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Editorial
Von Gast-Editor Prof. Dr. Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft im
Bereich “Empirische Politikforschung” am Institut für Politikwissenschaft
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Wahlen funktionieren heute anders als noch
Wer sich den laufenden Wahlkampf und seine
vor einigen Jahren. Die Beziehungen zwischen Begleitung durch die Wahlforschung
Wählern und Parteien sind seit einigen Jahren anschaut, wird unmittelbar feststellen, was
deutlichen Veränderungen unterworfen, sie
diese Folgen sind: Die großen Institute der
sind brüchiger geworden. Abnehmende
Markt- und Meinungsforschung liefern uns
Wahlfreude, zunehmende Wankelmütigkeit
praktisch täglich ein Häppchen Demoskopie,
und eine Verlagerung der individuellen
jedes Institut an einem anderen, "eigenen"
Wahlentscheidung bis spät in den Wahlkampf Tag. Keine Veränderung in der politischen
hinein sind Kennzeichen des heutigen
Stimmung, der Sonntagsfrage und der
Elektorats. Selbstverständlichkeiten im
Kanzlerfrage bleibt unbeobachtet und sei sie
Wahlprozess, die es früher einmal gegeben
auch noch so klein. Zugleich ist eine
hat, sind nicht verschwunden, aber doch
Vervielfältigung der Herangehensweisen
seltener geworden. An die Stelle von
erkennbar: Dies gilt nicht nur für die Art und
Stabilität, die Wahlen in Deutschland über
Weise, wie politische Meinungsumfragen
viele Jahre und Jahrzehnte geprägt hat, ist
zustande kommen. Das alte Duo aus
zunehmende Dynamik getreten. In der Folge
persönlichen und telefonischen Befragungen
– und das erleben wir ja gerade – werden
hat sich zu einem Trio erweitert, denn auch in
Wahlkämpfe zwar nicht unbedingt
die Wahlforschung haben sich Onlineinteressanter für die Empfänger, aber in
Umfragen Einzug gehalten. Auch dem
letzter Konsequenz eben doch wichtiger:
(exklusiven) Handy-Nutzer sind die Macher
Rund die Hälfte der Wähler hat sich eigenen
von Meinungsumfragen heute verstärkt auf
Angaben zufolge im Lauf der Wahlkämpfe
der Spur, um auch dadurch bedingte
2005 und 2009 erst am Schluss
Verzerrungen zu vermeiden.
"entschieden". Dies zeigt: Die Entscheidung
Über den Modus der Erhebung hinaus sind
des demokratischen Souveräns steht vor dem auch Innovationen in der Art und Weise, wie
Wahltag länger denn je zur Disposition.
Umfragen realisiert werden, erkennbar.
Diese fundamentalen Verschiebungen können Panelbefragungen, in deren Rahmen ein
nicht ohne Folgen bleiben. Dies gilt zuvorderst identischer Personenkreis mehrfach befragt
für die Parteien und ihre Kandidaten, die ihre
wird, machen Veränderungen sichtbar;
Bemühungen mehr und mehr auf die heiße
Ansätze wie das Rolling-Cross-Section-Design
Schlussphase verschieben. Es gilt aber in nicht versuchen ebenfalls, Veränderungen auf
minder akuter Weise für die kommerzielle
täglicher Basis im Wahlkampf offenzulegen.
und akademische Wahlforschung, denn die
An anderer Stelle, nämlich in der
Beschreibung und Erklärung von stabilen
Interviewsituation selbst, setzen implizite
Verhältnissen haben gänzlich andere
Verfahren (wie die Messung von
Erfordernisse als die Beschreibung und
Reaktionszeiten etwa bei der Sonntagsfrage)
*Stan
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Wer lange zögert, bis er eine Antwort auf die
Schließen möchte ich mit zwei Punkten. Der
Sonntagsfrage gibt, der wechselt vielleicht
erste betrifft die Wahlbeteiligung: Zwar wird
doch noch seine Wahl bis zum Wahltag. Für
in diesem Wahlkampf 2013 viel darüber
Demoskopen eine durchaus wichtige
redet. Auch in den Wahlkämpfen der Parteien
Information, wenn es um Einschätzung der
spielt sie eine wichtige Rolle. Aber von Seiten
(In-)Stabilität des Meinungsklimas geht.
der Wahlforschung hören wir zwar en masse
Darüber hinaus sind auch ganz andere
Sonntagsfragen, was die Parteiwahl betrifft,
Ansätze erkennbar. Wahlbörsen versuchen
aber keine einzige Schätzung, wie hoch wohl
durch Rückgriff auf den Markt und seine
die Wahlbeteiligung ausfallen wird. Das ist
Schwarmintelligenz Wahlergebnisse
schade – und hier besteht Handlungsbedarf.
vorherzusagen, andere schauen sich Zahl,
Der zweite Punkt zielt auf die höchst
Verteilung und die Inhalte von Tweets an, um
spannende Frage, wie Umfragen eigentlich
zu interessanten Schlüssen über Wahlen und
selbst das Verhalten der Wähler beeinflussen.
Wählerverhalten zu kommen. Auch die
Das ist ein alter Streit in der Wissenschaft und
Anfragen in Suchmaschinen bergen sicherlich
formulierte Hypothesen dazu gibt es reichlich.
interessante Informationen, gerade auch mit
Zugespitzt wird die Situation in diesem Jahr
Blick auf Wahlen. Thomas Gschwend und
durch die Tatsache, dass das ZDF erstmals
Helmut Norpoth geben seit einigen Jahren
auch in der Woche vor der Wahl eine
eine Wahlprognose ab, in die einzig und allein Projektion machen wird. Wird diese „besser“
drei strukturelle Faktoren eingehen, nämlich
sein? Wir wissen es nicht. Denn es könnte ja
die Stimmenanteile der Bundesregierung bei
gerade sein, dass die rationalen, strategischen
den vergangenen Wahlen, die Zahl der
Wähler gerade auf diese letzte Umfrage umso
Amtsperioden der amtierenden Regierung
heftiger reagieren, genau weil sie so zeitnah
sowie die Beliebtheit der Kanzlerin. All das ist
zum Wahltag veröffentlicht wird. In der
spannend und funktioniert etwa im Falle der
Konsequenz würden die Reaktionen der
Gschwend’schen Prognose auch erstaunlich
Wähler auf die Umfrage die Umfrage
gut. Nicht an allen Stellen ist allerdings immer vielleicht ad absurdum führen. Das bedeutet
ganz klar, was genau der Mechanismus ist,
keineswegs, dass die Umfrage falsch war.
der hier untersucht und beleuchtet wird und
Aber sie hat selbst eben Reaktionen
wie im Einzelnen die Zahlen und Prognosen
ausgelöst.
zustande kommen. Was etwa ist die abstrakte Eine mögliche Konsequenz hat der
Idee, die die Brücke von den Tweets zum
amerikanische Politikwissenschaftler Herbert
Ausgang der Wahl baut?
Simon schon 1954 formuliert: Demoskopische
Insgesamt ist an der Stelle zu sagen, dass
Institute müssten Werte projizieren, die
gerade in Zeiten, in denen das Verhalten der
wiederum in der Wählerschaft Reaktionen
Wähler weniger übersichtlich ist und in denen auslösen, die dazu führen, dass genau die
zugleich eine Diversifizierung von Verfahren
ursprünglich publizierten Werte eintreten. Da
und Herangehensweisen der Wahlforscher zu
das doch arg schwierig scheint, wäre eine
beobachten ist, Transparenz unerlässlich ist:
einfachere Konsequenz vielleicht: Wir alle
Wie kommen die Zahlen zustande? Wie
sollten entspannter mit (transparenten!)
werden sie verarbeitet? Und wie tragfähig
Umfragen umgehen: Sie sind wichtig, sie sind
sind sie? Forderungen nach einem
spannend – aber entscheidend ist immer
"demoskopischen Impressum" sind alt – aber
noch "auf dem Platz" – und das in der Politik
*Stan
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"Werden methodische Unterschiede weder von
Politikern noch von Journalisten bemerkt,
werden plötzlich Abfragenuancen zum Trend"
TNS Emnid-Geschäftsführer Klaus-Peter
Schöppner im Interview
Klaus-Peter Schöppner ist Geschäftsführer von TNS Emnid. Seit 2005
ist er als Moderator bei N24 präsent. Schöppner ist einer der Autoren
des Polit-Blogs CARTA, das 2009 mit dem Grimme Online Award
ausgezeichnet wurde.
marktforschung.dossier: Herr Schöppner,
welche methodischen Veränderungen
haben die Wahl- und Politikforschung aus
Ihrer Beobachtung in letzter Zeit geprägt?
Klaus-Peter Schöppner: Das kommt darauf
an, ob es um zu veröffentlichende oder
strategisch interne Umfragen geht. Bei den
erstgenannten gibt es relativ wenige
Veränderungen. Journalisten wollen
deskriptive Daten, sie wollen Trends oder
Antworten zur Akzeptanz aktueller
politischer Fragestellungen. Sie wollen
Politiker-Rankings und Bewertungen oder
die "Sonntags-Frage". Dies alles sind
politische Themen, die man im Grunde nur
deskriptiv in Form von Grafiken darbieten
kann. Das führt dazu, dass sich hier
methodisch relativ wenig getan hat. Zwar
sind Darstellung und Aufbereitung deutlich

