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Umfragen vor Wahlen und Abstimmungen werden in der Öffentlichkeit zumeist als
"Prognosen" wahrgenommen und auch als solche kritisiert. Warum aber gerade in der
Schweiz reine Umfrageergebnisse keinen Prognosewert haben können, soll im
folgenden anhand theoretischer und empirischer Analysen aufgezeigt werden. Dabei
weist die Kritik am verbreiteten "Prognosedenken " auf die Möglichkeit adäquaterer und
aussagestärkerer Forschungsansätze hin.

Die Richtlinien des Dachverbandes SWISS INTERVIEW
zur Wahrung des professionellen Branchenimages
Umfragen im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen sind schon deshalb riskant, weil es
sich hier um einen der wenigen Fälle handelt, bei denen die "Richtigkeit" der Umfrageergebnisse im nachhinein von jedermann/frau überprüft werden kann. Dies führt denn
auch immer wieder dazu, dass als "falsch" entlarvte Wahl- und Abstimmungs-"Prognosen" von einzelnen Medienvertretern und Politikern genüsslich ausgeweidet werden.
Hinzu kommt eine periodisch geführte Polemik über die Legitimität solcher Umfragen
und über den Einfluss veröffentlichter Umfrageergebnisse auf die Meinungsbildung und
das Wahlverhalten.
Im Gegensatz zu ihrer untergeordneten Rolle innerhalb des gesamten Tätigkeitsfeldes
eines Markt- und Meinungsforschungsinstituts, erhält die Wahlforschung in der
Öffentlichkeit zumindest zeitweise einen relativ hohen Stellenwert. Die Aufregung unter
Forschungsinstituten ist vor und während sogenannter Wahljahre denn auch besonders
1
stark spürbar. Im vergangen Jahr führte sie sowohl in Deutschland als auch in der

Schweiz zur Festlegung härterer Richtlinien für Wahl- und Abstimmungsumfragen durch
die jeweiligen Branchenverbände. Ein Auszug aus den durch den Dachverband der
Schweizer Markt- und Meinungsforschungsinstitute SWISS INTERVIEW aufgestellten
Richtlinien "zur Wahrung des professionellen Images der Branche" findet sich im
untenstehenden Kasten.
Gegen diese Richtlinien, die seit Juli 1993 gültig sind, wurde in der Zwischenzeit
allerdings bereits mehrfach verstossen. Selbst die geforderte Mindestinterviewzahl von
500 Stimmberechtigten (unabhängig, ob mit oder ohne Stimmabsicht!) wurde schon mal
mit der Begründung unterschritten, als Institut habe man keinen Einfluss auf eine
allfällige nachträgliche Publikation von Umfrageergebnissen, die vom Auftraggeber ursprünglich nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen gewesen seien.

1 Siehe Pressemitteilung des Arbeitskreises Deutscher Marktforschungsinstitute e.V. (ADM) 07/1993
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RICHTLINIEN ZUR DURCHFÜHRUNG ABSTIMMUNGS- UND WAHLBEZOGENEN UMFRAGEN, DIE ZUR
VERÖFFENTLICHUNG VOR DEM URNENGANG BESTIMMT SIND
1. Stichprobengrösse
Die Anzahl der befragten Personen beträgt mindestens 500 Stimmberechtigte. Ausserdem wird kein Ergebnis über eine
Untergruppe mit weniger als 200 Personen veröffentlicht (Fehlerquote: +/- 7%).
Im Falle von Trendumfragen, die die Meinungsentwicklung aufzeigen, muss jede periodische Stichprobe mindestens
500 Stimmberechtigte aufweisen.
2. Art der Umfrage
Die minimale Stichprobe von 500 Interviews besteht ausschliesslich aus Personen mit Stimmrecht. Die Absicht,
abstimmen gehen zu wollen, ist nicht Bedingung für die Befragung, kann jedoch als Kriterium für die Auswertung dienen.
Die Kunden solcher Umfragen werden auf die Problematik der Stimmbeteiligung bei der Hochrechnung der Ergebnisse
hingewiesen. Dem Kunden werden zudem Vorschläge für Stichprobenumfang, Fragen und Auswertungsschritte
unterbreitet, die dieser Problematik Rechnung tragen.
3. Die obligatorischen Informationen
Die Institute sind verpflichtet, ihren Kunden folgende technische Einzelheiten schriftlich mitzuteilen:
•

der Zeitpunkt, an dem die Meinungsumfrage durchgeführt wurde, wobei insbesondere auf die politischen Ereignisse
hinzuweisen ist, die vor, während oder kurz nach der Umfrage stattgefunden haben,

