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Political Leadership in Österreich -!
laut Demokratiebefund 2016!
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eine jährliche Studie der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft 
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Seit 2014 hat die ÖGPW-Sektion Political Leadership die Möglichkeit sich mit eigenen Fragen an der 
Expertenbefragung der „Initiative MehrheitsWahlrecht und Demokratiereform“ im Rahmen des jährlichen 
Demokratiebefundes Österreich zu beteiligen.!

Bei dieser Expertenbegfragung handelt es sich um eine quantitative Online-Umfrage unter ExpertInnen aus 
den Bereichen Wissenschaft, Medien, Wirtschaft/Interessenvertretung und Zivilgesellschaft.!

2014 nahmen 75 (n=75), 2015 70 (n=70) und 2016 72 (n=72) ExpertInnen an dieser Umfrage teil.!

Frage 11 im Fragebogen: Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation Österreichs bezogen auf Political 
Leadership?!

Antwortkategorien: sehr gut - gut - befriedigend - genügend - nicht genügend (Schulnotensystem) und weiß 
nicht/keine Angabe!

Diese Frage war schon in den Vorjahren mit den gleichen Antwortmöglichkeiten gestellt worden.!
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Auch 2016 bestätigt sich der Trend aus den Vorjahren, wonach Political Leadership auf Gemeinde- und 
Landesebene besser beurteilt werden, die Skepsis gegenüber PolitikerInnen also mit zunehmender Distanz 
zunimmt. Verschlechtert hat sich vor allem die Beurteilung der europäischen Ebene, wie dem folgenden 
Diagramm zu entnehmen.!
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Frage 12 im Fragebogen:!

Welche der folgenden Vorschläge, halten Sie für besonders zielführend, die Bedingungen für Political Lea- 
dership positiv zu beeinflussen?!

Antwortkategorien:!

1 = besonders zielführend - 2 - 3 - 4 - 5 = nicht zielführend und weiß nicht/keine Angabe!

Diese Frage war schon 2014 mit den gleichen Antwortmöglichkeiten gestellt worden.!

Die ursprünglich 11 Vorschläge wurden 2015 und 2016 um je einen weiteren Vorschlag (Revolving Door - 
Regeln und Beteiligung für Unabhängige) ergänzt.!
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Frage 13 im Fragebogen:!

Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf im Zusammenhang mit Political Leadership?!

Antwortkategorien:!

1 = hoher Handlungsbedarf - 2 - 3 - 4 - 5 = kein Handlungsbedarf und weiß nicht/keine Angabe!

Diese Frage war schon 2014 mit den gleichen Antwortmöglichkeiten gestellt worden.!

Die ursprünglich 9 Handlungsbereiche wurden 2015 und 2016 um je einen weiteren Bereich (Unabhängige 
Justiz und rechtliche Regulierung für Social Media) ergänzt.!
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Frage 14 im Fragebogen:!

Wie sehr würden Sie folgenden Aussagen zustimmen?!

Antwortkategorien:!

1 = stimme sehr zu - 2 - 3 - 4 - 5 = stimme überhaupt nicht zu und weiß nicht/keine Angabe!

Diese Frage war schon 2014 mit den gleichen Antwortmöglichkeiten gestellt worden.!

Die ursprünglich 4 Aussagen wurden 2015 um zwei weitere (Korruptionsbekämpfung und Diversität) ergänzt.!


