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Der Einfluß wirtschaftlicher Variabler 
auf die Popularität der Regierung — eine empirische 

Analyse')
Von Bruno S. Frey und Hermann Garbers, Konstanz

I. E i n 1 e i t u n g
Die Popularität und die Wahlergebnisse der Regierung hängen entschei

dend vom Zustand der Wirtschaft ab. Bei einer Verbesserung, der wirtschaft- 
lichen Lage sind die Wähler mit ihrer Regierung zufrieden und vergrößern 
deren Unterstützung; bei einer Verschlechterung wird umgekehrt die Regie
rung dafür verantwortlich gemacht und die Opposition unterstützt. Diese 
Auffassung ist sowohl in der breiten Bevölkerung, bei praktischen Politikern 
als auch bei Wissenschaftlern weit verbreitet.

In Deutschland wird sie besonders durch die nachhaltige Erfahrung der 
30er Jahre gestützt, bei der das Scheitern der Weimarer Republik und das 
Aufkommen des Nationalsozialismus entscheidend der Wirtschaftskrise zu 
— geschrieben  werden. Auch die innenpolitische Stabilität der Bundesrepublik, 
und die wiederholten Wahlerfolge der CDU bis in die Mitte der sechziger 
Jahre werden oft auf das „Wirtschaftswunder“ zurückgeführt.

Gegenstand dieses Artikels ist eine nähere Untersuchung des behaupteten 
Zusammenhangs zwischen der Popularität politischer Parteien und der 
„Wirtschaftslage“;

II. Eine Untersuchung für das Vereinigte Königreich

kürzlich ist ein Aufsatz von Goodhart und BhansalF) erschienen, der 
den bisher ehrgeizigsten und auch methodisch interessantesten Versuch) ent-

') Die Autoren sind den Herren J a r. n, Thommen, Zehnder vom 
Institut für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Basel und Herrn 
Naeve von der PU Berlin für die Durchführung der Computerarbeiten sowie 
Herrn Hickel von der Universität Konstanz für anregende Diskussionen dank-

2) C. A. E. Goodhart and R. J. E h a n s a 1 i, Political Economy. Politic-al 
 Studies IS (Harm 1970).

3) Wichtig ist auch die Studie von Gerald H. Kramer, Short Term 
Fluctuations in U.S. Voting Behaviour 1896—1964. American Political Science 
Review 65 (1971).

Die ersten statistischen Studien gehen Jedoch viel weiter zurück. Ein Teil
Jahrb. i. Nationalök. v. Sta:. Bl. ISS 1



3 unter Verwendung von Gallup-Daten geschätzt

tson = 0,57

Zusammenhang zwischen Wirtschaftslage und Popularität und/ 
v^hrerd andere verneinen.

3 '■ n n, l’niior Behaviour. A Study of Presidential

C. Cocnas, 7'. -- ’ioinic Fectcr in tr.e Roosevelt 
Science Review 3-' (1940) 
Political Stat Evanstcn, Illinois 1954. •

X'. I. ?•! y e r s, Prices ar.d PrcF.dcrns. Farm Economics
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wohl der Toric: als auch von Labour sind autoregressive Prozesse 1. Ord
nung.

X« = aX(t -1 ) -r r(t) '

=« iL cisfs ™ j) "J

mir a - 0,8.
Von den Autoren wird jedoch übersehen, dass in der Regel nicht beide 

Modelle gleichzeitig „wahr“ sein können, da im ersten Fall die endogene 
Variable durch zwei typisch nicht-stationäre Größen erklärt wird.

Eine nähere Untersuchung ihrer regressionsanalytischen Ergebnisse be
stätigt nur die Richtigkeit des Modells eines schwach stationären stochasti
schen Prozesses. Denn an diesen Ergebnissen, wie z. B. (1), fällt zunächst der 
niedrige Durbin-Watson-Wert unangenehm auf. Er zeigt die Existenz einer 
beträchtlichen Autokorrelation in der Störvariablen an. Das veranlasste Good- 
hart dann auch, nach einem anderen Modell zur Erklärung der Parteien

 zu suchen. Er ändert seinen ersten Ansatz dadurch ab, daß er 
zu den erklärenden Variablen noch die um eine Periode verzögerte endogene 
Variable hinzunimmt. Das ergibt dann statt (1):
(2) G« - 2,74 - 0,021 UG(t) - 0,34 /P(t) - 0,27 EU(t) - 0,07 TR(t) 4- 

(1,73) (0,C01) (0,17) (0,23) (0,C3)'
4- 0,S7 BA(t) + 0,75 G(t — 1) 

(0,27) (0,06)
Rs = -0,75 Durbin-Watson — 2,25

5) Die r(t) sind bekanntlich nicht korreliert, von gemeinsamer endlicher 
Varianz und haben den Erwartungswert Null.

