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Online-Befragungen 
in der Wahlforschung

Offline schlägt Online

Abb. 1: Fragebogen als „realer“ Stimmzettel

Online-Erhebungen haben einen schweren Stand in der 

Politik- und Wahlforschung. Verantwortlich dafür sind die 

hohen Anforderungen an Repräsentativität und Datenqua-

lität. Heiko Gothe hat die Einsatzfähigkeit jetzt mit einem 

aufwendigen Studiendesign getestet.

nannten Merkmalen der Struktur der Wahlberechtigten weitgehend 
entsprach. Dies war insofern schwierig, weil 2009 laut (N)Onliner-
Atlas lediglich 69 Prozent der Deutschen das Internet nutzten. Bei den 
über 60-Jährigen war der Onliner-Anteil deutlich unterdurchschnitt-
lich (60 bis 69 Jahre: 49 Prozent, älter als 70 Jahre: 19 Prozent) – zu-
gleich macht diese Altersgruppe jedoch rund ein Drittel der Wahlbe-
rechtigen aus.
 Das aufwendige Design setzte sich fort bei Rekrutierung und Moti-
vierung der Zielpersonen. Mit Unterstützung der ARD wurden rund 
2.700 Teilnehmer für das „Wahlpanel“ geworben, von denen sich zwi-
schen 79 Prozent (Vorwahl Bundestagswahl) und 92 Prozent (Nach-
wahl Europawahl) beteiligten. Die Stichprobenstruktur war sehr gut 
und blieb, dank hoher Teilnahmebereitschaft und geringer Mortalität, 
über mehrere Wellen hinweg stabil – sogar bei der Nachbefragung 
2010, als noch stolze 72 Prozent mitmachten.

Im Rahmen eines Online-Wahlpanels hat Infratest dimap 2009 die 
politische Stimmung vor und nach der Europawahl im Juni sowie 

der Bundestagswahl im September ermittelt. Im Oktober 2010 wur-
den die Panelisten in einer fünften Welle erneut befragt. Ziel der Stu-
die war die Beantwortung folgender Fragen: Lassen sich die Vorteile 
einer Online-Erhebung für die Wahlforschung nutzen? Inwiefern 
können Online-Befragungen klassische Telefonerhebungen ersetzen? 
Fünf Erkenntnisse der Studie sind dabei zentral:
•  Erstens: Die Visualisierungsmöglichkeiten bringen auch in der 

Wahlforschung durchaus Vorteile (bessere Abbildung von Kleinst-
parteien durch die realitätsnahe Nachbildung des Stimmzettels) 
und höheren Erkenntnisgewinn (zum Beispiel durch optisch un-
terstützte Messung von Koalitionspräferenzen). 

•	 	Zweitens:	 Die	 Stichprobenqualität	 ist	 bei	 entsprechendem	 Auf-
wand akzeptabel, allerdings mit den üblichen Schwächen von On-
line-Stichproben behaftet (Ausgleich des Undercoverage bei jungen 
Menschen und niedrig Gebildeten notwendig), was zu Verzerrun-
gen in den Ergebnissen führt.

•	 	Drittens:	Es	waren	keine	Paneleffekte	über	die	fünf	Wellen	hinweg	
zu erkennen. 

•	 	Viertens:	Die	Panelmortalität	war	geringer	als	erwartet,	 sogar	ein	
Jahr später. 

•	 	Fünftens:	 Online-Umfragen	 lassen	 sich	 zwar	 schnell	 und	 flexibel	
durchführen, können in diesem Punkt – bei dem gleichzeitig in der 
Wahlforschung üblichen Präzisionsanspruch – allerdings mit CATI-
Befragungen nicht mithalten (zum Beispiel bei Blitz-Umfragen).

Unterstützung durch die ARD

Die Quotenstichprobe des „Wahlpanel“ wurde nach Alter, Geschlecht, 
Bildung, Bundesland und Stadt/Land gezogen, woraus sich 29 Quo-
tenränder und 125 Steuerungszellen ergaben. 18- bis 24-Jährige und 
formal niedrig Gebildete wurden bewusst übersteuert, weil diese Ziel-
gruppen schwerer zu rekrutieren sind. Durch dieses aufwendige De-
sign wurde gewährleistet, dass die Struktur der Stichprobe in den ge-
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Ähnlichkeit gewährleistet

