

sche Position und möchten diese mit dem Tool überprüfen. Für H2 formulieren 

wir somit: 

H2: Jüngere Nutzer verwenden das Tool häufiger zur Orientierungssuche für eine 

Wahlentscheidung als ältere Nutzer. 

Für die nächste Hypothese soll erstmals die Wirkung des Tools in den Fokus ge-

nommen werden. Durch die oben beschriebene Konstellation – jüngere Nutzer 

haben seltener politische Positionen und höheren Orientierungsbedarf – leiten 

wir ab, dass der lokal-o-mat den jüngeren Nutzern auch häufiger bei der Wahl-

entscheidung weiterhelfen kann. Damit einhergehend wäre, dass das Tool häufi-

ger auf Themen zur Wahl aufmerksam gemacht hat und den jüngeren Nutzern 

die Parteiunterschiede deutlicher geworden sind. Dies sind für uns Faktoren, die 

darauf hindeuten würden, dass das Tool bei der Wahlentscheidung weiterhelfen 

konnte. H3 lautet folglich:  

H3: Jüngere Nutzer geben häufiger als ältere Nutzer an, dass das Tool ihnen bei 

der Wahlentscheidung weiterhelfen konnte.  

Nun soll noch eine Annahme zu zwei Effekten bezüglich des politischen Handelns 

formuliert werden. Zum einen, wiederum ableitend aus den bereits oben aufge-

führten Argumenten, kann ein höheres Potential des lokal-o-mat vermutet wer-

den, jüngere Nutzer eher zur weiteren Auseinandersetzung mit Politik motiviert 

zu haben. Auch sollten vor allem junge Nutzer angeregt worden sein, über die 

Ergebnisse des Tools zu sprechen. Abschließend soll dann auch davon ausgegan-
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gen werden, dass sich mehr junge Nutzer als ältere Nutzer zur Wahl durch das 

Tool motivieren ließen. Diese Aspekte sollen insgesamt als mobilisierende Wir-

kung des Tools zusammengefasst werden. Die abschließende Hypothese H4 lau-

tet daher:  

H4: Jüngere Nutzer empfinden eine stärkere politische Mobilisierung durch den 

lokal-o-mat als ältere Nutzer.  

Im nachfolgenden Kapitel soll zuerst der lokal-o-mat als Internettool vorgestellt 

werden. Daran anschließend werden der verwendete Datensatz und die Nutzer-

schaft des Tools beschrieben. Abschließenden sollen die oben aufgeführten Hy-

pothesen mit der vorhandenen Datenbasis überprüft und bewertet werden.  

3. Empirische Ergebnisse zum lokal-o-mat 

3.1. Vorstellung des Tools 

Der lokal-o-mat wurde erstmals im Jahr 2014 als Pilotprojekt in zwei Städten zur 

Verfügung gestellt. Neben Ahlen/Westfalen war das Tool zur Kommunalwahl in 

Düsseldorf verfügbar. Da die Datengrundlage für das Projekt nur in Düsseldorf 

ausreichend viele Fälle aufweist, sind im weiteren Verlauf alle Aussagen auf den 

Düsseldorfer lokal-o-mat bezogen.  

Schon der Name des Tools macht es deutlich: Der „lokal-o-mat“ beruht auf den 

Grundprinzipien der deutschen Wahlhilfe „Wahl-O-Mat“. Im Gegensatz zum 

Wahl-O-Mat wird der lokal-o-mat nicht von einem staatlichen Träger angebo-

ten.7 Das Tool für Kommunalwahlen wird von einem gemeinnützigen Verein – 

der Gesellschaft für Information und demokratische Beteiligung e.V. (kurz: GIdB) 

– bereitgestellt. Die Entwicklung des Tools sowie die Funktionalität des lokal-o-

mat orientieren sich aber deutlich am Wahl-O-Mat. Die Thesen im lokal-o-mat 

wurden mit einer Zeitungsredaktion in mehreren Schritten erarbeitet, sodass am 

Ende eine Longlist mit 46 Thesen stand. Diese Thesen wurden den antretenden 

Parteien zur Positionierung vorgelegt. Darüber hinaus hatten die Parteien die 

                                                      
7 Anbieter des Wahl-O-Mat ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die dem Innenministeri-
um untergeordnet ist (siehe www.bpb.de/die-bpb/51244/der-bpb-erlass, Stand: 15.05.2015).  
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Gelegenheit, zu jeder Position auch eine Begründung zu formulieren. Alle Partei-

en, die zur Kommunalwahl angetreten sind, konnten sich am Tool beteiligen.8 

Nachdem sich die Parteien positioniert hatten, wurden die endgültigen 30 The-

sen für das Tool ausgewählt.9 Die Positionierung im Tool für die Nutzer ist wiede-

rum identisch mit dem Vorgehen im Wahl-O-Mat, wenngleich es leichte sprachli-

che Abweichungen gibt: Der Nutzer hat die drei Antwortmöglichkeiten „Ja, 

stimme zu“, „Neutral, teils teils“ und „Nein, stimme nicht zu“.10 Zusätzlich kön-