') Edmund Malinvaud, Statistical Methods of Econometrics, North 
Holland Pubiish. Co, Amsterdam 1970, S. 561.

7) Für eine ausführliche Kritik vgi. Bruno S. Frey und H c r in a n n G a r - 
b c r s, Politico-Econometrics — On Estimation in Political Economy. Political 
Studies 19 (1971).

An dieser Stelle übersehen die .Autoren, daß bei einem autoregressiven 
Regressionsmodell die Durbin-Watson-Werte gegen 2 verzerrt sind und da
her auch im Falle von (2) die Störvariable noch autokorreliert sein kann.

Nun gilt jedoch, daß bei einem autoregressiven Modell mir autokorrelier- 
ten Restgliedern die Varianzen der OLS-Schätzfunktonen. für die Parameter 
im Durchschnitt den Werten entsprechen, die durch die Formel für das nicht- 
autoregressive Modell mit autokorrelierten Störvariablen gegeben sind, wenn 
man die verzögerte endogene als exogene Variable behandelt')’. Unter diesen 
Voraussetzungen fallen aber bekanntlich die Schätzwerte für die Standard- 
fehler der Parameter in der Regel zu niedrig aus. Die Koeffizienten vor den 
ökonomischen Variablen dürften dann auch nicht mehr länger als von Null 
verschieden angesehen werden. Das aber spricht für die Korrektheit des spek- 
tralanalytischen Ansatzes7).

Die weitgehende Unabhängigkeit der Popularitätsdatcn von der Arbeits
losigkeit und den Preisveränderungen unterstreichen schließlich .auch die :ol-

tralanalytiscb.cn
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Diagramme (1, 2, 3) Sie deuten darüber hinaus 

werden Zusammenhang der später wieder aufgegriffen werden sollen.
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Steigt die Zahl der Arbeitslosen auf über 480 000), so geht der Populari- 
tätsvorsprung der Regierungspartei deutlich zurück. Dieser Vorsprung ist 
zudem praktisch immer negativ, wenn die Veränderung des Einzelhandels- 
Preisindexes gegenüber dem Vorjahr größer als 6,5 % ist.

III. über die Beziehungen für die Bundesrepublik
Bei unseren sich auf die Bundesrepublik beziehenden Untersuchungen 

wurden die folgenden wirtschaftlichen Daten verwendet:

1. die Jährlichen Wachstumsraten des Lebenshaltungskostenindexes (4-Per- 
sonen-Arbeitnehmer-Haushalt, Februar 50—Dezember 69)’),

2. die Anzahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten Arbeitslosen (Januar 
57—Dezember 69).

Bei den Popularitätsdaten handelt cs sich um ein Ergebnis ¿er vom 
„Institut für Demoskopie Allensbach“ unternommenen Umfrage. Dieses 
Institut stellt in monatlichen Abständen an einzelne, Jeweils nach einem 
Quotenverfahren ausgewählte, Personen die Frage: „Wenn schon morgen die 
Bundestags wahl wäre: Welche Partei würden Sie dann wählen — können Sie 
mir nach einer Liste hier sagen, welche Partei das ist?“ (Listcn-Vcrlage)”).

