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Landtagswahl 2017 in Köln – Wählerwanderung 
 

Starke Mobilisierung der Nichtwähle-
rinnen und -wähler 

Von den etwa 730.000 Kölner 
Wahlberechtigten haben rund 474.000 
bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017 
ihre Stimme abgegeben (64,9 %). Im 
Vergleich zur Vorwahl 2012 stieg die 
Wahlbeteiligung um 5,6 
Prozentpunkte. 

Hinter diesem Anstieg steht eine 
absolute Zunahme von rund 49.300 
Wählerstimmen. Die Wählerwan-
derungsanalyse zeigt: Etwas mehr als 
die Hälfte dieser Zunahme – nämlich 
rund 28.000 Wählerstimmen – geht auf 
eine Mobilisierung der Nichtwählenden 
zurück. Die andere Hälfte dieses 
Zuwachses sind dementsprechend 
Stimmen von zugezogenen 
Wählerinnen und Wählern sowie 
Erstwählenden. 

Etwa jede fünfte Wählerin bzw. jeder 
fünfte Wähler hat eine andere Partei 
gewählt als bei der Landtagswahl 2012 

Etwa 22 Prozent der Wählerinnen und 
Wähler – rund 103.000 – haben bei 
dieser Wahl ihr Kreuz bei einer anderen 
Partei als noch vor fünf Jahren gemacht. 1

1 Dargestellt werden hier die Gewinne und Verluste 
der sechs Parteien mit den meisten Stimmen. Die 
Ergebnisse der sonstigen Parteien flossen in die Be-
rechnung der Wählerwanderung ein. Etwaige Ab-
weichungen zwischen Saldierung und Wählerströ-
men sind auf die Nichtdarstellung dieser Gruppe 
zurückzuführen. 

Deutliche Abwahl des rot-grünen 
Bündnisses in Nordrhein-Westfalen 

Während CDU (+42.000), AfD 
(+28.000), DIE LINKE (+24.900) und FDP 
(+22.700) deutliche Stimmenzuwächse 
erzielen konnten, verloren die 
Regierungsparteien SPD (-19.900) und 
GRÜNE (-28.400) den Rückhalt ihrer 
vormaligen Wählerinnen und Wähler  
– und dies insbesondere an das 
bürgerliche Lager.  

SPD weiterhin stärkste Kraft in Köln – 
trotz hoher Verluste an CDU und FDP 

Gegenüber der Landtagswahl 2012 hat 
die SPD 11,4 Prozent ihrer Stimmen 
abgeben müssen (-17.0002). 

2 Die in dieser Wählerwanderungsanalyse darge-
stellten Ströme zwischen den Parteien stellen 
Wanderungssalden dar. In der Summe weicht die 
Stimmenveränderung einer Partei von deren tat-
sächlichen Gewinnen oder Verlusten leicht ab.  

Das Berechnungsverfahren zur Wählerwanderung 
kann nur die Veränderungen zwischen den einzel-
nen Parteien im Vergleich zum Wahlkörper der 
Vorwahl darstellen. Erstwählende, Verstorbene 
sowie Zu- und Fortgezogene können in einer Wan-
derungsbilanz sachlogisch nicht berücksichtigt 
werden, haben aber Einfluss auf die Stimmenver-
änderungen zwischen zwei Wahlen. 

Die größten Verluste der SPD gingen an 
CDU und FDP, die zusammengerechnet 
33.000 Stimmen von der SPD erhielten. 

Mehr als acht von zehn Stimmen verlor 
die SPD somit an das bürgerlich-liberale 
Lager. Weitere 4.000 ehemalige SPD-
Stimmen gingen an die AfD. In deutlich 
geringerem Umfang gab sie an DIE 
LINKE ab (weniger als 2.000).  

Gleichzeitig erhielt die SPD 7.000 
Stimmen von Wählerinnen und 
Wählern, die 2012 die GRÜNEN gewählt 
hatten. Von ehemaligen Wählerinnen 
und Wählerinnen der PIRATEN erhielt 
sie ebenfalls 7.000 Stimmen.  

Insgesamt trug die Umorientierung 
vormaliger SPD-Wählerinnen und -
wähler in Richtung CDU und FDP am 
stärksten zu den Verlusten bei, die 
durch die Zugewinne von ehemaligen 
Wählerinnen und Wählern der GRÜNEN 
und der PIRATEN nicht annähernd 
ausgeglichen werden konnten. 

CDU gewinnt Stimmen von fast allen 
Parteien 

Mehr als die Hälfte der Stimmen-
zuwächse verzeichnete die CDU von der 
ehemaligen SPD-Wählerschaft (über 
25.000).  

                                                

                                                



  
 
 

Neue Kölner Statistik 

Anders als in Nordrhein-Westfalen 
insgesamt konnte die CDU in Köln 
ehemalige FDP-Wählerinnen und 
Wähler stärker für sich mobilisieren 
(+1.600). 

Einen deutlichen Stimmenzuwachs 
erzielt die CDU auch durch die 
Mobilisierung ehemaliger 
Nichtwählerinnen und -wähler: jede 
fünfte hinzugekommene Stimme (rund 
9.000).  

Einzig der AfD gelang es, der CDU 
Wählerinnen und Wähler abzugewinnen 
– wenn auch in überschaubarem 
Ausmaß (1.000 Stimmen).  

GRÜNE verlieren an annähernd alle 
Parteien 

Die GRÜNEN mussten bei dieser Wahl 
sehr starke Verluste hinnehmen. Sie 
verloren ein Drittel ihrer Wählerschaft   
(-26.800) und damit deutlich mehr 
Stimmen als sie bei der Wahl 2012 als 
Plus für sich verbuchen konnten 
(+19.900). Die GRÜNEN konnten also 
offensichtlich nicht nur einen Großteil 
der damals hinzugewonnenen Stimmen 
nicht dauerhaft an sich binden, sie 
verloren auch Teile ihrer Stammklientel. 

