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Studiendesign: 

 Die Studie testet die Wirkung von vier nichtpopulistischen Wahlkampfbotschaften auf 

potentielle AfD-Wähler. 

 Hierzu werden deutschlandweit 1786 Personen, die entschieden gegen jedweden weiteren 

Zuzug von Ausländern nach Deutschland sind, zwei Wochen vor der Bundestagswahl 

2017 zu ihrer Wahlabsicht befragt. 30% der Befragten gaben an, die AfD zu wählen. 

 Die Umfrage wurde von Politikwissenschaftlern an der University of British Columbia 

konzipiert und durch das Umfrageunternehmen YouGov Deutschland durchgeführt. 

 Ergebnisse beruhen auf modernsten Umfragetechniken („Survey Experiment“), bei denen 

Umfrageteilnehmer per Zufallsverfahren in Treatment- und Kontrollgruppen eingeteilt 

werden. 

 

Ergebnisse: 

 Die Befragten sehnen sich vor allem nach wirtschaftlicher Stabilität. Die Betonung der 

guten aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland hilft der CDU/CSU und lässt die 

Wahlabsicht für diese Partei unter diesen Wählern von 19% auf 25% ansteigen. 

 Die Betonung der Wichtigkeit von weltpolitischer Erfahrung für den Kanzler oder die 

Kanzlerin scheinen ebenfalls die Unterstützung für die CDU/CSU leicht zu verbessern. 

 Dieser Zugewinn an Wählern für die CDU/CSU kommt hauptsächlich auf Kosten der 

FDP. Die Unterstützung für die AfD bleibt hingegen unverändert hoch bei etwa 35%. 

 Die SPD Strategie, auf soziale Ungleichheit zu setzen, führt zu keinem Nettozuwachs an 

Stimmen bei dieser Wählergruppe. Allerdings reagieren Wähler unterschiedlich. Weniger 

politisch informierte Wähler scheinen durch diese Botschaft von der AfD zur SPD 

zurückzuwandern, während politisch informierte Wähler nicht darauf reagieren. 

 Ein Versuch der kleinen gemäßigten Parteien, die Wahl zu einer Abstimmung gegen die 

große Koalition zu machen, ist wenig erfolgversprechend und hilft weder FDP noch 

Grünen. 

 Insgesamt ist es für die CDU/CSU möglich, frustrierte Wähler, die zur FDP abgewandert 

sind, durch gezielte Botschaften zurückzugewinnen. Jedoch scheint die Möglichkeit für 

alle etablierten Parteien begrenzt, Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Während ein 

Fokus auf Politikinhalte wie soziale Gerechtigkeit keinen Netto-Stimmenzuwachs bringt, 

scheint eine solche Strategie bei bestimmten potentiellen AfD Wählern zu wirken und 

könnte für ein erfolgversprechendes Mikrotargeting dieser Wähler eingesetzt werden. 

 

Weitere Details zur Studie (in Englisch) sind unter folgendem Link verfügbar: 

https://ies.ubc.ca/research/political-behaviour/priming-potential-populist-voters-results-from-a-

survey-experiment-in-the-2017-german-election/ 
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