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Vorwort 

Die Speyerer Wertewandelsforschung trat in den zuriickliegenden Jahren mit 
einer groBeren Zahl von Veroffentl ichungen hervor, in denen die Mentali
tiitsentwicklung der deutschen Bevolkerung von zentralen Dimensionen her 
empirisch erschlossen, analysiert und gedeutet wurde. Es wurde erkennbar, 
dass in Deutschland - ebenso wie auch in anderen hochentwickelten indus
triellen und nachindustriellen Nationen - wahrend der letzten Jahrzehnte 
tiefgreifende Wandlungen in den Tiefenschichten der sozialen Psyche in 
Gang gekommen sind. Diese zielen in Ricbtung einer Individualisierung, die 
sich allerdings kaum dem Prokrustesbett eines verbreiteten Interpretations
muster fiigt, das mit dramatisierenden Untertonen auf einen angeblich zu
nehmenden Egoismus, wie auch auf eine angeblich anwachsende soziale Iso
lierung und Gemeinschaftsferne der Menschen abstellt. Vielmehr erwies 
sich, dass im Begegnungs- und Reibungsfeld sozio-Okonomischer Umwal
zungen und institutioneller Beharrungstendenzen ein Prozess mentaler Mo
dernisierung in Gang gekonunen ist, der die Menschen zu neuen, bislang 
noch kaum ausreichend erkannten Orientierungen und Leistungen befahigt, 
der sie aber auch ,,schwieriger" und fordernder, teils auch verletzlicher, un
sicherer und skeptischer werden tasst. 

In die Arbeiten, die solche Erkenntnisse vortrugen, wurde schon bald 
nach der Wiedervereinigung der Vergleich zwischen West- und Ostdeutsch
land einbezogen. In diesem Zusaounenhang trat Thonuzs Gensicke bereits mit 
scharf zupackenden, empirische Forschung und sozialwissenschaftliche Re
flexion vereinigenden Analysen und Thesen hervor. Die sich heute ausbrei
tende Einsicht, dass die ,,Mauer in den Kopfen" nicht, wie oftmals ange
nonunen wurde, in erster Line auf fundamenrale Sozialisationsunterschiede 
unter dem Einfluss gegensatzlicher Systemeinfliisse, sondern viel eher auf 
Problemerfahrungen im Vereinigungsprozess zurilckverweist, ist zu einem 
guten Teil seiner immer wiederholten, im besten Sinne ,,aufklarenden" For
scbungs- und Publikationstatigkeit zuzuschreiben. 

In der vorliegenden Arbeit legt Thomas Gensicke - im Anschluss an ei
nen gemeinsamen Forschungsbericht zum Thema,, Wertewandel und burger
schaftliches Engagement an der Schwelle zum 21 . Jahrhundert" (Speyerer 
Forscbungsberichte 193, 1999) eine umfassende Auswertung der Daten des 
,,Speyerer Wertesurvey 1997" vor, der gemeinsam von der Robert Bosch 
Stiftung GmbH und der Fritz Thyssen Stiftung finanziert wurde. Es handelte 
sich hierbei um eine reprasentative Umfrage in beiden Teilen Deutschlands, 
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die erstens das Ziel verfolgte, die Frage nach der Mentalitatsentwiclclung der 
deutschen Bevolkerung unter Aktualisierung bereits vorliegender Aussagen 
der Wertewandelsforschung in der von Globalisierungstendenzen gepragten 
lnformationsgesellschaft aufzuwerfen. Die vorliegende Arbeit greift diese 
Zielsetzung in systematischer Breite auf und prasentiert eine empirisch fun
dierte Tiefenanalyse der Deutschen, welche die oft verwirrend anmutenden 
gesellschaftlichen Veranderungen in Ost und West - auf dem Hintergrund 
der "Problemagenda der 90er Jahre und des neuen Jahrtausends" - transpa
rent werden !asst. Im Vorfeld wird die ,,Befindlichkeit" der Deutschen in der 
Auseinandersetzung mit aktuellen Problemlagen ausgeleuchtet. Es folgt eine 
Werteanalyse, die sich in eine differenzierte, Strukturen und Trends auslotende 
Gesamtbetrachtung der verschiedenen heute auffindbaren Wertemuster und 
- trends ausfaltet. AnschlieBend werden in zwei Kapiteln Uber ,,Personlich
keitsstarke" und ,,Sozialisation" teils Uberraschende Erkenntnisse vorgelegt, 
die u .a. neuartige Erkllirungsmodelle der Werteentwicklung liefern. Gensicke 
rundet diesen Teil der Arbeit mit einem VorstoB in das hi:ichst aktuelle Tbe
men- und Fragenfeld der gesellschaftlichen Integration ab, wobei er den empi
rischen Daten u.a. weitreichende Einsichten in die realen Bindekrafte mikro
sozialer Netz;werke, politischer Parteien und der offentlichen Institutionen 
der Bundesrepublik abz;ugewinnen vermag. 

Zweites Ziel der im Zentrum der Arbeit stehenden Umfrage war die Er
forschung des bUrgerschaftlichen Engagements in Deutschland als einer an 
der Jahrtausendschwelle iromer mehr ins Blickfeld riickenden gesellschaftli
chen Selbststabilisierungs- und - entwicklungskraft. Man darf es Gensicke 
danken, dass er diesen bisher noch weitgehend unbekannten Realitlitsbereich 
- auf dem Hintergrund vorangegangener gemeinsamer Arbeiten und Verof
fentlichungen - einer systematischen Bestandsaufnahme, gleichzeitig aber 
auch einer Analyse unterzieht, die erhellende Ausblicke auf die individuellen 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen und Folgen biirgerschaftlichen En
gagements gestattet und wichtige Wegweisungen fiir die weiterfiihrende For
schung vermittelt. 

Insgesamt legt Gensicke einen ,,Forschungsbericht" vor, der mehr ist als 
dies. Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit um einen Bericht Uber 
Deutscbland, der in einer h6chst lesbaren Form unverzichtbare Informati
ons- und Deutungsangebote u.a. auch fur alle diejenigen liefert, die in Wort 
und Tat gesellscbaftliche und/oder politische Verantwortung wahrnehmen. 

Als Leiter des Forschungsvorhabens mochte icb an dieser Stelle - ge
meinsam mit Thomas Gensicke - der Robert Bosch Stiftung GmbH und der 
Fritz Thyssen Stiftung fiir die nachdriickliche Forderung danken, die sie uns 
angedeihen lieBen. lch mochte mich aber auch nochmals bei den zahlreichen 
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Kolleginnen und Kollegen bedanken, die uns im Jahr 1998 bei einem zwei
tagigen Symposium in Speyer vielfaltige Anregungen zukommen lie6en, 
welche uns bei unserer weiteren Arbeit von gro6em Nutzen waren. 

Speyer, im Februar 2000 Helmut Klages 
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Zusammenfassung 

Das Projekt,, Wertewandel in den 90er Jahren - Tendenzen und Probleme", 
das mit diesem zweiten Projektbericht abgeschlossen wird, befasste sich von 
1995 bis 1999 mit Tendenzen der Werteentwicklung in Deutschland in den 
90er Jahren und deren Perspektiven am Beginn des neuen Jahrtausends. Von 
besonderem Interesse war die Auswirkung von in der Bev6lkerung ver
breiteten Wertorientierungen auf die Auspragung eigenverantwortlicher 
wirtschaftlicher und politischer Dispositionen, auf grundlegende Einstellun
gen zu Politik und Staat und auf die Bereitschaft zum biirgerschaftlichen 
Engagement. Wichtige Ergebnisse wurden bereits im Speyerer Forschungs
bericht ,, Wertewandel und biirgerschaftliches Engagement an der Schwelle 
zum dritten Jahrtausend" sowie einer Reihe von Artikeln veroffentlicht. 

• Problemagenda der 90er Jahre und des neuen Jahrtausends 

Die Analyse beginnt mit einer Skizze der Problemagenda der neunziger Jah
re und des beginnenden dritten Jahrtausends. Die soziookonomisehen Gro6-
themen sind unbestreitbar ,, Globalisierung", ,, Ubergang zur Wissens- und 
Kommunikationsgesellschaft" sowie ,, Umbau der Berufsgesellschaft und des 
Sozialstaates" . Berucksichtigt werden mussten die Naehwirkungen des poli
tischen Grofiereignisses der deutsehen Wiedervereinigung sowie der Regie
rungswechsel im Jahre 1998. Sehlie6lich wurden soziale und politisehe As
pekte einbezogen, die unter den Begriffen ,,Zukunft der sozialen Integrati
on" und ,,Forderung der Biirgergesellschaft" diskutiert werden. 

Wesentliche Datenbasis des Projektes war der ,, Wertesurvey 1997" , eine 
reprasentative Befragung, die <lurch das Projekt in der deutschsprachigen, 
erwachsenen Bevolkerung bei ea. 2.000 Befragten in den alten Llindern und 
ea. 1.000 Befragten in den neuen Landero durehgefiihrt wurde (Feldarbeit 
dureh das Institut Infratest/Burke im Fruhsommer 1997). Die ostdeutsche 
Stichprobe wurde iiber die Proportion des eigentlichen Bevolkerungsanteils 
hinaus aufgestockt, um die Besonderheiten der neuen Lander statistiseh si
cher erfassen zu ko1IDen. Des weiteren wurden, vor allern um die aktuelle 
Entwieklung im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel bis zum Ende 
des Jahres 1999 abbilden zu konnen, sekundaranalytiseh und vergleichend 
Befragungsdaten anderer Meinungsforscher herangezogen. 
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Der Wertesurvey 1997 und andere Daten der Umfrageforschung zeichne
ten das Bild einer Bevolkerung, die bezilglich der Wirklichkeit und der Zu
kunft des deutschen Gesellschaftsmodells der sozialen Marktwirtschaft stark 
verunsichert war. Mit Sorge beobachtete die Bevolkerung die hohe und in 
den 90er Jahren schnell steigende Arbeitslosigkeit, andererseits jedoch auch 
die Reformversuche der konservativ-liberalen Regierung, die dazu dienen 
sollten, das Beschaftigungssystem und den Sozialstaat wenigstens teilweise 
an die geanderten au.Beren und inneren Bedingungen des Standortes Deutsch
land anzupassen. Anhand von T renddaten der Meinungsforschung IieB sich 
in den 90er Jahren ein scbnell anschwellendes Empfinden sozialer Unge
rechtigkeit in breiten Kreisen der Bevolkerung erkennen. Dieses Gefilhl so
zialer Ungerechtigkeit ging in politischer Hinsicht zu Lasten der Regierung, 
die zunehmend das Image einer Regierung der Reichen und der sozialen 
Kalte bekam. Die Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit und die Bewah
rung der Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft richteten sich vor allem 
auf die SPD. 

Nach anfiinglich hoher Zufriedenheit mit der neuen Regierung fiihrte der 
Kurswechsel der SPD zum Sparkurs seit Mitte des Jahres 1999 zu einem 
groBen Enttii.uschungseffekt und einem starken Verlust der ihr noch 1998 in 
starkem MaBe zugeschriebenen ,,sozialen Kompetenz". Im Laufe des Jahres 
1999 konnte die C DU/CSU in der Wahlergunst wieder stark zulegen, ob
wohl auch sie von der Wahlerschaft our wenig soziale Kompetenz beschei
nigt bekommt (desgleichen auch in der Schulden- und Steuerfrage). Zuneh
mend breitet sich auch in der SPD die Einsich t aus, dass die Staatstatigkeit 
zurilckgenommen werden muss, um starkere Wachstumskrii.fte im Zeitalter 
einer globalisierten Wissens- und InformationsgeseHschaft freizusetzen. Ob
wohl die neue Regierung am Ende des Jahres 1999 aufgrund des Spenden
skandals der CDU politisch erst einmal den Rilcken frei bekam, hat sie den
noch ein ahnl iches Vermittlungsproblem wie vonnals die alte Regierung 
bzw. ihr Vermittlungsproblem ist sogar noch groBer, da sie in der Wiihler
schaft immer noch als die ,,sozialere" Partei angesehen wird. Die Bevolke
rung untersttitzt den Sparkurs zwar prinzipiell, sie glaubt aber nicht, dass es 
eine Aufgabe der SPD sei, solche, in ihren Augen eher zu Lasten der ,,klei
nen Leute" gehenden SparmaBnahmen umzusetzen. 

• Befindlichkeit und mentale Strukturen 

Unser Survey sollte uns Hinweise darauf liefern, inwieweit die mentalen 
Strukturen der Bevolkerung bzw. verschiedener Gruppen innerhalb der Be
volkerung auf d ie neue Problemagenda eingerichtet sind . Auf welches Le-
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bensgefiihl und welche Mentalitiit treffen die von Wirtschaftsfilhrem und 
zunelunend auch von den Politikern als Reaktion auf den "Globalisierungs
druck" propagierten Leitthemen der ,,Eigenverantwortung", der "Flexibili
tiit" , der ,,Risikofreude", der "Mobilitiit" , des ,,lebenslangen Lernens" etc.? 

Die personliche Befindlichkeitsanalyse ergibt zuniichst das eher verblilf
fende Bild einer in gro8en Teilen pers6nlich (aber nicht gesellschaftlich!) 
zufriedenen Bevolkerung, ein Durchschnittsbild, von dem allerdings Ost
deutsche, Arbeitslose und die umeren Schichten der Bevolkerung deutlich 
nach unten bin abweichen. Die Zufriedenheit der groBen Mehrheit der Be
volkerung beruht nicht zuletzt auf positiv wahrgenornrnenen Momenten pri
vater sozialer Sicherheit, umgekehrt verhielt es sich allerdings bei den Un
zufriedenen. Mogliche Beeintriichtigungen dieses sozialen Sicherheitsgefiihls 
erwiesen sich in der Zusammenhangsanalyse als riskanter Punkt politischer 
und sozialer Reformen, insbesondere in Ostdeutschland. 

Nicht zu tibersehen war allerdings ein Rilckgang auch der personl ichen 
Zufriedenheit der Bevolkerung bis 1997, ein Riickgang, der seine auffiillige 
Parallele in einer deutlich riickliiufigen Zufriedenheit der Bevolkerung mit 
dem bundesdeutschen ,,Netz der sozialen Sicherheit" hatte. Der Regie
rungswechsel des Jahres 1998 ging mit einer deutlichen Erholung sowohl 
der privaten Zufriedenheit als auch der Zufriedenheit mit dem sozialen Si
cberungssystem einher. Die allgemeine Erholungstendenz der Stimmung der 
breiten Bevolkerung hielt (trotz rasch verfallender Regierungszufriedenheit) 
bis weit in das Jahr 1999 hinein an, soweit das bisher anhand von aktuellen 
Umfragedaten iiberpriitbar ist. 

Hintergrund der hohen Relevanz von Sicherheitsgefiihlen in der Bevolke
rung ist die Dominanz eines vom Wertewandel (Klages) der letzten Jahr
zehnte relativ wenig beeinflussten nationalen Normalwertmusters, innerhalb 
<lessen Sicherheitsfragen im Verein mit dem Nationalstereotyp des ,,FleiBes 
und Ehrgeizes" und der legalistischen Orientierung (,,Respekt vor Gesetz 
und Ordnung") eine wesentliche Rolle spielen. Wir konnten nachweisen, 
dass dieses nationale Normalwertmuster seit unserer Urmessung in den Jah
ren 1987/88 (nur alte Lander) stabil geblieben war. Das bedeutet, dass ein 
geregelter, sicherer und weitgehend in kalkulierbaren Bahnen verlaufender 
Lebenszuschnitt nach wie vor von den meisten Menschen in Deutschland 
angestrebt wird. Dieses nationale Normalwertmuster ist ein Hintergrundfak
tor dafiir, dass im Wertesurvey in der breiten Bevolkerung nur eine geringe 
Bereitschaft erkennbar wurde, die tiblichen beruflichen Verhaltensmuster zu 
verlassen und sich etwa beruflich selbstiindig zu machen, regional mobiler 
zu werden etc . Die berufliche Weiterbildungsbereitschaft ist zwar recht 
hoch, liisst allerdings ab der Altersgrenze von etwa 45 Jahren deutlich nach. 
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Auf erhohteo Problemdruck wiirden die meisten vor allem mit den Verhal
tensweisen ,,Eigenarbeit" sowie "Sparsamkeit" bzw. ,,Konsumeinschriinkung" 
reagieren. 

Im Kontrast zur Stabilitlit des oationalen Normalwertmusters, konstatiert 
der Wertesurvey allerdings eine (weiter) abnehmende Relevanz alterer bzw. 
traditionsbezogener Bestandteile des Wertesystems (vor allem beziiglich von 
Religiositlit uod oationalem Geschichtsstolz). Zunehmende Verbreirung er
halten dagegen intellektuell-kreative Wertkomponenten sowie gefuhlsmliBig
hedonistische Elemente und das nicht zuletzt auch in den mittleren Alters
gruppen und bei den Frauen. Die im Trend des Wertewandels liegende Be
tonung und Aktualisierung der eigenen Person nimmt weiter zu, die Orien
tierung an der religiosen und lilteren nationalen Tradition ab. Frauen halten 
allerdings starker als Manner an caritativen und religiosen Orientierungeo 
fest. 

In groBeren Teilen der Jugend nimmt die Wene- und Personlichkeits
entwicklung schon seit llingerem eine egozentriscbe Flirbung an. Eine offen
sichtlich an medienvermittelte amerikanische Vorbi lder angelehnte jugendli
che Neigung zur Selbststilisierung als ,.cool" und ,,tough" kann sich aller
dings oft auch mit aktivem Leistungsstreben, rnit einer Bereitschaft zur 
Gruppenbildung und zur Normakzeptanz verknupfen. Der einseitig egozeot
rische Strang einer (eher mlinnlichen) jugendlichen Wertentwicklung fuhrt 
am ehesten in die Richtung eines neuartigeo beruflichen Verhaltensstils, der 
berufliche Selbstlindigkeit, Karrierestreben und Mobilitlit miteinander ver
knilpfen soil. In seiner ungebremsten Ausprligung entwickelt dieser ,, Werte
pfad" allerdings fur die gegenwartige Sozialordnung auch destruktive Ztige, 
vor allem wenn kurzfristiges Streben nach hoher materieller Gratifikation 
uod Glticksspielmentalitlit bestimmend werden. 

Der im Wertesurvey konstatierte Riickgang religios-traditiooeller Orieo
tierungen lasst sich (abgesehen von der Schwliche der kirchlichen Sozialisa
tionswirkung) anhand der Erinnerung der Befragten auch auf rticklliufige 
elterlicbe Bemtihungen zur religiosen Tradierung und auf eine rilcklliufige 
,.Strenge" des Erziehungsklimas im Elternhaus zuriickfiihren. Zunehmende 
Kreativitlits- und Engagementwerte hiingen dagegen stlirker mit sich ausbrei
tender hoherer Bitdung zusammen als mit direkt nachweisbarer Erziehungs
einwirkung von Eltern. Wo Laissez-Faire Erziehung bzw. ein elterliches 
Hin-und-her-Pendeln zwischen Strenge und Laissez-Faire vorherrscht, kann 
sicb verstlirkt die hedonistisch-materielle Orientierung entwickeln. Jugend
lichkeit und das Fehlen kirchlicher Sozialisation sind flir die Ausprligung 
hedonistisch-materialistischer Wertorientierungen ebenfalls besonders erklli
rungskriiftig. Auch heute hoch ausgeprligte elterliche Bemilhungen in den 
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Bereichen ,,emotionale Zuwendung und Stabilitat" sowie ,,Selbstandigkeits
uod Verantwortungserziehung" sind besonders bei der Tradierung des natio
nalen Normalwertmusters am Werke, was dessen Stabilitiit gut erklart, aber 
auch die in diesem Wertmuster erkennbare enge Verbindung der psychi
schen Komplexe ,,Sicherheit und Stabilitii.t" und ,,Eigenverantwortung" . 

Alles in allem konstatiert der Wertesurvey fiir die breite deutsche Bevol
kerung ein zwar modernes, aber zugleich behiibig-behutsames mentales 
Grundmuster, das our in gebildeteren, gehobeneren bzw. jiingeren Gruppen 
der Bevolkerung durchbrochen wird. Die durcb Vertreter von Wirtschaft 
und Politik von der Bevolkerung immer wieder geforderte ,,Eigenverantwor
tung" ist als Wertorientierung zwar durchaus vorhanden, wird jedoch durch 
ihre Einbindung in das ordnungs- und sicberheitsbetonte nationale Normal
wertmuster zum Teil ihrer Flexibiliti:it beraubt. Da wo Eigenverantwortung 
flexibler gedacht wird, geriit sie in ein wirtschaftsfernes Milieu intellektuel
ler Reflexion oder auch abstrakt systemkritischen Engagements. Wirtschaft
lich-praktische Tendenzen zum ,,eigenverantwortlichen Systembruch" mit 
dem herkommlichen Sozialmodell erwachsen eher bei jungen Mannern im 
privatwirtschaftlichen Bereich mit einer hedonistisch-materialistischen Grund
orientierung, indem bier zunehmend versucbt wird, sich dem Zugriff der 
sozialstaatlichen Biirokratie zu entziehen. 

Der Bericht interpretiert diesen mentalen Status Quo der breiten Bevol
kerung allerdings nicht in der Weise, dass er diese von einem realitatsfernen 
Elitenstandpun.kt her abqualifiziert, sondern sieht in diesem zunachst eine 
rationale Anpassung an ein soziales System in Deutschland, dessen Impera
tive letztlich jene Eigenverantwortung und Flexibilitiit, die nunmebr ver
stiirkt gefordert werden, bisher kaum belohnt haben. Die Erkenntnis der 
90er Jahre, die auch der Wertesurvey wiederspiegelt, besteht darin, dass 
eine solche langerfristige Anpassung nicht innerhalb kurzer Zeit durch ideo
logische Appelle iiberwunden werden kann. 

• Offentliches Vertrauen und biirgerschaftliches Engagement 

Das nationale Normalmuster weist eine enge Bindung zum weit verbreiteten 
Familismus auf und tendiert zu einer eher passiven Haltung gegeniiber Poli
tik und Offentlichkeit. Soweit die soziale lntegrationsleistung dieses Wert
musters iiber die Festigung privater Kleingruppen hinausgeht und zum Bei
spiel das Vertrauen in offentliche Institutionen stiitzt, geht dies vor allem 
von der Haltung des Legalismus aus ("Respekt vor Gesetz und Ordnung"). 
Aktives biirgerschaftliches Engagement wird dagegen besonders von ideaHs-
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tischen Entfaltungs- und Engagementwerten im Verein mit hoherer Bildung 
und Kirchennlihe verstlindlich. Aber auch diese aktive Zuwendung zum of
fentlichen Raum entwickelt eine eigentiimliche Politik- und Staatsferne und 
ist weitgehend unabhangig vom Vertrauen in Staat und Politik. Von einer 
Zivilkultur, wie sie die Politikwissenschaft nach dem Vorbild der ,,alteren" 
angelsachsisch gepragten Demokratien idealtypisch gezeichnet hat, kann 
man daher in Deutschland nur bedingt sprechen. Deutlich erkennbar ist wei
terhin eine lculturelle Kluft von Offentlichkeit und Privatheit, von Staat/Po
litik und Burger und das sowohl beim biirgerschaftlich passiven ,,Normal
biirger" als auch beim aktiven Burger. 

Dennoch erbringt das biirgerschaftliche Engagement auch in Deutschland 
eine betrachtliche Integrationsleismng, indem der Wertesurvey foststellt, 
dass fast 40 % der erwachsenen Bevolkerung in diesen Bereich einbezogen 
sind. ,,An sich" stellt dieser Bereich zwar eine potenzielle lnfrastruktur zur 
Ubernahme offentlicher und sozialer Aufgaben dar, von Aufgaben, die der 
Staat eigentlich abgeben miisste. Allerdings ist das Misstrauen der ,,Biirger
schaftlichen" gro6, zum Erftillungsgehilfen politischer Sparkommissare zu 
werden. Au6erdem ist die Agenda des biirgerschaftlichen Engagements im 
stark ausgebauten Sozialstaat Deutschland wesentlicher fre.izeitorientierter 
als etwa in den USA, wo d ie sozialen Zwecke dominieren. 

• Ausblick 

Zusammenfassend lasst sich sagen, <lass sich die politischen Probleme der 
90er Jahre auch aus einer gewissen mentalen Uberforderung des deutschen 
,,Normalbiirgers" erklaren tassen. Die Politik, die unter dem Druck der 
Globalisierung soziale Reformprojekte durchfiihren muss, wird sich weiter
hin in einem schwierigen mentalen Umfeld bewegen. Ankniipfungspunkte zu 
einer Kultur der Eigem•erantwortung und zu einer Biirgergesellschaft sind 
zwar durchaus vorhanden. Allerdings ist die Angepasstheit und Eingefiirbt
heit dieser Ansatze aufgrund einer gewachsenen Sozialstaatskultur gerade 
ftir Reformpolitiker ein heilles Eisen, da sie im politischen Wettbewerb ste
hen und von der Wlihlergunst abhangen. Arn giinstigsten ware wohl ein be
grenzter Schulterschluss der beiden groBen Volksparteien auf Zeit, um we
nigstens die schwierigsten Reformen auf den Weg zu bringen. 

Schwierig wird sich auch das Zusammenbringen der vorhandenen Kultur 
des biirgerschaftlichen Engagements mit der Politik des staatlichen Aufga
benabbaus gestalten, da diese unter den Bedingungen des ausgebauten Sozi
alstaates gewachsene Kultur objektiv wie subjektiv nicht so einfach passfahig 
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fiir die nunmehr zu tibernehmenden sozialen Aufgaben ist. Wichtig ware ein 
dauerhaftes und nicht nur der politischen Mode geschuldetes, integratives 
und rordemdes Engagement von Bund, Llindern und Kommunen, um vor 
Ort Vernetzungs- und Synergieeffekte zwischen Kommunalpolitik und 
-verwaltung und btirgerschaftlich engagierten Menschen, Gruppen und Or
ganisationen (bzw. auch zwischen diesen) herzustellen. Dabei ginge es we
niger um die Bereitstellung gewaltiger Finanzsummen, sondern eher um die 
Gewahrleistung von Treffpunkten, Anlauf- und Vermittlungsstellen fur inte
ressierte Biirger bzw. eine bessere Integration bereits vorhandener Angebo
te. 
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1. Teil: 
Die soziale Situation und ihre Wahrnehmung 

A. Die globale Problemagenda 

1. Veriinderungen des., Werteklimas " in der entwickelten Welt 

Wenn es so etwas wie ein allgemeines ,, Werteklima" in den entwickelten 
lndustriellindern des W estens gibt, da!Ul war dieses Klima in den 80em und 
insbesondere in der ersten Hiilfte der 90er Jahre von einer zunehmenden 
Bewunderung der sogenannten ,,asiatischen Werte" bestimmt. Die Werte der 
sozialen Riicksichtnahme und des sozialen Respekts wurden von selbstbe
wussten asiatischen Politikern und Ideologen der westlichen Lebensart ge
genUbergestellt, in der die Rechte des IndividuunlS als wichtiges Werte
Leitbild gelten, ein Leitbild, das insbesondere in den USA auf eine lange 
ideologische Tradition zuriickgreifen ka1U1. 

In den USA begann man bereits in den 80er Jahren verstiirkt iiber die 
"Ubertreibung des modernen lndividualismus" zu diskutieren. Der Kom
munitarismus bemiihte sich, gegentiber einem als hemmungslos wahrge
nommenen Individualismus Gemeinschaftswerte wieder neu zu beleben, frei
lich in einer typisch amerikanischen subsidiiiren Tradition. Dern Konununi
tarismus gelang es, bis in die hochsten Kreise der Politik und der gesell
schaftlichen Eliten vorzudringen. 1 

Am Ende der neunziger Jahre ist es stiller geworden um die einst so ge
feierten asiatischen Nationen. Angesichts der finanziellen und wirtschaftli
chen Probleme Asiens lieB der Respekt des Westens fur die asiatischen Wer
te deutlich nach. Eher nahm man den \Viederaufstieg der USA als der alten 
und neuen Leitmacht des westlichen Individualismus wahr. Der Respekt gilt 
allerdings eher dem technologischen und wirtschaftlichen Erfolg der US
Amerikaner. Mit einem negativ getonten Blick beobachtet man in Europa 
die groBen sozialen Ungleichheiten in den USA, die geringe soziale Absi-

I Bill Clinton, Al Gore und Tony Blair konnen als iiberzeugte Kommunitarier ange
sehen werden. Zur europaischen Rezeption des Kommunitarismus . als Riickimpon 
von Gedanken aus den USA nach Europa, die urspriinglich im deutscben Sprach
raum entstanden waren" (S. 33) und zu dessen Einfluss auf die Politik auch in 
Deutsehland vgl. Reese-Sclliifer 1999. 
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cherung weiter Bevolkerungsteile und den ubermli8igen Energie- und Res
sourcenverbnmch des amerikanischen Wirtscbafts- und Lebensstils. 

Die Bevolkerungen in den europliischen Sozialstaaten stehen heute vor 
einem Dilemma technologisch--Okonomischer und globalisierungsbedingter 
Refonnzwi.inge und dem Wunsch nach Verwirklichung bestimmter sozialer 
Wertvorstellungen. In einer Situation permanent hoher Arbeitslosigkeit, rela
tiv niedriger Einkommenszuwlichse aus Erwerbsarbeit und mli6igen Wirt
schaftswachstums schlug in der zweiten Hlilfte der 90er Jahre in den meisten 
westeuropliischen Llindern das politisch-ideologische Pendel in die sozial
demokratische Richtung aus. Uberall wurden die konservativ-liberalen Re
gierungen abgewlihlt, die sicb for eine - wenn auch moderate - Anpassung 
an das amerikanische Vorbild eingesetzt hatten.z Die Burger hofften offen
sichtlich, dass die sozialdemokratischen Krlifte in der Lage sein werden, die 
im Prinzip als notwendig angesehenen Reformen weniger schmerzhaft und 
sozial gerechter auf den Weg zu bringen als die konservativ-Iiberalen Krlif
te. 3 

Man kann davon ausgehen, dass d ie Verlinderungen des gesellschaftli
chen ,, Werteklimas" stark von technologischen Basistrends und von periodi
schen Schwankungen der Okonomie abblingen. So kann man z.B. das 
Verblassen der asiatischen Werte in der z.weiten Hlilfte der 90er Jahre erklli
ren. Japan und vor allem die Emerging Markets haben entweder zu stark auf 
veraltete Technologien gesetzt oder waren nicht in der Lage, ihre Finanz
mlirkte und deren Rahmenbedingungen effizient zu strukturieren.' Der Wan
del des ,, Werteklimas" llisst sich jedoch nicht nur okonomisch erklliren. Ein 
zweiter mlichtiger Faktor ist der Eintluss kultureller Traditionen, wie :z.B. 

2 Die wirtschaftskonservative Zeitschrift • The Economist" titelte im Januar 1999 
(23.1.99) treffend: ,,Has anybody seen Europeens conservatives?" 

3 Eine Ausnahme stellt hierbei die englische Regierung dar, die den Reforrnlrurs der 
Thatcher-Regierung beibehalten hat und allenfalls um einige soziale und bildungs
politische Zusatze erganzen will. lnzwischen ist allerdings auch in Deutschland ein 
,,konservativer" Schwenk der neuen Regierung zu erkennen, die zunehmend von 
der Politik der ,,soz.ialen Wohlraten", die vor der Wahl versprochen wurden, ab
rilckte. Gleichzeitig begannen sich in Deutschland und in ganz Europa die konser
vativen Krafte in der Wahlergunst wieder zu erholen. 

