
Viele sind besorgt über Umfrageergebnisse zu konservativen Themen, insbesondere zu 
Präsident Trump. So ergab beispielsweise die jüngste CNN-Umfrage, dass 51% der Wähler 
der Meinung sind, dass der Präsident angeklagt werden sollte. Wie viel Vertrauen sollten die 
Konservativen diesen Umfragen entgegenbringen?

Mark Twain wird der Verdienst zugeschrieben, in den amerikanischen Sprachgebrauch den 
Satz "Lügen, verdammte Lügen und Statistiken" eingeführt zu haben. Eine der 
allgegenwärtigen verdammten Lügen, die die Menschen als selbstverständlich hinnehmen, 
sind die Ergebnisse politischer Umfragen, insbesondere in der Trump-Ära. Die meisten 
Umfragen zeigen, dass Trump hinter mehreren der unzähligen Kandidaten steht, die bei der 
Wahl 2020 die Demokraten vertreten werden. Aber die American Association for Public 
Opinion Research bestätigt, dass "die nationalen Umfragen im Jahr 2016 dazu neigten, 
Trumps Unterstützung deutlich mehr zu unterschätzen als die von Clinton".

Wir werden von den jüngsten Umfragen zur Zustimmung von Präsident Trump und zu der 
Frage, wie die Menschen bei der Wahl 2020 wahrscheinlich abstimmen werden, 
überschwemmt. Beides verheißt nichts Gutes für den Präsidenten, aber er glaubt ihnen nicht 
und wir sollten es auch nicht glauben. Als Akademiker leitete ich ein Forschungszentrum, das 
lokale, landesweite und nationale Meinungsumfragen durchführte und nahm ein Jahr Urlaub 
von meiner Universität, um für Lou Harris, den Gründer der Harris Poll, zu arbeiten.

Soziale Erwünschtheit

Der Grund, warum wir den meisten der aktuellen oder zukünftigen Umfrageergebnisse über 
Präsident Trump nicht glauben sollten, lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: Soziale 
Erwünschtheit.

Soziale Erwünschtheit ist ein Konzept, das erstmals 1953 vom Psychologen Allen L. Edwards 
entwickelt wurde. Es bringt die Idee voran, dass Menschen, wenn sie in einem sozialen 
Umfeld zu einem Thema befragt werden, immer in einer sozial wünschenswerten Weise 
antworten werden, ob sie es wirklich glauben oder nicht. Politische Meinungsumfragen, ob 
per Telefon oder online, sind ein soziales Umfeld. Die Befragten wissen, dass es ein Publikum 
gibt, das die Fragen stellt und ihre Antwort überwacht. Infolgedessen werden viele Befragte 
trotz ihres wahren Glaubens die Fragen in einer Art und Weise beantworten, die 
gesellschaftlich wünschenswert erscheint, oder sie antworten überhaupt nicht .

Wenn es um Präsident Trump geht, haben uns die Mainstream-Medien und Akademiker zu 
der Überzeugung gebracht, dass es gesellschaftlich nicht wünschenswert (oder politisch 
korrekt) ist, ihn zu unterstützen. Die meisten Konservativen werden eines von drei Dingen 
tun, wenn sie gegen so große Chancen stehen:

1) Sagen wir, wir unterstützen jemand anderen, wenn wir den Präsidenten wirklich 
unterstützen (lügen);

2) die Wahrheit sagen, obwohl diese Antwort gesellschaftlich nicht wünschenswert ist;

3) Nicht an der Abstimmung teilnehmen (Nonresponse Bias).

https://edition.cnn.com/2020/01/20/politics/cnn-poll-trump-impeachment/index.html
https://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/An-Evaluation-of-2016-Election-Polls-in-the-U-S.aspx
https://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/An-Evaluation-of-2016-Election-Polls-in-the-U-S.aspx


Diese Situation hat mehrere reale Konsequenzen für die Trump Polling. Erstens muss der 
Meinungsforscher diejenigen aus der ursprünglichen Wählerschaft, die sich nicht beteiligen 
wollen, durch Personen ersetzen, die bereit sind, an der Wahl teilzunehmen. Geht man davon 
aus, dass dieses Segment größtenteils aus Befürwortern der Trump-Umfrage besteht, kann es 
teuer und zeitaufwändig sein, repräsentative Ersatzleute zu finden, was die 
Stichprobenfehlerrate (SER) erhöht und gleichzeitig die Validität der Umfrage verringert. Die
Sampling-Fehlerrate ist die Goldstandard-Statistik bei Umfragen. Sie bedeutet, dass die 
Ergebnisse einer bestimmten Umfrage um nicht mehr als +x% variieren, als wenn die 
gesamte Wählerpopulation befragt würde. Bei ansonsten gleichen Bedingungen ist eine 
Umfrage mit einer Stichprobenfehlerrate von +2% glaubwürdiger als eine Umfrage mit +4%,
da sie eine größere Stichprobe hat. Sofortige Meinungsumfragen zu Themen wie der 
Amtsenthebung von Präsident Trump können Journalisten mit einem zu sendenden 
Standpunkt unterstützen, aber mit einer kleinen Stichprobe und hohen 
Stichprobenfehlerraten sind die Ergebnisse nicht der eigenen Zeit und Aufmerksamkeit wert.

