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Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Wählerheterogenität auf das 

Ausmaß ökonomischen Wählens in Österreich. Ökonomisches Wählen bezeichnet 

generell den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Wirtschaftslage und dem 

Wahlverhalten. Es wird davon ausgegangen, dass Wähler die regierenden Parteien 

anhand einer einfachen retrospektiven Entscheidungsregel bewerten: Wähler legen 

einen wirtschaftspolitischen Standard fest, den die regierenden Parteien erreichen 

sollten, und bemessen daran die Leistungen der Regierung. Daher sollten die 

regierenden Parteien in wirtschaftlich rezessiven Phasen in Form einer 

Wahlniederlage bestraft werden, während wirtschaftspolitische Erfolge durch eine 

Bestätigung im Amt belohnt werden sollten. Mittels dieses sanktionierenden 

Verhaltens können Wähler die Präferenzen der regierenden Politiker strukturieren.  

In dieser Arbeit wird ökonomisches Wählen als kausale Kette verstanden, in der eine 

Ursache (die Handlungen der Regierung) mit einer Wirkung (der nationalen 

Wirtschaftslage) verbunden werden muss. Das zentrale Argument dieser Arbeit 

lautet, dass Wähler in unterschiedlichem Ausmaß bereit sind, diese sanktionierende 

Verhaltensregel anzuwenden. Es wird angenommen, dass der ökonomische 

Wahleffekt bei folgenden Gruppen am stärksten ist: (1) Bei Wählern mit geringer 

politischer Bildung und wenig politischem Interesse, (2) bei Wählern, die von 

ökonomischen Veränderungen am stärksten betroffen sind (d.h. ökonomische 

Outsider), und (3) bei Wählern ohne starke parteipolitische Bindung.  

Anhand des AUTNES Post Post Election Survey 2009 wurden die vorliegenden 

Hypothesen für Österreich mittels multivariater Analysetechniken untersucht. Die 

vorliegende Untersuchung ist zugleich die erste (nicht-ländervergleichende) 

Untersuchung für ökonomisches Wählen in Österreich mit Individualdaten. Es zeigte 

sich, dass ökonomisches Wählen nicht von der individuellen Bereitschaft eines 



Wählers abhängig ist. Ein heterogener ökonomischer Wahleffekt konnte nicht 

festgestellt werden. Dieses Ergebnis ist aus demokratietheoretischer Perspektive 

positiv, da es zeigt, dass die Möglichkeit retrospektiver demokratischer Kontrolle 

nicht von einzelnen Gruppen abhängig ist. Jedoch konnte auch nur ein schwacher 

ökonomischer Wahleffekt festgestellt werden, wenn nicht nach Subgruppen 

disaggregiert wurde. Für Österreich muss daher davon ausgegangen werden, dass 

die generelle Bereitschaft ökonomisch zu wählen nur schwach ausgeprägt ist. Dieser 

schwache Zusammenhang kann einerseits mit dem makro-ökonomischen und 

makro-politischen Kontext, andererseits mit dem politischen Angebot der 

österreichischen Oppositionsparteien erklärt werden. 


