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Nichtwähler in Deutschland 2005 & 2009
- Fragebogen -

Fragebogen der Studie „Nichtwähler in Deutschland“
2005er Nichtwähler
v1.
Politisches Interesse
Wie stark interessieren Sie sich für Politik?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sehr stark
Stark
Etwas
Kaum
Überhaupt nicht

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v2.
Recall-Volksparteien
Wie sieht das mit den beiden Volksparteien aus? Haben Sie jemals bei Bundes- und
Landtagswahlen die _____ gewählt?
[random]
A SPD
B CDU/CSU
(1) Ja
(2) Nein

Î v3 bei B CDU/CSU

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v3.
Recall Unions-Wahl Häufigkeit
Wenn CDU/CSU in v2: Und wie häufig haben Sie bei Bundes- und Landtagswahlen
CDU/CSU gewählt? Würden Sie sagen…
(1) Häufig
(2) Gelegentlich
(3) Selten
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v4.
Sonntagsfrage Teilnahmeabsicht
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Würden Sie dann im Wahllokal
wählen, per Briefwahl wählen oder würden Sie gar nicht wählen gehen?
(1) Im Wahllokal wählen
(2) Per Briefwahl wählen
(3) Würde gar nicht wählen gehen

Î v6
Î v6
Î v5

98 weiß nicht
99 keine Angabe

Î v6
Î v6

v5.
Sonntagsfrage Gründe Nichtwahl
Wenn „würde gar nicht wählen“ lt. SF Teilnahmeabsicht: Warum würden Sie aktuell nicht
an der Bundestagswahl teilnehmen?
***Interviewer: Bitte vollständig erfassen!

***Mehrfachnennungen möglich
______
98 weiß
99 keine Angabe
v6.
Sonntagsfrage Wahlabsicht
Wenn Teilnahme laut SF Teilnahmeabsicht: Und welche Partei würden Sie wählen, wenn
am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?
***Interviewer: Bitte nicht vorlesen, sondern zuordnen!
***Interviewer: Nur bei Nachfragen: Gemeint ist die Zweitstimme.
(1) CDU/CSU
Î v7
(2) SPD
Î v7
(3) FDP
Î v7
(4) DIE LINKE
Î v7
(5) Bündnis 90 / Die Grünen
Î v7
(6) Republikaner
Î v7
(7) DVU
Î v7
(8) NPD
Î v7
(9) Freie Wähler
Î v7
(10) PIRATEN
Î v7
(11) Andere Partei: ____________ **INT: Bitte eintragen! Î v7
96 **würde nicht wählen
97 **würde ungültig wählen
98 **weiß nicht
99 **keine Angabe

Î v8
Î v8
Î v8
Î v8

v7.
Alternative Wahlabsicht
Wenn Parteinennung lt. Sonntagsfrage: Und könnten Sie sich vorstellen, gegebenenfalls
auch eine oder mehrere andere Parteien zu wählen als die [Parteiname lt. SF einblenden]?
Wenn ja, welche?
***Interviewer: Bitte nicht vorlesen, sondern zuordnen! Mehrfachnennungen möglich
(1) CDU/ CSU
(2) SPD
(3) FDP
(4) DIE LINKE
(5) Bündnis 90 / Die Grünen
(6) Republikaner
(7) DVU
(8) NPD
(9) Freie Wähler
(10) PIRATEN
(11) Andere Partei: ____________ **INT: Bitte eintragen!
(12) Nein
98 **weiß nicht
99 **keine Angabe
v8.

