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Sozialwissenschaft und Politik

• Evidenzbasierte Politik – (Sozial)Wissenschaft als Basis für politische 
Entscheidungen

• Ist Sozialwissenschaft an sich politisch

• Soll sich Politik nach Umfragen richten

• Beeinflussen (Wahl)Umfragen Wahlverhalten?



„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 
geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allererste und 
geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in 
Syrien war.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, 
ein jeglicher in seine Stadt“

Lukas-Evangelium 2,1-2

Foto: Wikipedia



William Petty
Politische Arithmetik

• sammelt empirische Daten über die 
Bevölkerung und  Wirtschaft

• Vorläufer der amtlichen Statistik
• zunächst Beschreibung, später 

Zusammenhänge

Foto: Wikipedia



„… mit dem Zusammenbruch der 
Feudalverfassung und dem Einzug des 
Kapitalismus endete zunächst die 
Übersehbarkeit des sozialen Geschehens. Sie 
wiederherzustellen, wird die Aufgabe der 
vielfältig sich entwickelnden 
Sozialwissenschaften…“

Hans Zeisel



Jann, Werner und Wegrich, Kai (2009) Phasenmodelle und Politikprozess: Der 
Policy Cycle. In: Schubert, Klaus und Badelow, Nils C. (Hrsg.) Lehrbuch der 
Politikfeldanalyse. München: Oldenbourg. S. 75-114

„Evidenzbasierte Politik impliziert eine sinnvolle 
Arbeitsteilung zwischen der Politik, welche die 
Ziele und Werte vorgibt (über die politisch 
diskutiert werden soll), und der empirischen 
Forschung, die auf Basis derselben die 
optimalen Instrumente auswählt bzw. deren 
Wirkungsweise evaluiert (über die 
wissenschaftlich diskutiert werden soll).“ 

Christoph Badelt und Martin Kocher
Gastkommentar in Der Standard, 20.11.2019



Sozialwissenschaft kann…

• Probleme aufzeigen

• Ursachen und Hebel identifizieren

• Betroffene sichtbar machen

• Wirksamkeit von Maßnahmen evaluieren

• Den Prozess an sich beleuchten, wie kommt es zu politischen Entscheidungen, 
welche AkteurInnen verhalten sich wie,…



https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Datei:Marie_Jahoda.jpg

„Meine gesamte Arbeit (hat) ihren Ausgang 
eher bei den wirklichen Problemen des Lebens 
(...) Ich glaube, dass es das Idealziel einer guten 
Sozialpsychologie ist (...), das Zusammenspiel 
zwischen individuellen Faktoren und dem 
sozialen Kontext wirklich ernst zu nehmen (...). 
Die Aufgabe der Human- und 
Sozialwissenschaften (ist es), das nicht 
Sichtbare sichtbar zu machen"
Marie Jahoda, in: Fleck 1998, S. 279 



Politik kann…

• Entscheiden, ob eine Sachlage ein Problem ist

• Entscheiden, ob ein Problem als wichtig empfunden wird

• Entscheiden, ob und welche Maßnahmen gesetzt werden sollen

• Entscheiden, ob Evaluierungen stattfinden

• Entscheiden, ob Ergebnisse von Evaluierungen dazu führen, dass Maßnahmen 
beibehalten, geändert oder zurückgenommen werden



Fragen?



Ist Sozialwissenschaft politisch?

• Auswahl des Themas, der Forschungsfragen

• Schnittstelle von Forschung zu Beratung

• Grauzone zwischen Beschreibung und Interpretation



Fragen?



https://www.unique-research.at/post/profil-umfrage-lockerungen-ab-19-mai

Meinungen in der Bevölkerung erheben 
ist das Eine.

Eine politische Entscheidung nach 
Mehrheitsmeinung richten ist das 
Andere.



Keine Partei muss nach einer Ideologie 
handeln, es ist legitim, die Parteiposition 
dem Wählerwillen anzupassen, anstatt 
den Wähler und die Wählerin von der 
Parteiposition zu überzeugen. 

Warum schwingt dann oft ein Vorwurf 
mit, wenn Parteien nachgesagt wird, sie 
würden ihre Politik an den Umfragen 
orientieren?



Problem 1: Minderheitenrechte

Wenn sich die Politik nur nach der 
Mehrheitsmeinung (der 
Wahlberechtigten) richten würde, gäbe 
es z.B. kein Frauenwahlrecht.



Problem 2: der Weg zum 
antipluralistischen Populismus

Wenn nur mehr die Mehrheitsmeinung 
zählt, wo bleibt dann die Vielfalt?



Fragen?



Können publizierte Umfragen 
Wahlentscheidungen beeinflussen?

Ja – strategisches Wählen
Aber – viele sind das nicht



Fragen?