4 Eine neuerliche wirtscbaftliche Erholung Asiens ist allerdings inzwischen nicht zu 
iibersehen. Der ,,Economist" titelte am 21 . August 1999 mit der Oberschrift .Asias 
astonishing bounce-back". Allerdings ist in Asien bei wenig nachhaltiger Reform
aktivitiit e in erneuter radikaler Riickzug der Investoren und damit die nachste Fi
nanzkrise vorprogrammiert. 
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der sozialen Sicherheitsideologie der Deutschen, des kulturellen Nationalis
mus der Franzosen oder des religiOs-ethischen Fundamentalismus der US
Amerikaner. Solche Traditionen konnen wiederbelebt werden, wenn sich 
Nationen oder grol3ere Teile der Bevolkerung von technologischen, sozialen 
oder globalen Trends bedroht und verunsichert ftlhlen. In Deutschland wird 
von der Bevolkerung das Modell der sozialen Marktwirtschaft verteidigt. 
Die Franzosen pflegen weiter ihr allgemeines Unbehagen an der Globalisie
rung, vor allem in kultureller Hinsicht. Die Amerikaner mit ihrer Starken 
Birmenorientierung scheinen in den neunziger Jahren von der Globalisierung 
weniger beeindruckt und verunsichert zu sein als d ie Europaer. s 

Des weiteren scheinen bestimmte gesellschaftliche Wertetrends, einmal 
in Gang gesetzt und institutionalisiert, eine Eigendynamik zu entwickeln, die 
sie auch dann am Leben erhlilt, wenn sich die Rahmenbedingungen, die zu 
ihrer Entstehung fiihrten, wieder andern. So scheint der Kommunitarismus 
auch im gegenwartigen Wirtschafts- und Konsumboom in den USA seinen 
Einfluss zu behaupten und sich in den USA ein allgemeiner ethischer Kon
servatismus breit zu machen. 6 

2. Weltwirtschaftliche Entwicklungen: 
USA als Weltwirtschaftslokomotive 

Der Weltwirtschaft erlebte seit Mitte der 80er Jahre eine Aufschwungphase, 
insbesondere in Japan, den westlichen lndustriellindern und in den liberali-

5 Vgl. eine reprasentative Umfrage des Winschaftsmagazins "L'Expansion" Nr. 562 
(4.-18.12.1997). Es wurden im Oktober/November 1997 6.685 Arbeitnehmer in 
den USA, Gro6britannien, Frankreich, Deutschland, ltalien und Spanien befragt. 
Die Fra1uosen waren mit 68 % negativen Assoziationen zum Begriff "Globalisie
rung" die ablehnendste der 6 Nationen. Die Begriffsassoziationen zu "Globalisie
rung" polarisierten die deutschen Arbeitnehmer in 48 % positiv und 51 % negativ 
Eingestellte. Eine klare positive Mehrheit gab es our in den USA mit 56 % Sympa
thisanten, leichte Mehrheiteo in Italien und Gro6britannien. 

6 In den USA miissen wohl auch die dortige Neigung zum sozialen Konformismus 
gegeniiber den Modewellen der offentlichen Meinung und eine gewisse kulturelle 
,,Schizophrenie" als besondere Faktoren betrachtet werden, um zu verstehen, wa
rum die amerikanische Kultur als ausgesprochen individualistisch-hedonistisch und 
dennoch als ebenso konforrnistisch-fundamentalistisch beschrietien werden kann. 
Man sehe nur das Nebenher von sexuellen Fehltritten des Prasidenten und dessen 
gleichzeitiger Beschworung von ,,family-values", das von vielen Amerikanern im 
Prinzip sogar akzeptiert wird. 
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sierten Schwellenllindern der Emerging Markets. Dieser Aufschwung wurde 
besonders von der Technologie des Personalcomputers und der Entwicklung 
der Softwareindustrie getragen. Diese Entwicklung ging Anfang der neunzi
ger Jahre in eine Depression iiber, um Mine der neunziger Jahre wieder in 
einen Wachstumskurs einzutreten, nunmehr zunehmend ausgelost vom tech
nologischen Trend zu den weltweiten und lokalen Infom1ationsnetzen.1 Seit 
Beginn der 90er Jahre trudelte die gro6e lndustrienation Japan in eine Sys
temkrise, in die ihr seit der zweiten Halfte ein groBer Tei! der liberalisierten 
Emerging Markets folgte. Gegen Ende des Jahrtausends stellten nur noch die 
westlichen lndustriellinder Oasen des Wachstums und der Stabilitat in der 
Weltwirtschaft dar, insbesondere die USA und der angelsacbsisch gepriigte 
Bereicb sowie einige kleinere europaische Lander. 

Vor allem die amerikanische Wirtschaft strotzt am Ende des Jahrtausends 
vor Kraft. Sie hat die unbestrittene Fiihrungsrolle in den Hochtechnologien 
mit den hochsten Wachstumsraten (Software, elektronische Netze, Biotech
nologie, Medien) und zieht das Kapital aus aller Welt auf ihren riesigen Fi
nanzmarkt. Die amerikanische Regierung und die Bundesstaaten erzielen 
inzwischen bedeutende Einnahmeiiberschiisse. Auf der Basis eines sehr dif
ferenzierten Arbeitsmarktes, niedriger Steuern und schwach ausgebauter So
zialsysteme berrscht Vollbeschaftigung, und die Steuereinnahmen sprudeln. 
Die Konsumenten waren auch 1999 in ihrer Kauflust nicht zu bremsen und 
sorgten auf dem gewaltigen amerikanischen Binnenmarkt fur kraftiges 
Wachstum. Der amerikanische Binnenrnarkt ist in seiner Aufnahmefiihigkeit 
besonders wichtig fur die Lebenskraft der Weltwirtschaft, indern er die 
Nachfrage fur gro6e Teile der Weltproduktion und des Weltkapitals zur Ver
fiigung stellt. 

Die groBen europaischen Sozialstaaten konnen mit ihren regulierten Ar
beitsmarkten und den hohen Sozial- und Steuerlasten mit dem Wachstum in 
den angelsachsischen Landero nicht Schritt halten. Sic haben immerhin als 
exportlastige Nationen mit Hilfe des Binnenmarktes und schlie61ich der Ein
fiihrung des Euro einen Weg gefunden, sich Wahrungsturbulenzen vom Hals 

7 Wir lassen uns bier von dcr Kondratieffschen Theorie der ,,Langen Wellen" ame
gen und von deren drei sogenaruuen Kuznets-Zyklen. (Vgl. Nejiodow 1996) Dem
nach ware der akruelle fUofte Kondratieffzyklus, der von der Basisinnovation der 
lnfonnationstechnik getragen wird, bereits in der Niihe seines Hohepunktes. Er war 
ilber die Kuznetszyklen der Gro6reclmer. PC's und schlielmch der elektronischen 
Netze im Grunde ein ,,riesiger Rationalisierungsprozell" (S. 95). Ein neuer 
Kondratieffzyklus wird auf der Basis von Innovationen im Bereich der .Psychoso
zialen Gesundheit" prognostiziert. 
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zu halten und begonnen, einen gro6en und einheitlichen Markt wie in den 
USA aufzubauen. Der Erfolg dieser Ma6nahmen muss sich in den niicbsten 
Jahren noch beweisen. Wenn Europa hohere Wachstumsraten erreichen will, 
muss es aus seiner Exportlastigkeit heraus, die ihren Schwerpunkt in Quali
tiitsgiitern der hoherwertigen Technologie hat. Europa muss au6erdem zei
gen, dass es in den spitzentechnologischen Markten starker als bisber 
mithalten kann. • Niedrige Zinsen und ein schwacher Euro konnen jedenfalls 
nicht das Nonplusultra der Wirtschaftspolitik sein. 

3. Besondere Umstiinde durch die Wiedervereinigung in Deutsch/and 

a) Wirtschaftsboom im Westen, Zusammenbruch im Osten 

Fiir Deutscbland war die Wiedervereinigung im Jahre 1990 eine besondere 
Zasur in der Nachkriegsgescbichce. In der weltgeschichtlich auBergewohnli
chen Situation des schnellen Zusamrnenbruchs des Weltsozialisrnus trafen 
auf deutschem Boden zwei sehr verschiedene Wirtschafts- und Sozialsysteme 
aufeinander. 

Nach der Wirtscbaftskrise zu Beginn der achtziger Jahre, die zum Regie
rungswechsel gefiihrt hatte, bewegte sich die bundesdeutsche Wirtschaft in 
der zweiten Halfte der achtziger Jahre im Sog der kraftigen weltwirtschaftli
chen Aufschwungphase, insbesondere am Ende des Jahrzehnts. Die Bundes
regierung konnte Erfolge in der lnflationsbekampfung, in der Stabilisierung 
bzw. Senkung der Staatsschulden und zuletzt auch in der Senkung der Ar
beitslosigkeit vorweiseo. Die DDR erlebte dagegen in den Achtzigem einen 
allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang und fiel immer weiter hinter den 
Westen zuriick. Der Lebensstandard der Bevolkerung und das ausgebaute 
Sozialsystem stellten sich zwar giinstiger als in den meisten anderen sozialis
tischen Landern dar. Dieser Zustand konnte jedoch nur <lurch immer weiter 
zunehmende Verscbuldung des Staates und der staatlichen Wirtschaft auf
rechterhalten werden. Die Investitionen wurden stetig zuriickgeschraubt, so 
dass schlieBlich die wirtschaftliche Substanz des Landes zu verfalleo begann. 
Die ganze Misere wurde durch eine rigide Geheimhalrungspolitik und durch 
intensive Propaganda von Partei und Staat verdeckt, so dass sie vom Westen 
aus, ja sogar fiir die DDR-Biirger nicht vollstandig durchschaubar war. 

8 Vgl. fiir die deutscbe Siruation, Bundesministerium fur Bildung und Forschung , 
Zur 1echnologischen Leisrungsfiihigkeit Deutschlands, Januar 1999. 
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Durch die Eigentiimlichkeiten der Wiihrungsunion und der politischen 
Union des Jahres 1990 wurde das Gebiet der nunmehr ,.neuen Lander" im 
wesentlichen ein normaler Teil des bundesdeutschen Wirtschaftsgebietes und 
damit auch der Weltwirtschaft. Die neuen Bundesbiirger konnten ihre DDR
Mark in D-Mark tauschen und erhielten in den meisten Bereichen Schritt filr 
Schritt die gleicheo Anspriiche wie die alteo Bundesbilrger zugebilligt. Da 
die DDR-Wirtschaft ihren Biirgern zunachst oicht annahernd so begehrte 
Waren zur Verfugung stel1en konnte wie die westdeutsche, gaben die neuen 
Bundesbtirger ihre neue Kaufkraft in der ersten Zeit hauptsachlich fur Wa
ren aus, die in den alten Landero oder in anderen westlichen Landero pro
duziert wurden. Die DDR-Wirtschaft konnte diese Nachfrageverluste auch 
nicht dadurch ausgleichen, dass sie ihre Waren exportierte, da angesichts 
der vormaligen Schwliche der DDR-Mark der Verkauf der Produkte fur D
Mark fur potenzielle Auslandsabnehmer eine gewaltige reale Preiserhohung 
bedeutete. So brach die Binnen- wie die Au6ennachfrage in den neuen Lan
dero schlagartig zusammen. 

Die Konsequenz war eine breite Vernichtung von Arbeitspllitzen, vor al
lem im verarbeitenden Gewerbe und in der Landwirtschaft uod ein Beschaf
tigungsaufbau in der westdeutschen Wirtschaft, die 1990 eine enorme 
Wachstumsrate erreichte. In der Folge fielen imrner mehr neue Bundesbilr
ger den sozialen Untersttitzungssystemen zur Last, vor allem weil sie friih
verrentet oder arbeitslos wurden. Die Wirtschaft der alten Lander erlebte 
eine Sonderkonjunktur, wahrend die Weltwirtschaft sich bereits in einer Re
zession befand. Aufgrund hoher Tarifabschltisse setzte sich der Wirtschafts
boom im Westen auch in den Einkommen der Arbeitnehmer fort, die sich zu 
Beginn der 90er Jahre tiber kraftige Zuwachse freuen konnten. 

b) Wiederbelebung im Osten, wirtschaftliche "Schlankheitskur" 
im Westen 

Die Bundesbank regierte auf die Ausweitung der Geldmenge <lurch die Wlih
rungsunion zunlichst mit einer Anhebung der Zinsen. Die Staal begann sich 
wieder starker zu verschulden, erhohte die Steuern und die Sozialabgaben. 
Dieser Mix aus steigenden Zinsen und Abgaben stellte eioen regelrechten 
,,Giftcocktail" flir die Wirtschaft dar, in der sich nach der auslaufenden 
Sondernachfrage im Osten und angesichrs der schwachen Weltkonjunktur 
Erniichterung breit machte. Der steigende Wert der D-Mark und der fallen
de Dollar gaben der exportlastigen westdeutschen Wirtschaft den Rest. Das 
innerdeutsche wirtschaftliche Srenario drehte sich nunmehr um 180°. Die 
ostdeutsche Wirtschaft begaJUl aufgrund staatlicher Forderung mehrere Jahre 
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tang stark zu wachsen, wahrend die Westwirtschaft 1992/93 in die Rezessi
on rutschte und erst 1996 wieder stiirkere Wachstumsraten als die ostdeut
sche erreichte. 

Seit der Rezession ging die westdeutsche Wirtschaft (vor allem das ver
arbeitende Gewerbe) durch eine enorme Verschlankungskur. Unter dem 
steigenden Druck des Weltmarktes konzentrierte sich die Industrie auf eine 
Modernisierung ihrer Produktionsmethoden und ihrer Produktpalette. Die 
ihr von der Politik auferlegten Mehrkosten externalisierte sie durch Entlas
sungen, Outsourcing und Friihverrentungen von Arbeitnehmern in Richtung 
der Sozialsysteme und der Familien, sowie durch neue, von Finanz- und 
Rechtsexperten ausgetiiftelte Strategien zur Senkung der Steuerlast. Diese 
Umorganisation und Kostensen.k:ung in der deutschen lndustrie war Voraus
setzung der erfolgreichen Exportoffensive seit 1997. 

Die Erholung der westdeutschen Wirtschaft wurde begleitet durch deut
lich sinkende Inflationsraten9, sinkende Zinsen, eine schwachere D-Mark 
und niedrige Lohnabschlilsse. Das entspannte einerseits die Lage der Unter
nehrnen sowie die Finanzlage des Staates und bescherte zum anderen 
Deutschland und den Industrienationen einen gewaltigen Borsenboom. In 
Deutschland filbrte schlieBlich die Kombination einer weiterhin hohen Steu
er- und Sozialabgabenlast und eines relativ unflexiblen Beschaftigungssys
tems mit verbesserten wirtschaftlichen Rabmenbedingungen zu einem miilli
gen, vor allem exportgetragenen Wachstum. Dieses Wachstum reichte je
doch auch 1999 nicht aus, um den Beschaftigungsabbau vor allem bei den 
Einfacharbeitspliitzen wieder riickgangig zu machen und die Arbeitslosigkeit 
deutlich zu senken. Dafilr ist auch die schJeppende Binnenkonjunktur ver
antwortlich, die vor allem auf die hohe Abgabenbelastung, die hohe Arbeits
losigkeit und die Konsumzurilckhaltung der Bevolkerung zuriickgeht. 

9 Das weltweite Sink.en der InHationsraten in den 80ern, vor allem in den 90er Jahren 
bringt eine neue okonomische Logik zum Ausdruck , worauf besonders Roger Boot
le in seinem Buch ~Das Ende der Inflation" hingewiesen hat. Dabei gebt es nicht 
einfach um geandcrte Notenbankpolitiken oder cine Vcrbilligung dcr Rohstoffc. Es 
handelt sich vor allem um die " br&kelnde Macht der Hersteller". Aber: . Die 
Markte sind auf dem Vorrnarsch, nicht die Konsumencen." Es kOnnen von den 
Herstellem nicht mehr einfach kontinuierliche Lohnsteigerungen auf die Verkaufs
preise aufgescblagen werden, weil die liberalisierteren und transparenteren Markle 
diesen Mechanismus nicht mehr akzeptieren. (Vgl. Roger Bootle: Das Ende der In
flation. Worauf sich Unternehmen und Anleger in der Ara stabiler Preise einrichten 
miissen, Frankfurt a. Main/New York 1997) 
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Durch die zeitliche Uberlagerung des Borsenbooms mit der Schlank
beitskur der Unternehmen (und zum Tei! auch des Staates, vor allem wegen 
der Euro-Kriterien) und der stark steigenden bzw. stagnierenden Arbeitslo
sigkeit offnete sich immer starker die Schere zwischen Personen und Wirt
schaftssubjekten, die in der Lage waren, nennenswerte Summen am Kapi
talmarkt zu investieren und sole hen, die als Lohnabhangige bzw. Arbeitslose 
mit nur geringen Geldvermogen nicht dazu in der Lage waren. Die Ein
kommenszuwachse aus Kapitalvermogen legten Oberdurchschnittlich zu, die 
Einkommen aus Erwerbsarbeit stiegen nur maBig oder stagnierten. Dazu 
kamen politische MaBnahmen der Investitionsforderung, die zu weitgehen
den Moglichkeiten der Steuerersparnis, insbesondere bei vermogenden und 
gut verdienenden Personen fiihrten. Diese Konstellation wurde von den Me
dien Obervereinfachend und mit anklagendem Ton aufgegriffen und bot eine 
geeignete ideologische Munition fiir das linke politische Lager, das gegen 
Ende der neunziger Jahre auch in Deutschland wieder die Oberhand ge
wann. 

c) Regierungswechsel 1998 

Der W ahlsieg der Sozialdemokratie im Oktober 1998 kann als ein Wunsch 
nacb Verteidigung der Grundfesten des deutschen Systems der sozialen 
Marktwirtschaft gegen die Reformversuche der alten Regierung interpretiert 
werden. Sie fokussierte sich vor allem in den neuralgischen Punkten der Ar
beitslosigkeit, der Altersvorsorge und der Gesundheitsversorgung. Die alte 
Regierung hatte MaBnahmen beschlossen, um die Untemehmen zu entlasten, 
den Arbeitsmarkt starker zu flexibilisieren, die Altersvorsorge an die demo
graphischen Veranderungen anzupassen und die Eigenverantwortung im ge
sundheitl ichen Bereich zu starken. Das wurde von einem groBeren Teil der 
Wahlbevolkerung in einer Situation hoher, aber leicht zurtickgehender Ar
beitslosigkeit und anspringenden Wirtschaftswachstums als Bedrohung des 
deutschen Modells des Sozialstaates gesehen. Die Arbeitnehmer waren zu 
Beginn des Jahres 1998 zu der Meinung gekommen, durch ihre jahrelange 
Lohnzuriickhaltung nunmehr genug fiir die Fitness des Standorts Deutsch
land getan zu haben und waren auBerdem nicht mehr bereit, weitere Ein
schnitte in das soziale Netz hinzunehmen bzw. verlangten eine Rticknahme 
der Einschnitte der Regierung Kohl. 

Es zeigte sich allerdings bereits, dass das urspriingliche Konzept der 
neuen Regierung nicht aufging, Ober ein MaBnahmenbiindel aus Zinssen
kungen, der steuerlichen Entlastung unterer und mittlerer Einkommen, der 
Entlastung des Faktors Arbeit in Kombination mit hoherer Energiebesteue-
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rung sowie durch verstarkte Fri.ihverrentung die Binnennachfrage anzukur
beln und gleichzeitig Wirtschafts- und Beschaftigungswachstum wieder mit
einander zu verbinden. Das nurunehr modifizierte Konzept hat sich deutlich 
an das konservativ-Iiberale vor dem Regierungswechsel angenahert, was al
lerdings dazu fiihrt, dass sich immer mehr Wahler fragten, warum sie e i
gentlich die SPD gewahlt batten. 

4. Grundlegende Strukturveriinderungen beim Ubergang 
in die lnformationsgesellschaft 

Unabhangig von den Wiinschen der Bevolkerungen in den Sozialstaaten nach 
einer Verlangsamung bzw. starkeren sozialen Abfederung des sozialeo 
Waodels setzt der technologische Trend in Richtung zur Wissens- und ln
formationsgesellschaft die bisherigen sozialen "Ublichkeiten" der modernen 
Industriegesellschaft weiter unter Druck. An alien Ecken und Enden wird 
die ,,Normalstruktur" der Industriegesellschaft und damit ,,Normalbiogra
phie" des Industriebiirgers in Frage und unter Flexibilisierungsdruck ge
stellt. Die insbesondere in den Sozialstaaten in die Strukturen eines regulier
ten Arbeitsmarktes und ausgebauter Sozialsysteme eingepasste Individuali
sierung des modernen Menschen IOst sich zunehmend aus diesen starren 
Strukturen heraus. Lebenslange ,,Arbeitsplatzbesitzer", fleifiige ,,Karriere
stufenerklimmer" und statistische ,,Eckrentner" passen immer weniger in 
diese neue Welt. Damit treten soziale ,,Sollwerte" starker auf den Plan, mit 
denen sich die deutsche Kultur traditionell schwerer tut als die angelsachsi
sche - Flexibilitiit und Eigenverannvortung. 10 

a) Defizite der sozialen Marktwirtscbaft deutscber Pragung 

Das Kernproblem ist beute, dass vielen Arbeitslosen ohne bzw. mit einer 
mangelhaften Ausbildung viele offene Stellen fiir qualifizierte Fachkrafte 
gegeniiberstehen, die nicht besetzt werden konnen. Die rationalisierende 
Schlankheitskur der Industrie hat zu einem massenhaften Wegfall von Ar
beitsplatzen fiir Menschen ohne bzw. mit our einfacher Qualifikation ge-

10 So betont auch das bereits zitierte Gutachten des BMBF die Notwendigkeit "gro6e
rer Flexibilitat im tectmologischen, beruflichen und sekcoralen Strukturwandel", 
um in einer Phase "sich verkiirzcndcr Produktlebenszyklen" und ,.sich beschleuni
genden Strukrurwandels" Einkommen, Produktivitlit und Beschliftigung in Deutsch
land zu sichern und w erhohen. (S. 52) 
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fiihrt. Diese Menschen konnen nicbt wie im angelsachsischen Bereich zu 
Niedrigtohnen im Dienstleistungssektor bescbaftigt werden, da die Dienst
leister im Interesse ihrer Profitabilitat nicht bereit sind, die vergleichsweise 
hohen deutschen Tariflohne zu zahlen. Wenn solche niedrig bezahlten Ar
beitspliitze dennoch angeboten werden, gibt es dafilr nur eine geringe Nach
frage, da die sozialen Unterstiitzungssysteme den potenziell Betroffenen im 
Zweifelsfall e inen auskommlicheren Lebensunterhalt auch ohne reguliire Ar
beit gewahren (eine Situation, d ie sich mit Schwarzarbeit aufbessern Iasst). 
Es bleibt abzuwarten, ob die neue Regierung e ine faktische Festschreibung 
dieser Alimentierung Nicht- oder Einfachqualifizierter ilber das Sozialsystem 
toleriert, oder beginnt, ernsthaften Druck auf diesen Personenkreis auszu
ilben, einen oder mehrere Niedriglohnjobs anzunehmen, wobei sich ausglei
chend Modelle von Lohnzuschiissen bzw. Kombilohnen anbieten." 

Was die ,,Arbeitsplatzbesitzer" in den Betrieben betrifft, so hat sich dort 
der Leistungsdruck erhoht und wird sich weiter erhohen, wofilr allein schon 
die Knappheit der Arbeitspliitze sorgt. Das deutliche Sinken der Kraoken
stiinde in den letzten Jahren spricht hier eine eindeutige Sprache. 12 Aufgrund 
der Einftihrung neuer Technologien und der Rationalisierung steigen jedoch 
auch die Anforderungen an die beruflichen Kompetenzen, die nunmehr im
mer wieder aufgefrischt und erneuert werden milssen. Dazu kommt der Um
stand, dass in den Betrieben Schritt filr Schritt ein oeues flexibleres Arbeits
regime eingefiihrt wird. Die Vertikale der Filhrungsbierarchien wird ausge
dilnnt und die Horizontale der Teams aufgewertet. Die ,,Karriereleiter" ver
liert immer mehr ihrer Stufen, auf denen man bisher schrittweise hinauf
klimmen konnte, wobei der Erwerb gewisser Fortbildungszertifikate von 
Nutzen war. Nunmehr muss man sich in Projekten profilieren und seine ak
tuelle fachliche Leistung und ldeenkraft beweisen. Vor allem muss man 
nunmehr auch die soziale Qualifikation beweisen, mit weniger strukturier
ten, flexiblen und teamartigen Situationen zurechtzukommen. 

11 V gl . Sozialhilfe und Arbeitsanreize im deutsch-britisch-amerikaniscben Vergleich, 
in: IW-Trends. Quartalshefte zur empirischen Wirtschaftsforschung Nr. 3, 1998, 
S. 37-51, Deutscher Institutsverlag Koln, Arbeitslosenversicherung in Deutschland, 
GroBbritannien und den USA, in: JW-Trends Nr. 4, 1998, S. 53-63. Zur Defizit
analyse der heutigen deutschen sozialen Marktwirtschaft und zur Abhilfe, vgl. auch 
Kommission fiir Zukunftsfragen der Freistaaten Bayem und Sachsen 1997. 

12 Laut den Becriebskrankenkassen fiel der Krankenstand in den alten Landem von 
1991 26 Arbeitsunfiihigkeitstagen je Mitglied bis 1993 auf 21 Tage, um sich von 
1995 21 Tagen auf 16 Tage im Jahre 1998 weit.er zu verringern. In den neuen Llin
dern lag der Krankenstand 1998 bei 15 Tagen. 
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Dazu kommt, dass sich filr die meisten Arbeitnehmer trotz der Verkiin
digung des "Endes der Bescheidenheit" zu erwartende Verdienstzuwiichse in 
ihrem Hauptjob auch weiterhin in engeren Grenzen halten werden. Wer 
mehr haben will, muss sich zunehmend nach Nebenverdienstmoglichkeiten 
umsehen oder in Eigenarbeit Leistungen erbringen, um Geld zu sparen, was 
auch auf wechselseitiger Basis denkbar ist (sogenannte bargeldlose Tausch
ringe etc.). Fiir viele im Rahmen der VerschlankungsmaBnahmen ausge
sourcte oder abgefundene Fiihrungskriifte im fortgeschrittenen Alter bleibt 
oft nur der Gang in die Selbstiindigkeit, etwa als Berater. Wer es sich in die
sem Personenkreis leisten kann, kann auch ,,hauptamtlich" eine ehrenamtli
che Tiitigkeit iibernehmen. Fiir viele jiingere hoherqualifizierte Fachkriifte, 
vor allem in den industrienahen Dienstleisnmgen hat die Selbstiindigkeit 
schon deshalb erhohte Attraktivitat, da man so der hoben Abgabenlast der 
Sozialsysteme entgehen kann. Sie ist jedoch auch eine gi.instige LOsung fi.ir 
Firmen in Branchen mit sehr zyklischem Auftragsanfall, die sich auf diese 
Weise periodisch kostengi.instig Fachleute anheuern konnen und diese auch 
wieder kostengi.instig loswerden konnen. 

SchlieBlich fiihren verliingerte Ausbildungszeiten, Phasen von Arbeitslo
sigkeit, umqualifizierender Zwischenausbildung oder Obergiinge in die Selb
stiindigkeit dazu, dass fi.ir irnmer mehr Menschen der vormals durch die fest 
strukturierte Arbeitnehmerkarriere gesicherte Alterslebensstandard proble
matisch wird. Aus der Sicht der Rentenversicherung wird es bereits unter 
Fortschreibung des bisherigen Systems imrner schwieriger, den ,,angemes
senen" Alterslebensstandard auch wirklich gewiihrleisten zu konnen. Es feb
len ihr unter anderem aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit zunehmend die 
,,echten" Beitragszahler, und sie muss aufgrund der demographischen Ent
wicklung diese geschmolzene Beitragsrnenge auf imrner mehr und immer 
alter werdende Rentner aufteilen. Ein gro6erer Tei! der Ersparnisse miisste 
also auf die Kapitalmiirkte geleitet werden, wofi.ir nunmehr durch die Ein
richtung von Altersvorsorgefonds und die Erlaubnis an die Lebensversiche
rer, einen groBeren Teil ihrer Gelder in Aktienpapiere zu investieren ein 
Anfang gemacht wurde. Man sollte sich jedoch nicht tiber die Nebenwirkun
gen dieser MaBnahmen tiiuschen. Die Altersvorsorgefonds werden im lnte
resse ihrer Renditen ahnlich wie die gro6en angelsiichsischen Pensionsfonds 
Druck auf die Unternehmen im Sinne des ,,shareholder values" machen und 
damit die Unternehmen in die Pflicht einer hohen Profitabil itiit nehmen, was 
das bisherige Modell der sozialen Marktwirtschaft weiter unter Flexibilitiits
druck setzen wird. 
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b) Trends zur sozialen Flexibilisierung 

Helmut Klages bat Verlinderungstrends im Ubergang zur modernen Wis
sens- und Informationsgesellschaft in allgemeiner Form auf folgendes Sche
ma gebracht (14 Trends) :" 

Ubersicht I: Aktuelle und zukunftige Trends der sozialen Flexibilisierung 

• Abnehmende Verfiigbarkeit sozialstaatlicher Sicherungsnetze 

• Wachsender Zwang zu individuellen, selbstverantworteten Problemlo
sungen 

• Abnehmende Bedeutung des ,,Lebensberufs" fiir die Strukturierung des 
individuellen Lebenslaufs 

• Abnehmende Moglichkeit, das individuelle Selbstbild von der Berufszu
gehorigkeit her zu entwerfen 

• Abnehmende Moglichkeit, sich am Leitbild einer ,,Karriere" zu orientie
ren 

• Abnehmende Moglichkeiten, sich in Zukunft noch auf die Vorgekllirtheit 
und die Vorentschiedenheiten des ,,Arbeitnehmer"-Daseins verlassen zu 
konnen 

• Schwindende Moglichkeit, den Lebensunterhalt ausschlieB!ich auf der 
Grundlage je einer einzigen ,,Erwerbstiitigkeit" zu gewlihrleisten 

• Abnehmende Moglichkeit, von der Erwartung eines kontinuierlichen Ar
beitseinkommens auszugehen 

• Abnehmende Moglichkeit, den Lebensunterhalt ausschlie61ich auf der 
Grundlage der Erwerbsarbeit zu gewahrleisten 

• Abnehmende Bedeutung der Erwerbsarbeit ilberhaupt als Lebensmittel
punkt 

13 Vgl. Kwges 1997, in: Schlotter 1997, S. 179-183, siehe dort auch die Beitrage von 
Furstenberg und Scherl. Vgl. auch das Konzept einer • Tatigkeitsgesellschaft", das 
Mutz in Abgrenzung zur heutigen Erwerbsgesellschafl und in Anlehnung an Han
nah Arendt ins Spiel gebracht hat. (Kilhnlein!Mutz 1999) Hinzuweisen ist auch auf 
die Vorschlage Ulrich Becks zur . Biirgerarbeit" im Rahmen der Zukunftskommis
sion Bayem/Sachsen. (Vgl . Kommission fiir Zukunflsfragen der Freistaaten Bayern 
und Sachsen 1997, S. 146-168). 
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• Zunehmende Herausforderung zu ,,informalen" Zusammenschliissen von 
Personen zu Leistungsgemeinschaften auf Gegenseitigkeitsbasis 

• zunehmende Herausforderung filr zahlreiche Menschen, Gebende und 
Nehmende in Gruppen zu sein, in denen nicht-kommerzielle gesellschaft
liche "Selbsthilfe " im weitesten Sinne des Wortes geleistet und ,,biirger
schaftliches Engagement" ausgeiibt wird 

• Herausforderung zur Durchhaltung der Konformitat gegenilber system
dienlichen Normen und Spielregeln 

• Herausforderung zur Durchhaltung perspektivischer Lebenszielsetzungen 
und zum Aufbau langfristiger verantwortlicher Bindungen 

Viele dieser Trends sind noch in ihrer Anfangsphase oder sind den meisten 
Menschen in ihrer ,,schleichenden" Tragweite noch gar nicht bewusst. 
Nichtsdestotrotz werden sie im Laufe des nachsten Jahrzehntes und weiter
hin fur zunehmend mehr Menschen von Bedeutung sein. Klages kommt an
gesichts der Strukturveranderungen, die sich mit den Schlagworten ,,Flexibi
lisierung" und Druck zur ,,Eigenverantwortung" kennzeichnen !assen, zur 
Wiederbelebung der Metapher von der ,, vaterlosen Gesellschaft", freilich 
mit einem ganz anderen, ,,unideologisch -illusionslosen~, Zungenschlag als 
Hannah Arendt Jahrzehnte zuvor. 

B. Die Wahrnehmung der Situation durch die Bevtilkerung 

Wir wollen nunmehr empirisch anhand unseres Wertesurveys priifen, wie 
die Bevolkerung die eben beschriebene objektive Problemagenda subjektiv 
wahrnimmt. Dazu wollen wir zunachst das Problembewusstsein der Bevol
kerung analysieren. Dern folgt eine Bestandsaufnahme des personlichen Be
findens und der personlichen allgemeinen Zukunjtserwartungen, bezogen auf 
die nachsten 5 Jahre. Schlie131ich wird die befragte Bevolkerung ihre Zu
kunftserwartungen spezifizieren und in ihren verschiedenen Facetten darle
gen. 
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1. Gesellschajtliches Problembewusstsein 

a) Wahrgenommene Probleme 

Ein erster Frageblock unseres Wertesurveys 1997 interessierte sich dafur, 
was die Befragten ,,heute in der Bundesrepublik" fi.ir gesellschaftliche Prob
leme hielten und was nicht (Tabelle 1). 