Recall Bundestagswahl 2009 Teilnahme

Wenn Sie an die letzte Bundestagswahl im September 2009 denken. Haben Sie da im
Wahllokal gewählt, per Briefwahl gewählt oder waren Sie gar nicht wählen?
(1) Im Wahllokal gewählt
(2) Per Briefwahl gewählt
(3) War gar nicht wählen gehen

Î v9
Î v9
Î v11

98 weiß nicht
99 keine Angabe

Î v9
Î v9

v9.
Recall Bundestagswahl 2009 Wahlverhalten
Wenn Teilnahme lt. Recall: Und welche Partei haben Sie bei der letzten Bundestagswahl
im September 2009 gewählt?
***Interviewer: Bitte nicht vorlesen, sondern zuordnen!
***Interviewer: Nur bei Nachfragen: Gemeint ist die Zweitstimme.
(1) CDU/CSU
(2) SPD
(3) FDP
(4) DIE LINKE
(5) Bündnis 90 / Die Grünen
(6) Republikaner
(7) DVU
(8) NPD
(9) Freie Wähler
(10) PIRATEN
(11) andere Partei
96 **habe nicht gewählt / teilgenommen
97 **habe ungültig gewählt
98 **war noch nicht wahlberechtigt
99 **weiß nicht mehr
100 **keine Angabe

Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v10
Î v11
Î v11
Î v11
Î v11
Î v11

v10. Zufriedenheit Wahlentscheidung 2009
Wenn Sie einmal an die Zeit seit der letzten Bundestagswahl von 2009 denken. Sind Sie
da mit der Politik der [Parteiname einblenden] im Großen und Ganzen zufrieden oder hat Sie
die Politik der [Parteiname einblenden] eher enttäuscht?
(1) im großen und ganzen zufrieden
(2) eher enttäuscht
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v11. Wahlnorm
Stimmen Sie der Aussage „In der Demokratie ist die Pflicht jedes Bürgers, sich regelmäßig
an Wahlen zu beteiligen“…
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

voll und ganz zu
eher zu
teils zu/nicht zu
eher nicht zu
überhaupt nicht zu

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v12. Demokratiezufriedenheit
Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit der Demokratie in Deutschland und unserem
ganzen politischen System?
(1) sehr zufrieden
(2) einigermaßen zufrieden
(3) nicht zufrieden
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v13. Rechts-Links-Skala: Einstufung Parteien
Man spricht in der Politik immer wieder von RECHTS und LINKS. Wenn Sie einmal an die
Parteien in Deutschland denken: Wo würden Sie die ... auf einer Skala von 1-11 einordnen,
1 bedeutet, dass eine Partei ganz "links" ausgerichtet ist und 11 bedeutet, dass eine Partei
ganz "rechts" ausgerichtet ist. Mit den Werten dazwischen können Sie ihre Meinung
abstufen?
Bewertung 1 = "Partei ist ganz "links" ausgerichtet"
Bewertung 11 = "Partei ist ganz "rechts" ausgerichtet"
A CDU
B CSU
C SPD
D FDP
E DIE LINKE
F Bündnis 90 / Die Grünen
G PIRATEN
Welche Bewertung würden Sie... geben?
1
ganz
links
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ganz
rechts
11

weiß
nicht

11
ganz
rechts
11

weiß
nicht

98

keine
Angabe
99

v14. Rechts-Links-Skala: Selbsteinstufung
Und wo würden Sie sich selbst auf dieser Skala einordnen?
Bewertung 1 = "ganz "links" ausgerichtet"
Bewertung 11 = "ganz "rechts" ausgerichtet"
1
ganz
links
1

v15.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

keine
Angabe
99

Erinnern des politischen Kontextes

A
Erinnerung Spitzenkandidat Union
Wenn Sie jetzt einmal an die Bundestagswahl 2005 zurückdenken: Können Sie sich noch
daran erinnern, wer damals der Spitzenkandidat der Union, d.h. von CDU und CSU war?
(1) Angela Merkel = richtig
(2) Andere Person genannt = falsch