nen Thesen vom Nutzer übersprungen werden. Am Ende errechnet das Tool die 

Übereinstimmung in Prozent und gibt eine eindimensionale grafische Darstellung 

mit den ausgewählten Parteien aus (siehe Abb. 1). Das Berechnungsverfahren ist 

mit dem des Wahl-O-Mat bis auf einen Punkt identisch: Beide Tools verwenden 

die sogenannte City Block-Methode, bei der die Distanzwerte zwischen Nutzer 

und Partei in eine Übereinstimmung umgerechnet werden. Dafür wird für jede 

These ein Wert errechnet: Sind die Positionen von Partei und Nutzer identisch, 

wird als Wert null vergeben. Gibt es eine leichte Abweichung (wenn eine der 

beiden Positionen neutral ist), wird der Wert eins vergeben. Bei einer starken 

Abweichung (Nutzer: Stimme zu, Partei: Stimme nicht zu bzw. vice versa) wird 

der Wert zwei vergeben. Aus der Summe der Distanzen wird dann die Nähe zur 

jeweiligen Partei errechnet. Ein Sonderfall im Gegensatz zum Wahl-O-Mat stellt 

im lokal-o-mat die neutrale Position da. Haben Partei und Nutzer beide eine 

neutrale Position angegeben, so wird trotzdem eine sehr leichte Distanz (Wert 

0,5) vergeben – da die Intention zur Auswahl der neutralen Position sehr unter-

schiedlich sein kann.11  

 

                                                      
8 Einzelbewerber wurden dabei ausgeschlossen, da hier kein konsistentes programmatisches 
Profil zu erwarten ist. Insgesamt haben sich zehn Parteien oder Wählervereinigung am Tool be-
teiligt (siehe auch Abb. 1).  
9 Vgl. für den Entstehungsprozess den Unterpunkt FAQ: Wie kommen die Thesen zustande? unter 
www.lokal-o-mat.de/tool/duesseldorf/, Stand: 15.05.2015.  
10 Im Wahl-O-Mat lauten die Antwortmöglichkeiten „Stimme zu“, „Neutral“ und „Stimme nicht 
zu“.  
11 Vgl. für die Berechnungsmethode den Unterpunkt FAQ: Wie berechnet der lokal-o-mat die 
Übereinstimmungen? unter www.lokal-o-mat.de/tool/duesseldorf/, Stand: 15.05.2015.  
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Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung eines lokal-o-mat-Ergebnisses von allen 
verfügbaren Parteien und Wählervereinigungen. 

 

 

Der lokal-o-mat orientiert sich somit in Bezug auf die grundlegende Funktionali-

tät deutlich am großen Bruder – dem Wahl-O-Mat. Bei einigen Details gibt es, 

wie angesprochen, dennoch kleine Unterschiede, z.B. bei dem Abgleich der neut-

ralen Position und der Anzahl der Thesen. Dennoch können beide Tools als enge 

Verwandte verstanden und auch so behandelt werden. Es ist daher auch nahe-

liegend, dass die für den Wahl-O-Mat identifizierten Effekte auch für den lokal-o-

mat gelten können. Im nächsten Schritt folgt die Beschreibung der Nutzerschaft 

des lokal-o-mat mit dem Fokus auf die Unterscheidung zwischen jungen und äl-

teren Nutzern.  

3.2. Datensatz und Beschreibung der Nutzerschaft 

Die im weiteren Verlauf präsentierten Daten beruhen auf einer Online-

Befragung, die im Anschluss an die Nutzung des lokal-o-mat durchgeführt wurde. 

Um nicht systematisch jeden Nutzer in die Befragung aufzunehmen und damit 
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eine Zufälligkeit bei der Auswahl der Befragten zu berücksichtigen, wurde nach 

der Ergebnisanzeige nur jeder zweite Nutzer angefragt, ob er an der Online-

Befragung teilnehmen möchte. Nach der Bereinigung des Datensatzes ergeben 

sich insgesamt 1.795 voll aufgefüllte Fälle, von denen 1.609 wahlberechtigte Be-

fragte sind. Die Rücklaufquote liegt bei 16,7 Prozent.12 An dieser Stelle muss auf 

die methodischen Einschränkungen des Datensatzes hingewiesen werden: In 

diesem Datensatz sind, aufgrund der Erhebungsmethodik, nur Nutzer des Tools – 

und keine Nicht-Nutzer – vorhanden. Ein Abgleich mit Personengruppen, die das 

Tool nicht genutzt haben, kann somit nicht gewährleistet werden. Trotzdem 

kann der Datensatz dafür verwendet werden, die Einstellungen und Wahlbeteili-

gungsabsichten von Nutzergruppen aufzuzeigen und verschiedene Nutzergrup-

pen zu vergleichen. Zusätzlich zu der Online-Befragung können die log files aller 

lokal-o-mat-Nutzer in die Analyse einbezogen werden. Die log files enthalten die 

von den Nutzern jeweils abgegebenen Positionen zu den einzelnen Thesen. Sie 

wurden mit dem Datensatz der Online-Befragung verbunden und können somit 

gemeinsam ausgewertet werden.13 Der erste Punkt der Analyse soll nun die 

soziodemographischen Attribute der Nutzerschaft beschreiben. Die vorgestellten 

Merkmale werden das Alter sowie Geschlecht und Bildung betreffen.  