Man erkennt auf den ersten Blick ein au6erordentlich hoch ausgepragtes 
Problembewusstsein in der Bevolkerung. Der untere Bereich der vorgegebe
nen Skala von 1 ,,kein Problem" bis 7 ,,sehr gro6es Problem" wird kaum 
ausgenutzt, au6er beim Thema ,,zu viele Auslander" . Der obere Bereich ist 
mit Ausnahme des letzten Items stets zu ilber 70 % besetzt. Innerhalb dieses 
fast durchgangig gro6en Problembewusstseins gibt es allerdings gr66ere Dif
ferenzierungen der Urteile mit Standardabweichungen zwischen 1.20 und 
1.97. 

Tabelle 1: Probleme in der Bundesrepublik 

eher eh er Mittel- Stand.- schr 
geringes teils-teils gro6es we rt abwei- gro6es 
Problem Problem chung Problem 

Skalenwerte 1-3 4 5-7 l-7 6-7 

Arbei1slosigkei1 l.I % LO% 97.9 % 6.68 0.78 94. 1 % 

Hohe Steuem 3.6 % 9.0 % 87.4 % 5.94 1.21 69.0 % 

Verlagerung von Ar/Jeits-
plat;.en iJIS Ausland 5.5 % 8.6 % 85.9 % S.91 1.32 69.2 % 

Zuviel Burokratie 4.5 % 8.6 % 86.8 % S.89 1.23 68.2 % 

Kriminalitl.it und Gewalt 5.2 % 9.7 3 85.0 % S.86 1.26 66.1 % 

Umwelrverschmunung 4 .8 % 8.8 % 86.5 % S.82 1.23 64.3 % 

Zunehmende Nor und Artnut 5.0 % 9.5 3 85.4 % S.76 1.25 63.6 % 

Egoismus zwischen den 
Menschen 5.0 % I0.2 % 84.8 % 5.70 1.21 60.2 % 

Schwache und schlechre 
Politik 5.7 % 13.5 % 80.8 3 S.69 1.34 61.1 3 
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eh er eh er Mittel· Stand.- sehr 
geringes tells-tells grolles we rt abwei- grolles 
Problem Problem Chung Problem 

Skalenwerte 1-3 4 5-7 1-7 6-7 

U11sichere Re11te11 7.5 % 10.5 % 82.0 % 5.68 1.40 62.5 % 

Soziale Ungerechtigkeit 6.0 % 12.4 % 81.6 % 5.64 1.30 58.3 % 

Unbezahfbarer Sozialstaat 8.3 % 13.4 % 78.3 % 5.55 1.41 57.7 % 

Zu wenig Winschafts-
wachs1um 11.8 % 15.4 % 72.8 % 5.30 1.50 50.2 % 

Zu viele Auslander 26.6 % 15.9 % 57.6 % 4.72 1.97 41.2 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht immer genaue Addition auf 
100 %. 

Worin die Befragten allerdings in jeder Hinsicht iibereinstimmten, war die 
sehr starke Problematisierung des Problems ,,Arbeitslosigkeit" . Die Stan
dardabweichung ist bier mit 0.78 sehr gering.'' In der Tendenz polarisierend 
ist die Sicht des Problems ,,Zu viele Auslander": Hier gibt es sogar eine re
lativ gro13e Gruppe von 26.6 %, die es ablehnt, die Sache iiberhaupt als 
Problem anzusehen. 

Vergegenwartigt man sich dieses ausgepragte Problembewusstsein der 
Bevolkerung und nimmt es ernst, dann miisste man meinen, der Wirtschafts· 
und Sozialstandort Deutschland steckte in einer groBen Krise. Tatsachlich 
war es 1997 so, <lass pauschal befragt nur 2 % der Bevolkerung der Mei
nung waren, in der deutschen Gesellschaft sei im groBen und ganzen ,,alles 
in Ordnung". 46 % der Befragten sahen die deutsche Gesellschaft mit einer 
Reihe ,,groBerer Probleme" konfrontiert, immerhin 37 % diagnostizierten 
eine ,,schwere Krise". 13 3 der Bevolkerung gingen sogar davon aus, <lass 
wir uns ,,auf eine Katastrophe zu bewegen"." Wir werden in der Folge den 
Realitiitsgehalt dieses subjektiven Krisenbewusstseins weiter zu priifen ha-

14 Diese Dominanz des Problems ,,Arbeitslosigkeit" wird auch durch das monatliche 
Politbarometer von FG Wahlen/JPOS bestatigt. Im Westen besteht diese Dominanz 
seit der Rezession im Jahre 1993 unverandert bis zum Zeitpunkt, als diese Studie 
abgeschlossen wurde (12/99), im Osten war sie spatestens seit 1991 vorhanden und 
verstlirkte sich im Jahr 1993 weiter. 

15 Vgl. Policbarometer von FG Wahlen/IPOS vom November 1997. 
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hen, wir wollen uns zuniichst jedoch starker den Differenzierungslinien in
nerhalb dieses Problembewusstseins zuwenden. 

b) Muster der Problemwahrnehmung 

Die Problemsicht der Befragten trennt sich faktorenanalytisch in drei Haupt
faktoren16, die wir ,,Kritik an Politik und Stoat", ,,Konservative Themen" 
und ,,Gl-Obalprobleme" nennen. 

Ubersicht 2: Faktoren der Problemsicht 

"Kritik an Politik und Staat" 

• Schwache und schlechte Politik 

• Soziale Ungerechtigkeit 

• Zuviel Btirokratie 

• (Zunehmende Not und Armut) 

• (Hohe Steuero) 

• (Unsichere Renten) 

,,Konservative Themen" 
• Zu viele Auslander 

• Zu wenig Wirtschaftswachstum 

• (Unbezahlbarer Sozialstaat) 

• (Kriminalitiit und Gewalt) 

,.Globalprobleme" 
• Umweltverschmutzung 

• Arbeitslosigkeit 

• Egoismus zwischen den Menschen 

• (Kriminalitlit und Gewalt) 

16 Es wurde (wie auch in den spateren Faktorenanalysen) das Verfahren der Haupt
komponentenanalyse verwendet, und die Faktoren sind in einem rechtwinkligen 
Koordinatensystern rotiert. Wir haben nur Faktoren mit einem Eigenvalue von 
mindesteos I ausgewiihlt. Die erkliirte Varianz der drei Faktoren betrug zusammen 
50.7 %. Alle angegebenen Items haben Faktorladungen von mindestens .50, Klam
merungen von Icems bedeuren nicht sehr hohe bzw. Mehrfachladungen. 
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Der Faktor ,,Kritik an Politik und Staat" wird besonders deutlich <lurch das 
Problem-Item ,,Schwache und schlechte Politik" reprasentiert. Er hat eine 
enge Beziehung zu den Problemwahmehmungen ,,soziale Ungerechtigkeit" 
und ,,zuviel Bi.irokratie" . Etwas schwlicher, aber noch deutlich sind die Ver
bindungen zu den Problemen ,,zunehmende Not und Armut", ,,hohe Steu
ern" und ,,unsichere Renten". 

Mit der besonderen Betonung dieses Problembi.indels wurde 1997 also 
ein ,,Politik- und Staatsversagen" auf breiter Front beklagt. Dieses Urteils
muster trat eher in der unteren Schicht der Bevolkerung auf und weniger in 
den oberen." Deutlicher zuriickgewiesen wurde es von denjenigen Men
schen, die sich mit den Zielen von CDU und CSU besonders verbunden 
flihlten (in der Tendenz auch von FDP-Anhlingern). '8 Die Politik- und 
Staatskritik wurde weiterhin von gehobenen und hoheren Beamten'9 eher ab
gelehnt, sowie von Auszubildenden20 und von Freiberuflern2

' , ansonsten je
doch von den allermeisten Bevolk.erungsgruppen im gro6en Konsens geteilt. 
Besonders betonten sie diejenigen, die das Gefuhl batten, dass sich ihre Le-

17 Die soziale Schichtuog wurde nach Selbsteinschiitzung der Befragten erfasst (5 Ska
lenwerte von ,,Unterschicht" bis ,,Oberschicht"). 9 .5 % der Befragten wollten oder 
konnten sich diesem Modell nicht zuordnen. Wenn wir im folgenden von ,,oberer 
Schicht" sprechen, fassen wird die ,.Oberschicht" (0.9 %) mit der ,,oberen Mittel
schicht" (9.6 %) zusammen, beziiglich der ,.unteren Schicht" wird die .. Unter
schicht" (4.0 %) mit der ,,unteren Mittelschicht" (20.6 %) zusammengefasst. Die 
,,mittlere Mittelschicht" ist demnach mit 55.5 % die gr6Jlte Gruppe. 

18 Zur Parteibindung siehe den entsprechenden Abschniu im driuen Teil dieser Stu
die. 

19 Die Bearntenschaft wurde in den drei Kategorien ,,Beamtcr/Berufssoldat irn einfa
chen und mittleren Dienst" (2.9 % der Stichprobe, d. i. 88 Falle) , ,,Beamter/Rich
ter/Berufssoldat im gehobenen Dienst" (2.6 %, d.i. 81 Flille) und .Beamter/Rich
ter/Berufssoldat im hoheren Dienst" (2.1 %, d. i. 66 Fiille) erfasst. Klassifiziert 
wurden die aktuelle Berufsstellung der Berufstitigen bzw. die ehemalige der nicht 
Berufstiitigen. 

20 Man beachte, dass es sich durch das Design unserer Stichprobe inuner um Perso
nen ab dem Alter von 18 Jahren handelt. 

21 In den fotgenden Auswerrungen werden, der Soziodemographie von Infratest fol
gend, die Angaben der freiberuflich Tiitigen {.,Akademiker in freiem Beruf', d.i. 
1.4 % der Stichprobe, absolut 43 Hille) in der Regel von den "Selbstandigen im 
Handel, Gewerbe, Handwerk, lndustrie etc." (d. i. 7. 1 %) getrennt ausgewiesen. 
Extra werden auch die Antworten der ,,selbstiindigen Landwirte, Genossenschafts
bauem, Mithelfenden" (d.i. 1.8 %, absolut 57 Falle) zitiert. 
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bensbedingungen seit der Wiedervereinigung verschlechtert hatten'2, alien 
voran die PDS-Aohanger. 

Faktor 2 stellt eher ein ,,konservatives" Problemrnuster dar. Der Faktor 
wird besonders von denjenigen bestimmt, die es als problematisch ansehen, 
dass es in Deutschland ,,zu viele Auslander" giibe. Dazu kommt die Beto
nung von zu geringem Wirtschaftswachstum. Erganzt wird diese Problem
sicht durch die Klage iiber den ,.unbezahlbaren Sozialstaat" und iiber ,,Kri
minalitat und Gewalt" . Diese Art der Problemaktualisierung nennen wir 
,,konservativ", weil sie besonders bei Personen mit dorninierenden Pflicht
und Akz.eptanzwerten auftritt und von Personen mit dominierenden Kreativi
tiits- und Engagementwerten deutlich abgelehnt wird (siehe auch Abschnitt 
,, Wertorientierungen 1997" in Teil 2). Der innerlogische Zusammenbang 
dieses Musters scheint neben der ,.konservativen" Grundeinstellung darin zu 
bestehen, dass angenommen wird, zu viele Auslander wiirden die Sozialsys
teme iiberlasten und das behindere das Wirtschaftswachstum. AuJ3erdem 
wird bier offensichtlich die angenororoene Oberprlisenz von Ausliindern 
auch filr die Kriroinalitatsbelastung verantwortlich gemacht. Sozialstrukturell 
ist Zustimmung besonders bei iilteren Menschen iiber 65 Jahre zu beobach
ten und eine Tendenz zur Ablehnung bei den jiingeren Menschen bis 30 Jah
re. Vor allem ab dem Bildungsniveau ,.Fachhochschule" und aufwarts ist die 
Ablehnungstendenz stark. Ahnlich starke Zuriickweisungen erhiilt man von 
den Freiberuflern und ganz besonders von den hoheren Beamten. Zustim
mung kommt eher aus der unteren Schicht, dem Arbeiterrnilieu und von den 
Geringqualifizierten. Politisch stehen Befilrwortungen bei CDU/CSU
Anhangern starken Ablehnungen bei Anbiingern von Biindnis'90/Griinen 
gegenilber, in der Tendenz auch bei SPD- und PDS-Anhiingern. Den klars
ten Zuspruch gibt es allerdings erwartungsgemiiJ3 von denjenigen 4 % der 
Bevolkerung, die es in dieser Befragung zugegeben haben, sich ,,teils-teils" 
oder auch starker mit den Zieleo der Republikaner zu identifizieren. 

Faktor 3 nennen wir ,,Globalprobleme", weil er besonders von dem glo
balen Problem der ,,Umweltverschmutzung" bestimmt wird und das weitere 
GroJ3problem ,,Arbeitslosigkeit" in sich aufninunt. Dazu kommt das Bekla
gen eines generellen ,,Egoismus zwischen den Menschen" als eines groJ3en 
Problems unserer Gesellschaft. Eine Beziehung zu dieser Problemsicht hat 
auch das Item ,,Kriminalitiit und Gewalt". Die enge Verknilpfung der Prob-

22 Es wurde danach gefragt, ob sich die personlichen Lebensbedinguogeo. verglichen 
mit denen vor 1990 verschlecbtert (25.6 %) oder verbessert hiineo (25.0 %) bzw. 
ob diese gleich geblieben wareo (47.9 %, keioe Angabe 1.5 %). Zu den Unter
schiedeo in dieser Frage zwischen Ost uod West vgl. Gensicke 1998a. 
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Ieme der Umweltverschmutzung und der Arbeitslosigkeit erscheint zunachst 
als nicht unbedingt selbstverstlindlich. Das Bindeglied scheint auch bier wie 
beim vorigen Muster eher eine Einste/lung im Hintergrund zu sein, die zur 
Parallelitat der Problemaktualisierung fiihrt, ohne dass darin zunachst kausa
le oder andere innerlogische Zusammenhange zum Ausdruck kommen miis
sen. Innerlogisch plausibel ware allerdings das Denkmuster, dass das Prob
lem permanenter Arbeitslosigkeit zur Verstlirkung der Kriminalitat fiihren 
kann, ein in anderen Befragungen erkennbares Denkmuster in groBen Teilen 
der Bevolkerung.2' Zum anderen ist auch der Zusammenhang plausibel, dass 
z.B. egoistische Lebensstile zur Verstarkung der Umweltverschmutzung 
fiihren konnen. 

Auf jeden Fall ist die Befiirwortung oder Ablehnung des dritten Prob
lembiindels weniger politisch-ideologisch gesteuert als die Haltung zu den 
ersten beiden, wobei allerdings die Ablehnung dieses Musters einen leichten 
,,Rechtsdrall" aufweist. Sozialstrukturell stammt die Distanz zum ,,globalen" 
Problemmuster eher aus dem Selbstandigenmilieu, ganz besonders von den 
Landwirten, ahnlich verhalt es sicb auch in der ,,Arbeiterelite""'. Person
Iichkeitspsychologisch betrachtet lehnen Menschen, bei denen hedonistische 
und materielle Werte dominieren, das "globale Muster" eher ab als andere. 
Ansonsten gibt es wiederum einen breiten zustimmenden Konsens uber die 
meisten Bevolkerungsgruppen hinweg wie beim ersten Problemmuster. 

23 Arbeitslosigkeit wurde oach Befraguogen des IFD Allensbach 1996 mit 36 % als 
wichtigste Ursache der Kriminalitiit angegeben (im Osten sogar mit 49 % ). Dern 
folgte mil 24 % die Ursache ,,Auslander" (Ost: 22 %), wiederum gefolgt von ,,la
schen Geseii..en und Strafen" mit 15 % . Die Befrag1en gingen allerdings nicht un
bedingt davon aus, dass nun gerade Arbeitslose (25 3) oder auch Obdachlose 
(27 % ) die wahrscheinlichste Tarergruppe seien, sondern man vermutete die Nei
gung z:u kriminellen Handlungen am ehesten bei ,,Lcuten aus schwierigen Famili
enverhiiltnissen" (72 %), bei vemachlassigten und unbeaufsichtigten K.indern und 
Jugendlichen (65 % ), Rumiinen (50 % ), Rechtsradikalen (50 % ), Polen (45 % ) etc. 
Zugenommen batten "in der letzten Zeit" nacb Meinung der Bilrger vor allem die 
Straftaten Kindesmissbrauch, Kinderpornographie, AutodiebstaW, Drogenhandel, 
Wohnungseinbriiche, Vergewaltigung und organisierte Kriminalitat. 27 % der 
Westdeutschen (30 3 Ost) gaben 1996 an, dass ihnen in den letzen drei Jahren 
mindestens einmal etwas gestohlen wurde, wobei diese Quote im Westen von 1975 
bis 1992 von 20 3 auf 33 % gestiegen, seit 1992 also wieder riicklaufig war (auch 
im Osten). Opfer eines .anderen Verbrechens" geworden zu sein, gaben fiir die 
.letzten Jahre" gesamtdeutsch 6 % an. Vgl. Kocher, Noelle-Neumann 1997, 
S. 764 ff. 

24 Die Arbeiterelite der ,,Vorarbeiter, Kolonnenfilhrer/Meis1er, Poliere, Brigadiere" 
macht mit absolut 59 Befragten 1. 9 % der Stichprobe aus. 
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In der Faktorstruktur der Problemaktualisierung kommt die Frage der 
,, Yerlagerung von Arbeitspllitzen ins Ausland" nicht trennscharf zur Gel
tung, da dieses Problem eine Be:dehung zu alien Faktoren entwickelt, wobei 
diejenige zur Politik- und Staatskritik, relativ gesehen, am stiirksten ausfallt. 
Dennoch bleibt auch diese Faktorkorrelation mit .43 relativ blass. Das Item 
kommt allerdings starker zum Tragen, wenn man eine Kausalanalyse1~ des 
Problems Arbeitslosigkeit mit Hilfe moglicher Ursachen vornimmt (R2 = .13)26 • 

Dann ist es zusammen mit dem Item ,,zu wenig Wirtschaftswachstum" be
sonders erkliirungskriiftig dafiir, dass die Befragten das Problem ,,Arbeitslo
sigkeit" besonders betonen. Es gesellt sich jedoch die Kritik an der Politik 
("schlechte und schwache Politik") als besonders erklarungskraftig hinzu, 
die damit fiir das Problem ,,Arbeitslosigkeit" mit in die Pflicht genonunen 
wird. 

2. Bejindlichkeit der Bevolkerung 

a) Verrnutungen tiber Anomie 

Wie wir gesehen batten, gibt es in der Bevolkerung ein ausgepriigtes und 
breites Problembewusstsein, das in groBeren Teilen der Bevolkerung von 
einem sozialen Krisenempfinden begleitet wird. In unseren Oaten konnten 
wir sogar ein ausgepragtes Empfinden feststellen, in einer sozial anornischen 
Gesellschaft zu leben (Tabelle 2). 

25 Zuro Zwecke einer Ursache-Wirkungs-Analyse (Kausalitat) wurde eine multiple 
Regression potenzieller Ursachen (.,Probleme") auf die abhiingige Variable . Prob
lem: Arbeitslosigkeit" durchgefilhrt. 

26 Der R' -Wert ist nicht besonders hoch, wohl wegen der erdriickenden Zustim· 
mungstendenz fiir das Item. Die R' -Werte Yerstehen sich immer als .adjusted" . Be· 
sonders erkliirungskraftig erweist sich zusiitzlich das spater noch zu analysierende 
"nationale Nonnalwertmuster". 
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Tabelle 2: Sozial anomische Statements 

lelme teils-teils stimme Mittel- Std.- stimme 
eber ab eher zu were Abw. sehr zu 

Skalenwerte 1-3 4 S-7 1-7 6-7 

Sehr vie/e Lewe in Deutsch/and 
sind unzufrieden und haben 
Angst vor der Z11k11nft 6.5 % 9.6 % 83.9 % S.72 1.32 63.4 % 

Viele Menschen versuchen auf 
Kosten anderer zu leben 10.7 % 13.3 % 76.0 % S.41 1.46 53.1 % 

Eigemlich zilhlt heute nur 
Macht und Geld 12.6 % 11.8 % 75.6 % 5.40 1.58 55.2 % 

Wer sicl1 menschlich verhiilt, 
hat davon nur Nachtei/e 35.9 % 18.5 % 45.7 % 4.14 1.89 26.8 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht inuner genaue Addition auf 
100 %. 

Es muss festgehalten werden, dass die Bevolkerung pauschal ein ziemlich 
erschreckendes Bild des sozialen Klimas und der psychischen Befindlichkeit 
in der Bundesrepublik zeichnet. Die allergro6te Mehrheit von 83.9 % 
stimmt der Aussage zu, dass heute ,,sehr viele" Menschen ,,unzufrieden" 
seien und ,,Angst vor der Zukunft" hiitten. Nur 6.5 % der Befragten Iehnen 
dieses Statement ab. Die Standardabweichung ist nicht besonders gro6, so 
dass ein z iemlicher Konsens in der Bevolkerung dariiber herrscht, dass sich 
die groSe Mehrheit ihrer Mitmenschen in einer ungiinstigen psychischen Si
tuation befindet. Angesichts der gewaltigen Problernlast, die die Bevolke
rung wahrnimmt, kann das eigentlich nicht iiberraschen, allerdings ist die 
Drastik der Meinungen angesichts der vermutlich eher posiciven Erfahrun
gen vieler Menschen in ihrem eigenen Bekanntenkreis bemerkenswert. Vor
ausgreifend kann festgehalten werden, dass hier offensichtlich ,,Sekundiirer
fahrungen" starker auf die Urteile durchschlagen als die Primarerfahrungen 
der Befragten. Und zwar kommt dafiir in erster Linie jener alltiigliche Nega
tivismus des sozialen und psychischen Elends in Frage, den insbesondere die 
privaten Medien in der Bevolkerung verbreiten. 

GroBe Teile der Bevolkerung (etwa 75 %) sind von einem allgemeinen 
Moraldefizit iiberzeugt. Sie glauben zum einen, viele ihrer Mitmenscben 
wollten "auf Kosten anderer leben" und zum anderen, heute zahle ohnehin 
nur ,.Macht und Geld". Allerdings nimmt der Dissens in dieseo Punkten et-
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was zu. Eine schwerwiegende moralische Kontroverse erzeugt in diesem 
Fragekontext allerdings das alltagsmoralische Statement: "Wer sich mensch
lich verhalt, hat davon nur Nachteile." Der Mittelwert liegt fast auf der Ska
lenmitte von 4, und die Standardabweichung ist vie! hoher als bei den ande
ren Items. 45.7 % Befiirwortem stehen polarisierend immerhin 35 .9 % 
Ablehner gegenilber. 

Die vier zitierten Items sind eng miteinander verknilpft . Das betrifft be
sonders die drei ,,Moraldefizit-Items". Der Zusammenhang der Vermutun
gen ilber die heutige Oberbewertung von ,,Macht und Geld" und der An
nahme, bei menschlichem Verhalten our Nachteile zu erleiden, ist besonders 
gro6. 

Untersucht man das quantitativ ,,fiihrende" Item ,, viele sind unzufrieden 
und haben Angst vor der Zukunft" sozialstrukturell und von der politisch
ideologischen Seite her, dann wird auch hier der breite Konsens der Bevol
kerung bestatigt, indem die Gruppenunterschiede ziemlich gering sind. Ost
deutsche und PDS-Anhanger setzen allerdings auf den allgemeinen Negati
vismus noch einen drauf, und allenfalls die Freiberufler und Arbeiterelite 
klinken sich ein wenig daraus aus, desgleichen die obere BevO!kerungs
schicht sowie CDU/CSU- und FDP-Anhanger. Differenzierender wird die 
Dominanz von ,,Macht und Geld" beurteilt. Vor allem Freiberufler und Be
amte, die Oberschicht und die Hochschulabsolventen und wiederum CDU/ 
CSU-, sowie FDP-Anhanger sind hier ablehnenderer Meinung. PDS-An
hanger und Ostdeutsche betonen dagegen diesen Punkt noch emphatischer 
als der Durchschnitt ohnehin, desgleichen die Unterschicht und diejenigen, 
die ihre Lebensbedingungen seit der Wiedervereinigung als verschlechterc 
einschatzen. 

Die Frage, ob viele Menschen auf Kosten anderer leben wollen, diffe
renziert strukturell eher weniger. Republikaner-Anhanger sind hier zustim
mender als andere Befragten eingestellt. 

Wie von der bohen Standardabweichung her zu erwarten, differenziert 
das fundamental moralskeptische Item ,,Menschlich sein= nur Nachteile ha
ben" auch strukturell besonders stark. Freiberufler und hohere Beamte leh
nen diese Auffassung starker ab, desgleichen die Oberschicht, ganz beson
ders auch die Hochschulabsolventen. Wiihrend auch der westdeutsche Nor
den etwas starker an die praktiscben Geltung der Moral glaubt, bekundet 
ganz Ostdeutschland gerade in diesem Punkte eine besonders bohe Skepsis, 
desgleichen PDS- und Republikaneranhanger. 

Untersucht man nunrnehr die Zusammenhange der eben analysierten pau
scbalen Statements, die vom Anomieverdacht und vom Glauben an Moralde-
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fizite gepragt sind mit dem Problembewusstsein der Bevolkerung, ergeben 
sich einer Reihe interessante Zusammenhange. 

Zunachst ist es von lnteresse zu priifen, welche Problemwahrnehmungen 
die Befragten zu der Annahme fiihren, dass die meisten ihrer Mitmenschen 
heute unzufrieden seien und Zukunftsangst hatten. In erster Hinsicht ist es 
die Betonung des Problems "Arbeitslosigkeit", die den psychischen Ano
mieverdacbt aufkommen Jasst, dann auch die Fragen der "unsicheren Ren
ten", der "zunehmenden Not und Armut" und der "schwachen und schlech
ten Politik". Auch hier mischt sich also wiederum die allgegenwartige Poli
tikkritik in die Urteile ein, was auch bei zwei anderen der vier Statements 
der Fall ist, und zwar bei den Moraldefizitfragen "Uberbetonung von Macht 
und Geld" und "Menschlichkeit bringt Nacbteile" . 

Au6erdem mischt sich in die Angste, bei menschlichen Verhalten Nach
teile zu erleiden zu konnen, auch die Problemwahrnehmung "zu viele Aus
lander" hinein. Diese Angste gehen vermutlich darauf zuriick, dass man be
filrchtet, im Falle einer ,,menschlicben" Hilfeleistung von Ober die Grenzen 
vagabundierenden kriminellen Elementen ausgenutzt zu werden. Die Ober
betonung von "Macht und Geld" wird besonders mit dem Egoismus zwi
schen den Menschen in Verbindung gebracht sowie mit dem Problem "sozi
ale Ungerechtigkeit" . 

b) Allgemeine Lebenszufriedenheit und Gli.icksempfinden 

Wir wollen unsere Analyse nun von der Ebene der sozialen Wahrnehmun
gen, Vermutungen und Angste wegfilhren und naher an die Person der Be
fragten in ihrem konkreten Lebenskontext heran, auch weil uns Jangst der 
Verdacht beschlichen hat, dass wir es bei den bisherigen Meinungen eher 
mit atmospharischen, ideologischen und mediengepragten Phanomenen zu 
tun haben als mit Urteilen, die aus konkreten eigenen Erfahrungen der Pro
banden erwachsen." Der Eindruck einer mit ihrer Regierung mehrheitlich 

27 Die Diskrepanz; zwiscben gesellschaftlicher Problemwahrnelunung und tatsiichli
cher personlicher Relevanz kommt in Oaten des IFD Allensbach gut zum Aus
druck. Wahrend im Januar 1996 92 % bzw. 88 3 der Befragien die "poUtiscben 
Ziele" .Bekampfung der Arbeitslosigkeit" und ,neue Arbeitspllitze schaffen" fur 
wichtig hielten . gaben nur 23 3 bzw. 24 % an, dass d iese Dinge sie aucb .person
lich besonders beschiiftigtcn". Die Frage der Sichcrung der Renten bescbiiftigte da
gegen mil 47 % wesentlich mehr Befragte "personlich", desgleichen auch die Be
lascung mil Steuern und Abgaben (41 %) und die Stabilitiil der Preise (39 %). 
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unzufriedenen Bevolkerung ist unverkennbar, des weiteren diffuse und ver
mutlich medienverstlirkte Bedrohungsgefiihle durch okonomische Krisensze
narien und Kriminalitiitsiingste. 

Der 'Obergang zur Erfassung der personlichen Befindlichkeit z.B. mittels 
der Messung der Zufriedenheit mit den eigenen Lebensumstiinden, bringt 
allerdings das Problem mit sich, dass wir bei diesen Urteilen nunmehr mit 
selbststabilisierenden "Normalisierungs-" oder "Verdrangungseffekten" be
ziiglich negativer Phiinomene rechnen miissen, wenn Personen in Interview
situationen aufgefordert werden, ihr perstinliches Befinden anzugeben. Bei 
der Politik, Staats- und Gesellschaftskritik konnen wir dagegen davon aus
gehen, dass man bier dem pauschalen Negativismus freien Lauf liisst, da die 
Beziehung zum personlichen Selbst eher schwach ist. Bei personlichen Zu
friedenheitsurteilen wirkt sich dagegen die personlichkeitspsychische Zentra
litiit des Bedtirfnisses nach Zufriedenheit ebenso "positivierend" aus wie die 
soziale Norm zufrieden sein zu mtissen oder zumindest zufrieden zu er
scheinen. 

Erschwerender erscheint uns jedoch ein weiterer verzerrender Effekt und 
zwar das Vorhandensein unterschiedlicher individueller bzw. gruppenspezi
fischer Anspruchsniveaus und l riformationsverarbeitungskapazitii.ten, die von 
der Personlichkeitsstruktur und der sozialen Stellung der Person abhiingen. 
Diese legen zum einen verschiedene Sollwerte des Strebens fest, bei deren 
Erreichung die Person sich als zufrieden ansehen kann. Zuro anderen vari
iert beispielsweise mit dem Bildungsniveau die zur Verfiigung stehenden In
formation ftir Soll-lst-Vergleiche, beglei tet von unterschiedlichen die Fahig
keiten und Bedilrfnissen zur Reflexion uber den eigenen Lebenskontext. 18 

Wir mussen und konnen an die-ser Stelle diese personlichkeitspsychischen 
Effekte erst einmal beiseite lassen und in1 Hinterkopf behalten, da wir uns 
zunlichst auf den Vergleich (und vor allem den Kontrast) der Urteilsebene 
des personlichen Kontextes mit dem der Gesellschaft konzentrieren wollen. 
Es geht also zunachst darum, wie sich die aggregierten Urteile reprasentativ 
ausgewahlter Individuen uber ihren eigenen Lebenskontext zu deren Urteilen 
iiber den gesamtgesellschaftlichen Kontext verhalten und zwar in bezug auf 
lihnliche Gegenstiinde. 

,,Schutz der Burger vor Kriminellen" war fiir 31 3 personlich relevant. Vgl. KO
clier, Noelle-Neumann 1997, S. 796 ff. 

28 Zu diesem Problemkomplex vgl. die ausgezeichnete Studie von Fram, Herbert 
1986. 
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Tabelle 3 weist eine breites Modell der Abfrage des personlichen Befin
dens aus, das wir im wesentlichen aus der Wohlfahrtsforschung29 iibernom
men, zum Teil erganzt und modifiziert haben. Uns sollen zunlichst die pau
schalen Einschatzuogen der allgemeinen personlichen Lebenszufriedenheit 
interessieren sowie die Selbsteinschatzungen als ,,sehr gliicklichen Men
schen" . 

Greift man sich die allgemeine Zufriedenheit der Befragten zum Befra
gungszeitpunkt heraus (,,aktuell"), dann kann man sich sicherlich keinen 
gro6eren Kontrast zwischen den 68.7 % der Befragten, die mit ihrem Leben 
alles in allem zufrieden waren und den 83 .9 % der Befragten der gleichen 
Befragung vorstellen, die davon ausgehen, dass sehr viele Leute unzufrieden 
seien und Zukunftsangst batten. Umgekehrt standen denjenigen 6.5 %, die 
die letztere Aussage ablehnten, our 13.4 % aktuell Unzufriedene gegentiber. 
Wenn man den eigenen Zufriedenheitsurteilen der Befragten (trotz der Nor
malisierungs- und Verdrangungseffekte) einen ernsthaften Rationalitatsgehalt 
unterstellt und gleichzeitig davon ausgeht, dass hier Urteile iiber etwas ge
fiillt werden, das man ,,kennt" (namlich die eigene Befindlichkeit und die 
eigenen Lebensumstiinde), dann miissen die Befindlichkeitsaussagen ,,iiber 
die anderen" natiirlich deutlich relativiert werden. lnteressanterweise unter
scheiden sich die Standardabweichungen beider Statements (personlicbe Zu
friedenheit und Zufriedenheit der anderen) nicht sehr stark voneinander, so 
dass in beiden Punkten kein extremer Dissens herrscht, wie etwa in der Fra
ge nach den Realisierungschancen von Moral (,,Menschlichkeit bringt our 
Nachteile"). 

