
 

 

 

 

 

 

 

10. Juli 2013 

 

 

  

 Oliver Strijbis 

Die Wahlkampagne aus Sicht der 
Prognosemärkte 
Überzeugung und Aktivierung im Wahlkampf 2013 

 
 
 
 
 
 

 

 

Redaktion 

Matthias Bianchi, M.A. 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 4106 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

matthias.bianchi@uni-due.de 
 

Wissenschaftliche Koordination 

Kristina Weissenbach, M.A. 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 3742 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

kristina.weissenbach@uni-due.de 
 

Sekretariat 

Anita Weber 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2045 
Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 

anita.weber@uni-due.de 

Herausgeber (V.i.S.d.P.) 

Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte 
 

Redaktionsanschrift 

Redaktion Regierungsforschung.de 

NRW School of Governance 
Institut für Politikwissenschaft 

Lotharstraße 53 
47057 Duisburg 

Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2706 
Fax +49 (0) 203 / 379 – 3179 

redaktion@regierungsforschung.de 
 
 
 

www.nrwschool.de 
www.forschungsgruppe-regieren.de 
www.politik.uni-duisburg-essen.de 



Regierungsforschung.de 

2 
 

Die Wahlkampagne aus Sicht der Prognosemärkte 

Überzeugung und Aktivierung im Wahlkampf 2013 

Von Oliver Strijbis1 

Was war das bisher wichtigste Ereignis bei den Bundestagswahlkampagne 2013? Die Steuerhin-

terziehungsaffäre von Uli Hoeneß? Oder die Elbeüberschwemmung? Oder war es der Streit zwi-

schen Peer Steinbrück und Sigmar Gabriel?  Die Analyse der Prognosemarktwerte von politik-

prognosen.de zeigt ein anderes Bild: Es ist der Gründungsparteitag der Alternative für Deutsch-

land (AfD), welcher das bisher wichtigste Kampagnenereignis darstellt. 

Prognosemärkte für die Vorhersage von Wahlergebnissen 

Während Prognosemärkte für Wahlen – sogenannte Wahlbörsen – in den USA schon breite Be-

achtung finden, sind sie in Europa nur Insidern bekannt.                                 

                                                                                             

                                                                                               i-

                          . Die zu                                                            

              -                                                                           

                                                                                                

eines Erei                                                             

                                                                                               n-

                                                                                             

                                                   . 

Prognosemärkte erreichen deshalb genaue Vorhersagen, weil sie sehr unterschiedliches Wissen 

aus vielen Bereichen aggregieren. Dies gelingt vor allem dann, wenn sich die Teilnehmer an ei-

nem Prognosemarkt wesentlich voneinander unterscheiden. Denn es ist genau diese Diversität, 

welche dazu führt, dass viele unterschiedliche Informationen zusammenkommen. Handelt es 

sich bei den Teilnehmern am Prognosemarkt nicht um einen Haufen von Laien, sondern um 

Teilnehmer mit Expertenwissen, so kann Expertenwissen mit Schwarmintelligenz geschickt 

gekoppelt werden. Wie in mehreren Studien gezeigt wurde (Leigh und Wolfers 2006, Berg et al. 

2001), sind die Prognosemärkte im Durchschnitt genauer als Umfragen und statistische Modelle. 

Dies schließt zwar nicht aus, dass Umfragen vereinzelt genauer sein können, doch es macht 

deutlich, dass Vorhersagen von Prognosemärkten Umfragen im Durchschnitt überlegen sind. 

