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tens einmal pro Woche mit Umfrageer-
gebnissen konfrontiert. Nicht selten 
richten sich die Aussagen der Politike-
rInnen hauptsächlich nach diesen Zah-
len. Das muss nicht unbedingt negativ 
sein, sofern es etwa die Themenschwer-
punkte betrifft, birgt aber auch die Ge-
fahr, letztendlich an Profil und Authen-
tizität zu verlieren – sowohl als Partei als 
auch als einzelner/einzelne PolitikerIn. 

Taktisches Wählen

Wie weit Umfragen und Prognosen tat-
sächlich die Wahlbeteiligung und -ergeb-
nisse beeinflussen, darüber lässt sich   
lange diskutieren. Expertinnen und Ex-
perten haben dazu einige Theorien ent-
wickelt, können sich aber nicht auf ge-
meinsame Antworten einigen. Taktisches 
Wählen jedenfalls ist fast nur mit Hilfe 
von Wahlprognosen möglich: Soll man 
eine kleine Partei wählen, deren Einzug 
ins Parlament unsicher ist und damit qua-
si seine Stimme „verschenken“? Soll man 
nicht lieber doch den Wochenend-Trip 
nach Paris buchen, weil der/die Gewin-
nerIn einer Wahl ohnehin schon fest-
steht? In Deutschland und Österreich 
gibt es übrigens – im Gegensatz zu ande-
ren Staaten – kein Verbot zur Veröffent-
lichung von Meinungsumfragen kurz vor 
Wahlen. 

Hochrechnungen der Wahlergebnisse 
dürfen am Wahltag allerdings erst publi-
ziert werden, wenn das letzte Wahllokal 
geschlossen hat. Die Computer arbeiten 
allerdings schon lange davor, nämlich so-
bald die Auszählungsergebnisse der ers-
ten Wahllokale im Laufe des Vormittags 
feststehen.

Wie liest man Umfrageergebnisse 
richtig bzw. woran erkennt man seriöse 
Umfragen? Folgende Angaben sollten 
keinesfalls fehlen: Stichprobengröße und 
Befragungsart (zum Beispiel: 500 Tele-
fon-Interviews), Grundgesamtheit (zum 
Beispiel: WienerInnen ab 16 Jahren), 
 Erhebungszeitraum/Zeitpunkt der Um-
frage, Institut bzw. AuftraggeberIn. Au-
ßerdem ist es hilfreich, Fragen und Ant-
wortmöglichkeiten genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

Die Formulierung „In Österreich le-
ben zu viele AusländerInnen“ wird ver-
mutlich andere Ergebnisse liefern als 
„Wenn Arbeitsplätze knapp werden, 
sollte man die hier lebenden Auslände-
rInnen in ihre Heimat schicken“. Inte-
ressant sind oft auch die Antwortmög-
lichkeiten. Häufig werden die Ergebnisse 
in den und für die Medien grob zusam-
mengefasst. 

Bei der Zusammenfassung mehrerer 
Attribute (immer, häufig, regelmäßig 
etc.) in einer Zahl ist prinzipiell Vorsicht 
geboten. Nicht selten werden in solchen 
Fällen zwei Wahlmöglichkeiten zusam-
mengezogen, um das Ergebnis im Sinne 
der AuftraggeberInnen zu schönen.

Internet:

Mehr Infos unter: 
tinyurl.com/8pvrddx

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die Bindungskraft der Parteien wurde in den 
vergangenen Jahren immer kleiner, entlang 
neuer politischer Spannungslinien haben sich 
Parteien gebildet, die oft nicht mehr den alten 
Rechts-Links-Ideologien entsprechen.
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Schnelle Ergebnisse mit CATI – kleines 
Demoskopie-Lexikon

CAPI: Die Buchstaben CA bedeuten hier „com-
puter assisted“ (computerunterstützt), zum 
Beispiel CAPI: computerunterstützte persön-
liche Interviews; außerdem möglich: Befra-
gungen per SMS (CAMI – „mobile interview-
ing“), CATI – Telefonumfragen, CAWI – online 
etc.

Exit Poll: Befragung von WählerInnen direkt 
nach der Wahl; die unterschiedlich umfang-
reichen Ergebnisse dienen vor allem der Wäh-
lerstromanalyse, aber etwa auch der Motiv-
forschung. 

Qualitatives Interview: Fragen sind kaum oder 
nur wenige vorgegeben, ein Leitfaden enthält 
die wichtigsten Punkte, die angesprochen wer-
den müssen. Die Interviewten können weitge-
hend frei sprechen. Repräsentativ ist eine Um-
frage nur dann, wenn die Stichproben (das 
Sample) die Grundgesamtheit in allen Merk-
malen möglichst gut widerspiegeln. Entschei-
dend dabei ist vor allem das Auswahlverfah-
ren und weniger die Anzahl der Stichproben. 

Standardisiertes Interview: Vorgegebene 
Antworten können angekreuzt werden. Die-
se Einschränkung ist für manche Fragestel-
lungen wichtig, weil es sonst zu einer unüber-
sehbaren Fülle von Antworten kommen würde.

Wahlbeteiligung: Diese betrug bei den Nati-
onalratswahlen 2008 knapp 79 Prozent. Laut 
aktueller Sonntagsfrage würden derzeit nur 
53 Prozent wählen gehen. In Österreich ist 
die Wahlbeteiligung zwar – dem internatio-
nalen Trend folgend – rückläufig, allerdings 
immer noch höher als in Deutschland oder der 
Schweiz.


