
Wahl-O-Mat  -  indirekter Wahlhelfer für Rechts? 

Der Wahl-O-Mat ist ein Tool im Internet, das dabei helfen soll, die Partei zu finden, die der 

eigenen Meinung am nächsten steht.  

Die eigene Zustimmung und Ablehnung zu verschiedensten Themen wird mit den Statements 

der jeweiligen Parteien abgeglichen. Außerdem hat man die Möglichkeit, bestimmte Themen 

doppelt zu gewichten. Die Meinungen der Parteien sind von ihnen selbst verfasst, autorisiert 

und, wenn von ihnen gewünscht, noch mit einer besonderen Erklärung versehen. 

 

Auch rechtsextremistische Parteien wie die Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

(NPD) sind seit 2002 im Wahl-O-Mat vertreten.  

Viele NutzerInnen fanden sie unter den ersten angeblich naheliegenden Parteien.  

Für die NPD eine Riesenchance, ihre rassistische Grundeinstellung hinter populären Themen 

zu verstecken und Forderungen zu formulieren, denen viele Menschen zustimmen.  

Durch einen rein rechnerischen Durchschnitt kann sich die NPD also fälschlicherweise als 

Partei „der Mitte“ darstellen. 

So ist die NPD für eine Erhöhung des Kindergeldes und ein steuerfreies Müttergehalt, aber 

das nur für Deutsche, oder in ihren Worten, nur für „Germanischstämmige“. Die Gentechnik 

lehnt sie ab, aus Angst, von ausländischen Saatgutkonzernen abhängig zu werden. Von vielen 

geforderte kleinere Schulklassen, bedeuten in den Augen der NPD die Trennung von 

deutschen und ausländischen Kindern. Die Wahrung des Grundrechts auf Arbeit soll 

garantiert werden, indem Ausländer einfach abgeschoben werden und somit wieder genügend 

Arbeitsplätze frei werden. 

So kann man fast alle Statements der NPD hinterleuchten.  

Kaum verwunderlich, dass sie fast nie Erklärungen zu ihren Statements abgegeben hat. 

 

Das Wahl-O-Mat Team selbst rechtfertigt sich, dass jede teilnehmende Person selbst 

bestimmen könne, zu welchen Parteien sie ihre Auswertung erhalten möchte. Außerdem 

werde umfangreiches Infomaterial zu den Parteien auf ihrer Internetseite geboten und 

gleichzeitig betont, dass der Wahl-O-Mat keine Wahlempfehlung darstelle. Abgesehen davon, 

dass sie gesetzlich verpflichtet seien, allen Parteien eine Plattform zu bieten, sei das Team der 

Meinung, dass es besser wäre, über rechtsextremistische Parteien zu informieren, anstatt sie 

totzuschweigen. 

 



Auch wenn das Wahl-O-Mat Team versucht, der NPD keine Legitimation zu bieten, so sichert 

sie ihnen doch eine gewisse Präsenz und somit einen Einfluss auf die WählerInnen. Gerade 

Erst- und JungwählerInnen sind anfälliger für Entscheidungshilfen und auch anderen wird der 

Entschluss, die NPD zu wählen, erleichtert.  

Eines der größten Probleme ist, dass die NPD als demokratische Partei dargestellt wird, die 

sie eindeutig nicht ist. Grundwerte wie das Gleichheitsprinzip werden in den Fragen des 

Wahl-O-Mats vorausgesetzt und nicht noch mal hinterfragt, wobei das die NPD sofort 

entlarven würde, da diese menschenverachtende und rassistische Politik betreibt. 

 

Die NPD selbst freut sich auf ihrer Internetseite über den indirekten Wahlhelfer Wahl-O-Mat 

und verzeichnet einen damit verbundenen Zulauf positiv Interessierter und nach eigenen 

Angaben auch enormen Zuwachs an neuen WählerInnen.  

Weiterhin sollte man bedenken, dass der Wahl-O-Mat nicht nur der NPD, sondern allen 

Parteien die Möglichkeit bietet Wähler mit verdrehten und vereinfachten Aussagen zu 

beeinflussen. 

Wichtiger denn je ist also die Eigenverantwortung, sich genauestens über die Parteien und ihr 

Wahlprogramm zu informieren, bevor man eine Wahlentscheidung trifft. 

 