spannender geworden, aber beim
methodischen Ansatz ist wenig passiert.
Anders sieht es hingegen aus, wenn es
darum geht, per Umfrage den Parteien
strategisch nützliche Informationen zu
verschaffen – also beispielsweise zur
Mobilisierung von Wählern, zu den
Möglichkeiten, Wechselwähler zu
gewinnen. Hier gibt es neue Verfahren, die
auch Netzanalysen mitberücksichtigen. Es
gibt mittlerweile ausgeklügelte Methoden
zur Stabilität von Wählerbindung. Zur
Bedeutung wahlentscheidender Gründe.
Welche Bedeutung haben Kandidaten, die
Haltung zu bestimmten Fragen oder
Imagekomponenten wie Glaubwürdigkeit,
Kompetenz, Durchsetzungsstärke.
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marktforschung.dossier: Wie beurteilen
Sie generell den öffentlichen Umgang mit
dieser Thematik in den Medien? Im
Kontext des Eklats um die AllensbachZahlen bei der CSU-Klausurtagung in
diesem Jahr konnte man ja schon das
Gefühl bekommen, dass eine ganze
Branche – also die Meinungsforschung –
öffentlich diskreditiert wird.

Ganz nach dem Motto: Stelle eine Frage –
und erklär die Welt...
Unsere Intention ist wie gesagt, das
Beziehungsgeflecht und eventuelle
Wechselwirkungen aufzudecken. Was tritt
als politischer Entscheidungsfaktor anstelle
von "Kompetenz", schließlich ist diese
heute aufgrund der Komplexität der
politischen Themen nur noch schwer
anzugeben – und deutlich unwichtiger bei
Entscheidungsprozessen geworden. Wird
Kompetenz durch Vertrauen,
Glaubwürdigkeit und Überparteilichkeit –
also durch emotionale Kriterien ersetzt?
Das alles sind Fragen, die für die Bewertung
von Parteien und Politikern deutlich
grössere Bedeutung erhalten haben.
Auch politische Entscheidungsprozesse
verlaufen multidimensional. Diese kann
man eben nicht durch simple,
eindimensionale, aktuelle Fragen erklären.

Klaus-Peter Schöppner: Wir haben einfach
das Problem, dass die Journalisten uns
nicht verstehen. Die Journalisten möchten
am liebsten eine Prognose haben, dass wir
also mit unserer "Sonntagsfrage" Wahlen
vorhersagen. Sie wollen durch Demoskopie
politischen Druck ausüben. Und am
liebsten weit schon im Vorhinein
Wahlergebnisse publizieren.
Nun ist die Demoskopie kein Prognose-,
sondern ein Diagnose-Instrument. Eine
Prognose können wir mit Ausnahme der
Exit-Polls am Wahltag gar nicht leisten, weil marktforschung.dossier: Das heißt, das
wir eine Einstellungsmessung vor einer
den Medien attestierte "Nicht-Verstehen"
Wahl – und zwar gültig für den Zeitraum
demoskopischer Fragestellungen gilt
der Befragung – liefern. Viel wichtiger ist
gleichermaßen für die Politiker?
uns, auf grundlegende Veränderungen
seitens der Wähler – ihrer Struktur und
Klaus-Peter Schöppner: Eingeschränkt.
ihrer Anliegen – hinzuweisen. Gerade in
Spitzenpolitiker haben natürlich wenig
einer Zeit wie heute, die ja reich an so
Ahnung von der Methodik der Demoskopie
genannten Paradigmen-Wechseln ist.
– wie sollen Sie auch. Also wird 'oben'
Schließlich haben sich die Einstellung der
immer noch Politik mit Hilfe der
Wähler ebenso wie das Wahlverhalten
deskriptiven Demoskopie gemacht, mit
massiv verändert. Wir wollen also
relativ einfachen Fragestellungen. Sind
Hintergrundwissen liefern, was aber
Politiker bekannt genug, haben sie
aufgrund der von den Medien geforderten
genügend Rückhalt in der Bevölkerung,
Aktualität und Darstellungsoption nur
verbessern oder verschlechtern sich
schwer möglich ist.
bestimmte Kennwerte.
Was unsere Optionen überspannt sind die
Das mag für die "Alltagspolitik" sicherlich
häufig gestellten Journalistenfragen nach
von Relevanz sein, aber spannender ist
dem Einfluss aktueller Ereignisse und deren natürlich die Entwicklung mathematischer
Einfluss auf das Wahlverhalten, Welche
Partei möglicherweise davon profitiert.
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Modelle zur Erklärung von Wahlverhalten
und zur Entwicklung von Parteistrategien.
Da gibt es inzwischen innerhalb
der Parteien exzellente Empiriker, mit
denen man Entwicklungen vorantreiben
kann.
Komplexe Erklärungsmodelle sind dagegen
für mediale Darstellungen wenig geeignet.
Hier geht es um reine Deskription. So
entsteht der Eindruck einer eher
'steinzeitlichen'
politischen Meinungsforschung: Gerade
so, als könne man durch simple Fragen die
Welt erklären. Dadurch bekommt die
politische Demoskopie eine Bedeutung
zugesprochen, die ihr nicht gut tut. Häufig
werden Politiker durch Mediendruck zu
schnellem Handeln gerade dann
gezwungen, wenn die Ereignisse noch
mitten im Fluss sind. Das schadet der
Politik ebenso wie der Meinungsforschung.
marktforschung.dossier: Demnach müsste
Politikforschung im Wahlkampf eigentlich
eine wesentlich stärker unterstützende
Rolle spielen.
Klaus-Peter Schöppner: Sehe ich auch so.
Hinzu kommt aber, dass politische Parteien
ebenso wie die Medien grundsätzlich zu
wenig Geld für diese Art von Forschung
haben, um sich neben den beiden
Auftraggeber mit dem meisten Geld – also
ARD-DeutschlandTrend und das ZDFPolitbarometer – zu etablieren. Im
Gegensatz zur Marktforschung werden
diese Umfragen ja gerade zum Zwecke der
Veröffentlichung durchgeführt. Also kann
man oft auf die eigene Studie verzichten.

marktforschung.dossier: Sie haben den
ARD-DeutschlandTrend und das ZDFPolitbarometer angesprochen: Speziell in
der Zusammenarbeit zwischen Medien
und Instituten gibt es ein hohes Maß an
Kontinuität. Anders ausgedrückt: Für
Newcomer scheint da wenig Platz zu sein.
Würde frischer Wind da nicht manchmal
gut tun?
Klaus-Peter Schöppner: Naja, die
Kontinuität liegt vor allem darin begründet,
dass ARD und ZDF vor allem für ihre ExitPolls - also die Wahl-Stichtags-Befragungen
zur Veröffentlichung um 18:00 Uhr,
Expertise benötigen, um möglichst nah am
Endergebnis zu sein. Dieses erfordert eine
riesige Investition, ist sehr kostspielig und
von keinem kleineren Institut ohne
Erfahrung in diesem Bereich von heute auf
morgen zu leisten sein.
Zudem ist bei allen Trenduntersuchungen –
egal, ob DeutschlandTrend, Politbarometer
oder die Umfragen, die wir für die BamS,
N24 oder Focus durchführen – die stets
gleiche 'Handschrift' der Institute wichtig.
Wenn es um Trendtendenzen geht, kann es
natürlich leicht passieren, dass es durch
einen Instituts-Wechsel zu einem Bruch
kommt. Also haben die etablierten Institute
einen gewissen Vorteil.
Zum Beispiel die Kanzlerfrage: Wie gehe ich
dabei mit den Kategorien "Weiß nicht"
oder "beide gleich" um? Selbst nuancierte
Unterschiede, die zumeist gar nicht
auffallen, führen bereits zu merklichen
Datenveränderungen. Werden diese
methodischen Unterschiede weder von
Politikern noch von Journalisten bemerkt,
wird plötzlich diese Abfragungsnuance zum
Trend.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Selbst die deskriptive Demoskopie ist also
viel komplexer und erfordert viel mehr
Wissen um methodische Dinge, die
meinungs- und ergebnisbeeinflussend sein
können, als vom Laien zu bemerken.
Viele tappen auch durch Internetumfragen
in die Falle. Billig ist nicht gleich richtig!
Wer immer die gleichen Online - Panel
verwendet, bei der
Fragebogenkonstruktion keine Sorgfalt
walten lässt, gegen handwerkliche
Erfordernisse verstößt, gefährdet das
System, solange weder Politiker
noch Journalisten die Gefahren erkennen.
Eine gefährliche Entwicklung, die auch
etwas damit zu tun hat, dass jeder
mittlerweile meint, er 'könne Umfragen'.
Journalisten erdenken Leserumfrage um
Geld zu sparen, Fragen werden ins Netz
gestellt, ohne über
Repräsentativitätskriterien nachzudenken.
Daten sollen als Trend herhalten, die keine
sind. Hier ist ausgesprochene Vorsicht
geboten. Wir stehen damit häufig in
Konkurrenz zu Anbietern mit Preisen, zu
denen wir noch nicht einmal seriöse
Feldarbeit durchführen können.
Seit vielen Jahren ist es unser Anliegen,
dass bei Veröffentlichungen die
wissenschaftlichen Bewertungskriterien
veröffentlicht werden. Dass die
Anforderungen an eine methodisch
korrekte Umfrage auch von
Journalistenwahrgenommen werden. Alle
Informationen, die eine Replizierbarkeit
ermöglichen. Also Informationen, die es
einem Dritten ermöglichen, die gleiche
Umfrage erneut durchzuführen. Ich kann
verstehen, wenn Journalisten zu wenig
Platz haben, alle Detail – Informationen zu
veröffentlichen. Aber häufig stehen diese

