
Abstract der Dissertation: „Pledges, Posts, and Patronage: Office and Policy 

Payoffs in Austrian Coalition Governments” 

 

Laurenz Ennser-Jedenastik 

Betreuer: Wolfgang C. Müller 

 

Zusammenfassung der mit dem 

ÖGPW Nachwuchspreis 2013 ausgezeichneten Dissertation 

 

Die vorliegende Dissertation bearbeitet zwei zentrale Gebiete der 

Koalitionsforschung anhand des österreichischen Falles: die Verteilung von Ämtern 

(office payoffs) und politischen Inhalten (policy payoffs). Während die klassischen 

Studien zur Ämterverteilung sich zumeist auf die Analyse der Allokation von 

Ministerposten zwischen den Koalitionsparteien beschränken, werden in dieser 

Arbeit zwei neue Aspekte beleuchtet: Zum einen wird für sämtliche 

Bundesregierungen der Zweiten Republik die Zuteilung von Ministerposten an 

Landesparteien analysiert. Dabei ergeben sich interessante Unterschiede zwischen 

den Parteien, die durchwegs mit ihrer internen Machstruktur bzw. ihrem 

Zentralisierungsgrad in Verbindung gebracht werden können: So gibt es in der SPÖ 

eine Überrepräsentation der größeren Landesparteien (v. a. Wien, Niederösterreich) 

in den Kabinetten, während die ÖVP – gemäß ihrer stärker dezentralisierten Struktur 

– eine Überkompensation kleinerer Landesgruppen praktiziert. Bei der FPÖ gibt es 

kaum systematische Zusammenhänge zwischen der Stärke der Landesparteien und 

ihrer Repräsentation in der Bundesregierung. Zum anderen werden in zwei Artikeln 

office payoffs abseits der staatlichen Kerninstitutionen (Regierung, Parlament) 

analysiert. Empirische Grundlage dafür ist ein neu erhobener Datensatz über 

parteipolitische Postenbesetzungen in Kapitalgesellschaften, die während des 

Zeitraums von 1995 bis 2010 mehrheitlich im Bundeseigentum standen. Die 

Erhebung aller Aufsichtsräte und Vorstände dieser Unternehmen ergibt eine 

Datengrundlage von über 1600 Individuen, deren parteipolitische Zugehörigkeit 

mittels einer ausgiebigen Recherche in offiziellen Biographien, parlamentarischen 

Aufzeichnungen und Mediendatenbanken ermittelt wird. Zunächst wird diese 



Datengrundlage benutzt, um die Eignung koalitionstheoretischer Konzepte für die 

Analyse von Patronage zu demonstrieren. Es zeigt sich, dass die relative Stärke der 

Regierungsparteien, die parteipolitische Zugehörigkeit der verantwortlichen 

MinisterInnen, die Präsenz von StaatssekretärInnen einer anderen Partei im 

jeweiligen Ressort und die Größe der Unternehmen einen signifikanten Einfluss auf 

den erwarteten Anteil an Spitzenpositionen einer Partei in einem Unternehmen 

beeinflussen. In einem weiteren Artikel wird auf individueller Ebene analysiert, 

welche Konsequenzen Veränderungen in der Zusammensetzung der Regierung oder 

in der ministeriellen Zuständigkeit für den Verbleib in Aufsichtsräten oder Vorständen 

haben. Mithilfe von multivariaten Cox-Regressionen wird gezeigt, dass Personen mit 

einem Naheverhältnis zur Opposition etwa halb so lange Verweildauern aufweisen 

wie jene mit Naheverhältnis zu einer Regierungspartei. Unter den regierungsnahen 

Mitgliedern in Vorständen und Aufsichtsräten haben jene mit Parteibindung zu den 

verantwortlichen MinisterInnen etwas längere Überlebensdauern. Im vierten und 

letzten Artikel der Dissertation (Ko-Autorin: Katrin Schermann) werden 

programmatische Resultate von Koalitionsverhandlungen analysiert. Bisher wurden 

die meisten Analysen von Politikinhalten in Koalitionsverhandlungen auf der Basis 

von räumlichen Modellen durchgeführt, die eine drastische Simplifizierung des 

Verhandlungsergebnisses auf eine Punktschätzung im ein- oder mehrdimensionalen 

Raum verlangen. Alternativ dazu wird im vorliegenden Artikel die Methode aus der 

Forschung zur Erfüllung von Wahlversprechen herangezogen. Basierend auf einer 

quantitativen Analyse von Wahlprogrammen der Regierungsparteien bei den letzten 

drei Nationalratswahlen in Österreich werden über 1000 konkrete und überprüfbare 

Wahlversprechen identifiziert. Die Analyse versucht dann zu klären, welche Faktoren 

eine Aufnahme dieser Wahlversprechen ins Koalitionsabkommen wahrscheinlicher 

machen. Es zeigt sich, dass der inhaltliche Status Quo, die Wichtigkeit eines 

Wahlversprechens, die räumliche Distanz im jeweiligen Politikbereich, Konsens 

zwischen den Koalitionsparteien und die Unterstützung einer parlamentarischen 

Mehrheit signifikanten Einfluss auf die Übernahme ins Koalitionsabkommen haben. 

Im Rahmen dieser vier Artikel möchte die vorliegende Dissertation nicht nur durch 

das Erfassen bisher wenig analysierter empirischer Phänomene einen Beitrag im 

Feld der Koalitionsforschung leisten, sondern sie auch durch Brückenschläge mit 

angrenzenden Forschungsfeldern (Parteiorganisationen und innerparteiliche 



Strukturen, Patronage und politische Postenvergabe, sowie die Erfüllung von 

Wahlversprechen) bereichern. 
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