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Abstract (300 Wörter) 
Von den insgesamt knapp 1,6 Millionen (Statistik Austria, Jahresdurchschnitt 2012) in 
Österreich lebenden Personen mit Migrationshintergrund – also Menschen, die selbst bzw. 
deren beide Elternteile im Ausland geboren wurden – erfüllten rund 600.000 die Kriterien, um 
an der Nationalratswahl 2013 teilzunehmen. Obwohl sie damit eine vergleichsweise große 
Wählergruppe darstellen gibt es nur wenige Daten zu ihren politischen Einstellungen. 
 
Im Vorfeld der Nationalratswahl hat die Plattform Politische Kommunikation, Donau-
Universität Krems, eine Studie speziell zu diesem Teil der Bevölkerung und ihren politischen 
Haltungen sowie ihren Einstellung gegenüber Wahlen allgemein und der Nationalratswahl im 
Speziellen durchgeführt. Zusätzlich wurden in der Erhebung, die als eine Mischform aus 
Online- und persönlicher Befragung konzipiert war, die Wahlbereitschaft und die 
Parteipräferenzen der MigrantInnen abgefragt. 
 
Der Beitrag stellt einige der Ergebnisse dieses Forschungsprojekts vor und versucht, soweit 
möglich Vergleiche mit Wahlforschungsdaten zur Gesamtbevölkerung vorzunehmen. 
Insbesondere geht es um eine Differenzierung der nur begrifflich homogenen Gruppe der 
MigrantInnen, wobei neben soziodemographischen Aspekten wie Alter, Geschlecht oder 
formaler Bildung eine Unterscheidung nach Herkunftsländern vorgenommen wird. 
Ergänzend werden als zusätzliche Datenbasis Ergebnisse einer Nachfolgestudie anlässlich 
der Wahl des Europäischen Parlaments 2014 in Österreich herangezogen. 
 
Erste Resultate zeigen, dass – ähnlich wie bei den übrigen Wahlberechtigten – das Alter und 
die formale Bildung Einfluss auf die politischen Einstellungen und Parteipräferenzen der 
Befragten haben. Das Geschlecht kommt nur teilweise zum Tragen und betrifft insbesondere 
die Selbsteinschätzung der politischen Kompetenzen und des persönlichen 
Informationsgrades. Die Auswirkungen der Herkunftsländer fallen unterschiedlich aus, wobei 
beispielsweise Personen mit türkischem Hintergrund (und mit Einschränkungen auch 
Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien) in ihren Antworten vergleichsweise häufig von 
den übrigen Befragten abweichen. Politische Beteiligung an sich hat einen relativ hohen 
Stellenwert, die konkrete Teilnahmebereitschaft an der Nationalratswahl 2013 fiel 
demgegenüber niedriger aus. Einen positiven Effekt darauf zeigten u.a. frühere 
Wahlerfahrungen in den jeweiligen Herkunftsländern. 