8) Die verwendeten Zahlen sind saisonbereinigt.
°) Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin.
10) In dieser Form wird die Frage genau genommen erst seit November 1764



zu ¿er. Wachstumsraten des Nettoproduktionsindexes der In-

2; h: nur. zu prüfen, ob sich auch die Popularität (X(:)) der CDU (wie 
c:; C -: >r.:::d<n Konservativen und Sozialisten) als autogressiver Prozeß 
c::-;r Ordnung U:dercben läßt. Wurde das zutreffen, so impliziere cs nach 
c:r.-~ begannt?: Satz der Speakertheorie), dass das Spektrum des Prozesses

y.tt-'dt. ¿er'c .;.:3 cs; „Kennen Sie mir sagen, -.welche Partei Ihren Ansichten

2: Wd i:~ CÄ: durchweg genau jeden Monat einmal gefragt. Gclegent- 
i;d'. gibt es x~ c :.r auch gar .-;-;ne Befragungen). In dem Fall wurde dem 
;t7r ¿:c”. ins er:'?~;ti:<ze Mittel ans ich vZ'brrßehe'Ucn und dem
v.-r ■: :-.;;cr.v.T. 1 Itr.-.n zugeordnet, bzw. einer der beiden Werte willkürlich-, aus-

C:e ."titertn danken cen »Institut für DemosZcoie Aiicnsoadt“ für die freund- 
lich iWeitst;':— der Daten. •

i:eae 'V i i k s : ?>Uir.coa::cal S:at:s::ci. 2. Edition. New York 1962, S. 521.

'.'m — ¿er Anteil der;.'.',die ¿...rauGtir. die CDU'
V_. .-. . . . . . ' • . . . - <— . . . . . t ■> „ x. . '  * bezeichnet.

Di.' :: .z~" d:r. Diagramme (r^'.ur A—6) zeigen — abgesehen von einen 
7.?.'. tu c:-kurk-:;nnen Trend in. der CDU-Popularität — nun das schon von 
er.;.;r vermute Bild: Zwischen den angegebenen onono- 

’■’ark.bkn und ¿er Popularität der CDU besteht kein erkennbarer 
Zusammenhang. Des gilt ausserdem auch für die hier nicht wiedergegebene
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V ■ ' __ „V __ 1 c'-c - fo < n < 1' Tggj -•■>' - r’y <'C” f

.•' . - \? ; '-t . ■kHnc Veranlassung, die Hypothese von

/ Ergebnis ist nur ¿er Wert von c; er liegt Jetts
bei Ct9, g^rLEer für die Konservative Partei in England. Der Unter-

;•.$ m:.: : c m keine so hinreichend allgemeine Theorie der Vertrauensbereiche 
:Cr ?d'e:/ung?n vm Spektren, da'2 sie bei empirischen Untersuchungen, allgemein
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schied könnte z. T. darauf zurückführen sein, daß die .An nab. ms, Rev”- 
sicrung eines schwach stationären Prozesses zu sein, tür die CD;'-?■?:: c;..:itüt 
msoicrn eine gewisse Fehlspezifikation darstellt, als sie im Laufe der Zeit 
permanent kleinere Parteien aufgesaugt hat. Diese '.langfristige Entwicklung 
(siehe Figur S) hätte eigentlich eine vorherige Trendbereinigung erforderlich 
gemacht. Das wird hier nun zusätzlich über das a erreicht. Damit wird a 
freilich nach oben verzerrt.

Im v/esentiidnen gilt aber auch für die CDU die Beziehung

X(t) = 2 cL<t — J) 
j “ o

d. h. ökonomische Variable beeinflussen die Popularität einer Regierungs
partei allenfalls im Sinne unkorrelierter „random shocks“.

IV. Zur Existenz von Reaktionsschwellen
Die weitgehende Unabhängigkeit der Parteienpopularität: von den öko

nomischen Variablen ist so erstaunlich, daß sich die Frage stellt, ob die Daten 
von Gallup oder Allensbach ein geeigneter Indikator für diese Popularität 
sind. Die bemerkenswert guten Wahlprognosen der Institute scheinen dafür 
zu sprechen.

Da nun niemand ernsthaft bestreiten wird, daß wirtschaftliche Variablen 
einen Einfluß aut die Popularität von Regierungen haben können, mag cts 
vorangehende Datenmaterial eine Stütze für die Existenz sogenannter „obe
rer Reaktionsswellen“ sein:

Die Öffentlichkeit entzieht einer Regierung erst dann ihre Unterstützung, 
wenn ökonomische Größen gewisse Schwellenwerte Überschreiten — d. h^ 
wenn z. B. (wie erwähnt) die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien auf über 
4S0 000 Personen ansteigt. Die in den vorangehenden Diagrammen zu beob
achtende Unabhängigkeit der Parteienpopularität von den wirtschaftlichen. 
Faktoren würde dann zu einem Teil das Glück und vielleicht mach die Fähig
keiten gewisser Regierungen widerspiegeln, die Werte unterhalb dieser 
Schwellen zu halten.