•

die angewandte Befragungsmethode (telefonische oder persönliche Interviews),

•

die Stichprobengrösse, die regionale Verteilung, das festgesetzte Mindest- und Höchstalter,

•

Angaben darüber, ob die Stichprobe regional gewichtet ist,

•

die Fehlerquote bezogen auf das Gesamtergebnis und die Untergruppen von (mindestens) 200 Personen,

•

der genaue Wortlaut der Fragen in den verschiedenen jeweils verwendeten Sprachen,

•

die Vergleichsschwierigkeiten mit anderen, scheinbar ähnlichen Umfragen, die aber ohne Zweifel von ihrem
Befragungszeitpunkt, ihrer Methodik, ihrer Stichprobe und ihrem Fragebogen her verschieden sind.

4. Selbstbeschränkung bei der Veröffentlichung
Die Mitgliedsinstitute von SWISS INTERVIEW verpflichten sich bei Umfragen, die zur Veröffentlichung bestimmt sind,
Verträge so abzuschliessen, dass eine allfällige Publikation der Ergebnisse durch den Auftraggeber mindestens 10 Tage
vor dem entsprechenden, offiziellen Abstimmungs- bzw. Wahltermin (oder aber erst nach diesem Termin) erfolgt. Zudem
verpflichten sich die Mitgliedsinstitute von SWISS INTERVIEW, dass sie selber während diesem Zeitabschnitt keine
2
Ergebnisse publizieren.
5. Die Verpflichtung der Institute
Die obigen Bestimmungen bilden für die SWISS INTERVIEW-Institute einen festen Bestandteil bei Offerten, Verträgen
und bei der Berichterstattung.
Die vorliegenden Richtlinien ersetzen den SWISS INTERVIEW-Beschluss vom 22. März 1991 bezüglich
"Selbstbeschränkung politischer Forschung" und treten am 1. Juli 1993 neu in Kraft.
Genehmigt am 12. Mai 1993

2 Die Zeitspanne von 10 Tagen wird allerdings mit der Zunahme der brieflichen Stimmabgabe in einzelnen Kantonen, die bereits drei bis vier Wochen vor dem
eigentlichen Abstimmungstermin möglich ist und von der bis zu 40% der Stimmenden gebrauch machen, zusehends problematischer. Zudem wird im Rahmen des revidierten Bundesgesetzes die briefliche Stimmabgabe nächstes Jahr voraussichtlich auch auf nationaler Ebene zugelassen.
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Die Schwierigkeiten mit dem Schweizer Wahl- und
Abstimmungssystem
Das Schweizer Wahl- und Abstimmungssystem besitzt einige Besonderheiten, die es
den Forschern zusätzlich erschweren, Wahlergebnisse vorherzusagen. Zu denken ist
dabei vor allem einmal an die zumeist sehr niedrige Stimmbeteiligung von rund 30% bis
höchstens 70%. Daneben macht den Wahlforschern aber auch die traditionell schwache
Parteienbindung der Bevölkerung und die damit verbundene Tendenz zur Persönlichkeitswahl zu schaffen.
Stimmabstinenz und Parteienferne erhöhen in erster Linie die Unsicherheit darüber,
inwieweit die Befragten sich am Wahl- oder Abstimmungssonntag gleich verhalten wie in
der Umfrage einige Wochen zuvor. Bestimmungen des Wahl- und Abstimmungssystems
lassen demgegenüber die Grenzen der Umfragemethode als solche hervortreten:
•

Auf Bundesebene ist nicht nur das Volksmehr sondern ebenso das Ständemehr (die
einfache Mehrheit der 26 Kantone und Halbkantone) für den Ausgang einer
Abstimmung ausschlaggebend. Umfrageergebnisse, die bis auf Kantonsebene
hinuntergebrochen werden, würden es gemäss den Richtlinien von SWISS INTERVIEW notwendig machen, mindestens 5'200 Interviews (200 Interviews pro
Kanton) durchzuführen, was aber in der Schweiz kaum finanziert wird. Aufgrund von
200 Interviews auf Kantonsebene sind bei tiefer Stimmbeteiligung und
Abstimmungsverhältnissen in der Nähe von 50% zudem gar keine verlässlichen
Aussagen möglich.