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
B
Erinnerung Spitzenkandidat SPD
Und können Sie sich noch daran erinnern, wer zur Bundestagswahl 2005 der
Spitzenkandidaten der SPD war?
(1) Gerhard Schröder = richtig
(2) Andere Person genannt = falsch
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
C
Erinnerung Regierungsbildung
Und wissen Sie noch, welche Parteien nach der Bundestagswahl 2005 in Berlin eine
Koalition eingegangen sind?
(1) Union (CDU/CSU) und SPD, große Koalition, Schwarz-Rot = richtig
(2) Andere Koalition genannt = falsch
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
D
Gründe der Nichtwahl 2005
Als wir Sie vor einiger Zeit angerufen haben, haben Sie uns gesagt, dass Sie nicht an der
Bundestagswahl 2005 teilgenommen haben. Wissen Sie noch, warum Sie damals nicht
teilgenommen haben? Erinnern Sie sich an ein damaliges Ereignis oder eine politische
Situation, eine grundsätzliche Veränderung, eine grundsätzliche Verärgerung oder an eine
Person, die bewirkt hat, dass sie der Wahl fern blieben?
***Interviewer: Bitte nicht vorlesen, sondern zuordnen!
***Mehrfachnennungen möglich
______
97 habe 2005 doch teilgenommen
98 weiß
99 keine Angabe

v16. Partei-Skalometer
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich ein Thermometer vor, das
aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen. Sagen Sie mir
bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten. ‚Minus 5‘
bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
‚Plus 5‘ bedeutet, dass Sie sehr viel von der Partei halten. Mit den Werten dazwischen
können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
A CDU
B CSU
C SPD
D FDP
E DIE LINKE
F Bündnis 90 / Die Grünen
H PIRATEN
(1) -5 halte überhaupt nichts von der Partei

(2) -4
(3) -3
(4) -2
(5) -1
(6) 0
(7) +1
(8) +2
(9) +3
(10) +4
(11) +5 halte sehr viel von dieser Partei
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v17. Trinken mit Politiker
Mit welcher Politikerin bzw. welchem Politiker würden Sie gerne einmal etwas trinken gehen?
________
96 mit keinem Politiker
97 trinke nicht (auswärts)
98 Weiß nicht
99 keine Angabe

v18. Parteiwechsel
Wenn Sie jetzt einmal an Wahlen denken, an denen Sie bisher teilgenommen haben: Haben
Sie da immer für dieselbe Partei gestimmt oder haben Sie sich im Laufe der Zeit auch schon
einmal für andere Parteien entschieden?
(1)
(2)
(3)
(4)

Immer dieselbe Partei gewählt
Im Laufe der Zeit mal andere Partei gewählt
**Spontan: Habe erst einmal gewählt
**Spontan: Habe noch nie gewählt

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v19. Wählertyp
Würden Sie sich generell eher als Stammwähler, Wechselwähler oder Nichtwähler
bezeichnen.
(1) Stammwähler
(2) Wechselwähler
(3) Nichtwähler
98 Weiß nicht
99 keine Angabe

v20. Gründe für Nichtwahl
Sie haben ja angegeben, wenigstens einmal an einer Bundestagswahl nicht teilgenommen
zu haben. Für die Entscheidung, nicht an Wahlen teilzunehmen, gibt es unterschiedliche
Gründe. Ich nenne Ihnen nun einige und Sie sagen mir bitte für jeden Grund, ob dieser für
Ihre Entscheidung, damals nicht zur Wahl zu gehen,zutrifft oder nicht.
[random]
a) War verhindert z.B. durch Krankheit und Urlaub
b) Es ging bei dieser Wahl nicht um eine wirklich wichtige Entscheidung. Ich wähle nur
dann, wenn es politisch wichtig ist.
c) Es war vor der Wahl schon klar, wer gewinnt. Auf meine Stimme kam es daher nicht
an.
d) Meine Partei hatte ohnehin keine Chance, die Wahl zu gewinnen. Daher war es egal,
ob ich wähle oder nicht.
e) Ich wollte meiner Partei einen Denkzettel verpassen, weil ich unzufrieden mit ihr war.
f) Ich wollte den Parteien zeigen, dass es in der Politik so wie bisher nicht weitergehen
kann.
g) Ich wollte meine bisherige Partei nicht mehr wählen, aber es gefiel mir auch keine
andere.
h) Ich wollte nicht wählen, weil es bei dieser Wahl keine Unterschiede zwischen den
großen Parteien gab. Es war egal, welche Partei die Regierung führt.
i) Solange ich mit dem, was im Staat passiert, zufrieden bin, brauche ich nicht wählen
zu gehen.
j) Ich gehe grundsätzlich nicht wählen.
k) Es gab keinen Politiker, dem ich meine Stimme geben wollte
l) Es war klar, dass meine Partei gewinnt, daher bin ich zu Hause geblieben.
m) Ich gehe nicht mehr zu Wahlen, da nur noch Europa das Sagen hat.
n) Ich fühle mich kaum noch darüber informiert, was eigentlich in der Politik passiert.
o) Ich gehe deshalb nicht zur Wahl, weil mir dieser Staat als Ganzes nicht gefällt.
p) Es hat keinen Sinn zu wählen, weil die Parteien und Politiker doch machen, was sie
wollen.
q) Es gibt bessere Formen, sich politisch zu engagieren, als wählen zu gehen.
r) Ich fühle mich keiner Partei verbunden.
s) Für die Dinge, die für mich wichtig sind, setzt sich keine Partei ein.
(1) Ja, trifft zu
(2) Nein, trifft nicht zu
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v21.