Da wir explizit auf die Unterscheidung in junge und ältere Nutzer abzielen, ist die 

zentrale Variable unter den soziodemographischen Merkmalen das Alter. Für die 

vorliegende Arbeit sollen die jüngeren Nutzer den älteren Nutzern gegenüberge-

stellt werden. Um auch für die jüngeren Nutzer auf eine ausreichend große An-

zahl an Fällen zurückgreifen zu können, werden als „junge Nutzer“ die Befragten 

definiert, die jünger als 30 Jahre alt sind. Zudem kann diese Gruppe auch als „di-

gital natives“ (Prensky, 2001) abgegrenzt werden. Dies ist eben jene Gruppe, die 

mit den digitalen Medien aufgewachsen ist (Prensky, 2001). Dies stellt somit bei 

den Nutzern von Online-Wahlhilfen auch eine inhaltlich begründete Abgrenzung 

                                                      
12 Informationen zum Datensatz sind verfügbar unter: www.phil-fak.uni-
duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/Politikwissenschaft/Dokume
nte/Marschall/Praesentation_LOM_Duesseldorf_2014.pdf, Stand: 15.05.2015. Der Datensatz 
selbst liegt den Autoren zur Analyse vor.  
13 Die Online-Befragung wurde anonym durchgeführt. Ein Rückschluss, auch in Verbindung mit 
den log files, auf die befragten Personen ist nicht möglich.  
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dar. Insgesamt versammeln sich in dieser Gruppe knapp 21 Prozent der Befrag-

ten (vgl. Abb. 2). Die Altersgruppe mit dem stärksten Anteil sind Personen zwi-

schen 40 und 49 Jahren. Auch in der Gruppe der über 60-Jährigen versammeln 

sich noch 13,3 Prozent.  

 

Abbildung 2. Altersverteilung der Teilnehmer der Befragung. 

 

 

Das Geschlecht der Befragten ist auf alle Probanden gesehen relativ gleichmäßig 

verteilt (vgl. Tab. 1). Die männlichen Nutzer sind leicht überrepräsentiert – dies 

ist aber allgemein auch von anderen Online-Wahlhilfen bekannt (Marschall, 

2014). Ein Blick auf die Geschlechterverteilung unter den jungen Nutzern zeigt, 

dass hier die weiblichen Nutzerinnen überrepräsentiert sind. Dies kann unter 

anderem daran liegen, da sich deutlich mehr weibliche Befragte durch den 

Schulunterricht zur Nutzung des Tools rekrutieren ließen.  

 

Tabelle 1. Geschlecht. 

 Bis 29 J. 30 J. und älter Gesamt 

männlich 37,8% 55,3% 51,6% 
weiblich 62,2% 44,7% 48,4% 

N = 1795; N(U30) = 373; N(30+) = 1422 
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Die Bildung der Nutzer, abgefragt als der vorhandene oder angestrebte Bildungs-

abschluss, zeigt, wie schon Alter und Geschlecht, bereits bekannte Muster von 

anderen Nutzer-Befragungen bei VAAs (Marschall, 2014). So sind besonders Per-

sonen mit einem hohen Bildungsabschluss (Abitur oder Hochschulreife) mit über 

75 Prozent stark vertreten. Bei den jüngeren Nutzern ist, wie zu erwarten war, 

ein größerer Anteil bei „Abitur“ aufgeführt, da viele der jüngeren Befragten in 

dieser Gruppe noch in der Ausbildung sind. Auffällig ist auch, dass weniger als ein 

Prozent der jüngeren Befragten einen Volks- oder Hauptschulabschluss angeben. 

Die niedrig gebildeten Befragten kommen in der jüngeren Altersgruppe also fast 

gar nicht vor und sind eher bei den älteren Nutzern vertreten.  

 

Tabelle 2. Bildungsabschluss. 

 Bis 29 J. 30 J. und älter Gesamt 

Volks-/Hauptschule 0,3% 5,3% 4,2% 
Mittlere Reife 5,6% 18,1% 15,5% 
Abitur/FHR 42,9% 22,0% 26,4% 
Universität/FH 49,6% 54,0% 53,1% 
Sonstiges 1,6% 0,6% 0,8% 

N = 1795; N(U30) = 373; N(30+) = 1422 
 

Die vorgestellten soziodemographischen Merkmale der lokal-o-mat-Nutzer spie-

geln in etwa die Erkenntnisse wider, die aus bereits durchgeführten Nutzer-

Befragungen bekannt sind. So wird der typische Nutzer des Wahl-O-Mat als 

„männlich, vergleichsweise jung [und] formal hoch gebildet“ (Marschall, 2011, S. 

145) bezeichnet. Diese Typenbeschreibung trifft auch auf den typischen lokal-o-

mat-Nutzer zu.  

