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Das Internet ist inzwischen zum 
selbstverständlichen Medium 

in vielen Bereichen des alltägli-
chen und professionellen Lebens 
geworden. Doch wie steht es um die 
Integration des Internet in das All-
tagsgeschäft unserer Politiker? Wie 
verhalten sich die Direktkandidaten 
der vier großen deutschen Parteien 
zum Medium Internet? Reagieren 
sie auf Einladungen via E-Mail, an 
Online-Unfragen teilzunehmen? 
Inwieweit kann man als empirischer 
Politikforscher das Internet bereits 
für Umfragen einsetzen und valide 
Ergebnisse erzielen? Dies gründlich 
zu untersuchen, lohnt sich, denn der 
Einsatz neuer Medien in der Politik-

forschung scheint viel versprechend: 
Online-Umfragen sind mit erheblich 
geringerem Aufwand durchzuführen 
als andere Formen der Befragung 
und haben noch weitere Vorteile.

Demokratie, Demokratieforschung 
und der Einsatz neuer Medien 

Demokratie bedeutet Herrschaft 
des Volkes. Allerdings manifestiert 
sich das längst nicht mehr darin, dass 
sich die Bürger in einer zentralen 
Agora treffen, um direkt über die 
zu verfolgenden politischen Ziele 
ihres Gemeinwesens und die zur 
Zielerreichung nötigen Maßnahmen 
zu entscheiden. Vielmehr ist die 

Demokratie heute eine repräsenta-
tive Demokratie, für die Wahlen ein 
konstitutives Element bilden. Die 
Verbindung zwischen den Bürgern 
(oder genauer gesagt: den Wählern) 
und dem Output des politischen 
Systems wird über die Institution 
des politischen Repräsentanten, der 
in demokratischen Wahlen gewählt 
wird, hergestellt. Idealtypisch for-
muliert, verläuft die demokratisch 
legitimierte Repräsentationskette 
so, dass am Wahltag Repräsentan-
ten gewählt werden, die dann in der 
Folge als Gewählte die Interessen 
der Wähler vertreten und – entspre-
chende Mehrheiten vorausgesetzt 
– auch in konkrete Politik umset-

Mit einer Online-Befragung konnten 43 Prozent der Direktkandidaten von SPD, 
CDU, FDP und Bündnis 90/die Grünen bei der nordrhein-westfälischen Land-
tagswahl 2005 erreicht werden. Die methodischen Erfahrungen sprechen dafür, 
Online-Umfragen in den Methodenbaukasten empirischer Parlamentsforschung 
aufzunehmen und zukünftig verstärkt einzusetzen.

Wartest du noch oder
klickst du schon?

Erfahrungen mit einer Online-Befragung von Direktkandidaten

der nordrhein-westfälischen Landtagswahl 2005

Von Thorsten Faas, Ansgar Wolsing und Christian Schütz
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zen. Inwieweit sich dieses idealty-
pische Szenario in der politischen 
Praxis allerdings bewährt, ist eine 
völlig andere – empirische – Frage. 
Es ist a priori nicht auszuschließen, 
dass sich gewählte Vertreter nicht 
nur an den Vorstellungen ihrer 
Wähler orientieren, sondern auch 
andere Faktoren in ihre Überlegun-
gen einfließen lassen, was letztlich 
die Qualität demokratischer Reprä-
sentation mindern würde.

Für die empirische Demokra-
tieforschung folgt daraus ein klarer 
Handlungsauftrag – sie muss sich 
mit dem Grad der (ideologischen) 
Übereinstimmung zwischen Wäh-
lern und Gewählten beschäftigen, 
um Anspruch und Wirklichkeit 
demokratischer Repräsentation zu 
vergleichen. Die Seite der Wähler 
wird dabei kontinuierlich beobach-
tet: Bevölkerungsumfragen gehören 
mehr denn je zum Repertoire der 
Politikwissenschaft, sind aber ebenso 
Teil des politischen Alltagsgeschäfts. 
Doch wie sieht es mit der Seite der 

gewählten Repräsentanten aus? 
Zwar gilt auch hier, dass Befragun-
gen von Kandidaten und gewählten 
Abgeordneten in der empirischen 
Parlamentsforschung eine lange 
Tradition haben. Allerdings werden 
solche Erhebungen weitaus seltener 
durchgeführt, was einerseits in der 
damit verbundenen Unsicherheit (Ist 
die Zielgruppe überhaupt zu errei-
chen? Nehmen genügend Zielperso-
nen teil?), andererseits aber auch in 
dem erheblichen Aufwand, der mit 
solchen Erhebungen verbunden ist, 
begründet liegt.