Parteibindung

A
Neigung
Denken Sie einmal an die politischen Parteien in Deutschland. Wenn Sie es insgesamt
betrachten: Neigen Sie - alles in allem - einer bestimmten Partei eher zu als den anderen
Parteien oder ist das bei Ihnen nicht der Fall?
(1) ja, neige eher einer Partei zu Î v21B
(2) nein, neige eher keiner Partei zu
98 Weiß nicht
99 keine Angabe

B
Richtung
Und welcher Partei neigen Sie zu?
(1) CDU/CSU
(2) SPD
(3) FDP
(4) DIE LINKE
(5) Bündnis 90 / Die Grünen
(6) Republikaner
(7) DVU
(8) NPD
(9) Freie Wähler
(10) PIRATEN
(11) Andere Partei
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
C
Stärke
Wie stark oder wie schwach neigen Sie - alles zusammengenommen - dieser Partei zu?
Würden Sie sagen...
(1) eher stark
(2) mäßig
(3) oder eher schwach
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
D
Stabilität
Würden Sie sagen, Sie neigen dieser Partei grundsätzlich zu oder bevorzugen Sie diese
Partei im Augenblick, weil Sie Ihnen in der jetzigen Situation besser geeignet erscheint?
(1) neige dieser Partei grundsätzlich zu
(2) bevorzuge Sie im Augenblick
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v22. Gründe für aktuelle CDU-Distanz
Wenn CDU/CSU-Wahl laut v2 und Nicht-CDU/CSU laut SF aktuell ODER PB CDU/CSU
und Nicht-CDU/CSU laut SF aktuell: Sie haben ja früher schon einmal CDU/CSU gewählt,
würden aktuell aber nicht für die CDU/CSU stimmen. Ich nenne Ihnen einige mögliche
Gründe hierfür und Sie sagen mir bitte für jeden, ob er auf Sie zutrifft oder nicht.
[random]
a) Ich bin ein gläubiger Christ und kann nur eine Partei wählen, die diese Ziele verfolgt.
b) Die CDU (By: CSU) bietet für Christen keine Heimat mehr an, daher wähle ich sie
auch nicht mehr.
c) Für mich ist es wichtig, dass die Partei die ich wähle, in der Lage ist aktuelle
Probleme zu lösen. Das kann ich nicht erkennen.
d) Die CDU (By: CSU) setzt sich nicht mehr für die Probleme der kleinen Leute ein.
e) Die CDU (By: CSU) hält nicht mehr an ihren konservativen Tugenden und Werten
fest.
f) Man kann der CDU (By: CSU) nicht mehr glauben, was sie verspricht