Kriterien der Replizierbarkeit noch nicht
einmal im Methodenbericht.
Wenn nichts bekannt ist über die Methode,
den Befragungszeitraum, die
Stichprobenziehung, die Grundgesamtheit,
die Kriterien der Zufallsziehung, über
Wortlaut und Fragenreihenfolge dann ist
Vorsicht geboten. Das alles sind
Gütekriterien, die seriöse von unseriöser
Forschung unterscheidet. Beim Autokauf
kann ich sofort sehen, ob das Produkt
Qualität aufweist. Bei Grafiken oder
Tabellenreports ist das eher nicht der Fall –
auch, weil sich offenbar niemand wirklich
darum kümmert, diese Informationen mal
nachzufragen.
marktforschung.dossier: Ich darf
vermuten, dass Sie Themen wie SocialMedia-Analysen oder Börsenmodellen
eher kritisch gegenüber stehen?
Klaus-Peter Schöppner: Alles hat seinen
Platz. Nur: Börsenmodelle als Konkurrenz
zur Sonntagsfrage sind wenig interessant.
Weil auch diese nur zur Wahlprognose
dienen, die die politische Demoskopie als
Diagnoseinstrument nun wirklich nicht
leisten kann und soll. Viel wichtiger sind für
uns Trendanalysen, Aussagen
über Paradigmenwechsel und deren
Folgen. Über Veränderungen der großen
gesellschaftlichen Ströme. Das alles liegt
uns viel mehr am Herzen.
marktforschung.dossier: Herr Schöppner,
herzlichen Dank für das Gespräch!

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Strategische Wahlforschung als KampagnenTool für Parteien
Rainer und Jana Faus sind geschäftsführende Gesellschafter der
pollytix strategic research gmbh in Berlin. Sie haben in den
vergangenen Jahren strategische Forschung für mehr als 15
Wahlkämpfe und zahlreiche Kampagnen in Europa, Australien, und
Asien durchgeführt.
Deutschland ist ein Entwicklungsland,
werden innovative Methoden häufig in
zumindest was die Nutzung strategischer
Deutschland nicht angeboten und zum
Wahlforschung durch die Parteien angeht.
anderen nehmen Wahlforscher in anderen
Während in den Medien geradezu
Ländern eine andere Stellung im
hysterisch jede noch so kleine Schwankung Wahlkampf ein.
in den regelmäßig veröffentlichten
Sonntagsfragen als 'Gewinn' oder 'Absturz'
Moderne Wahlforschungsinstrumente und
kommentiert wird, nimmt die Bedeutung
-methoden
strategischer Wahlforschung innerhalb der
Ein erster Grund mag also sein, dass die
Parteien einen eher geringen Stellenwert
großen Institute in Deutschland seit
ein.
Jahrzehnten in ihrem eigenen Saft
Im angelsächsischen Raum, aber auch in
schmoren und kaum mal einen Blick über
Skandinavien ist dies anders. Spätestens
den eigenen Tellerrand gewagt haben,
seit der letzten Präsidentschaftswahl in den während sich die Methodik der
USA ist auch hierzulande bekannt, dass
Wahlforschung im angelsächsischen Raum
Wahlforschung einen entscheidenden
rasant entwickelt hat. Mit Ausnahme
Beitrag zu einer erfolgreichen Kampagne
einiger Spezialinstitute wie der pollytix
leisten kann. Zwar ist die Ausgangslage in
strategic research gmbh bieten die großen
den USA nur schwer mit Deutschland zu
Institute in Deutschland Wahlforschung aus
vergleichen – sowohl was das
dem letzten Jahrhundert an und haben sich
Forschungsbudget als auch was die
viel zu lange auf die Erforschung des Status
Nutzung von 'Big Data' angeht herrschen in Quo beschränkt, anstatt nach dem
den USA andere Bedingungen – aber auch
"Warum" zu fragen und Parteien
in Deutschland wäre ein stärkerer und
strategisch nutzbare Ergebnisse zu liefern
zielgerichteter Einsatz moderner
und entscheidende Implikationen der
Methoden möglich und nötig.
Forschung aufzuzeigen.
Warum also werden in anderen Ländern
Wählerwanderungen zum Beispiel scheinen
erwiesenermaßen erfolgreich
zwar vordergründig interessant zu sein,
angewendete Ansätze in Deutschland nicht sind aber für Parteien reichlich irrelevant,
genutzt? Es lässt sich darüber spekulieren,
wenn sie die Erklärung schuldig bleiben
warum das so ist. Aus unserer Sicht gibt es
warum Wähler wandern oder noch
dafür zwei Hauptgründe: Zum einen
wichtiger, wie Wähler (zurück)gewonnen
*Stan Ridgway:
„Camouflage“
werden
können.
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Dabei stehen der modernen Wahlforschung 15%-25% der wahlberechtigten
– auch ohne Zugriff auf Big Data und
Bevölkerung umfassenden Zielgruppe ist
astronomische Budgets – effektive
von enormer Wichtigkeit, da es diese zu
Instrumente zur Verfügung, die in der
überzeugen gilt. Die Zielgruppe ist
Vorbereitung und im Wahlkampf für
selbstverständlich auch für Targeting- und
Parteien einen entscheidenden
Canvassing-Aktivitäten die entscheidende
Unterschied machen können. Dabei geht es Einheit: Hier helfen geodemografische
nicht darum, das Parteiprogramm zur
Modelle und CHAID-Analysen zu ermitteln,
Disposition zu stellen und nach dem Stand
wo sich die Zielgruppe soziodemografisch
der Wahlforschung neu auszurichten,
und geographisch befindet um knappe
sondern darum, die eigenen Stärken zu
Wahlkampfressourcen sinnvoll einzusetzen.
identifizieren und gegenüber der
Für die Positionierung spielen neben den
Zielgruppe besser zu kommunizieren. Der
Themen Spitzenkandidaten eine
amerikanischen Kampagnenforschung
Schlüsselrolle. Zur Erklärung, welche
folgend, helfen qualitative und quantitative Themen die Wahlentscheidung wirklich am
Methoden der strategischen
stärksten beeinflussen, bedarf es daher
Wahlforschung ab ca. einem Jahr vor der
einer umfassenden Analyse der Wichtigkeit
Wahl für Parteien wichtige Fragen in Bezug
von Themen, der Zufriedenheit mit der
auf Zielgruppe, Positionierung und
Regierung bei diesen Themen, eine Analyse
Zielgruppenansprache zu beantworten
der Themenkompetenz der Parteien und
sowie in der heißen Wahlkampfphase
ein geradezu forensisches Profil der
wertvolles Feedback in die
Spitzenkandidaten. Mithilfe einer Reihe
Wahlkampfzentralen zu liefern.
multivariater Analyseverfahren lässt sich
Als erster Schritt gilt es die für die Partei
dann ermitteln, welche Themen vermieden
relevante Zielgruppe zu ermitteln: Jede
werden sollten und welche die größte
Partei hat - jenseits der Stammwähler Schlagkraft haben, um Zielgruppenwähler
eine spezifische Zielgruppe, die sich,
zu gewinnen.
vereinfacht gesagt, aus drei Wählertypen
Sind die entscheidenden Themen
zusammensetzt: (1) Eigene Wähler mit
identifiziert, müssen entsprechende
geringer Parteibindung, die gehalten
Botschaften entwickelt, getestet sowie das
werden müssen, (2) Anhänger, die
Kampagnenmaterial evaluiert und
mobilisiert werden müssen, da sie nicht
optimiert werden. Die Diskrepanz zwischen
sicher zur Wahl gehen und (3) noch
dem, was Parteien für sprachlich
unentschlossene Wähler anderer Parteien,
akzeptabel und wirksam halten und dem,
die gewonnen werden müssen.
was den Zielgruppenwähler anspricht, ist
Strategische Wahlforschung hilft die Größe
manchmal erheblich. Vordergründig geht
dieser Zielgruppe zu ermitteln,
es nur um sprachliche Nuancen, diese
soziodemografische Profile zu erstellen,
können jedoch eine enorme Wirkung
deren gehäuftes Auftreten in bestimmten
entfalten und im schlimmsten Fall auch
Bevölkerungsgruppen zu erkennen sowie
nach hinten loszugehen. Instrumente wie
ein besseres Verständnis für deren Motive
Echtzeitreaktionsanalyse, Heatmaps sowie
und Verhaltensweisen zu gewinnen. Ein
Onlineforen und herkömmliche
tiefes Verständnis dieser je nach Partei
Fokusgruppen haben sich als nützliche
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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Mittel erwiesen, um Botschaften
feinzuschleifen und so zu optimieren.
In der heißen Wahlkampfphase, also in den
letzten sechs bis acht Wochen vor der
Wahl, gilt es den Wahlkampf der Partei
durch regelmäßige Trackingstudien zu
überwachen und gegebenenfalls taktisch
anzupassen. Da die Wahrnehmung der teils
nur mäßig an Politik interessierten
Zielgruppenwähler oft stark von der
Wahrnehmung der Wahlkampfstrategen
abweicht, liefern diese Trackingstudien
essentielles Wahlkampffeedback für die
Parteizentralen: Wie nimmt die Zielgruppe
den Wahlkampf war? Was funktioniert im
Wahlkampf und was läuft ins Leere? Wo
macht die Konkurrenz Fehler? Welche
neuen Themen kommen auf und wie
ändert sich die wahrgenommene
Kompetenz der Parteien im Wahlkampf?
Die Rolle des Wahlforschers
All diese Instrumente können allerdings nur
ihre volle Wirkung entfalten, wenn der
Wahlforscher eng in den Wahlkampf
integriert ist, über Überlegungen in der
Wahlkampfzentrale auf dem Laufenden
gehalten wird und somit Informationen
liefern kann, die in der aktuellen Situation
benötigt werden. Im Gegensatz zum
angelsächsischen Raum, wo 'Pollster' als
integraler Bestandteil der
Wahlkampfkomitees gesehen werden und
eine andauernde beratende Funktionen
innehaben, werden Wahlforscher in
Deutschland häufig lediglich als externe
Dienstleister betrachtet.

