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-

Die Erklärung des Wahlverhaltens gehört
zu den meist beschriebenen Feldern in den

Die Einschätzung des Wahlverhaltens
gen der politischen Soziologie. Doch neben der ansteigenden Zahl der demo-

durch seinen ständigen Wandel und seine Weltkrieg ist auch die Komplexität der
Komplexität immer von aktuellem Interes- Umstände, unter denen eine Wahlentscheidung zu Stande kommt, gestiegen.
mit zwei Ansätzen der Wahlforschung, die So haben wir einerseits ein breiteres
auf unterschiedliche Weise die Auswir- Spektrum an Untersuchungseinheiten,
kungen psychologischer Widersprüche, da mehr Länder Wahlen zur Bestimsogenannter cross pressures, auf die Konstanz von Wahlverhalten erklären. Hierbei
wird eine Variante des in der Wahlforschung etablierten mikrosoziologischen
Ansatzes der Columbia School vorgeschla- vidualisierungsprozesse (vgl. u.a. Beck
gen. Mit den Daten des Bayernbarometers
2011 werden die cross pressures des soziaren, sondern über die ideologische Verortung des Netzwerkes erfasst. Zudem wird verhalten möglichst gut zu erklären.
anhand eines eher seltener angewandten Dennoch ist hinreichend bekannt, dass
Modells, dem Retrospective-Voting-Modell das von Experten prognostizierte Ervon Morris P. Fiorina, untersucht, inwie- gebnis meistens um einiges von der
fern Inkonsistenzen bei Einstellungen zu Hochrechnung am Wahlabend abpolitischen Streitfragen (issues) im Verhältnis zur vergangenen Parteiwahl, die
kant vom „unbekannte[n] Wähler“
Auf Basis der vorliegenden Analysen werden die Hypothesen Fiorinas bestätigt, woBesonders interessant ist in diesem Zupolitischen Einstellungen des sozialen sammenhang das Wählerverhalten unNetzwerkes festgestellt werden kann.
dersprüchen oder cross pressures. Was
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unter cross pressures verstanden wird,
variiert je nach theoretischer Ausrichtung. Am bekanntesten sind cross pres- 2.1 Retrospective-Voting und Wechselsures im mikrosoziologischen Ansatz, wahl
Der Retrospective-Voting-Ansatz von
Ansatz entstehen cross pressures dagedatenorientierung und Issueorientierung nicht gleichgerichtet sind (vgl. Cachologischen Widersprüche, so geht
man davon aus, dass Nicht- oder Wechselwahl die Konsequenz an der Wahlur-

wohl auch deshalb, weil er sich am besten der bekannten Ansätzen bildet.
Dennoch scheint der theoretische Ausgangspunkt vielversprechend. Eine der
zentralen Fragen, die den „unbekannten
Wähler“ ausmachen, ist die, ob er sich an

Im Folgenden sollen diese cross pressu- vergangenen Regierung orientiert oder
Einerseits schlagen wir eine Variante
des Ansatzes der Columbia-School vor. misst dieser Issue-Komponente der ErHierbei werden die cross pressures klärung des Wählerverhaltens einen
durch das soziale Netzwerk nicht an- großen Stellenwert bei. Er bedient sich
onierungen der Personen im Netzwerk geht davon aus, dass Wähler_innen vor
nen unter der scheidenden Regierung
aus einem eher seltener eingenomme- ergangen ist und machen daran aus, ob
sie diese Partei wieder wählen oder eine
das Retrospective-Voting von Fiorina
Dabei mag ihnen die Arbeitsmarktpolitik oder die Fiskalspolitik der Regierung
- nicht bekannt sein, jedoch spüren sie
dersprüchen stehen, wirklich stärker die Wirkung dieser Policies, wenn in ihzur Wechselwahl neigen.
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sind oder die Steuern gestiegen sind

einem Ansatz, der das Bewusstsein über den einzelnen Parteien. Um der politi- schen Sozialisation Rechnung zu tragen,
bindet (vgl. ebd.: 65). Da die generelle
(1) und (2) zu berücksichtigen (Behnke

gende Gleichungen:

- Zweck keine weitere Rolle, da Behnke
bei der Wahlabsicht selbst den gleichen

Zunächst beschreibt er die Bewertung
(B) eines/einer Kandidaten/Kandidatin
bzw. einer Partei ( bzw. ) als Summe

hervorgeht, ob ein Wähler
bei der Wahl bevorzugt.

gegenüber

Kandidaten/Kandidatin.