Man konnte nun einwenden, dass es sich bei den Selbsteinschatzungen 
um ,,blofie" Zufriedenheit handele, die Urteile somit psychologisch nicht 
besonders schwer wiegen sollten, da Zufriedenheit nur einen schwachen In
dikator fiir ,, wirkliches" Wohlbefinden darstelle. Dern ist entgegenzuhalten, 
dass auch die anspruchsvollere Frage nach dem Bewusstsein, ,,ein gliickli
cher Mensch" zu sein, die wir im Interviewverlauf nach der breiten Abfrage 
der Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen erfassten, eine ahnliche Ver
teilung und eine iihnliche mittlere Standardabweichung aufweist.' 0 Der Zu-

29 Vgl. Zapf 1987, Habich 1992, Habich. Zapf 1996. 

30 Das IFD Allensbach ermitrelte 1997 in eincr ctwas andercn Fragcstellung, dass 
sogar 81 % der repriisentativ Befragten der Meinung waren, in ihrem Leben bisber 
,,im groBen und ganzen Glilck gehabt" zu haben (davon 13 % "vie! Glilck") und 
our 16 % . eigentlich wcniger Gliick" (Rest: ,kcine Angabc"). Die Unterschiede 
zwischcn alten und ncuen Llndern waren nur gering. Vgl. Kocher, Noe/le
Neumann 1997, S. 40. 
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sammenhang beider lndikatoren des Wohlbefindens ist hoch, die Korrelation 
betragt r= .53, so dass man sagen kann, dass das allgemeine Gefuhl von Zu
friedenheit eine enge Beziehung zum Gliicksempfindeo bat, auch wenn ver
mutlich noch andere Komponenten auf das Gliicksbewusstsein einwirken. 

Tabelle 3: Zufriedenheit und G!Ucksempfinden 

eber WI· teils-teils eh er Mittel- Std .• - sehr zu-
zufriedeol zufrieden/ we rt Abw. frieden/ 
eher WI· eber sehr 
gliicklicb gliicklich glilckllch 

Skalenwerte 1-3 4 5-7 1-7 6·1 

A/lgemeine Lebenszufriedt11-
heit .. . 
- vor 5 Jahren 15.2 % 16.8 % 68.0 % 5.01 1.46 42.0 % 
- aktuell 13.4 % 17.9 % 68.7 % 5.04 1.39 40.7 % 
- in 5 J alire11 erwanet 18.8 % 18.1 % 63.2 % 4.86 1.53 40. ! % 

Selbstei11schiitwnge11 als 
- " sehr gliicklicher Mensch" 13.1 % 19.1 % 67.8 % 4.98 1.42 38.4 % 

Speziftsche Zufriedenheil 
mil ... 
- Ehe oder Partnerschaft 6.3 % 4 .5 % 89.3 % 6 .03 1.37 77.4 % 
- dem Fami/ienleben 5.7 % 5.9 % 88.4 % 5.94 1.29 74.5 % 
- der Wohnsituation 9.0 % 8.8 % 82.2 % 5.73 1.48 67.4 % 

- der Sc/ml- u11d Beruftausbifdung 12.7 % 14.3 % 73.0 % 5.25 1.47 49.! % 
- der Frekeit 15.3 % 13.1 % 71.6 % 5.20 1.58 49.8 % 
- dem Lebensstandard 12.5 % 15.8 % 7 1.7 % 5.14 1.39 42.7 % 
- der Arbeit 17.0 % 12.9 % 70. 1 % 5.01 1.69 47.2 % 
- der Gesundheit 18.6 % 14. I 3 67.3 % 5.00 1.64 45.2 % 

- dem Haushaltsei11kommen 21.8 % 19.8 % 58.5 % 4.68 1.58 32.6 % 
- der offentlichen Sicherheit 

in der Gegend 23.7 % 18. I % 58.2 % 4.61 1.57 32.8 % 
- der sozialen Sicherheit 24.7 % 19. l % 56.2 3 4.56 1.60 30.6 % 
- dem Zustand der Um.welt 

in der Gege11d 22.5 % 22.3 % 55.2 % 4.SS 1.46 28.0 % 

- de11 Moglichkeiten. sich 
politisch zu beteiligen 35.9 % 26.8 % 37.3 % 3.98 1.59 17.9 % 

- mit der Arbeil der Demokratie 
in Deutsch/and 49.3 % 25.5 % 25.2 % 3.51 1.50 9 .9 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Runduogseffekte oicht immer geoaue Addition auf 
100 % 
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Natiirlich nehmen wir es emst, dass immerhin ein knappes Drittel der Be
votkerung in unserem Wertesurvey 1997 nicht zufrieden war oder sich nicht 
als ,,gliicklichen Menschen" sehen konnte. Dennoch wollen wir noch einmal 
eindringlich auf den extremen Kontrast des Meinungsbildes der Befragten 
iiber die ,, vielen anderen" und damit eigentlicb ,,iiber die Befindlichkeit der 
Gesellschaft" gegeniiber der eigenen Befindlichkeit hinweisen. Sicher ist 
auch nicht zu verkennen, dass die Vermutung der Befragten dariiber, ob sie 
in 5 Jahren zufrieden sein werden, durchschnittl icb etwas ungiinstiger ausfiel 
als die aktuelle Zufriedenheit, und dass insbesondere die Standardabwei
chung nurunehr deutlich hoher ist . Eine ziemlich groBe Problemgruppe von 
Pessimisten (18.8 %) ging davon aus, in 5 Jahren unz:ufrieden zu sein. 

Die gesellschaftspessirnistischen U rteile scheinen etwas mehr mit den 
personJichen Zukunftserwartungen der Deutschen zu tun zu haben als mit 
der Einschlitzung der aktuellen Befindlichkeit. In der Tat sind die Korrelati
onen der Erwartungen der Befragten fiir die nachsten 5 Jahre etwas starker 
mit den vorhin betrachteten vier anomischen Items verkniipft, wobei aller
dings nur in einem Falle, und zwar beim Zusammenhang mit den Chancen 
der Moralrealisierung (Menschlichkeit= Nur Nachteile), eine Korrelation 
iiber r= .20 auftritt (r= .22). 

Um sich allerdings die relative Schwache der Verkniipfung der erwarte
ten Zufriedenheit in 5 Jahren und der Meinung, dass viele Mitmenschen un
zufrieden seien und Zukunftslingste batten zu vergegenwartigen, sollte man 
sich vor Augen fiihren, dass von denjenigen ea. 19 % der Befragten, die an
nehmen, in 5 Jahren unzufrieden zu sein, zwar 90 % dieser Aussage zu
stimmen, dass jedoch von den ea. 63 %, die erwarten, zufrieden zu sein, 
ebenfalls die allergro6te Mehrheit von 82 % zustimmt! In der Frage der 
Chancen des moralischen Verhaltens sind die U nterschiede dagegen erhebli
cher: Fiir die nlichsten 5 Jahre pessimistisch Eingestellte sehen zu 62 % kei
ne Moralrealisierung als moglich an, dagegen our 40 % der Optirnisten. Re
lativ ahnlich ist der Kontrast zwischen den Ungliicklichen und den Gliickli
chen. 

Ein starkerer rationaler Hintergrund fiir die ungiinstige Gesellschaftssicht 
der Bevolkerung scheint allerdings in der Wahrnehmung von Trends der 
letzten Jahre zu liegen. Tatsachlich war die allgemeine Lebenszufriedenheit 
bis 1997 in Deutschland riickliiufig. Vom Jahr 1994 (Oktober) zum Jahr 
1995 (Dezember) konnten Habich und Zapf einen deutlichen Riickgang der 
allgemeinen Lebenszufriedenheit nachweisen, und zwar zum einen der aktu
ellen, ganz besonders jedoch der in 5 Jahren erwarteten. Parallel dazu sank 
d ie Zufriedenheit mit dem "Netz der sozialen Sicherung in der Bundesrepu
blik" ebenfalls stark ab, ein Trend der bereits seit 1993 stark ausgepriigt 
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war. Gleichzeitig ermittelten Habich und Zapf eine starke Negativierung der 
Zukunftsbeurteilung sowohl des politischen als auch des wirtschaftlichen 
Systems. 

Ein weiterer Seleg fiir die ungunstige Entwicklung der Lebenszufrieden
heit Iasst sich aus den Oaten des Eurobarometers entnehmen, einer europa
weiten Bevolkerungsbefragung im Auftrage der Europaischen Kommission, 
die seit Beginn der siebziger Jahre durchgefiihrt wird. Dort wurde mit einem 
vierstufigen Fragemodell nach der Zufriedenheit rnit dern "Leben, das man 
fiihrt" gefragt, wobei die Oaten fiir die alten Bundesliinder bis in das Jahr 
1973 zurtickverfolgbar sind. Rechnet man diejenigen Befragten zusarnrnen, 
die angaben, ,,sehr zufrie<len" oder ,,ziemlich zufrieden" zu sein, dann wa
ren bis zum Frtihjahr 1995 noch 84 % der Deutschen in dieser Gruppe der 
Zufriedenen zu finden." Leider wurde im Eurobarometer erst wieder im 
Frtihjahr 1997 nach der personlichen Lebenszufriedenheit gefragt. Nurunehr 
waren jedoch nur noch 72 % der Befragten ,,sehr zufrieden" bzw . .,ziernlich 
zufrieden". Mit 75 % Zufriedenen in den alten Llndern wurde ein niedriger 
Wert erreicht wie noch zu keinem der 29 mir bekannten Messpunkte des Eu
robarometers seit 1973. Dieser Ruckgang der Lebenszufriedenheit wurde im 
Eurobarometer begleitet von einem deutlichen Rtickgang der Zufriedenheit 
mit ,,der Arbeit der Dernokratie" . Nimmt man nur die Daten fiir die alten 
Lander, dann waren nach dem gleichen Fragemodell im Herbst 1990 noch 
84 % der Bevolkerung mit der Arbeit der Demokratie zufrieden, ein Pro
zentsacz, der im Frtihjahr 1993 auf einen ersten Rekordtiefstand von 55 % 
gesunken war. lm Frtihjahr 1995 erholten sich diese Urteile wieder auf im
merhin 68 % , um dann im Frtihjahr und Herbst 1997 wieder auf 48 % bzw. 
50 % zu sinken. Solch geringe Werte waren bisher nur eirunal, und zwar im 
Jahr 1973 (44 %) erreicht worden. 

Wahrend bisher allerdings die allgemeine Lebenszufriedenheit in der Re
gel von den Schwankungen der Demokratiezufriedenheit nur relativ schwach 
beeinflusst wurde, so ist die Parallelitat des historischen Einbruchs beider 
lndizes im Jahre 1997 auffallig. Dieser Effekt sollte sicher als Besonderheit 
der Situation der Jahre 1996-1997 festgehalten werden. 

Dennocb ist nicht zu bestreiten, dass auch nach dem Eurobarometer im 
Jahre 1997 (bei einem Antwortrnodell, das keine neutrale Antwortmoglich
keit enthielt) mit 72 % immer nocb eine groBe Mehrheit von Zufriedenen in 

31 Die zwei ,.Gegenkategorien" waren ,.oicht besonders zufrieden" und iiberbaupt 
"nicht zufrieden". Gegen die Gilte dieses Fragemodells g ibt es sicher berechtigte 
Einwiinde. Neutrale oder ,,teils-teils"-Aoworten waren oicht moglicb. 
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der Bevolkerung vorhanden war. Man konnte die Hypothese aufstellen, dass 
es vor allem der re lativ schnelle T rend der Zunahrne von Unzufriedenheit in 
der Bevolkerung (ohne dass diese im Durchschoitt unzufrieden wurde) war , 
der eioen rationalen Hintergrundfaktor fiir das negat.ive Zufriedenheitsszena
rio abgibt, das die Bevolkerung in unserer Befragung fiir die Gesellschaft 
malt. Allerdings miissen hier Verstiirker wirken (vor allem die Medien oder 
auch die Zungenschlage promioenter Meinungsfiihrer), die einen allgemei
nen Negativismus erzeugen und auf die Spitze treiben. 

Schlie61ich konnen wir festhalten, dass das Geftihl aktueller Zufriedeo
heit der Befragten eng mit deren erwarteter Zufriedenheit in 5 Jahren zu
sammenhlingt (Korrelation: r =. 59). Darin driickt sich eine gewisse Stetig
keit von Zufriedenheitsdispositionen in gro8eren Teilen der Bevolkerung 
aus. Diese Stetigkeit ist allerdings ri.ickwartsgewandt geringer, mit der Zu
friedenheit vor 5 Jahren betragt die Korrelation nur .38. Noch weniger sind 
die riickblickenden Urteile (vor 5 Jahren) mit den vorausschauenden (in 5 
Jahren) verk.nilpft, Zufriedenheit vor 5 Jahren korreliert mit der in 5 Jahren 
relativ wenig, aber immerhin noch positiv (r= .19). 

c) Spezifische Zufriedenheit mit Lebensbereichen 

In Tabelle 3 habeo wir die Bereichszufriedenheiten nach ihrer Auspragung 
und nach Sektionen aufgegliedert. Die erste Sektion weist den Sektor der 
"Hochzufriedenheit" aus, die zweite Sektion den Sektor der durchschnittli
chen ,,Zufriedenheit", Sektor 3 den der "mehrheitlichen" Zufriedenheit, 
Sektor 4 den Bereich ,,polarisierender" Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit 
und schlie6lich Sektor 5 den der ,, relativ mehrheitlichen Unzufriedenheit" . 
Die Rangordnung der Zufriedenheit weist zunachst die Extrempole privater 
Hochzufriedenheit und der Unzufriedenheit mit dem Funktionieren des poli
tischen Systems ("Arbeit der Demokratie") aus. 

Die allgegenwartige politische Systemkritik erscheint also auch hier wie
der. Ehe, Partnerschaft und Familienleben sind dagegen fiir iiberwaltigende 
Teile der Bevolkerung Quellen der Zufriedenheit, dazu gesellen sich auch 
die Wohnbedingungen. Im Bereich der Familie ist die Standardabweichung 
geeing, im Wohnbereich hoher. 

Den Sektor durchschnittlicher ,,Zufriedenheit" markieren die Bereiche 
,,Schul- und Berufsausbildung", ,,Freizeit" , ,,Lebensstandard", ,,Arbeit" und 
,,Gesundheit" . Hier werden in den Bereichen Arbeit und Gesundheit. in der 
Tendenz auch bei der Freizeit deutlicher erhohte Standardabweichungen er
kennbar (bei der Arbeit i.iberhaupt die bochste insgesamt), die Urteile diffe-
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renzieren also deutlicher. Nur noch mehrheitliche Zufriedenheit wird in den 
Bereichen ,,Haushaltseinkommen", ,,Offeotliche Sicherheit in der Gegend", 
,,Soziale Sicherheit" und ,, Umweltzustand in der Gegend" erreicht, die Mit
telwerte fallen deutlich unter den Skalenpunkt 5. Eine starke Polarisierung 
erzeugt schlieBlich die Zufriedenheit mit den Moglichkeiten ,,politischer Be
teiligung", hier stehen 37.3 % Zufriedenen 35.9 % Unzufriedene gegen
ilber. 

Rein quantitativ gesehen, bewegt sich die Verteilung der allgemeinen 
Lebenszufriedenbeit interessanterweise in der Nahe des Sektors 2 (,,Zufrie
denbeit"), durchschnittlicb Jiegen die Mittelwerte etwas unter denen bei 
Ausbildung, Freizeit und Lebensstandard und etwas Uber denen bei Arbeit 
und Gesundheit. 

Wir wollen in der Folge die i1U1eren Zusammenhiinge zwischen der Zu
friedenheit in den Lebensbereichen und den allgemeinen Zufriedenbcits- und 
den Glticksgefiihlen weiterverfolgen. Die folgende Obersicht zeigt wiederum 
das Ergebnis einer Faktorenanalyse. Um einen maximalen Teil der Bevolke
rung in die Zusammenhangsanalyse einbeziehen zu konnen, haben wir den 
Bereich Arbeit weggelassen, da hier ea. ein Drittel der Befragten ausfallt.32 

Faktor 1 zeigt, wie eng allgemeine Zufriedenheitsgefiihle mit Fragen dcr 
materiellen Versorgung und der sozialen Sicherheit zusammenhangen und 
wie sich die eben angesprochene Kontinuitiitsdisposition der aktuellen und 
der in 5 Jahren erwarteten Lebenszufriedenheit daran anlehnt. Sogar das Emp
finden, ein ,,glilcldicber Mensch" zu sein, ist besonders eng mit diesem Fak
tor verkntipft. Zurn einen kalUI man dieses Ergebnis so interpretieren, dass 
der in Deutschland immer noch gute Lebensstandard und die wenigstens von 
Mehrbeiten als positiv empfundene soziale Sicherheit Garanten fiir das 
Wohlbefinden einer gro6en Mehrheit der Bevolkerung darstellen, und dass 
das fiir diese Menschen auch bedeutet, ihr Lebensgefiihl positiv in die Zu
kunft verlangern zu konnen. 

Allerdings scheint gerade die soziale Sicherheit der neuralgische Punkt 
zu sein, weil die Bevolkerung in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht 
erhebliche Systemzweifel entwickelt hat, so dass es nunmehr als zusehends 
gesichert gelten kann, dass diese zunehmenden Zweifel auch den Rilckgang 
der allgemeinen Lebenszufriedenheit bewirkt haben, und zwar sowohl im 
aktuellen Kontext als auch im zuktinftigen. Man kalUI von daher auch ver
stehen, dass diese Konstellation diejenige politische Kraft begiinstigen muss, 

32 Die erklarte Varianz der drei Faktoren mit Eigenvalue I betrug z.usammen 49.5 % . 
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die es vermag, fur eine Mehrheit der Bevolkerung eine Starkung der sozia
len Sicherungssysteme in Aussicht zu stellen. 

Ubersicht 3: Faktoren der Zufriedenheit 

Materielle und soziale Sicherheit 

• allgemeine Lebenszufriedenheit aktuell 

• Lebensstandard 

• Haushaltseinkommen 

• Lebenszufriedenheit in 5 Jahren 

• Soziale Sicherheit 

• (gliicklicher Mensch) 

• (Gesundheit) 

Privater Bereich 

• Familienleben 

• Ebe und Partoerschaft 

• Wohnsituation 

Offentlicher Bereich 

• Arbeit der Demokratie 

• Politische Beteiligung 

• Offentl iche Sicherheit 

• (Zustand der Umwelt) 

Relativ unabhangig voo der aktuellen und der in 5 Jahren erwarteten Le
benszufriedenheit stellt sich der private Faktor 2 dar, der als der Faktor der 
Hochzufriedenheit anzusehen ist. Dieser Faktor hat auch eine Beziehung 
zum Empfioden von Gltick, eine Beziehung, die jedoch deswegen nicht in 
unserer Obersicht erscheint, weil sie nicht die minimale Faktorkorrelation 
von .50 erreicht (immerhin .44), ahnlich verhalt es sich auch mit der Frei
zeit (.40). Es ist schon erstaunlich, wie stark das Gliicksempfinden in den 
Sog von Versorgungsproblemen geraten kann (Faktor 1), und das ist wohl 
ein Hinweis auf einen gewissen ,,Materialismus" und eine gewisse ,,Sicher
heitsideologie" vieler Deutscher. 
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Faktor 3 versammelt diejenigen Items, die eine Beziehung zum ojjentli
chen Bereich haben, soweit wir ihn iiber Zufriedenheits-Items erfasst haben. 
Besonders wird er von den dezidiert politischen Items geprli.gt, der Zufrie
denheit mit der Demokratie und mit der politischen Beteiligung. Dazu gesellt 
sich die offeotliche Sicherheit, und etwas schwiicher faktorkorreliert die 
Frage des Zustandes der Umwelt in der Gegend. Schwacher, aber noch er
kennbar, mischt sich die Gesundheit in diesen Faktor hinein (Faktorkorrela
tion .42). 

Betrachtet man sich die Faktorenstruktur unter Einbeziehung der Zufrie
denheit mit der Arbeit, dann gesellt sich diese zum Faktor 1 ,,Materielle und 
soziale Sicherheit" hinzu. Ansonsten sind die Unterschiede zur Struktur in 
der gesamten Bevolkerung nur gering. 

d) Erlclli.rung der Zufriedenheit bzw. des Gliicksempfindens 

Unternimmt man nunmehr wiederum eine Kausalanalyse und verwendet die 
verschiedenen PauschalmaJle des Befindens als abhiingige Variablen, erhiilt 
man in Ubersicht 4 entsprechende Muster der Kausalitiit. 33 

Betrachtet man zunli.chst die aktuelle Lebenszufriedenheit, dann erkennt 
man eine noch stli.rkere materielle Fundierung durch die Zufriedenheit mit 
dem Lebensstandard und auch mit dem Haushaltseinkommen. Nunmehr mi
schen sich jedoch auch andere Faktoren wie die Zufriedenheit mit der Ge
sundheit und mit dem Familienleben in die Sttitzung des aktuellen Lebensge
ftihls ein. Einen deutlichen Einfluss tibt auch die Zufriedenheit mit der sozia
len Sicherheit aus. Bei den Erwerbstiitigen verstiirkt sich der Einfluss des 
Lebensstandards noch einmal. Die Zufriedenheit mit der Arbeit geht etwas 
stiirker als die Zufriedenheit mit der sozialen Sicherheit in die Zufrieden
heitsurteile der Erwerbstiitigen ein. Der Einfluss des Familienlebens und der 
Gesundheit schwiichen sich ab. 

33 Wie auch in der Folge werden in den Regressions-Obersichten nur signifikante Be
ta-Werte ausgewiesen (SigT < .05). Der einfacheren Lesbarkeit halber vereinfachen 
wir die Darstellung der Zusammenhiinge: Ein Plus- bzw. Minuszeichen bedeutet 
einen Beta-Wert von etwa +.OS bzw. -.05. In den hier vorgcstellten Modellen von 
im engen Zusammenhang gemessenen GroJ3en weisen wir nur hohere Beta-Werte 
ab etwa . IO aus. 
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Ubersicht 4: Erkldrung der Lebenszujriedenheit und des Glilcksempfindens 

Aktuelle Lebenszufriedenheit (R2 = .46) 

• Lebensstandard ++++ + + 

• Gesundheit ++++ 

• Haushaltseinkommen + ++ 

• Familienleben ++ + 

• Soziale Sicherheit ++ 

Lebenszufriedenheit in 5 Jabren (R2 = .32) 

• Lebensstandard +++++ 

• Gesundheit ++++ 

• Offentliche Sicherheit + + + 

• Soziale Sicherheit ++ 

• Familienleben ++ 

• Haushaltseinkommen + + 

• Arbeit der Demokratie + + 

Gliicklicher Mensch (R2 = .37) 

• Gesundheit +++ 

• Lebensstandard + + + 

• Ehe und Partnerschaft + + + 

• Soziale Sicherheit ++ 

• Familienleben ++ 

• W ohnsituation ++ 

Geht es um die Zufriedenheitserwartungen fiir die niichsten 5 Jahre, behiilt 
der Lebensstandard seine fiihrende Rolle, das Haushaltseinkommen riickt je
doch etwas in den Hintergrund. Die Gesundheit behalt ihren starken Ein
fluss. Es gesellt sich nurunehr interessanterweise auch die Zufriedenheit mit 
der Offentlichen Sicherbeit (in der Gegend) hinzu, wenn es darum gebt, die 
Erwartungen fiir die nachsten 5 Jahre zu fundieren. Wer also das Gefiihl 
hat, in einer ,,sicheren" Gegend zu wohnen, ist fur seine Zufriedenheit in 5 
Jahren optimistischer gestimmt als derjenige, der sein Umfeld als weniger 
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sicher ansieht. Soziale Sicherheit und Familienlebeo setzen ebenfalls positive 
Akzente fur den Zufriedenheitshorizont der nlichsten 5 Jahre. Interessanter
weise mischt sich jedoch auch die Zufriedenheit mit der Arbeit der Demo
kratie in die Zukunftserwartungen ein. Da hier 1997 eher Unzufriedenheit 
herrschte, und die Unzufriedenheit im Vorfeld unserer Untersuchung auch 
noch deutlich angestiegen war, muss bei vielen Menschen eine eher proble
matische und einschrankende Beziehung beider Grofien - der eigenen Zu
kunftserwartungen und der Bewertung des politischen Systems - angenom
men werden. Die Erwerbstatigen aktualisieren die Fragen der offentlichen 
Sicherheit und der Gesundheit etwas weniger. Die Zufriedenheit mit ihrer 
Arbeit spielt nur eine schwache Rolle ftir ihre Erwartungen, in 5 Jahren zu
frieden zu sein, die soziale Sicherheit wirkt sich dagegen etwas starker auf 
den Zukunftshorizont aus als bei alien Befragten. 

Bezieht man schlie61ich auch noch das Empfinden, ,,ein glticklicher 
Mensch" zu sein, in eine Kausalanalyse ein, dann spielen hier erwartungs
gema6 die privaten Faktoren eine erhohte Rolle. Die Zufriedenheit mit der 
Gesundheit ist etwa gleichgewichtig mit dem Lebensstandard, der dennoch 
immer noch bemerkenswert einflusskraftig darauf bleibt, ob sich jemand als 
gliicklich ansehen kann. :M Nurunehr mischt sich jedoch auch die Zufrieden
heit mit der Ehe bzw. der Partnerschaft deutlich in die Glticksbilanz ein, er
ganzt durch die Zufriedenheit mit der Wohnsituation. Unverkennbar ist je
doch auch in der Glilcksfrage wieder die Bedeutsamkeit der Zufriedenheit 
mit der ,,sozialen Sicherheit", die sich somit auf alle pauschalen Aspekte des 
W ohlbefindens auswirkt. 

Bei den Erwerbstatigen hat die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit einen er
staunlich hohen und ftihrenden Einfluss auf ihr Gliicksgeftihl. Die soziale 
Sicherheit ist bei Ihnen wie schon beztiglich der Zufriedenheitserwartungen 
ftir die nachsten 5 Jahren etwas erklarungskraftiger als bei alien Befragten, 

34 Diese subjektive ,,Determinierung" des Gliicksempfindens wird auch durch eine 
Befragung des IFD Allensbach aus dem Jahre 1996 bestiitigt. Direkt danach ge
fragt, was zu einem .idealen gtiicklichen Leben" .. unbedingt" dazugehore, antwor
teten die Befragten zuerst mit der Vorgabe .keine Geldsorgen haben" (79 % ), dann 
mit .hannonische Partnerschaft" (71 %), ,,gliickliches Familienleben" (71 %) so
wie ,,nener Freundes- und Bekanntenkreis" (71 %). ,,Arbeit, die Spa6 macht" 
schlug immerhin noch zu 62 % zu Buche, ,,beruflicher Erfolg" nur noch mit 41 %, 
wenn es um potenzielle Beitrage zum gliicklichen Leben ging; Kinder zu haben, 
,,auf die man stolz sein kann", zu 58 % . Auf eine andere Frage danach, ,, was einen 
personlich gliicklich macht" , antworteten mit 73 % die meisten Befragten mit ,,Ge
sundheit". Vgt. Kocher/ Noelle-Neumatm 1997, S. 38 f f. 
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die Zufriedenheit mit der Gesundheit spielt dagegen eine weniger starke Rol
le. 

Insgesamt Jasst sich festhalten, dass materielle Fragen und Fragen der 
sozialen Sicherheit in alien Aspekten der Befindlichkeit eine bedeutende Rol
le spielen. In die Zukunftserwartungen mischt sich auch die Frage des rich
tigen Funktionierens des politischen Systems ein (,,Arbeit der Demokratie"). 
Beri.icksichtigt man die zum Befragungszeitpunkt deutlich angestiegene Poli
tik- und Staatskritik und die gestiegenen Befurchrungen der Bevolkerung be
ziiglich der sozialen Sicherungsnetze, dann !asst sich das Absinken der Le
benszufriedenheit daraus erklliren. Vor allem jedoch scheint diese Konstella
tion die Disposition der Bevolkerung zu erkliiren, sich in einer Situation 
permanent hoher Arbeitslosigkeit und dennoch ansteigendem Wirtschafts
wachstums von der konservativ-liberalen Regierung ab und der SPD als ei
ner zunehmend akzeptablen Alternative zuzuwenden. 

e) Zufriedenheit in verschiedenen Bevolkerungsgruppen 

Diese Stimmungslage und diese Neigung war nicht in alien Teilen der Be
volkerung gleich ausgeprligt. Das erkennt man der Analyse der Befindlich
keit in den verschiedenen Gruppen der Bevolkerung. Aktuelle Unzufrieden
heit mit dem eigenen Leben fand sich vor allem in der Arbeiterschaft, be
sonders bei den un- und angelernten Arbeitern. Wer sich der unteren Mittel
schicht, insbesondere jedoch der Unterschicht zuordnete, war aktuell auch 
besonders unzufrieden. Besonders negativ war das Lebensgefiihl bei denje
nigen, die der Meinung waren, dass sich ihre Lebensbedingungen seit der 
Wiedervereinigung verschlechtert batten und erwartungsgemli.6 natiirlich bei 
den Arbeitslosen, wobei zwischen diesen Gruppen eine hohe Uberschnei
dung bestand. Besondere Uozufriedenheit war auch in den neuen Bundes
llindern anzutreffen, insbesondere in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. 
Unzufriedenheit fand sich schlie61ich bei Anhlingern der PDS, insbesondere 
jedoch bei Republikaner-Anhangern. Unter den Berufsgruppen waren die 
Beamten, insbesondere die hoheren Beamten zufrieden, ahnlich zufrieden 
gaben sich auch die Freiberufler. Wer sich in die obere Mittelschicht ein
stufte, auBerte ebenfalls mehr Zufriedenheit, lihnlich diejenigen, die mein
ten, dass es in ihrem Leben bisher eher aufwarts gegangen war. Dazu ge
sellten sich die CDU/CSU- und die FDP-Anhanger. 

Beziiglicb der nacbsten 5 Jahre rechneten vor allem die Freiberufler und 
auch die hoheren Beamten mit weiterer Zufriedenheit, allerdings waren auch 
die Auszubildeoden deutlicb positiver als die Bevolkerung eingestellt. Opti-
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mistisch war die obere Mittelschicht und diejenigen, die sich seit der Wie
dervereinigung verbessert hatten, desgleichen wieder die Anhiinger der Re
gierungsparteien CDU/CSU und FDP. Arbeitslose waren nicht so pessimis
tisch, wie sie unzufrieden waren, lagen aber immer noch deutlich unter dem 
Bevolkerungsschnitt. Die untere Arbeiterschaft (Un- und Angelemte) und 
auch die Arbeiterelite waren eher unter den Pessimisten zu finden, desglei
chen die untere Schicht, besonders aber diejenigen, die sich seit der Wieder
vereinigung verschlechtert hatten. Die neuen Lander waren auch bei der er
warteten Zufriedenheit fiir die niichsten 5 Jahre deutlich negativer einge
stellt, insbesondere in Thiiringen, Brandenburg, Ost-Berlin und Mecklen
burg-Vorpommem. Dazu gesellten sich PDS- und wiederum Republikaner
Anhanger. Interessanterweise waren die Anhanger der spateren Regierungs
parteien SPD und Griine in beiden Merkmalen der Zufriedenheit, also der 
aktuellen und der zulctinftig erwarteten, nicht etwa besonders unzufrieden, 
sondern eher durchschnittlich zufrieden. 

Die Analyse des Gli.icksempfindens ergibt einen eindringlichen Beleg fiir 
die bekannte Tatsache, dass das Schicksal der ,.Arbeitslosigkeit" ganz be
sonders dazu fiihrt, sich als unglilcklicher Mensch zu fiihlen. Es ist weniger 
die erwartete Unzufriedenheit in 5 Jahren noch die Unzufriedenheit vor 5 
Jahren, die diese Gruppe aus der BevOlkerung heraushebt, es ist vie) starker 
die Beeintrlichtigung der aktuellen Lebenszufriedenheit und des aktuellen 
Gliicksgefiihls. Unter den Berufsgruppen erkennt man Beeintriichtigungen 
des Glticksgefiihls besonders bei den un- und angelernten Arbeitero, des 
weiteren in der unteren Schicht und bei denjenigen, die sich seit der Wie
dervereinigung verschlechtert hatten. Weniger Gliicksgefiihl findet sich in 
der Tendenz auch bei Landwirten und bei Alleinlebenden. Regional gese
hen, ist in Thiiringen das Empfinden ,.ein gliicklicher Mensch" zu sein, auf
fiillig gedriickt. Das Gefiihl, auf der gliicklichen Seite des Lebens zu stehen, 
ist nicht so deutlich an den politisch-ideologischen Standort der Befragten 
gebunden, verlauft allerdings nach einem lihnlichem Muster wie bereits ge
sehen. Sozialstrukturell sind es wieder die oberen Gruppen der Gesellschaft, 
die sich der Sonnenseite des Lebens freuen konnen, Aufsteiger, hohere Be
amte und Freiberufler, die obere Mittelschicht. 

