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Die Bundestagswahl 2017 hat gezeigt: Die AfD ist eine Männerpartei, besonders in Ost-

deutschland. So haben Nachwahlbefragungen des Umfrageinstituts infratest dimap ergeben, 

dass ein Viertel der Männer in Ostdeutschland für die AfD gestimmt haben und damit mehr 

als für andere Parteien.1 Demgegenüber haben nur 13 Prozent der Männer in Westdeutschland 

ihre Stimme der AfD gegeben. Aus diesem Befund wurde in der Öffentlichkeit der Schluss 

gezogen, dass die AfD in Ostdeutschland eine Männerpartei sei.2  

Schaut man sich die Daten genauer an, so kommt man zu einem anderen Schluss. Abbildung 

1 zeigt den Anteil der Wähler und Wählerinnen in Ost- und Westdeutschland, die für die 

AfD gestimmt haben (Quelle: Tagesschau.de). Dabei fällt auf: In Ostdeutschland war der 

Stimmenanteil der AfD nicht nur bei den Männern höher als in Westdeutschland, sondern 

auch bei den Frauen mit 16 Prozent im Vergleich zu 8 Prozent. Die Werte zeigen damit, 

dass die AfD in Ostdeutschland bei Männern und bei Frauen größere Unterstützung erlangt 

hat, weshalb wir von einem Niveaueffekt sprechen können. Genau dieser Niveaueffekt führt 

in der Summe zu einem insgesamt höheren Stimmenanteil für die AfD in Ostdeutschland. 

Mehr noch: Berechnet man das Verhältnis von Männern zu Frauen in beiden Landesteilen 

separat, dann zeigt sich: In Westdeutschland hat die AfD zwar insgesamt weniger Wähler-

stimmen erhalten, diese aber eher von Männern als von Frauen (Geschlechterquotient Män-

ner/Frauen-West:1,63; Männer/Frauen-Ost: 1,56, Werte sind gerundet). Dies bedeutet: Be-

zogen auf die jeweilige Teilpopulation haben in Ostdeutschland Männer im Verhältnis zu 

Frauen nicht häufiger AfD gewählt als in Westdeutschland. Grund zu einer spezifischen 

„Selbstanklage des ostdeutschen Mannes“, wie es der ZEIT-Journalist Martin Machowecz 

formuliert hat, besteht aus statistischer Sicht daher nicht.
3
 

                                                           
1
 Alle Aussagen in diesem Text zum Wahlverhalten beziehen sich auf die bei Wahlen abgegebenen gültigen 

Stimmen bzw. auf gültige Werte in den Umfragen und nicht auf die allgemeine demografische Verteilung in 

den beiden Landesteilen. 
2
 Siehe beispielsweise Berliner Zeitung v. 24.9.2017 (https://www.berliner-

zeitung.de/politik/bundestagswahl/afd-in-sachsen-vorne-ostdeutsche-maenner-waehlten-den-rechtsruck-im-

bundestag-28479190); DIE WELT v. 26.9.2017 

(https://www.welt.de/politik/deutschland/article169032071/Die-Sorgen-der-Maenner-im-Osten-Integriert-

doch-erst-mal-uns.html): STERN v. 26.9.2017 (https://www.stern.de/politik/deutschland/die-afd-und-ihr-

erfolg-bei-ostdeutschen-maennern--die-unsolidarischen-7635450.html). 
3
 DIE ZEIT v. 29.9.2017 (http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/ostdeutschland-maenner-wut-

frauen-ddr). 

