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Hat etwa Walter Ulbricht vor 60 
Jahren zum Ende der Ära Ade-

nauer beigetragen? Zu Tausenden 
flohen im Sommer 1961 die Men-
schen aus der DDR, vor allem in 
Berlin. Der SED-Chef im Juni: „Nie-
mand hat die Absicht, eine Mauer 
zu errichten.“ 

Am 13. August erwies es sich als 
Lüge. In den Tagen davor war Ade-
nauer, wie gewohnt, im italieni-
schen Cadenabbia in Urlaub. Horst 
Osterheld, der als außenpolitischer 
Berater damals dem Bundeskanzler 
nahe war, rekonstruierte in einem 
1973 erschienenen Buch die Zusam-
menhänge – zwischen Mauerbau, 
der Bundestagswahl im September 
und, wie er es nannte, dem „Sturz“ 
Adenauers. Die absolute Mehrheit 
von 1957 hatte der „Alte“ verloren. 
Osterheld: „Dafür wiederum war 
der 13. August ursächlich, der Bau 
der Mauer in Berlin oder genau-
er: der Umstand, dass Adenauer 
nicht sofort nach Berlin flog. Dafür 
wieder gab es verschiedene Grün-
de. Man kann anführen, dass der 
Kanzler erst am Vortage aus Ca-
denabbia zurückgekommen war, 
und dass er nach dem Urlaub im-
mer ein paar Tage brauchte, um sich 
wieder ,einzustimmen .́“ 

Adenauer sei auf Wahlkampf 
„programmiert“ gewesen – gegen 
Willy Brandt, den SPD-Kanz-
lerkandidaten und Regierenden 
Bürgermeister Berlins, „an dessen 
Seite er naturgemäß zu Beginn des 
Wahlkampfes nicht gern erschien“. 
Der Beamte weiter: „Man muss 
auch Adenauers eigene Begründung 
akzeptieren, dass es erste staats-
männische Pflicht war, alles zu 
unterlassen, wodurch ein Funke ins 
Pulverfass hätte springen können. 
Ausschlaggebend war jedoch, dass 
er die Stimmung der Deutschen 
verkannte.“ 

Sein Fazit: „Es ist schwer begreif-
lich, warum er nicht wenigstens 
am 19. August, als Vizepräsident 
Lyndon B. Johnson kam, nach Ber-
lin flog. Gewiss, die Amerikaner 
weigerten sich, ihn mitzunehmen, 
angeblich, um im Wahlkampf nicht 
Partei zu ergreifen. Aber hätte der 
Kanzler nicht stärker insistieren 
oder vorausfliegen müssen?“ Ohne 
einen überlegenen Sieg habe es für 
die Union nahe gelegen, Adenauer 
die Kanzlerschaft nicht die ganze 
Legislaturperiode zu überlassen, 
sondern nur bis 1963. Auch der 
FDP-Koalitionspartner wollte es 
so. Ein weiterer Grund, so der Bera-
ter des Kanzlers, sei gewesen, „dass 
sich Adenauer unter den führenden 
Männern seiner Partei Feinde ge-
macht hatte“. Zwar habe er sie zwölf 
Jahre von Erfolg zu Erfolg geführt. 
„Zwölf Jahre hatten sie ihn gefürch-
tet und zugleich befürchtet, ihn zu 
verlieren – aber das war nun an-
ders.“ Osterheld: „Jetzt sollte er weg.“

„Datenhexer“, „moderne Orakel“, „Auguren der Neuzeit“ – über den Boom der Wahlumfragen  |  Von Frank Brettschneider

aller Kinder noch drei Monate nach einer 
Corona-Infektion an Symptomen litten, 
an Atembeschwerden oder Kopfschmerzen 
etwa, Müdigkeit oder Depressionen. Noch 
ist Medizinern wenig über Langzeitfolgen 
von SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern 
und Jugendlichen bekannt. Oft ist gar nicht 
deutlich, ob die Infektion tatsächlich der 
Auslöser der Symptome war. So ergab eine 
Studie der Uniklinik Dresden zum Beispiel, 
dass die besagten Symptome genauso oft 
bei Kindern auftraten, die sich mit dem 
Virus gar nicht in¥ ziert hatten. Dort spielt 
also eine psychische Komponente eine 
wichtige Rolle. 

Was aber bedeutet das alles für die Kin-
der und Jugendlichen, die bereits jetzt in 
ihre Klassenzimmer zurückkehren müs-
sen? Da hilft es, sich die Erhebungen an 
verschiedenen Münchner Schulen aus dem 
vergangenen Herbst und dem Frühjahr an-

zusehen. Sie ergaben: Übertragungen des 
Virus von Schüler zu Schüler ¥ nden nur 
äußerst selten statt. Es waren bislang vor 
allem die Erwachsenen, die den Erreger in 
die Klassen trugen. Inzwischen sind jedoch 
Schätzungen zufolge mindestens vier von 
fünf Lehrern zweimal geimpft. 