an der Zielgruppe vorbeikommuniziert
wird. Eine unzureichend getestete
millionenschwere Kampagne, die bei der
Zielgruppe floppt, kommt die Partei im
Endeffekt teurer zu stehen als in die
Entwicklung einer funktionierenden
Kampagne zu investieren.
Darüber hinaus hat die Partei die
Sicherheit, im Wahlkampf die richtigen
Akzente zu setzen und sich auf diejenigen
Themen ihrer Wahlplattform zu
konzentrieren, die für die Zielgruppe bei
der Wahlentscheidung entscheidend sind.
In der Essenz muss der Wahlkampf einer
Partei 2-3 Kernbotschaften transportieren
und darf sich nicht auf beliebig viele
Themen einlassen. Wahlforschung kann
hier die wichtigsten 2-3 Botschaften
identifizieren und sicherstellen, dass diese
verstanden werden und ins Schwarze
treffen.
Ein Wahlkampf im Blindflug kann in der
heißen Phase nicht funktionieren, daher
brauchen Parteien sowohl in der
Vorbereitung als auch während des
Wahlkampfes Kontrolle darüber, ob der
Wahlkampf funktioniert oder ob taktische
Änderungen als Folge unerwarteter Events
notwendig sind. Dieses konstante
Monitoring kann weder Twitter, noch
veröffentlichte Wahlforschung liefern,
sondern nur für die Partei zugeschnittene
Forschung.
Last but not least muss die Partei im
Wahlkampf Entscheidungen treffen, wie die
begrenzten Ressourcen am besten
eingesetzt werden. Strategische
Wahlforschung stellt sicher, dass die
Zielgruppe über die richtigen Kanäle
angesprochen wird und die
entscheidenden Wähler erreicht werden.

Was bringt das der Partei?
Durch strategische Wahlforschung lassen
sich knappe Wahlkampfbudgets wesentlich
zielgerichteter und effizienter einsetzen.
Wenn Millionen für Wahlplakate eingesetzt
werden ist es essentiell, dass die
Botschaften dafür 100%ig passen *Stan
und nicht
Ridgway: „Camouflage“
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"Für mich als Wahlkämpfer ist das
Entscheidende, echte Menschen mit echten
Antworten zu erleben und nicht einfach nur
Datenströmen zu folgen" - "Höllenritt
Wahlkampf"-Autor Frank Stauss im Interview
Frank Stauss, Mitinhaber der Berliner Kommunikationsagentur BUTTER, ist
Autor
des
Buches
"Höllenritt
Wahlkampf".
Der
studierte
Politikwissenschaftler betreute zahlreiche Wahlkämpfe unter anderem für
Gerhard Schröder, Peer Steinbück, Klaus Wowereit und Hannelore Kraft. Für
seine Kampagnen erhielt er bereits fünf Mal den "Politikaward", den
höchsten Preis für politische Kommunikation.
marktforschung.dossier: Herr Stauss, Sie
haben über zwanzig Wahlkämpfe
begleitet. Was sagen Sie zu dem
aktuellen?
Frank Stauss: Den Wahlkampf 2013
zeichnet eine große Ängstlichkeit auf allen
Seiten aus. Die Kanzlerin traut sich nicht,
irgendeine substantielle Aussage zu treffen,
da sie fürchtet, dann an Zustimmung zu
verlieren. Der Herausforderer ist nach
einem holprigen Start vorübergehend
abgetaucht, um Fehler zu vermeiden.
Grüne und Linke agieren völlig handzahm
und die FDP begeht Selbstmord aus Angst
vor dem Tod. Kurzum: Alle langweilen sich,
und das ist natürlich schrecklich für die
Wahlbeteiligung.

marktforschung.dossier: Was macht
Wahlkampf zu einem "Höllenritt", wie Sie
ihn nennen?
Frank Stauss: Letztendlich die
Unberechenbarkeit. Wir erleben in immer
mehr Wahlen am Wahltag selbst
Überraschungen - etwa 2005, als Gerhard
Schröder nur ein mageres Prozent hinter
Frau Merkel lag, obwohl alle einen
zweistelligen Vorsprung der Union
prognostiziert hatten. Oder die
überraschende Abwahl von Jürgen Rüttgers
2010, mit der niemand gerechnet hatte.
Insofern kann man sich nie wirklich sicher
sein, bis der Wähler gesprochen hat. Das ist
wiederum großartig aber auch sehr
belastend für alle, die in einem Wahlkampf
stecken.
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marktforschung.dossier: In diesem
marktforschung.dossier geht es um
Wahlforschung. Welchen Einfluss haben
schlechte Umfragewerte Ihrer Erfahrung
nach auf Politiker im Wahlkampf?
Frank Stauss: Quantitative Umfragen haben
natürlich motivierende oder
demotivierende Wirkung auf die
Wahlkämpfer. Vor allem aber beeinflussen
sie die Berichterstattung massiv. Liegt man
in den Umfragen hinten, wird man von der
Presse schon schnell zum "Loser" erklärt,
während alles, was der Frontrunner macht,
als genial empfunden wird. Kommt das
aber einmal ins Wanken, dreht sich das
auch ganz schnell. Liegen Sie hinten,
müssen Sie also als erstes diesen
Automatismus durchbrechen und wieder
Spannung ins Spiel bringen. Qualitative
Umfragen hingegen können der Schlüssel
hierfür sein. Wie ich in meinem Buch
ausführlich beschreibe, waren sie der
Schlüssel für die Erfolge unserer
Kampagnen in Berlin 2011 oder auch im
Bund 2005.

marktforschung.dossier: Wie kann Wahlund Meinungsforschung bei der
Entwicklung einer Wahlkampfstrategie
unterstützen?
Frank Stauss: Wir arbeiten nach
Möglichkeit sehr früh mit Fokusgruppen
und Tiefeninterviews, um Stärken und
Schwächen klar erkennen zu können. Dabei
lassen wir die Menschen gar nicht über
eine Partei sprechen, sondern über ihr
Leben im Alltag. Da kann man häufig
erkennen, wo der Schuh wirklich drückt.
Und das steht manchmal durchaus im
Widerspruch zu einer Multiple Choice
Umfrage mit vorgegebenen Alternativen.

