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Danach noch das eigene Hirn einschalten
Landtagswahl | »Wahl-o-mat« in Freiburg erstellt / Macher betonen: Ergebnis soll keine Empfehlung zur Stimmabgabe sein
n

Von Marija Mikulcic

Oberndorf/Freiburg. Wer in
Bezug auf die eigene Wahlentscheidung noch von Verlegenheit geplagt wird, kann
Parteiprogramme wälzen, das
Radio aufdrehen, sich mit
Nachbarn beratschlagen, die
Zeitung studieren und die
Kandidaten persönlich in
Augenschein nehmen. Jede
Menge Informationsmöglichkeiten also.
Oder: Er geht ins Internet
und klickt sich durch den
»Wahl-o-mat« für BadenWürttemberg. Seit dem 19.
Februar ist dieses Programm
online. Den meisten ist die
Orientierungshilfe für Wähler ein Begriff. Entstanden ist
der »Wahl-o-mat« für die
kommende
Landtagswahl
einst in Freiburg. Viele Köpfe
hatten daran Anteil.
Mehr als 800 000 der knapp
acht Millionen Wahlberechtigten im Südwesten haben
die Online-Hilfe im Vorfeld
der jetzigen Landtagswahl bereits angeklickt und sich den
aktuell 38 Thesen gestellt, die
sie dem eigenen politischen
Standpunkt näher bringen sollen. »Insgesamt erreichen wir
eine extrem hohe Zahl an
Menschen«, bestätigt Jannik
Bargen.
Der Lehramtsstudent muss
es wissen. Als freier Mitarbeiter der Landeszentrale für
politische Bildung (lpb) in
Freiburg war er bei der Entstehung des »Wahl-o-maten«
vom ersten Augenblick an dabei. Dass Freiburg als »Geburtsstadt« für einen Landes-»Wahl-o-maten« fungiert,
ist eine Premiere.

Landeskompetenzen und
Trennschärfe zwischen
den Lagern sind
Kriterien für eine These
Während die breite Öffentlichkeit erst in den letzten
Wochen vor einer Parlamentsneubesetzung mit dem PolitKompass
in
Berührung

kommt, haben für das Team
um Michael Wehner, den Leiter des Freiburger lpb-Büros,
die Arbeiten schon vor Monaten begonnen. Ein knappes
Jahr liegt es zurück, dass Freiburg den Zuschlag als »Wahlo-mat«-Schmiede bekam, sagt
Jannik Bargen. Für den
23-Jährigen und seine Kollegen, Studentin Viviana Klarmann und Doktorand Thomas Waldvogel, bedeutete das
den Startschuss zu einer Phase intensiver Vorbereitung.
Unter anderem galt es, geeignete Kandidaten für die Jugendredaktion zu gewinnen.
Einen Querschnitt der Wählerschaft im Alter zwischen 18
und 26 Jahren solle diese darstellen, so Bargen.
Mit dabei ist neben weiteren jungen Menschen aus
ganz
Baden-Württemberg
Matthias Krause aus Schramberg (Kreis Rottweil). Gemeinsam mit Experten aus
Landespolitik und Wissenschaft erstellen der 24-jährige
Jurastudent und seine 21 jungen Mitstreiter die Thesen,
mit denen der »Wahl-o-mat«
gespeist werden soll.
Damit eine These es in die
letztendliche Auswahl schafft,
müsse sie in der Regel zwei
Kriterien erfüllen, erklärt Uwe
Wagschal, Professor für vergleichende Regierungslehre
an der Uni Freiburg. Da es
sich um eine Landtagswahl
handele, seien zum einen ausschließlich solche Fragestellungen sinnvoll, die tatsächlich Landeskompetenzen beträfen, erläutert der Wissenschaftler, der das »Wahl-omat«-Team als einer der
landespolitischen
Experten
beraten hat.
Das zweite wichtige Kriterium betrifft die Trennschärfe,
die es zwischen den Profilen
der einzelnen Parteien zu
schaffen gilt. »Jeder ist für gute Bildung«, verdeutlicht Wagschal, dass sich mit gängigen
Phrasen und Forderungen der
»Wahl-o-mat« noch lange
nicht aussagekräftig bestücken lässt. Voraussetzung für