g) Obwohl mir die CDU (By: CSU) noch am besten gefällt, kann ich sie derzeit nicht
wählen.
h) Wenn es mehr Politiker wie Angela Merkel in der CDU (By: CSU) gäbe, würde ich sie
auch wieder wählen.
i) Die CDU (By: CSU) ist so zerstritten. Da weiß ich nicht mehr, woran ich bin.
j) Die CDU (By: CSU) vertritt nicht mehr meine politische Überzeugung.
(1) Trifft auf mich zu
(2) Trifft nicht auf mich zu
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v23. Nachfrage: fehlende Vertretung von Überzeugungen (v22j)
Sie haben ja gesagt, dass Ihre Überzeugungen nicht mehr von der CDU vertreten werden.
Woran machen Sie das fest?
***Interviewer: Bitte vollständig erfassen!
***Mehrfachnennungen möglich
______
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
Statistik
v24. Geschlecht
v25. Alter
v26. Bildung
v27. Tätigkeit/Beruf
v28. Konfession
v29. Kirchgang

2009er Nichtwähler
v1.
Politisches Interesse
Wie stark interessieren Sie sich für Politik?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sehr stark
Stark
Etwas
Kaum
Überhaupt nicht

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v2.
Recall-Volksparteien
Wie sieht das mit den beiden Volksparteien aus? Haben Sie jemals bei Bundes- und
Landtagswahlen die _____ gewählt?
[random]
A SPD
B CDU/CSU
(1) Ja
(2) Nein

Î v3 bei B CDU/CSU

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v3.
Recall Unions-Wahl Häufigkeit
Wenn CDU/CSU in v2: Und wie häufig haben Sie bei Bundes- und Landtagswahlen
CDU/CSU gewählt? Würden Sie sagen…
(1) Häufig
(2) Gelegentlich
(3) Selten
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v4.
Sonntagsfrage Teilnahmeabsicht
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Würden Sie dann im Wahllokal
wählen, per Briefwahl wählen oder würden Sie gar nicht wählen gehen?
(1) Im Wahllokal wählen
(2) Per Briefwahl wählen
(3) Würde gar nicht wählen gehen

Î v6
Î v6
Î v5

98 weiß nicht
99 keine Angabe

Î v6
Î v6

1

v5.
Sonntagsfrage Gründe Nichtwahl
Wenn „würde gar nicht wählen“ lt. SF Teilnahmeabsicht: Warum würden Sie
aktuell nicht an der Bundestagswahl teilnehmen?
***Interviewer: Bitte vollständig erfassen!
***Mehrfachnennungen möglich
______
98 weiß
99 keine Angabe
v6.
Sonntagsfrage Wahlabsicht
Wenn Teilnahme laut SF Teilnahmeabsicht: Und welche Partei würden Sie wählen,
wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?
***Interviewer: Bitte nicht vorlesen, sondern zuordnen!
***Interviewer: Nur bei Nachfragen: Gemeint ist die Zweitstimme.
(1) CDU/CSU
Î v7
(2) SPD
Î v7
(3) FDP
Î v7
(4) DIE LINKE
Î v7
(5) Bündnis 90 / Die Grünen
Î v7
(6) Republikaner
Î v7
(7) DVU
Î v7
(8) NPD
Î v7
(9) Freie Wähler
Î v7
(10) PIRATEN
Î v7
(11) Andere Partei: ____________ **INT: Bitte eintragen! Î v7
96 **würde nicht wählen
97 **würde ungültig wählen
98 **weiß nicht
99 **keine Angabe

Î v8
Î v8
Î v8
Î v8

v7.
Alternative Wahlabsicht
Wenn Parteinennung lt. Sonntagsfrage: Und könnten Sie sich vorstellen,
gegebenenfalls auch eine oder mehrere andere Parteien zu wählen als die
[Parteiname lt. SF einblenden]? Wenn ja, welche?
***Interviewer: Bitte nicht vorlesen, sondern zuordnen! Mehrfachnennungen
möglich
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