Einige politische Meinungsforscher umgehen oft die Notwendigkeit einer wiederholten 
Stichprobenziehung im Verlauf einer Wahl, indem sie ein Panel von Personen bilden, die der 
Demographie (Parteizugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Rasse, Wohnort usw.) der registrierten 
Wähler entsprechen. Die Meinungsforschungsunternehmen entschädigen häufig die 
Panelmitglieder und setzen sie während des gesamten Wahlzyklus ein. Solche Panels 
unterliegen immer noch den Auswirkungen von sozialer Erwünschtheit und anfänglichem 
Substitutionsfehler.

Voreingenommenheit bei der Auslegung

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Institution, die die Umfrage durchführt und
diejenigen, die die Daten melden. Ihre progressive Sensibilität tastet die Skala der Wahrheit 
ab. Meiner Erfahrung nach sind Umfragen, die von Medienunternehmen durchgeführt 
werden, weniger glaubwürdig, da sie sich oft der gleichen Voreingenommenheit schuldig 
machen wie ihre Nachrichtenberichte. Das perfekte Beispiel dafür ist der "Poll Watch" der 
New York Times, der einen wöchentlichen Überblick über ihre politischen Umfragen bietet. 
Meiner Erfahrung nach spiegelt sie stark die negativen Meinungen der Times über Präsident 
Trump und konservative Ideen sowie die starke politische Voreingenommenheit der Zeitung 
wider.

Selbst die Harris Poll, als Lou noch lebte, litt etwas unter dieser Voreingenommenheit. Lou 
Harris war die erste Person, die ernsthafte politische Umfragen auf nationaler Ebene 
durchführte, und es wird ihm zugeschrieben, dass er John Kennedy bei den Wahlen 1960 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Richard Nixon verschaffte. Er machte politische 
Meinungsumfragen für zukünftige Wahlen erforderlich. Während viele Menschen auf Nixons 
Zwölf-Uhr-Schatten während der Fernsehdebatte hinweisen, gab Harris Kennedy den 
wirklichen Wettbewerbsvorteil - ein vollständigeres Verständnis dafür, welche Themen die 
Wähler für die wichtigsten hielten und wie er seine politischen Konzepte darauf ausrichten 
konnte.

Ich habe zwischen 1999 und 2000 für Lou gearbeitet. Während der Wahlsaison bekamen wir 
die täglichen Vorlesungen im Fernsehen. Während die Ergebnisse tadellos waren, 



interpretierte Lou diese Zahlen im NPR und in anderen Medien so, dass seine klare 
demokratische Voreingenommenheit deutlich wurde. Seine Wunschvorstellung, dass Al Gore 
George W. Bush schlagen würde, würde seine Interpretation der Bedeutung der Zahlen 
färben. Am Ende nahm Bush das Weiße Haus mit knapper Mehrheit ein, und Gore wurde zu 
den unbequemen Umweltwahrheiten degradiert. In ähnlicher Weise schlug Trump bei den 
Wahlen 2016 die Favoritin Hillary Clinton mit einem deutlichen Wahlsieg, obwohl die große 
Mehrheit der Umfragen Frau Clinton einen Vorsprung von 3-5% verschaffte.

Wie geht es weiter?

Meinungsumfragen sind im Allgemeinen keine Junk-Wissenschaft, obwohl dies bei einigen 
Unternehmen durchaus der Fall sein kann. Unternehmen wie Gallup und Pew leisten 
durchweg gute Arbeit bei der Chronifizierung der politischen Meinung in Amerika. 
Problematisch ist die Tatsache, dass diese Meinungsforscher nicht für Medienunternehmen 
arbeiten und große nationale Stichproben aus den aktuellen Wählerlisten verwenden; sie 
neigen auch dazu, der Interpretation der Daten nicht den Daumen zu reichen. Präsident 
Trump ist ein Präsident wie kein anderer, und die meisten seiner Anhänger beteiligen sich 
nicht an politischen Umfragen. Selbst Trumps eigene Meinungsforscher waren von seinem 
Sieg 2016 überrascht. Wir täten gut daran, in diesen unruhigen Zeiten politische 
Meinungsumfragen zu ignorieren, denn sie werden weiterhin viel zu tun haben, um nichts zu 
tun.

Seien Sie einfach sicher, dass Sie nach Ihrem Gewissen abstimmen, und das ist die Meinung 
von niemandem außer Ihnen selbst.
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