marktforschung.dossier: Halten Sie die
herkömmlichen Forschungsmethoden
heute noch für ausreichend? Was halten
Sie in diesem Zusammenhang von Social
Media Analysen uns ähnlichem?
Frank Stauss: Für mich als Wahlkämpfer ist
das Entscheidende, echte Menschen mit
echten Antworten zu erleben und nicht
einfach nur Datenströmen zu folgen. Alles,
was darüber hinaus zur Verfügung steht, ist
marktforschung.dossier: Inwiefern wird
auszuwerten und an manchen Stellen
die Wahlkampf-Strategie bzw. -Kampagne hilfreich. Aber für die Arbeit selbst geht
an der Meinung der Wähler ausgerichtet?
nichts über qualitative Forschung, bei der
ich nach Möglichkeit auch unbedingt hinter
Frank Stauss: In qualitativen Umfragen
der Scheibe sitzen will. Denn das muss
erfahren wir, welche Teile des Programmes
auch mal gesagt werden: Nichts ersetzt am
zünden, welche nicht und wo der Gegner
Ende die Intuition eines guten
gegebenenfalls Schwachstellen hat. Damit
Wahlkämpfers. Am Ende geht es um
kann man arbeiten, indem man die eigenen Menschen - und die sind nun einmal
Stärken in den Mittelpunkt stellt und die
unberechenbar. Sonst würde Hollywood bei
Schwächen der anderen hervorhebt. Das
all den Tests keinen Flop oder
eigene Programm umzuschreiben, geht
Überraschungshit mehr landen. Es passiert
aber gar nicht und wird sofort als
aber fast wöchentlich.
unglaubwürdig erkannt.
marktforschung.dossier: Dann hoffen wir
auf einen spannenden WahlkampfEndspurt. Herzlichen Dank für das
Interview, Herr Stauss!
*Stan Ridgway: „Camouflage“
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"Ich habe sehr häufig von Abgeordneten den
Satz gehört, dass Umfragen sie eigentlich nicht
interessieren, dann aber doch festgestellt, dass
alle wie gebannt draufstarren." - Thomas Helm
(Ketchum Pleon) im Interview
Thomas Helm ist Head of Governmental Affairs bei Ketchum Pleon und
verantwortet den Bereich Public Affairs auf nationaler und internationaler
Ebene. Zuvor war er 11 Jahre Referent und Büroleiter in der CDU/CSUBundestagsfraktion.

marktforschung.dossier: Herr Helm, was
sagen Sie zum aktuellen Wahlkampf?
Thomas Helm: Vordergründig erscheint der
Wahlkampf sicherlich etwas einschläfernd.
Das liegt aber vor allem daran, dass keine
Wechselstimmung in Deutschland herrscht.
Die bräuchte es aber, um einen Wahlkampf
so richtig anzuheizen, denn dann wäre die
Regierung in der Defensive und müsste sich
aktiv verteidigen. Die Leute sind aber im
Großen und Ganzen zufrieden, weshalb die
Bemühungen der Opposition,
Unzufriedenheit zu schüren, sogar schon
zwanghaft wirken.
Und da es ist nicht die Aufgabe einer
Regierungspartei ist, selbst das Thema zu
setzen, mit dem sie dann "an der Wand
lang gezogen wird", wird sich auch solange
nichts am seichten Wahlkampf ändern, bis
es der Opposition gelingt, zumindest ein

Thema gegen die Regierung zu setzen. Im
Hinblick auf das Ergebnis am Wahltag finde
ich diese Wahl aber alles andere als
langweilig. Das wird noch richtig knapp
werden.
marktforschung.dossier: Ketchum Pleon
hat zusammen mit YouGov eine Befragung
zur Zufriedenheit mit dem demokratischen
System in Deutschland durchgeführt.
Gerade einmal eine knappe Mehrheit von
54 Prozent der mehr als 1.000 Befragten
zeigt sich sehr oder eher zufrieden; 46
Prozent der Befragten äußern sich sehr
oder eher unzufrieden. Wie schätzen Sie
dieses Ergebnis ein?
Thomas Helm: Dies sind natürlich
alarmierende Zahlen, vor allem dann, wenn
man berücksichtigt, dass die Umfrage in
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einer Zeit beauftragt wurde, in der es den
meisten Deutschen gut geht, die
Arbeitslosigkeit niedrig ist und die
Wirtschaft läuft. Man stelle sich die gleiche
Umfrage in wirtschaftlich schweren Zeiten
vor, wie wir sie in der Mitte des
vergangenen Jahrzehntes hatten. Eine
andere Umfrage hat kürzlich ergeben, dass
wir die "Sorgenmeister" in Europa sind,
obwohl es uns besser geht als den meisten
anderen auf unserem Kontinent.
Wir Deutschen neigen zur Schwermut und
Pessimismus und kaprizieren das auf das
politische System. In der Folge setzen wir
uns zu wenig mit den Abläufen und der
Funktionsweise unseres Systems
auseinander. Die mangelnden Kenntnisse
führt dann wieder zu Unzufriedenheit,
Ferne und Ablehnung.
marktforschung.dossier: Unser Thema ist
Wahlforschung. Für wie wichtig halten Sie
diese, beispielsweise bei der Entwicklung
von Wahlkampfstrategien?
Thomas Helm: Wahlforschung in Form von
Umfragen sind grundsätzlich hilfreiche
Gradmesser, um eine Wahlkampfstrategie
zu entwickeln, aber auch um frühzeitig
Probleme einer Strategie erkennen zu
können. Umfragen helfen darüber hinaus,
die Relevanz von Themen für den
Wahlkampf zu testen. Außerdem geben sie
die Möglichkeit zu überprüfen, wie die
Bevölkerung auf die eigenen Standpunkte
reagiert. Hieraus lässt sich dann ein
Programm entwickeln, dass politisch dem
Parteiprofil entspricht und mit dem man
erfolgsversprechend in die Wahl geht.

marktforschung.dossier: Was raten Sie
einem Politiker, dessen Umfragewerte im
Keller sind?
Thomas Helm: Auf jeden Fall rate ich ihm
von hektischen Panikreaktionen und von
Maßnahmen ab, die darauf ausgerichtet
sind, ohne Rücksicht auf seine
Persönlichkeit Beliebtheit zu generieren.
Das gerät gerne schnell ins Peinliche. Es
kommt darauf an, ob es ein einzelnes
Ereignis ist, dass einen ansonsten
angesehenen Politiker bei den Umfragen
hat abstürzen lassen oder ob eine Kette
von Ereignissen oder Eigenschaften des
Politikers zu der Einschätzung bei der
öffentlichen Meinung geführt haben: "der
kann es nicht". Im ersten Fall rate ich:
einfach solide weiterarbeiten. Im zweiten
Fall ist über einen nachhaltigen
Strategiewechsel nachzudenken.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
spielt die Wahlforschung Ihrer Meinung
nach in den Medien? Ist sie quasi als
"Hygienefaktor" zwingend erforderlich?
Thomas Helm: Die Wahlforschung ist
zwischen den Wahlen ein wichtiger
Indikator neben anderen, um ein Feedback
für politische Vorhaben zu erhalten und
bietet die Grundlage, auf einer Datenbasis
Überlegungen anzustellen. Die
Wahlforschung bildet dabei ein gewisses
Korrektiv zur veröffentlichen Meinung in
Form von Berichterstattungen und
Kommentaren, die gerne mal sehr einseitig
ausfallen.

*Stan Ridgway: „Camouflage“
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marktforschung.dossier: In Ihrer Zeit als
Referent und Büroleiter in der CDU/CSUBundestagsfraktion haben Sie
Wahlkämpfe auch aus einer anderen
Perspektive mitgemacht. Was war Ihr
Eindruck vom Einfluss von
Meinungsumfragen auf die Politik?
Thomas Helm: Ich persönlich habe mir
weniger einzelne Umfragen angesehen als
Verläufe von Umfrageergebnissen
verschiedener Institute in der Zeit. Dadurch
kommt man weg von der
Momentaufnahme und wird auf
grundsätzliche Fehlentwicklungen
aufmerksam gemacht.
Ich habe allerdings sehr häufig von
Abgeordneten den Satz gehört, dass
Umfragen sie eigentlich nicht interessieren,
dann aber doch festgestellt, dass alle wie
gebannt draufstarren.

marktforschung.dossier: Abschließende
Frage: Was halten Sie von modernen
Wahlprognose-Tools, die beispielsweise
auf Suchanfragen bei Google oder Social
Media Einträgen zurückgreift?
Thomas Helm: Grundsätzlich finde ich gut,
dass es diese Tools gibt und nutze sie auch.
Dies schon deshalb, weil man damit auch
Menschen und Gruppen erreicht, die
einem sonst verloren gehen. Man muss
sich allerdings auch der Schwäche der
Instrumente bewusst sein, wenn man zu
ermitteln versucht, wie repräsentativ eine
Meinung oder wie relevant ein Thema ist.
Im Bereich der Sozialen Medien sind auch
gut organisierte "Scheinriesen" unterwegs,
die es schaffen, durch Mobilisierung einem
Thema eine Relevanz zu verleihen, die es
eigentlich nicht hat.
marktforschung.dossier: Herr Helm, ganz
herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen
und das interessante Gespräch!
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Digitale Prognosebörsen: Konkurrenz für die
etablierte Meinungsforschung oder
Nischenanwendung?
Von Malte Friedrich-Freksa, Geschäftsführer des Berliner Data Analytics
Spezialisten idalab