3.3. Mögliche Effekte 

Um die Hypothesen zu untersuchen, werden Häufigkeitsauszählungen verschie-

dener Variablen vorgestellt. Dabei wird als differenzierende Variable immer das 

Alter der Befragten genutzt, da dies das zentral interessierende Merkmal der 

vorliegenden Studie ist.  
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Die Hypothese H1a vermutet, dass jüngere Nutzer häufiger keine klare Position 

bei den Thesen im lokal-o-mat angeben, als ältere Nutzer. Zur Überprüfung die-

ser These wurden die log files herangezogen, um zu schauen, wie oft die Nutzer 

„neutral“ geantwortet oder eine These übersprungen haben. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass dieses ausweichende Antwortverhalten darauf hindeutet, 

dass der Nutzer zu der These keine gefestigte Meinung hat – dies sollte bei jün-

geren Nutzern häufiger auftreten. Die Ergebnisse der Analyse sind in Abbildung 3 

aufgeführt. Dafür wurde die Anzahl der nicht eindeutigen Antworten gruppiert, 

um eine klarere Übersicht zu erhalten. Da es ein spezieller Fall ist, wenn ein Nut-

zer keine einzige These übersprungen oder neutral beantwortet hat, wurde eine 

eigene Kategorie „0“ gebildet. Aufgrund der niedrigen Fallzahlen im hohen Be-

reich umfasst außerdem die Kategorie „21-30“ einen größeren Wertebereich als 

die anderen Kategorien. 

 

Abbildung 3. Anteil Anzahl übersprungener oder neutral beantworteten Thesen. 

 

 

Es ist klar ersichtlich, dass in beiden Altersgruppen die meisten Nutzer sechs bis 

zehn nicht eindeutige Antworten gegeben haben (U30: 43,7 Prozent; 30+: 44,9 

Prozent). In Bezug auf die Hypothese zeigt sich, dass in den unteren Kategorien – 

also „0“, „1-5“ und „6-10“ – im Verhältnis mehr aus der älteren Gruppe vertreten 

sind, als aus der jüngeren Gruppe. Das umgekehrte Bild zeigt sich in den höheren 
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Kategorien – „11-15“ und „16-20“ Thesen mit keiner klaren Position – in denen 

die unter 30-jährigen häufiger vertreten sind. Das deutet darauf hin, dass die 

Jüngeren häufiger eine nicht eindeutige Angabe machen als die Vergleichsgrup-

pe. Dieser Eindruck lässt sich durch eine Korrelationsrechnung überprüfen. Dabei 

zeigt sich, dass es einen schwachen aber signifikanten, negativen Zusammenhang 

zwischen dem Alter und der Anzahl an nicht eindeutigen Antworten gibt. Der 

Korrelationskoeffizient beträgt -,057 mit einer Signifikanz von ,016 – das Ergebnis 

ist also signifikant, aber die Effektstärke gering. Damit kann Hypothese H1a, auf-

grund des geringen Effekts, schwach bestätigt werden. Jüngere Nutzer geben in 

der Tat häufiger keine klare Position im lokal-o-mat an, der Unterschied zu älte-

ren Nutzern ist dabei aber recht klein. 

 

Tabelle 3. Anteil derjenigen, die eine parteipolitische Position haben. 

  Bis 29 J. 30 J. und älter Gesamt 

Politische Position 
Ja 83,4% 91,4% 89,7% 
Nein 16,6% 8,6% 10,3% 

N = 1795; N(U30) = 373; N(30+) = 1422 
 

Um diesen Aspekt noch weiter zu beleuchten, wurden die Nutzer in der An-

schlussbefragung gefragt, ob sie eine politische Position haben. Die Annahme für 

Hypothese H1b ähnelt somit der Annahme in Hypothese H1a: Jüngere Befragte 

geben seltener eine klare parteipolitische Position an. Die Antworten auf die Fra-

ge können aus Tabelle 3 entnommen werden. Insgesamt geben 89,7 Prozent der 

Nutzer an, eine klare politische Position zu haben. In Verbindung mit den Ergeb-

nissen aus den log files erscheint dieser Wert recht hoch. Dort hatten knapp 30 

Prozent der Nutzer mehr als zehnmal keine eindeutige Position angegeben, was 

auf ein eher unklares Meinungsbild hindeutet. Schaut man sich die zwei Alters-

gruppen an, zeigt sich wieder ein deutlicher Unterschied. Der Anteil derjenigen, 

die eine klare politische Position haben, ist bei den unter 30-jährigen acht Pro-

zentpunkte niedriger als bei den Älteren. Die Selbstauskünfte der Befragten be-
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stätigen also für Hypothese H1b, dass die jüngeren Befragten seltener eine politi-

sche Position haben als die älteren Befragten. 

Entsprechend den Annahmen sollte dies dazu führen, dass die Altersgruppen 

auch unterschiedliche Gründe für die lokal-o-mat Nutzung angeben. In der An-

schlussbefragung wurde nach dem wichtigsten Grund für die Nutzung gefragt. 