Lizenz zum Klicken: Der »Wahl-o-mat« ist jedem im Internet frei zugänglich. Er soll Wahlberechtigten helfen, sich eine Orientierung
zu verschaffen. Das Ergebnis, betonen die Macher, sollte allerdings nicht als Wahlempfehlung aufgefasst werden.
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Thesen ist zudem, dass sie
»konkrete Sachthemen« behandeln. Wie beispielsweise
Bildungs-, Verkehrs-, oder Agrarpolitik.
200 solcher Thesen sah sich
die Runde aus 22 Jungwählern der Jugendredaktion und
Experten aus Wissenschaft
und Medien gegenüber, als sie
Mitte Dezember des vergangenen Jahres im Tagungshaus
der Caritas in Freiburg zusammenkam. Das Ziel: Aus 200
mach’ 80. In Kleingruppen
tasteten sich die Beteiligten zu
den Quintessenzen sämtlicher
vorliegender Parteiaussagen
vor. Sie sei anfangs »ein bisschen skeptisch« gewesen, wie
»wir das in den zwei Tagen
überhaupt bewältigen sollen«,
erzählt Teilnehmerin Marina
Ermes.
Schnell erweist sich die anfängliche Sorge mancher Teilnehmer, vielleicht »nicht genug zu wissen«, als unbegründet. Im Tagungshaus in der
Wintererstraße, unweit der
Freiburger
Innenstadt,
herrscht im Nu eine »sehr an-

genehme und entspannte
Arbeitsatmosphäre«. Schließlich hat man die erklärte gemeinsame
Mission,
zum
Schluss des Wochenendes diejenigen 80 Thesen beisammen zu haben, bei denen Landesbezug und Parteikonturen
am besten zum Vorschein
kommen.

Parteien werden um ihre
Stellungnahmen gebeten,
aber ein unabhängiges
Gremium trifft Auswahl
Was dann folgt, ist der vielleicht sogar wichtigste Schritt
im Entstehungsprozess des
»Wahl-o-maten«: Die Thesen
gehen zur Beantwortung an
die Parteien. Wie sonst könnte ein Nutzer erfolgreich den
Grad der Übereinstimmung
seiner eigenen Angaben mit
denen einer Partei ermitteln,
wenn nicht an irgendeinem
Punkt die Parteien selbst zu
den verschiedenen Aussagen
Stellung bezogen hätten? »Jeder kennt den ›Wahl-o-

Die »Wahl-o-mat«-Mannschaft in Aktion: In Kleingruppen wurde themenbezogen nach Thesen gesucht.
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maten‹, aber keiner weiß, wie
er zustande kommt«, bringt
der Wahl-Konstanzer Matthias Krause es auf den Punkt.
Es sind somit keinesfalls die
Parteien selbst, die beim
»Wahl-o-maten« die Stellungnahmen und Aussagen einpflegen. Die Parteien werden
um ihre Stellungnahmen gebeten. Das ja. Die Auswahl
der Thesen und die letztendliche Gestalt des »Wahl-omaten« liegt aber vollständig
in den Händen eines nicht
parteipolitisch eingebundenen Gremiums. »Man schätzt
das vielleicht noch einmal anders, wenn man weiß, wie viele da mitarbeiten«, beschreibt
Jurastudent Krause, wie seine
diesjährige Teilnahme in der
Jugendredaktion sein Verhältnis zum »Wahl-o-maten« verändert hat. Schon bevor er
Teil der Jugendredaktion wurde, hat Krause den »Wahl-omat« selbst regelmäßig genutzt.
Doch welche Aussagekraft
für die eigene Wahlentscheidung sollte ein solches »Wahlo-mat«-Ergebnis letztendlich
besitzen? Ob bei lpb-Mitarbeiter Thomas Waldvogel, bei
Politik-Forscher Uwe Wagschal oder beim CDU-Landtagsabgeordneten
Thomas
Blenke aus dem Kreis Calw –
egal, wo man sich umhört, betonen alle übereinstimmend:
Das eigene Hirn nach dem
Klick-Spiel noch einzuschalten, sei unerlässlich.
»Da kann man sich so lo-

cker durchklicken«, weist lpbMitarbeiter Jannik Bargen
einen augenfälligen Vorzug
des »Wahl-o-maten« aus. »Wir
wissen auch, das macht den
Leuten Spaß«, gibt der PolitikStudent Rückmeldungen wieder, die ihn von Nutzern erreichen.
Allerdings würden derzeit,
so urteilt Bargen, auch die
Grenzen dieses Instruments
erkennbar. Denn wer im Ergebnis alle Parteien in Betracht zieht und dieses bereitwillig für bare Münze nimmt,
ohne sich weitergehend Gedanken zu machen, läuft Gefahr, einer radikalen Partei
seine Stimme zu geben.
Außerdem ist das Klick-Spiel
nur eines von vielen Informationsangeboten auf der Internetseite zum »Wahl-o-maten«.
Das
unterhaltsamste
darunter, das dürfte unbestritten
sein. Doch, wie Jannik Bargen
betont: »Umso mehr Bestandteile der Seite man nutzt, desto besser lassen sich Missverständnisse ausräumen.«
Die Macher des Angebots
weisen mehrfach ausdrücklich darauf hin: »Der ›Wahl-omat‹ soll nur ein ›Appetitanreger‹ für mehr Politik, mehr
Wahlthemen und mehr politische Information sein. Er
wirft viele neue Fragen auf,
bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen.«
WEITERE INFORMATIONEN:
u https://www10.wahl-omat.de/bw2016/