•

Bei Parlamentswahlen mit dem Proporz-Wahlverfahren, der Möglichkeit für die
Parteien, in einzelnen Wahlkreisen wechselnde Listenverbindungen mit andern
Parteien einzugehen, und der Möglichkeit für die Wähler, Wahllisten durch
Kumulieren, Streichen von Kandidaten und Panaschieren zu verändern, wird es
schliesslich fast vollständig unmöglich, die Wirklichkeit des Urnengangs in einer
Befragung nachzuzeichnen, geschweige denn durch Umfragen vorauszusagen.

Auf Umfragen im Vorfeld von Parlamentswahlen wird aus diesen Gründen in der
Schweiz zusehends verzichtet. Es bleiben Umfragen bei Regierungswahlen
(Personenwahlen in die Exekutive) und bei Abstimmungen (allerdings meist ohne Aussagen über das Ständemehr).

3 Drei Stichworte zu den Zürcher Kantonsratswahlen 1987
•

Anzahl veränderte Wahlzettel: 47%.

•

Streuung der Wahlbeteiligung nach Gemeinden: 29% bis 75%.

•

Durchschnittliche Wahlbeteiligung: 46%.

Quelle: Die Zürcher Kantonsratswahlen 1987, Statistische Mitteilungen des Kantons Zürich, Heft
121, Oktober 1987.
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Gründe und Auswirkungen einer geringen
Stimmbeteiligung
Bei der niedrigen Stimmbeteiligung handelt es sich keineswegs um ein neues
Phänomen für die Schweiz. Die Gründe der Stimmabstinenz sind denn auch in den
letzten 10 bis 20 Jahren ausführlich analysiert und diskutiert worden.3 Dabei ist man in
der Regel vor allem auf folgende Erklärungsmuster gestossen:

1)
Die einzelne Wahl ist für die Bürger/innen nur "halb" so wichtig wie in andern Ländern,
weil neben den Wahlen wichtige Fragen ebenfalls über Volksabstimmungen entschieden
werden. Zudem finden Wahlen auf den Ebenen Bund, Kanton und Gemeinde statt. Aus
beidem wird gefolgert, dass der einzelne Urnengang in der Schweiz weniger
Mobilisierungskraft besitzt.
In der über hundertjährigen Geschichte der Volksbefragung gab es eine hohe
Stimmbeteiligung nur in Zeiten besonderer gesellschaftlicher Konflikte und Spannungen.
Aber auch diese stellten nicht immer eine hinreichende Voraussetzung für eine hohe
Beteiligung dar.

2)
Seit längerem wird davon ausgegangen, dass unter den Stimmund Wahlberechtigten
drei Verhaltenstypen zu finden sind. Claude Longchamp4 nennt sie die "regelmässig
Teilnehmenden", die "gelegentlich Teilnehmenden" und die "regelmässig NichtTeilnehmenden". Die Gruppe der "regelmässigen Teilnehmer", welche rund 30% der
Bevölkerung umfasst, ist gekennzeichnet durch ein hohes Mass an gesellschaftlicher
und politischer Integration. Durch eine tiefe Stimmbeteiligung werden demzufolge die
bestehenden Machtverhältnisse reproduziert, was konservativ beziehungsweise
strukturerhaltend wirkt.
Nicht alle wenig integrierten und Enttäuschten halten sich jedoch strikt an die
Stimmabstinenz. Vielmehr bilden sie ein von Fall zu Fall aktivierbares Protestpotential,
deren Wirkungsweise sich bei Wahlen und Abstimmungen unterschiedlich auswirken
dürfte. Als Mobilisierungsfaktor wirkt bei den "gelegentlich Teilnehmenden" in allererster
Linie die eigene subjektive Betroffenheit. Dies allerdings nur dann, wenn die eigene
Haltung gegenüber der Abstimmungsfrage nicht ambivalent ist.