Betrachtet man den neuralgischen Punkt der Zufriedenheit mit der .,sozi
alen Sicherheit", dann steht hier dem einen Extrem der Arbeitslosen das an
dere Extrem der gehobenen und hoheren Beamten gegeniiber. Ein gro6erer 
Kontrast des sozialen Sicherheitsgefiihls ist kaum denkbar: 77 % zufriedenen 
einfachen und mittleren Beamten, 85 % zufriedenen gehobenen Beamten 
und 86 % zufriedenen hoheren Beamten stehen 51 % mit ihrer sozialen Si
cherheit unzufriedene Arbeitslose gegeniiber (bei nur 31 % Zufriedenen). 
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Nattirlich steckt in diesem Kontrast auch eine regionale Differenz, denn un
ter den Beamten unserer Stichprobe sind hauptsiichlich Westdeutsche vertre
ten und unter den Arbeitslosen iiberproportional viele Ostdeutsche. 

Derutoch ist die privilegierte Stellung der Beamten auch in bezug auf den 
westdeutschen Durchschnitt erkerutbar. Man sage nicht, die Beamten zahlten 
gegeniiber anderen gutgestellten Gruppen fiir ilue hohe soziale Sicherheit 
durch Abschlage beim Einkommen wieder drauf. Beamte gaben die hochsten 
personlichen Einkommen an, vor allem jedoch die h6chsten Haushaltsein
kommen. Sie lassen damit z.B. die am zweitbesten gestellte Gruppe der 
Selbstandigen deutlich hinter sich. Nur die relativ kleine Gruppe der Freibe
rufler karut mit den gehobenen und hoheren Beamten mithalten. Angestellte 
miissen sich bereits mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen begnii
gen, Arbeiter mit einem weit unterdurchschnittlichen. Bei den Arbeitslosen 
wird besonders die Pufferfunktion des Haushaltseinkommens erkennbar: 
Wahrend ihr personliches Einkommen durchschnittlich etwa in der Nlihe von 
geringfiigig Beschaftigten und darnit extrem unter dem Durchschnitt der Be
volkerung liegt, bewegt sich ihr Haushaltseinkommen viel naher am Bevol
kerungsdurchschnitt. 

Das soziale Sicherheitsgefiihl kennt jedoch noch eine zweite "Gewinner
gruppe", die sich allerdings nicht so stark noch oben vom Durchschnitt ab
setzen kann wie die Beamten. Das sind die Nichtberufstatigen, vor allem die 
Rentner uod Pensionare. Bei den iiber 65jlihrigen sind immerhin 70 % der 
Befragten mit ihrer sozialen Sicherheit zufrieden, bei den 18-30jiihrigen our 
48 %. Wenn man zur Zuspitzung neigt, konnte man sagen, dass das deut
sche Bescbaftigungs- und Sozialsystem eine gewisse Neigung aufzuweisen 
scheint, verbeamtete Staatsbeschaftigung und das Rentner- bzw . Pensionars
dasein zu privilegieren. 

Beziiglich der Zufriedenheit mit der ,,offentlichen Sicherheit" in der Ge
gend fallen deutliche regionale Unterschiede ins Auge. Der gesamte Osten 
hat hier ein besonders groBes Defizit, insbesondere in Ostberlin, Thtiringen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Im Westen flillt Bayem ex
trem positiv aus dem Rahmen, ungiinstiger stellt sich das offentliche Sicher
heitsgefiihl in Hamburg, Bremen und Hessen dar. Besonders ungiinstig war 
die Beurteilung der offentlichen Sicherheit auch in Orten zwischen 50.000-
100.000 Einwohnern. 

Abschlie6end gilt es festzuhalten, dass die vehernente Kritik der Bundes
biirger an der ,,Arbeit der Demokratie" im Jahre 1997 ein iiber die meisten 
Bevolkerungsgruppen verbreitetes Phanomen darstellte. In den benachteilig
ten Gruppen der Bevolkerung war die Unzufriedenheit etwas gr66er als in 
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den privilegierteren. Besonders vehemente Kritik kam aus den neuen Bun
deslandern, insbesondere aus dem Raum Ostberlin-Brandenburg, begleitet 
von starker Kritikneigung bei PDS-, besonders jedoch Republikaner
Anhangern. ErwartungsgemaB wurde die Kritik an der Arbeit des politi
schen Systems von CDU/CSU- und FDP-Anhangern am wenigsten geteilt. 

f) Entwicklung der Zufriedenheit nach 1997 

Mit dem steigenden Wirtschaftswachstum und der leicht sinkenden Arbeits
Josigkeit im Laufe des Jahres 1998 sowie der Regierungsiibernahme durch 
SPD und Biindnis'90/Griine erholte sich die Lebenszufriedenheit der Deut
schen wieder deutlich. Ebenso verbesserte sich die Beurteilung des politi
schen, aber auch des wirtschaftlichen Systems <lurch die Bevolkerung deut
lich, vor allem im Zusammenhang rnit der Bundestagswahl. Diesen Wandel 
der Stimmungslage kann man aus Daten der Forschungsgruppe Wah
Ien/IPOS, des Instituts fiir Demoskopie Allensbach und von EMNID er
schlieJ3eo. 

Zunlichst war ein genereller Wandel der Stimmungslage unverkennbar. 
Laut FG Wahlen/ IPOS waren in der ersten Oktoberhlilfte 1998 67 % der 
Wahlbiirger der Meinung, wir konnten "mit unserer Demokratie die Prob
leme IOsen, die wir zur Zeit in Deutschland haben", 28 % waren nicht die
ser Meinung." Mit einer sehr ahnlichen Fragestellung hatte Allensbach zu 6 
Messpunkten seit Mai 1997 nur zwischen 50 % bis 55 % Zustimmung ge
messen. 36 FG Wahlen/IPOS eonittelte au6erdem, <lass der seit 1994 anhal
tende Trend zur Ablehnung der Aussage, "dass sich die soziale Marktwirt
schaft bisher bewahrt" babe, im Oktober 1998 gestoppt wurde. 71 % der 
Bevolkerung stimmten wieder dieser Aussage zu, nur noch 19 % lehnten sie 
ah. Im Februar 1998 warder Tiefpunkt mit nur noch 58 % Zustimmung und 
33 % Ablehnung erreicht. Bis zum Mai 1999 batten sich diese Urteile in den 
alten und neuen Landero trotz der bereits gesunkenen Zufriedenheit mit der 
neuen Regierung sogar noch weiter verbessert:" (Vgl. Graphik "Soziale 
Marktwirtschaft" nach diesem Abschnitt) Die Daten von FG Wahlen/IPOS 

35 Vgl. Bundesverband deutscher Banken 1999, "Deutschland nach dem Regierungs
wechsel", S. 12. 

36 Vgl. Kocher !998b, Tabelle All. Der h6chste dort angegebene Zustimmungswert 
wurde im Dezember 1992 mit 70 % gemessen (bei 13 % Ablehnungen und 17 % 
Unentschiedenen). 

37 Vgl. Bundesverband deucscher Banken 1998b, S. 14. 
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zeigen auch eine eindrucksvolle Erholung der Zufriedenheit mit der Demo
kratie im Laufe des Jahres 1998 und fur den Juni 1999 eine noch anhaltende 
Stabilitiit dieser verbesserten Urteile, obwohl in diesem Monat die Regie
rungszufriedenheit bereits deutlich ins Minus abzurutschen begann. 

Allensbach konnte zeigen, dass im November/Dezember 1998 unminel
bar nach der Bundestagswahl 57 % der Bevolkerung annahmen, dass sich 
mit der neuen Regierung "vieles verbessern" wtirde. 43 % lehnten dieses 
Statement ab.38 GroBere Mehrheiten unterstiitzten die Vorhaben der Regie
rung, die Senkung des Rentenniveaus rUckgiingig zu machen (62 %), ebenso 
die Ktirzungen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle (57 %). Die 
Rticknahme von Zuzahlungen bei Medikamenten und der weitere Ausbau 
der FrUhverrentung wurden ebenfalls untersttitzt. Abgelehnt wurde aller
dings der ,,grilne" Teil des politischen Programms der neuen Regierung: Die 
Bevolkerung wollte sich weder mit dem schnellen Ausstieg aus der Kern
energie anfreunden noch mit der Erhohung der Mineralolsteuer oder auch 
der Einftihrung der doppelten Staatsbiirgerschaft nach dem Mode)) von 
Btindnis'90/Griine (dagegen 57 %; dafiir 35 %). Eher ambivalent wurden 
insgesamt die Plane zur Steuerreform gesehen, beztiglich der Verringerung 
der Arbeitslosigkeit in den niichsten Jahren herrschte eher Skepsis. 3' 

Generell schlitzte die Bevolkerung unmittelbar nach der Bundestagswahl 
das Reformkonzept der neuen Regierung als arbeitnehmerfreundlicher sowie 
als giinstiger fur Arbeitslose und Arme ein, wiihrend die Reformbestrebun
gen der alten Regierung rUckblickend vor allem als ntitzlich ftir den Staat, 
fOr die Unternehmen und ftir ,,die Reichen" angesehen wurden. 52 % der 
Bevotkerung meinten, dass mit der neuen Regierung vor allem auch eine 
neue Politik gewiihlt wurde und nicht nur andere Politiker bzw. ,,andere Ge
sichter" (39 % ). Fiir den "Ausbau der sozialen Sicherheit" pllidierten nun
mehr 51 % der Bevolkerung, auch wenn daftir ,.mehr Vorschriften oder ho
here Steuem kiimen". Nur 25 % der Bevolkerung sprachen sich dagegen 
aus, 24 % waren unentschieden.4° Diese Forderungen nach mehr ,,sozialer 

38 Ygl. Kocher I998c. Tabelle AS. 

39 Vgl. Bundesverband deutscher Banken 1998b, S. 9 und Politbarometer der FG 
Wahlen/IPOS 12/1998. Nur unter den Anhiingern von Biindnis '90/Grilnen gab es 
mit 73 % eine Mehrheit fiir die doppelte Staatsbiirgerschaft nacb dem griinen Mo
dell, bei den SPD-Anhangern waren nur 41 % dafiir. 

40 Ygl. Kocher 199&:, Tabellen 5, 6 und 7 .• Neue Gesichter" gewahlt sahen vor al
lem CDU/CSU-Anhanger (60 %) und FDP-Anhanger (61 %), eine .. neue Politik" 
dagegen SPD- (70 %), PDS- (68 %) und etwas weniger auch die Grtlnea-Anhanger 
(63 %). 
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Sicherheit" hatten unter anderem eine zunebmende subjektive ,,Gerechtig
keitsliicke" zum Hintergrund: Nimmt man nur die Daten fiir die alten Un
der, dann war dort von 1995 bis zum Mai 1998 der Prozentsatz derjenigen, 
die die ,, wirtschaftlichen Verhliltnisse in der Bundesrepublik", also das, ,, was 
die Menschen besitzen und verdienen" als ,,nicht gerecht" ansahen, von 
38 % auf 55 % angestiegen. In den neuen Llindern fiel dieses Gerechtig
keitsempfinden noch wesentlich ungiinstiger aus. In der gleichen Befragung 
von 1998 meinten 68 % der Befragten aus den alten Llindern, in den letzten 
3 bis 4 Jahren hlitte die soziale Gerechtigkeit ,,abgenommen" . Das waren 
1995 erst 53 % und 1987 sogar nur 39 % . 

Die Verbesserung der Einstellungen zum politischen und wirtschaftlichen 
System im Zusammenhang der Bundestagswahl 1998 und das Vertrauen in 
eine neue und ,,sozialere" Politik ging jedoch auch mit einer Verbesserung 
des personl ichen Lebensgefiihls einher. lnzwischen verfligbare Daten des 
neuen Wohlfahrtsurveys vom Ende des Jahres 1998 zeigen, dass sich in den 
alten Llindern die allgemeine Lebenszufriedenheit wieder fast auf das hohe 
Niveau eingepegelt bane, das seit dem Beginn der Surveys im Jahr 1978 
noch bis zum Jahre 1993 gemessen wurde. In den neuen Llindern wurde so
gar der hochste Wert seit dem Beginn der dortigen Wohlfahrtsurveys im 
Jahre 1990 ermittelt, und zwar ein Wert, der nurunehr bereits relativ nahe 
am westdeutschen lag. Augenfallige Begleiterscheinung war eine Erbolung 
der deutlicb gesunkenen Zufriedenheit mit dem ,,Netz der sozialen Siche
rung", wobei allerdings im Westen nicht wieder die relativ giinstigen Aus
gangswerte der siebziger und achtziger Jahre erreicht wurden, im Osten da
gegen wie bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit der giinstigste Wert seit 
1990. Deutliche Verbesserungen gab es 1998 gegeniiber dem Wohlfahrtsur
vey von 1993 auch in den Bereichen ,,Offentliche Sicherheit", ,,Umwelt
schutz", "Kirche", ,,politische Betatigung" und ,,Demokratie", also vor al
Iem bezilglich der eher als defizitar empfundenen offentlichen Lebensberei
che bzw. Institutionen. 

Inzwischen hat sich die politische Stimmung im Lande bereits zwei Mai 
deutlich verlindert. Seit Mitte des Jahres 1999 verschoben sich die Wahlpra
ferenzen deutlich zugunsten der Unionsparteien, ein Trend, der sich aller
dings mit der Spendenaffare der CDU wieder abscbwlichte. Seit der Land
tagswahJ in Hessen gab es eine Serie von W ahlniederlagen der neuen Regie
rung, die unter anderem auch mit niedrigen Wahlbeteiligungen einbergin
gen. Das bedeutet, <lass Teile der von der Regierung enttliuschten Wahler
schaft bis zum Herbst 1999 noch nicht offen auf die Seite der Opposition 
iibergegangen waren. Die Bundesratsmehrheit der Regierung ist allerdings 
verloren. Laut EMNID hatte die SPD in der zweiten Jahreshalfte 1999 in 
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den Augen der Bevolkerung viel von ihrer sozialen Kernkompetenz verlo
ren, die ja Anlass fiir ihre Wahl war. Trauten der SPD im vierten Quartal 
1998 noch 64 % der WahlbevOlkerung soziale Kompetenz zu, so waren das 
im dritten Quartal 1999 nur noch 43 % . Die CDU!CSU konnte ihre sozial
politische Kompetenz immerhin von 15 % auf 24 % steigern, priisentierte 
sich in diesem Punkte jedoch kaum als Alternative. Allerdings erreichte sie 
in der Renten- und Steuerpolitik leichte Kompetenzvorspriinge, wobei in 
diesen Punkten die beiden gro6en Parteien von der Wahlbevolkerung nicht 
gerade als besonders kompetent angesehen werden (lihnlich auch in den Be
reichen ,,Schulden" und ,,Arbeit") .•1 

Prinzipiell wurde das Sparpaket des Finanzministers zwar mit groBer 
Mehrheit befiirwortet (72 % ,,dafiir" im September 1999) und immerhin 
52 % der Wahlbiirger meinten, die Bundesregierung verdiene ,,Lob" fiir ih
re Sparbemiihungen. Dennoch wird das Sparpaket als sozial ungerecht und 
auch nicht als e ine Aufgabe fur eine SPD/Griinen-Regierung angesehen. 
Insbesondere in der Steuerpolitik herrscht weiterhin eine gro6e Entfremdung 
zwischen politischen Akteuren und dem Wahlvolk. Die Bevolkerung ist auch 
bei der Beurteilung des neuen Konzeptes der Steuerreform, wie bereits 1997 
zu Zeiten des alten Konzeptes, iiberzeugt, letztlich genauso viel Steuern oder 
gar mehr Steuern zahlen zu miissen. Entlastungen werden wie bereits zu 
Helmut Kohls Regierung kaum erwartet. (Graphik ,,Mehr oder weniger 
Steuern?" nach diesem Abschnitt) 

Letzte Umfrageergebnisse zeigen (vor allem im Zusammenhang mit dem 
Spendenskandal der CDU und den Affaren von SPD-Politikern) eine erneute 
Verscblechterung der grundsatzlichen Bewertungen des politischen Systems, 
allerdings nicht unbedingt der personlichen Befindlichkeit an. Die SPD als 
Regierungspartei wird inzwischen (taut EMNID im September 1999) mit 
ziemlich widerspriichlichen Erwartungen der Bevolkerung konfrontiert. Ei
nerseits soil sie von ihrem ,,traditionellen Kurs" abgehen und sich ,,erneu
ern". Andererseits soil sie sich eher fiir die ,,sozial Schwachen" als fiir die 
sogenannte ,,neue Mitte" einsetzen und aullerdem eher die Rechte der Ar
beitnehmer ausbauen als auf die Wirtschaft Riicksicht nehmen. Dennoch 
wird von ihr verlangt, den Schwerpunkt ihrer Politik eher auf die "Wirt
schaftsforderung" als auf die ,, Verteilungsgerechtigkeit" zu legen." Von der 
Politik insgesamt muss in der Bevolkerung dringend ein Kllirungsprozess 

41 Zitiert nacb NTV-EMNID vom 10.9.1999. 

42 NTV-EMNID vom 17.9.99. 
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herbeigefiihrt werden, dass man nicht alles zugleich haben kann uod be
stimmte politische Prioritaten setzen muss. 
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3. Konkrete Erwartungen fiJ.r die niichsten 5 Jahre 

Wir kehren von den situativen Stimmungsschwankungen im Zusam.menhang 
mit der Bundestagswabl 1998 und ibren Folgen wieder zu den fundamenta
len Dimensionen der Lebensplanung der BevOlkerung zuriick und wollen uns 
mit deren konkreten mittelfristigen Zukunftserwartungen fur die niichsteo 
Jahre befasseo. Wir haben diese Zukunftserwartungen bewusst auf unsere 
Trendextrapolation einer zunehmend flexibleren Wissensgesellschaft bezo
gen, um zu testen, inwieweit die Bevolkerung oder wenigstens Teile davon 
diese Trends wahrnehmen und bereits in ihre Lebensplanung aufgenommen 
haben. 

Natiirlich sind soziale Trends in bestimmte politische Rahmenbedingun
gen einzubetten, und man kann davon ausgehen, <lass sich diese wegen der 
politischen Mafinahmen der neuen Regierung gegeniiber sogenannten "Schein
selbstandigen" und den "630-Mark-Jobs" im Moment eher zugunsten des 
regulierten Arbeitnehmermodells und zuungunsten einer weitergehenden be
ruflichen Flexibilitat (etwa einer starkeren Orientierung am "Selbstunter
nehmertum") verandert baben. Wir gehen jedoch davon aus, <lass auch die 
neue Regierung begreifen wird, <lass sie sicb den intemationalen Entwick
lungen nicht verscblieJ3en kann, wenn sie den Standort Deutschland nicht in 
die Zweitklassigkeit oder in die "englische Krankbeit" der 70er Jabre tru

deln lassen will. 

Wir wollten wissen, womit die Bevolkerung ,,fur die nii.cbsten 5 Jahre" 
fur sich personlich rechnet. Wir haben nicht direkt nach Wiinschen oder Be
reitschaften gefragt, sondem die Befragten eine Art Kalkulation vornehmen 
lassen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Ereignisse eintreten wer
den (z.B. Arbeitslosigkeit, Status- und Lebensstandardverlust etc.) bzw. mit 
welcher Wahrscheinlichkeit die Befragten glauben, dass sie bestimmte Tat
bestiinde aktiv herbeifUhren werden (z.B. Selbstii.ndigkeit, Wohnortwechsel 
oder Weiterbildungsaktivitiiten). (Tabelle 4) Der Zweck war eine gewisse 
,, Versachlichuog" der Erfassung verhaltensnaher Potentiale zur beruflichen 
und sozialen Flexibilitat. Natiirlich driicken sich in vielen Items, also etwa 
bei der Erwartung, sich in den niichsten Jahren "intensiv weiterzubilden", 
indirekt auch prinzipielle Bereitschaften zu bestimmten Aktivitiiten aus. 
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Tabelle 4: Erwartungen far die niichsten 5 Jahre 

eh er tells-teils eh er Mitcel- Stcl.- t.n.z.I 
unwahr - wahr- wert Abw. keine 
schelnlich scbeinlicb A111:abe* 

Skalenwerte 1-3 4 5-7 1-7 

/eh werde mehr Dinge se/ber 
machen, um Geld zu soare11 29.5 % 18.7 % 51.8 % 4.42 1.92 4.6 % 
/eh werde in meinem Beruf liin· 
eer arbeiten miissen 31.0 % 15.8 % 53.2 % 4.38 2.04 39.0 % 
/eh werde mich i111erzsiv weiter-
bi/den 39.8 % 16.0 % 44.2 3 4.02 2.11 20.l % 
/eh werde weniger konsumieren 
und mehr sparen 43.4 % 24.3 % 32.3 3 3.67 1.79 4.3 3 
Mein Lebe/ISstandard wird sich 
verschlec/11em 48.6 % 25.3 % 26.1 3 3.44 l.fi8 6. 1 % 
/eh werde, um mich durchzuset-
zen, meine Ellenbogen stiirker 
einsetzen 55.3 3 17.8 % 26.9 % 3.23 1.90 6.8 3 
/eh werde mic/1 miJ anderen 
leUJen <.usammefllun, die iihnli-
ehe Probleme llaben wie icll 57.4 % 16.8 3 25.8 % 3.14 1.85 8.7 % 
/eh werde in meinem Job weni-
{!er verdienen 57.4 % 19.9 % 22.8 3 3.09 1.87 42.0 % 

/eh werde arbeitslos 59.2 3 22.7 3 18.2 % 2.99 1.76 4 1.9 % 

/eh werde nzeine Arbeitsstelle 
weehseln 62.2 3 15.0 % 22.8 3 2.93 2.05 44.4 % 
/eh werd.e mir ein.en oder mehre-
re Nebenjobs suchen 68.4 % 12.2 % 19.4 3 2.63 1.91 26.0 % 
lch werde meine berujliche Posi-
tion nicht halten k611ne11 69.1 % 16.9 % 14.0 % 2.62 1.78 43.6 % 
!eh werde Karriere maehen 67.9 % 13.9 % 18.2 % 2.56 1.76 25.5 % 
/eh werde meinen Wolmort 
wechse/11 77.7 % 9.6 % 12.7 % 2.15 1.77 6.4 3 
/eh werde mich far einen ande-
ren Beruf umsehulen /assen 79.5 % 9.8 % 10.8 % 2.12 1.66 37.9 3 
/eh werde mic/1 selbstilndig ma· 
chen 82.5 3 7.6 % 10.0 % 1.91 1.61 22.0 % 
/eh werde ganz aujhoren zu ar-
beiten 84.7 3 6. 1 3 9.2 % 1.82 1.66 36.0 3 
/eh werd.e ins Ausland f!ehen 85.7 % 7.J % 7.2 % 1.71 1.42 17.0 3 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht inuner genaue Addition auf 
100 3, *"trifft niche zu" und keine Angabe 
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Der grobe Uberblick tiber die Tabelle 4 zeigt im Vergleich zu den vorheri
gen Ubersichten, dass wir bei dieser Art der Fragestellung in keinem Fall 
konsensuelle Durchschnittswerte im Bereich des Skalenpunktes S erzielen. 
Nur in zwei Fallen werden immerhin positive Mehrheiten erreicht. In der 
Mehrzahl der Falle sind hohe Standardabweichungen zu erkennen. Wir ha
ben es hier also (wie auch zu erwarten war) mit einer die Bevolkerung sehr 
polarisierenden Materie zu tun. Dabei ist zu beachten, dass aus den Venei
lungs-, Mittel- und Streuwerten bereits diejenigen herausgerechnet sind, die 
diese Fragen als ftir sich nicht zutreffend eingestuft bzw. nicht beantwortet 
haben. Besonders bei Fragen, die auf den Enverbsbereich bezogen sind und 
die oft eher belascende Zukunftserwartungen enthalten (z.B . zu potenzieller 
ArbeitszeitverUingerung, Arbeitslosigkeit und Umschulung, zu potenziellem 
Verdienstverlust, Jobwechsel oder Statusverlust etc.), betrifft das naturge
ma6 diejenigen Personen, die dem Arbeitsmarkt filr tangere Zeit nicht zur 
Verfilgung stehen, vor allem jedoch diejenigen, die sich als Rentner bzw. 
Pensioniire vom hauptberufl ichen Arbeitsmarkt zurtickgezogen haben. 

Daneben gibt es Fragen, auf die die meisten Befragten geantwortet haben 
und bei denen eine mehrheitlich negative Beantwortungstendenz zu beobach
ten ist, wie etwa in der Frage, ob man kiinftig, ,,um sich durchzusetzen", 
seine ,,Ellenbogen" starker einsetzen will oder ob man sich mit anderen zum 
Zwecke ,,eigener Problemlosung" zusammenschlie6en will (iihnlich auch bei 
der Erwartung einer ,,Verschlechterung des Lebensstandards"). Dennoch 
verbleiben gro6ere Minderheiten, die diese Dinge filr sich mit einer eher 
hoheren Wahrscheinlichkeit einkalkulieren (Skalenpunkte S-7) bzw. mit ei
ner mittleren (Skalenpunkt 4). 

Ziemlich strikt werden von groBen Teilen der BevOlkerung Kategorien 
einer ,,harten" beruflichen Flexibilitiit oder Mobilitiit ausgeschlossen, sei es 
in Form eines Obergangs in die berufliche Selbstandigkeit oder der regiona
len bzw. international en Mobilitiit. Natiirlich kann man die Zahlen hier auch 
umgekeh11 lesen und begrtiBen, dass es immerhin auch ein gewisses Potenti
al fur Selbstiindigkeit und Mobilitii.t gibt, angesichts eines deutschen Sys
tems, dass berufliche Selbstiindigkeit und raumliche Mobilitat nicht unbe
dingt fordert. 

a) Eigenarbeit und llingere Arbeitszeiten 

Untersucht man die Rangordnung der Wahrscheinlichkeit von mittelfristigen 
Erwartungen, dann gibt zuniichst eine Mehrheit der Befragten an, in Zukunft 
in einer Art ,,Do it yourself"-Haltung <lurch Eigenarbeit Geld sparen zu wol-
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Jen. Bei den Berufstatigen und denjenigen, die es werden wollen, geht eine 
Mehrheit von langeren Arbeitszeiten aus. Allerdings erkennt man in beiden 
Fallen eine deutliche Polarisierung, jeweils etwa 30 % der Antworten fallen 
eindeutig ablehnend aus. 

Besonders deutlich betonen Arbeitslose die "Do it yourself' -Einstellung 
(77 % ), die in diesem Personenkreis gewiss keinen ,,Hobbycharakter" hat, 
sondern eher eiserne Sparzwiinge zum Ausdruck bringt. Der Gegensatz sind 
hier wieder stacushohe Gruppen wie die Freiberufler und gehobene und ho
here Beamte, iihnlich diejenigen, die sich der oberen Miuelschicht zuordnen 
(man beachte natiirlich die Oberschneidungstendenz). In grofien Haushalten 
will man haufigerer etwas selber machen als in Ein-Personen-Haushalten. 
Junge Leute neigen eher zur Eigenarbeit als altere, Facharbeiter eher als 
Menschen mit Hochschul- und Universitiitsabschluss. Regional gesehen, 
wolleo die Meoschen in den neuen Landero in Zukunft starker auf Eigenar
beit setzen, ganz besonders in Sachsen-Anhalt und in Sachsen. ,,Do it your
self" scheint also eine Problemlosung fur diejenigen zu sein, bei denen es 
materiell knapp (Arbeitslose) zugeht oder die aus beruflichen oder anderen 
Grunden praktisches Geschick und eine Motivation zur Eigenarbeit mitbrin
gen (Facharbeiter, Ostdeutsche). Dazu muss narurlich auch die Zeitknapp
heit in den hoheren Berufschargen gerechnet werden und die dortige Nei
gung, bezahlte Dienstleistungen nachzufragen und der umgekehrte Effekt bei 
den statusniederen Befragten. In den groBeren Haushalten muss zum einen 
das Geld auf mehr Kopfe verteilt werden, des weiteren !asst sich wohl bei 
der teueren Kinderfinanzierung und -ausstattung durch Eigenaktivitlit einiges 
sparen. Ansonsten stehen bier auch mehr potenzielle ,,Arbeitskrlifte" zur 
Verfilgung. 

Die Spannungslinie von ,,Im Beruf Hinger arbeiten oder nicht?" wird zu
nachst von den jiingeren und den alteren Menschen geseczt. Erstere rechnen 
mit Hingeren Arbeitszeiten im Beruf, letztere eher nicht. Aber auch Arbeits
lose, die auf die Frage geantwortet haben, rechnen eher mit langeren Ar
beitszeiten und sind zumindest in diesem Punkte einmal mit gewerblich Selb
stiindigen, den Freiberuflern und den hoheren Beamten einig. Ahnlich sehen 
die Sache auch die Befragten mit Fachhochschul-, Hochschul- und Universi
tlitsabschluss. Un- und angelemte Arbeiter, aber auch die Arbeiterelite sehen 
eher kiirzere Berufsarbeitszeiten auf sich zukommen. Es scheint wohl so, 
dass die jiingeren zum einen den Trend zur Notwendigkeit einer hoheren 
"freiwilligen" Zeitinvestition in den Beruf vorhersehen und llingerfristig 
trotz aktueller Arbeitszeitverkiirzungen und Friihverrentung eher mit einer 
Heraufsetzung der Lebensarbeitszeit rechnen. Ahnlich scheinen die Sache, 
allerdings unter dem Vorzeichen starken sozialen Drucks die Arbeitslosen zu 
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Josen zu sehen. Die Beamten haben bereits Heraufsetzungen von aktuellen 
Arbeitszeiten und von Lebensarbeitszeiten erlebt. Bei den Selbstandigen ver
steht sich die hohe Investition von Zeit sowieso fast ., von selbst" . Bei den 
alteren Befragten herrscht dagegen eine andere Sicht der Dinge. Hier sieht 
man sich in absehbarer Zeit von Friihverrentung und Altersteilzeit betroffen 
und ist eher der Meinung, ohnehin geni.igend ,,freiwillige" Zeit in den Beruf 
investiert zu haben (siehe auch spater bei der ,,intensiven Weiterbildung"). 

b) Sich intensiv weiterbilden? 

Wie wir bereits betont hatten, bringt der Trend zur Wissensgesellschaft die 
Notwendigkeit einer standigen Auffrischung und Erweiterung der zuneh
mend wichtigereo Ressource des berutlichen (und sicher auch des allgemei
nen) Wissens mit sich. Daher haben wir uns dafi.ir interessiert , wie die Be
fragten dieses Faktum bereits in ihre mittelfristige Lebeossicht einkalkulie
ren. Man erkennt bei d iesem Item interessanterweise die ,,symmetrischste" 
Polarisierung aller Verteilungen, die in dem Mittelwert 4, der genau auf der 
Skalenmitte liegt und auch in der hochsten Standardabweichung unter alien 
Statements zum Ausdruck kommt. Wahrend 39.8 % der Befragten ,,intensi
ve Weiterbildung" fi.ir sich als unwahrscheinlich ansehen, setzen 44.2 % 
diese Wahrscheinlichkeit fur sich als ziemlich hoch an. Immerhin haben et
wa 80 % der Bevolkerung diese Vorgabe als fiir sich relevant eingestuft und 
darauf geantwortet, also weit mehr als die Berufstatigen oder diej enigen, die 
es werden wollen. 

Die subjektive Wahrscheinlichkeit intensiver Weiterbildung hangt deut
lich vom Lebensalter ab, bei den 18-30jahrigeo ist sie mit 61 % besonders 
hoch, bei den 46-65jiihrigen mit 30 % our noch halb so hoch. Die relativ 
wenigen iiber 65jlihrigen, die auf die Frage geantwortet haben, betrachten 
intensive Weiterbildung zu 66 % als unwahrscheinlich. Offenbar nimmt mit 
dem Lebensalter die Auffassung zu, bere its genug fur seine Bildung getan zu 
haben, insbesondere ab der Grenze von 45 Jahren. In den neuen Landero 
wird intensive Weiterbildung starker betont als in den alten. In den neuen 
Liindern hat offensichtlich die schnelle Umstrukturierung die Weiterbil
dungsbereitschaft eher gefOrdert als gebremst, wobei in diesem Punkt ziem
lich nahtlos an die DDR-Verhaltnisse angelcniipft werden kann. 

Eine besondere Rolle spielt die Weiterbildung auch irn Zukunftshorizont 
der Freiberutler, der gehobenen und hoheren Beamten, eine besonders ge
ringe bei den un- und angelemten Arbeitem. Diejenigen, die es also eigent
lich ntitig batten, rechnen flir die Zukunft am wenigsten damit und die, die 
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ohnehin schon gut ausgebildet sind, am stiirksten. Das erkennt man auch am 
beruflichen Bildungsabschluss: Wer keinen besitzt, rechnet auch nur zu 
24 % mit intensiver Weiterbildung, ab dem Niveau der Facbhochschule je
doch gehen mehr als 60 % der Befragten von zulctinftiger Weiterbildung 
aus. Hier herrscht also eine extreme Asymmetrie vor, die das Problem po
tenzieller Arbeitslosigkeit Nicht- oder Niedrigqualifizierter nicht kleiner 
werden liisst. 