Dieser vergleichsweise hohe Auf-
wand ist Folge der Erhebungsme-
thode, die bisher fast ausschließlich 
zum Einsatz kam. Abgeordnetenum-
fragen wurden als schriftliche Befra-
gungen durchgeführt, um den poten-
ziellen Teilnehmern die notwendige 
zeitliche und räumliche Flexibilität 
zu gewähren. Die Zielpersonen 
erhielten einen Fragebogen, den sie 
innerhalb eines (längeren) Zeitraums 
ausfüllen und zurückschicken konn-

ten. Neben dem hohen Ressourcen-
einsatz weisen solche schriftlichen 
Befragungen weitere Nachteile 
auf: Sie räumen dem Forscher nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten bei 
der Fragebogengestaltung ein, die 
Reihenfolge der Fragen ist starr und 
unveränderlich. Auch der Einbau 
von multimedialen Elementen ist 
praktisch ausgeschlossen. Es besteht 
folglich ein beachtlicher Anreiz für 
methodische Innovationen, und 
gerade neue Medien eröffnen hier 
viel versprechende Möglichkeiten. 
Durch ihren Einsatz verringern 
sich nicht nur die unmittelbaren 
(Material-)Kosten von Erhebun-
gen; vielmehr erlauben sie auch die 
Einbindung von Fotos, akustischen 
Elementen und Filmen sowie die 
Implementation komplexer Frage-
bogenstrukturen. Es verwundert 
daher nicht, dass mit dem Aufkom-
men und der zunehmenden Inter-
netnutzung große Hoffnungen für 
die Umfrageforschung einhergehen, 
gerade auch mit Blick auf Umfragen 

unter Abgeordneten oder Kandida-
ten. Die Vorteile der schriftlichen 
Befragung – zeitliche und räumliche 
Flexibilität auf Seiten der Teilnehmer 
– bleiben erhalten, allerdings bei 
erheblich niedrigeren Kosten und 
größerer Flexibilität auf Seiten des 
Forschers.

Natürlich dürfen diese Vorteile 
von Online-Umfragen nicht mit 
einer geringeren Datenqualität ein-
hergehen. Für repräsentative Bevöl-
kerungsumfragen wäre dies nach 
derzeitigem Stand eindeutig der Fall: 
Angesichts der Nutzerzahlen des 
Internet, vor allem aber ihrer aktuel-
len Struktur – der typische Internet-
nutzer ist auch weiterhin männlich, 
jung und hoch gebildet – können 
via Internet nicht alle Bevölkerungs-
gruppen in gleichem Maße erreicht 
werden. Folglich sind repräsenta-
tive Ergebnisse auf der Basis von 
Online-Umfragen kaum möglich. 
Für die Befragung von Kandidaten 
oder Abgeordneten – oder allgemei-
ner formuliert: für die Befragung 
kleiner, klar definierter Zielgruppen 
mit Internetzugang – gilt dies aber 
nicht unbedingt. Zumindest was den 
Zugang betrifft, scheinen Online-
Umfragen bei politischen Eliten 
aufgrund des anzunehmenden hohen 
Nutzeranteils möglich. Es bleibt 
allerdings die Frage, ob Umfragen 
via Internet auch von der Zielgruppe 
akzeptiert werden.

An dieser Stelle setzen wir mit 
diesem Beitrag an: Wir gehen der 
Frage nach, ob Online-Umfragen 
für die Befragung von Abgeordneten 
zum Einsatz kommen können, also 
den Anforderungen der empirischen 
Parlamentsforschung genügen. Diese 
Frage wollen wir am Beispiel der 
nordrhein-westfälischen Landtags-
wahl vom 22. Mai 2005 analysieren. 
Zunächst werden wir daher das 
Projekt vorstellen, das wir anlässlich 
dieser Landtagswahl durchgeführt 
und in dessen Rahmen wir eine 
Online-Befragung bei Kandidaten 
dieser Landtagswahl realisiert haben. 
Anschließend wenden wir uns der 
Frage zu, wie gut es uns gelungen ist, 
die Zielpersonen zu erreichen und 

zur Teilnahme an unserer Umfrage 
zu bewegen. Schließlich möchten 
wir im dritten Schritt prüfen, ob sich 
dabei bestimmte Muster erkennen 
lassen, die darauf hindeuten, dass 
bestimmte Kandidaten eher an unse-
rer Online-Umfrage teilgenommen 
haben als andere. Es folgt schließlich 
eine Antwort auf die grundsätzliche 
Frage, ob empirische Parlaments-
forscher diesen Umfragetyp in ihren 
Methodenbaukasten aufnehmen 
können.

Das Projekt „NRWahl2“

„NRWahl2 – Digitaler Wahl-
kampf 2005“ war ein Praxisprojekt 
des Instituts für Politikwissenschaft 
sowie des Instituts für Medien-
technik und Software-Engineering 
der Universität Duisburg-Essen, in 
dessen Rahmen zehn Studierende 
der Angewandten Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaft den 
Internetwahlkampf im Vorfeld der 
Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen 2005 begleitet haben. Kern des 
Projekts war eine Online-Befragung 
der Direktkandidaten. Zielgruppe 
waren grundsätzlich all jene Politi-
ker, die sich in einem der 128 Wahl-
kreise Nordrhein-Westfalens um ein 
Landtagsmandat beworben haben.