3)
Hinzu kommt die Wirkung der sozialen Kontrolle bzw. das Verhalten von
Familienangehörigen und andern "Peer-group"-Mitgliedern, welche zusätzlich einen
situativen Einfluss auf die Wahlteilnahme ausüben können. Das Zusammentreffen unterschiedlicher Abstimmungen an ein und demselben Abstimmungssonntag macht
schliesslich die Vorhersage des resultierenden Mobilisierungseffektes kaum noch
möglich.

Grafik 1 zeigt die im Vorfeld der National- und Ständeratswahlen von 1991 bei der
stimmberechtigten Bevölkerung erhobenen Gründe einer möglichen Wahlabstinenz.
3 Zum Beispiel in der bundesrätlichen Arbeitsgruppe "Stimm- und Wahlabstinenz".
4 Claude Longchamp: Die Stimm- und Wahlabstinenz in der Schweiz. Ein Literaturüberblick. Bern, 1987.
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Auch wenn es sich bei den Antworten zum Teil um Rationalisierungen handeln dürfte, ist
die Höhe der Zustimmung zu einzelnen der vorgegebenen Gründe doch recht
beeindruckend. Insbesondere die mangelnde Bekanntheit der Kandidaten (77%) und die
hohe Komplexität der heute zu bewältigenden Probleme (63%) tragen für die Mehrheit
der Befragten dazu bei, an eidgenössischen Wahlen nicht teilzunehmen.5
GRAFIK 1

5 Legende zu den Grafiken 1 und 2: "Regelmässige Wähler" = an 5-6 von 6 Wahlen teilgenommen, "gelegentliche Wähler" = an 3-4 von 6 Wahlen teilgenommen,
"seltene Wähler" = an 0-2 von 6 Wahlen teilgenommen.
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GRAFIK 2

Stressfactor = 1.00
Var

Corr

Politik interessiert wenig

0.321

1.00

Wählen soll, wer etwas davon versteht

0.143

1.00

Politiker machen was sie wollen

0.133

1.00

Wahlsystem ist zu kompliziert

0.127

1.00
1.00

Probleme sind zu komplex

0.109

Parlament entscheidet nicht

0.068

1.00

Einzelne hat keinen Einfluss

0.031

1.00

Kandidaten sind zu wenig bekannt

0.025

0.99

Keine kompetenten Politiker

0.016

0.99

Wenig Möglichkeiten ohne Opposition
Funktioniert ja alles

0.015
0.012

1.00
1.00

Aus den Umfragedaten lässt sich zudem mittels eines (nichtmetrischen
multidimensionalen) Skalierungsverfahrens ein zweidimensionales Vektormodell der
Präferenzen errechnen. In der durch das Verfahren gefundenen Optimallösung (Grafik
2) werden die einzelnen Wählertypen quasi auf einer sozialpsychologischen
Motivationskarte plaziert. Je näher sie in einer der elf abgebildeten Vektorrichtungen
liegen, desto stärker stimmen sie (im Vergleich zu den andern Gruppen) der durch den
Vektor repräsentierten Meinung zu. Am stärksten lassen sich die Wählertypen
hinsichtlich der Vektoren, die diagonal nach rechtsunten gerichtet sind, diskriminieren.
Die grösste Varianz erklärt dabei die Variable "politisches Interesse", welche die Stärke
des Involvements der Wählergruppen anzeigt und somit auch diejenige ihrer politischen
Integration.
Durch die Interpretation der elf erfassten Meinungsvektoren lässt sich das
zweidimensionale Mapping zusätzlich zur Hauptachse "politisches Involvement" auch
über zwei die Ebene "aufspannende" Achsen oder Dimensionen beschreiben: Eine
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senkrecht stehende Dimension spiegelt das Ausmass der von den Befragten
wahrgenommenen Wichtigkeit beziehungsweise gesellschaftspolitisehen Bedeutung der
Wahl wider. Die horizontale Dimension dagegen weist auf die dem Stimmbürger unterschiedlich stark zugesprochene Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten hin und
könnte mit Etiketten wie "Mündigkeit" oder "Emanzipation des Stimmbürgers" versehen
werden. Die drei Wählertypen liegen nun praktisch auf einer Diagonale zwischen den
beiden Dimensionen. Das bedeutet, dass das Motivationsschema der Wählertypen
durch das Zusammenspielen der beiden Dimensionen bestimmt wird. Die Wahl einer
Handlungsoption richtet sich somit auch hier nach einem psychologischen Ertragskalkül:
Die Gruppe der regelmässigen Wähler hält sowohl die Bedeutung der Wahl, wie auch
die Mündigkeit der Stimmberechtigten in höherem Masse für gegeben. Demgegenüber
bestreitet die Gruppe der Nichtwähler sowohl die Relevanz der Wahl, wie auch die
Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen.