Die Reaktionsschwellen sollten nicht als unverrückbare und scharf dcS- 
merte Grenzen angesehen werden. Sie dürften entscheidend abhängig sein 
von der Unterstützung der Regierungspartei durch die Massenmedien (Presse, 
Fernsehen etc.). Weil nun diese Unterstützung für die einzelnen Parteien 
verschieden ausfällt, sollten allein deshalb schon die Reaktionsschwellen Je 
nach Regierungspartei differieren.

Für die Bundesrepublik läßt sich der vorangehende Satz empirisch nidtt 
belegen, weil der erste Regierungswechsel aut Bundesebene lediglich 13 Mo
nate zurückliegt. Für das Vereinigte Königreich könnten hingegen Figur 9 
und 10 die These von den parteispezifischen Reaktionsschwellen bestätigen. 
In Figur 9 liegt diese Schwelle offensichtlich unter der von Figur 10. Denn 
in Figur 9 geht der Bereich, in dem fast gleichen Arbeitslosenzahlen stark 
differierende Popularitätsdaten zugeordnet sind, nicht über 320 000 hmau;.,

jahrb. Nniionalük. u. Star. Bd. 136
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v.-ährend er in Figur 10 bis 370 C00 reicht. Nun bezieht sieh n- er Figur 
auf den Zeitraum April 65—Juni 68, in den die Sozialisten regierten, Fi
gur 10 auf die konservativ regierte Periode Januar 61—September 64, Die 
Wähler scheinen also bei einer Verschlechterung der beschäftigungslage oder 
zu reagieren, wenn die- Sozialisten regieren^). Das ist insofern plausibel;, 
weil sie vor sozialistischen Regierungen z. 2. aufgrund der Wahlprogramme 
eher eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erwarten dürfen als von konser
vativen.

10 Jahre an der Regierung.
W Vgl. dazu die empirisdre Untersuchung der Parteienpräferenzen bei E. S.

Kirschen, J. Benard und H. Besters et al., Economic Policy in Our
Time. Volume I: General Policy. Amsterdam 1964, Kapital IX, S. 227.

Analog würde man voraussagen, daß die Reaktionsschwelle bezüglich ¿er 
Preissteigerungen bei den Konservativen niedriger als bei den Sozialisten

0,0 5.0 1C.0 100
Prozentuale Veränderungen des Enze!hande!spreZ:ndexes gegenüber dem Vc-Jabr (zum Ze^n’c t 

von 1055 t - IOC 3.5
Kg. 11

liegt, weil im Wahlprogramm ¿er Konservativen die Preisstabilität höher 
rangiert als bei den Sozialisten14). Genau das bestätigt nun auch ein Vergleich 
von Figur 11 und 12.

Aufgrund des vorangehenden Datenmaterials könnte man schließlich

:s) Der Unterschied im Niveau der Ordinatenwerte von Figur 9 und 10 wird
hier vernachlässigt. Er könnte im Zusammenhang mit (mc:t K'm.ctr; stn-fe-g
längerfristig wirkenden Faktoren stehen — 1961 waren die Konservativen bereits 



292 ■ B. S. FREY und H. GARBERS

noch die Meinung vertreten, daß für die Reaktionsschwellen wenigstens kurz
fristig nur die Überschreitung in einer Richtung bedeutsam ist: auch Untersuch 

 ngen für die Vereinigten Staaten’'') haben ergeben, daß die Popularität 
¿er Regierung nur beeinflußt wird, wenn eie wirtschaftliche Lage siet ver- 
seme mtert. Wenn jedoch eie ökonomischen Variablen günstigere Werte auf- 
weisen, wird diese Verbesserung nicht der Regierung zugerechnet. Bei men 
gemechten Hypothesen stellt sich ganz allgemein die Frage, ob die Untcr- 
5" iece zwischen den Beobachtungswerten links und rechts der Reaktions-

schwellen überhaupt signifikant sind. Derartigen Signifikanztests sind freilich 
vom Anfang und der Art des Datenmaterials her Grenzen gesetzt. So steht 
ctw?. einer Anwendung der Behrens-Fischer-Statistik entgegen, daß cs sich sm 
Zeitreihen und eben nicht um zwei unabhängige Stichproben handelt.