https://www.berliner-zeitung.de/politik/bundestagswahl/afd-in-sachsen-vorne-ostdeutsche-maenner-waehlten-den-rechtsruck-im-bundestag-28479190
https://www.berliner-zeitung.de/politik/bundestagswahl/afd-in-sachsen-vorne-ostdeutsche-maenner-waehlten-den-rechtsruck-im-bundestag-28479190
https://www.berliner-zeitung.de/politik/bundestagswahl/afd-in-sachsen-vorne-ostdeutsche-maenner-waehlten-den-rechtsruck-im-bundestag-28479190
https://www.welt.de/politik/deutschland/article169032071/Die-Sorgen-der-Maenner-im-Osten-Integriert-doch-erst-mal-uns.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article169032071/Die-Sorgen-der-Maenner-im-Osten-Integriert-doch-erst-mal-uns.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/die-afd-und-ihr-erfolg-bei-ostdeutschen-maennern--die-unsolidarischen-7635450.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/die-afd-und-ihr-erfolg-bei-ostdeutschen-maennern--die-unsolidarischen-7635450.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/ostdeutschland-maenner-wut-frauen-ddr
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/ostdeutschland-maenner-wut-frauen-ddr
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Quelle: Tagesschau.de 

Um unsere Interpretation der Wahlnachbefragungsdaten zusätzlich zu testen, haben wir am 

Lehrstuhl für Soziologie, insbes. Institutionen und sozialer Wandel zusätzlich Daten von drei 

unterschiedlichen Umfragen analysiert, die alle 2016, dem zuletzt verfügbaren Erhebungsjahr, 

durchgeführt worden sind: das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), die Allgemeine Bevölke-

rungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) und eine Sondererhebung des Umfragein-

stituts infratest dimap Berlin. Das SOEP und der ALLBUS sind für Forschungszwecke grund-

sätzlich öffentlich zugänglich. In diesen bevölkerungsrepräsentativen Umfragen sind die Be-

fragungsteilnehmer entweder gefragt worden, welche Partei sie bei der nächsten Bundestags-

wahl wählen würden („Sonntagsfrage“) oder welcher Partei sie am ehesten nahestehen (Par-

teiidentifikation). Zwischen beiden Fragen besteht ein wichtiger Unterschied. Während bei 

der Wahlentscheidung taktische Interessen eine Rolle spielen können, wird bei der Parteibin-

dung eine emotionale Nähe zu den Zielen und dem Führungspersonal einer Partei unterstellt. 

Unsere Annahme war: Decken sich die Befunde aus den Analysen mit dem Ergebnis der 

Bundestagswahl, obwohl die Indikatoren unterschiedlich sind, so stärkt dies den von uns oben 

formulierten Befund.  

In den Analysen haben wir die Personen danach aufgeteilt, ob sie dazu neigen, die AfD oder 

eine der anderen Parteien zu wählen bzw. der AfD oder einer anderen Partei nahe zu stehen. 

Wir haben dann für beide Gruppen (AfD / Andere) sowie die Gesamtstichprobe den jeweili-

gen Anteil der Männer bzw. Frauen bestimmt. Dies haben wir einerseits für die gesamtdeut-

sche Stichprobe getan (gewichtet nach dem Bevölkerungsanteil), sowie zusätzlich für die 
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westdeutschen bzw. ostdeutschen Bundesländer (für die Zuordnung von Berlin sowie für wei-

tere methodische Details siehe die Datenschreibung am Ende der Forschungsnotiz). Diese 

Berechnungsweise ist wichtig zu bedenken, weil sie im Gegensatz zur oben beschriebenen 

Berichterstattung in Abbildung 1 nicht von den Teilpopulationen „Frauen“ und „Männer“ 

ausgeht und von dort aus die Wahlpräferenzen bestimmt, sondern umgekehrt von der Teilpo-

pulation „AfD-Anhänger“ und innerhalb dieser Gruppe den Anteil der Geschlechter berech-

net. Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass mögliche Niveaueffekte, wie oben be-

schrieben, neutralisiert werden.  

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Sie lauten in Kürze: 

 Die Daten der wichtigsten deutschen Bevölkerungsumfrage „Sozio-oekonomisches Panel 

(SOEP)“ zeigen: In Westdeutschland lag der Männeranteil an den AfD-Anhängern bei 

durchschnittlich 75 Prozent, in Ostdeutschland aber nur bei 58 Prozent. 

 Berechnungen des ALLBUS zeigen: In Westdeutschland lag der Männeranteil an den 

AfD-Anhängern nur geringfügig über dem Männeranteil in Ostdeutschland. 