Die Arbeitslosen selbst sind immerhin Ieicht tiberdurchschnitclich auf in
tensive Weiterbildung eingestellt, wobei sich auffiilligerweise eine gro6ere 
Gruppe im Bereich ,,teils-teils" bewegt (22 %), also in diesem Punl<t eine 
gewisse Unschltissigkeit zur Schau stellt. Immerhin schlie6en nur 29 % der 
Arbeitslosen (soweit wir sie in unserer Befragung erfasst haben) ftir die 
niichste Zeit Weiterbildung aus. Man beachte allerdings auch hier wieder 
einen Uberschneidungseffekt, und zwar mit der Variable ,,neue Lander" . 

c) Lebensstandardverluste und Sparsamkeit 

In den Bereich durchschnittlicher Ablehnung gelangen wir mit den Items 
,,ich werde weniger konsumieren, mehr sparen" und ,,mein Lebensstandard 
wird sich verschlechtem". Relative Mehrheiten sehen diese Dinge ftir sich 
als unwahrscheinlich, aber immer noch bemerkenswert gro6e Minderheiten 
auch als ftir sich wahrscheinlich an. Der Bereich ,,teils-teils" ist mit je ea. 
einem Viertel starker besetzt als bei allen anderen Items, so dass hier eine 
gewisse Unschltissigkeit zu herrschen scheint. Nur 4.3 % bzw . 6.1 % der 
Befragten haben nicht geantwortet, es handelt sich hier also um Fragen von 
breiter Relevanz ftir die Bevolkerung. 

Im Punkte ,, weniger konsumieren, mehr sparen" wird der Hauptgegen
satz durch die (zwangsweise) sparbereiten Arbeitslosen auf der einen Seite 
und die konsumfreudigeren Freiberufler auf der anderen Seite gesetzt, zu 
denen sich in diesem Falle auch die einfachen und mittleren Beamten gesel
len. Die Spameigung sinkt mit zunehmendem Alter, so dass bei den Uber 
65jiihrigen 52 % ftir die niichste Zeit stiirkeres Sparen und Einschriinkungen 
beim Konsum als unwahrscheinlich ansehen. Hier spielt sicher die Absiche
rung durch die Rente und der eingeschriinktere Zeit- und Lebenshorizont ftir 
liingerfristige ,,Sparprojekte" eine Rolle (Lebensversicherungen, Bausparen 
etc.) . 

Von Verschlechterungen des Lebensstandards sehen sich 57 % der Ar
beitslosen bedroht, wiihrend bei den Freiberuflern 69 % und den hoheren 
Beamten 70 % dieses Szenario ausschliefien. Ungunstiger sieht es auch bei 
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den an- und ungelernten Arbeitem aus. Besonders diejenigen, deren Situati
on sicb seit der XWiedervereinigung verschlechten hat, rechnen weiterhin mit 
Verschlechterungen ilires Lebensstandards. 

d) Ellenbogen einsetzen oder sich zusammenschlieBen? 

Die folgenden Items sind lihnlich wie die Items zum ,,Do ist yourself' und 
zur Weiterbildung weniger Betroffenheits- oder Einschrlinlcungs-ltems als 
vielmehr Aktivitiits-lrems. Der mogliche Einsatz der ,,Ellenbogen" hat aller
dings einen recht amoralischen, egozentrischen Beigeschmack und d.ie Frage 
des Zusammenschlusses mit anderen scheint sich eher einen kollektiv
moralischen Nimbus zu verdienen. Das Verstlindnis des potenziellen ,,stiir
keren Ellenbogeneinsatzes" ist bei den Befragten allerdings vielfaltiger, als 
man zunlichst annehmen kollllte, und unter Umstiinden sogar ziemlich gut 
mit dem zweiten Item ,,ZusammenschlieBen mit anderen" kompatibel. Zu 
beachten ist auch, dass wir nicht danach gefragt haben, was die Befragten zu 
tun wunschen, sondern danach, was sie wahrscheinlich tun werden. Man 
kann ja eigentlich ungeliebte Dinge auch tun, weil man glaubt, sie tun zu 
mussen, um 11.i.cht unterzugehen. Daher kann man zunlichst besser verstehen, 
dass die Aktivierung der Ellenbogen ,,our" von 55.3 % der Bevolkerung aus 
dem Zukunftshorizont ausgegrenzt wird und immerhin von 26.9 % durchaus 
dort gesehen wird. Das zweite Item ,,sich zusammenschlie6en" , ist lihnlich 
verteilt, mit einer lihnlichen Standardabweichung. 

Was die Absicht der Aktivierung der Ellenbogen betrifft, so ist zunlichst 
interessant, dass die Berufstlitigen in dieser Hinsicht nicht unbedingt die auf
falligste Bevolkerungsgruppe sind. Allerdings ist die Ablebnungstendenz bei 
den Vollberufstlitigen schwlicher (ea. 48 %) als im Durchschn.itt (ea. 55 %). 
Imrnerhin mehr als die Halfte der Vollberufstlitigen scheint angesichts des 
Konkurrenzkampfes um knappe Arbeitspllitze und knappe gutdotierte Positi
onen die Notwendigkeit zu sehen, ihre Ellenbogen mehr oder weniger mobil 
zu machen. Dabei gilt es allerdings, die fundamentale Tatsache in Erinne
rung zu rufen, dass zwei Drittel der Vollberufstlitigen in Deutschland Man
ner sind. Der Trend zum Ellenbogen wird in den Erwerbsgruppen jedoch 
deutlich starker durch die Arbeitslosen, vor allem jedoch die Auszubilden
den getragen. Vor allem die lilteren Nichterwerbstlirigen lehnen den Ellen
bogeneinsatz vehement ab, wobei zu beachten ist, dass diese wiederum zu 
zwei Dritteln Frauen sind. Facharbeiter betonen ihre Ellenbogen starker als 
Freiberufler und die gehobenen und hoheren Beamten. 
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Trotz dieser Unterschiede der Berufsgruppen beziiglich des Ellenbogen
einsatzes hat die eigene Schichtzuordnung der Befragten mit diesem Punkte 
nicht viel zu tun. Auch die Geflihle von Verbesserungen bzw. Verschlechte
rungen seit der Wiedervereinigung fiihren nicht z;u wesentlicben Unterschie
den. Die eigentl iche Information iiber die unterschiedliche Neigungen, in 
der nlichsten Zeit seine Ellenbogen aktivieren zu wollen, liefert mit groBer 
Klarheit die Altersvariable. Wlihrend 78 % der iiber 65jlihrigen diesbezilg
lich ihre Ablehnung ausdriicken und das unter den 46-65jlihrigen immer 
noch 65 % tun, sind es bei den 31-45jlihrigen nur noch 47 % und schlie61ich 
bei den 18-30jlihrigen lediglich 34 %. In der jiingsten Gruppe gibt es mit 
43 % sogar eine relative Mehrheit, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 
bis 7 damit rechnet, in den nlichsten 5 Jahren ihre Ellenbogen starker zu be
nutzen, um ibre lnteressen durchzuseczen. 

Bevor wir die alterspezifischen Unterschiede bei der ,,Ellenbogenvariab
le" allzu kurzschliissig interpretieren, wollen wir uns zunlichst der struktu
rellen Analyse des Items ,,sich zur Problemlosung mit anderen zusammen
schlie6en" zuwendcn. Wir wollen im Anschluss an das cbcn Gcsagtc den 
Fokus sofort wieder auf die Altersvariable lenken. Dort zeigt sich Erstaunli
ches. Mit dem Lebensalter nimmt nicht nur die Abneigung zu, sich seiner 
Ellenbogen zu bedienen, sondern auch dagegen, ,,sich mit anderen zusam
menzuschlie6en". 68 % der Uber 65jlihrigen lehnen das ab, 62 % der 46-
65jlihrigen ebenfalls. Die Abneigung ist mit 55 % bei den 31-45jlihrigen 
schon geringer und mit 44 % am geringsten bei den 18-30jlihrigen. Immer
hin 36 % der jiingsten Gruppe gehen rnit groBcrcr Wahrscheinlicbkeit von 
kiinftigen Zusammenschliissen aus, noch einmal 20 % sind sich in dieser 
Frage noch unschliissig. 

Natiirlich Iiegt es hier nahe, insbesondere bei den jungen Leuten nach 
Oberschneidungstendenzen beider Items zu fahnden, also von potenzieller 
,, toughness" und potenzieller ,,Gruppenbildung". Aufgrund einer Clustera
nalyse konnen zunlicbst 36 % derjenigen, die auf beide Fragen geantwortet 
haben, mit beiden Optionen nichts anfangen. Hier gibt es zukiinftig sozusa
gen weder einen egozentrisch-individualistischen noch einen gruppenbezo
genen Handlungsbedarf, wahrscheinlich weil man seine Situation aktuell o
der auch in Zukunft als weniger problematisch ansieht. 

Ellenbogeneinsatz unter Ablehnung von Zusammenschliissen mit anderen 
erwligt etwa ein Fiinftel (21 % ) der Klassifizierten und Gruppenbildung ohne 
Ellenbogeneinsatz etwas weniger, nlimlich 18 % der Befragten. Beide Opti
onen werden jedoch imeressamerweise immerh.in in 25 % der Falle kombi
niert. Damit handelt es sich also um die gro6te Gruppe derer, die mindes
tens mit einer der beiden Fragen im positiven Sinne etwas anfangen konnten. 
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Wiihrend in der altesten Gruppe 57 % beiden Optionen zugleich die kalte 
Schulter zeigen, sind das in der jiingsten nur 19 %. Hier wachst die multiple 
Gruppe, die fur die Zukunft zugleich "individualistisch" und "kollektivis
tisch" eingestellt ist, auf 41 % an, begleitet von nunmebr immerhio 25 % 
Ellenbogenindividualisten und 15 % ,,saoften" Gruppenorientierten. 

Tabelle 5: Typen nach Neigung WJn Ellenbogeneinsatz 
und Zusammenschlieflen 

seine sicb Gcsamt 18-30 
Ellenbogen zusanunen- Jahre 
einsetzen schliellen 

., Tougher" Ellenboge111yp hoch 11iedrig 20.9 % 25.l % 

Weder-Noch 11iedrig niedrig 36.2 % 18.8 % 

Be ides hoch hoch 24.6% 4-0.8 % 

.,Sanfter· Gruppencyp niedrig hoch 18.2 % 15.3 % 

Quelle: Wertesurvey 1997. 

66 Jahre 
+ lilter 

11.9 % 

57.0 % 

10.8 % 

20.2 % 

Man sieht also, dass es unter den jungen Leuten durchaus den Typus des 
"toughen" lndividualisten gibt, dennoch aber wesentlich mehr Menschen, 
fiir die personliche ,,toughness" und Gruppenbildung keinen Gegensatz dar
zustelleo scheinen, ein Phanomen, das in dieser Deutlichkeit in keiner Al
tersgruppe auftritt. Diese Effekte sind insgesamt erstaunlich unabhangig vom 
subjektiven Schichtbewusstsein, interessanterweise auch von der Ost-West
Zugehorigkeit. Von der Erwerbssituation her fallen viele Auszubildende in 
die multiple Kategorie (52 % , man beachte jedoch den Alterseffekt!), aber 
auch viele Arbeitslose (37 %) . Auch Facharbeiter sind hier noch iiberdurch
schnittlich vertreten (32 %) und Menschen in groBen Haushalten (31 %). Es 
muss auBerdem festgehalten werden, dass die Multiplen eine in jeder Hin
sicht bemerkenswert hochaktive und hochmobile Gruppe darstellen. 

Sanfte Zusammenschliisse sind eher die Sache der Freiberufler (36 %!), 
hoherer Bearnter (34 %), gehobener Beamter (28 %) und von Menschen mit 
Hochschul- und Universitatsabschliissen (26 % ). ,,Elleobogenmenschen" 
verteiJen sich ziemlich gleichmiillig iiber die Bevolkerungsgruppen, am er
klarungskraftigsten fur diesen Typus ist eine Personlichkeitsstrukrur. in der 
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materia\istische und hedonistische Werte der Konsumgesellschaft eine domi
nante Rolle spielen. 

e) Erwerbs- und arbeitsmarktbezogene Erwartungen 

Wir gelangen nun in den Arbeitsmarktbereich im engeren Sinne, indem die 
Befragten zunachst angaben, in welchem Ma6e sie fiir sich selbst in den 
niichsten 5 Jahren mit Verdiensteinbufien, Arbeitslosigkeit oder auch mit ei
nem Wechsel der Arbeitsstelle rechnen. Es herrscht bier eine durchschnittli
che Ablehnungstendenz, Mehrheiten von 59 % bis 62 % schlie6en diese 
Szenarien fiir sich aus. Dennoch konnen auch diese Zahlen wiederum an
dersherum gelesen werden und man kann z.B. daraus schlie6en, dass ange
sichts einer aktuell bereits hohen Arbeitslosigkeit bei 18 % der Erwerbsper
sonen weiterhin das Gespenst der Arbeitslosigkeit umgeht und eine weitere 
gro6e Gruppe von 23 % in dieser Frage unschliissig ist. Die Befiirchtungen 
hinsichtlich von Verdienstverlusten sind noch etwas hoher ausgepragt als die 
Befiirchtungen, von Arbeitslosigkeit betroffen zu werden. Ibre Arbeitsstelle 
wollen 23 % derjenigen wechseln, die auf die Frage geantwortet haben, ne
ben denen es noch 15 % Unschliissige gibt. 

Die gro6ten Befiirchtungen, in ihrem Job in Zukunft weniger zu verdie
nen, haben die Arbeitslosen. Dabei sind wohl vor allem Verdienstverluste 
gerneint, die man bei Annahme eines neuen Jobs befiirchtet. Teilzeitbeschaf
tigte rechnen weniger mit Verdienstverlusten, wahrscheinlich weil sie schon 
ziemlich wenig verdienen, Vollzeitbeschaftigte liegen etwa im Durchschnitt. 
75 % der Beamten weisen die Vorstellung von Verdienstverlusten von sich 
(allerdings "our" 64 % der hoheren Beamten), dagegen nur 48 % der Arbei
ter uod interessanterweise auch "nur" 51 % der Selbstandigen. Unsicherhei
ten herrschen hier eher bei den Freiberutlern (35 % ,,teils-teils"). Vor allern 
die Facharbeiter und auch die einfachen Angestellten befiirchten in hoherem 
Ma6e Verdienstverluste, generell ist der Effekt in der unteren Schicht zu 
beobachten und weniger in der oberen Schicht. Wer sich als Aufsteiger defi
niert, befilrchtet ebenfalls weniger Verdienstverluste, Befragte mit Fach
hochscbulabschluss sehen ihre Verdienstaussichten sogar deutlich besser als 
Hochschul- und Universitiitsabsolventen. Auf dem Lande ist die Stimmung 
in dieser Hinsicht deutlich gedrilckter, in Gro6stadten etwas besser. Beson
ders negativ schneiden hier die neuen Lander ab, insbesondere Sachsen
Anhalt. 

In den neuen Lli.ndern ist gerade auch die Frage besonders prekar, ob 
man in den nacbsten 5 Jahren arbeitslos werden konnte. In Sachsen-Anhalt 
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und Brandenburg rechnen sogar relative Mehrheiten der Antwortenden mit 
Arbeitslosigkeit. Generell ungi.instig sieht es in dieser Hinsicht auch im Jand
licben Raum aus. Neben diesem regionalen Gefalle wird wieder der extreme 
Kontrast zwischen Beamtenscbaft und Arbeitslosen deutlich, sowie die typi
schen Unterschiede zwischen oberer und unterer Schicbt, zwiscben Hoch
qualifizierten und wenig Qualifizierten. 69 % der Arbeitslosen, die geant
wortet haben, rechnen ftir die nachsten 5 Jahre mit Arbeitslosigkeit, wobei 
sowohl gemeint sein kann, dass man damit rechnet, arbeitslos zu bleiben als 
auch, falls man einen Job findet, erneut arbeitslos zu werden. 

96 % der Bearnten schlieBen potenzielle Arbeitslosigkeit aus. Dagegen 
sehen sich nur 42 % der Arbeiterschaft in den niichsten Jahren nicht von 
Arbeitslosigkeit bedroht, wobei hier die Un- und Angelernten mit nur 29 % 
das Extrem bilden. Selbstiindige sehen sich zu 80 % nicht vom Problem Ar
beitslosigkeit betroffen. Vollberufstiitige sind nur etwas sicberer als der Durcb
schnitt, nicbt arbeitslos zu werden. Besondere Unschliissigkeit herrscbte in die
ser Frage bei den Auszubildenden, die oft den mittleren Skalenpunkt 4 wiihl
ten. 

Die Option des Arbeitsplatzwecbsels ist zunacbst nocb nicht eindeutig 
negativ zu beurteilen wie z.B. die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit. Ein 
Jobwecbsel kann freiwillig erfolgen, um sich zu verbessern oder um der Ar
beitslosigkeit vorzubeugen, auch wenn damit unter Umstiinden Statusverlus
te und zusiitzliche Unannehmlichkeiten verbunden sind. Wenn Ledige our zu 
44 % nicht mit einem Jobwechsel rechnen, dann driickt sich darin auch die 
geringere Gebundenheit und hohere Mobilitiit dieser Gruppe gegentiber den 
Verheirateten aus (zu 69 % kein Jobwechsel erwartet). Ein ahnlicher Effekt 
(z.B. bei Studentenjobs), kombiniert mit Verbesserungswilnschen, scheint 
sich in der hohen Wechselerwartung bei den geringfiigig Beschiiftigten (our 
49 % "Stabilitiitserwartung") auszudriicken, wobei die saisonale und kon
junkturelle Unstetigkeit in diese Beschiiftigungskategorie ohnehin einpro
grammiert ist. 

Die gr66te Unstetigkeit tritt naturgema6 in den Antworten der Arbeitslo
sen zutage (77 % Wechselerwartung). Die stabilsten Gruppen sind wieder
um die Beamten (81 %), insbesondere die einfachen und rnittleren (85 %), 
sowie die Selbstiindigen (76 %). Facharbeiter haben eine recht hohe Wech
selneigung, wohl vor allem, um Arbeitslosigkeit vorzubeugen oder sich un
ter Umstanden auch zu verbessern. NaturgemiiJ3 ist die Wechselneigung bei 
Auszubildenden sehr boch. Fluktuative Tendenzen sind wiederum im landli
chen Raum recht stark, desgleichen in den neuen Llindern. Baden-Wilrttem
berg scheint eine Region einer gewissen Jobstabilitiit zu sein. 
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Die beste Erkllirungskraft fiir potenzielle Jobwechsel hat allerdings die 
Altersvariable, wie indirekt bereits auch anhand der Gruppen der Ledigen 
uod Auszubildenden erkennbar war. Nur 42 % der Antworten aus der Grup
pe der 18-30jlihrigen schlossen einen Jobwechsel aus, gegeniiber 78 % bei 
den 46-65jiihrigen. 40 % der jungen Leute gehen ziemlich sicher von einem 
Jobwechsel aus, gegeniiber nur 14 % der iilteren Gruppe. In der jungen 
Gruppe kann man bei den meisten von einer chancenorientierten Einstellung 
zum Jobwechsel ausgehen, bei den iilteren Menschen, angesichts der fiir die 
meisten geringen Einstellungs- oder Verbesserungschancen von einer 
bestandswahrenden Strategie der Statuserhaltung. Wie schon bei der mogli
cben Betroffenheit von Arbeitslosigkeit sind die Unterschiede von Miinnern 
und Frauen nur gering. 

Die Frage, ob man sich in den niichsten Jahren einen oder mehrere Ne
benjobs suchen wird, haben auch groBere Teile der Nichterwerbsbevolke
rung als fiir sich relevant eingestuft, so dass wir bier nur 26 % fehlende 
Antworten haben. Auch fiir diese Bevolkerungskreise ist das natiirlich eine 
Option, den eigenen Lebensstandard zu halten oder zu steigem. Vor allem 
bei den j iingeren Nichterwerbstiitigen kommen in dieser Hinsicht durchaus 
groBere Prozentanteile zusammen. Latent muss man wobl davon ausgehen, 
dass in unserer Fragevorgabe durchaus die Option "Schwarzarbeit" enthal
ten ist, allerdings war die Aufdeckung dieser Latenz nicht das Ziel unserer 
Untersuchung. 

ErwarrungsgemiiB sind es wieder die Arbeitslosen, die sich von Nebeo
jobs offensichtlich eine Aufbesserung ihrer knappen Lebenslage verspre
chen, auch die Facharbeiter, besonders auch Auszubildende sehen die Opti
on "Nebenjobs" verstiirkt als fiir sich relevant an. Das gilt regional auch be
sonders auf dem Lande und in den neuen Landern, besonders in Mecklen
burg-Vorpommem uod in Thiiringen. ScWieBlich ist es wieder die Altersva
riable, die nebenberufliche Flexibilitiit erkliirt, 32 % Nebenjobinteresse bei 
den l8-30jlihrigen stehen nur 14 % bei den 45-65jiihrigen gegeniiber. Bei 
den iiber 65jlihrigen sind Nebenjobs jedoch nur fiir 4 % ein Thema, soweit 
man auf die Frage iiberhaupt geantwortet hat. Die Unterschiede zwischen 
Manner und Frauen sind wiederum gering. 

In unserer Tabelle folgen zwei prinzipiell gegenlaufige Optionen: Zurn 
einen die Erwartung, seine berufliche Position nicht halten zu konnen und 
zum anderen in den niichsten Jahren "Karriere zu machen". 69 % der Be
fragten schlieBen fiir sich die erste, 68 % die zweite Option aus. Allerdings 
haben auf die Karrierefrage wesentlich mehr Befragte geantwortet als auf 
die Frage nach moglichem Positionsverlust, so dass die zweite Option zwar 
vom Mittelwert her eine geringere, allerdings absolut gesehen, in der Bevol-
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kerung eine gewichtigere Rolle spielen diirfte. ErwartungsgemaJ3 ist die Er
warrung einer ,,Karriere~ sehr altersabhangig, filr 86 % der 45-65jiihrigen 
ist das kein Thema, gegeniiber nur 46 % bei den 18-30jahrigen (ganz lihn
lich wieder die Ledigen und die Auszubildenden). Mehr als ein Drittel der 
jiingsten Gruppe rechnet ziemlich sicher damit, demna.chst ,,Karriere zu ma
chen" . lnteressanterweise kalkulieren die jungen Leute jedoch auch etwas 
mehr als die lilteren Statusverluste ein. Karriere ist auch besonders ein The
ma in der oberen Mittelschicht und bei Selbstandigen und weniger bei den 
Arbeitern, ganz besonders wenig bei den Un- und Angelernten. Manner ge
hen etwas starker als Frauen von einer zukiinftigen Karriere aus. 

Besonders verbreitete Befilrchtungen iiber Positionsverluste gibt es natiir
lich bei den Arbeitslosen, die Auszubildenden sind in diesem Punkt beson
ders oft unschliissig. Au£erordentlich entspannt stellt sich die Situation bei 
den Beamten dar, eher problematisch bei den Arbeitern, besonders bei den 
Un- und Angelernten. Mit steigendem Bildungsniveau nimmt die Sicherheit 
zu, nicht von Statusverlusten bedroht zu sein, wobei ein gewisser Sprung 
zwischen Lehrabschluss und Fachschulabschluss zu erkennen ist. Ungiinsti
ger stellt sich wieder einmal die Situation auf dem Lande und in den neuen 
Liindern dar (besonders in Thiiringen und Sachsen-Anhalt). 

Die Annahme, in den nachsten Jahren von einer Umschulung in einen 
anderen Beruf betroffen zu sein, wird von den Befragten (bei fehlenden 
38 3 der Antworten) im Durchschnitt bereits sehr deutlich abgelehnt. Den
noch gibt es immerhin einen harten Kern von 11 % der giiltigen Antworten, 
die mit einer Umschulung rechnen, also einer sehr weitgehenden beruflichen 
Umorientierung. Die Option ,,Umschulung" folgt wiederum einer ahnJichen 
sozialen Logik wie die meisten aoderen, eher ,,problematischen" Arbeits
marktoptionen: Beamte und die hi.iheren Sozial- und Bildungsgruppen sind 
weniger betroffen, dagegen Arbeitslose und untere Schichten mehr. Jiingere 
Leute sind flexibler als altere. 

Die Option ,,ganz aufhoren zu arbeiten" schlie6en filr die nachste Zeit 
85 % der Befragten aus (bei 36 % fehlenden Antworten). Den Arbeitsmarkt 
verlassen werden naturgemaJ3 diejenigen, die in den Ruhestand gehen. Al
lerdings steigt der Prozentsatz derjenigen, die diese Option zumindest erwa
gen, bereits bei den 51 -55jlihrigen auf 26 3 an, um in der Gruppe der 56-
60jahrigen auf eine Mehrheit von 52 % anzuschwellen. Bei Arbeitslosen, in 
Zwei-Personen-Haushalten und bei Menschen ohne Berufsabschluss ist der 
Anteil potenzieller Erwerbsaussteiger erhoht. 
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t) Weitergehende Mobilitiit 

Unter dem Label ,, weitergehende Mobilitiit" wollen wir abschliefiend noch 
die Optionen ,,Gang in die Selbstiindigkeit" und ,,regionale und internationa
le Mobilitiit" untersuchen. Wir hatten bereits festgestellt, dass diese Optio
nen von den Befragten am wenigsteo erwartet werden. Man kann damit grob 
feststellen, dass die typischere deutsche Reaktion auf materielle und arbeits
marktliche Problemlagen darin besteht, Eigenarbeit zu betreiben und mehr 
Zeit in den Beruf und in die Weiterbildung zu investieren (abgesehen vom 
Gang an die Wahlurne). 

Die untypische Reaktion besteht im regionalen oder internationalen 
Ortswechsel bzw. im Gang in die berufliche Selbstiindigkeit. Fur zwischen 
78 % bis 86 % der Antwortenden kiimen diese Optionen nicht in Frage. Das 
ist sicher ein Resultat der subjektiven Anpassung an ein Wirtschafts- und 
Sozialsystem, das jahrzehntelang den Arbeitnehmerstatus (insbesondere in 
seioer verbeamteten Form) ausgebaut und gestiitzt und den Selbstiindigensta
tus auf einen Ausnahmestatus reduziert hat. Ein gro6er Tei! der Bevolkerung 
hat sich auf diesen Zustand der okonomischen Geregeltheit und der lokalen 
Verwurzelung eingestellt, und sich daran gewohnt und kommt kaum auf die 
Idee, auf andere Optionen als eine Optimierung der Anstrengungen im Rah
men der herkommlichen Verhaltensroutinen zuruckzugreifen, auch wenn ihr 
das in den neunziger Jahren zunehmend von der Politik und von den ver
schiedenen Meinungsfuhrern nahegelegt wurde. 

Damit ist zu erwarten, dass diejenigen, die lebenszyklisch noch relativ 
wenig von diesem System gepragt und au6erdem ungebundener sind, am 
ehesten die Optionen der weitergehenden Mobilitiit erwagen werden. Bei 
den jungen Leuten kommt noch hinzu, dass sie schon aus demographischen 
Grunden im deutschen Sozialsystem eindeutig die schlechteren Karten ha
ben, also im Gegensatz zu den fortgeschritteneren Jahrgiingen wenig ,,Ren
dite" daraus ziehen konnen. Kombiniert mit einem noch weiten Zeithori
zont, sollte sich bei den ganz jungen Befragten eine verstiirkte Motivation 
finden, sich der systemischen Vereinnahmung zugunsten der mittleren und 
alteren Jahrgange zu entziehen. Dabei kann der Gang in die Selbstandigkeit 
oder die Annahrne quasi-selbstandiger Nebenjobs durchaus eine Option sein, 
um sich dem Zugriff des Fiskus und der Sozialversicherung zu entziehen 
und mit einer deutlich hoheren Rendite als z.B. in der Rentenversicherung 
eigene materielle Anspriiche und Vennogen auf- und auszubauen. Daneben 
konunt auch noch die Verlockung auf Extragewinne in Betracht, entweder 
aus einer gut verkauften Geschaftsidee heraus oder aus risikoreicher inves
tierten Gewinnen. 
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So kann es nicht verwundern, dass ein Fiinftel der 18-25jiihrigen bereits 
ziemlicb sicber ist, sicb in den nachsten 5 Jahren selbstandig zu machen. In 
dieser Gruppe schlie6en nur 63 % diese Option aus, gegeniiber 83 % bei 
alien Befragten mit einer giiltigen Antwort. 49 % der jiingsten Gruppe gehen 
davon aus, in den niichsten Jahren den Wohnort zu wechseln, 47 % die Ar
beitsstelle. 44 % wollen Karriere zu machen, 40 % sich Nebenjobs suchen 
und 26 % zeitweise oder ffir inuner ins Ausland gehen. 

Die jungen Leute greifen jedoch auch iiberdurchschnittlicb auf Verhal
tensdirnensionen der Mehrheit zuriick, 69 % gehen von intensiver Weiter
bildung aus und 63 % wollen zukiinftig mehr Dinge in Eigenarbeit erledi
gen. In der nachstiilteren Gruppe der 26-30jahrigen geht die regionale Mobi
litat schon sehr deutlich zuriick, von 49 % ziemlich sicher Mobilen auf 
21 %. Hier kommt wahrscheinlich bereits die beginnende Verwurzelung 
durch den Berufseintritt, sowie Partnerschaft und Familiengrtindung ins 
Spiel. Die regionale Immobilitlit ist ab der Gruppe der 36-40jiihrigen mit 
82 % schon sehr hoch. 

g) Erwartungsstrukturen 

Abschlie6end wollen wir auch fiir die Erwarrungen an die nachsten 5 Jahre 
eine Faktorenanalyse durchfiihren. Wir wollen damit unsere bisherige, wenn 
man so will, " induktive" Einzelanalyse in eine Strukturanalyse iiberffihren. 
Wir mussten damit bisher zuriickhaltend sein, da auf eine Reihe der Punkte 
unserer Liste viele Befragte nicht geantwortet haben und fiir die Faktoren
analyse nur diejenigen Befragten beriicksichtigt werden sollen, die auch alle 
angesprochenen Aspekte als fiir sich relevant angesehen haben. Damit 
schriinkt sich die Strukturaoalyse oattirlich stark ein, so dass kaum mehr Be
fragte iiber 65 Jahre darin enthalten sind und wir bier vor allem Erkenntnis
se iiber die Erwerbsbevotkerung gewiunen. 

Unsere Liste strukturiert sich zu vier Faktoren' 3
: 

43 Aufgeldarte Varianz: 53.3 %, Faktor 1: 26.4 %, Faktor 2: 12.1 %, Faktor 3: 8.3 %, 
Faktor 4: 6.4 %. 



Ubersicht 5: Strukturen der Envartungen 

Arbeitsmarktprobleme 

• arbeitslos werden 

• berutliche Stellung nicht zu halten 

• Arbeitsstelle wechseln 

• im Job weniger verdienen 

• sich umschulen !assen 

• (sich Nebenjobs suchen) 

• (Lebensstandard schlechter) 

Weitergehende Mobilitat 

• Ins Ausland gehen 

• W ohnort wechseln 

• sich selbstandig machen 

• Karriere machen 

Eigenarbeit und Sparen 

• Mehr Dinge selber machen 

• Weniger konsurnieren, mehr sparen 

• Sich zusammentun 

• (Lebensstandard schlechter) 

Investition in den Beruf 

• extrem negativ: Aufhoren zu arbeiten 

• sich intensiv weiterbilden 

• muss irn Job liinger arbeiten 
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Zunachst gilt es festzuhalten, dass die Faktorenanalyse eine fassliche Struk
tur der Zukunftserwartungen ergibt. Faktor 1 wird angefilhrt von der Be
furchtung, in den nachsten Jahren arbeitslos zu werden, und setzt sich in Be
furchtungen fort, seine berufliche Stellung nicht halten zu konnen. Dass 
hiermit Befiirchtungen einhergehen, in seinem Job ktinftig weniger zu ver
dienen, ist nachvollziehbar. Der Faktor enthiilt neben diesen "Betroffen
heits-Items" jedoch auch Aktivitlits-ltems, etwa z.B. die Option des Stellen-
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wechsels, was eine aktive Reaktion gegen droheode Arbeitslosigkeit bzw. 
Status- und Einkommensverluste sein kann. Eine radikalere, oft schmerzhaf
te Mafinahme, um Arbeitslosigkeit zu ilberwinden oder ihr zu entgehen, 
stellt eine Umschulung fur einen anderen Beruf dar, die ebenfalls mit diesem 
Erwartungsfaktor eng verbunden ist. Schon schwacher, aber immer noch 
recht eindeutig, ist die Option ,,Nebenjobs suchen" mit dem Faktor ,,Ar
beitsmarktprobleme" verbunden. Dass dieser Faktor insgesamt mit Befurch
tungen von Lebensstandardverlusten einhergeht, ist nachvollziehbar, wobei 
diese Zugehorigkeit weniger eindeutig ist als die der anderen Items. 