An dieser Stelle möchten wir anknüpwohl am sichtbarsten in den Einstellungendem Term.

Weichen diese von der alten Parteiidenscheidung bestimmt werden kann, ab,
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so kann man davon ausgehen, dass eine
steht: Der Wähler bzw. die Wählerin
renz entscheiden. Da in der wissen-

wird.
Für den deutschen Fall birgt der Ansatz
von Fiorina eine kleine Schwierigkeit:
Da die Bundesrepublik in der Regel von
die Frage der „Schuldzuweisung“ an der
politischen Situation nicht ganz eindeu528).

die Arbeit von Klingemann an und be- 2.2 Politische Topographie des sozialen
rücksichtigen die Links-Rechts-Selbst- Netzwerkes und Wechselwahl
Issues – oder themenorientierte Streitentscheidung dar. Diese Annahme wird
auch in anderen Zusammenhängen als
gültig erachtet. So baut zum Beispiel der
Politische Bildung etablierte Wahl-o-

ideologische Netzwerk vorgenommen
rument zurück, was unseres Wissens so
noch nicht angewendet worden ist: eine
Haushaltsmatrix, die um eine Linksten Personen erweitert worden ist. Da-

homogen sein, wenn alle Personen im
Netzwerk ähnliche Ansichten vertre- ten, oder heterogen, wenn die Personen
nen oder nicht, wobei auch eine neutrale
Haltung möglich ist. Die Statements
werden dabei inhaltlich an den Wahlprogrammen der Parteien ausgerichtet,
renz aus einer Übereinstimmung von teilung des Politischen innerhalb einer
Wahlprogrammen und persönlichen räumlichen, eindimensionalen Sphäre
geht – ebenso wie der „Ansatz des ratio-
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Überlegung die Frage nach dem Verhält- Hans-Dieter Klingemann sehen daher
gerade in der räumlichen Darstellung
206). Sie erläutern außerdem drei verWegbereiter dieses Verständnisses gelRechts-Schema

verstanden

werden

Lage sind, das Instrument richtig anzudiesem Zusammenhang entstandenen wenden, diejenigen, die in der Lage sind,
Nationalversammlung kursiert (vgl. entweder „links“ oder „rechts“ richtig
ebd.: 212).
zu und jenen, die Wissen über beide Ka- ser wie auch in anderen Studien wird
der Beweis erbracht, dass vor allem in
Er betont dabei die Vorteile, die eine
räumliche Konzeption des Politischen
mit sich bringt:

Rechts-Skala zu verorten. Für West-

„Space – with its height, its depth, its rela- pas ist außerdem in der Lage, die Parteitions of distance and proximity, its back,
Rechts-Dimension einzusortieren (Ingwith a mental multidimensional landscape or at least with a two-dimensional Code „Links/Rechts“ wird dabei sowohl
blackboard where we locate and write our
moral, our religious, our political, our me- se der Bürger gleichgerichtet verwendet
dical, our philosophical, our day-to-day
explanations and prescriptions.“ (Laponce
1981: 3)
beit von Ronald Inglehart und Hansschen möglich, sich in der komplexen
mension aus drei Komponenten zusam-
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und Parteineigung (vgl. u.a. Freire 2008:
hart und Klingemann ein besonderes

schen Einstellungen ist, desto größer ist
die Chance zur Wechselwahl.
schen der politischen Einstellung des/

Einstellung des sozialen Netzwerkes,
dabei die ideologische Distanz zwi- steigt die Chance zur Wechselwahl.
Die Verwendung dieser Haushaltsmat- mit einer Partei ist, desto geringer ist die
rix, die die Links-Rechts-Positionierung Chance zur Wechselwahl.
tet, weicht von dem verbreiteten Verständnis der cross pressures im mikrosoziologischen Ansatz ab. Im üblichen
cross pressures herangezogen (vgl. Roth

Würzburg herangezogen. Dabei handelt

der Verwendung des ideologischen Umschluss über Wertorientierungen und Grundgesamtheit bilden alle volljähriParteineigung gibt.
gen Bürger_innen mit Hauptwohnsitz
einer Person bei themenorientierten

ist. Innerhalb der Haushalte wurde ba-

zuletzt gewählt hat, desto höher ist die
Chance der Wechselwahl.
-

-
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se Weise konnten 1048 Interviews realisiert werden.
nen zu den jeweiligen Issues validiert
sind.
Personen, die Gegenstand dieses Beitra- wurde allen Personen, die keine Parteiigesammelt, die es ermöglichen, die gro- Wert 0 vergeben, allen anderen, der
den Daten abzubilden.