Dazu konnten die Befragten aus sechs Gründen den wichtigsten auswählen.14 

Dieses methodische Vorgehen kann natürlich dazu führen, dass Personen sich im 

Moment der Befragung – also nach der Nutzung des Tools – einen der präsen-

tierten Gründe aussuchen, obwohl dieser vielleicht gar nicht ihre eigentliche Mo-

tivation war. Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass der eigentliche Grund 

nicht aufgeführt wurde (aber immerhin haben nur elf Befragte „Sonstiges“ aus-

gewählt) oder soziale Erwünschtheit eine Rolle spielt. Außerdem ist es durchaus 

möglich, dass jemand mehr als einen Grund hat, den lokal-o-mat zu nutzen. Da 

diese Untersuchung aber auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Gruppen von Befragten zielt und es keinen offensichtlichen Grund gibt, warum 

eine der Gruppen einem möglichen Bias stärker ausgesetzt sein sollte, lassen sich 

dennoch Schlüsse aus diesen Daten ziehen. 

Über alle Nutzer hinweg ist der wichtigste Grund für die Nutzung eindeutig, dass 

man seinen Standpunkt mit dem der nahestehenden Partei vergleichen will, ge-

folgt von einer erhofften Wahlempfehlung und dem Wunsch mehr über die Posi-

tionen der Parteien zu erfahren (vgl. Tabelle 4). Diese Reihenfolge verfestigt sich 

in der Gruppe der über 29-jährigen noch einmal deutlicher. Fast die Hälfte der 

Befragten in dieser Gruppe (48,5 Prozent) gibt an, den lokal-o-mat zu nutzen, um 

ihren Standpunkt mit dem einer ihnen nahestehenden Partei zu vergleichen. Nur 

11,6 Prozent wollen hauptsächlich mehr über die Positionen der Parteien erfah-

ren. Das passt zu den Ergebnissen zu H1a und H1b. Die Älteren haben eher schon 

                                                      
14 Folgende Möglichkeiten waren verfügbar: „Ich wollte mehr über die Positionen der Parteien 
erfahren.“; „Ich wollte überprüfen, ob meine Standpunkte mit denen der mir nahe stehenden 
Partei übereinstimmen.“; „Ich suchte einen Rat, für welche Partei ich bei der Kommunalwahl 
stimmen soll.“; „Ich war neugierig, wie der lokal-o-mat funktioniert.“; „Ich wollte mich vom lokal-
o-mat-Ergebnis überraschen lassen.“; „Ich wollte mich darüber informieren, welche Themen in 
Düsseldorf vor der Wahl eine Rolle spielen.“; „Sonstiges“.  
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eine politische Position und beziehen auch eher Stellung zu bestimmten Thesen, 

also nutzen sie den lokal-o-mat auch eher, um ihre Einstellungen zu überprüfen, 

als um neue Informationen zu sammeln. Bei den Jüngeren sind die Nutzungs-

gründe passend zu den Annahmen dann auch andere. Der wichtigste Grund für 

diese Gruppe ist ein erhoffter Rat für die Wahlentscheidung (35,1 Prozent). Der 

Anteil derjenigen, die bestehende Orientierungen abgleichen wollen, ist der 

zweithöchste (29,5 Prozent), gefolgt vom Informationsinteresse, das bei den Jün-

geren auch deutlich wichtiger ist als bei der älteren Gruppe (19,8 Prozent). 

 

Tabelle 4. Wichtigster Grund für die lokal-o-mat Nutzung. 

 Bis 29 J. 30 J. und älter Gesamt 

Standpunkt mit einer nahestehen-
den Partei vergleichen 

29,5% 48,5% 44,6% 

Suche Rat, für welche Partei ich 
stimmen soll 

35,1% 20,2% 23,3% 

Mehr über die Positionen erfahren 19,8% 11,6% 13,3% 

Informieren, welche Themen eine 
Rolle spielen 

8,8% 7,2% 7,5% 

Neugierig, wie der lokal-o-mat 
funktioniert 

3,8% 5,8% 5,4% 

Wollte mich vom Ergebnis überra-
schen lassen 

2,1% 6,1% 5,3% 

Sonstiges 0,8% 0,6% 0,6% 

N = 1795; N(U30) = 373; N(30+) = 1422 
 

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Grund für die Nutzung des Tools bei jungen 

Leuten eher eine Orientierungssuche als eine Bestätigung einer bereits vorhan-

denen Position ist. Die Befragten über 29 Jahre suchen dagegen vielmehr den 

Vergleich mit schon bestehenden Einstellungen. Das heißt, dass Hypothese H2 

für die vorliegende Datenbasis bestätigt werden kann. 
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Nach den Gründen für die Nutzung, soll nun ein Blick auf die Wirkung des Tools 

geworfen werden. Hypothese H4 besagt, dass jüngere Nutzer häufiger angeben, 

dass ihnen das Tool bei der Wahlentscheidung weiterhelfen konnte. Diese Hypo-

these fußt auf den nun bestätigten Annahmen, dass jüngere Leute seltener eine 

politische Position – und damit eher Bedarf für eine Wahlhilfe – haben und dass 

sie den lokal-o-mat auch eher aufrufen, um eine Wahlhilfe zu erhalten. Dazu 

werden drei Aussagen betrachtet, die den Probanden zur Zustimmung oder Ab-

lehnung präsentiert wurden (vgl. Tab. 5).  