Faktor 2 beschreibt die Faktoren der weitergehenden Mobilitat, die sich 
besonders deutlich in den Items der internationalen und regionalen Mobilitat 
ausdriickt. Auch der Gang in die Selbstandigkeit hat eine enge Beziehung zu 
diesem Faktor. Eioen weniger eindeutigeo, aber im.mer noch relativen 
Schwerpunkt auf diesem Faktor hat die Erwartung, in den nachsten Jahren 
Karriere zu machen. Damit wird erkennbar, <lass das Verstandnis des Beg
riffs ,,Karriere" nicht unbedingt seinen Schwerpunkt in der Vorstellung der 
herkommlichen Aufstiegsleiter im abhangigen Berufssystem hat. Es gibt al
lerdings eine zweite Faktorkorrelation auf dem vierten Faktor , die jedoch 
unter .50 verbleibt. Schwache, aber noch erkennbare positive Korrelationen 
hat der Faktor ,, weitergehende Mobilitat" auch mit den Items ,,Arbeitsstel
Jenwechsel" und ,,intensive Weiterbildung" , jedoch inceressanterweise auch 
zur ,,Umschulung" und zum ,,Einsatz der Ellenbogen". 

Der dritte Faktor hat wie Faktor 1 ebenfalls gewisse Befurchtungen uber 
Verluste beim Lebensstandard zum Hintergrund. Hier besteht die Reaktion 
jedoch in der Verstiirlcung der Eigenarbeit zum Zwecke privater Kostenre
duktion oder in der Einschranlcung des Konsums und gro6eren Sparanstren
gungen. Die Option ,,sich mit anderen zusammenscblieBen, die ahnliche 
Probleme haben" hat eine deutliche Beziehung zum dritten Faktor der Ei
genarbeit und des Sparens. Hier konnte man an Verhaltensweisen in der Art 
von Tauschringen oder anderer wechselseitiger geldloser Unterstiitzung den
ken. AUerdings wird gerade bei diesem Faktor der ,,schillernde" Bedeu
tungsgehalt des Items ,,Ellenbogen einsetzen" deutlich, das, relativ gesehen, 
die hocbste Faktorkorrelation zu diesem Faktor hat (.43). Das zeigt noch 
einmal die relative Vereinbarkeit der Optionen ,,Sich zusammenschlie6en" 
und ,,Ellenbogen einsetzen", insbesondere bei den jilngeren Menschen, wie 
wir es bereits gesehen haben. 

Der vierte Faktor wird zunachst dadurch gekennzeichnet, <lass bier eine 
extreme Ablehnung des Items ,,lch werde ganz aufl1oren zu arbeiten" vor
liegt. Dern entspricht umgekehrt die Erwartung, in seinem Job ,,langer 
arbeiten" zu mussen. Das gleichz.eitige Vorhandensein des Items ,,intensive 
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Weiterbildung" bestatigt unsere Annahme, dass es sich bier um ein Ver
kniipfungsmuster handelt, das als "verstarkte Investition in den Beruf' ge
kennzeichnet werden kann. Wie bereits gezeigt, hat das Muster auBerdem 
eine Beziehung zur Erwartung "Karriere machen" . 

Zwischenresiimee des 1. Teils 

Wir wollen die Analyse der sozialen Situation und ihrer Wahrnelunung 
durch die Bevolkerung abscWieBen. Wir batten die Bevolkerung die aktuelle 
Problembelastung der deutschen Gesellschaft einschlitz.en lassen, uns nach 
dem Befirulen der Bevolkerung in ihren personlichen Lebensumstlinden er
kundigt und uns mit ihren Zukunftserwartungen ftir die nachsten 5 Jahre be
schliftigt. 

Die Bevolkerung zeichnete ein krisenhaftes Bild der deutschen Gesell
schaft mit hohen Belastungen durch die anhaltende Arbeitslosigkeit und be
schwor eine allgemeine Unzufriedenheit und weit verbreitete Zukunftsangst 
bei vielen Menschen. Ein groBer Tei! der Bevolkerung nahrn fiir diesen un
befriedigenden Zustand die Politik in die Verantwortung, wobei diese Nei
gung naturgemii.B im Oppositionslager gro6er und im Regierungslager gerin
ger war. Die Zufriedenheit mit dem Funktionieren des demokratischen Sys
tems war 1997 auf einem historischen Tiefpunkt angekomrnen. Ein weitver
breitetes Bewusstsein des Niedergangs der offentlichen Moral und der Chan
cen des Einzelnen auf moralisches Verhalten war zu konstatieren. 

Die Befindlichkeitsanalyse schien allerdings dieses Krisen- und Anomie
bewusstsein der Bevolkerung erheblich zu relativieren, indem Mehrheiten 
der Bevolkerung durchaus mit ihren Lebensbedingungen zufrieden und 
gliickl ich waren. Dennoch musste auch im Befmden der Bevolkerung seit 
dem Winter 1995 bis in das Jahr 1997 hinein ein deutlicher Trend nach un
ten konstatiert werden, der in enger Verbiodung zum Riickgang des sozialen 
und offentlichen Sicherheitsgefiihls der Bevolkerung stand. Zwar waren in 
dieser Hinsicht seit 1998 Entspannungstendenzen zu verzeichnen, dennocb 
sind entscheidende Hintergrundfaktoren fiir das gestiegene Unsicherheitsge
fiihl nicht beseitigt, wie z.B. die hohe Arbeitslosigkeit und die Finanznote 
der offentlichen Kassen. Die Verunsicherung der Bevolkerung bewog sie 
dazu, die starker sozialstaatlich orientierte groBe Volkspartei an die Regie
rung zu bringen, in der Hoffnung, damit die Schlagkraft der Politik wieder 
herzustellen und die im Blick der Bevolkerung entstandene wirkliche oder 
vermeintliche ,,soziale Ungerechtigkeit" abzubauen. 
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GroBere Teile der Bevolkerung scheinen im Moment den exogenen, 
wirtscbaftlich-technologiscben Druck auf den deutscben Standort tendenziell 
auszublenden bzw. auf die Hoffnung zu setzen, die Politik wilrde hier (viel
leicht in Kooperation beider grof3er Volksparteien) schon eine LOsung fin
den, ohne die bisberigen Ublichkeiten der ,,sozialen Marktwirtschaft" we
sentlicb in Frage stellen zu milssen. Diese Erwartungshaltung lastet natilrlich 
als schwere Hypothek auf jeder zukilnftigen Regierung, nicht nur der jetzi
gen. Eine SPD-Regierung wird nur bestehen konnen, wenn es ibr gelingt, 
die Arbeitslosigkeit dauerhaft abzubauen und sich der Bevolkerung weiterhin 
als die ,,sozial gerechtere" politische Alternative zu prasentieren. 

Der Autor dieser Studie geht nicht davon aus, dass mittelfristig die Spiel
regeln der sozialen Marktwirtscbaft in der bisherigeo Form aufrechterhalten 
werden konnen. Der deutsche Standort wird um mehr soziale Flexibilitlit 
und Mobilitat nicht herumkommen, wenn er nicht in die technologische und 
okonomische Zweitklassigkeit zuriickfallen will. Die Politik sollte den Wil
len und die Bereitschaft zur Eigenverantwortung in der Bevolkerung starken 
und unterstiltzen. Die breite Erwerbsbevolkerung ist auf der Ebene ihrer 
Handlungsroutinen noch auf das regulierte und fest in die Strukturen sozial
staatl icher GroBsysteme eingepasste Arbeitnehmerdasein fixiert. Sie verhlilt 
sich insofem eigentlich ,,rational", da bei einem radikalen Verhaltenswech
sel insbesondere ftir Menschen in den mittleren und alteren Jahrgangen das 
Risiko dauerhaften Scheiterns hoch ist. 

Diese ,,rationale" Anpassung an das soziale System wird zunehmend 
<lurch die jilngeren Menschen durchbrochen und durch Menschen, die in 
technologisch fiihrenden Sektoren tlitig sind bzw. liitig werden wollen. Auch 
auBerhalb des Erwerbsbereiches im engeren Sinne scheint sich zunehmend 
eine neue soziale Flexibilitlit zu entwickeln. Insbesondere der offentliche 
Sektor hat jedoch noch einen hohen Lernbedarf gegenilber den innovativeren 
und flexibleren Sektoren der Gesellschaft, wobei sich in dieser Hinsicht auf 
der Ebene der Kommunen am meisten zu verlindem scheint . 

Wie in der breiten Bevotkerung die Verhaltensprioritaten gewichtet sind, 
erkennt man sehr schon an einer Untersucbung der Forschungsgruppe Wah
len/IPOS vom Oktober 1998. Dort sollten die Befragten Verhaltensorientie
rungen bewerten, inwiefern diese ihnen besonders wichtig sind. In ,,geord
neten Verhliltnissen" zu leben, war filr 69 % der Befragten "sehr wichtig" . 
Nur 17 % der Befragten wares dagegen "sehr wichtig", "nicht immer nur 
an die Sicherheit zu denken, sondern auch eirunal etwas zu wagen". Gele
gentlicb auch mat Risiken einzugehen, ist also nicht besonders popular in 
Deutschland, die Sicherheitsorientierung scheint im Moment die subjektive 
Verhaltensdominante des Standortes Deutschland zu sein. Immerh.in gibt es 
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jedoch durchaus ein Potential der Risikobereitschaft, das allerdings auf der 
Ebene des praktischen Verhaltens erst routinisiert und entwickelt werden 
muss. Fur inunerhin weitere 54 % der Bevolkerung ist namlich die Risiko
orientierung immerhin ,, wichtig". Als unwichcig sehen diese Disposition nur 
28 % der BevOlkerung an. Fur die jungen Leute lassen auch die Daten von 
FG Wahlen/IPOS die erhohte Bereitschaft erkennen, die Bahnen des siche
ren Mainstreams zu verlassen, wie es auch unsere bisherigen Daten gezeigt 
haben. 

Mit dem letzten Analyseschritt haben wir allerdings den Horizont des 
ersten Teils dieser Studie bereits uberschritten, denn wir sind von den ver
haltens- und realitii.tsnahen Dispositionen bereits in den Bereich der ,,innerli
chen" und weniger alltagspraktischen Verhaltenspotentiale vorgedrungen. 
Damit bewegen wir uns in einem Sektor der sozialen und personlichen Psy
chologie, der <lurch den Begriff der Wertorientierungen gekennzeichnet 
wird. Wertorientierungen beschreiben die innerlichen und liingerfristig stabi
len Dispositionen der Bevolkerung, die nur mittelbar (etwa vermittelt iiber 
bestimmte Bedurfnislagen oder Kosten-Nutzen-Kalkiile) in Verhalten umge
setzt werden. Es geht hier also nicht darum, was die Bevolkerung wahr
nimmt, wie sie sich fahlt oder was sie mehr oder weniger willentlich tut, 
sondern darum, was sie eigentlich will, was ihr ,, wichtig" ist und wonach sie 
strebt. 

Naturlich sind die Menschen nicht vollig frei, sich diejenigen Wertorien
tierungen zuzulegen, die ihnen zusagen. Der iiuBere oder verinnerlichte so
ziale Druck sagt ihnen oft genug, was sie zu wollen haben oder wichtig fin
den mussen. Oft wiegen sich Menschen auch in der Illusion, aus freien Stti
cken zu handeln, wiihrend sie nur eine soziale Rolle spielen"'. Im Elternhaus 
verinnerlichen die Kinder die kulturellen Leitvorstellungen ihrer nationalen 
Kultur und ihres sozialen Milieus, die Jugendlichen erfahren sodann in ihrer 
peer-group' 5, worauf es im heutigen Alltagsleben ankommt. Wer in die Or
ganisationen der Arbeitswelt eintritt, muss sich an verbindlichen MaBstiiben 

44 Soziale Rollen bezeichnen die Summe von Erwartungen, die an einen Inhaber einer 
sozialen Position gerichtet werden. wobei dieser bei Nich1erfiillung dieser Erwar
tungen mit sozialen Sanktionen rechnen muss. Vgl. Ralf Dahrendorf: Homo Socio
logicus. Eine Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der 
sozialen Rolle, Opladen 1977 und die dortigen typischen Assoziationen des Begriffs 
der sozialen Rolle mit "Zwang", ,,Fessel", ,,Argernis" und .Konfonnismus", aber 
auch ,,Halt" und .Sicherheit". 

45 Der Begriff der peer-group (Gleichaltrigengruppe) meint die aullerfamiliaren 
Freundes- und Bekanntschaftskreise junger Menschen. 
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orientieren und diese zum gro6eren Teil auch verinnerlichen. Der Lebens
zyklus mit seinen Rollen des Kindes, Jugendlichen, Erwachsenen und des 
alteren Menschen und den Rollenzwangen in Ausbildung, Beruf, Partner
schaft und Familie zwingt die Menschen in ein soziales Korsen, dem sie sich 
nur schwer entziehen konnen, insbesondere, wenn sie innerhalb dieses sozia
len Systems Erfolg haben und sozial anerkannt werden wollen. 

Es bedarf damit eines hohen Grades an Personlichkeitsstiirke, um einer
seits den Leistungszwangen der AuJ3enwelt gerecht zu werden und sich an
dererseits diese Zwlinge der AuBenwelt so weit es geht vom Halse zu batten, 
um sein eigenes Dasein nach au6en hin, vor allem jedoch vor sich selbst 
glaubwi.irdig als selbstgewollt und selbstbestimmt darstellen zu konnen. Die 
Fahigkeit, au.Beren Zwangen moglichst geiibt und routiniert gerecht zu wer
den und gleichzeitig die innere Freiheit und Distanz zu bewahren, erhoht die 
Chance der Person, innerlich anspruchsvolle Wertma6stabe aufzubauen und 
gleichzeitig durch au6ere Realisierung immer wieder zu bestiitigen und 
wachsen zu lassen. Dabei spielt die Flihigkeit eine wesentliche Rolle, erfolg
reich mit seiner Umwelt kommuniziere11 zu konnen. Starke Personen mit an
spruchsvollen und bestatigten Wertbestanden erbringen zum einen hohe 
Leistungsbeitrage fiir ihre soziale Umwelt, zum anderen sind sie auch eher 
in der Lage, sich den sozialen Zwangen dieser Umwelt zu entziehen, wenn 
sie es als notwendig erachten.'• 

46 Den Begriff der "starken Menschen" hat besonders Elisabeth Noelle-Neumann im
mer wieder betont. (vgl. Noel/e-Neunum11/Peterse11 1996). Sie hat allerdings auch 
gezeigt, class der Begriff . starker Mensch" in Deutschland eher negative Assoziati
onen weclct, was z.B. in England nicbt der Fall zu sein scheint. 
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2. Teil: 
Die soziale Konstitution und ihre Basis 

A. Werte 

lndem wir nun den Leitbegriff der KonstituJion zur Analyse verwenden, 
meinen wir natiirlich die subjektive Konstitution der Bevolkerung uncl nicht 
die objektive, wie sie z.B. im juristiscben Sinne in der Verfassung und in 
der Rechtsprechung zum Ausdruck kommt. 

Der Begriff der sozialen Konstitution dient als Abgrenzung zum Begriff 
der soziaJen Situation, der uns im ersten Tei) der Analyse geleitet hat und 
soil das Element des Stabilen und Dauerhaften gegentiber der lnstabilitat und 
Wechselhaftigkeit aktueller Entwicklungen in Okonomie, Politik und Gesell
schaft betonen. Wir gehen davon aus, dass insbesondere grundlegende Wert
orientienmgen, die von der Bevolkerung geteilt werden, eine alltagliche und 
tibergreifende soziaJe Verfassung im subjektiven Sinne darstellen, sozusagen 
die ,,ungeschriebenen Gesetze". Die subjektive Verfassung des Standortes 
Deutschland wird tiber die Sozialisation junger Menschen und tiber die 
wechselseitige soziale Kontrolle in der Gesellschaft aufrechterhalten bzw. sie 
veranderc sich nur relativ langsam. " 

47 Vgl. Meu/emann 1996: ,.Wahrend die explizite Verfassung in der Form von Geset
zen vorliegt . .. steckt die implizi1e Verfassung iro Hinterkopf des Menschen." 
(S. 36) Meulemann entwickelt in seinem Buch in Aakniipfung an Durkheim einen 
soziologischen Wertbegriff: ,,Die soziale Integration ist die spezifische soziologi
sche Perspektive auf Wene, der Wandel der sozialen lntegration die spezifische so
ziologische Perspektive auf den Wertwandel." (S. 49) Uns leitet in dieser Arbeit al
lerdings ein weitergefaBter Wertbegriff. den man . sozialwissenschaftlich" nennen 
konnte. Er beschriinkt sich nicbt auf den Aspekt der sozialen Integration, sondern 
betrachtet diese als ein spateres und stets riskantes Ergebnis von Vorfeldprozessen, 
deren Beschreibung anthropologische und psychologische Aspekte roiteinbezieht. 
Bei der Er!auterung des Wertbegriffes, den er wie Meulemann an der klassischen 
Formulierung von Clyde Kluckholm orientiert. geht Klages 1981 nicht von dem 
Begriff dcr Integration aus, sondem von der .zentralen Steuerung" im lndividuum 
als . Hintergrund menschlichen Verhaltens" , indem Werte dem Menschen eine 
.praktikable, ordnungshaltige und sinnvolle Lebensleitlinie" ermOglichen. Werre 
sind in diesem Sinne erst einrnal als ,,Antworten auf elementare Aufgaben und 
Probleme" zu verstehen, .deren LOsung dem Menschen angesichts seiner biopsy
chiscben Konstitution zwingend aufgegcben ist". Darunter ziihlt erstens der Autbau 
eines Se/bstkomeptes (Trieb- und Atlektsteuerung und Kompetenzentwicklung), 
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I . Wertaujfassungen 

Wir konnten bereits erkennen, dass die ,,subjektive Verfassung" der Burger 
auch in den Verhaltensroutinen der Menschen zu erkennen ist, wobei solcbe 
alltiiglichen Routinen moglicherweise das starrste und ziiheste Element die
ser subjektiven Verfassung darstellen, weil sie selten das Objekt kritischer 
Reflexion werden und einen bohen Grad an alltagspraktischer Selbstver
standlichkeit haben. Wenn diese Starrheit jedoch aufgrund bohen Verande
rungsdrucks einmal starke Risse bekommt, dann kann unter Umstiinden in 
kiirzester Zeit ein sehr schneller, ,,darnmbruchartiger" Zerfalls- und Umori
entierungsprozess der Verhaltensmuster einsetzen. 

Die Verbaltensroutinen kaM man als die auJ3ere, der Realitat besonders 
nahe Seite der subjektiven Verfassung ansehen. Wesentl ich weiter im lnne
ren der Person miissen die grundlegeoden Wertorientierungen vermutet 
werden. Sie sind der innerlichen Reflexion und Interpretation zugiinglich 
und somit flexibler und ,, weicber" als die iiuf~ere Schale der Verhaltensrou
tinen. Diesen hoheren Grad an Flexibilitat erkaufen sich die Wertorientie
rungen jedoch durch einen hoheren Grad situationstibergreifender Abstrakt-

da!Ul ein Konzept fiir die lnJegration in die soziale Umwelt und fur den Umgang 
mit ihr sowie ein Weltkonzepr, dass es gestattet, die Umwelt sinnvoll zu erleben 
und zu interpretieren. Erst da!Ul kommt er zu der Tatsache, dass Werte der sozialen 
Standardisiemng durch die jeweilige Kultur unterliegen, die Iodividuen also Werte 
auch als vorgeformte .normierte" Elemente vorfinden, mit denen sie sich ausei
nandersetzen miissen. (Klages 1981, S. 528 ff.) Klages bewegt sich bei der Expli
kat.ioo seines Wertbegriffes sozusageo vom lndividuum zur Kultur, wiihrend Meu
lema!Ul voo der Kulrur her wm lndividuum gelangt. Da wir der Klagesschen, . in
dividualistischenu Perspektive auf das Wertproblem folgen, erscheint unsere Wer
teanalyse auch konsequeoterweise vor dem Abschnitt "Integration" und wird von 
einer Vielzahl personlichkeitspsychologischer Analyscn und Oberlegungen beglei
cet. Das, was wir soziale Konstitution nennen, ist im Gegensatz zu Meulemann 
ooch nicht automatisch soziale Imegration. Insofern sind Wene (genauer gesagt 
Wertorientierungen) zunachst einmal individuelle Praferenzen, die sozial integrie
rend wirken konnen, aber nicht miissen. Eine interessante und in okonomischen 
Termini beschriebene Werttheorie ist das, was Schmidtchen .lnvestitionstheorie" 
der Werte nennt: • Werte als Lebensziele oder als Ordnungsgesichtspunkte des so
:Gialen Haodelos sind Investitionsobjekte. In sie wird investiert, wenn man davoo 
Ertrage erwartet: Einkommen und Sicherheit, Zugehorigkeit, Liebe uod Aoge
nommensein, Ansehen, Selbstwertscreben. Ob in Werte investiert wird oder nicht, 
ist eioe Frage steigenden oder fallenden Greozoutzens." (V gl. Schmidtchen 1997, 
S. 30) Auch von dieser moderneo, vom Individuum ausgehenden Wertauffassung 
her erkeont man, dass die Frage der sozialeo Integration darin keineswegs selbst
verstiindl ich und vorentschieden ist. 
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heit und mit einer geringeren unmittelbaren Verhaltensrelevanz, weil sie 
nicht direkt in konkretes Verhalten umgesetzt werden konnen. Es bestebt 
sogar die Gefahr, dass Werte nur noch symbolisch zur Selbstdarstellung oder 
Selbstrechtfertigung der Person benutzt werden und mit deren Verhalten 
nicht mehr viel zu tun baben oder gar diesem Verhalten widersprechen." 

In der Bevolkerung llisst sich zuoachst eine fundamentale Spannung zwi
schen dem in hobem MaBe Wilnschbaren und den alltagspraktischen Hand
lungszwangen, in denen sich Menschen bewegen, beobachten. Wir haben 
das bereits bei den Auffassungen der Bevotkerung Ober die Realisierungs-

48 Eine interessante Studie iiber das Verstiindnis und die Funktion von Werten bei 
Filhrungsk.raften aus der Privatwirtschaft haben lolunann und Schmidt vorgelegt. 
(Vgl. Lohmann/Schmidt 1996) Die Probanden waren Persooen, die in ihren Ent
scheidungen die okonomischen Zwiinge des Marktes in starkem Ma6e ZU beriick
sichtigen batten. Dennoch gaben diese Personen an, dass • Wene" in ihren Ent
scheidungen zu 61 % "sehr wichtig" seinen, erst dann folgten ,,Fakten" (53 %) 
und Gefiihle (40 % ). Eine strikte Unterscheidung zwischen beruflichen und priva
ten W c:rten nahmen nur 15 % der befragteo Fiihrungskriifte vor. Alie Befragten ga
ben an, eigene Werte zu besitzen und 71 % , ,, meistens" entsprechend ihrer Werte 
zu handeln, 21 % .teilweise" . Die Werte, die spontan genannt wurden, waren Lie
be, Ehrlicbkeit, Vertrauen und Zuverliissigkeit. Die konkreten Handlungsbeschrei
bungen der untersuchten Personen lieBen allerdings oft Motive der Sicherung und 
Erweiterung des eigenen Wohlergehens als Entscheidungshintergriinde durch
schirnmern. Allerdings versuchte die Mehrheit der Interviewten ,,die Lebensqualitat 
anderer und die eigene Lebensqualiliit in wertorientierten Entscbeidungen zu be
riicksichtigen" . (S. 112) Werte wurden von den Befragten als eine Art ,,Plattform", 
aJs .Fundament" von Emscheidungen bescbrieben, sie geben ,.Schmerzgrenzen" 
des Entscheidens an. (S. 119) Lohmann und Schmidt eotwickeln auf der Grundlage 
der empirischen Ergebnisse eine philosophische Theorie wertgestiitzten Handelns, 
die nicht naiv ist und das Gefangenendilemma beriicksichtigt, dennoch nicht in das 
Extrem der Vorstellung vom allseitig informierten "homo oeconomicus", welcher 
nur seinen eigenen Nutzen verfolgt, vert1Wt. In eine ahnliche Richtung geht die 
Analyse von Bamberg uod Kiihnel, die in Auseinandersetzung mit ,,harten" Ratio
nal-Choice-Positionen nachweisen ki.\nnen, <lass Wertorientierungen neben Kosten
Nutzen-Erwiigungen einen eigenstiindigen Erkliirungswert hinsichtlich (z.B: um
weltbewussten) Handelns haben. Auch sie weisen wie Lohmann uod Schmidt auf 
den zentralen Punkt des allgegenwiirtigen lrifonnationsdefizites der handelnden Per
son bin, das in 6konomistischen Theorien regelmiillig vernachlassigt wird. Dieses 
Informationsproblem fiihrt dazu. class bereits die Interpretation, die . Rahmung" 
(das "Framing") der Handlungssituatioo durch das Uberzeugungssystem der Person 
gesteuert und damit auch vereinfacht wird . Diese ,.Brille", durch die das Gesche
hen gesehen wird, beeinflusst ,,die Menge der Handlungsalternativen und die Krite
rien, nach denen auf der zweiten Stufe zwischen den Alternativen gewahlt werden 
soil" (S. 266). (Vgl. Bamberg/Kuhnel 1998) 
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chancen der ,,Moral" erkannt. GroSe Teile der Bevolkerung sind skeptisch, 
ob in einem sozialen Umfeld, das sie von Unzufriedenheit und Angst und 
von den ,,Leitbildem" des Geldes und der ~lacht beherrscht seben, ,,mensch
liches Verhalten" iiberhaupt eine Chance hat. Dennoch halt die groBe Mehr
heit der BevOlkerung an einer moralisch anspruchsvollen Wertauffassung 
fest und gleitet nicht etwa in Resignation oder wertfreies "Gliicksrittertum" 
ab. 

Man kann das als ein vehementes Bediirfnis und als eine vehemente Ein
forderung sozialer Moral ansehen. 87 .4 % der Bevolkerung sind der Mei
nung, dass es auch heute fiir alle Menschen ,, verbindliche moralische MaB
stabe" geben sollte, damit unsere Gesellschaft ,,funktionieren" kann. (Tabel
le 6) Auch wenn unsere Formulierung des Bediirfnisses nach Moral einen 
eindeutigen funktionalistischen Einschlag hat, muss es fur viele Menschen 
eine deutliche Spannung zwischen wertgestiitzten Bediirfnissen nach morali
schem Verhalten und den als ziemlich gering wahrgenomrnenen Realisie
rungschancen der Moral im alltiiglichen Leben geben. Diese Spannung wur
de irn Titel eines Buches auf das Motto gebracht: ,,Der Ehrliche ist der 
Dumme." Dieses Buch war bezeichnenderweise in den neunziger Jahren 
sehr popular, weil es einen Nerv der Stimmung breiter Kreise der Bevolke
rung traf. 

Der Schluss, den viele Menschen aus einem potenziellen oder wirklichen 
Vereinnahmungsgefuhl ihrer moralischen Impulse durch das soziale ,,Sys
tem" und in der Tendenz auch durch andere Menschen ziehen, ist eindeutig: 
,,Gerade heute muss man wissen, was man wil l, um irn Leben erfolgreich zu 
sein. " Die Menschen entwickeln ein tendenzielles Misstrauen gegeni.iber 
dem ,,System" und vollziehen notgedrungen einen psychologischen Schwenk 
in Richtung Individualismus und Subsidiaritiit, obwohl viele an sich das 
,,System" ganz geme fur eine sichere und berechenbare Daseinsgewiihrung 
in Anspruch nehmen wiirden. 
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Tabelle 6: Wertaujfassungen 

stimme teils-teils stimme Mittel- Std.· stimme 
eher ebec we rt abwg. sehr 
nicht zu zu zu 

Skalenwerte 1·3 4 5-7 1·7 6-7 

/eh fi11de, es muss auch heute far a/le 
Menschen gattige moralische Mafl-
stiibe geben, sorm ka11n unsere Ge· 
se//schaft nicht funktionieren 4.6 % 8.1 % 87.4 % S.96 1.24 71.6 % 

Gerade heure muss ma11 wissen, was 
man will, w11 im Leben erfolgreich 
zu sein 6.2 % 11.1/ % 82.l % S.64 1.31 60.4 % 

Wenn man nichts hat, far das man 
sich mir al/er Kraft ei1isert.e11 ka1111, 

ist das Leben eigemlich wertl.os 23.4 % 15.4 % 61.2 % 4.77 1.84 40.8 % 

Man sol/te nur auf sein G/ack ver-
trauen. und im Leben mimehmen. 
was man bekommt 62.2 % 16.7 % 21.1 % 3.01 1.75 10.4 % 

Eigentlich ist es slnnlos, sich Ziele 
fiirs Leben zu setzen, weil heute 
aJJes so 1msicher ist 66.0 % 11.0 % 23.1 % 2.86 1.86 11.8 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht iouner geoaue Addition auf 
100 %. 

Gesucht wird der eigene soziale Erfolg und der selbstgewlihlten sozialen 
Kleingruppe. Der Moralansprucb des Verhaltens wird tendenziell auf diesen 
Nahraum der Person eingeschrankt und in Richtung auf die anderen, mehr 
oder weniger ,,fremden" Menschen ausgedunnt, ein Moralverdunnungspro
zess, der sich in Richtung des ,,Systems" weiter fortsetzt . Bei vielen be
schrankt sich die Systemzuwendung zunehmend auf die Einhaltung bestimm
ter Regeln im Rahmen der Legalitat und der Funktionalitat. Neben dieser 
Reaktion des ,,Normalblirgers" gibt es bei Minderheiten auch die Haltungen 
des mitnahmeorientierten .,Gliicksrittertums" und der schwankenden ,,Re
signation" oder auch des humanistischen "ldealismus", Haltungen, die wir 
m unserer Tabelle zum Teil abbilden konnen und spater weiterverfolgen 
wollen. 
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2. Wertorientierungen 1997 

a) Grundlegende Gewichtungen 

Wenn wir in der niichsten Tabelle 7 die breite Vielfalt der Wertorientierun
gen der Bevolkerung betrachten, dann muss die Dominanz der privaten Ori
entierungen ,,Partnerschaft", ,,Familie" und ,,Freundschaft" und die schwa
che Vertretung der Machtorientierung, des politischen Engagements und der 
Nation vor dem bisherigen analytischen Hintergrund interpretiert werden. 
Die Prioritat des Nahraums der Kleingruppe ist iiberdeutlich in den pers0nli
chen Strebungen prasent und die Abwehr und Ausgrenzung des ,,Systems" 
ebenfalls. Die niedrigen Standardabweichungen bei den fiihrenden Items 
sprecben dabei eine eindeutige Spracbe. In der Auflistung der Wertorientie
rungen werden jene bereits angesprochenen Minderheiten erkennbar, die 
sich erkennbar an den Leitwerten von ,,Macht und Einfluss", des ,,politi
schen Engagements" und auch der ,,Nation" orientieren, wodurch wir bei 
diesen Items recht hohe Standardabweichungen antreffen. 

Neben der dom.inanten Orientierung des ,,Nonnalbiirgers" auf die klei
nen Kreise und der Abwendung vom ,,System" erkennen wir eine weitere 
Kontrastdimension. Diese wird an der starken Stellung der Items ,,Eigenver
antwortlich leben und handeln" und ,, Von anderen Menschen unabhangig 
sein" und der sehr starken Abneigung gegen das Item ,,Das tun, was die an
deren auch tun" erkennbar. Hier geht es offensichtlich um die ,,trotzige" 
Aufwertung und Betonung der Eigenstandigkeit der Person gegeniiber den 
Anmutungen des allgegenwartigen Drucks zum sozialen Konformismus. 
Auch hier muss eine Abwehrhaltung im Hintergrund unterstellt werden, um 
diese extreme Asymmetrie zu verstehen. Wenn man diese bekundeten Wert
orientierungen fur die bare Munze direkter Verhaltensdispositionen nehmen 
wiirde, dann miissten wir ein Volk von hervorragenden Familierunenschen 
mit einer sehr hoch entwickelten Eigenstandigkeit und Unabhangigkeit sein, 
Menschen, denen jedoch Machtsstreben und politische Einmischung weitge
hend fremd oder gleichgiiltig sind. Das ware sicher eine unrealistische Vor
stellung. Es gibt im ,, wahren Leben" sicher wesentlicb mehr Konformismus 
und weniger eigenverantwortliches und eigenstandiges Verhalten, als die 
Strebungen der Bevolkerung suggerieren. Insbesondere wenn man die hobe 
Schatzung der Eigenverantwortung in der Bevolkerung auf die politische 
Debatte bezoge, die eine marktkonforme Eigenverantwortlichkeit der Le
bensfiihrung jenseits der weitgehenden Inanspruchnahme der Sozialsysteme 
fordert, musste sich eine hohe lnkompatibilitat zwischen Wunsch und Wirk
lichkeit ergeben. Der realexistierende Burger, der Eigenverantwortung per-
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sonlich sehr schiitzt, scheut sich dennoch nicht, ihrn angebotene sozialstaatli
che Leistungen gerne anzunehmen oder solche zu fordern, und er oder sie 
entwickelt, wie wir bereits gesehen haben, eben our zogerlich jene Neigung 
zur beruflichen und sozialen Flexibil itlit, die heute zunehmend gefordert ist. 