In Deutschland feierten Prognosemärkte 1990 ihre Premiere. Bis zur Jahrtausendwende wurden 

mindestens 15 Prognosemärkte durchgeführt, darunter fünf für die Bundestagswahlen von 1994 

                                                           
1 Oliver Strijbis ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg und Mitbetreiber von 
www.politikprognosen.de.  

http://www.politikprognosen.de/
http://www.politikprognosen.de/
http://www.politikprognosen.de/
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und 1998. Berlemann und Schmidt (2001) zeigen in ihrer Meta-Analyse der deutschen 

Prognosemärkte bis 2001, dass ihre Vorhersagen schon in dieser ersten Phase etwas näher am 

tatsächlichen Resultat lagen als der Umfragedurchschnitt. Auch für die Bundestagswahlen 2005 

wurden mehrere Prognosemärkte durchgeführt. In diesem Jahr, welches für die Umfrageinstitu-

te zum "Prognosedesaster" wurde, waren die Prognosemärkte eindeutig treffsicherer. Bei den 

letzten Bundestagswahlen wurden mindestens fünf Prognosemärkte durchgeführt. Dieses Mal 

waren die Vorhersagen sowohl der Umfrageinstitute als auch der Prognosemärkte recht präzise, 

die Umfrageinstitute stachen ausnahmsweise die Prognosemärkte aus. Der Prognosemarkt von 

politikprognosen.de wurde bereits für nationale Parlamentswahlen in Norwegen und der 

Schweiz angewendet. Beide Male konnte er das Wahlergebnis genauer vorhersagen als die Um-

fragen (Tagesanzeiger vom 27. Oktober 2011, Arnesen 2011). 

Umfragen und Prognosemärkte: Stimmung vs. Antizipation 

Interessanter als die Exaktheit der Prognosen für das Wahlergebnis ist aber, dass Umfragen und 

Prognosemärkte nicht dasselbe messen. Wie vielen bekannt ist, machen Umfragen keine Vorher-

sagen, sondern messen die gegenwärtige politische Stimmung. Unabhängig von Problemen bei 

Stichprobenziehungen lassen sich Umfragewerte nicht direkt als Vorhersagen interpretieren, 

weil sie die gegenwärtigen Präferenzen anstatt des wahrscheinlichen Wahlentscheids am Wahl-

tag messen. 

Im Gegensatz zu Umfragen werden auf Prognosemärkten Vorhersagen gemacht. Um auf das 

richtige Wahlergebnis zu wetten, versuchen die Teilnehmer an einem Prognosemarkt den zu-

künftigen Verlauf der Wahlkampagne zu antizipieren. Natürlich lassen sich die Prognosemarkt-

Teilnehmer auch von Umfragewerten leiten, aber neben Umfragewerten beeinflussen auch die 

Erwartungen über den zukünftigen Verlauf einer Kampagne ihre Wetten. Ein gutes Beispiel da-

für bietet der Aufstieg der Piratenpartei. Während die Umfragen die Piratenpartei im Sommer 

2012 noch bei zehn Prozent sahen, hätten wohl die wenigsten Teilnehmer an einem 

Prognosemarkt ihr Geld auf ein solches Wahlresultat gesetzt, weil sie vorhersahen, dass das 

Hoch der Piratenpartei nicht ewig andauern würde. 

Mit dem Unterschied zwischen Umfragen und Prognosemärkten ist eine Frage verbunden, wel-

che die Politikwissenschaft schon lange beschäftigt: Weshalb können Wahlresultate relativ prä-

zise vorhergesagt werden, obwohl Umfragewerte stark schwanken? Andrew Gelman von der 

Columbia Universität und Garry King aus Harvard (1993) gehen in einem bekannten Fachartikel 

dieser Frage nach, und untersuchen dazu Umfragedaten für US Präsidentschaftswahlen über 

einen Zeitraum von 50 Jahren. In ihrer Analyse kommen sie zum Schluss, dass präzise Vorhersa-

gen trotz starken Schwankungen in den Meinungsumfragen möglich sind, weil diese Schwan-

kungen vorhersehbar sind. Es ist genau das, was auf dem Prognosemarkt oftmals gelingt. Die 

