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Christoph Hofinger 
(Jahrgang 1967) 
gründete 1996 mit 
Günther Ogris das 
private Forschungsin-
stitut SORA Institute 
for Social Research 
and Consulting. In 
Österreich erstellt 
SORA regelmäßig – und 
höchst treffsicher – 
Hochrechnungen und 
Wählerstromanalysen 
für den ORF

             „Das ist ein

Pippi-
          Langstrumpf-          Ansatz“

Hofinger: Ja. Deshalb ist es so wichtig, 
dass die Schwankungsbreite ausgeschil-
dert wird – und von den Redaktionen auch 
korrekt interpretiert wird. Da sind wir wie-
der beim Thema: Wie erkenne ich Qualität? 
Wenn die kleinsten Unterschiede unglaub-
lich marktschreierisch interpretiert werden, 
wenn dann steht „Das ist eine Trendwen-
de“, dann sollte ich als Konsument etwas 
misstrauisch werden. Das kann eine Über-
interpretation oder auch schlicht und ein-
fach eine Fehlinterpretation kleiner Unter-
schiede sein. Und es wäre schön, wenn Me-
dien dazu sagen: „Da hat sich zwar was 
geändert, aber das ist keine signifikante Än-
derung, das kann auch eine Zufallsschwan-
kung sein.“
 
Gutes Stichwort: Wie aussagekräftig sind 
die Umfragen, die nach dem Sturz von 
Kanzler Sebastian Kurz erschienen sind? 
Hofinger: Da geht es immer darum, wie viel 
Aufmerksamkeit Ereignisse bekommen. Im 
Fall Kurz war die Aufmerksamkeit natür-
lich enorm. Wenn etwas einschlägt wie eine 
Bombe, kann ich davon ausgehen, dass die 
Menschen das privat und am Arbeitsplatz 
verarbeiten. Wenn ich also zwei Werkta-
ge habe, in denen die Menschen im Büro 
oder auf der Baustelle darüber reden kön-
nen, und wenn ich ein Wochenende dazwi-
schen habe, wo die Menschen das in der 

von diesen Befragten deklarieren sich nicht 
alle. Je nach Umfrage geben uns 60 bis 80 
Prozent eine Parteipräferenz bekannt. Ein 
weiteres Qualitätskriterium ist also, aus-
zuweisen, wie viele der Befragten sich auch 
wirklich deklariert haben. 

Ebenfalls im Kleingedruckten findet 
sich oft eine Zahl zur sogenannten 
„Schwankungsbreite“. In den Chats heißt es 
einmal, die Türkisen wollen die Zahlen „in 
Schwankungsbreite frisiert“ haben.
Hofinger: Da kommt mir das Grauen, wenn 
ich solche Auszüge aus den Chats lesen 
muss. Methodisch ist es völliger Unsinn, 
zu behaupten, innerhalb der Schwankungs-
breite ist alles gleich legitim. Bei der Sonn-
tagsfrage zeigt mir die Schwankungsbreite 
etwa an, dass eine Partei mit 95-prozenti-
ger Wahrscheinlichkeit über 28 und unter 
32 Prozent zu liegen kommt. Zu sagen, in-
nerhalb dieser Schwankungsbreite ist alles 
beliebig, ist eine Missinterpretation. Und 
zu sagen, die andere Partei darf ich dann 
innerhalb der Schwankungsbreite hin- und 
herschieben, wie es mir gefällt, ist ein Pip-
pi-Langstrumpf-Ansatz – und widerspricht 
jedem wissenschaftlichen Ethos.

Es ist also unsinnig zu meinen, dass diese 
zwei Prozent auf oder ab über den ersten 
Platz entscheiden?

Familie oder im Freundeskreis diskutieren 
können, ist eine erste Verarbeitung da, die 
sich auch demoskopisch auswirkt. Derzeit 
sehen wir vor allem eine massive Verunsi-
cherung bei der ÖVP. Das führt zu sehr vie-
len sogenannten „Missings“, also „Nicht-
Deklarierten“, bei der Wahlfrage. So eine 
Krise in einer Partei ist früh messbar. 