Traditionell schwache Parteienbindung
Politische Umfragen in der Schweiz bestätigen regelmässig, dass sich bis zu 80% der
befragten Bevölkerung an keine Partei gebunden fühlt. Es erstaunt denn auch nicht,
dass rund die Hälfte der stimmberechtigten Bürger/innen kaum Vorstellungen darüber
besitzen, welche Partei(en) die wichtigsten anstehenden Aufgaben und Probleme in der
Schweiz bewältigen könnte(n).6 Zusätzlich verwischt werden die Parteiengrenzen durch
die starke Zunahme der Wahlempfehlungen von Interessensgruppen und der Aufrufe,
Frauen zu wählen. In ihrer Wahlanalyse sprachen François Höpflinger und Andreas
Ladner Ende der 80er Jahre von den Parteien als "Dienstleistungsapparate":
"Viele Bürger und Bürgerinnen wählen eine Partei ähnlich wie ein Konsumgut: nicht weil
sie sich mit ihr identifizieren, sondern weil sie ihnen unter dem aktuellen politischen
Angebot am ehesten gefällt. Politik als Dienstleistung: Dies bedeutet aber auch, dass
sich viele Bürger und Bürgerinnen die Freiheit nehmen, Politik andern zu überlassen."7
In der Zwischenzeit versuchen allerdings immer mehr Parteien, so zum Beispiel einige
Kantonalparteien der Schweizerischen Volkspartei SVP, die Autopartei und die Lega di
Ticinesi, das gesellschaftspolitische Unbehagen über besonders emotional geladene
Themen für sich zu instrumentalisieren.
Das traditionelle Fehlen einer festeren Parteienbindung und das Auftreten sogenannter
"Protestparteien" erschweren es zusätzlich, Wahlergebnisse, insbesondere die
Parteienwahlen, aber auch Abstimmungsergebnisse vorauszusagen. Insbesondere
dürfte die schwache Parteienbindung die Tendenz der Stimmbürger/innen verstärken,
ihre Wahlstrategien beziehungsweise ihre Abstimmungsentscheidungen erst kurz vor
dem Urnengang zu fällen.

Der Zusammenhang zwischen der politischen
Ausrichtung und dem Antwortverhalten in Umfragen
Die Höhe der Stimmbeteiligung lässt sich, wie aus den erwähnten Faktoren der
Stimmteilnahme hervorgeht, nicht alleine aus der Frage nach der bekundeten eigenen
6 Vgl. hierzu LINK Focus Nr. 3: Lösen politische Parteien unsere Probleme? Problemlösungskompetenz und Profil der in der Bundesversammlung vertretenen
politischen Parteien im Spiegel einer Meinungsumfrage.
7 François Höpflinger, Andreas Ladner: Gesellschaftlicher Wandel politisch nicht erfasst. Wahl-Analyse, LNN, 21. Oktober 1987.
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Stimmabsicht schliessen. Bezieht man die Frage nach dem gewohnheitsmässigen
Wahlverhalten ein, werden die Antworten dagegen auch vermehrt durch das eigene
Idealbild beeinflusst. So gesehen dürfte bei Wahlen ein Verfahren, bei dem auch nach
der konkreten Wahlteilnahme an den letzten Wahlen gefragt wird, der effektiven
Wahlteilnahme näher kommen (Tabelle 1).8
Die Eingrenzung des Wählerpotentials durch eine logische Und-Verbindung der
Wahlabsichtsfrage mit der Frage nach der Teilnahme an der letzten Wahl, scheint hier
insofern gerechtfertigt zu sein, als Wahlen bei den Stimmberechtigten in Zeiten relativer
Stabilität von Mal zu Mal eine kaum stark unterschiedliche Betroffenheit auszulösen
vermögen.
Auch bei diesem Verfahren ist allerdings, trotz prozentmässiger Annäherung an die
effektive Wahlbeteiligung nicht auszuschliessen, dass sich die, über die
Zusatzbedingung "bei der letzten Wahl teilgenommen zu haben beziehungsweise spezifisch verhindert gewesen zu sein" selektionierten "Wähler" in ihrer Zusammensetzung
von den effektiven Wählern unterscheiden.
Hinweise auf eine in der Tendenz unterschiedliche Zusammensetzung der
Abstimmungs- und Wahlteilnehmer ergeben sich aus Vergleichen der Wahl- und
Abstimmungsresultate mit Umfragedaten, analysiert nach der politischen Ausrichtung
der Befragten. Dabei gelangt man immer wieder zum gleichen Ergebnis: Zum einen sind
Konservative und Rechtsstehende in politischen Umfragen regelmässig tendenziell
unterrepräsentiert. Zum andern qualifizieren sich eher links- wie auch eher
rechtsstehende Befragte, selbst unter Einbezug der Bedingung, auch an der letzten
Wahl teilgenommen zu haben, häufiger als "Wähler" als dies Befragte in der politischen
Mitte tun (Tabelle 2). Die hohe Teilnahmeabsicht wird dann aber von den
Linksstehenden zumeist nicht realisiert.