Noch wissen wir nicht, ob die neue Del-
ta-Variante des Virus das Szenario ver-
ändert. Bislang wurde zunächst bei jeder 
neuen Virus-Variante behauptet, dass sie 
besonders stark unter Kindern grassiert. 
Das hat sich aber stets als Irrglaube ent-
puppt. Momentan jedenfalls sehen wir 
schlicht mehr Infektionen bei Kindern als 
bei älteren Menschen, weil sie sich über 
Monate hinweg regelmäßig auf das Virus 
testen mussten. Erwachsene dagegen wur-
den längst nicht so oft auf eine Infektion 
hin untersucht.

Bald schon werden mehr Analysen der 
Impfdaten aus den USA zur Verfügung 
stehen, schon in der kommenden Woche 
wird die Stiko eine neue Stellungnahme 
zur Impfung von Kindern und Jugendli-
chen abgeben. Der aktuelle Vorstoß der 
Gesundheitsminister aber untergräbt das 
Vertrauen in die Arbeit der Impfkommis-
sion und nicht zuletzt auch in die Impf-
sto§ e selbst, was langfristig verheerende 
Folgen haben könnte. 

Zumal in der aktuellen Diskussion 
gern vergessen wird, dass unter den über 
60-Jährigen immer noch eine von fünf 
Personen ungeimpft ist. Wenn es der Po-
litik also tatsächlich um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen geht, sollte sie 
dafür sorgen, dass Erwachsene das Virus 
nicht mehr in Schulen oder Familien tra-
gen können. Mehr Impfbusse sind nötig, 
die den Piks unkompliziert in Stadtzent-
ren anbieten, mehr Aufklärung bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen hilft ebenfalls. 
Und manchmal genügt sogar eine kosten-
lose Bratwurst.

Das neue Schuljahr beginnt für viele 
Eltern mit einer Zumutung. In den 
Nachbarländern steigt die Zahl 

der Infektionen mit Sars-CoV-2 rapide, 
bis die vierte Welle auch über Deutschland 
schwappt, dürften wohl nur noch ein paar 
Wochen vergehen. Statt unsere Kinder 
in den Schulen unkontrolliert an einem 
Großexperiment mit ungewissem Ausgang 
teilhaben zu lassen, sollten wir sie besser 
impfen. Oder etwa nicht? 

Was Mütter und Väter in den vergan-
genen zwei Monaten bereits als kaum zu 
ertragendes Gefühlskarussell erlebten, 
wurde in dieser Woche in grotesker Weise 
überdreht. Seit die Gesundheitsminister 
von Bund und Ländern am vergangenen 
Montag beschlossen, die Corona-Impfung 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 
zwölf bis 17 Jahren künftig flächendeckend 
in Impfzentren und Arztpraxen anzubie-
ten, sind Eltern einem höchst merkwür-
digen Wirrwarr an Meinungen und Emp-
fehlungen ausgesetzt. Sie können auf die 
Gesundheitsminister hören und die Imp-
fung als „Baustein“ sehen, „um einen siche-
reren Start in den Lehr- und Lernbetrieb 
nach den Sommerferien zu ermöglichen“, 
wie es Klaus Holetschek formulierte, bay-
erischer Gesundheitsminister und Vorsit-
zender der Gesundheitsministerkonferenz. 

Oder aber Mütter und Väter vertrauen 
auf die Experten der Ständigen Impfkom-
mission (Stiko), deren ureigene Aufgabe es 
ist, als unabhängiges Gremium Nutzen und 
Risiko von Schutzimpfungen abzuwägen. 
Die Stiko, so viel dürfte bekannt sein, hat 
die Impfung bislang nur für Kinder und Ju-
gendliche mit Vorerkrankungen in besagter 
Altersgruppe empfohlen. 