Ab wann ist seriös messbar, wohin diese 
verunsicherten ÖVPler abwandern werden?
Hofinger: Dieser Prozess ist gerade erst im 
Gange. Es gibt ÖVP-Wählende, die sich 
nach wie vor jetzt für die ÖVP deklarie-
ren. Die sind resilient, das sind Kern- und 
Stammwähler. Aber etwa jeder Dritte oder 
jede Dritte aus den ÖVP-Deklarierten tut 
das jetzt einmal nicht. Deshalb kann der 
Zuwachs bei den anderen Parteien ein ech-
ter Zuwachs sein, oder nur der gestiege-
ne Anteil an den gültigen Stimmen für die 
anderen Parteien. In den nächsten Wochen 
und Monaten ist jetzt viel möglich. 

Aus der Erfahrung heraus, wo gehen 
verunsicherte ÖVPler hin?
Hofinger: Die größte Gefahr für die ÖVP, 
rein zahlenmäßig, ist die Abwanderung zur 
FPÖ. Da gab es in den letzten Jahren einen 
massiven Austausch an die Kurz-ÖVP von 
der FPÖ. Einige von diesen Ex-FPÖ-Wäh-
lern, die dann zur ÖVP wanderten, waren 
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wei zusammengelegte Altbauwoh-
nungen, eine gemütliche Küche, ein 
Balkon in den herbstlich bunten In-

nenhof: Im Sozialforschungsinstitut Sora 
in Wien-Alsergrund fühlt sich Office mehr 
nach Home an. Trotzdem sind fast alle weg, 
was aber an der Tageszeit liegt. Es ist Frei-
tagabend vor einem langen Wochenende. 

Falter: Umfragen waren zuletzt ein großes 
Thema wegen der Chat-Affäre. Wie 
unterscheidet man als Laie seriöse von 
unseriösen Umfragen?
Christoph Hofinger: Da sind zuerst einmal 
die Medien in der Pflicht als diejenigen, die 
Umfragen kaufen, bestellen und präsentie-
ren. Als Laie schaut man am besten darauf, 
wie transparent eine Umfrage ist. Wie aus-
führlich die Beipacktexte sind, das Kleinge-
druckte unter der Info-Grafik: Was wurde 
in der Umfrage gemacht, wann wurde sie 
durchgeführt und wie ist sie zustande ge-
kommen? Wenn das nicht nur verschämt 
und halb vollständig ist, sondern breit und 
offensiv mitkommuniziert wird, ist das ein 
Indiz für Qualität. Ein wichtiges Kriteri-
um ist auch, ob das Meinungsforschungs-
institut beim Verband der Markt- und Mei-
nungsforschungsinstitute dabei ist und sich 
dem Methodendiskurs stellt.

Das Meinungsforschungsinstitut OGM 
wurde aus diesem Verband ausgeschlossen, 
weil es sich nicht an die Mindeststandards 
des Verbands hält. OGM hat reine Online-
Umfragen gemacht. Auch das in der Chat-
Affäre verwickelte Research-Affairs-Institut 
hat reine Online-Umfragen gemacht. 
Warum ist das problematisch?
Hofinger: Weil nur ein Teil der Wahlberech-
tigten online erreicht werden kann und des-
halb reine Online-Umfragen kein Zeichen 
von Qualität sind. Ein Viertel der Menschen 
ab 65 Jahren, bei Frauen sind es noch mehr, 
ist praktisch nie im Internet. 

Kann man das nicht auch ausgleichen, 
wenn man mehrere Ältere online befragt?
Hofinger: Nein. Ich brauche die älteren On-
liner – die schon die Mehrheit sind bei den 
Älteren –, aber ich brauche die Offliner auch 
dazu. Offliner können sich nicht über Face-
book oder andere soziale Medien informie-
ren. Sie lesen Printmedien und konsumie-
ren eher öffentlich-rechtliche Sender. 

Und die Offliner erreicht man schwer,  
weil man sie anrufen muss und das mehr 
kostet?
Hofinger: Telefonieren ist pro Interview et-
was teurer als online. Zu telefonieren al-
leine ist aber auch nicht mehr das Gelbe 
vom Ei. Der Goldstandard ist ein Mixed 
Mode aus Telefon und Online, manch-
mal auch ergänzt um andere Methoden 
wie SMS-, aber auch Face-to-Face-Umfra-
gen. Noch ein wichtiger Punkt: Unter den 
Wahlberechtigten ist ungefähr ein Sechs-
tel – die Schätzungen divergieren – nicht 
in der Lage, einen schriftlichen Fragebo-
gen auszufüllen. Das ist ein ungelöstes ge-
sellschaftliches Problem, das in der älteren 
Generation häufiger vorkommt: funktiona-
ler Analphabetismus.