8 Das Verfahren wurde für die Tages-Anzeiger-Wahlumfragen in der Stadt Zürich 1986, 1990 und 1994 angewendet.
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Tabelle 1
Wahlbeteiligung bei den Zürcher Stadtratswahlen
Als potentielle Wählerinnen und Wähler wurden diejenigen Befragten definiert, die "ganz
sicher" sind, dass sie an die Urne gehen und die zudem angeben, bei den letzten
Wahlen vor vier Jahren gewählt zu haben oder aber aus spezifischen Gründen (noch
nicht wahlberechtigt, noch nicht in der Stadt wohnhaft, wegen Krankheit verhindert u.ä.)
nicht wählen konnten.

Tabelle 2

Einem mit den bereits oben erwähnten Aussagen zur Wahlabstinenz errechneten
Mapping gelingt es im weiteren, das Motivationsschema der politischen Gruppierungen
zu veranschaulichen. Danach vertreten nicht nur die Bürger/innen der politischen Mitte
Gründe, die ihre Chancen, an Wahlen teilzunehmen, vermindern, sondern auch die eher
Linksstehenden. Lediglich die sich rechts einstufenden Befragten weisen fast sämtliche
Gründe für eine Wahlabstinenz vergleichsweise weit von sich (Grafik 3).
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GRAFIK 3