Zugegeben, es macht zunächst stutzig, 
dass in den USA Gleichaltrige schon seit Mai 
geimpft werden, dort haben Millionen von 
ihnen bereits die Spritze erhalten. Worauf 
also warten die Spezialisten in Deutsch-

land? Tatsächlich muss jede nationale 
Impfkommission in ihrer Entscheidung be-
rücksichtigen, in welcher Situation sich das 
jeweilige Land gerade be¥ ndet. In den USA 
zum Beispiel liegen die Fallzahlen viel höher 
als in Deutschland. Und je mehr Kinder und 
Jugendliche sich mit SARS-CoV-2 in¥ zie-
ren, desto mehr erleiden Komplikationen, 
weil es immer einen bestimmten Anteil der 
In¥ zierten tri§ t. In Deutschland liegt die 
Inzidenz momentan unter 20, wir be¥ nden 
uns also aktuell in keiner bedrohlichen Si-
tuation, in der wir Kinder und Jugendliche 
sofort schützen müssen. Da erscheint es nur 
schlüssig, dass die Stiko erst einmal abwar-
tet, bis noch mehr Daten aus den USA über 
mögliche Nebenwirkungen der Impfung in 
besagter Altersgruppe vorliegen. Zumal 
die deutschen Experten mit ihrer Haltung 
keineswegs allein dastehen, ähnlich gehen 
auch die Kollegen Großbritannien vor. 

Allerdings tauchen zunehmend Be-
richte über Kinder und Jugendliche auf, 
die nach einer harmlos verlaufenden 
Corona-Infektion an Langzeitfolgen er-
kranken, Mediziner sprechen dann von 
Long Covid. Kanadische Wissenschaftler 
berichteten kürzlich über eine interna-
tionale Erhebung, in der sechs Prozent 

Meinungsforscher manipulieren 
ihre Ergebnisse, sie liegen mit 
ihren Analysen daneben, sie be-

einflussen die ö§ entliche Meinungsbildung 
– solche Vorwürfe wiegen schwer. Und die 
geforderten Konsequenzen sind hart: Es 
sollte verboten werden, Wahlumfragen vor 
Wahlen zu verö§ entlichen.

Vor Bundestagswahlen vergeht kaum ein 
Tag ohne neue Umfrageergebnisse. Welche 
Partei liegt in der Wählergunst vorne, wer 
holt auf, wer fällt zurück? Wie schneiden die 
Spitzenkandidaten ab? Vor allem aber die 
Sonntagsfrage: „Welche Partei würden Sie 
wählen, wenn am nächsten Sonntag Bun-
destagswahlen wären?“ Seit 1980 hat sich 
die Berichterstattung über Wahlumfragen 
vor Bundestagswahlen mehr als verzehn-
facht. Für Zeitungen und TV-Sender haben 
Umfrageergebnisse einen hohen Nachrich-
tenwert. Und auch Politikerinnen äußern 
sich über die Ergebnisse. Sie zitieren Um-
fragen, wenn sie für sie günstig erscheinen. 
Sie verdammen Umfragen, wenn sie für sie 
ungünstig erscheinen. Gelegentlich fordern 
sie sogar, die Verö§ entlichung von Umfra-
geergebnissen vor Wahlen zu verbieten. Neu 
ist dieser Unmut indes nicht: „Es kotzt mich 
an, ständig nur mit Umfragen zu hantieren“, 
verlor bereits 1994 Otto Graf Lambsdor§  
angesichts der FDP-Zahlen die Contenance.

Verbotsforderungen beruhen auf Vermu-
tungen über die Wirkung von Umfragen. 

Dabei sind direkte Auswirkungen auf die 
Wahlbeteiligung nicht nachgewiesen. Das 
Gleiche gilt für den Bandwagon- und den 
Underdog-E� ekt. Laut Bandwagon-E� ekt
wollen Wähler auf der Siegerseite stehen 
und entscheiden sich daher für die in Um-
fragen führende Partei. Laut Underdog-Ef-
fekt schlagen sich Wählerinnen aus Mitleid 
auf die Seite der in Umfragen zurücklie-
genden Partei. Für beide E§ ekte gibt es in 
Deutschland keine belastbaren empirischen 
Belege.

Nachgewiesen ist hingegen, dass etwa 
drei Viertel der Bevölkerung die Bericht-
erstattung über Umfrageergebnisse wahr-
nehmen. Besonders stark interessieren sich 
sogenannte „Campaign-Junkies“ für Umfra-
gen. Sie nutzen auch andere Informations-
quellen überdurchschnittlich oft. Sie sind 
politisch sehr interessiert und formal hoch 
gebildet. Einige von ihnen ziehen Umfragen 
heran, um sich taktisch zu verhalten. So 
haben CDU-Anhänger bei den Bundestags-
wahlen 1983 und 1994 die FDP gewählt, um 
deren Einzug in den Bundestag und damit 
eine Fortsetzung der Koalition sicherzustel-
len. Dieses taktische Wählen rechtfertigt 
jedoch kein Verö§ entlichungsverbot.