Parteibindung, die von 1 bis 5 reicht.
Zur Berechnung der cross pressures im

Die dichotome abhängige Variable
„Wechselwahl“ wurde aus der Recall-

-

-

-

Wahrscheinlichkeit einer Wechselwahl
mit der Abweichung der politischen Positionen (Issues) von der von ihnen zu- vergleicht und hinsichtlich der Validität
letzt gewählten Partei steigt, wurden
der Recall-Frage angegebenen gewähl- selbst in das Spektrum einzuordnen,
stellung zu acht konkreten politischen
Issues berechnet. Die Issues wurden je- der politischen Parteien und ihr persönweils im Format des Wahl-o-mats mit
male Abweichung der Parteiposition
schätzungen der politischen Einstelmit 2 und eine Übereinstimmung mit 0 lungen des Netzwerkes durch die Beoperationalisiert wurden. Die verwen-
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wurde das Institutionenvertrauen anhand
der Items des Vertrauens in das Gesundheitswesen, das Bunricht, den Bundestag,
die Stadt- und Gemeintiz, die Hochschulen
und Universitäten, die
Bundesregierung, die
politischen Parteien,
die
Europäischen
Kommission, das Europäische Parlament,
die Kirchen und den
gebildet.

son ab.

Als weitere Kontrollvariablen werden Werte nach Inglehart, wie
Institutionenvertrauen, Religiosität, Stärke
der Kirchenbindung,
abschluss und Einkommen in die Ana-

Die katholische und die protestantische

metrischen Variablen sind ab einer Anzahl von 20 bei den jeweiligen Variablen

die Atheisten bilden jeweils eine eigene
Kategorie. Alle anderen Angaben wur- In diesem Fall wurde eine zusätzliche
Kontrollvariable erstellt, die in der Anazeichnet.
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bungsteams bisher der erste Datensatz
Die Ergebnisse der logistischen Regres- trix unter Einbeziehung der Linkssion werden in Tabelle 1 dargestellt. Das
den oben genannten theoretischen
- Überlegungen wurde eine Variation des
thesen von Fiorina bestätigt werden mikrosoziologischen Ansatzes der Cokönnen. So besitzen Personen, die von lumbia School vorgenommen, indem
den Positionen der zuletzt von ihr ge- cross pressures des sozialen Netzwerwählten Partei abweichen, eine höhere kes anhand ideologischer Verortungen
Chance zur Wechselwahl. Ebenso sinkt der Personen im sozialen Netzwerke
mit zunehmender Stärke der generellen operationalisiert wurden. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch keiWechselwahl.
genität des Netzwerkes in ideologischer
rina bestätigen ließen, müssen den vor- wahl. Es wäre zu überlegen, ob dies nicht
tiellen cross pressures in diesem Falle
durch Heterogenität des sozialen Netzwerkes hinsichtlich politischer Ideolo- gungsperson gebildet und dabei Eltern,
Arbeitskollegen, Kinder und Freunde
- gleichwertig miteinbezogen. Im An- schluss an sozialisationstheoretische
Überlegungen wäre zu vermuten, dass
eine Heterogenität in den politischen
Wert der politischen Einstellungen des gungsperson im Vergleich zum restli- chen sozialen Netzwerk einen deutlich
diktor zur Erklärung von Wechselwahl
dar.
politische Sozialisation vor allem die
7. Diskussion
Primärsozialisation des Elternhauses
ausschlaggebend ist. Somit wäre über
2011 liegt nach Kenntnisstand des Erhe- zelnen Personen des sozialen Netzwer-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 108

kes nachzudenken.
Des Weiteren legen die vorliegenden Ergebnisse nahe, dass neben einer Parteinen im Sinne von Fiorinas Retrospective-Voting-Ansatz dem Phänomen
Wechselwahl zugrunde liegen. Dieser
Ansatz bleibt auch unter Kontrolle der
Homogenität bzw. Heterogenität bezüglich der politischen Einstellungen des
-
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