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Studiendesign 12-2962 

Auftraggeber: OÖNachrichten    

Durchführendes Institut: Spectra     

     

Zielgruppe: OÖ Bevölkerung ab 16 Jahre  Stichproben-Methode: Random mit zusätzlicher Quotierung 

Methode: CATI  Quotenplan: Geschlecht x Alter interlocked / Bezirke 

Stichprobengröße: n=800  Gewichtungsverfahren: Zellen- und Randgewichtung  

Anzahl Deklarierte bei Sonntagsfrage: n=700  Schwankungsbreite: max. +/- 4,0% 

Stichprobengrundlage: Telefonverzeichnis  Untersuchungszeitraum: 18.6. - 2.7.2019 

 

 

 Wortlaut der Frage: Falls am nächsten Sonntag Landtagswahlen 
in Oberösterreich wären, welcher Partei 
würden Sie am ehesten Ihre Stimme geben? 
Ich lese Ihnen die Parteien wieder vor. 

- ÖVP mit Thomas Stelzer 
- SPÖ mit Birgit Gerstorfer 
- FPÖ mit Manfred Haimbuchner 
- Die Grünen mit Rudi Anschober 
- NEOS  
- Andere Partei  
- Keine Angabe 

Projektleiter: DI Peter Bruckmüller    
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