Auch ist zu begrüßen, dass das ZDF vor 
einiger Zeit seine Selbstverpflichtung auf-
gegeben hat, in der letzten Woche vor der 
Wahl keine Umfrageergebnisse mehr zu 
verö§ entlichen. Denn die Situation war ku-

rios: Umfragen wurden auch in der letzten 
Woche durchgeführt. Journalistinnen und 
Politiker kannten die Ergebnisse. Nur dem 
Souverän, den Bürgern, wurden sie vorent-
halten. Dabei sollten Bürgerinnen die Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden, 
die sie zu ihrer Wahlentscheidung heran-
ziehen möchten.

Aber die Informationen sollten zutref-
fend und hochwertig sein. Statt eine Ver-
bots-Diskussion brauchen wir also eine 
Qualitäts-Diskussion. Gefordert sind dabei 
zuallererst die Institute selbst. Um Fragen 
nach den aktuellen Wahrnehmungen und 
Ansichten der Wählerinnen und Wähler 
zu erhalten, blicken die Umfrageinstitute 
nicht in eine Glaskugel, obwohl Kritiker sie 
gelegentlich als „Datenhexer“ oder „moderne 
Orakel“ bezeichnen. Hinter den Analysen 
stehen vielmehr langjährige Erfahrung, 
wissenschaftliche Erkenntnisse und das 
Beherrschen des methodischen Handwerks. 

Das gilt zumindest für seriöse Institute wie 
die Forschungsgruppe Wahlen, Infratest 
dimap, das Institut für Demoskopie Allens-
bach oder forsa.

Die Qualität steht und fällt unter an-
derem mit neutralen Frageformulierun-
gen und einer guten Stichprobenziehung. 
Zweifel an der Güte kommen auf, wenn die 
Stichprobenbildung nicht klar ist. Zweifel 
kommen auch auf, wenn eine Stichprobe so 
verzerrt ist, dass sie sehr aufwändig durch 
Gewichte korrigiert werden muss. Das ist 
nicht trivial. Dominieren in einer Stichpro-
be beispielsweise Männer, muss man sich 
nicht wundern, wenn der Anteil der AfD-
Wähler größer ausfällt als in Wirklichkeit. 
Das gilt erst recht bei Stichproben, die auf 
Selbstrekrutierung beruhen. So wird von 
AfD-Anhängern berichtet, die Gesinnungs-
genossinnen dazu aufrufen, sich an Civey-
Umfragen zu beteiligen. Der Berufsverband 
Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. 
2020 hat im Hinblick auf das sogenannte 
Online-River-Sampling, wie es von Civey 
genutzt wird, festgestellt: „Die Befragten 
rekrutieren sich bei diesem Verfahren über 
spezielle Medienpartner und unterscheiden 
sich sowohl strukturell als auch politisch 
und psychologisch deutlich von der Gesamt-
bevölkerung. Diese systematischen Verzer-
rungen können durch eine wie auch immer 
geartete Gewichtung statistisch kaum aus-
geglichen werden. Kritisch wird es durch 

eine behauptete Repräsentativität, die aber 
wissenschaftlich nicht haltbar ist“.

Zweifel kommen zudem auf, wenn die 
Werte eines Instituts sehr deutlich von den 
Werten anderer Institute abweichen – so 
wie dies bei Insa-Umfragen des Öfteren der 
Fall war. Das liefert der *Bild*-Zeitung zwar 
spektakuläre Schlagzeilen – etwa über ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen von AfD und CDU 
vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. 
Es bleibt aber oft unklar, wen Insa über-
haupt befragt hat und mittels welcher Me-
thoden genau dies erfolgt ist.

Den besten Schutz vor minderer Qualität 
bieten Transparenz und Vielfalt. Aber auch 
die Verbände der Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitute sind dort gefordert. Denn 
Qualitätsverletzungen einzelner Institute 
bringen die gesamte Branche in Verruf.

Gefragt sind aber auch die Journalis-
ten. Sie sollten mehr auf die Qualität der 
Umfragedaten achten und nicht jede Zahl 
unterschiedslos berichten – unabhängig 
davon, wie seriös das Umfrageinstitut ist. 
Auch sollten sie Umfrageergebnisse inter-
pretieren. Nur Zahlen zu berichten, bringt 
wenig. Weniger Zahlenhype und mehr 
Qualität in der Berichterstattung sind ein 
Schlüssel, um künftig seltener Fehlschlüs-
sen aufzusitzen. Dazu gehört auch, Um-
frageergebnisse als das darzustellen was 
sie sind: Momentaufnahmen. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.

Durchzählen bitte! Und dann gleich noch einmal

Nadelprobe 
Die Stiko lässt sich Zeit mit ihrer Empfehlung. Noch ein Grund mehr für alle Erwachsene, sich impfen zu lassen   |   Von Astrid Viciano
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Auf Wunsch auch vegan.
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