Teilnehmer verwenden die Umfragewerte als wichtige Information, aber sie fragen sich dabei, 

ob es realistisch ist, dass diese Werte bis zum Wahltag anhalten. In vielen Fällen scheint dies 

nicht der Fall zu sein, weshalb die Prognosemarktwerte weniger Schwankungen unterliegen als 

die Umfragen. 
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Ein gutes Beispiel um den Unterschied zwischen Umfragen und Prognosemärkten darzulegen, 

bieten die Werte der FDP. Seit den Landtagswahlen in Niedersachsen im Januar liegen die Um-

fragewerte der FDP jeweils bei zwischen zwei und fünf Prozent. Die Prognosemarktwerte hinge-

gen lagen für die FDP über den gesamten Zeitraum bei ca. fünf Prozent. Der Grund dafür dürfte 

sein, dass die Teilnehmer des Prognosemarktes damit rechnen, dass die FDP von CDU-

Sympathisanten so viele Stimmen erhalten wird, dass sie die fünf Prozent Wahlhürde wird 

überwinden können. Die Teilnehmer des Prognosemarktes haben guten Grund für diese An-

nahme, denn bereits bei vielen früheren Wahlen hat die FDP von diesen "Leihstimmen" von 

CDU-Sympathisanten profitiert. 

Aktivierung vs. Überzeugung 

Der Vergleich von Umfrage- und Prognosemarktwerten lässt einige Schlüsse darüber zu, welche 

Ereignisse in einer Kampagne für deren Ausgang von Bedeutung sind. Dabei kann man insbe-

sondere zwei Effekte von Kampagnenereignissen unterscheiden: Aktivierung und Überzeugung. 

Mit "Aktivierung" wird die Übersetzung von Parteisympathien in Wahlentscheidungen gemeint. 

Die meisten Wähler hegen für eine Partei mehr Sympathie als für andere Parteien. Damit eine 

Partei ihre Parteisympathien auch in entsprechende Wahlentscheidungen ummünzen kann, 

muss sie ihre potentiellen Wähler während eines Wahlkampfs an ihre Sympathien erinnern. 

Ansonsten läuft die Partei die Gefahr, dass "ihre" Wähler am Wahltag der Urne fernbleiben. 

Mit "Überzeugung", hingegen, wird gemeint, dass es eine Partei schafft einen Wähler neu für sich 

zu gewinnen. Es wird also nicht eine vorhandene Sympathie in einen Entscheid übersetzt, son-

dern ein Wahlentscheid wird unabhängig von der Parteisympathie oder sogar im Konflikt mit 

ihr herbeigeführt. Neue Wähler durch Überzeugung zu gewinnen ist wesentlich schwieriger als 

Parteisympathisanten zum Wahlentscheid zu bewegen. Da es einfacher ist Wähler ohne Partei-

sympathien zu überzeugen als solche, welche sich bereits mit einer anderen Partei identifizie-

ren, sind es oftmals "ungebundene" oder "schwebende" Wähler, welche die Parteien neu zu ge-

winnen versuchen. 

Das tägliche Brot von Wahlkampagnen ist aber die Aktivierung der eigenen Wählerschaft. Kam-

pagnenereignisse wie Parteienkonvente, die Präsentation von Spitzenkandidatinnen, aber auch 

TV-Duelle führen typischerweise dazu, dass die eigenen Wähler aktiviert werden. Allerdings 

aktivieren die verschiedenen Parteien ihre Anhänger nicht gleichzeitig. Die Parteien führen zum 

Beispiel ihre Konvente zu unterschiedlichen Zeitpunkten durch. Dies führt dazu, dass die Umfra-

gewerte über die Zeit selbst dann schwanken, wenn keine Partei neue Sympathisanten gewon-

nen oder verloren hat. Vorausgesetzt alle Parteien schaffen es in einem Wahlkampf ihre Wähler-

schaft zu aktivieren, bleiben diese Schwankungen für das Wahlergebnis ohne Folgen. Da die 

Teilnehmer auf Prognosemärkten spüren, dass diese Kampagnenereignisse keine starken Effek-

te auf das Wahlergebnis haben werden, bleiben sie bei ihren früheren Einschätzungen, weshalb 

ihre Prognosen stabil bleiben. Das heißt also, dass bei Kampagnenereignissen, welche die Wäh-

ler gemäß ihren Parteisympathien aktivieren, die Umfragewerte ändern, die Prognosemarkt-