Ziel der Fragebogenentwicklung war es, durch die Nutzung der Online-
Vorteile das Involvement der Teilnehmer zu optimieren und die Befra-
gungssituation so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Dies wurde bei 
der Wahlabsicht durch eine sehr weitgehende Ähnlichkeit des Fragebo-
gens mit dem „Look & Feel“ des realen Stimmzettels ermöglicht: Erst-
stimme links, Zweitstimme farblich markiert rechts. Die Parteinamen 
und -reihenfolge sowie die jeweils ersten drei Listenkandidaten wurden 
bundesländerspezifisch gestaltet (Abb. 1).
 Diese realitätsnahe Visualisierung sorgte für eine deutlich bessere 
Messung des Stimmensplittings als in Telefonerhebungen. Wie wenige 
Tage später beim tatsächlichen Urnengang, wiesen die Ergebnisse der 
Vorwahlerhebung zur Bundestagswahl einen Überhang von Erst- ge-
genüber Zweitstimmen bei Union und SPD sowie Zweitstimmenüber-
hänge bei FDP, Die Linke und Grünen aus. Die Unterschiede zum 
Wahlergebnis blieben insgesamt sehr gering (Abb. 2).
 Zumindest für einige Parteien lag das Ergebnis der Vorwahlumfrage 
sehr nah am Wahlergebnis, zum Beispiel bei SPD und FDP (Abwei-
chung 0,3 beziehungsweise 0,1 Punkte). In der Summe waren die Ab-
weichungen allerdings größer als bei der letzten von Infratest dimap 
veröffentlichten Telefonumfrage. 
 Darüber hinaus wurden Kleinstparteien deutlich häufiger genannt. 
Am Telefon mangels Visualisierung zumeist unterschätzt, führte die 
Vorlage des Stimmzettels mit allen antretenden Parteien allerdings 
dazu, dass deren Anteil nun überschätzt wurde. So nannten im Vorfeld 
der Europawahl 14,9 Prozent eine kleinere Partei, de facto waren es am 
Wahltag aber „nur“ 10,8 Prozent. Deren Reihenfolge konnte aber insge-
samt recht gut abgebildet werden. 

Geringe Internetnutzung ab 60

Woran liegt das? Größtes Problem bleibt weiterhin die deutlich ge-
ringere Internetpenetration in den Altersgruppen über 50, aber vor 
allem über 60 Jahren. Aktuell haben von den 60- bis 69-Jährigen nur 
60 Prozent einen Internetzugang, bei den über 70-Jährigen sogar nur 
28 Prozent. Damit wird ein großer Teil des Elektorats systematisch 
von der Möglichkeit einer Teilnahme an Online-Umfragen ausge-
schlossen, denn fast ein Drittel aller Wahlberechtigten ist älter als 60 
Jahre. Bei Wahlen ist deren Anteil aufgrund einer in älteren Kohorten 
verbreiteten Wahlnorm (Wahlteilnahme als „Bürgerpflicht“) sogar 
noch höher. Dies verschärft sich bei Landtagswahlen durch die nicht 
gleichmäßig niedrigere Wahlbeteiligung. Selbst bei weiter steigender 
Internetnutzung wird bei der Wahl 2017 wohl erst jeder Zweite über 
70-Jährige online sein. 

Telefonumfragen sind verlässlicher

Investitionen in das Design einer Studie sind Voraussetzung für eine 
hohe Qualität der Ergebnisse – das gilt besonders für Online-Umfragen 
in der Politik- und Wahlforschung. Eine gute Stichprobe, hohe Teilnah-
mebereitschaft bei geringer Mortalität über mehrere Wellen hinweg so-
wie gute Ergebnisse beim Stimmensplitting und bei einzelnen Parteien 
– besonders Kleinstparteien – sind das Ergebnis. Weil aber auch heute 
noch 25 Prozent der Deutschen, darunter viele ältere Wahlberechtigte, 
nicht online sind und damit keine Chance haben, in der Befragung be-
rücksichtigt zu werden, sind telefonisch durchgeführte Umfragen wei-
terhin die bessere Wahl. Die in unserem Online-Wahlpanel auffindba-
ren, im Vergleich mit den Telefonumfragen größeren, Abweichungen 
bei der Wahlabsicht unterstreichen dies nachdrücklich. ■
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Stimmensplitting-Absichten

Abb. 2 Quelle: Infratest dimap

Infratest dimap Wahlpanel '09/'10 
Stimmensplitting-Absicht bei der Bundestagswahl 2009: 
Online bildet Richtung und Umfang des Splittings gut ab

Erststimme Zweitstimme E-Z

CDU/ 
CSU

32,2 25,8 6,4

SPD 28,5 23,3 5,2

FDP 9,9 14,5 -4,6

Linke 13,1 13,8 -0,7

Grüne 11,4 12,4 -1,0

Rechts-
extreme

2,2 2,0 0,2

Andere 2,7 8,2 -5,5

Vorwahlumfrage

Erststimme Zweitstimme E-Z

39,4 33,8 5,6

27,9 23,0 4,9

9,4 14,6 -5,2

11,1 11,9 -0,8

9,2 10,7 -1,5

1,9 2,0 -0,1

1,1 4,0 -2,9

Wahlergebnis

Die Daten sind soziodemografisch gewichtet; Erhebungszeitraum: 18. bis 24.09.2009