Den größten Profit aus den Stimmen-
einbußen der GRÜNEN zog DIE LINKE. 
Sie konnte etwa ein Drittel der Abwan-
dernden für sich verbuchen (10.100). 

Ein ähnlich großer Anteil der 
ehemaligen Wählerschaft der GRÜNEN 
vollzieht einen Wechsel zu CDU und 
FDP: Beide Parteien erhielten 
zusammengerechnet mehr als 12.000 
Stimmen von der ehemaligen GRÜNEN-
Wählerschaft.

Einzig von den PIRATEN erhielten die 
GRÜNEN Stimmen (rund 3.000). Damit 
ähnelt das Ergebnis den 
Stimmenverlusten der GRÜNEN auf 
Landesebene. 

FDP gewinnt insbesondere durch die 
ehemalige SPD- und GRÜNEN-
Wählerschaft 

Genau wie auf Landesebene gewann die 
FDP auch in Köln vier Prozentpunkte 
hinzu und ist damit die drittstärkste 
Partei in Köln.  

Die bereits beschriebene Bindungs-
schwäche der SPD und der GRÜNEN 
steht in Verbindung mit den 
Mobilisierungserfolgen, die die FDP zu 
verbuchen hat. Denn ein Großteil der 
Stimmenwechsel vollzog sich zwischen 
GRÜNEN (8.700) und SPD (7.600) hin 
zur FDP. Deren Stimmenverluste stellen 
zusammengerechnet mehr als zwei 
Drittel des Stimmenzuwachses der FDP 
insgesamt. 

Zuwächse, wenn auch in geringerem 
Ausmaß, konnte die FDP bereits 2012 
von allen politischen Parteien – mit Aus-
nahme der PIRATEN – registrieren. An 
diesen Erfolg konnte die FDP 
anknüpfen. 

Ausschließlich CDU und AfD profitierten 
von dem geringen Wählerstimmen-
verlust der FDP (etwa 1.800 Stimmen), 
der das Ergebnis damit nur geringfügig 
beeinflusste. Dieser Wegfall konnte 
alleine durch die Mobilisierung der 
vorherigen Nichtwählerschaft, die 
knapp ein Viertel der neu gewonnenen 
Stimmen ausmacht, mehr als deutlich 
ausgeglichen werden. 

DIE LINKE profitiert von Verlusten der 
GRÜNEN und der PIRATEN 

DIE LINKE konnte bei dieser 
Landtagswahl in Köln ihre Stimmen im 
Vergleich zur Vorwahl 2012 weit mehr 
als verdoppeln (+177 %). Die 
hinzugewonnenen Stimmen rühren 
mehrheitlich von ehemaligen 
Wählerinnen und Wählern der GRÜNEN 
(10.100) sowie der PIRATEN (7.000).  

Einzig mit der FDP gab es keinen 
Wähleraustausch. 

Insgesamt hat DIE LINKE gute 
Mobilisierungserfolge bei ehemaligen 
Wählerinnen und Wählern anderer 
Parteien vorzuweisen. Nicht zuletzt 
auch bei der Nichtwählerschaft: Etwa 
jede vierte neu hinzugewonnene 
Stimme stammt von jemandem, der 
2012 nicht gewählt hat. 

PIRATEN mit starken Verlusten an SPD 
und DIE LINKE 

Die PIRATEN verloren 85 Prozent ihrer 
Stimmen. Sie gaben an alle Parteien und 
auch an die Nichtwählerschaft (-5.600) 
ab. Vor allem aber die großen Verluste 
an SPD (7.300) und DIE LINKE (7.000) 
trugen zum negativen Endergebnis bei.
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Jedoch haben die Mobilisierungserfolge 
der Vorwahl eine positive Bilanz: Wäh-
rend die PIRATEN bei der Landtagswahl 
2012 rund 12.000 Stimmen der Nicht-
wählerschaft für sich gewinnen 
konnten, verloren sie dieses Jahr 
lediglich die Hälfte davon an Selbige. 

AfD konnte Nichtwählerinnen und 
 -wähler besonders stark mobilisieren 

Die erstmals bei einer Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen angetretene AfD 
gewann von allen Parteien. 

Sie konnte mit rund 18.400 
Wählerinnen und Wählern etwa 45 
Prozent der rund 41.000 ehemaligen 
Nichtwählenden für sich gewinnen. Sie 
profitierte somit stärker als die anderen 
Parteien von der gestiegenen 
Wahlbeteiligung.  

Nichtwählerinnen und -wähler 

Die gestiegene Wahlbeteiligung nutzte 
somit allen Parteien – wenn auch in 
unterschiedlichem Ausmaß. Eine 
Ausnahme bilden hier die PIRATEN, die 
Stimmen an die Nichtwählenden 
verloren.  

Am erfolgreichsten bei der Mobilisierung 
der Nichtwählerschaft war – wie bereits 
erwähnt – die AfD. Zwei Drittel ihrer 
Stimmen stammen von ehemaligen 
Nichtwählerinnen und –wählern 
(18.400). 

Die von infratest dimap durchgeführte 
Wählerwanderungsanalyse für 
Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, dass 
CDU und FDP auf Landesbene 
zusammengerechnet etwa ein Drittel 
der ehemaligen Nichtwählerschaft für 
sich beanspruchen konnten. In Köln 
blieb diese Entwicklung aus: Während 
die AfD hier weit mehr als jede dritte 
ehemalige Nichtwählerstimme für sich 
gewinnen konnte, erhielt sie auf 
Landesebene nur jede siebte. 
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