Werte aber stabil bleiben. 
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Im Gegensatz zu Aktivierung ist Überzeugung selten zu beobachten. Wie bereits erwähnt, ist es 

viel schwieriger Wähler neu zu gewinnen, als Sympathisanten zu einem Wahlentscheid zu be-

wegen. Damit es einer Partei gelingt Wähler zu überzeugen, muss also etwas Bedeutendes ge-

schehen. Beispielsweise muss ein Ereignis stattfinden, bei welchem sich die Regierungspartei als 

besonders kompetent zeigen kann. Bekannt sind die Beispiele von Naturkatastrophen wie der 

Wirbelsturm "Sandy" vor den letzten US-Wahlen. Wähler können auch davon überzeugt werden 

eine Partei nicht mehr zu wählen. Dies zum Beispiel dann, wenn diese in einen Skandal verwi-

ckelt ist. 

Allgemein gilt, dass Ereignisse, welche zur Überzeugung von Wählern führen, viel schwerer vor-

hersehbar sind, als solche, welche bloß aktivierend wirken. Daher können sie auf 

Prognosemärkten nicht antizipiert werden. Das heißt, dass bei überzeugenden Kampagnener-

eignissen die Prognosemarktteilnehmer ihre Wetten den neuen Umständen anpassen, weshalb 

sich nun auch die Vorhersage ändert. Auf überzeugende Ereignisse reagieren also sowohl die 

Umfragewerte als auch die Prognosemarktwerte. 

Die gemeinsame Betrachtung von Umfragen und Prognosemarktdaten erlaubt es also zu verste-

hen, ob ein Kampagnenereignis eine aktivierende oder auch eine überzeugende Wirkung entfal-

tet. Verändern sich nur die Umfragewerte so haben wir es mit einem aktivierenden Ereignis zu 

tun. Verändern sich sowohl Umfragewerte als auch die Vorhersagen von Prognosemärkten, dann 

handelt es sich um ein überzeugendes Ereignis. Um zu untersuchen, ob es im bisherigen Wahl-

kampf überzeugende und aktivierende Ereignisse gab, habe ich deshalb die 

Prognosemarktwerte von politikprognosen.de mit den Umfragewerten verglichen. Es handelt 

sich dabei um wöchentliche Durchschnittswerte, wobei ich für die Umfragen einen Durch-

schnittswert von Forsa, Emnid und Infratest – den drei Instituten mit wöchentlichen Befragun-

gen – berechnet habe. 

Überzeugung durch eine neue Partei: Die Alternative für Deutschland 

Die Betrachtung von Prognosemarkt- und Umfragewerten deutet im bisherigen Wahlkampf auf 

ein deutliches überzeugendes Ereignis hin: Die Gründung der Alternative für Deutschland (AfD). 

Die AfD gründete sich am 6. Februar 2013 und hielt am 11. März 2013 ihre erste grosse Ver-

sammlung ab. Einer breiten Öffentlichkeit wurde die AfD jedoch erst bekannt, als am 14. April 

2013 ihr Gründungsparteitag stattfand. 
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Abbildung 1: Vorhersagen für Wähleranteil „Andere“ BTW2013 

 Quellen: politikprognosen.de; wahlrecht.de 

Die erste Abbildung zeigt die Werte für die Kategorie "Andere" der Umfrageinstitute und von 

politikprognosen.de, zu welcher die AfD gezählt wurde (politikprognosen.de führt keine eigene 

Prognose für die AfD durch). Es zeigt sich deutlich, dass die Umfragewerte für diese Kategorie 

nach dem Gründungsparteitag am 14. April in die Höhe geschnellt sind. Bei den Umfragen konn-

te die AfD einen Zuwachs von zwei bis drei Prozentpunkten verzeichnen. Auf dem 

Prognosemarkt stieg die Vorhersage für den Stimmenanteil der anderen Parteien immerhin um 

über einen Prozentpunkt. 