Die Welt der klassischen Wahlforschung
steht seit Jahren unter Druck. Nicht erst
seit der legendären Bundestagswahl 2005,
als sich die führenden Institute massiv in
ihren Wahlprognosen verschätzten, werden
Repräsentativbefragungen zunehmend
unpräziser: Eine flächendeckende
Erreichung der Bevölkerung über
telefonische Festnetzbefragung ist nicht
mehr gegeben, gleichzeitig erodieren die
Bindungen an die Parteien seit Jahren, mit
der Folge, dass die Gruppen der
Wechselwähler und Unentschlossen weiter
ansteigen.
Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz
aus dem Internet: Seit mehr als zwanzig
Jahren existieren alternative Messansätze,
die Wahlausgänge auf Basis von
Prognosebörsen vorhersagen. Auf solchen
internetbasierten Wahlbörsen werden
"Aktien" der einzelnen Parteien gehandelt,
mit dem Ziel, das Ergebnis der nächsten
Wahl möglichst genau vorherzusagen. Im
Gegensatz zur "Sonntagsfrage" wird hier
nicht die eigene Wahlpräferenz abgefragt,
sondern die Marktteilnehmer handeln die
Kurse der einzelnen Parteien entsprechend
ihrer Erwartungen an den tatsächlichen
Wahlausgang.

Das bedeutete insbesondere, dass die
Teilnehmer eine Wahlbörse nicht
repräsentativ für das gesamte Wahlvolk
sein müssen, um gute Prognosen zu
erzeugen.
Wahlbörsen unterscheiden sich in den
folgenden Merkmalen von der klassischen
Repräsentativbefragung:
 Wahlbörsen liefern permanente
Prognosen
Eine Wahlbörse liefert permanent
"Kurse" der einzelnen Parteien, die als
aktuell gültige Prognose interpretiert
werden kann. Hier spielt die Wahlbörse
ihren entscheidenden Vorteil aus: Eine
kurzfristige Veränderung der politischen
Informationslage wird auf einer aktiven
Wahlbörse sofort berücksichtigt und von
den handelnden Teilnehmern
"eingepreist". Demgegenüber werden
telefonische Wahlumfragen über
mehrere Tage erhoben und sind im
Moment der Veröffentlichung bereits
veraltet.
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 Wahlbörsen erzeugen valide
Ergebnisse
Auf der ersten elektronischen
Wahlbörse der Universität Iowa von
1988 handelten 192 Angehörige auf den
Ausgang der amerikanischen
Präsidentschaftswahl. Dabei lagen die
Börsenschlusskurse nur um
Zehntelprozentpunkte vom Endergebnis
entfernt und waren deutlich genauer als
die besten Umfragen. Dieser Erfolg
konnte 1992 bei der nächsten
Präsidentschaftswahl erfolgreich
wiederholt werden (siehe auch FTC
Medienservice, Virtuelle Börsen: Von
Spielen und Experimenten, 2006). In den
letzten zehn Jahren gehören Wahlbörsen
zum Bundestagswahlkampfalltag in
Deutschland mit im Vergleich zu
Meinungsumfragen konkurrenzfähigen
Ergebnissen: Bei der letzten
Bundestagswahl wurde der Schlusskurs
der Wahlbörse Politikmarkt nur von den
18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF
knapp geschlagen.

 Wahlbörsen sind weder repräsentativ
noch zielgruppenspezifisch
Auf Wahlbörsen wird das
Handelsverhalten einer sich
selbstrekrutierten börsenspielaffinen
Internetcommunity abgebildet. Ein
weiterer entscheidender Unterschied:
Wahlbörsen zielen ausschließlich auf die
Verdichtung von Information der
Spielteilnehmer über einen
Marktmechanismus, der sich im
konkreten Kurs ausdrückt. Gegenüber
Befragungen besteht keine Möglichkeit,
weiterführende Erklärungen für das
Zustandekommen des Kursverlaufs
jenseits von statistischen
Interpretationen zu gewinnen. Hier
können Wahlumfragen ein deutlich
differenzierteres Bild zeichnen: Über die
Erhebung zum Beispiel
wahlkampfrelevanter Einstellungen
können weiterführende
Erklärungsansätze diskutiert werden.

 Wahlbörsen sind effizient und
kostengünstig
Telefonische Wahlbefragungen sind
teuer und aufwendig: Neben der
Rekrutierung von mindestens tausend
zufällig ausgewählten wahlberechtigten
Bundesbürgern müssen solche Studien
konzipiert und ausgewertet werden.
Eine Wahlbörse benötigt demgegenüber
ein einmaliges Setup einer
Internetplattform mit
Handelsmechanismus, einige hundert
Spielteilnehmer sowie eine
professionelle Begleitung (Monitoring)
über den gesamten Spielverlauf.
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 Der aktuelle Bundestagswahlkampf wird
von einer Reihe zum Teil neuartiger
Messinstrumente begleitet. Die
Handelsblatt-Wahlbörse und die
Koalitionenbörse von Politik.de
versuchen den Wahlausgang bzw. die
wahrscheinlichste Koalition über eine
Prognosebörse vorauszusagen. Auf
Spiegel Online können Teilnehmer auf
den Wahlausgang sowohl für Erst- als
auch Zweitstimme wetten. Die ZEITONLINE-Wahlistik analysiert, wie
wahrscheinlich die verschiedenen
Koalitionsoptionen sind: Auf Basis
aktueller Umfragen werden über ein
statistisches Modell Aussagen über die
Koalitionswahrscheinlichkeiten nach der
Bundestagswahl berechnet. Auch SocialMedia-Prognoseansätze werden
eingesetzt: Das Wahl-oMeter berechnet aus den
Twitternennungen der Parteien sowie
der Namen ihrer wichtigsten Politiker
eine Parteien-Prognose und auch die
WirtschaftsWoche erhebt mit seinem
Onlineformat "So wählt das Netz" die
politische Stimmungslage der Bürger in
den Social-Media-Kanälen Facebook und
Twitter.
Es bleibt festzuhalten: der Markt der
Wahlforschung ist in Bewegung. Die
großen Meinungsforschungsinstitute
treffen hier auf eine Vielzahl innovativer
Prognoseverfahren mit folgenden
Implikationen für die Zukunft der
Wahlforschung:

1. Die großen Forschungsinstitute in
Deutschland dominieren weiterhin den
Markt der kommerziellen
Meinungsforschung, scheinen allerdings
nicht in der Lage zu sein, sich mit den
aufkommenden Innovationen aus dem
Internet ernsthaft auseinanderzusetzen
(siehe auch Konrad Fischer,
WirtschaftsWoche, 23.05.2013).
2. Die in die Jahre gekommenen
Prognosebörsen müssen sich ebenfalls
dringend modernisieren und an die
Gegebenheiten der neuen Mediennutzung
anpassen. Die vorliegenden
Börsenspielansätze werden immer noch
vorrangig über Onlineplattformen
realisiert, obwohl der Trend in Richtung
Mobile App im Social Media Kontext zeigt.
Die Teilnehmerrekrutierung – und
aktivierung wird über Netzwerkeffekte
potenziert und mobile passt ideal zum
dynamischen Spielcharakter: Teilnehmer
können sich über ihr Smartphone jederzeit
über den aktuellen Stand informieren und
aktiv ins Geschehen eingreifen.
3. Im heutigen Datenzeitalter wird es auch
darum gehen, verschiedene Verfahren über
integrative, analytische Verfahren zu
kombinieren und plattformübergreifend zu
präsentieren. Aktuelle „Börsenkurse“
werden mit qualitativen Social Media
Daten kombiniert und zu Prognosen
verdichtet und über geeignete
Visualisierungen und weiterführende
empirische Erhebungen mit
Erklärungsgehalt angereichert.
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Quellen und weiterführende
Informationen:
 FTC Medienservice, Virtuelle Börsen: Von
Spielen und Experimenten, 2006
 Dirk Elsner, blicklog.com, 29.09.2009,
Hitliste der besten Prognosen zur
Bundestagswahl: Wahlbörsen schlagen
Forschungsinstitute
www.blicklog.com/2009/09/29/hitlisteder-besten-prognosen-wahlbrsenschlagen-forschungsinstitute/
 Jan Eric Bluemstiel, Konrad Fischer,
Wirtschaftswoche, 29.07.2013
www.wiwo.de/politik/deutschland/wahl
sager/wahlsager-wie-glaubhaft-sindinternetprognosen/v_detail_tab_print/8555050.
html
 Konrad Fischer, Wirtschaftswoche,
23.05.2013
www.wiwo.de/politik/deutschland/wahl
sager/umfragen-wahlforscher-in-derkrise/v_detail_tab_print/8213630.html
 Spiegel Online Wahlwette
http://wahlwette.spiegel.de/
 ZEIT ONLINE-Wahlistik
www.zeit.de/politik/deutschland/2013-