Wen wählt diese Gruppe?
Hofinger: Es ist nicht leicht, diese Gruppe 
zu erforschen, aber sie werden kaum urba-
ne Bildungsschichtparteien wie Grüne und 
Neos wählen. Dann kommt es vielleicht auf 

einst bei der SPÖ. Das zeigt uns der Fach-
arbeiteranteil bei den ÖVP-Wählenden. Die 
ÖVP ist von einer Bildungsschichtpartei zu 
einer sehr breit aufgestellten Partei gewor-
den. Allerdings gibt es auch den Austausch, 
je nach Alter und Bildungsgrad, städtisches 
oder ländliches Publikum – sowohl mit den 
Neos als auch mit den Grünen. Und letzt-
lich auch mit der SPÖ. Deutschland hat uns 
gerade wieder gezeigt, dass konservative 
Wähler einen sozialdemokratischen Kan-
didaten wählen können.

Wobei Olaf Scholz auf Mimikry von Angela 
Merkel gesetzt hat?
Hofinger: Genau, aber auch in unserem 
Wählerstromkarussell sind fast alle Bewe-
gungen möglich, vor allem für die ÖVP. Es 
gibt ein paar Türen, die verschlossen sind, 
etwa zwischen FPÖ und Grünen. Für die 
ÖVP ist das strategisch spannend, weil 
sie von jedem etwas gewinnen kann, und 
gleichzeitig nervenaufreibend, weil sie in 
jede Richtung verlieren kann.

Zu kleine Samples, nur online, innerhalb der 
Schwankungsbreite „frisieren“: Aber lassen 
sich Umfragen nicht am einfachsten durch 
suggestive Fragestellungen manipulieren? 
Hofinger: Wo sind überhaupt neutrale Fra-
gestellungen möglich? Bei Dingen, die ich 
einfach messen kann, gibt es eine klar de-
finierte Realität. Wie groß ist Ihre Woh-
nung? Wie viele Pkws besitzt die Familie? 
Wen werden sie wählen, wenn am Sonn-
tag Wahlen sind? Darüber hinaus müssen 
wir aufpassen, dass wir nicht in eine Neu-
tralitätsfiktion kippen. Das beginnt schon 
bei der Sprache, die nie neutral sein kann, 
wenn es ins Politische geht. Das haben wir 
bei Rechtspopulisten wie Donald Trump ge-
sehen, die Sprache mit ihren Wortkreatio-
nen anreichern. Oder beim Framing, gewiss, 
ein Modewort. Aber was ist jetzt der neu-
trale Begriff für Erderwärmung: Klimawan-
del oder Klimakrise? Das ist auch für den 
Journalismus eine Herausforderung. 

Es macht einen Unterschied, ob Sie abfragen 
würden: „Wie groß ist Ihre Angst auf einer 
Skala von 1 bis 9 vor der Erderwärmung?“ 
oder „... vor der Erderhitzung“?
Hofinger: Wenn wir politische Einstellun-
gen messen wollen, geht es immer auch um 
Werthaltungen. Hier dürfen wir nicht so 
naiv sein zu glauben, wir haben irgendwo 
diese Liste an politisch neutralen Begrif-
fen. Aber es gibt einen Unterschied zwi-
schen werthaltungsgeladen und tendenziös. 

Zum Beispiel?
Hofinger: Wenn „Social Proof “ in die Frage 
hineingenommen wird. Es wird zuerst et-
was angenommen: „Wir brauchen jetzt wie-
der einen Wirtschaftsaufschwung“ und erst 
dann kommt die Frage: „Aber einige weni-
ge wollen jetzt Ökosteuern einführen. Da-
durch könnte der Aufschwung wieder ge-
fährdet werden. Sind sie für höhere Steuern 
auf Gas?“ Das ist mit der Brechstange ge-
fragt, da ist der Erkenntniswert relativ ge-
ring. Es gibt auch subtilere Framing-Effek-
te. „Was ist wichtiger, die Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit oder die des Klima-
wandels?“ bekommt vielleicht mehr Punk-
te für die „Jugendarbeitslosigkeit“, als wenn 
ich statt „Klimawandel“ das Wort „Klima-
krise“ verwende. 

Wie durchschaue ich das als Konsumentin?F O T O : 

K A T H A R I N A 

G O S S O W

die Gegend an. Im städtischen Bereich viel-
leicht eher SPÖ, im ländlichen eher ÖVP. 
Bei den Jüngeren könnte eher die FPÖ stär-
ker sein. 