Da sowohl die Umfragen wie auch der Prognosemarkt einen Zuwachs verzeichnen, kann davon 

ausgegangen werden, dass einige Wähler von der AfD überzeugt wurden und diese Partei am 22. 

September auch tatsächlich wählen werden. Der Umstand, dass der Zuwachs bei den Umfragen 

wesentlich größer ist als jener auf dem Prognosemarkt weist darauf hin, dass die AfD bis zum 

Wahltag nochmals ein bis zwei Prozentpunkte verlieren dürfte. Zumindest ist dies die Erwar-

tung auf dem Prognosemarkt. Angesichts dessen, dass die AfD es nicht in die Nähe der fünf Pro-

zent Wahlhürde schafft, weshalb viele ihrer Sympathisanten am Schluss doch strategisch eine 

größere Partei wählen dürften, ist dies eine realistische Erwartung. 

Vorübergehende Deaktivierung: Die Hoeness-Affäre 

Als weiteres wichtiges Kampagnenereignis kann die Aufdeckung der Steuerhinterziehung von 

Uli Hoeneß gehandelt werden. Für einen negativen Effekt für CDU/CSU würde sprechen, dass 

Hoeneß zum CSU-Umfeld um Horst Seehofer gezählt wird und dass sich die Opposition in der 
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Vergangenheit mit einer harten Position gegenüber Steuerhinterziehung positioniert hatte. 

Nicht zuletzt schien der Fall Hoeneß dem Oppositionskandidaten Steinbrück in die Karten spie-

len, hatte dieser sich doch mit seinen scharfen Attacken gegen das Schweizer Bankgeheimnis als 

Vorkämpfer in Sachen Steuerhinterziehung profiliert. Überhaupt kann erwartet werden, dass 

die Fokussierung der Berichterstattung auf Steuerhinterziehung den Oppositionsparteien gehol-

fen hat, da diese hier Themenführerschaft beanspruchen können. 

Abbildung 2: Vorhersagen für Wähleranteil „CDU/CSU“ BTW 2013 

 Quellen: politikprognosen.de; wahlrecht.de 

Einen deutlichen Effekt des Fall Hoeneß machte auch Forsa-Chef Manfred Güllner aus. Er führte 

den zu diesem Zeitpunkt beobachtbaren Rückgang des CDU/CSU Wähleranteils bei der Sonn-

tagsfrage von 42% auf 39% auf die Steuerdebatte zurück. Auch wenn man den Umfragedurch-

schnitt zu jener Zeit beobachtet, macht man eine deutliche Schwächung der CDU/CSU zu diesem 

Zeitpunkt aus (vgl. Abbildung 2). Ab Kalenderwoche 15, in welcher die Affäre aufgedeckt wurde, 

verloren CDU/CSU innerhalb eines Monates etwa drei Prozent. Die Veränderung der Umfrage-

werte widerspricht aber den Daten des Prognosemarktes. Auf diesem verloren CDU/CSU seit 

dem Beginn der Affäre Hoeneß bloß 0,5 Prozentpunkte. Damit wurde auf dem Prognosemarkt 

auch die Erholung von CDU/CSU richtig vorhergesagt. Mit anderen Worten haben die Teilneh-

mer des Prognosemarktes vorhergesehen, dass dieses Ereignis bloß kurzfristig Wähler von 

CDU/CSU deaktivieren, bzw. Wähler von anderen Parteien mobilisieren würde. 

Wie aus diesem Beitrag hervorgeht, sollten Umfragen und Prognosemärkte nicht in Konkurrenz 

zueinander gesehen werden. Umfragen und Prognosemärkte generieren unterschiedliche In-
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formation, welche beide aufschlussreich sein können. Dies wird besonders dann deutlich, wenn 

man die Vorhersagen von Prognosemärkte mit Umfragewerten zusammen interpretiert. 
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