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»Links wählen gilt immer noch als Tabu«

NRW-Wahl: Umfragen sind mit Vorsicht zu genießen. Gegen eine energiepolitische Wende

gibt es eine starke Lobby. Ihr Favorit ist die große Koalition. Ein Gespräch mit Wolfgang

Lieb
Claudia Wangerin

Wolfgang Lieb ist Publizist sowie ehemaliger Regierungssprecher und wurde Ende der 80er Jahre Leiter

des Presse- und Informationsamtes des Landes Nordrhein-Westfalen unter Ministerpräsident Johannes Rau

(SPD). Zusammen mit Albrecht Müller betreibt er die Webseite NachDenkSeiten.de

Wie lautet Ihre Prognose für die Landtagswahl in NRW – und was ist von den aktuellen Umfragen zu halten?

Die sprechen in erster Linie für eine schwarz-grüne Koalition, in zweiter für eine große Koalition von CDU und

SPD. Die Ergebnisse unterscheiden sich natürlich, aber die Abweichungen liegen im Bereich der statistischen

Unschärfe. Außerdem weiß man ja, daß sich in den letzten Tagen vor der Wahl noch einiges bewegen kann. Da

können ein oder zwei Prozent mehr oder weniger drin sein.

Es fällt auf, daß die Partei Die Linke in der Vergangenheit vor mehreren Wahlen Umfrageergebnisse unter

fünf Prozent hatte und am Ende doch darüber lag. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter?

Eine der Ursachen liegt wohl darin, daß manche Leute bei solchen Umfragen nicht den Mut haben, dem

Fragesteller zu sagen, daß sie links wählen. Das gilt ja immer noch als Tabu und ist sicher ein Grund, warum die

Ergebnisse der Linkspartei geringer ausfallen. Ein weiterer Grund ist, daß die Umfrageinstitute zusätzliche

Bewertungsfaktoren einführen. In diesem Punkt sind die Resultate der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen bisher

unkalkulierbar, weil Erfahrungswerte über die mögliche Differenz zwischen Umfragen und tatsächlichen

Wahlergebnissen fehlen. Das hat sicher auch in anderen Bundesländern dazu geführt, daß die Linkspartei in

Umfragen etwas schlechter abschnitt, als dann ihre tatsächlichen Ergebnisse waren.

Was wissen Sie über das Institut OmniQuest, das der Linkspartei Ende April weniger als fünf Prozent der

Stimmen vorausgesagt hat, während renommierte Institute auf sechs Prozent kamen?

OmniQuest war mir zuvor auf dem Feld der Wahlforschung nicht bekannt. Natürlich muß man bei jeder Umfrage

immer auch einen Blick auf den Auftraggeber werfen, denn man kann schon durch Nuancen in der Fragestellung

ein Ergebnis um das eine oder andere Prozent verbessern oder verschlechtern. Das ist keine neue Erfahrung.

Vor allem, wenn Parteien eine Umfrage in Auftrag geben, haben sie Interesse daran, damit Stimmung für sich

zu machen. Dem gehorchen manche Institute gern, denn sie sind ja von solchen Aufträgen abhängig.

Die OmniQuest-Umfrage soll der Kölner Stadt-Anzeiger in Auftrag gegeben haben. Wie schätzen Sie diesen

ein?

Er wird von der Neven-DuMont-Gruppe herausgegeben. Der Stadt-Anzeiger ist in jedem Fall wirtschaftsnah,

auch wenn er den aggressiven Kurs von Guido Westerwelle gegen Hartz-IV-Empfänger in der letzten Zeit nicht

mitgetragen hat. Sollte es für Schwarz-Gelb nicht reichen, wäre dem Verlagshaus wohl eine große Koalition am

angenehmsten. Wie von allen Mainstreammedien wird Rot-Rot-Grün heruntergeschrieben.

In der nordrhein-westfälischen SPD gibt es momentan einen Richtungsstreit. Dreh- und Angelpunkt ist die

Abgrenzung von der Partei Die Linke. Sie selbst sprechen in Ihrem Blog von einer »Kohle-Beton-Chlor-

Fraktion«.

Einen offenen Richtungskampf gibt es nicht, denn mit der »Ausschließeritis« hat man schlechte Erfahrungen

gemacht. Aber es gibt in der SPD nach wie vor einen starken Flügel, der jede Kooperation mit der Partei Die

Linke ausschließt. Dieser Flügel fühlt sich den nordrhein-westfälischen Energiekonzernen, der Kohle- sowie der

Chemie- und Stahlwirtschaft eng verbunden. Viele wichtige Sozialdemokraten sitzen in deren Aufsichtsräten.

Für diese Gruppierung, die starken Einfluß auf das Innenleben der SPD hat, wäre eine große Koalition die
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angenehmste Lösung.

Für die Energiewirtschaft würden von CDU und SPD die geringsten Risiken ausgehen – sogar weniger als von

Schwarz-Grün, denn die Grünen bekämpfen ja, bisher jedenfalls, den Bau neuer Kohlekraftwerke. Das tut die

SPD nicht. Bei Atomkraftwerken würde es auf Landesebene keine großen Differenzen geben, da NRW kein AKW

mehr hat. Was die Förderung der Montan- und Chemieindustrie betrifft, gibt es zwischen SPD und CDU die

größten Gemeinsamkeiten.
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