
 
Experteninterview  „DIE CDU SCHÖPFT IHR WÄHLERPOTENZIAL BESSER AUS“   Der Bundestagswahlkampf bleibt spannend bis zuletzt, sagt Holger Geißler von YouGov Deutschland. Direktmandate und Mobilisierung können das Ergebnis noch stark beeinflussen.    Statista: Es wird offenbar mehr als schwer für Martin Schulz, das Rennen zwischen Union und SPD für sich zu entscheiden. Warum ist es noch spannend, auf Meinungsforschungsdaten zur Wahl zu schauen? Holger Geißler: Je näher der Wahltag rückt, desto mehr Wähler treffen ihre Entscheidung. Dadurch kommt erfahrungsgemäß noch einige Bewegung in Umfragen. Vergleicht man z.B. die Umfrage der FG Wahlen vier Wochen vor den Bundestagswahlen 2005 mit dem späteren Ausgang, dann sieht man z.B. für die CDU/CSU einen Unterschied von fast acht Prozentpunkten zum tatsächlichen Wahlergebnis. Da kann also noch einiges passieren, wenn Martin Schulz erstmal die Welle surft – oder Frau Merkel kurzfristig vom Board muss, um in dem Bild zu bleiben. Ob Herr Schulz die Welle noch erwischt, ist offen. Außerdem gibt es in vielen Wahlkreisen ein offenes Rennen um das Direktmandat, was nicht nur Auswirkungen auf die Sitzverteilung, sondern auch auf die gesamte Größe des Bundestags haben kann. Ziemlich offen ist ja auch das Thema Koalitionsmöglichkeiten, weil sich gerade bei den kleineren Parteien noch einiges verändern kann.  Statista: Wer muss besonders große Anstrengungen unternehmen, um seine Wähler zu mobilisieren – also Anhänger an die Wahlurnen zu bringen?  Geißler: Vergleicht man aktuell das Wählerpotenzial, d.h. Personen, die sich grundsätzlich vorstellen können, eine Partei zu wählen, mit den Personen, die die Absicht haben diese Partei auch zu wählen, so gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen SPD und CDU/CSU: Die CDU hat aktuell eine deutlich höhere Ausschöpfung des Potenzials. Sie liegt bei fast 80%, wohingegen die SPD bei unter 60% liegt. Dadurch erklärt sich u.a. auch der Schulz-Hype im Februar (und das schnelle Ende von diesem): Kurzzeitig konnte der Kandidat das Wählerpotenzial der SPD überzeugen und stellte eine Alternative zu Angela Merkel dar. Deshalb der Höhenflug in den Umfragen. Von daher ist die Mobilisierungschance – aber auch die Herausforderung – für die SPD besonders groß. Ansonsten ist die Mobilisierungsaufgabe für die Grünen und die FDP herausfordernd. Vergleichsweise viele Wähler können sich vorstellen diese Parteien zu wählen, aber die Ausschöpfung ist kleiner als bei den anderen Parteien.  



 Statista: Ein Blick auf die Demografie: Bei wem punktet welche Partei besonders?  Geißler: Für Zeit Online haben wir so genannte Wähleranatomien mit unserem Tool „YouGov Profiles“ erstellt. Da werden die Unterschiede zwischen den Parteien unmittelbar greifbar. So gibt es bei den demografischen Profilen einige interessante Unterschiede: CDU/CSU und SPD finden deutlich größeren Zuspruch bei älteren Menschen, die Grünen sind besonders stark bei jüngeren Wählern, wohingegen die AfD besonders häufig bei Menschen in der Mitte ihres Lebens punkten kann. Die FDP hat vergleichsweise viele Akademiker unter ihren Wählern, ähnlich bei den Grünen. Umso höher der Schulabschluss, desto eher wird Grün gewählt. Frauen tendieren etwas stärker zur CDU, SPD und den Grünen als Männer, die dagegen im Vergleich öfter FDP und AfD wählen.   Statista: Soziale Gerechtigkeit oder Flüchtlingskrise – welches Thema wird wahlentscheidend sein? Oder ist es das Wetter?  Geißler: Es ist wirklich spannend, wie sich gerade die Mär um den Effekt des Wetters auf den Wahlausgang hält. Mittlerweile planen fast ein Drittel der Wähler vorab per Briefwahl zu wählen: Auf die hat das Wetter dann glücklicherweise schon mal keinen Effekt mehr – wenn es denn überhaupt einen hat.  Wenn der Trend der höheren Wahlbeteiligung anhält, profitieren die Parteien, die ihr Wählerpotenzial besser ausschöpfen. Ansonsten ist es noch zu früh, um eine Antwort darauf zu geben, was wahlentscheidend sein wird. Aktuell und ohne überraschende einschneidende Ereignisse sieht es danach aus, dass vor allem die Kanzlerin den Unterschied macht.   
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