CDU (CSU in By)
SPD
FDP
DIE LINKE
Bündnis 90 / Die Grünen
Republikaner

2

(7) DVU
(8) NPD
(9) Freie Wähler
(10) PIRATEN
(11) Andere Partei: ____________ **INT: Bitte eintragen!
(12) Nein
98 **weiß nicht
99 **keine Angabe
v8.
Recall Bundestagswahl 2009 Teilnahme
Entfällt
v9.
Recall Bundestagswahl 2009 Wahlverhalten
Entfällt
v10. Zufriedenheit Wahlentscheidung 2009
Entfällt
v11. Wahlnorm
Stimmen Sie der Aussage „In der Demokratie ist die Pflicht jedes Bürgers, sich
regelmäßig an Wahlen zu beteiligen“…
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

voll und ganz zu
eher zu
teils zu/nicht zu
eher nicht zu
überhaupt nicht zu

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v12. Demokratiezufriedenheit
Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit der Demokratie in Deutschland und
unserem ganzen politischen System?
(1) sehr zufrieden
(2) einigermaßen zufrieden
(3) nicht zufrieden
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v13. Rechts-Links-Skala: Einstufung Parteien
Man spricht in der Politik immer wieder von RECHTS und LINKS. Wenn Sie einmal an
die Parteien in Deutschland denken: Wo würden Sie die ... auf einer Skala von 1-11
einordnen, 1 bedeutet, dass eine Partei ganz "links" ausgerichtet ist und 11 bedeutet,
dass eine Partei ganz "rechts" ausgerichtet ist. Mit den Werten dazwischen können Sie
ihre Meinung abstufen?

3

Bewertung 1 = "Partei ist ganz "links" ausgerichtet"
Bewertung 11 = "Partei ist ganz "rechts" ausgerichtet"
A CDU
B CSU
C SPD
D FDP
E DIE LINKE
F Bündnis 90 / Die Grünen
G PIRATEN
Welche Bewertung würden Sie... geben?
1
ganz
links
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ganz
rechts
11

weiß
nicht

11
ganz
rechts
11

weiß
nicht

keine
Angabe
99

98

v14. Rechts-Links-Skala: Selbsteinstufung
Und wo würden Sie sich selbst auf dieser Skala einordnen?
Bewertung 1 = "ganz "links" ausgerichtet"
Bewertung 11 = "ganz "rechts" ausgerichtet"
1
ganz
links
1

v15.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

keine
Angabe
99

98

Erinnern des politischen Kontextes

A
Erinnerung Spitzenkandidat Union
Wenn Sie jetzt einmal an die Bundestagswahl 2009 zurückdenken: Können Sie sich
noch daran erinnern, wer damals der Spitzenkandidat der Union, d.h. von CDU und
CSU war?
(1) Angela Merkel = richtig
(2) Andere Person genannt = falsch
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
B
Erinnerung Spitzenkandidat SPD
Und können Sie sich noch daran erinnern, wer zur Bundestagswahl 2009 der
Spitzenkandidaten der SPD war?
(1) Frank-Walter Steinmeier = richtig
(2) Andere Person genannt = falsch
98 Weiß nicht
99 keine Angabe

4

C
Erinnerung Regierungsbildung
Und wissen Sie noch, welche Parteien nach der Bundestagswahl 2009 in Berlin eine
Koalition eingegangen sind?
(1) Union (CDU/CSU) und FDP, bürgerliche Koalition, Schwarz-Gelb = richtig
(2) Andere Koalition genannt = falsch
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
D
Gründe der Nichtwahl 2009
Als wir Sie vor einiger Zeit angerufen haben, haben Sie uns gesagt, dass Sie nicht an
der Bundestagswahl 2009 teilgenommen haben. Wissen Sie noch, warum Sie damals
nicht teilgenommen haben? Erinnern Sie sich an ein damaliges Ereignis oder eine
politische Situation, eine grundsätzliche Veränderung, eine grundsätzliche Verärgerung
oder an eine Person, die bewirkt hat, dass sie der Wahl fern blieben?
***Interviewer: Bitte vollständig erfassen!
***Mehrfachnennungen möglich
______
97 habe 2009 doch teilgenommen
98 weiß
99 keine Angabe
v16. Partei-Skalometer
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich ein Thermometer vor,
das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen. Sagen
Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten.
‚Minus 5‘ bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
‚Plus 5‘ bedeutet, dass Sie sehr viel von der Partei halten. Mit den Werten dazwischen
können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
A CDU
B CSU
C SPD
D FDP
E DIE LINKE
F Bündnis 90 / Die Grünen
G PIRATEN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-5 halte überhaupt nichts von der Partei
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3