Zurück zur Frage, wie ich gute von 
schlechten Umfragen unterscheiden kann. 
Wenn ich eine Befragung mit nur 600 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehe, 
muss mich das stutzig machen? 
Hofinger: Ab 800 Befragten entspricht es 
zumindest den Standards des Branchenver-
bands. Wir dürfen hier auch nicht naiv sein 
und sagen, es gibt diese Zaubergrenze, ab 
der eine Umfrage funktioniert. Denn wenn 
eine Umfrage in der Methodik eine Schwie-
rigkeit hat oder es systematische Verzerrun-
gen gibt, nützt auch eine sehr große Sam-
ple-Größe nichts. Aber je größer die Stich-
probe, desto unwahrscheinlicher wird zu-
mindest der Fehler, aufgrund der kleinen 
Stichproben zu irren. 

800 Befragte bedeutet auch: 800, die 
wirklich geantwortet haben? Oder 800, die 
ich angerufen habe?
Hofinger: Auch das sind zwei Paar Schuhe. 
Befragte sind die, die ein Interview kom-
plett bis zum Ende mitgemacht haben. In-
klusive Angaben zu Alter, Geschlecht und 
Bildung, denn nur daran kann ich erkennen, 
ob meine Stichprobe ausgewogen ist. Aber 

Sozialforscher Christoph Hofinger über solide 
und frisierte Umfragen, woran man sie erkennt – 
und warum Research Affairs schon vor der Chat-
Affäre niemand ernst genommen hat
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Hofinger: Mit Transparenz. Die genaue Fra-
gestellung gehört veröffentlicht, dann kann 
das offen debattiert werden. 

Welchen Ruf haben Research Affairs und 
Sabine Beinschab in der Branche?
Hofinger: Es gilt die Unschuldsvermutung. 
Klar ist, dass Frau Beinschab nicht im 
Branchenverband Mitglied werden durfte, 
obwohl sie es wollte, weil sie sich nicht auf 
unsere Standards verpflichten wollte. Sie 
wollte nur online befragen, ihre Stichpro-
bengrößen waren zu gering. So etwas muss-
te natürlich zu Stirnrunzeln führen. Dass 
entweder aus dem ÖVP-Umfeld und oder 
der Tageszeitung Österreich gewisse Dinge 
vorgegeben waren – dass also das Ergeb-
nis da war, bevor eine Umfrage überhaupt 
durchgeführt wurde–, dafür gibt es Indizien. 

Aber dass ein Meinungsforschungsinstitut 
mit einer Tageszeitung kooperiert, mit der 
Redaktion abspricht, mit welchen Fragen 
man ins Feld geht, ist nicht ungewöhnlich. 
Hofinger: Nur solange die Medien verant-
wortlich handeln. Klar ist es spannend, 
wenn eine Redaktion mit einem Meinungs-
forschungsinstitut zusammenarbeitet. Weil 
Journalistinnen und Journalisten auch oft 
das Gefühl entwickeln, was ist jetzt span-
nend, was könnte interessant sein. Dann 
kann die Demoskopie ein wertvoller Bau-
stein sein, damit die Medien als vierte Ge-
walt in der Demokratie ihre Aufgabe erfül-
len. Wenn die Medien die Umfragen dazu 
benutzen – das ist ja der Verdacht der 
Staatsanwaltschaft im Falle Research Af-
fairs –, um an große Inseratenvolumen he-
ranzukommen, ist es verwerflich.

Wie können Umfragen journalistische 
Arbeit konkret besser machen?
Hofinger: Indem sie dazu beitragen, die Ge-
sellschaft und das Denken der Menschen in 
ihrer Komplexität und Vielfalt darzustellen. 
Ein Beispiel dafür sind unsere „Intergrati-
onsmonitore“. Wir haben gefragt: „Sind Sie 
dafür, dass alle Grenzen dichtgemacht wer-
den?“ Wir fragen sie aber auch: „Sind Sie 
dafür, dass Flüchtlinge bei uns menschen-
würdig untergebracht werden?“ Erstaunli-
cherweise antworteten 30, manchmal sogar 
40 Prozent der Personen an beiden Stel-
len mit ja. Sie sagten also an sich logisch 
widersprüchliche Dinge im gleichen Inter-
view. Ich kann das darstellen – oder nur 
eine Seite präsentieren. Ein gutes sozial-
wissenschaftliches Interview fängt die Men-
schen in ihren unaufgelösten Widersprü-
chen ein. Guter Journalismus auch. 