Diese Kandidaten sollten per E-
Mail zur Teilnahme an der Umfrage 
auf www.nrwahl.de eingeladen 
werden. Es stellte sich allerdings bei 
der Recherche der nötigen E-Mail-
Adressen heraus, dass diese Suche 
bei den Kandidaten der kleinen 
Parteien nur zu wenigen Treffern 
führte. Daher wurde aus forschung-
spragmatischen Gründen entschie-
den, nur die Direktkandidaten von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP, also die Kandidaten der 
im Landtag vertretenen Parteien, 
einzuladen1. Zwei Wochen nach der 
Landtagswahl wurde an die recher-
chierten Adressen dieser Kandidaten 
eine Einladungsmail mit einem per-
sönlichen Passwort sowie einem per-
sonalisierten Link zu der Umfrage 
auf www.nrwahl.de verschickt (siehe 
den Screenshot in Abb. 1). Damit 

sollte gewährleistet werden, dass tat-
sächlich nur die Adressaten der Ein-
ladung an der Umfrage teilnehmen 
konnten. Der Fragebogen bestand 
aus etwa 60 Fragen, die das Verhält-
nis von Internet und Wahlkampf 
zum Gegenstand hatten und deren 
Beantwortung etwa zehn bis zwölf 
Minuten in Anspruch nahm. Par-
allel zur Online-Befragung wurde 
eine Inhaltsanalyse der ebenfalls 
recherchierten Internetpräsenzen 
der Direktkandidaten durchgeführt. 
Diese Analyse erfasste die Benutzer-
freundlichkeit, den Aufbau und die 
Struktur sowie den Inhalt und die 
Umsetzung der Internetauftritte der 
Kandidaten. Insgesamt wurden die 
Internetpräsenzen von 351 Kandida-
ten inhaltsanalytisch ausgewertet.

„Sie haben Post!“ – oder: Wie gut 
waren die Kandidaten per E-Mail 
zu erreichen?

Wie bereits skizziert, wurden die 
Kandidaten kleinerer Parteien nicht 
in die Analyse einbezogen. Doch 
auch für die Kandidaten etablierter 
Parteien stellt sich die Frage, wie 
gut sie per E-Mail erreichbar sind, 
da keineswegs davon ausgegangen 
werden kann, für alle Kandidaten 
eine E-Mail-Adresse zu finden. Der 
(Erst-)Kontakt zu den Zielpersonen 
aber – der per E-Mail stattfinden 
sollte – ist für jede Umfrage notwen-
dige Voraussetzung des Erfolgs. In 
unserem Fall gilt dies in besonderer 
Weise: Die Erreichbarkeit per E-Mail 
könnte mit dem inhaltlichen Gegen-
stand der Umfrage – die Rolle des 
Internet im Wahlkampf – verbunden 
sein. Um also eine dadurch bedingte 
Verzerrung der inhaltlichen Ergeb-
nisse weitestgehend auszuschließen, 
war es für die Qualität der Daten 
von großer Bedeutung, dass die Ziel-
gruppe – also die Direktkandidaten 
der vier im Landtag vertretenen 
Parteien – per E-Mail gut erreichbar 
war.

Alles in allem konnten gültige 
E-Mail-Adressen von 479 der 512 
Direktkandidaten recherchiert 
werden; dies entspricht einem Anteil 

(1) Screenshot der Internetbefragung.
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von 93,6 Prozent. Die Kandidaten 
waren also nahezu flächendeckend 
erreichbar, was letztlich nicht allzu 
überraschend war: SPD, CDU 
und mit Einschränkung auch FDP 
unterstützten ihre Direktkandidaten 
bei der Einrichtung eines eigenen 
Internetauftritts und statteten sie im 
Zuge dessen auch mit zugehöriger 
E-Mail-Adresse aus. Die Websites 
der Kandidaten stellten folglich eine 
ergiebige Quelle für E-Mail-Adres-
sen dar; es konnten aber auch die 
E-Mail-Adressen von 90 Prozent 
der Kandidaten ohne eigene Home-
page recherchiert werden. Besonders 
leicht war dies für amtierende Land-
tagskandidaten, die qua Amt eine 
E-Mail-Adresse besitzen. Aber auch 
die Seiten der jeweiligen Landespar-

tei oder der Kreis- und Ortsverbände 
lieferten noch zahlreiche Adressen. 
Insgesamt also war die notwendige 
Bedingung der Erreichbarkeit der 
Zielgruppe damit weitestgehend 
erfüllt.

„Mittendrin statt nur dabei“ – 
oder: Wie teilnahmefreudig waren 
(welche) Kandidaten?