 

Tabelle 5. Leistungen des lokal-o-mat15. 

  Bis 29 J. 30 J. und älter Gesamt 

Bei der Wahlent-
scheidung weiterge-
holfen 

Ja 65,7% 49,2% 52,6% 
Nein 15,3% 34,5% 30,5% 
Weiß nicht 19,0% 16,3% 16,9% 

Auf Themen aufmerk-
sam gemacht 

Ja 89,0% 76,4% 79,0% 
Nein 6,2% 18,8% 16,2% 
Weiß nicht 4,8% 4,8% 4,8% 

Unterschiede zwi-
schen Parteien festge-
stellt 

Ja 78,0% 70,7% 72,3% 
Nein 9,7% 19,1% 17,2% 
Weiß nicht 12,3% 10,1% 10,6% 

N = 1795; N(U30) = 373; N(30+) = 1422 
 

Direkt gefragt, ob ihnen die lokal-o-mat Nutzung bei der Wahlentscheidung wei-

tergeholfen hat, stimmten 65,7 Prozent der unter 30-jährigen zu. In der älteren 

Gruppe taten dies nur 49,2 Prozent der Befragten. Auch zwei eher indirekte Mes-

sungen der Auswirkungen der Nutzung auf die Wahlentscheidung zeigen einen 

klaren Unterschied zwischen den Altersgruppen. Der Anteil derer die meinen, der 

lokal-o-mat hat sie auf kommunalpolitische Themen aufmerksam gemacht, ist 
                                                      
15 Die Befragten wurden mit den folgenden Aussagen konfrontiert und konnten diesen zustim-
men, sie ablehnen oder keine Angabe machen: „Der lokal-o-mat hat mir bei der Wahlentschei-
dung weitergeholfen.“; „Der lokal-o-mat hat mich auf kommunalpolitische Themen aufmerksam 
gemacht.“; „Der lokal-o-mat hat mir geholfen, Unterschiede zwischen den Parteien festzustel-
len.“ 
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mit 89 Prozent in der jüngeren Gruppe mehr als zehn Prozentpunkte höher als in 

der älteren (76,4 Prozent). Einen noch deutlicheren Bezug zur Wahlentscheidung 

und auch zur Mobilisierung hat die Frage nach den Unterschieden zwischen den 

Parteien. Wie bereits dargelegt kann ein Grund für die Nichtwahl sein, dass die 

Parteien zu ähnlich wirken und der (Nicht-)Wähler keinen Sinn darin sieht, zwi-

schen gleichen Optionen eine auszuwählen. Auch hier ist der Anteil derer, die 

zustimmen, in der Gruppe der Älteren deutlich kleiner. Es muss darauf hingewie-

sen werden, dass dies nicht heißt, dass die Älteren keine Unterschiede zwischen 

den Parteien erkennen. Der Wert liegt mit knapp über 70 Prozent auch noch 

recht hoch und die Formulierung der Aussage zielt lediglich darauf ab, ob der 

lokal-o-mat dem Befragten geholfen hat, diese Unterschiede festzustellen. Es ist 

also sicherlich denkbar, dass Befragte in der Gruppe 30+ diese Unterschiede 

schon vorher kannten. Gerade wenn man bedenkt, dass sie sowieso schon eher 

klare politische Positionen beziehen. Der Bezug der Frage auf das Tool lässt aber 

den Schluss zu, dass die Hypothese, jüngere Nutzer würden eher angeben, dass 

ihnen das Tool bei der Wahlentscheidung geholfen hat, bestätigt werden kann. 

Abschließend soll nun also die politische Mobilisierung durch den lokal-o-mat in 

den Blick genommen werden. Dies soll wieder über Aussagen, denen die Befrag-

ten zustimmen konnten, getestet werden. Eine der Aussagen zielt wieder direkt 

auf die Wahlteilnahme, während zwei andere das Thema indirekter behandeln. 

Die Ergebnisse zu diesen Aussagen können Tabelle 6 entnommen werden. Hier 

werden nur die wahlberechtigten Teilnehmer der Befragung mit einbezogen.  
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Tabelle 6. Mobilisierungseffekte des lokal-o-mat16. 

  Bis 29 J. 30 J. und älter Gesamt 

lokal-o-mat hat zur Wahlteil-
nahme motiviert, obwohl 
eigentlich nicht vorgehabt 