Zurück zu Research Affairs: Dass Parteien 
mit Instituten kooperieren, ist per se auch 
noch nichts Verwerfliches.

Hofinger: Im Gegenteil, das ist ein Zeichen 
von Professionalität. Alle Parteien machen 
Strategieumfragen, unter Kurz war das in 
der ÖVP sehr ausgeprägt, schon während 
der Koalitionsverhandlungen. Strategie-
umfragen sollte man aber nicht  machen, 
um sich von dort die Politik diktieren zu 
lassen. Aber die Funktion von Research 
Affairs war ja eine ganz andere. Sie wur-
de in der Zeitung Österreich platziert, um 
andere  Demoskopen, andere Institute zu 
beeinflussen. 

Hat es Sie beeindruckt?
Hofinger: Nein, weil, offen gesagt, niemand 
in der Branche ernst genommen hat, was 
Research Affairs veröffentlicht. Diese Grup-
pe rund um Thomas Schmid hat sich und 
das von ihnen erfundene „Österreich-Bein-
schab-Tool“ völlig überschätzt. Insofern ist 
das natürlich doppelt bitter, weil Steuergeld 
missbraucht und Gesetze mutmaßlich ge-
brochen wurden für etwas, was im Endef-
fekt irrsinnig wenig gebracht hat. Sie ha-
ben ja nur versucht, etwas zu verstärken, 
was in der Substanz schon da war. Es wa-
ren ja die Umfragewerte unter dem damali-
gen ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner wirk-
lich nicht gut. Und die ÖVP-Werte sind ja 
tatsächlich um zehn Prozentpunkte gestie-
gen, nachdem Kurz Parteiobmann wurde. 
Dazu hätte es eine Sabine Beinschab nicht 
gebraucht. Außerdem: Was habe ich davon, 
wenn ich schon an meinem ersten Arbeits-
tag als neuer ÖVP-Obmann so hoch droben 
bin? Da kann ich ja nur fallen. Das ist alles 
nicht zu Ende gedacht, und abgesehen von 
der moralischen Verwerflichkeit der Chats 
auch von einer unendlichen Naivität. 

Research Affairs war ein Ein-Frau-
Unternehmen. Kann man solche Umfragen 
vom Laptop als Einzelperson aufsetzen? 
Geht das tatsächlich so einfach?
Hofinger: Nein. Gute Umfragen sind Team-
work. Natürlich kann jemand, der neu in 
der Szene ist, solche Ressourcen zukaufen. 
Aber das wurde ja im Telefonbereich von 
Frau Beinschab nicht gemacht. Wir haben 
exzellente Telefonlabors in Österreich, die 
übrigens alle komplett ausgelastet sind. 
Versuchen Sie, jetzt einmal eine Telefonum-
frage zu bestellen – es wird sehr schwierig. 
Gute Online-Samples werden ja auch über 
Telefone rekrutiert. Wie Frau Beinschab an 
ihre Online-Samples gekommen ist, ist völ-
lig unklar. Es gibt von dem Institut kei-
nen einzigen Datensatz, der irgendwo zum 
Download zur Verfügung stünde. Es gibt 
keine genauen Beschreibungen der Metho-
dik. Insofern bleibt das alles im Dunkeln. 

Angesichts der Dinge, die jetzt passiert sind: 
Hat es Sinn, einige Wochen vor Wahlen 
die Veröffentlichung von Umfragen zu 
verbieten, wie beispielsweise in Frankreich? 
Hofinger: Nein, weil Menschen in einem 
Verhältniswahlrecht wie in Österreich, wo 
es nach der Wahl Koalitionen gibt, strate-
gisch wählen. Dafür sind gut gemachte Um-
fragen eine solide Basis. Sie zu verbieten, 
wäre kontraproduktiv. Dann gibt es eine in-
formierte Elite, die mehr weiß als die Be-
völkerung. Besser wäre es, moderate Strafen 
für jene Medien einzuführen, die Umfra-
gen nicht transparent veröffentlichen. Wenn 
ich als Gasthaus auf der Speiskarte nicht 
die Kürzel für Gluten und Laktose angebe, 
kriege ich eine Strafe. Eine lebendige De-
mokratie sollte aus meiner Sicht nicht we-
niger wert sein als Sicherheit bei Lebens-
mitteln.    F
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