V. Zur empirischen Bestimmung der 
Reaktionsschwellen

In den vorangehenden Abschnitten wurde weitgehend mit „optisch“ 
determinieren Reaktionsschwellen argumentiert. Für das Vereinigte Königreich

 baten die Autoren darüber hinaus auch eine regressionsanalyse Be-

J o h n ’ . ! .:•! !er, President;.-.' Eicc’.io.ns .and PcpuJarity front Trnm.-.n to 
Joh •-wn. Ä"''-: ? ditica! Science F.eview 64 (1970).
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Stimmung vorgenommen Die Reaktionsschwelle bezüglich ¿er Arbeitslosigkeit 
 ist dabei folgendermaßen ermittelt worden: In einem ersten Schritt 

v,-erden alle Beobachtungsbefunde unabhängig von den angegebenen G.'.dur- 
Daten und den Preisveränderungen gestrichen, wenn ¿’e Arbeitslosigkeit man 
gleichen Zeitpunkt weniger als 300 000 betrug. Aus dem verbliebenden

 wurde dann eine lineare Regressionsfunktion von dem Popularitätsvorsprung
 ¿er Regierungspartei auf die Preisveränderungen und -A 

Arbeitslosigkeit gesmätz*.
In einem zweiten Schritt sind dann alle Beobachtungsbefunde m.t nmer 

Arbeitslosigkeit von weniger als 350 000 elm-pic-t werden mim Am .im 
Weise worum verschiedenen Zahlen zwischen 2 22 22'2 und 522 222 ■cvAb. ei-: 
Regressionsgrade zugeordnet und Jener Wert ms „Reaktionsschwelle AAS 
nct, Gossen u rigc dwc.rcss• o*T.sr’r?.go >?2i r।ggvo2.~ 1? < orzog'giz err .'.'re-“ 
meter den höchsten R-Wert Quicks. Die derart ermittelte :m.mticm'dh'mmo 
hegt für das Vereinigte Königreich: bei einer (saitenbereinigen) Arbeits-losenzahl

, 1 -y p /.DD rt , „p G D h . p 1 - ■» —.
dieses Vorgehen eine Reaktionsschwelle von 6 Dilfer r/Grse :-?2 ! k 
m-mrund einer Stichprobe von nur noch 13 Daten ermittelt und ist'ZAm 
schon daher wenig verläßlich.

Es stellt sich eie Frage, ob andere Methoden zur Bestimmung der P.cn.t- 
tionsschweiicn nicht zweckmäßiger wären als die oben .ingmert-cD- m’: 
Autoren heben eie vorangmmde ’detnode gewählt, wei: sie gimmmimg rmm 

..eine substanzwissenschaftlich interessante Regressionsziehung liefert:

der Arbeitslosigkeit gleich 400 000, so ergibt sich

Gft) = 57,1 — 0,12 U(t — '2) — 4,2 Z?(t) 
(0,3) (0.32) (05;

gc- der hier auftretender. -Unabhängigkeit'' der Preissteigerung wcf. et: 
Arbeitslosigkeit (ccr einfache Kcrrciatiomimeltimcnt ;ir 2.227) c.t'c
Demenung so interpretiert werden, daß bei holtet Arbeitslosigkeit nmb schon 
Preiserhöhungen innerhalb der crmivcltcn Reaktionsschwelle ,gür I'm:-- 
critöhmmcn) zu einem Popularitätsverlust im c'e b.'f mm otrw: mb-m. 
Es bestehe- also Anzeichen Aßt. daß die gm-mimm 'iw' A ;- mim . 1 i m 22-

sind. Da der Durbin-Watson-Wert zu dieser Gleichung aber nur 2,52 be-

:") Die regressionsanalytische Bestimmung ¿er Reaktionsschwelle w.'bt im 2:rl- 
gen nur in einem icouren Zusammenhang zur -vei-m vm: umem:vm-m .ortt- 
smm“ WemAmm 3aet« au; Atm ° tmb A keimt Af A Ab :w :'m: 
gegensätzliche Ergebnisse: Die rwAemmk A .h h-Amm E mA- z -. m 
¿'•r Arbeitslosigkeit liegen für ¿i" Konservativen AI 252 222. für 2'. il.A.i .'.n 
bei <0 002. Ein Bäck'auf ¿ic Figuren mlgt. ¿nC dimer C-ei.-aw. Ad.: auf ¿A 
zwei Dimensionen der Regressionsanalyse zurückführen ist.
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eerier "r randan'.. vid'c outside the rAtiondA between popularity 
ttt.d economic variables can be evaluated by regression.