Ja 4,3% 3,3% 3,5% 
Nein 88,9% 90,9% 90,5% 

Weiß nicht 6,8% 5,8% 6,0% 

Motivation zu weiterer politi-
scher Information 

Ja 60,9% 44,1% 47,5% 
Nein 25,2% 43,2% 39,6% 

Weiß nicht 13,8% 12,7% 12,9% 

Gespräche über das lokal-o-
mat-Ergebnis angeregt 

Ja 70,5% 68,4% 68,8% 
Nein 17,8% 21,3% 20,6% 

Weiß nicht 11,7% 10,4% 10,6% 

Nur Wahlberechtigte, N = 1609; N(U30) = 325; N(30+) = 1284 
 

Es zeigt sich, dass der Großteil der Befragten nicht vom lokal-o-mat alleine zur 

Wahlteilnahme motiviert wurde. Das liegt zum einen daran, dass ein großer Teil 

des Samples vermutlich schon vor der Nutzung des Tools wählen gehen wollte – 

hier also automatisch in die „Nein“-Kategorie fällt. Außerdem ist es, angesichts 

der Vielzahl von Faktoren, die als für die (Nicht-)Wahl relevant erkannt wurden, 

nachvollziehbar, dass die Nutzer nicht sofort ihre Meinung ändern. Wie weiter 

unten gezeigt wird, stößt der lokal-o-mat gewisse Prozesse an, die im Endeffekt 

zur Wahlbeteiligung führen können. Es sei angemerkt, dass der Anteil derer, die 

dieser These zustimmen, in der Gruppe der unter 30-jährigen etwas höher ist, als 

in der anderen Gruppe. Die Annahme wird also eingeschränkt bestätigt. Eine 

Möglichkeit, wie der lokal-o-mat indirekt auf die politische Partizipation wirken 

kann, ist, indem er Nutzer zu weiterer politischer Information animiert. Dies kann 

zwar nicht mit einem erhöhten Interesse in Kommunalpolitik gleichgesetzt wer-

den – von dem bekannt ist, dass es einen starken Einfluss auf die Wahlbeteili-

gung hat. Die Motivation geht aber wohl in eine ähnliche Richtung und gesteiger-

                                                      
16 Die Befragten wurden mit den folgenden Aussagen konfrontiert und konnten diesen zustim-
men, sie ablehnen oder keine Angabe machen: „Ich wollte zuvor nicht wählen gehen. Aber der 
lokal-o-mat hat mich motiviert, zur Kommunalwahl zu gehen.“; „Der lokal-o-mat motiviert mich 
zur weiteren politischen Information.“; „Ich werde voraussichtlich im Freundes- oder Familien-
kreis über das lokal-o-mat-Ergebnis sprechen.“ 
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te politische Information ist darüber hinaus auch ein zentrales Ziel für ein 

Wahlinformationstool. Die Altersunterscheidung bestätigt wieder die Annahme, 

dass der Effekt des Tools bei jüngeren Leuten stärker ist. Über 60 Prozent der 

Befragten aus der Gruppe der unter 30-jährigen geben an, der lokal-o-mat hat sie 

zu weiterer politischer Information motiviert. Dieser Wert liegt bei den Älteren 

mit 44,1 Prozent deutlich niedriger. Schließlich soll noch geschaut werden, ob 

der lokal-o-mat zu Anschlusskommunikation anregt. Da persönliche Gespräche 

einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung haben, ist dieser Punkt relevant für die 

Frage nach dem Mobilisierungspotential des Tools. Außerdem ist auch hier ein 

indirekter Effekt auf das Interesse an der Kommunalpolitik denkbar, wenn die 

Gespräche sich auf die aktuellen Themen der Lokalpolitik beziehen. Der Wille zu 

weiteren Gesprächen über das lokal-o-mat Ergebnis scheint bei allen wahlbe-

rechtigten Teilnehmern hoch zu sein (68,8 Prozent). Auch hier ist der Anteil der 

Zustimmungen in der jüngeren Gruppe aber leicht höher. Nimmt man die Er-

kenntnisse aus diesen drei Beobachtungen zusammen, lässt sich auch Hypothese 

H4 tendenziell bestätigen. 

Damit konnten alle aufgestellten Hypothesen unterschiedlich stark bestätigt 

werden. Jüngere lokal-o-mat Nutzer haben eher seltener ausgeprägte politische 

Positionen, sie nutzen das Tool daher auch eher zur Orientierungssuche, empfin-

den eine stärkere Hilfe in diesem Bereich und werden folglich auch stärker zu 

weiterer politischer Handlung motiviert. 

4. Fazit 

Die Entwicklung eines Wahlhilfetools auf kommunaler Ebene war längst überfäl-

lig. Die niedrige Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen deutet an, dass hier nicht 

ausreichend Informationen zur Wahl selbst und, um eine Wahlentscheidung tref-

fen zu können, über die Parteipositionen zur Verfügung gestellt werden. Die 

Kommunalwahlen haben mit den Wahlen zum Europäischen Parlament in 

Deutschland die niedrigsten Werte für die Wahlbeteiligung – hier ist daher auch 

der stärkste Bedarf an weiterer Information vorhanden. Der lokal-o-mat besitzt 

das Potential, diese Lücke zumindest teilweise zu schließen. In dieser vorliegen-
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den Arbeit wurden die Mobilisierungsmöglichkeiten des lokal-o-mat für junge 

Menschen bei Kommunalwahlen identifiziert. Dafür wurden zuerst bereits be-

kannte Informationen zur Wahlbeteiligung auf kommunaler Ebene und mögliche 

Effekte von Online-Wahlhilfen vorgestellt. Die empirische Analyse der aufgestell-

ten Hypothesen hat dann Einblicke in die mögliche Mobilisierung durch den lo-

kal-o-mat gegeben und aufgezeigt, dass das Tool durchaus Potential zur Mobili-

sierung besitzt.  

