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Prof. Manfred Güllner wirft in jeder Ausgabe
von planung & analyse einen Blick in das Gemüt
der Deutschen und beleuchtet in seiner Kolum-
ne, was die Bevölkerung bewegt. Der Sozialwis-
senschaftler und Honorarprofessor nimmt sich
in dieser Folge einer Branchenthematik und
deren Perzeption in der Bevölkerung an.

Der sorgsame Umgang mit Angaben, die im
Rahmen von Untersuchungen von einzelnen
Personen gemacht werden, gehört seit jeher
zum ehernen Ethos der empirischen Sozial-
forschung – und das lange bevor es Daten-
schutzgesetze oder behördliche Datenschüt-
zer gab. Doch im Zuge der in der kommerziel-
len Marktforschung zu beobachtenden Ent-
wicklungstendenz von der Forschung hin zur
Datenindustrie kommen immer wieder Über-
legungen auf, das strikte Anonymisierungsge-
bot im Umgang mit erhobenen personenbezo-
genen Daten aufzuweichen.

Schon 2002 berichtete der Branchendienst
Context, dass innerhalb des Berufsverbands
ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozi-
alforschungsinstitute) unter der Bezeichnung
„Standortbestimmung“ diskutiert wurde, „ob
der Datenschutz (die Anonymität der Befrag-
ten) unverlierbarer Bestandteil der Markt- und
Umfrageforschung sein und bleiben muss“
oder ob eine „Aufweichung oder gar Abschaf-
fung des Datenschutzes“ erwogen werden
sollte. Damals wurden derartige Überlegun-
gen nicht weiter verfolgt, weil sich in den Be-
rufsverbänden und bei deren juristischem
Ratgeber Robert Schweizer (dessen Stellung
als ADM-Justitiar inzwischen stark beschnit-
ten wurde) massiver Widerstand regte. Vor
allem aber auch deshalb, weil eine vom Con-
text in Auftrag gegebene und von Forsa durch-
geführte Umfrage zeigte, dass die große Mehr-
heit der Bundesbürger von 74 Prozent ein
„deutliches Nein“ zu den beabsichtigten Ver-
änderungswünschen äußerte.
Die Vertreter der weniger an einem Fortbe-
stand der Forschung als an einer strikten Ge-

winnmaximierung interessierten Global Player
in den Berufsverbänden haben diese damali-
gen Überlegungen wohl nie aufgegeben und
sehen jetzt die Chance, einen zweiten Anlauf
zur Erreichung ihres Ziels zu unternehmen. Un-
ter dem Stichwort „nicht-anonyme datenba-
sierte Tätigkeiten und Dienstleistungen“ wer-
den wieder konkrete Pläne vorangetrieben, die
strikte Anonymisierung aufzuweichen bzw. zu
umgehen. Begründet wird dies damit, dass im-
mer mehr Kunden solche Dienste wünschen
und immer mehr Anbieter in der Branche sol-
che Leistungen ohnehin anböten. Zudem wird
als ein sehr wichtiges Argument angeführt,
dass die Verbraucher eine „De-Anonymisie-
rung sogar gut“ fänden.

Aber ist das zutreffend? Ist die breite Bevöl-
kerung tatsächlich bereit, ihre Anonymität bei
der Teilnahme an Markt- und Sozialforschung
aufzugeben? Oder würde eine solche De-Ano-
nymisierung das Ende für die Empirie bedeu-
ten? Um dies zu ermitteln, hat Forsa eine bevöl-
kerungsrepräsentative Befragung durchge-
führt. Die Antwort fällt eindeutig aus: Empiri-
sche Forschung wäre – abgesehen von allen
negativen juristischen Folgen, die eine De-Ano-
nymisierung zwangsläufig mit sich brächte –
allein schon deshalb nicht mehr möglich, weil
2014 90 Prozent der Bundesbürger – und damit
noch einmal 16 Prozentpunkte mehr als bereits
2002 – die Überlegungen zur Aufweichung der
Anonymität für falsch halten. Aber noch wichti-
ger: 85 Prozent aller Befragten würden keine
von Markt- oder Meinungsforschungsinstituten
gestellten Fragen mehr beantworten, wenn Da-
ten personenbezogen an Auftraggeber von Um-
fragen weitergeleitet würden. Es trifft also
nicht zu, dass immer mehr Verbraucher eine
De-Anonymisierung gut fänden. Bemerkens-
wert ist im Übrigen, dass auch die jüngeren, 14
bis 29 Jahre alten Verbraucher, trotz aller Af-
finität zu neuen Medien ebenfalls mit großer
Mehrheit (86 Prozent) nicht mehr bereit wären,
an Umfragen teilzunehmen, wenn Daten per-
sonenbezogen weitergegeben würden.

Dabei ist das Vertrauen der Bevölkerung in den
Datenschutz bei Marktforschungsinstituten
schon jetzt nicht sonderlich hoch. Während
Meinungsforschungsinstitute an sich – wie
sich aus dem jährlich erhobenen Institutionen-
ranking des Stern ergibt – mit 60 Prozent ein
recht hohes Vertrauen haben, landet die
Marktforschung im Rahmen der diesjährigen
Studie der Initiative Markt- und Sozialfor-
schung bei der Vertrauenswürdigkeit hinsicht-
lich des Datenschutzes unter 23 abgefragten
Institutionen mit 40 Prozent nur auf Rang 14.
Geringer ist das Vertrauen nur bei den Geheim-
diensten. Doch dieses nicht zufriedenstellen-
de Ergebnis würde bei einer De-Anonymisie-
rung noch katastrophaler werden.

Der ADM sollte angesichts dieses drohenden
Tods der Empirie seine Bestrebungen noch ein-
mal überdenken. Überdenken sollten aber
auch die Unternehmen ihre Wünsche nach im-
mer mehr personenbezogenen Daten; denn
wäre die bisherige empirische Forschung nicht
mehr möglich, könnten trotz der vielen neuen
Möglichkeiten von Data Mining und Big Data
die wichtigen „Warum-Fragen“ nicht mehr be-
antwortet werden. Doch was nützen individu-
elle Nutzungs- oder Reichweitendaten, wenn
die Gründe für sinkende Reichweiten oder eine
geringere Akzeptanz von Produkten oder
Dienstleistungen nicht mehr ermittelt werden
können, weil dazu die Menschen selbst Aus-
kunft geben müssten. Individualisierte Daten
allein können eben Unternehmen – wie auch
politischen Gruppierungen – keinerlei Hinwei-
se darauf liefern, welche Meinungsbildungs-
und Entscheidungsprozesse zu mehr Vertrau-
en führen und welche nicht.

Droht das Ende der Empirie in Deutschland?

Professor
Manfred Güllner,
Geschäftsführer,
Forsa, Frankfurt

Was
bewegt die
Deutschen?

-------------------- Persönliches Exemplar - Nicht zur Weitergabe --------------------

-------------------- © planung & analyse --------------------