 Berechnungen mit Daten einer Sondererhebung von infratest dimap zeigen: In West-

deutschland lag der Männeranteil an den AfD-Anhängern bei 82 Prozent, in Ostdeutsch-

land nur bei 48 Prozent. 

Fasst man die Befunde zusammen, so bestätigen die Analysen unsere Interpretation des Bun-

destagswahlergebnisses:  

1. Männer neigen in beiden Landesteilen häufiger zur AfD als Frauen (nur in einem Daten-

satz weicht das Ergebnis für Ostdeutschland leicht ab).  

2. Unter den Anhängern der AfD ist der Männeranteil in Ostdeutschland nicht größer als in 

Westdeutschland, sondern:  

3. Der Männeranteil unter den AfD-Anhängern ist in Westdeutschland durchschnittlich hö-

her als in Ostdeutschland. 

Diese einfachen Analysen der beschreibenden Statistik bestätigen damit unsere Interpretation 

des Bundestagswahlergebnisses und gehen sogar darüber hinaus: Nicht das Geschlechterver-

hältnis der AfD-Anhänger in Ostdeutschland ist statistisch auffällig, sondern das Geschlech-

terverhältnis in Westdeutschland (hinzu kommt der beschriebene Niveaueffekt, also die Tat-

sache, dass die AfD in den ostdeutschen Bundesländern durchschnittlich mehr Zweitstimmen 

erhalten hat als in den westdeutschen Bundesländern).  
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Warum ist dies so? Wir können an dieser Stelle keine umfassende, empirisch-statistisch abge-

sicherte Erklärung vorlegen. Dies liegt unter anderem an dem Problem, dass die zu untersu-

chenden Teilpopulationen für fortgeschrittene statistische Analysen teilweise zu klein werden. 

Wir wollen deshalb lediglich eine Vermutung zu einer Erklärung äußern. Diese Vermutung 

setzt bei den Frauen in Ostdeutschland an. Dreht man die Befunde zum Männeranteil herum, 

so ist der Frauenanteil unter den AfD-Anhängern in Ostdeutschland größer als in West-

deutschland. Die Vermutung basiert nun auf der Annahme, dass Frauen in Ostdeutschland 

aufgrund tendenziell anderer sozialer Kontakte ihren politischen Willen anders bilden als 

Frauen in Westdeutschland. Seit den frühen Studien zur politischen Kommunikation von Paul 

Lazarsfeld weiß man, dass soziale Netzwerke und Peers wie Freunde, Familienangehörige 

und Lebenspartner sowie Arbeitskollegen die wichtigsten Instanzen der individuellen For-

mung der Wählerpräferenz sind. Bekannt ist weiterhin, dass Frauen in Ostdeutschland traditi-

onell eine höhere Erwerbsneigung aufweisen als Frauen in Westdeutschland, d. h. sie sind 

häufiger erwerbstätig und arbeiten in deutlich höherem Arbeitszeitumfang.
4
 Damit haben ost-

deutsche Frauen durchschnittlich häufiger Bezugspersonen außerhalb der Familie, mit denen 

sie über politische Themen sprechen können. Deshalb vermuten wir, dass ostdeutsche Frauen 

in ihrer politischen Willensbildung tendenziell unabhängiger von männlichen Partnern sind. 

Dies kann dazu führen, dass sie häufiger als westdeutsche Frauen eine vom Partner unabhän-

gige Wahlpräferenz ausbilden - dabei muss man im Auge behalten, dass auch in Ostdeutsch-

land mehr als 78 Prozent der gültigen Stimmen nicht auf die AfD entfallen sind. Dieser Un-

terschied in den für politische Willensbildung wichtigen Kontaktpartnern kann auch dazu füh-

ren, dass ostdeutsche Frauen entgegen der in der medialen Öffentlichkeit verbreiteten Kritik 

an der AfD dieser Partei die Stimme gegeben haben. 

Sollte diese Vermutung plausibel sein, muss sie jedoch, wir betonen dies, empirisch geprüft 

werden, um als vorläufig gültig angenommen zu werden. Dies ist uns in dieser Forschungsno-

tiz nicht möglich. 

  

                                                           
4
 Allerdings ist dieser Unterschied mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigung kleiner geworden, siehe E. 