Natürlich ist die Erreichbarkeit 
der Kandidaten nur eine notwendige, 
aber den Forscher keineswegs zufrie-
den stellende, hinreichende Bedin-
gung. Letztlich interessiert ihn allein 
die Teilnehmerzahl. Der Einladung 
zu unserer Umfrage folgten 220 der 
479 kontaktierten Direktkandidaten. 
Mit einer Ausschöpfungsquote von 

45,9 Prozent (bezogen auf die 479 
kontaktierten Kandidaten) bzw. 43,0 
Prozent (bezogen auf alle 512 Kan-
didaten) liegt die Online-Umfrage 
„NRWahl2“ im Vergleich zu frühe-
ren schriftlichen Befragungen von 
Abgeordneten im oberen Mittel-
feld.2 Dies ist ein erstes Indiz für 
die Anwendbarkeit der Methodik, 
es bedarf allerdings noch weiterer 
Prüfkriterien. Dazu zählen etwa 
parteispezifische Rücklaufquoten, 
die sich erfreulicherweise in nur 
geringem Ausmaß unterscheiden. Sie 
schwanken zwischen 44,2 Prozent 
(für die CDU) und 48,4 Prozent (für 
die Grünen), jeweils bezogen auf 
die Zahl der kontaktierten Kandida-
ten, was als weiteres positives Indiz 
gewertet werden kann.

Wir können uns des Weiteren 
den Umstand zunutze machen, dass 
neben der Parteizugehörigkeit noch 
weitere Informationen, die von 
Seiten des Landeswahlleiters veröf-
fentlicht wurden, über alle 512 Kan-
didaten bekannt sind. Dazu zählen 
etwa das Alter und das Geschlecht 
der Kandidaten. Für diese Merkmale 
können wir die Teilnehmer mit den 
Nicht-Teilnehmern vergleichen, 
um der Frage der Repräsentativität 
weiter nachzugehen. Hinsichtlich 
des Geschlechts ist ein gewisser 
Unterschied feststellbar – es nahmen 
47,3 Prozent der kontaktierten 353 
Direktkandidaten, aber nur 42,1 
Prozent der 126 Direktkandidatin-
nen teil. Gewichtiger erscheinen die 
Unterschiede hinsichtlich des Alters 
von Teilnehmern und Nicht-Teil-
nehmern: Die jüngeren Kandidaten 
waren deutlich teilnahmefreudiger 
als ihre älteren Kollegen. Die Aus-
schöpfungsquote sinkt monoton mit 
zunehmendem Alter der Kandidaten 
(vgl. Abb. 2). Dass sich dennoch 
das mittlere Alter von Teilnehmern 
(45,9 Jahre) und Nicht-Teilnehmern 
(47,6 Jahre) kaum unterscheidet, liegt 
darin begründet, dass insgesamt nur 

wenige sehr junge und ältere Kandi-
daten sich zur Wahl stellten.

Schließlich können wir noch 
vergleichen, ob sich der Status der 
Kandidaten auf ihre Teilnahmebe-
reitschaft auswirkt. Hier zeigt sich, 
dass 46,7 Prozent der kontaktierten 
wiedergewählten Mitglieder des 
Landtags dem Link zur Online-
Umfrage folgten, 49 Prozent der 
Kandidaten, die weder vor noch 
nach der Wahl dem Landtag ange-
hörten, und sogar 53,3 Prozent der 
Direktkandidaten, die neu in den 
Landtag einzogen. Im Gegensatz 
dazu nahmen lediglich 15,2 Prozent 
jener (wenigen) Kandidaten teil, die 
bei der Landtagswahl ihr Mandat 
verloren hatten. Die deutlich gerin-
gere Teilnahmebereitschaft ehemali-
ger Mandatsträger kann zumindest 
in Teilen darauf zurückgeführt 
werden, dass jene Kandidaten, die 
über ihre „Amtsadresse“ kontaktiert 
wurden, zum Zeitpunkt der Ver-
sendung der Einladungen nach der 
Wahl keinen Zugriff mehr auf dieses 
E-Mail-Konto hatten. Auf der ande-
ren Seite ist die Annahme sicherlich 
nicht allzu kühn, dass es vielen der 
abgewählten Politiker an Motivation 

gemangelt habe, einen Fragebogen 
zu ihrem soeben erst gescheiterten 
Wahlkampf auszufüllen.

Abbildung 3 zeigt noch einmal 
in der tabellarischen Übersicht den 
Vergleich der Teilnehmer unserer 
Umfrage mit der Grundgesamtheit 
aller 512 Direktkandidaten. Ins-
gesamt fällt dieser Vergleich sehr 
positiv aus – die 220 Teilnehmer der 
Umfragen stellen ein alles in allem 
gutes Abbild der Grundgesamtheit 
dar.

„Bin ich drin oder was?“ – oder: 
Wie beantworteten die Teilnehmer 
den Fragebogen? 

Nun kann man weiterhin das 
Antwortverhalten der 220 Teilneh-
mer betrachten, um weitere Indizien 
für die Anwendbarkeit der Methode 
zu gewinnen. Der offensichtlichste 
Indikator für die Akzeptanz von 
Online-Umfragen ist dabei der 
Anteil komplett ausgefüllter Frage-
bögen, denn ein Abbruch stellt eine 
(wie auch immer motivierte) Nicht-
Akzeptanz dar.

