Methodik der
Politbarometer-Untersuchungen
Die Forschungsgruppe Wahlen e.V. führt seit 1977 regelmäßig für das ZDF Politbarometer-Befragungen durch. Diese erfassen Meinungen und Einstellungen der wahlberechtigten Bevölkerung zu aktuellen Ereignissen, zu Parteien und Politikern, aber auch zu allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen.
Erhebung
Die Daten für das Politbarometer werden jeweils von

Nummern für Telefongespräche, Anzahl der Zielpersonen
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giert. Dabei werden auch die Teilstichproben aus dem

den in den westlichen Bundesländern jeweils ca. 1.000

Festnetz und dem Mobilfunknetz auf der Basis der ermit-

zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt, in den neu-
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en Bundesländern ca. 700. Eine Überquotierung des Os-

In einem weiteren Schritt erfolgt eine Korrektur der Aus-
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sung dieser Befragten führt nach Ausgleich der Überquo-
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tierung im Osten rechnerisch zu ca. 1.250 Interviews.

und der repräsentativen Wahlstatistik entnommen. Die
gewichtete Umfrage ist unter Berücksichtigung der wahr-

Entscheidend ist dabei, dass die gewonnenen Ergebnisse
repräsentativ für die Gesamtheit der wahlberechtigten
Bevölkerung in Deutschland sind. Dies wird durch eine
strenge Zufallsauswahl bei der Bestimmung der zu befragenden Personen gewährleistet. Für die Stichprobe wird
im Bereich der Festnetzanschlüsse eine zweistufige Zufallsauswahl verwendet: Zunächst werden Privathaushalte
ausgewählt, dann eine Person eines jeden Haushalts.
Hierbei wird diejenige Person befragt, die von den Wahlberechtigten im Haushalt als letzte Geburtstag hatte. Die
Auswahlgrundlage umfasst auch nicht im Telefonbuch
eingetragene Haushalte, die prinzipiell über eine Festnetznummer telefonisch erreichbar sind. Basis sind die im
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Deutschlands. Da es sich um eine Zufallsstichprobe handelt, kann für jedes Stichprobenergebnis ein Vertrauensbereich angegeben werden, innerhalb dessen der wirkliche Wert des Merkmals in der Gesamtheit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt. Unter Berücksichtigung
des
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ergeben sich bei einem Stichprobenumfang von n = 1.250
folgende Vertrauensbereiche: Der Fehlerbereich beträgt
bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent
rund +/- zwei Prozentpunkte.
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