Stressfactor = 1.00

Wahlsystem ist zu kompliziert

Var
0.190

Corr
1.00

Politik interessiert wenig

0.120

1.00

Probleme sind zu komplex

0.117

0.99

Parlament entscheidet nicht

0.108

0.99

Wählen soll, wer etwas davon versteht

0.102

1.00

Wenig Möglichkeiten ohne Opposition

0.098

1.00

Politiker machen was sie wollen

0.096

1.00

Keine kompetenten Politiker

0.086

1.00

Kandidaten sind zu wenig bekannt

0.050

1.00

Einzelne hat keinen Einfluss
Funktioniert ja alles

0.032

1.00

0.001

0.99

Interessant ist auch die unterschiedliche Positionierung der in der Mitte- und der
Linksstehenden auf der Motivationsebene: Während die politische "Mitte" vor allem an
der "Mündigkeit" des Stimmbürgers beziehungsweise der eigenen Kompetenz Zweifel
hat, lässt sich die "Linke" eher von Gründen, die sich auf das politische System
beziehen, von der Wahlteilnahme abhalten.
Eine verlässliche Wahlprognose wäre allerdings auch bei einer entsprechenden
Berücksichtigung solcher Teilnahmetendenzen, aufgrund der, Wochen vor den Wahlen
noch vorherrschenden Unsicherheit und Ambivalenz bei den Stimmbürgern, kaum
möglich. Neben den relativ grossen "Weiss nicht"-Anteilen nimmt bei einer
Wahlbeteiligung um die 50% zudem die Fehlerspanne der "Wähler"-Stichprobe frappant
zu. Selbst bei der Tages-Anzeiger-Studie zu den Zürcher Stadtratswahlen, hinter der
1'600 Interviews stehen, beträgt der statistische Fehlerbereich rund 7%, was ab Platz 6
über Wahl oder Nichtwahl in die Regierung entscheidet.
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Kurzfristige Wahl- und Abstimmungsentscheide
Dass der sogenannte "last minute swing" nicht nur eine für Wahlforscher erfundene
Ehrenrettung darstellt, zeigt eine unveröffentlichte Untersuchung zur Abstimmung der
"Zwillingsinitiativen" vom November 1993 (Grafik 4). Die zwei mit dem Namen
"Zwillingsinitiativen" bezeichneten Abstimmungsvorlagen verlangten ein Werbeverbot für
Tabakprodukte respektive für alkoholische Getränke. Beide Initiativen wurden in der
eidgenössischen Abstimmung mit einem überwältigenden Volksmehr abgelehnt. Dabei
stiessen die Initiativen nicht nur zwei Jahre vor der Abstimmung auf Sympathien bei der
Mehrheit der Stimmberechtigten, sondern auch noch einen Monat vor dem
Volksentscheid befürworteten laut Umfrage mehr Personen mit Stimmabsicht die Initiativen, als dass sie sie ablehnten. Allerdings erreichte hier der Anteil der Ambivalenten,
die keine Meinung äusserten, mit rund einem Viertel eine beträchtliche Grösse. Von
Gegnern und Befürwortern des Volksbegehrens wurden denn auch unterschiedliche
Argumentationsmuster bemüht, die beide in der Wertehierarchie unserer
"postmodernen" Gesellschaft hoch eingestuft sind: Auf der einen Seite den Wert
"Gesundheit" und insbesondere den Aspekt der Suchtprävention, auf der andern Seite
die Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie das Überleben der Medien beziehungsweise
deren Verfügbarkeit.
Der Konflikt zwischen beiden Werten kam erst während der Abstimmungskampagne voll
zum Tragen. Unterschiedliche Faktoren (Gefährdung von Arbeitsplätzen, Betroffenheit
der Medien, Rezession u.a.) dürften zusammen mit der generell beobachtbaren
Tendenz "im Zweifelsfalle 'Nein' zu stimmen", dazu beigetragen haben, dass der grösste
Teil der Ambivalenz schliesslich in eine ablehnende Haltung gegenüber den Initiativen
umschlug. Der verwirrende Abstimmungstext "Volksinitiative zur Verminderung der
Alkoholprobleme" respektive "Tabakprobleme" wird daneben in der Umfrage mehr
Zustimmung hervorgerufen haben, als am Schluss an der Urne.
GRAFIK 4
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Das Problem der "richtigen" Frageformulierung kommt zu den Schwierigkeiten der
Wahlprognose im Einzelfall sicher hinzu, dürfte allerdings kein grundsätzliches Problem
der Wahlforschung darstellen. Zudem wird es überlagert durch das Problem des
möglichen Einflusses der Abstimmungsfrage auf dem Stimmzettel, was immer wieder zu
heftigen Kontroversen nach Abstimmungen führt. Zur Frage, ob die Probanden bewusst
nicht die Wahrheit sagen würden, ist anzumerken, dass es für den Einzelnen in der
Regel "kostengünstiger" ist, seine eigene Meinung zu vertreten, da er sonst gezwungen
wird, ein zur Lüge passendes Argumentationsschema für den Fall von Nachfragen
aufzubauen. Zudem lassen sich bei Telefoninterviews, wie sie bei LINK üblich sind,
sogenannte Gefälligkeitsantworten weitgehend vermeiden. Andererseits dürften wir alle
in den meisten Bereichen über mehrere Verhaltensoptionen verfügen. Je besser eine
dieser Optionen organisiert ist und je geringer die Zugangskosten, desto eher werden
Einstellungen und Verhalten auch miteinander übereinstimmen. Hier dürfte denn auch
einer der Gründe zu suchen sein, warum vor allem bei den letzten Abstimmungen die
recht hohen im voraus eruierten "Weiss nicht"-Anteile an der Urne zu einem "Nein"
geworden sind (Grafik 5).
GRAFIK 5