08/wahlistik-2
 Politik.de Koalitionenbörse
www.politik.de/koalitionenboerse
 Wahl-o-Meter
http://wahl-o-meter.com/
 WirtschaftsWoche So wählt das Netz
www.wiwo.de/so-waehlt-das-netz/
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Nachgefragt bei Richard Hilmer (infratest dimap)
Richard Hilmer ist Geschäftsführer der infratest dimap Gesellschaft für
Trend- und Wahlforschung mbH in Berlin.

marktforschung.dossier: Welche
methodischen Veränderungen haben die
Wahl- und Politikforschung aus Ihrer
Beobachtung in letzter Zeit geprägt?
Richard Hilmer: 1. Nutzen von OnlineErhebungen: Sie sind sinnvolle Ergänzung
etwa für Panelerhebungen oder
Experiment. Für Bevölkerungsbefragungen
aber nach wie vor nur beschränkt
einsetzbar, weil bestimmte Gruppen
unterrepräsentiert und keine
repräsentative Auswahl möglich.
2. Einbezug von Mobilnutzern in
Telefonstichproben: Infratest dimap hat
diesen Schritt Anfang des Jahres vollzogen
und in den bundesweiten repräsentativen
Telefonerhebungen auch Mobilnutzer
einbezogen. Damit sind wieder nahezu alle
Wahlberechtigten erreichbar – zentrale
Voraussetzung für die Repräsentativität von
Stichproben. Diese Maßnahme führt
insbesondere zu einer verbesserten
Erreichbarkeit von jüngeren, speziell
männlicher Personen, vor allem in Städten
und damit zu einer signifikanten
Verbesserung der Stichprobenstruktur.

marktforschung.dossier: Denken Sie, dass
alternativen Prognoseverfahren wie Social
Media Analysen oder Börsenmodellen
künftig eine größere Bedeutung
zukommen könnte?
Richard Hilmer: Sie werden als Ergänzung
zu den repräsentativen Umfragen die
Wahlberichterstattung in den Medien
sicherlich bereichern und dazu beitragen,
das Interesse der Bürger an Wahlen zu
fördern. Ein Ersatz für repräsentative
Umfragen stellen sie sicherlich nicht dar,
basieren doch deren Modelle bzw.
Entscheidungsabläufe maßgeblich auf
Befunden der Wahlforschung.
marktforschung.dossier: Welche Rolle
attestieren Sie der Wahl- und
Politikforschung im Wahlkampf in
Deutschland – einerseits für die Politiker
selbst, andererseits für die Medien?
Richard Hilmer: Politikern und Medien
liefert die Wahlforschung umfassende
Antworten auf die Frage „Wer wählt wen
und warum?“, den Bürgern bieten ihre
Befunde eine wichtige und verlässliche
Orientierung für ihre Wahlentscheidung.
Sie sind und bleiben wichtiges Korrektiv für
alle Arten von Spekulationen über den
Ausgang von Wahlen.
marktforschung.dossier: Herr Hilmer,
vielen Dank für dieses Gespräch!
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Nachgefragt bei Andrea Rupprath
(Bündnis 90/Die Grünen NRW)
Andrea Rupprath ist Pressesprecherin bei Bündnis 90/Die Grünen in NRW.

marktforschung.dossier.de: Frau
Rupprath, wie erleben Sie den aktuellen
Wahlkampf zur Bundestagswahl?
Andrea Rupprath: Ich habe durchaus den
Eindruck, dass der Wahlkampf jetzt in
seiner heißen Phase an Dynamik gewinnt
und hoffe sehr, dass er auch gerade nach
dem Ende der Sommerferien – bei uns in
NRW am 4. September – in der
Öffentlichkeit inhaltlich mehr
wahrgenommen wird. Umfragewerte sind
nicht alles, was Wählerinnen und Wähler
interessiert – davon bin ich überzeugt. Sehr
erfreulich wäre es doch, wenn Kanzlerin
Merkel mit ihrem „Dämmerwahlkampf“
nicht durchkäme.
marktforschung.dossier.de:
Meinungsumfragen gelten als wichtiger
Gradmesser hinsichtlich der politischen
Stimmung in der Gesellschaft. Wie stark
beeinflussen bspw. die Zahlen aus dem
ARD-DeutschlandTREND oder dem ZDFPolitbarometer Ihre tägliche Arbeit?

Wir wissen aber auch – und das stellte
infratest dimap noch in einer der letzten
Umfragen deutlich heraus, dass Wahlen in
den letzten Wochen und sogar in den
letzten Tagen vor dem Wahltag
entschieden werden. Das beeinflusst meine
bzw. unsere tägliche Arbeit dahingehend,
bis zum Wahltag alles zu geben, um ein
starkes GRÜNES Ergebnis und den
möglichen Wechsel zu Rot-GRÜN zu
erreichen.
marktforschung.dossier.de: Wie ist ihre
Beobachtung hinsichtlich der Reaktionen
der Spitzenpolitiker auf
Umfrageergebnisse während der heißen
Wahlkampfphase?
Andrea Rupprath: Hier gilt, was ich oben
bereits beschrieben habe. Die Ergebnisse
werden zur Kenntnis genommen, hier und
da auch diskutiert. Sie ändern aber nichts
an den Auftritten der Spitzenpolitikerinnen
und -politiker oder der Ausrichtung der
heißen Phase.

Andrea Rupprath: Gemessen wird die
Stimmung – das sind am Ende aber nicht
zwingend Stimmen. Selbstverständlich
halten wir uns über die neusten Werte auf
dem Laufenden und nehmen mögliche
Tendenzen zur Kenntnis.
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marktforschung.dossier.de: In welchem
Rahmen geben Sie selbst
Meinungsumfragen in Auftrag?
Andrea Rupprath: Gelegentlich geben wir
vor Landtagswahlen Umfragen in Auftrag.
Sie dienen aber internen Zwecken, vor
allem mit Blick auf die
Wahlkampfvorbereitung.
marktforschung.dossier.de: Viele der in
Deutschland bekannten Meinungs- und
Politikforschungsinstitute haben eine
lange Historie und sind eng mit Parteien
und Medien vernetzt. Ist Kontinuität in der
Zusammenarbeit ein wichtiger Aspekt im
Hinblick auf Validität und Verlässlichkeit
erhobener Daten?

Andrea Rupprath: Vertrauen und
Verlässlichkeit sind immer wichtige Pfeiler
einer Zusammenarbeit. Allerdings kann es
hier und da auch richtig sein, neue Wege zu
gehen.
marktforschung.dossier.de: Wie stehen Sie
Erhebungs- und Prognosemodellen
gegenüber, die auf Social-Media-Analysen
oder Börsenmodellen basieren?
Andrea Rupprath: Auch diese können
wichtige Schlussfolgerungen nach sich
ziehen, aber immer unter Berücksichtigung
z. B. Methodik, Repräsentativität,
Zielgruppe usw.
marktforschung.dossier.de: Frau
Rupprath, vielen Dank für dieses
Gespräch!
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"Parteien orientieren sich weniger als früher an
Grundüberzeugungen und tun sich deshalb leichter,
ihre Positionen zu verschieben" - Jörg Schönenborn

im Interview
Jörg Schönenborn ist Chefredakteur beim WDR und langjähriger
Wahlmoderator der ARD. Er hat außerdem zahlreiche ARD-BrennpunktSendungen moderiert. Im Interview schildert er seine Sicht auf den
aktuellen Wahlkampf zur Bundestagswahl sowie die Rolle und Funktion
der Wahlforschung.

marktforschung.dossier: "Die
Bundesbürger erleben den Wahlkampf, den
Sie verdienen", hieß es jüngst in einem
Kommentar von Matthias Geis in der "Zeit".
Wie ist Ihre Sicht auf den aktuellen
Wahlkampf, Herr Schönenborn? Hat Herr
Geis Recht?