Zunächst fällt auf, dass 28 „Teil-
nehmer“ keine einzige Frage beant-

TEILNEHMER NRWahl2 GRUNDGESAMTHEIT

Alter (Mittelwert) 45,9 46,9

Geschlecht (Anteil männlich, in %) 75,9 73,4

Parteizugehörigkeit (in %)

SPD 25,5 25,0

CDU 24,1 25,0

FDP 23,6 25,0

Bündnis 90/Die Grünen 26,8 25,0

Status (Anteil Abgeordneter nach der Wahl) 25,5 30,7

(3) Merkmale der Teilnehmer der „NRWahl2“-Umfrage sowie der Grundgesamtheit aller 512 Direktkandidaten im Vergleich.
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wortet haben. Vermutlich haben hier 
Mitarbeiter des jeweiligen Politikers 
die Umfrage aufgerufen, um den 
Fragebogen entweder zu begut-
achten oder auch dem Kandidaten 
als Ausdruck vorzulegen.3 Dafür 
spricht, dass allein 24 davon Mitglie-
der des Landtags (oder eben deren 
Mitarbeiter) waren. 

Insgesamt beendeten 169 der 
220 Teilnehmer die Umfrage, was 
einem Anteil von 76,8 Prozent 
entspricht. Dabei zeigt sich bei 
genauerer Betrachtung erneut ein 
Altersunterschied zwischen jenen 
Kandidaten, die die Umfrage been-
deten, und jenen, die den Fragebo-
gen nur unvollständig ausfüllten: 
Während erstere im Mittel 44,2 
Jahre alt waren, lag das Mittel für 
letztere bei 51,5 Jahren. Dies könnte 
ein Anzeichen höherer Versiertheit 
jüngerer Kandidaten im Umgang 
mit dem Internet sein. Diese Ten-
denz bestätigt sich, wenn man nur 

solche Fälle betrachtet, bei denen die 
teilnehmenden Kandidaten vor dem 
Abbruch der Umfrage zumindest 
einige Antworten gegeben hatten. Es 
brachen vor allem jene die Umfrage 
ab, die über geringere Internetkom-
petenz verfügen. „Internetkompe-
tenz“ wurde ganz zu Beginn der 
Befragung über die Anzahl der von 
den Kandidaten genutzten Internet-
dienste erfasst. Die Kandidaten soll-
ten angeben, welche von insgesamt 
acht Internetangeboten sie nutzen. 
Als Indikator hoher Internetaffinität 
galten etwa die Verwendung eines 
Instant Messenger (beispielsweise 
ICQ) und Internettelefonie. Wei-
tere Nutzungsmöglichkeiten waren 
neben dem Versenden von E-Mails 
das Abonnieren von Newslettern 
oder das Mitbieten bei Online-Auk-
tionen. 31,3 Prozent der Kandidaten, 
die angaben, maximal drei Dienste 
in Anspruch zu nehmen, brachen 
die Umfrage ab, wohingegen bis 

auf einen alle Kandidaten mit hoher 
Internetaffinität die Umfrage been-
deten (vgl. Abb. 4). 

„Wer A sagt, muss auch B sagen“ 
– oder: Gibt es Zusammenhänge 
zwischen den Websites der Kandi-
daten und ihrer Teilnahmebereit-
schaft?

Die bisherigen Ausführungen 
beschreiben die Teilnehmerstruk-
tur und die Bereitschaft der per 
E-Mail eingeladenen Politiker, an der 
Online-Umfrage teilzunehmen, auf 
der Basis sehr allgemeiner, vor allem 
sozialstruktureller Merkmale, etwa 
dem Alter oder dem Geschlecht. 
Allerdings eröffnet das Forschungs-
design unseres Projekts noch eine 
weitere und neuartige Möglichkeit, 
das Teilnahmeverhalten der Direkt-
kandidaten besser zu verstehen. 
Denn die parallele Analyse der 
Internetauftritte legt die Fragestel- lung nahe, ob sich an den Inhalten 

der Websites Merkmale festmachen 
lassen, die für die Umfrage als Indi-
kator der Teilnahmewahrscheinlich-
keit dienen können. Wir wollen im 
Folgenden den Informationsgehalt 
der Kandidaten-Websites als einen 
solchen Faktor genauer unter die 
Lupe nehmen. 

