Bundestagswahl 2005 - Versagen der Demoskopen ?
Kaum ein Wahlergebnis hat auch Journalisten und Politiker so sehr überrascht wie der Ausgang der Bundestagswahl 2005. Insbesondere Gerhard Schröder hat in diesem Kontext in
seiner gewohnt eloquenten und zuspitzenden Art der kommentierenden Medienzunft wiederholt vorgeworfen, dass sie seine Wahlchancen im Wahlkampf 2005 „niedergeschrieben“ habe.
Der Vorwurf Schröders entbehrte nicht einer gewissen Grundlage, war aber zweifelsfrei übertrieben und hatte primär die propagandistische Funktion, das endgültige Scheitern von Schröder und Rot-Grün zu kaschieren.
Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim 26.6.2009
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In der ausführlichen Textfassung des Politbarometers heißt es dort in jeder Ausgabe: „Da mit
Umfragen aber immer nur Stimmungen in der
Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten
Wahltag nicht zulässig.“.

1

Politische Stimmung 2005 seit der NRW-Wahl

Politbarometer 6.-8.9.2005

65

SPD

60

Grüne Linke Sons.

CDU/CSU-FDP

55
50

CDU/
CSU

FDP

Wahlergebnis

34,2

8,1

8,7

4,0

35,2

9,8

ZDF 9.9.2005

34,0

7,0

8,0

3,0

41,0

7,0

0,2

1,1

0,7

1,0

-5,8

2,8

45
40

SPD-Grüne

35
30

Differenz
09/05

09/05

08/05

08/05

08/05

08/05

07/05

07/05

07/05

07/05

07/05

06/05

06/05

06/05

06/05

05/05

25

Forschungsgruppe Wahlen: Politbarometer

Forschungsgruppe Wahlen: Politbarometer

Diese Beschreibung des Meinungsbildungs-

Dies zeigt, dass das linke politische Lager

prozesses im Wahlkampf 2005 fand ihren

trotz

Abschluss in der Pressemeldung zum ZDF-

Stichproben in seiner Summe und seinen

Politbarometer vom 9. September 2005,

einzelnen Werten recht gut getroffen ist

die die Überschrift trug: „Schwarz-Gelb

und die Veränderungen zum tatsächlichen

verliert die Mehrheit – Schröder deutlich

Wahlergebnis knapp zwei Wochen später

vor Merkel“. Diesen Befund hatte das letzte

dem Trend der vorausgegangenen Wochen

Politbarometer zehn bis zwölf Tage vor der

entsprechen. Größere Unterschiede lassen

Wahl in Deutschland zum damaligen Zeit-

sich hingegen bei den Stärkeverhältnissen

punkt ermittelt. Kein Grund also, am 18.

innerhalb des bürgerlichen Lagers feststel-

September überrascht gewesen zu sein,

len: Die Union erscheint überschätzt, die

dass es für Schwarz-Gelb am Wahltag nicht

FDP unterschätzt. In diesem Zusammen-

reichte.

hang muss man sich vergegenwärtigen,

der

Fehlerbereiche

zufallsbasierter

dass wechselbereite Wähler in der Regel
Die Umfrage in der Woche unmittelbar vor

weniger auf eine bestimmte Partei, son-

der Wahl, welche die Stimmungsverbesse-

dern eher auf ein Lager oder eine be-

rung für die FDP aufgrund der einsetzen-

stimmte Koalition festgelegt sind und der

den

durfte

endgültige Entscheidungsprozess in diesen

aufgrund der generellen Vereinbarung zwi-

Wählergruppen zumeist erst Ende der Wo-

schen den Chefredaktionen von ARD und

che vor der Wahl stattfindet. So hatten in

ZDF wie üblich nicht veröffentlicht werden2.

dem gut zehn Tage vor der Wahl erhobe-

Koalitionsdebatte

aufzeigte,

nen Politbarometer noch 22 Prozent aller
Vergleicht man die letzte veröffentlichte

Befragten gesagt, dass sie noch unsicher

Stimmungsmessung der Forschungsgruppe

sind, ob und wen sie wählen wollen.

Wahlen mit dem endgültigen Wahlergebnis, dann ergeben sich die folgenden Diffe-

Die letzte Woche vor der Wahl war durch

renzen:

Spekulationen über zu erwartende Koalitionen geprägt, nachdem die Umfragen von
ARD und ZDF signalisierten, dass ein Sieg
von

schwarz-gelb

keineswegs

gesichert

erschien. In dieser Konstellation entschied
2

Es soll hier allerdings nicht verschwiegen werden,
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vor der Wahl publizierte, mit seinen Mittelwerten
eine schwarz-gelbe Mehrheit nahe legte.
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