Dubioses Gratisblatt für die AfD erweckt landesweit Argwohn
Wahlwerbung | Politische Konkurrenz wittert illegale Parteispende / Merkel greift Rechtspopulisten frontal an
n

Von Basil Wegener

Berlin. Ein massenhaft verteiltes Gratisblatt und Großplakate mit Wahlwerbung zugunsten der Alternative für
Deutschland (AfD) haben
Forderungen nach einer rechtlichen Prüfung laut werden
lassen. Grüne, CDU und FDP
riefen die Bundestagsverwaltung auf, der Sache gegebenenfalls nachzugehen.
Die AfD kann bei den Wahlen am kommenden Sonntag
im Südwesten, RheinlandPfalz und Sachsen-Anhalt mit
zweistelligen
Ergebnissen
rechnen. In den vergangenen
Tagen hatten riesige Plakate

und ein gratis verteiltes »Extrablatt« mit AfD-Werbung
landauf, landab für Schlagzeilen gesorgt. Darin wird gegen
Flüchtlinge Stimmung gemacht, den Medien Manipulation der Bürger vorgeworfen
und zur Wahl der AfD aufgerufen.

Meuthen versichert: Ich
habe damit nichts zu tun
Kurios: Die AfD will nicht Urheber der Wahlwerbung sein.
Weshalb nun der Verdacht im
Raum steht, dass es sich um illegale Parteispenden handeln
könnte. Baden-Württembergs

AfD-Spitzenkandidat
Jörg
Meuthen betonte, weder vom
»Extrablatt« noch von den
Großplakaten gewusst zu haben. »Ich habe damit nichts zu
tun. Meine Partei hat damit
nichts zu tun.«
Der
Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner
mutmaßte unterdessen im
»Handelsblatt«: »Die AfD versucht anscheinend, das Parteiengesetz mit seinen Transparenzpflichten zu umgehen.«
FDP-Landeschef
Michael
Theurer (Horb) sagte dem
Blatt, sollte sich der Verdacht
erhärten, »wäre eine Untersuchung durch die Bundestagsverwaltung unerlässlich.«

Verantwortlicher
Chefredakteur des Gratisblatts ist
laut Impressum Josef Konrad,
ein AfD-Mitglied aus Oberfranken. Finanziert habe es
eine zwölfköpfige Gruppe, die
die AfD stärken wolle, sagte
Konrad dem »Spiegel«. Anwäl-

AfD-Wahlplakat
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te hätten versichert, es handele
sich nicht um eine Parteispende. Die Plakate und das Gratisblatt sollen nach »Bild«-Informationen
Hunderttausende
Euro gekostet haben. Meuthen
gab an, er kenne Konrad als
AfD-Mitglied. Der rheinlandpfälzische AfD-Chef Uwe Junge und Meuthen sind in dem
»Extrablatt« mit einem Interview vertreten.
Die Konstanzer Rechtsprofessorin Sophie Lenski sagte
dem »Spiegel«: »Hier liegt der
Verdacht einer verschleierten
Zuwendung sehr nahe.« Leider genüge in der Praxis, dass
die Empfänger ihre Unkenntnis über die Zuwendung be-

haupteten. Die Bundestagsverwaltung zeige bedauerlich
wenig Interesse an investigativer Kontrolle.
Unterdessen griff Kanzlerin
Merkel die AfD frontal an.
»Die AfD ist eine Partei, die
die Gesellschaft nicht zusammenführt und keine geeigneten Lösungen für die Probleme anbietet, sondern Vorurteile schürt und spaltet«,
sagte die CDU-Vorsitzende
»Bild am Sonntag«. Justizminister Heiko Maas (SPD) warf
der AfD eine Vergiftung des
Klimas vor. »Wer in immer
schrillere fremdenfeindliche
Töne verfällt, betreibt rhetorische Brandstiftung«, sagte er.