Jörg Schönenborn: Ich glaube, dass der
Wahlkampf viele Menschen enttäuscht. Sie
haben das Gefühl, dass über vieles geredet
wird, nur nicht über die ganz zentralen
Dinge, die sie besorgen. Den Deutschen
geht es – gerade im Vergleich zu den
Nachbarn – wirtschaftlich sehr gut, aber sie
haben oft Angst davor, ihren
Lebensstandard spätestens im Alter nicht
mehr halten zu können. Sie fragen sich, wer
die Milliardenlasten tragen wird, die unser
Land in der Finanz- und Eurokrise auf sich
genommen hat. Und sie wissen, dass
irgendwann die Rechnung präsentiert wird,
sei es durch Inflation, durch Sparen an
staatlichen Leistungen oder durch deutlich

höhere Steuern. Und noch ein zentrales
Thema findet kaum statt, die Zukunft
Europas. Die EU und die Eurozone müssen
so umgebaut werden, dass Entscheidungen
nicht nur getroffen sondern tatsächlich
umgesetzt werden. Und dass das auch
kontrolliert wird. Gemessen an diesen
Problemen und Aufgaben erscheint vieles,
was jetzt im Wahlkampf aufgetischt wird,
doch sehr klein.
marktforschung.dossier: Wahlforschung
und Meinungsumfragen sind ein wichtiger
Gradmesser hinsichtlich der politischen
Stimmung in Deutschland. Welche
Reaktionen auf Prognosen und Trends
beobachten Sie seitens der Politiker?
Jörg Schönenborn: Eine Anmerkung zu
Ihrer Frage: Außer am Wahlsonntag um
18:00 Uhr macht die Wahlforschung keine
Prognosen, keine Vorhersagen. Sie
beschreibt immer nur die politische
Stimmung zum Zeitpunkt der Umfrage.
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Zur Sache: Politik ist über Jahre immer
pragmatischer geworden. Parteien
orientieren sich weniger als früher an
Grundüberzeugungen und tun sich deshalb
leichter, ihre Positionen zu verschieben –
wie man etwa beim Thema Mindestlohn
sieht. Und natürlich sind bei solchen
taktischen Manövern Umfragen die
entscheidenden Orientierungspunkte. Aber
das ist keine ganz neue Entwicklung.
marktforschung.dossier: Anfang des Jahres
gab es einen in den Medien vielbeachteten
Eklat: Auf der traditionellen Klausurtagung
der CSU in Wildbad Kreuth wurde der
Partei seitens Allensbach ein schlechtes
Abschneiden bei der anstehenden
Bundestagswahl prognostiziert. In die
Schusslinie geriet daraufhin nicht etwa die
Parteispitze, sondern AllensbachGeschäftsführerin Dr. Renate Köcher, der
man unter anderem schlechte
Vorbereitung und fehlerhafte Zahlen
vorwarf. Der Überbringer einer schlechten
Nachricht wird verantwortlich gemacht für
das, was nicht sein darf und deshalb nicht
sein kann – typisch für die Politik?
Jörg Schönenborn: Natürlich ist es in der
Politik wie im richtigen Leben: Schlechte
Nachrichten hört man nicht so gern. Nun
will und kann ich Studien anderer Institute
nicht beurteilen, aber gut finde ich, wenn
man Umfrageergebnisse nicht für bare
Münze nimmt. Sie hängen immer ab von
Methode, Fragestellung und
Untersuchungszeitraum. Ihre Aussagekraft
liegt selten in der einen konkreten Zahl,
sondern jede Studie liefert ein Gesamtbild.
Aber ich weiß: Dieses ist oft zu differenziert
für Schlagzeilen oder für die politische
Debatte.

marktforschung.dossier: Reaktion aus
Politik und Medien waren seinerzeit zum
Teil durchaus geeignet, Demoskopie und
Wahlforschung insgesamt in der
Öffentlichkeit in Misskredit zu bringen.
Gleichwohl sind die Institute wichtige
Datenlieferanten für die mediale
Berichterstattung. So arbeitet die ARD für
den DeutschlandTREND und die
Sonntagsfrage – und natürlich auch an
Wahltagen – seit Jahren mit Infratest dimap
zusammen. Wie ist Ihre Einschätzung im
Hinblick auf Validität und
Informationsgehalt dessen, was Ihnen
seitens der Meinungsforscher zur
Verfügung gestellt wird?
Jörg Schönenborn: Infratest dimap arbeitet
nach guten sozialwissenschaftlichen
Standards, auf die wir uns verlassen
können. Und zum Glück haben wir mit dem
ZDF und der Forschungsgruppe Wahlen
einen wichtigen Wettbewerber, der auf
Augenhöhe ähnliche Arbeit macht. Dieser
Wettbewerb ist ein gutes Stück
Qualitätskontrolle. Inhaltlich liegt die
Verantwortung bei der ARD. Wir
entscheiden nach journalistischen
Kriterien, welche Schwerpunkte der
DeutschlandTREND setzt. Manchmal
treffen wir die Themen der Woche sehr
gut, manchmal weniger gut.
marktforschung.dossier: Zu beobachten
ist, dass die Institute mit den jeweiligen
Sendern in der Regel sehr lange
zusammenarbeiten. Ist Kontinuität hier ein
wichtiger Faktor für Sie als Journalist? Und
haben Sie Einfluss auf die Entscheidung,
mit welchem Meinungsforscher kooperiert
wird?

marktforschung.dossier | Aegidius Marktforschungsportal GmbH | Zollstockgürtel 67 | 50969 Köln

24

marktforschung.dossier: Inwieweit haben
sich in den letzten Jahren die
Anforderungen an die
Marktforschungsabteilungen in
Unternehmen und damit auch an Institute
gewandelt?
Hans-Willi Schroiff: Diesen Wandel
diskutieren wir nun schon fast seit
Jahrzehnten. Alle leisten (sich) das
Lippenbekenntnis, dass man mehr
Beratung machen sollte in der
Marktforschung und weniger technische
Basis-Optimierung, mehr in den BoardRooms sitzen sollte und weniger in den
Back-Rooms und das alles. Alles richtig,
aber es passiert nicht von alleine – dafür
muss man was tun. Und zwar was anderes,
als man bisher gemacht hat, mit anderen
Leuten und mit einer anderen Agenda. Das
sehe ich alles auf der Institutsseite in
Deutschland eher (noch) nicht. Man ist
noch deutlich in der Comfort Zone des
Althergebrachten. Ich bin zuversichtlich,
dass sich das ändern wird. Aber die
Marktforschung hat hier an allen Ecken und
Enden bereits an Boden verloren und den
wird man mühsam wieder zurückergattern
müssen. Ich sitze in der ersten Reihe und
werde das aufmerksam verfolgen.

marktforschung.dossier: Anfang des
Jahres haben Sie das
Beratungsunternehmen „InnoChainge“
gegründet. Wie viel „Marktforschung“
steckt in Ihrem Portfolio?
Hans-Willi Schroiff: InnoChainge ist kein
Marktforschungs-Unternehmen und ich
agiere auch nicht als Marktforscher. Aber
natürlich kriegt man Mafo nach fast 30
Jahren nicht mehr aus den Kleidern und so
propagiere ich mit einem messianischen
Sendungsbewusstsein, dass Neues (Inno)
nur in die Welt kommt, wenn man
Veränderungen (change) begreift und sie
aktiv in einer Wertschöpfungskette
aufgreift und gestaltet (chain).
Veränderungen begreift man über
Antworten auf Fragen an die Welt - und
wer kann besser fragen (und antworten) als
die Marktforschung. InnoChainge ist also
kein Tippfehler, sondern ein Tipp für
Chancen.
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Jörg Schönenborn: Wir überprüfen alle
fünf Jahre, ob wir mit unserem Partner
weiter zusammenarbeiten oder den
Auftrag neu ausschreiben. Natürlich ist da
neben wirtschaftlichen Fragen das Votum
der redaktionell Verantwortlichen
entscheidend. Denn Wahlforschung basiert
immer auf Erfahrung, sowohl inhaltlich als
auch methodisch.
marktforschung.dossier: In England und
insbesondere den USA haben sich
Prognosemodelle etabliert und als valide
erwiesen, die sich deutlich von den eher
"klassisch" orientierten Methoden
deutscher Politik- und Wahlforscher
unterscheiden. Gleichwohl gibt es auch
hierzulande interessante Entwicklungen,
die – so meine Vermutung – aufgrund des
Medienwandels eher an Bedeutung
gewinnen dürften. Wie ist Ihre
Einschätzung, insbesondere auch unter
dem Stichwort "BigData" und der
"forscherischen" Aktivitäten solcher
Unternehmen wie Google?

und zutreffende Ergebnisse erzielen. Aber
eine Glückssträhne am Roulettetisch ist
auch kein Beweis dafür, dass man die
Gewinne dort planen könnte.
Tatsache ist: Ein erheblicher Teil der
Wählerinnen und Wähler entscheidet erst
am Wahltag, ob er oder sie an der Wahl
teilnimmt und wer die Stimme bekommt.
Dieser Prozess ist nicht vorhersagbar, egal
mit welchen Mitteln. Deshalb erheben
unsere Umfragen gar nicht erst den
Anspruch, das Unmögliche zu versuchen.
Mag sein, dass diejenigen, die sich mit
anderen Methoden beschäftigen, das mit
der Zeit erst noch lernen müssen.
marktforschung.dossier: Herr
Schönenborn, ganz herzlichen Dank für das
Interview!

Jörg Schönenborn: Ich kenne solche
Modelle nicht. Natürlich kann man mit
Internet-gestützen Umfragen oder
Börsenmodellen im Einzelfall Glück haben
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