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Lügen mit Zahlen: Heute Zufriedenheit
André Tautenhahn · Thursday, March 21st, 2013

Im Auftrag des Allianz Versicherungskonzerns haben Demoskopen der Universität
Hohenheim bei Stuttgart mal wieder die Zufriedenheit der Deutschen untersucht.
Unter der Überschrift Stimmungswende  Niedersachsen liegt in Optimismus-Studie
vorn macht heute auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) auf Seite 1 mit
dem aktuellen Ergebnis der Studie auf. Im Fließtext heißt es dann:
Inzwischen beurteilen 45 Prozent der Befragten in Niedersachsen
Deutschlands Perspektiven ,mit Zuversicht oder ,großer Zuversicht.
Danach folgt ein Feuerwerk der guten Laune, die der Autor vor allem am
Volkswagenkonzern, dessen Rekordjahr und einer Bonuszahlung an Mitarbeiter in
Höhe von 7000 Euro festmacht. Dieser Effekt, kombiniert mit jüngsten
Beschäftigungsgarantien, strahlt nach Ansicht der Demoskopen auch auf Zulieferer
und auf andere Branchen ab, heißt es.
Dass aber offenbar 55 Prozent, also eine klare Mehrheit in der Umfrage, die
Perspektiven weder mit großer, noch mit einfacher Zuversicht bewerten, fällt unter
den Tisch. Stattdessen wird mit Adjektiven wie verblüffend und beachtlich
gearbeitet. Dabei ist schon der Titel der seit 2007 laufenden Studie, die jedes Quartal
mit optimistischen Ergebnissen aufwartet, eine bewusste Irreführung. Blumig ist
auch jetzt wieder der Einstieg in die Pressemitteilung, die sich auf den Seiten der
Allianz AG befindet.

Mit frühlingshaften Stimmungswerten sind die Bundesbürger ins Jahr
2013 gestartet: Die Zuversicht für Deutschland ist im ersten Quartal 2013
um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen.
Mehr als ein Drittel der Bundesbürger (36 Prozent) sieht damit die
zukünftige Lage der Nation “mit Zuversicht” oder gar “mit großer
Zuversicht”.
Natürlich mag es verblüffend aussehen, wenn Niedersachsen als bisheriges
Schlusslicht bei der Zufriedenheit um 20 Prozentpunkte gegenüber dem
Vorjahreszeitraum zulegt und nunmehr die Spitzenposition unter allen Bundesländern
einnimmt, doch mit seriöser Forschung hat eine derartige Untersuchung nichts zu
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tun.
Entscheidend ist ja die Interpretation der gewonnenen Daten. Stimmungsmessungen
liegen voll im Trend, weil sie sich prima gegen die nicht so toll ausfallenden
Indikatoren einer Volkswirtschaft in Stellung bringen lassen. Die Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) oder das ifo-Institut arbeiten ähnlich. Auch sie messen jeden
Monat lieber Stimmungen und Erwartungen, als genauer in die Bilanzen von
Unternehmen und die Portemonnaies der Verbraucher hineinzuschauen. Regelmäßig
passen dann auch die so gewonnenen Ergebnisse nicht mit der Realität überein.
Man muss nicht viel Fantasie aufwenden, um zu erkennen, dass die Politik, die gerade
noch einen Armuts- und Reichtumsbericht über Monate hinweg unter dem
verharmlosenden Schlagwort Ressortabstimmung gefälscht hat, die vorliegenden
Ergebnisse der Zufriedenheitsstudie wohlwollend zur Kenntnis nehmen und als
Bestätigung ihrer ideologischen Verbohrtheit betrachten wird.
In Niedersachsen hat sich deshalb die gerade in die Opposition abgewählte CDU zu
Wort gemeldet und deutet das Ergebnis als nachträgliche Bestätigung ihrer
Regierungszeit.

Für den CDU-Fraktionschef im Landtag, Björn Thümler, belegt die Studie
indessen, dass durch die erfolgreiche Arbeit der CDU-geführten
Landesregierung bei den Menschen auch etwas angekommen ist: das
höchste Wirtschaftswachstum, die geringste Arbeitslosigkeit seit 20
Jahren, hohe innere Sicherheit und gute Bildungspolitik.
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