
Die Türkei weiter
ein Kandidatenland
zu nennen kommt
einer direkten
Wahlempfehlung
für Le Pen, die AfD
oder Strache gleich.

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Das Volk möge bitte die Sorgen
der Politiker ernster nehmen
Dass die EU-Kommission unverdrossen weiter über einen Beitritt der Türkei
verhandelt, zeigt auch deren Unvermögen, aus Trumps Triumph zu lernen.

D ie Türkei, so hat der für die Erwei-
terung der EU zuständige Kom-
missar Johannes Hahn noch vor

wenigen Wochen, ohne mit einer Wimper
zu zucken, behauptet, „war, ist und wird
ein Kandidatenland sein“. Und erst dieser
Tage wiederholte die für die Außenbezie-
hungen der EU zuständige Kommissarin,
Federica Mogherini, diesen Standpunkt
und erinnerte die Türkei an „ihre Ver-
pflichtungen als Kandidatenland“.

Man kann das natürlich so sehen.
Jedenfalls dann, wenn man die geringe
noch verbliebene Akzeptanz der Euro-
päer für die Union und ihre Institutionen
vollends liquidieren will. Dass die Hüte-
rin der Verträge, wie sich die
Kommission ja nennt, die
gerade entstehende islamis-
tische Despotie am Bospo-
rus ungerührt und auch pro
futuro als Kandidatenland
bezeichnet, das kommt einer
direkten Wahlempfehlung
für Frau Le Pen, die AfD oder
Herrn Strache gleich. Und
wenn diese dann endgültig
triumphieren, kann man als
wohlbestallter EU-Kommis-
sar noch immer über die Dummheit der
Wähler die Nase rümpfen.

Dass sich die relevanten europäi-
schen Institutionen gemeinsam mit na-
tionalen Regierungen dreist darüber hin-
wegsetzen, was die meisten Menschen in
der EU wollen, nämlich ein unverzügli-
ches Ende der Beitrittsgespräche mit der
Türkei und der damit verbundenen Mil-
liardenzahlungen an Ankara, zeigt vor al-
lem eines: die Unfähigkeit oder Unwillig-
keit des Establishments, irgendwelche
Lehren aus den jüngsten Ereignissen in
den USA zu ziehen.

Nach wie vor sind bis 2020 weitere
4,5 Milliarden Euro europäisches Steuer-
geld für Ankara eingeplant, davon allein
1,5 Milliarden „für den Ausbau des Rechts-
staats und die Sicherung der Menschen-
rechte“. Das muss man sich auf der Zunge
zergehen lassen. In der Realität heißt das
nämlich: Jene neuen Folterverliese, die
Erdoğan braucht, um Dissidenten einzu-
sperren, finanzieren ihm Europas Steuer-
zahler – ob sie es wollen oder nicht.

Dass der türkische Despot Erdoğan
für diese Haltung nur noch Spott und
Verachtung übrighat, ist durchaus nach-

vollziehbar. Nicht zuletzt deshalb kündig-
te er jüngst an, 2017 eine Volksabstim-
mung darüber abzuhalten, ob die Türkei
überhaupt noch weiter mit der EU über
einen Beitritt verhandeln soll.

Erwartungsgemäß verzichtete die EU
darauf, Erdoğan die einzige angemessene
Antwort zu geben: nämlich nächstes Jahr
ebenfalls ein unionsweites Plebiszit da-
rüber abzuhalten, ob die Union die Bei-
trittsverhandlungen abbrechen soll oder
nicht. Man braucht nicht viel Fantasie,
um den Ausgang eines solchen Referen-
dums zu erahnen. Das Problem hätte sich
sehr schnell sehr effizient gelöst. Dass die
Union ein offensichtlich mausetotes

Pferd ungerührt weiterreitet,
wird meist damit erklärt,
dass ein Ende der Beitritts-
verhandlungen dazu führen
würde, dass die EU dann
überhaupt keinen Einfluss
mehr auf Erdoğan habe. Ein
noch unklügeres Argument
ist nur schwer auszudenken.

Denn die jüngste Ent-
wicklung beweist, dass der
Einfluss der EU auf Ankara
ziemlich genau null ist. Die

Entwicklung der Türkei zu einem islamis-
tischen Gestapo-Staat wurde von der
„Beitrittsperspektive“ ungefähr so erfolg-
reich gebremst wie eine Pistolenkugel
von lauten Hilferufen des Opfers.

W arum das künftig anders sein
sollte, erschließt sich nicht.
Würden die Beitrittsverhand-

lungen morgen für beendet erklärt, würde
das genau Nüsse an Erdoğans Verhalten
ändern. Dass sich die Union souverän da-
rüber hinwegsetzt, was der Souverän klar
erkennbar will, ist natürlich nicht zuletzt
dem Flüchtlingsdeal der deutschen Kanz-
lerin mit der Türkei geschuldet, den Ber-
lin nicht gänzlich kollabieren sehen will.

