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Wer wählt in welchem Kontext strategisch? Dieses Buch 
systematisiert erstmals die gesamte international verglei-
chende Forschung zu den Determinanten strategischen 
Wählens bei Legislativwahlen. Eigene Analysen der CSES 
schließen die im Literaturbericht identifizierten Forschungs-
lücken. Durch die systematische theoretische Herleitung 
aller Hypothesen, die bis dato umfangreichste Datenbasis 

und eine adäquate methodische Modellierung hebt sich  
die Untersuchung von der einschlägigen Literatur ab. Ein  
normativ bedeutsamer neuer Befund besteht in der  
verminderten Verbreitung strategischen Wählens in  
jungen Demokratien. Ursächlich für dessen Relevanz ist, 
dass ausbleibende taktische Voten dort zur Instabilität des 
demokratischen Systems beitragen.
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Who votes strategically and in which context? This book is 
the first to systematise the entire range of international 
comparative research on the determinants of strategic  
voting in legislative elections. The author’s own analyses  
of the CSES close the research gaps he identifies in the  
study’s literature review. The systematic theoretical  
derivation of all hypotheses, the most comprehensive  

database to date and appropriate methodological  
modelling distinguish the study from other relevant litera-
ture on this subject. One of its normatively significant new 
findings is the reduced prevalence of strategic voting in 
young democracies. The reason for this book’s relevance is 
that a lack of tactical votes can contribute to the instability 
of a democratic system.
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