Holst & A. Wieber (2014): Bei der Erwerbstätigkeit der Frauen liegt Ostdeutschland vorn. DIW Wochenbericht 

40/2014; Statistisches Bundesamt 2018 

(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/TabellenA

rbeitskraefteerhebung/ETQ_FB_NL_D.html , Abruf 23.1.2018).  

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/TabellenArbeitskraefteerhebung/ETQ_FB_NL_D.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/TabellenArbeitskraefteerhebung/ETQ_FB_NL_D.html
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Tabelle 1: Zusammensetzung der AfD-Anhänger nach Geschlecht und Wohnort (relative Häufigkei-

ten 

 
Gesamtdeutschland Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

 AfD Andere Gesamt AfD Andere Gesamt AfD Andere Gesamt 

SOEP 2015/2016 (n= 6.098); Indikator: Parteiidentifikation 

Wohnort 

West 63,1 88,0 86,8 - - - - - - 

Ost 36,9 12,0 13,3 - - - - - - 

Geschlecht 

Männlich 69,2 51,7 52,5 75,3 50,9 51,8 58,7 57,1 57,3 

Weiblich 30,9 48,3 47,5 24,7 49,1 48,2 41,3 42,9 42,7 

          

Allbus 2016 (n= 2.575); Indikator: Sonntagsfrage 

Wohnort 

West 71,1 83,8 82,5 - - - - - - 

Ost 28,9 16,3 17,5 - - - - - - 

Geschlecht 

Männlich 69,7 49,4 51,4 70,3 48,9 50,7 68,4 51,7 54,5 

Weiblich 30,3 50,6 48,6 29,7 51,1 49,3 31,7 48,2 45,5 

          

INFRATEST 2016 (n= 615); Indikator: Sonntagsfrage 

Wohnort 

West 61,7 80,5 78,5 - - - - - - 

Ost 38,3 19,5 21,6 - - - - - - 

Geschlecht 

Männlich 69,3 47,0 49,4 82,0 46,7 49,7 48,8 48,2 48,4 

Weiblich 30,7 53,0 50,6 18,0 53,3 50,3 51,2 51,8 51,7 

          

Quelle: SOEP v32(2015) & v33(2016); infratest dimap 2016 Sondererhebung, Allbus 2016; eigene Berechnungen, ge-

wichtet, gerundet; Werte kumulieren wg. Rundungsfehler nicht immer zu 100% 
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Kurzbeschreibung der Surveys 

 

 

Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) 

- Datenerhebung SOEP CORE v33 2016 (Beta-Daten; aus diesem Datensatz stammt die Par-

teiidentifikation. Die Informationen über Geschlecht und Wohnort haben wir dem SOEP v32 

entnommen). 

- Befragungsmodus: face to face (CAPI). 

- Indikatoren: 

 Parteiidentifikation, rekodiert: AfD = 1, alle anderen Parteien=0, ohne Personen ohne 

Parteiidentifikation 

 Geschlecht 

 Wohnort in West- oder Ostdeutschland (Berlin: hälftig aufgeteilt nach früherem Grenz-

verlauf) 

 

 

Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 

- Datenerhebung: 2016. 

- Befragungsmodus: face to face (CAPI) 

- Indikatoren: 

 Sonntagsfrage, rekodiert: AfD-Wahl= 1, alle anderen Parteien=0, ohne Unentschiede-

ne/Nichtwähler 

 Geschlecht 

 Wohnort in West- oder Ostdeutschland (Berlin aufgeteilt in ehem. West-/ Ostberlin) 

 

3. Infratest Dimap Sondererhebung 

- Datenerhebung: November 2016 

- Befragungsmodus: telefonisch (CATI) 

- Indikatoren: 

 Sonntagsfrage, rekodiert: AfD-Wahl= 1, alle anderen Parteien=0, ohne Unentschiedene 

 Geschlecht 

 Wohnort in West- oder Ostdeutschland (Berlin: Teil von Westdeutschland) 


	Deckblatt Forschungsnotizen.pdf
	AfD_Geschlecht_Lengfeld_Dilger_6.pdf