Zum Stellenwert von Umfragen vor Wahlen und
Abstimmungen
Entgegen weitverbreiteten Ansichten scheinen Umfragen in der Bevölkerung eine relativ
bedeutende Orientierungsfunktion zu übernehmen. Grafik 6 weist daher vor allem auch
auf die Verantwortung hin, die Meinungsforscher in diesem Bereich wahrnehmen
müssen. Zu den vordringlichsten Anliegen der Markt- und Meinungsforschungsinstitute
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sollte in Zukunft zählen, die Transparenz bei der Veröffentlichung und die Kompetenz
der Bürger/innen zum 'Lesen" von Umfrageergebnissen zu erhöhen. Zudem muss,
stärker als dies heute der Fall ist, verständlich gemacht werden, dass es sich bei
Umfragen im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen um Momentaufnahmen und
Stimmungsbilder bei den Stimmberechtigten handelt und nicht um Vorhersagen, auch
wenn "Prognosen" einen höheren Attraktivitätswert besitzen. So gesehen ist die
eingangs gestellte Frage nach der "Richtigkeit" von Umfrageergebnissen im Vorfeld von
Wahlen und Abstimmungen eine falsch gestellte Frage für die Schweiz. Die Frage
müsste vielmehr lauten: Wie gut spiegeln die Erhebungsdaten die momentane politische
Stimmung wider? Und wie gut gelingt es, die aus dem Erhebungsdesign ableitbare
Aussagekraft der Ergebnisse korrekt und nachvollziehbar zu kommunizieren?
In diesem Sinne scheint es uns, anstelle der herkömmlichen "Sonntagsfrage", adäquater
und erfolgversprechender, in Umfragen vor Wahlen und Abstimmungen nach den Einstellungsmustern, Motiven und Hintergründen, wie zum Beispiel dem Stand der
Meinungsbildung und der Wahrnehmung der laufenden Kommunikationskampagnen, zu
fragen. Durch solche Untersuchungen lassen sich Informationen bereitstellen, die es
den politischen Akteuren ermöglichen, den vorhandenen Handlungsspielraum besser
abzuschätzen und auszunutzen. Damit können solche Studien einen Beitrag zum
politischen Diskurs in unserer pluralistischen Gesellschaft leisten, die durch eine
zunehmende
Entfremdung
einzelner
Bevölkerungsschichten
untereinander
gekennzeichnet scheint.
GRAFIK 6
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Quellennachweis der verwendeten Grafiken und Tabellen:

•

Grafik 1,2 und 3:
Ermittelt im Auftrag des Wahlbarometers des SonntagsBlick durch LINK, im
September 1991.

•

Tabelle 1 und 2:
Wahlumfragen 1990 und 1994 von LINK im Auftrag des Tages-Anzeigers.

•

Grafik 4:
Repräsentativbefragungen bei 18- bis 74jährigen Deutsch- und Westschweizern
1991 und 1993, durchgeführt von LINK im Auftrag der ACC, Zürich.

•

Grafik 5:
Repräsentativerhebungen zur Blauhelmvorlage 1994, im Auftrag der Redaktion "10
vor 10" der SRG, Zürich.

•

Grafik 6:
LINK Eigenstudie vom März 1994.

Sämtliche Studien wurden mittels computergestützten Telefoninterviews CATI aus den
zentralen Telefonstudios von LINK in Luzern und Lausanne realisiert.
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Bisher erschienene Ausgaben der Informationsreihe LINK Focus:

Nr. 1: Akzeptanz von Umfragen. Vier Länder im Vergleich.

Nr. 2: Begleituntersuchung im Vorfeld der EWR-Abstimmung.

Nr. 3: Lösen politische Parteien unsere Probleme? Problemlösungskompetenz und
Profil der in der Bundesversammlung vertretenen politischen Parteien im Spiegel
einer Meinungsumfrage.

Nr. 4: Conjoint-Analyse.
Die Verwendung einer Conjoint-Analyse zur Feststellung der relativen Werte
einer Träger- und Gastmarke (Co-Branding) bei Mehrmarkenprodukten.

Nr. 5: Was leistet Sport-Sponsoring?
Antworten aus empirischen Untersuchungen.

Nr. 6: Umfragen im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen.
Eine Analyse der Möglichkeiten und Grenzen wahl- und abstimmungsbezogener
Bevölkerungsumfragen.
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