Die Politik müsse „die Sorgen der
Menschen ernst nehmen“, tönt es seit
Trumps Triumph aus allen Ecken. Die Art
und Weise, wie die Entscheidungsträger
der Union dies in der türkischen Frage
handhaben, deutet auf ein ganz anderes
Bedürfnis hin: Das Volk möge doch bitte
gefälligst die Sorgen der Kommissare und
Kanzler ernst nehmen.
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nicht nur im Spectrum, in Gast-
kommentaren. Die Kommentare
aus der Redaktion huldigen mir zu
sehr dem neoliberalen Mainstream
„mehr Markt, weniger Staat“.

Umso überraschter war ich, in
der Bilanz von Josef Urschitz zu
lesen, dass die Wahl Trumps auch
auf das schrumpfende Einkommen
der Arbeiter in den USA in den ver-
gangenen 30 Jahren zurückzufüh-
ren sei und dies nur durch Distri-
bution des gemeinsam erarbeite-
ten Bruttoinlandsprodukts – auch
in Westeuropa – zu lösen ist. Das
geht wohl nur mithilfe des Staates.
Dr. Hannes Heiter, 4040 Linz

Ein paar gute Spieler,
aber keine Mannschaft
„Österreichs Fußball ist wieder
Mittelmaß“, von Josef Ebner, 17. 11.
Es macht eigentlich keinen Spaß
mehr, ein Ländermatch unserer
Mannschaft anzusehen. Entweder
wird es ein Unentschieden, oder
wir bekommen doch zuletzt noch
ein Tor. Wir haben einige gute
Einzelspieler, die sich auch in der

deutschen Bundesliga gut durch-
setzen, aber keine Mannschaft.

Wenn man gesehen hat, wie
die Iren und zuletzt die Slowaken
gut harmoniert haben, kann man
sich einiges abschauen. Auch
unser Zweikampfverhalten war
schlecht. Es wurde zumeist in die
Breite oder nach hinten gespielt.

Es wurden nur wenige Angriffe
sinnvoll aufgebaut. Natürlich war
es gegen die geballten Abwehr-
reihen schwer. Aber es fehlten die
Ideen. Gott sei Dank war zuletzt
Lukse im Tor, sonst hätten wir auch
dieses Spiel verloren.

Die Vertragsverlängerung Kol-
lers, nach der Periode mit den er-
folgreichen Aufbauspielen, hat sich
nun als Fehler herausgestellt. Es ist
international üblich, erfolgreiche
Trainer nach einer gewissen Zeit
abzulösen. Ein neuer Trainer
bringt neue Ideen und Spieler.
Man hat unserer Mannschaft und
auch Koller mit der Verlängerung
nichts Gutes getan. Jetzt wird wei-
tergewurstelt. Am Ende kommt
dann aber doch ein neuer Trainer.
Johann K. Lehner, 1100 Wien

Schallende Ohrfeige
für die freie Presse
„OGH: Gefälligkeitsartikel müssen
nicht markiert sein“, 15. 11.
Nach 40 Jahren Beratertätigkeit im
PR- und Mediengeschäft bin ich
fassungslos. Offensichtlich haben
sich die Höchstrichter keine Ge-
danken über die Folgen gemacht,
wenn Gefälligkeitsartikel in den
Medien mangels Kennzeichnungs-
pflicht von unabhängiger journa-
listischer Arbeit nicht mehr zu
unterscheiden sind.

Die jüngste Entscheidung des
OGH bedeutet nicht nur eine Aus-
hebelung des geltenden Medien-
gesetzes, sie öffnet gekaufter und
erpresster Berichterstattung in
allen Spielarten Tür und Tor. Mit
dieser schallenden Ohrfeige für die
freie Presse, und mit ihr für einen
Grundpfeiler der Demokratie, wer-
den seriös arbeitende Journalisten
in den ständigen Generalverdacht
gezwungen, unter Druck oder nach
Lust und Laune Komplizen von
Parteimanagern, Marketing- und
Werbeagenturen oder Erfüllungs-

gehilfen der Anzeigenabteilung
ihres eigenen Mediums zu sein.

Es bleibt zu hoffen, dass diese
krasse Fehlentscheidung des
Richterkollegiums so rasch wie
möglich revidiert wird.

Dies nicht zuletzt auch im
Interesse der professionellen Kom-
munikationswirtschaft, die sich
ihrerseits seit Jahren gegen die
widerrechtliche Instrumentalisie-
rung der Medien starkmacht.
Dr. Stefan B. Szalachy, M.A., 2340 Mödling

Nicht die geringste
Ahnung vom Bundesheer
„Nicht Globalisierung versagt, son-
dern der Staat“, GK von Karl Aigin-
ger und Alina Pohl, 16. 11.
Frau Pohl und Herr Aiginger be-
haupten in ihrem Gastkommentar,
dass mit Steuermitteln ein Militär
gefördert werde, „das nicht Außen-
grenzen schützt, sondern Kasernen
und Privilegien“.

Herr Aiginger hat bereits in der
Vergangenheit durch zahlreiche
Aussagen bewiesen, dass er vom
Bundesheer und seinen Aufgaben

nicht die geringste Ahnung hat.
Peinlich ist es aber, wenn die Auto-
ren nicht wissen, dass das Bundes-
heer seit mehr als einem Jahr (!) im
sicherheitspolizeilichen Assistenz-
einsatz an der Staatsgrenze steht –
und dort unsere Außengrenze
schützt.