Das erfreuliche Ergebnis zur Kommunalwahl in Düsseldorf 2014 ist, dass die 

Wahlbeteiligung im Vergleich zur Wahl im Jahr 2009 von 44,6 Prozent auf 49,2 

Prozent deutlich gesteigert werden konnte (Golschinski, 2014). Diese Steigerung 

soll hier nicht in direkte kausale Verbindung zur Einführung des lokal-o-mat ge-

bracht werden – die Gründe können vielmehr in einem eindeutig personalisier-

ten Wahlkampf und einer Wechselstimmung in der Stadt liegen. Die Informatio-

nen aus der Anschlussbefragung legen aber dennoch eine mobilisierende Wir-

kung nahe. Zuerst haben wir durch die Analyse der log files erfahren, dass die 

jüngeren Nutzer auch diejenigen sind, die eine unklarere politische Position be-

sitzen. Nicht nur auf der Ebene, dass sie im lokal-o-mat seltener klar Stellung 

beziehen, sondern auch, dass sie sich selbst als Person ohne Position einordnen. 

Der Informationsbedarf bei den jüngeren Befragten ist also definitiv vorhanden. 

Dies drückt sich dann auch in der Motivation aus, den lokal-o-mat genutzt zu 

haben. Wie vermutet, sind es vor allem jüngere Befragte, die das Tool zur Orien-

tierungssuche für die spezifische Wahl verwenden – die älteren Nutzer wollen 

eher ihre bereits vorhandene politische Position überprüfen. Darüber hinaus 

konnte dargestellt werden, dass die jüngeren Nutzer eher angeben, dass der 

lokal-o-mat bei der Wahlentscheidung helfen konnte, sie auf Themen zur Wahl 

aufmerksam gemacht hat und die Unterschiede zwischen den Parteien heraus-

stellt. Abschließend wurden die mobilisierenden Effekte des Tools betrachtet. 

Auch hier konnten wir identifizieren, dass die selbst angegebenen Wirkungen bei 

den jüngeren Nutzern ausgeprägter sind, als bei den älteren Befragten. So geben 

immerhin knapp über vier Prozent der jüngeren Befragten an, dass der lokal-o-

mat sie motiviert hat, an der Wahl teilzunehmen, obwohl sie es eigentlich nicht 
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geplant hatten. Dies ist gerade vor der sowieso hohen Wahlbeteiligungsabsicht 

unter den Nutzern des Tools bemerkenswert. Auch das Sammeln weiterer politi-

scher Informationen und Gespräche über das Tool werden angeregt. Die vorlie-

genden Forschungsergebnisse zeigen auf, dass der lokal-o-mat das Potential be-

sitzt, gerade die jüngeren Nutzer verstärkt mit Politik in Kontakt zu bringen. Dar-

über hinaus besteht sogar die Möglichkeit, Jung- und Erstwähler überhaupt erst 

zur Wahl zu motivieren. Ein wichtiger Schritt, wenn man bedenkt, dass einer der 

Hauptfaktoren der kommunalen Nichtwahl das frühere Wahlverhalten ist. Dies 

führt zu dem Schluss, dass eine Ausweitung des Tools auf weitere Kommunal-

wahlen als sinnvoll betrachtet werden kann.  

Abschließend sollte angemerkt werden, dass die Ergebnisse der Auswertung auf 

Selbstauskünften der Befragten basieren. Diese Form der Datenerhebung ist im-

mer mit Einschränkungen verbunden – so können keine verallgemeinernden 

Aussagen über die Nutzer über den speziellen Fall hinaus getroffen werden. Da 

aber für Kommunalwahlen bisher keine anderen Daten zur Analyse der Wirkung 

von Online-Wahlhilfen vorliegen, muss erstmal auf diese Datengrundlage zurück-

gegriffen werden. Auch handelt es sich bei dem lokal-o-mat um ein relativ neues 

Phänomen, sodass bisher noch keine Datenanalyse über die Zeit hinweg vorge-

nommen werden kann. Dies sollte, bei der wiederholten Bereitstellung des Tools, 

als weiterführende Analysemöglichkeit in Betracht gezogen werden, um so auch 

langfristige Veränderungen aufzeigen zu können. Auch der Einbezug der log files 

lässt noch weitere Analysemöglichkeiten zu: Das Antwortverhalten im Tool selbst 

könnte noch intensiver untersucht werden. Damit ließen sich auch weitere Aus-

sagen über die politischen Positionen von Wahlhilfe-Nutzern treffen. Die vorge-

stellten Desiderate können in weiteren Forschungsarbeiten in den Fokus gestellt 

werden. Damit könnten die vorhandenen Potentiale kommunaler Online-

Wahlhilfen im weiteren Verlauf eingehend untersucht werden. Dass solche In-

ternettools eine wichtige Rolle für die Information und Mobilisierung – gerade 

von Jungwählern – bei Kommunalwahlen spielen können, wurde durch den vor-

liegenden Beitrag erstmals herausgearbeitet.  
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