5

(10) +4
(11) +5 halte sehr viel von dieser Partei
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v17.

Trinken mit Politiker
Mit welcher Politikerin bzw. welchem Politiker würden Sie gerne einmal etwas
trinken gehen?
________
96 mit keinem Politiker
97 trinke nicht (auswärts)
98 Weiß nicht
99 keine Angabe

v18. Parteiwechsel
Wenn Sie jetzt einmal an Wahlen denken, an denen Sie bisher teilgenommen haben:
Haben Sie da immer für dieselbe Partei gestimmt oder haben Sie sich im Laufe der
Zeit auch schon einmal für andere Parteien entschieden?
(1)
(2)
(3)
(4)

Immer dieselbe Partei gewählt
Im Laufe der Zeit mal andere Partei gewählt
**Spontan: Habe erst einmal gewählt
**Spontan: Habe noch nie gewählt

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v19. Wählertyp
Würden Sie sich generell eher als Stammwähler, Wechselwähler oder Nichtwähler
bezeichnen.
(1) Stammwähler
(2) Wechselwähler
(3) Nichtwähler
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v20. Gründe für Nichtwahl
Sie haben ja angegeben, wenigstens einmal an einer Bundestagswahl nicht
teilgenommen zu haben. Für die Entscheidung, nicht an Wahlen teilzunehmen, gibt es
unterschiedliche Gründe. Ich nenne Ihnen nun einige und Sie sagen mir bitte für jeden
Grund, ob dieser für Ihre Entscheidung, damals nicht zur Wahl zu gehen,zutrifft oder
nicht.
[random]
a) War verhindert z.B. durch Krankheit und Urlaub
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b) Es ging bei dieser Wahl nicht um eine wirklich wichtige Entscheidung. Ich wähle
nur dann, wenn es politisch wichtig ist.
c) Es war vor der Wahl schon klar, wer gewinnt. Auf meine Stimme kam es daher
nicht an.
d) Meine Partei hatte ohnehin keine Chance, die Wahl zu gewinnen. Daher war es
egal, ob ich wähle oder nicht.
e) Ich wollte meiner Partei einen Denkzettel verpassen, weil ich unzufrieden mit ihr
war.
f) Ich wollte den Parteien zeigen, dass es in der Politik so wie bisher nicht
weitergehen kann.
g) Ich wollte meine bisherige Partei nicht mehr wählen, aber es gefiel mir auch
keine andere.
h) Ich wollte nicht wählen, weil es bei dieser Wahl keine Unterschiede zwischen
den großen Parteien gab. Es war egal, welche Partei die Regierung führt.
i) Solange ich mit dem, was im Staat passiert, zufrieden bin, brauche ich nicht
wählen zu gehen.
j) Ich gehe grundsätzlich nicht wählen.
k) Es gab keinen Politiker, dem ich meine Stimme geben wollte
l) Es war klar, dass meine Partei gewinnt, daher bin ich zu Hause geblieben.
m) Ich gehe nicht mehr zu Wahlen, da nur noch Europa das Sagen hat.
n) Ich fühle mich kaum noch darüber informiert, was eigentlich in der Politik
passiert.
o) Ich gehe deshalb nicht zur Wahl, weil mir dieser Staat als Ganzes nicht gefällt.
p) Es hat keinen Sinn zu wählen, weil die Parteien und Politiker doch machen, was
sie wollen.
q) Es gibt bessere Formen, sich politisch zu engagieren, als wählen zu gehen.
r) Ich fühle mich keiner Partei verbunden.
s) Für die Dinge, die für mich wichtig sind, setzt sich keine Partei ein.
(1) Ja, trifft zu
(2) Nein, trifft nicht zu
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v21.