Dass ein Zusammenhang zwi-
schen dem Informationsgehalt und 
der Teilnahmebereitschaft besteht, 
erscheint aus mehreren Gründen 
plausibel. Zunächst liegt die Ver-
mutung nahe, dass Politiker, die 
überhaupt über eine eigene Website 
verfügen, mit höherer Wahrschein-
lichkeit an unserer Online-Umfrage 
teilnehmen als andere, die aus ver-
schiedensten Gründen bisher auf die 
Einrichtung einer solchen verzichtet 
haben. Warum? Dillman etwa erklärt 
die Teilnahmebereitschaft mit der 
Social-Exchange-Theorie.4 Demnach 
wägen potenzielle Umfrageteilneh-
mer die Kosten und Nutzen einer 
Teilnahme ab. Kosten sind hier vor 
allem der Zeitaufwand, den das Aus-
füllen des Fragebogens in Anspruch 
nimmt. Der Nutzen einer Teilnahme 
könnte in einer intensiven Beschäfti-
gung mit und folglich hohem Inter-

esse an dem Thema bestehen. Dieses 
Interesse und damit die Teilnah-
mebereitschaft sollten bei Direkt-
kandidaten, die eine eigene Inter-
netpräsenz betreiben, entsprechend 
höher liegen als bei Bewerbern ohne 
eigene Internetseiten. Es lässt sich 
aber weiterhin vermuten, dass dieses 
Interesse umso größer ist, je mehr 
Aufwand – in Form von Informa-
tionspräsentation – die Kandidaten 
in ihren Internetauftritt investieren. 
Daher sollte die Teilnahmewahr-
scheinlichkeit von Kandidaten, die 
allgemein viele Informationen auf 
ihrer Website anbieten, höher liegen, 
als jene von Kandidaten, die wenige 
(bis überhaupt keine) Informationen 
bieten. Schließlich lässt sich ver-
muten, dass extrovertierte („mittei-
lungsbedürftige“) Kandidaten eher 
an unserer Umfrage teilgenommen 
haben als andere. Extrovertiertheit 
sollte sich aber zugleich auch in 
einer größeren Anzahl persönlicher 
Informationen auf der Website eines 
Kandidaten niederschlagen.

Als Datengrundlage dienen die 
Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 
Internetauftritte von 351 Direkt-
kandidaten.5 Im Folgenden wird 
angenommen, dass die übrigen 

161 Kandidaten über keine eigene 
Website verfügten.6 Diese bleiben 
im Folgenden unberücksichtigt. 
120 SPD- (93,8 Prozent) und 119 
CDU-Direktkandidaten (93,0 Pro-
zent) waren im Landtagswahlkampf 
auch virtuell mit eigener Website 
präsent, bei den Grünen und der 
FDP waren es mit 43 (33,6 Prozent) 
beziehungsweise 69 (53,9 Prozent) 
deutlich weniger. Die Unterschiede 
zwischen SPD und CDU auf der 
einen und FDP und Grünen auf der 
anderen Seite entsprechen dabei den 
Erwartungen: nur für die Direkt-
kandidaten von SPD und CDU 
spielt der Personenwahlkampf eine 
Rolle, während die Direktkandida-
ten anderer Parteien faktisch chan-
cenlos sind, in ihrem Wahlkreis die 
Mehrheit zu erreichen. Außerdem 
stellen SPD und CDU die meisten 
Mitglieder des Landtags, die auf 
Unterstützung durch Mitarbeiter 
zurückgreifen können. Wie die 
beiden großen Parteien bietet die 
FDP ihren Mitgliedern ein Baukas-
tensystem7 zur Erstellung und Pflege 
eines eigenen Internetauftritts an, 
was eine mögliche Erklärung für die 
größere Anzahl von Kandidaten-
Homepages der FDP im Vergleich 
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zu den Grünen ist. In die folgende 
Analyse gehen 334 der 351 Seiten 
ein – 17 müssen außen vor bleiben, 
da den zugehörigen Kandidaten 
wegen fehlender oder fehlerhafter 
E-Mail-Adresse keine Einladung zur 
Teilnahme an der Umfrage zugestellt 
werden konnte.

Wie sehen nun die erwarteten 
Zusammenhänge empirisch aus? 
Mit 46,7 Prozent nahm ein höherer 
Anteil von Kandidaten mit eigener 
Website an der „NRWahl2“-Befra-
gung teil im Vergleich zu 43,9 Pro-
zent der Kandidaten ohne eigene 
Website. Zu bedenken ist dabei aller-
dings, dass Kandidaten von CDU, 
SPD und mit Einschränkungen auch 
FDP auf Unterstützung ihrer Partei, 
etwa in Form von vorgefertigten 
Baukastensystemen zur Homepage-
Gestaltung, zurückgreifen können. 
Insofern sind die Kandidaten der 
Grünen, denen diese Form der 
Unterstützung in deutlich geringe-
rem Ausmaß zur Verfügung stand, 
von besonderem Interesse: Speziell 
die Ergebnisse der Grünen stützen 
die These weiter: Mit 53,2 Prozent 
nahmen überdurchschnittlich viele 
Grünen-Politiker mit eigener Web-
site an der Umfrage teil.