Welche Privilegien die Autoren
allerdings kritisieren, lassen sie
offen. Recherchieren zerstört be-
kanntlich die beste Geschichte.
Obst. Mag. Michael Bauer, BM für
LV und Sport, Ministeriumssprecher

Lektionen aus den
US-Wahlprognosen
für Österreich
Gastkommentar. In unberechenbaren Zeiten
wird die Art der Fragestellung immer wichtiger.

VON MICHAEL RADHUBER

W ahlprognosen sind ein
heikles Geschäft gewor-
den. Nicht nur Mei-

nungsforschungsinstitute in Öster-
reich, auch die meisten amerikani-
schen Institute sind in jüngster
Vergangenheit über das „non-
response bias“ gestolpert.

Dabei handelt es sich um
nichts anderes als eine Verzerrung
der Antwortbereitschaft einzelner
Wählergruppen in der Befragungs-
stichprobe. Während die Wähler
Hillary Clintons tendenziell offener
Auskunft darüber gaben, für die
Demokratin stimmen zu wollen,
waren zahlreiche Wähler Donald
Trumps nicht einmal in anonymen
Umfragen bereit, sich für ihren
Kandidaten zu deklarieren. Das Er-
gebnis war eine Verzerrung der
Stichprobe, die zu falschen Vorher-
sagedaten führte.

Ob es frei nach dem US-Filme-
macher Michael Moore („Five rea-
sons why Trump will win“) nun tat-
sächlich der „Jesse-Ventura-Effekt“
war, der zur Entstehung dieser Ver-
zerrung beitrug, sei dahingestellt.
(Jesse Ventura ist ein ehemaliger
US-Elitesoldat, der sich nach einer
Wrestler- und Schauspielerkarriere
gegen Demokraten und Republika-
ner durchsetzte und 1999 zum
Gouverneur von Minnesota ge-
wählt wurde). Wesentlich erscheint
vor allem, was man gegen solche
und ähnliche Verzerrungen der
Stichproben unternehmen kann,
um wieder zu angemessenen Vor-
hersagedaten zu gelangen.

Nicht alle Umfragen daneben
Denn nicht alle Wahlbefragungen
in den USA lagen komplett dane-
ben. Eine Befragung der University
of Southern California, die gemein-
sam mit der „L A Times“ durchge-
führt wurde, sah Trump wiederholt
in klarem Vorteil gegenüber Clin-
ton. Darüber hinaus erkannte diese
Umfrage exakt – und das ist der
springende Punkt – den Vorsprung
Donald Trumps bei seiner Kern-
wählerschicht: konservative, weiße
Männer, die die vergangenen Präsi-
dentschaftswahlen zu Hause aus-
gesessen hatten.

Der Autor dieser Studie, die
nach den US-Wahlen 2012 bereits
zum zweiten Mal mit großem Er-
folg durchgeführt wurde, ist der
Verhaltensökonom Arie Kapteyn.
Während er die Wahlergebnisse in
einer Hotelbar in Washington D.C.
mitverfolgte, wurde klar, dass er
mit seiner Befragungsmethode fast
alle anderen Wahlprognosen
rechts überholt hatte.

Richtig erkannte Trends
Auch wenn die Mehrheit der Ame-
rikaner für Clinton gestimmt hatte
(was innerhalb der Schwankungs-
breite der Prognosen von Kapteyn
lag), sorgte die weiße, konservative,
männliche Kernwählerschicht
schließlich für den entscheidenden
Vorteil Trumps bei den Wahlmän-
nerstimmen. Kapteyn hatte den all-
gemeinen Trend also richtig er-
kannt. Glücklich war er darüber je-
doch keineswegs.

Der Schlüssel seines Erfolgs: In
seiner Wahlbefragung wurde nicht
direkt nach einem bevorzugten
Kandidaten gefragt, sondern es
wurden Wahrscheinlichkeiten in
Prozent erhoben. Dabei wurde
nicht nur gefragt, wie wahrschein-
lich es ist, dass der oder die Befrag-
te für den einen oder anderen Kan-
didaten stimmen würde. Auch die
Wahrscheinlichkeit, überhaupt an
der Wahl teilzunehmen, wurde mit
abgefragt.

Im Ergebnis konnte Kapteyn
aus der Verknüpfung der Daten zur
Wahlbereitschaft sowie zu den
Kandidatenpräferenzen einen kla-
ren Vorsprung für Donald Trump
ableiten.

Für die Meinungsforschung in
Österreich ergibt sich daraus vor
allem eine Lektion: In Zeiten zu-
nehmender Unberechenbarkeit
wird es immer wichtiger, wie Fra-
gen gestellt werden. Dabei gibt es
viel aus der Psychologie und der
Verhaltensökonomie zu lernen.

Michael Radhuber ist Ökonom an der
Universität Linz und Projektleiter des empi-
rischen Forschungsnetzwerkes
Share zum demografischen Wandel,
an dem auch Arie Kapteyn beteiligt ist.
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