Parteibindung

A
Neigung
Denken Sie einmal an die politischen Parteien in Deutschland. Wenn Sie es insgesamt
betrachten: Neigen Sie - alles in allem - einer bestimmten Partei eher zu als den
anderen Parteien oder ist das bei Ihnen nicht der Fall?
(1) ja, neige eher einer Partei zu
(2) nein, neige eher keiner Partei zu

Î v21B

98 Weiß nicht
99 keine Angabe
B
Richtung
Und welcher Partei neigen Sie zu?
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(1) CDU/CSU
(2) SPD
(3) FDP
(4) DIE LINKE
(5) Bündnis 90 / Die Grünen
(6) Republikaner
(7) DVU
(8) NPD
(9) Freie Wähler
(10) PIRATEN
(11) Andere Partei
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
C
Stärke
Wie stark oder wie schwach neigen Sie - alles zusammengenommen - dieser Partei
zu? Würden Sie sagen...
(1) eher stark
(2) mäßig
(3) oder eher schwach
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
D
Stabilität
Würden Sie sagen, Sie neigen dieser Partei grundsätzlich zu oder bevorzugen Sie
diese Partei im Augenblick, weil Sie Ihnen in der jetzigen Situation besser geeignet
erscheint?
(1) neige dieser Partei grundsätzlich zu
(2) bevorzuge Sie im Augenblick
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v22. Gründe für aktuelle CDU-Distanz
Wenn CDU/CSU-Wahl laut v3 und Nicht-CDU/CSU laut SF aktuell ODER PB
CDU/CSU und Nicht-CDU/CSU laut SF aktuell: Sie haben ja früher schon einmal
CDU/CSU gewählt, würden aktuell aber nicht für die CDU/CSU stimmen. Ich nenne
Ihnen einige mögliche Gründe hierfür und Sie sagen mir bitte für jeden, ob er auf Sie
zutrifft oder nicht.
[random]
a) Ich bin ein gläubiger Christ und kann nur eine Partei wählen, die diese Ziele
verfolgt.
b) Die CDU (By: CSU) bietet für Christen keine Heimat mehr an, daher wähle ich
sie auch nicht mehr.
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c) Für mich ist es wichtig, dass die Partei die ich wähle, in der Lage ist aktuelle
Probleme zu lösen. Das kann ich nicht erkennen.
d) Die CDU (By: CSU) setzt sich nicht mehr für die Probleme der kleinen Leute
ein.
e) Die CDU (By: CSU) hält nicht mehr an ihren konservativen Tugenden und
Werten fest.
f) Man kann der CDU (By: CSU) nicht mehr glauben, was sie verspricht
g) Obwohl mir die CDU (By: CSU) noch am besten gefällt, kann ich sie derzeit
nicht wählen.
h) Wenn es mehr Politiker wie Angela Merkel in der CDU (By: CSU) gäbe, würde
ich sie auch wieder wählen.
i) Die CDU (By: CSU) ist so zerstritten. Da weiß ich nicht mehr, woran ich bin.
j) Die CDU (By: CSU) vertritt nicht mehr meine politische Überzeugung.
(1) Trifft auf mich zu
(2) Trifft nicht auf mich zu
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
v23. Nachfrage: fehlende Vertretung von Überzeugungen (v22j)
Sie haben ja gesagt, dass Ihre Überzeugungen nicht mehr von der CDU vertreten
werden. Woran machen Sie das fest?
***Interviewer: Bitte vollständig erfassen!
***Mehrfachnennungen möglich
______
98 Weiß nicht
99 keine Angabe
Statistik
v30. Geschlecht
v31. Alter
v32. Bildung
v33. Tätigkeit/Beruf
v34. Konfession
v35. Kirchgang
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