Die zweite Überlegung lautete, 
dass Direktkandidaten, die viele 
Informationen auf ihrer Website prä-
sentieren, eher an einer Umfrage teil-

nehmen als solche, die wenig Aus-
künfte geben. Aus der Inhaltsanalyse 
liegen nun Daten zum Umfang ver-
schiedener Informationen zu Person, 
Politik und Partei des Kandidaten 
vor. Insgesamt wurde für jede Seite 
überprüft wie viele von insgesamt 25 
Informationsarten auf der jeweili-
gen Seite zu finden waren.8 Aus der 
Gruppe der auskunftsfreudigsten 
Politiker, die mehr als zehn der ana-
lysierten Informationseinheiten auf 
ihrer Website präsentierten, nahmen 
52,7 Prozent an der Umfrage teil, 
dagegen nur 43,8 Prozent der Kandi-
daten mit sieben bis neun Informati-
onsitems auf ihrer Homepage, sowie 
41,6 Prozent derjenigen, die nur 
wenige Informationen anboten. Stellt 
ein Politiker also viele Informationen 
auf seiner Website zur Verfügung, 
so ist die Wahrscheinlichkeit seiner 
Teilnahme höher als die eines weni-
ger auskunftsfreudigen Kandidaten 
(vgl. Abb. 5).

Bisher wurde stets das gesamte 
Informationsangebot untersucht; 
abschließend wollen wir – um die 
These der Extrovertiertheit zu 
prüfen – nur die persönlichen Infor-
mationen betrachten. Wir wollen 
uns dazu speziell die Erwähnung der 
Hobbys des Kandidaten, die Veröf-
fentlichung persönlicher Linktipps 
sowie die Wiedergabe von Interviews 
des Kandidaten als Indikatoren einer 

hohen Extrovertiertheit anschauen. 
Dabei zeigt sich durchweg, dass das 
Vorhandensein der Information mit 
einer höheren Teilnahmewahrschein-
lichkeit einhergeht (vgl. Abb. 6). 
Dies gilt besonders für die persönli-
chen Linktipps sowie die Interviews 
der Kandidaten, hier nahmen jeweils 
fast 60 Prozent der Kandidaten teil, 
die diese Informationen veröffent-
lichten.

Fazit

Die Studie zeigt, dass die Grund-
voraussetzung für eine Online-
Umfrage in unserer Zielgruppe der 
Direktkandidaten der vier im nord-
rhein-westfälischen Landtag ver-
tretenen Parteien gegeben ist. Diese 
waren mit über 90 Prozent fast flä-
chendeckend per E-Mail erreichbar. 
Von diesen wiederum nahmen mehr 
als 40 Prozent auch tatsächlich an 
unserer Online-Umfrage teil. Zwar 
zeigten sich in einigen Merkmalen 
strukturelle Unterschiede zwischen 
Teilnehmern und Nicht-Teilneh-
mern, die aber alles in allem in einem 
akzeptablen Rahmen bleiben.

Eine Quote von beinahe 80 Pro-
zent vollständiger Fragebögen zeugt 
weiterhin von einer hohen Akzep-
tanz der Online-Umfrage bei den 
Teilnehmern. Besonders im Lager 
der internetaffinen Teilnehmer ist 

der Anteil vollständig ausgefüllter 
Fragebögen hoch. Die Akzeptanz 
der relativ neuen Technik und 
Methodik von Online-Umfragen bei 
Direktkandidaten, die über wenig 
Erfahrung mit dem Medium Inter-
net verfügen, ist jedoch mit einer 
Abbruchquote von etwa 30 Prozent 
ebenfalls grundsätzlich gegeben. Ins-
gesamt also sprechen sowohl die sehr 
hohe Erreichbarkeit der Direktkan-
didaten der etablierten Parteien als 
auch ihr Teilnahmeverhalten klar für 
die Verwendbarkeit der vorgestellten 
Methodik, wenn die Zielgruppe aus 
einem bestimmten, eng gefassten 
Personenkreis besteht.

Schließlich konnte durch die 
Kombination von Umfrage und 
Inhaltsanalyse der Kandidaten-
Websites der Informationsgehalt 
der Webangebote als Indikator der 
Teilnahmebereitschaft herauskris-
tallisiert werden: Wer viele Infor-
mationen auf seiner Internetseite 
präsentiert, nimmt auch häufiger an 
Umfragen teil.

Summary

The paper discusses how online 
surveys can be utilized in empirical 
research on parliaments and parlia-
mentarians. Empirically, the paper is 
based on a survey among candidates 
from major parties running for a 
seat (Direktmandat) in the North-
rhine-Westphalian state election 
that took place on May 22, 2005. 
512 candidates were running in this 
election. Due to extensive research 
it was possible to contact more than 
90 per cent of them by e-mail. Of 
those, about 45 per cent took part 
in our survey, which substantially 
covered the role the Internet plays in 
election campaigns. Further research 
shows that the sample of participants 
is quite representative for the popu-
lation as a whole. There are only 
minor differences in terms of sex, 
age, MP status or IT skills between 
respondents and non-respondents. 
In a nutshell, it can be concluded 
that online surveys can become part 

of researchers’ tool box when study-
ing parliaments and parliamentar-
ians.