A recent article by Good h a r t and 3 h a n s i 1 i mainstrains thr.r popularity 
scries are not random in the U. X. This view is disproved for rrmhrdrAyt;:.’ r:a:cr.c 
and us'r.j their own figures. Seme conclusions are drawn as to government be
haviour when such voters’ reaction thresholds artist.

Professor Dr. Bruno S. Frey, Dr. Hermann Garbers, Universltat 
Konstanr, Factbcrcii WirtsdiaxtswissensAaften, 775 Konstanz, Jaccb-Burc-.n.-rdt- 
Scr., Postfach 733.

< .red urtnit nvf r.'.c Fer.',rpczinkation hindertet, wird diese Überlegung

V I. Einige S c h 1 u ß f o 1 g e r « n g e n _ . • .

Eer --rri:egende Artikel ist vorn,¿egend darauf bedacht, die empirischen 
Zusammenhänge: der Fragestellung aufzuzeigen Eine weitergehende izenre- 
t:re Analyse irr er er derer Stelle vorcetchen. Einige offensichtliche Schluß-

. tzstenemmen. eine Regierung ergreift nur dann Maßnahmen, wenn sie 
sieh ¿.wen eine steigende Popularität verspricht, so wird bei Berücksichtigung 
der im Vorangehenden m: gedeetten. Reaktionsschwellen

2. e ne fzieidermiirntisd:? (konservativen) Regierung vermutlich mindestens 
i: bezug die Arbeitslosigkeit (Preissteigerungen; weniger passiv sein

3. Statt ride atz Gegenstand der Wirtschaft zu orientieren, wird sie 
d Einigen Variablen zu beinflussen suchen, die die Reaktionsschwellen zu 
urtrtntrsnen unsren. Dabei wird sie tn Kau: nennten, daß durch tare 
; 'r.Snnbm; dd. andere wirtschaftliche Variablen verschlechtern solange

- * -, ♦— . . . ... . x r- , —* . , - Schwellenwert • -, * , -. ( > -s , * v- — - r t ^-, -, - o r-> d j A - “ -, T-
■" Absdtnitt ah. möglich cractrute gegenseitige Ab- 

nir: tp' — it ..er jeweiligen Reizschwellen, so gilt diese Folgerung nur abge- 
c :;„.v.-ndtt: die Überschreitung einer Reimschwelle macht die Wähler

3 'en:-. g ; e . c h z e i : i g mehrere Variablen die Reaktionsschwelle der
" Eitier u’-errdtreiten, ist eine derartige Kc-npens.ition dardi Variablen 
:; ntm.b ■..:> / Reaktionsbereiches nicht mehr möglich: der Regierung dro- 
r. m in ¿.stira Falle ernsthafte Popularitätsverluste, die zu einer Vml-

4. ’i 'egen der I-:r'sttiyEjR ¿ir Reaktionsschwellen siebt die Regierung keine

b so. weh dr durch E ihre Popularität nicht erhöht wird.

Summzr^
TÉ? Ir.f\:e er Economic Variables Government Popularity —

.~c growth r-.te of producer of prices ¿g.H :rc rate of unemployment 
ir..v>r.C“ ~or.:’-T government: popularity series ^rly •: :hore variables cross 
re'.?: ??. rr.rcTc: ¿ie voters. Within these empirically measurable boundaries,

T;?e?r k'.m ct^a äußreren, wenn infolge Infrastrukturmangels sowohl 
Wachstum C': 'Wirtschaft abnimmt als auch eie Inflation steigt. Vgl. dazu

3 r r. o S. Frey .:":c oT’ thùEc Theorie wirtschaftlichen Wachstums. Kyklos 21
v - ■' - / •