Anmerkungen

1) Zu Testzwecken wurden auch die Kandida-
ten der WASG zur Teilnahme an der Online-
Umfrage eingeladen. Allerdings erwiesen 
sie sich in der Tat im weiteren Verlauf des 
Projekts als schwer erreichbar. Im Folgenden 
werden sie nicht in die Analyse einbezogen.
2) Vgl. etwa die Übersicht in Krieger, Joachim 
E.: Rollenorientierungen, Rollenerwartungen 
und Rollenverhalten von Ost-Abgeordneten 
im Deutschen Bundestag, Frankfurt am Main 
1998, S. 13-29.
3) In einem Fall etwa klickte ein Mitarbeiter 
eines Abgeordneten die Umfrage komplett 
durch, um die einzelnen Seiten des Online-
Fragebogens auszudrucken und dem Abge-
ordneten vorzulegen. Da jeder Kandidat ein 
persönliches Passwort in der Einladungsmail 
erhalten hatte, mit dem er sich genau einmal 
einloggen konnte, war ein zweites Durch-
laufen des Fragebogens (zur Eingabe der 
Antworten) nicht möglich. Auf Bitte des 
Mitarbeiters wurde das Passwort erneut frei-
geschaltet, um das Eintragen der Antworten 
des Kandidaten zu ermöglichen.
4) Dillman, Don A.: Mail and Internet Sur-
veys. The Tailored Design Method, New York 
2000 (2. Auflage), S. 3-31.
5) Als „persönliche Kandidaten-Websites” 
wurden solche Websites definiert, die in der 
schematischen Darstellung des Kandidaten auf 
der Seite des Landesverbandes als dessen Web-
site angegeben werden. Ebenfalls als persön-
lich wurden Seiten gezählt, in deren URL der 
Name des Kandidaten auftauchte. Drittens 
wurden Seiten als persönlich gezählt, in deren 
Impressum der Kandidat als Verantwort-
licher auftauchte. Die Seite des Orts- oder 
Kreisverbandes der Partei des Kandidaten 
sowie einfache Steckbriefe auf solchen Seiten 
genügen dieser Definition nicht. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind private Internetseiten von 
Kandidaten, die keinen Bezug zur Politik im 
Allgemeinen und zur Landtagswahl im Spezi-
ellen erkennen lassen.
6) In der Umfrage gaben 23 Teilnehmer an, 
eine Website zu betreiben, die in der Analyse 
der Internetauftritte nicht berücksichtigt 
wurden. Eine genaue Prüfung ergab, dass 22 
der genannten Seiten nicht oben genannten 
Kriterien einer „persönlichen Kandidaten-
Website” entsprachen. Lediglich die Inter-
netpräsenz eines CDU-Kandidaten wurde 
fälschlicherweise nicht in der Analyse berück-
sichtigt.
7) Ein „Baukastensystem” bietet dem Direkt-
kandidaten die Möglichkeit, aus vorgefertigten 
Bausteinen eine eigene Website zu erstellen. 
Über den Vorteil des geringeren Aufwands 
hinaus kann die Landespartei sicherstellen, 
dass die Mehrzahl ihrer Kandidaten das 
einheitliche „Partei-Design” verwendet, um 
einen gewissen Wiedererkennungseffekt zu 
erzielen.

8) Informationen zur Person: Lebensweg, 
Familienstand, persönliche Fotos (keine Ver-
bindung zu Partei und Politik erkennbar), 
persönliche Linktipps, Hobbys, Mitglied-
schaften in Vereinen/ehrenamtliches Enga-
gement; politische Informationen: politischer 
und beruflicher Werdegang, Wahlkreis des 
Kandidaten, Gehalt, politische Statements, 
politische Reden (Manuskripte), Interviews, 
Bewerbung des Kandidaten bei der NRW-
Wahl, eigene Pressemitteilungen, aktuelle 
politische Ämter; Informationen über die 
Partei des Kandidaten: aktuelle Parteinach-
richten, Parteigeschichte, Parteistruktur, 
Parteiprogramm/politische Statements der 
Partei, Jugendorganisationen der Partei, Pres-
semitteilungen der Partei.
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AUF WEBSITE NICHT VORHANDEN AUF WEBSITE VORHANDEN

HOBBYS 44,5 (164) 48,8 (170)

PERSÖNLICHE LINKTIPPS 43,6 (257) 57,1 (77)

INTERVIEWS 44,9 (285) 57,1 (49)

Lesehilfe: Insgesamt 164 Kandidaten hatten auf ihren Websites keine Informationen zu ihren Hobbys.
Von diesen 164 nahmen 44,5 Prozent an unserer Umfrage teil.

(6) Teilnahmebereitschaft nach angebotenen Informationseinheiten (in Prozent, in Klammern Fallzahlen).
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