Ich m6chte jedoch dagegen pliidieren, dem durchschnittlichen Bild der 
Wertorientierungen in der Bevolkerung pauschal ,, lrrationalismus" im Sinne 
von realitiitsferner ldeologie und daher potenzielle ,, Irrelevanz" zu unterstel
Jen. Zurn einen weisen die Wertorientierungen eine durchaus rationale inter
ne Struktur auf sowie nacbvollziehbare VerknUpfungen mit anderen struktu
rellen und mentalen Merkmalen. Zurn anderen habeo bestimmte Konstellati
onen solcher Wertorientierungen durchaus auch praktische Folgen fur be
stimmte Verhaltensdispositionen, eio Phlinomen, mit dem wir uns im letzteo 
Teil dieser Studie beschliftigen wollen. Wir wollten bier nur auf bestimmte 
Hintergrundvariablen hinweisen (Grundhaltungen), die die wecbselseitige 
Gewichtung der einzelnen Wertorientierungen in der Bevolkerung beeinflus
sen und die im Vergleich mit praktischen Verhaltensphlinomenen erkennbare 
Asymmetrien (Unter- und Ubertreibungen) erzeugen. 

Neben den grundlegenden Kontrastachsen der Ebene ,,Kleingruppe" und 
der ,,Systemebene", sowie der ,,Eigenverantwortung" und des ,,Konformis
mus" gibt es ooch weitere theoretische Kootrastlinien der Wertorientierun
gen der Bevolkeruog, die sich mit den Begriffen ,,Konventional ismus" ver
sus ,,Selbstentfaltung" sowie ,,Materialismus" versus ,, ldealismus" beschrei
ben !assen. 
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Tabelle 7: Wertorientienmgen 

eber teils- eh er Mittel- Std.- sehr 
un-
wichtig 

teils wichtig wet1 abwg. wichtig 

Skalenwerte 1-3 4 S-7 1-7 6-7 

Eillen Part11er habe11, dem man ver-
1rauen kann 2.5 % 2.3 % 95.2 % 6.58 0.99 91.3 3 
Ein 2utes Familienleben fUhren 2.1 % 2.9 3 95.0 % 6.44 1.01 88.0 3 
Eit!envera11twor1/ich Leben und hOlldeln 2.2 % 5.8 3 92.0 3 6.07 1.06 76.2 % 
Gute Frewute hoben. die ei11en aner-
kennen und akzeptieren 3.4 % 5.5 % 91.1 % 6.04 1.16 74.6 % 
Gesetz. und Ordnunl! resoektiere11 4.9 % 9.9 % 85.2 % 5.81 1.25 67.2 % 
Vo11 anderen Me11sche11 u11abhangig 
sein 6.6 % 8.1 3 85.3 3 S.73 1.32 64.9 3 
Nach Sicherheit strebe11 6.4 % 11.2 % 82.3 % 5.60 1.29 59.9 % 
Seine eige11e Phantasie und Kreativi1d1 
e11twicke/11 7.3 % 11. I % 81.6 % 5.52 1.32 57.5 % 
Gesundheitsbewusst leben 7.0 % 12.0 % 81.0 % 5.51 1.34 56.7 3 
Flei/Jifl u11d ehrfleizifl sein 7.7 % 12.6 % 79.7 % 5.46 1.36 54.1 3 
Viele Komakte zu and.eren Menschen 
hobe11 9.0 3 12.8 % 78.2 % S.46 1.37 55.3 % 
Sic/1 unrer alien Umsttlnden umweltbe-
W11ssr verholren 9.0 3 14.5 % 76.S 3 5.36 1.34 50 .5 % 
Sicl1 bei seinen Erusclleidungen auch 
11ach seinen Gefiihlen richten 8.5 3 IS.I 3 76.4 % 5.23 1.31 45.6 % 
Die guten Dinge des Lebens in vol/en 
7ii2en 2enie8en 17.4 % 20.4 % 62.l % 4.85 1.54 36.2 % 
Auch solche Meinungen to/erieren, 
denen man eigenrlich 11ichr zustinu11e11 
kann 16.7 % 22.I % 61.2 % 4.79 1.49 34.7 % 
Sozial 8enacllreiligre11 und gese/Jschafr-
lichen Ra11d1m1nnen he/fen 17.8 % 22.3 3 59.9 % 4.77 I .SO 33.0 % 
Sich wuJ seine Bedllrfnisse gegen ande-
re durchserzen 19.8 % 23.6 % 56.6 % 4.60 I.SO 28.7 % 
Einen h.oh.e11 lebenssrandard liaben 19.2 % 26.1 % 54.7 % 4.52 1.38 22.2 % 
An Goll 2/auben 37.6 % 15.0 % 47.4 3 4.11 2.19 33.9 % 
Am A/1her1iebrach1en festlla/1en 41.2 % 22. 1 % 36.7 3 3.85 1.72 18.4 % 
Stolz sein auf die deutsche Geschichre 47.2 % 22.0 % 30.1 % 3.60 1.81 16.7 3 
Macht und Einfluss ha/Jen 55.2 3 22.I 3 22.7 % 3.18 1.62 7.3 % 
Sich oolitisch efll!Ol!ieren 57.3 % 19.0 % 23.6 % 3.17 1.75 11.4 % 
Das 1w1, was die anderen ouch tun 78.6 % 12.8 % 8.7 % 2.34 1.42 2.4 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht immer genaue Addition auf 
100 %. 
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Dern Pol des ,,Konventionalismus" )assen sich Verhaltensweisen wie ,,Ge
setz und Ordnung respektieren", ,,Nach Sicherheit streben" und ,,Flei.Big 
und ehrgeizig sein" zuordnen. Mit den Stichworten ,,Gesetz", ,,Ordnung" 
und ,,Respekt" wird zunachst klar, <lass es sich hier um eine bestimmte re
spektvolle Haltung gegentiber grundlegenden sozialen Norrnen handelt, eine 
Haltung, die von der Bevolkerung in erstaunlich hohem Ma.Be eingenommen 
wird. Das Streben nach ,,Sicherheit" bringt das Bediirfnis der Person nach 
der Kalkulier- und Vorhersehbarkeit des Daseins zum Ausdruck, was natiir
lich <lurch das Vorhandensein einer verliisslichen ,,Ordnung" der Dinge 
wahrscheinlicher wird. Die Begriffe ,,Ordnung" und ,,Sicherheit" haben da
her eine enge Fiihlung miteinander. Wer ,,FleiB und Ehrgeiz" betont, ist 
prinzipiell bereit, Leistungsbeitriige zu erbringen und sich dabei Leisrungs
normen zu stellen. Das normative Moment der personlichen Akzeptanz einer 
,,Leistungsordnung" verkniipft das Wert-Item mit der Dimension des Kon
ventionalismus. Der Zusatz des Begriffes ,,Ehrgeiz" verleiht ihm allerdings 
eine gewisse individualistische Flirbung, die sozusagen die individuelle 
Aufwartsbewegung in der akzeptierten Leistungsordnung betrifft und den 
konventionalisrischen Charakter etwas einschrankt. Das Leistungsmotiv mit 
seiner Assoziation zur Starusverbesserung der Person (und ihrer Kleingrup
pe) ist das eigentliche dynamische Moment innerhalb der Wertdimension des 
Konventionalismus und sollte seinerseits eine Filhlung zur materiellen Seite 
des Lebens aufweisen. 

Der gemeinsame Kem des Konventionalismus sollte in der Akzeptanz 
bestimmter Normen durch die Person bestehen bzw. in ihrem Bedilrfnis nach 
einem Zustand, innerhalb <lessen Nonnen auch gelten und nicht die Unbere
chenbarkeit des Chaos herrscht. In diesem Falle sieht man diese Normgel
tung auch als filr sich vorteilhaft an und daher die personliche Akzeptanz 
von Konventionen als sinnvoll. In modernen Gesellschaften hat dieser Kon
ventionalismus die Leistungskomponente zunehmend in einem dynamischen, 
potenziell statusverbessemden Sinne interpretiert und integriert. 

Ein zweiter grundlegender Aspekt der menschlichen Strebungen liegt im 
Wunsch nach Selbstentfaltung der Person, ein Wunsch, der unter Umst.anden 
mit den Konventionen in Spannung geraten kann. Unter das Label der 
Selbstentfaltung sollten Orientierungen wie "Seine eigene Phantasie und 
Kreativitat entwickeln", "Die guten Dinge des Lebens in vollen Ziigen ge
nieBen" oder "Sich und seine Bediirfnisse gegen die anderen durchsetzen" 
fallen. Diese Strebungen betreffen unterschiedliche Akzente der Selbstentfal
tung, haben jedoch alle eine enge Beziehung zur Selbstaktualisierung der 
Person, sei es in intellektuell-asthetischer, betont genieBerischer oder be
diirfnisbezogener Weise. 
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Dass es durchaus Kontraste zwischen Aspekten der Konvention und der 
Selbstentfaltung geben kann, scheint klar. Die Konventionen der Hotlichkeit 
etwa wurden auch mit dem Ziel entwickelt, die ,,robe" menschliche Sinn
lichkeit zu ziigeln bzw. zu verfeinern. Oft genug wurden und werden jedoch 
von ,,reformerisch" oder gar ,,revolutionar" eingestellten Personen bzw. 
Gruppen solche Konventionen in Frage gestellt, um der "unterdriickten" 
menschlichen Sinnlichkeit wieder zu ihrem ,,natilrlichen Recht" zu verhel
fen. Die Betonung der eigenen Gefiihle (Wert-Item: ,,Sich bei seinen Ent
scheidungen auch nach seinen Gefiihlen richten") konnte man ebenfalls unter 
das Label der pers6nlichen ,,Selbstentfaltung" rechnen, wobei allerdings in 
unserer Formulierung wohl eher der ,,operative" Charakter der Gefiihlsak
tualisierung angesprochen wird, die ,,instrumentell" dazu dienen soll, opti
male Entscheidungen zu treffen. 

Insgesamt sind Aspekte der Konvention den Deutschen wichtiger als As
pekte der Selbstentfaltung. Nur der intellektuell-asthetischen Variante (,,Phanta
sie und Kreativitat") gelingt es, in den Bereich mehrheitlich ,,sehr hoher" 
Wichtigkeit vorzudringen, wiihrend sich dort alle drei konventionalistischen 
Items befinden. Wird das Item ,,LebensgenuS" etwas zuriickhaltender for
mulierr'9, kann es durchaus mit der hohen Geltung von ,,Phantasie und Krea
tivitiit" konkurrieren. 

Wie stebt es nun mit dem Kontrast von ,,ldealismus" und ,,Materialis
mus"? Die Orientierung auf das materielle Woblergehen wird besonders 
durch das Item ,,Einen hohen Lebensstandard haben" abgebildet. Dazu in 
einem gewissen Kontrast stehen die theoretisch eher idealistisch zu interpre
tierenden Items ,,Sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen Randgruppen 
helfen" und ,,Auch Meinungen tolerieren, denen man eigentlich nicht zu
stimmen kann", wobei sicher der Idealismus des zweiten Items (,,Toleranz~) 
weoiger eindeutig ist. 

Die Deutschen geben sich durchschnittlich etwas idealistiscber als nur 
aufs materielle Wohlergehen orientiert. Beiderseits werden inunerhin Mehr
heiten der ,, Wichtigkeit" erreicht. Auf der Ebene der ,,sehr wichtigen" 
Wertorientierungen gibt es bei den idealistischen Items jeweils sogar ein 
reichliches Drittel Antworten, wahrend sich our 22.2 % der Befragten fin
den, die ,,einen hohen Lebensstandard" sehr wichtig finden. Es lost sich also 
eine groBere, idealistisch hochmotivierte Gruppe aus der Bevolkerung her-

49 Also wenn man nur nach dem ,.Lebensgenu6" fragt und nicht nach dem Lebensge
nu6 ,,in voUen Ziigen". 
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aus, was sich mit unserer Vermutung deckt, class die idealistische Option 
durchaus fiir bestimmte Minderheiten attraktiv sein kann. 

Eine extreme Polarisierung verursacht die Abfrage der personlichen 
Wichtigkeit des Glaubens an Gott. Die Standardabweichung von 2 .19 ist die 
hochste der bisher aufgetretenen iiberhaupt. 4 7.4 % der Bevolkerung finden 
es personlich wichtig, an Gott zu glauben, wahrend das 37.6 % nicht wich
tig finden. Es hebt sich auch bier wie bei den idealistischen Items eine kraf
tige Minderheit von reichlich einem Drittel aus der Bevolkerung heraus, die 
den Gottesglauben persOnlich ,,sehr wichtig" findet. Die extreme Polarisie
rung beziiglich des Gottesglaubens wird insbesondere durch die neuen Bun
desliinder gesetzt, die im Kontrast zu den alten Landero personlich dem Got
tesglauben our wenig Wertschatzung geben (allerdings nur etwas weniger 
,,idealistisch" orientiert sind). Die Wichtigkeit des Gottesglaubens bewegt 
sich quantitativ im Umfeld der Orientierung ,,Am Althergebrachten festhal
ten" und ,,Stolz auf die deutsche Geschichte" , und es Jiegt nahe, aus diesem 
,,traditionellen" Umfeld aucb auf eine Verwandtschaft dieser Wertorientie
rungen zu schlie6en. 50 

50 Aufgabe des Wertesurveys wares nicbt, die Religiositat der Bevolkerung naher zu 
untersuchen , sondern in den Kontext anderer Lebensorientierungen der Menschen 
einzuordnen. Eine umfassende und interessante Studie zur Religiositat in Deutsch
land hat die christlich orientierte Wochenzeitung ,,Das Sonntagsblatt" 1997 durch 
EMNID bei 2.000 Bundesbiirgern ab 14 Jahren durchlUhren lassen. (Vgl. Das 
Sonntagsblatt 1997) 59.3 % aller Befrngten dieser Untersuchung gaben an, sich der 
,,christlicben Religion" nahe zu fiihlen (Neue Under: 23.8 %). 36.5 % keiner Re
ligion (Neue Lander: 74 .8 %). Andere Religionen wurden mit 3.6 % kaum ange
geben (davon 1.5 3 islamisch, 1.5 % buddhistisch). 56.8 % der Befragten glaub
ten, .dass es eine gOcLlicbe Kraft gibt", 32.1 % waren nicht dieser Meinung. Der 
Rest war entweder unencschieden, batte keine Meinung und einigen Befragten war 
die Sache "vollig egal'' (0.9 %). 65 % in dieser Weise glaubigen Wescdeutschen 
standen our 24.6 % gliiubige Ostdeutsche gegeniiber. Die Gliiubigkeit nahm von 
der jiingsten Gruppe der l 4-29jabrigeo (50 % ) in Richtung der iiltesten Gruppe der 
60jiihrigen und Alceren auf 66. 7 % zu. Von denjenigen, die die Existenz einer giltt· 
lichen Kraft wenigstens fiir moglich hielten, gingen allerdings in Mehrfachnennun
gen nur 17 .3 % davon aus, diese gonliche Kraft sei fiir sie ein .personliches Ge
geniiber". Die meisten saben die gottliche Kraft ,,in der Natur" (48.5 %), ,,als 
,,nicbt-personliche, universale Kraft" (43.9 %) oder .im Menschen" (36.9 %). 
,,Hliufige" Kirchgiinger empfanden allerdings die goulicbe Kraft immerhin zu 
33.6 3 auch als ,,personliches Gegeniiber" und nur zu 38 % als .in der Natur" 
bzw. our zu 33.9 % als . nicht-persilnliche, universale Kraft". Nur 2 1.4 % derjeni
gen, die die Existenz Gottes fiir moglich hielten, glaubten, dass Gott ,,direkt ins 
Weltgeschehen eingreife" , allerdings immerhin 37 .8 % der hiiuflgen Kircbganger. 
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b) Empirische Wertstrukturen 

Wir wollen im folgenden testen, inwieweit unsere theoretische Strukturie
rung der Wertorientierungen von der Bevolkerung auch tatsachlich nachvoll
zogen wird. 

Wir erkennen in der folgenden Obersicht, dass die Faktorenanalyse 4 
Grundmuster der Werteverkniipfung ausweist.s• Zurn einen schalt sich e in 
Muster heraus, das wir in der Folge ,,Mainstream" nennen werden, weil es 
viele Wertorientierungen an sich bindet, die von der Bevolkerung hoch ge
schatzt werden und weil dieses Muster eine hohe Verbindlichkeit Uber weite 
Teile der Bevolkerung hinweg aufweist. Es enthalt im Kern die Grundwerte 
des famil ien- bzw. partnerschaftsorientierten und gesetzestreuen deutschen 
,.Normalbiirgers" und eine Auffassung, die das Leben in ,,sicheren Bahncn" 
schatzt. Der Mainstream der Wertorientierungen ist au6erdem eng mit der 
Bereitschaft verkniipft, ,, fleiBig und ehrgeizig" zu sein. Es besteht eine kraf
tige Korrelation des Musters dazu, sich in seiner Zugehorigkeit in erster Li
nie als ,,Deutscher" zu fiihlen (r = .30). eine Korrelation, die nur noch von 
der des Wertmusters der "Tradition" Ubertroffen wird (r= .38). Noch hoher 
als mit der Verbundenheit zur ,,ethnischen Gruppe" ist die Korrelation des 
Wertefaktors ,,Mainstream" mit der gefiihlsmaBigen Verbundenheit zur ei
genen Familie, also der Kleingruppe, ausgepragt (r= .37). 

Ubersicht 6: Strukturen der Wertorientierungen 

Mainstream 

• Gutes Familienleben ftihren 

• Gesetz und Ordnung respektieren 

• Nach Sicherheit streben 

• Vertrauensvolle Partnerschaft 

• (Flei6ig und ehrgeizig sein) 

• (Eigenverantwortlich leben und handeln) 

51 Aufgekfarte Varianz: 45.3 %, Faktor 1: 22.5 %, Faktor 2: 8.6 %, Faktor 3: 
8.2 %, Faktor 4: 6.1 %. 
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Idealismus & Engagement 

• Sozial Benachteiligten helfen 

• Phantasie und Kreativitiit entwickeln 

• Sich politisch engagieren 

• Andere Meinungen tolerieren 

• (Viele Kontakte haben) 

Materialismus und Hedonismus 

• Macht und Einfluss haben 

• Hoben Lebensstandard haben 

• Leben voll genieBen 

• (Seine Bedilrfnisse durchsetzen) 

Tradition 

• Arn Althergebrachten festhalten 

• Stolz sein auf die deutsche Geschichte 

• An Gott glauben 

• (Tun, was die anderen auch tun) 

Man erkennt, dass im Wertmuster des ,,Normalbilrgers" die Kleingruppen
orientierung und die Konvention eng verzahnt sind. Der Faktor ,,Main
stream" hat nicht nur private Assoziationen, sondern besitzt im konventio
nellen Aspekt des ,,Gesetzesrespekts" auch eine Schnittstelle zum ,,System" . 
Und zwar geht es dabei um eine Haltung der gruodsatzlichen Akzeptanz die
ses Systems, zumindest, was die betome Orientierung an der prinzipiellen 
Legalitat betrifft. Es ist jedoch auffallig, dass innerhalb des ,,Mainstreams" 
der Wertorientierungen diese legalistische ,,Systemzuwendung" von einer 
Tendenz zur Ausblendung des politischen Engagements begleitet wird (- .27 
F aktorkorrelation). 

Interessanterweise lehnt sich nun gerade an dieses unspektakullire 
Mainstream-Wertmuster die Orientierung auf die ,,Eigenverantwortung" des 
Lebens und Verhaltens an, wobei die Beziehung zwar deutlich (Faktorkorre
lation . 51), allerdings nicht exklusiv ist. Der Normalbilrger hat also auch ein 
gewisses Bediirfnis, seine Nonkonformitiit zu betonen (was durch die - .27 
Faktorkorrelation mit dem Item ,,Das tun, was die anderen tun" bestatigt 
wird). Eine gewisse Tendenz des Mainstream-Wertmusters, die Breite der 
Wertorientierungen zur ,, vereinnalunen", drilckt sich schlieBlich darin aus, 



86 

dass es eine ganze Reihe anderer menschlicher ,,Grundorientierungen" zu
mindest teilweise an sich binden kann, wie z.B. die Aspekte des ,,Gesund
heitsbewu6tseins", des ,, Umweltbewu.Btseins" und der Soziabilitiit (,,Kon
taktfreude ") . 

Der zweite Faktor, den wir ,,ldealismus & Engagement" nennen, zeigt 
uns, dass der von uns theoretisch postulierte Idealismus (,,Soziale Hilfsbe
reitschaft") empirisch eine enge Beziehung zur Selbstentfaltung entwickelt 
und zwar in ihrer intellektuell-asthetischen Variante (,,Phantasie und Kreati
vitiit entwickelo"). Dazu gesellt sich die (quantitativ gesehen) knappe Res
source des politischen Engagements, also wiederum ein offentlicher Wertas
pekt mit einem Bezug zum ,,System". Dieser Bezug driickt nuomehr jedoch 
keine ,,legalistische" Akzeptanzhaltuog aus, wie beim Faktor ,,Mainstream", 
sondern das aktive und moglicherweise kritische ,,Sich-Einmischen" in of
fentliche Vorgiinge. Eine eher informell -soziale Farbung erhalt der Faktor 
durch das ebenfalls assoziierte Bedtirfnis nach ,, vielen Kontakten zu anderen 
Menschen". Mit einer Faktorkorrelation von knapp unter .50 hat auch die 
Wertorientierung ,,Gute Freunde haben" als Aspekt des sozialen Nahraumes 
der Person eine Beziehung zu Faktor 2. Der Faktor hat interessanterweise 
eine weitere, aber schon etwas schwiichere Beziehung zur ,,Gefuhlsbetonung 
bei Entscheidungen", aber auch zur ,,Eigenverantwortung" und zum um
weltbewussten Verhalten. Der Faktor wird im Gegensatz zum Mainstream 
von einer Distanzhaltung zur eigenen ,,ethnischen Gruppe" begleitet und von 
einem erhohten personlichen Bekenntnis zu Weltburgertum und europiiischer 
Identitiit. Im mikrosozialen Bereich sind erhohte Zugehorigkeitsgefi.ihle zum 
Freundeskreis zu erkennen. 

Der dritte Faktor ,,Materialismus & Hedonismus" wird durch das in der 
Bevolkerung als inflationar bewertete und eher ,,systembez.ogene" Item 
,,Macht und Einfluss haben" konstituiert. Daran lehnt sich - und z.war sehr 
eng - das materielle Item des ,,hohen Lebensstandards" an. Die materielle 
Seite dieses Faktors geht jedoch interessanterweise empirisch eine Verbin
dung mit der hedonistischen (sinnlichen) Seite der Selbstentfaltung ein, der 
sich in der Folge etwas weniger stark, aber noch eindeutig die Frage der 
Durchsetzung eigener Bediirfnisse gegeniiber anderen hinzugesellt. Der Fak
tor weist einen gewissen konformistiscben Einschlag (.27 Korrelation) und 
eine leicht negative Kopplung z.um Gottesglauben auf (-.25). ,.Materialis
tisch-genie6erische" Selbstentfaltung sieht sich also zum einen in einer ge
wissen Konformitat zu dem, "was die anderen auch tun". Zurn anderen 
markiert sie aufgrund ihres ausgepragt "weltlichen" Einschlages eine gewis
se Grenzlinie z.ur Religiositat, wahrend ,,idealistiscbe" Selbstentfalnmg so
gar eine leichte positive Affinitiit z.ur Religiositiit entwickelt (.25). Mit Zu-
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gehorigkeits- und Verbundenheitsgefiihlen hat das Wertmuster ,,Hedonismus 
& Materialismus" wenig zu tun. 

Die personliche Wichtigkeit des Gottesglaubens hangt nach wie vor sehr 
eng mit der Tradition des Althergebrachten zusammen, die einen eigenen 
vierten Faktor konstituiert. Auf diesem Faktor findet sich auch der ,,Stolz 
auf die deutsche Geschichte", wobei der Faktor weniger durch die nationale 
Orientierung fundiert wird und starker vom Festhalten an der Tradition. 
Strukturell gesehen, ist ein starker faktorbildender Einfluss der Altersvariab
le unverkennbar. Die Teodenz zum Konfonnismus (,,Das tun, was die ande
ren auch tun") ist auf diesem Faktor am groBten. Das hangt wohl mit der 
Tendenz zusammen, die eigene Person besonders deutlich zu relativieren, 
die den gesamten Faktor pragt. Dern entspricht eine enge Beziehung des 
Wertmusters der ,, Tradition" zu den Zugehorigkeitsgeflihlen, aber auch den 
Verbundenheitsgefiihlen zur eigenen ethnischen Gruppe (,,Sich fiihlen als 
Deutsche" , ,. Verbunden mit den meisten Menschen in Deutschland") und 
interessanterweise auch zur Nachbarschaft. 

lnteressanterweise haben somit alle vier Faktoren eine spezifische Schnitt
stelle zum ,,System" und zur Offentlichkeit. Beim Faktor ,.Mainstream" 
handelt es sich um die Haitong der ,, legalistischen" Akzeptanz, beim Faktor 
,.ldealismus & Engagement" um das aktive Sich-Einmischen in offentlich
politische Vorgange. Fiir den Faktor ,,Materialisrnus und Hedonismus" ist 
das Streben nach Macht und Einfluss sogar konstituierend. Im vierten Faktor 
erkennen wir schlieBlich die personliche Identifikation mit der ,, Tradition 
der Nation" als eher abstrakte Schnittstelle zum ,,sozialen Ganzen", die 
durch den religiosen Glauben gestiltzt wird. 

c) Ost-West-Vergleich der Wertstrukturen 

Untersucht man die Wertstrukturen im Ost-West-Vergleich, dann sind einige 
wichtige differenzierende Nuancen zu erkennen. Grundsatzlich sind aller
dings die Wertstrukturen in Ost und West sehr iihnlich, was aufgrund der 
getrennten Entwicklung iiber mehr als 4 Jahrzehnte iiberraschen mag." Es 
ist jedoch nicht zu iibersehen, dass das Mainstream-Wertrnuster durch das 
Hinzukommen der Ostdeutschen eine deutlich konventionellere Pragnanz 
erfabrt, wiihrend es in den alten Landero starker privat-kleingruppenhafter 

52 Eine Analyse der Ahnlichkeiten und Uncerschiede von Werten und Wertstrukruren 
und Erklarungen auf Basis der Modemisierungstheorie finden sicb in Gensicke 
199&1. 
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Natur ist. Die Ursache liegt darin, dass im Westen ein grofierer Teil des 
Konventionalismus, insbesondere die Schatzung von ,,Gesetz und Ordnung" 
vom Faktor ,, Tradition der Nation" gebunden wird als im Osten. Im Osten 
ist dieser Faktor isolierter und macht einen noch residualeren Eindruck als 
im Westen. Der Osten holt also die Werte der Konvention, insbesondere das 
Ordnungsverstii.ndnis stii.rker in das kleingruppenhafte Umfeld der Familie 
und Partnerschaft hinein. Im Osten ist auch die beobachtete ,, Vereinnah
mungstendenz" des Mainstream-Faktors grofier als im Westen, was beson
ders darin zum Ausdruck kommt, dass die ,,Eigenverantwortung" sich im 
Westen starker vom Mainstream ablOst und angefiihrt von der ,, Unabhan
gigkeit" spontan einen eigenen (wenn auch nur schwachen) fiinften Werte
Faktor konstituiert. 

Erst bei Vorgabe von vier Faktoren wird die Struktur des westdeutschen 
Mainstream-Faktors dem Gesamtbild Wieder ahnlicher, bleibt aber dennoch 
weniger konventionell. Der Faktor ,,Mainstream" muss au.Berdem starker 
mit dem Faktor ,,ldealismus & Engagement" um die ,, Vereinnahmung" an
derer Wertorientierungen konkurrieren, insbesondere in den Bereichen ,,Um
welt", ,,Gesundheit" und ,,Kontaktfreude". Letzteres weist darauf hin, class 
der Faktor ,,Idealismus & Engagement" im Westen ein eigenstandigeres 
Profil entwickelt als im Osten", wo der Faktor Mainstream eine gewisse in
tegrative ,, Monopolstellung" einnimmt. Das hei.Bt Ietztlich, dass sich im Os
ten das Verstandnis von Selbsten!faltung starker an den Mainstream anlebnt, 
wahrend es im Westen deutlicher davon abgegrenzt ist, vor allem was die 
idealistisch-engagierte Selbstentfaltung betrifft. l-1 

Hintergrund dieser Ost-West-Unterschiede ist vermutlich der emeute 
Bruch in der ,,Tradition der Nation" in den neuen Landern mit der Auflo
sung der DDR und die andere Entwicklung der national-kulturellen Traditi
on unter den Systembedingungen der DDR sowie die Schwachung des reli
giosen Elementes in der DDR-Zeit. So hat sich in den neuen Llindem zum 
einen der Konventionalismus von Ordnung, Sicherheit und FleIB starker in 
das kleingruppenhafte Urnfeld der Person verlagert und von der nationalen 
und religiOsen Tradition gelost. Gleichzeitig hat jedoch dieses Urnfeld auch 
modeme Wertelemente der Selbstentfaltung, vor allem in der idealistisch-

53 Der Faktor . Idealismus & Engagement" ist in den alten Landcm auch dcrjcnigc 
mit der gro6ten gebundenen Varianz. 

54 Typisch fur Ostdeutsehc (Manner und Fraucn) ist rum Beispicl, dass sie die Wert
orientierung der ,,Eigenveramwortung" besonders eng mit der von ,,FleIB und Ehr
geiz" verknilpfen, was Wesrdeutsche nicht run. Vgl. Gensicke 1998b. 
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engagierten Variante in sich aufgenommen. Im Westen ist die Tradition von 
Nation und Religion starker als in sich zusammenhlingender Komplex erhal
ten geblieben und kann, vor allem in den lilteren Teilen der Bevolkerung, als 
Stiltze der Werte der Konvention dienen. Die in den 60er und 70er aufge
kommenen modernen Werte der idealistisch-engagierten Selbstentfaltung 
konnten und konnen sich an dieser Tradition der Nation reiben. Sie waren 
jedoch auch nicht - wie offensichtlich in der DDR - auf das Umfeld der 
Familie angewiesen, um kultiviert und beheimatet zu werden, sondern wur
den verstlirkt in den Freirliumen der Bildungswesens und der freigewlihlten 
Kontaktnetze erprobt und ausgelebt. 

Erstaunlich ist jedoch, dass es den ,,Sonderbedingungen" der nur mit ei
nem Gewicht von einem Filnftel in die gesamtdeutsche Stichprobe eingehen
den Ost-Stichprobe gelingt, die Faktorenstruktur insgesamt zu beeinflussen. 
Das kann man vielleicht daraus erklliren, dass Strukturen, die im Westen 
latent vorhanden sind, <lurch die Effekte der Oststichprobe verstlirkt werden 
und damit deutlicher zum Vorschein kommen. Wir haben den Eindruck, 
dass mit dem zunehmenden Uberwechseln der Werte der Konvention zur 
famililiren Kleingruppe und deren Abtosung von der residualen "Tradition 
der Nation" der Osten bier ein Muster nur prlignanter vorgibt, in <lessen 
Richtung sich auch der Westen bewegt. Auch die (Re-)Integration von Wer
ten der idealistisch-engagierten Selbstentfaltung in das famililire Umfeld 
diirfte ein Trend sein, der auch den Westen zunehmend starker prligen wird. 

d) Wertmuster in verschiedenen sozialen Gruppen 

Wie werden die eben berausgearbeiteten W ertmuster nun in verschiedenen 
Bevolkerungsgruppen geschlitzt? Beim Mainstream-Muster batten wir bereits 
angedeutet, dass es fiir groBe Teile und die meisten Gruppen der Bevolke
rung eine starke Verbindlichkeit hat. Es ist sozusagen das nationale Nor
malwertmuster. Das beiBt jedoch nicht, dass es nicht Gruppen gibt, die in 
der Tendenz dieses Muster weniger vertreten. Solche Gruppen sind zum 
Beispiel die Ledigen, die jungen Leute und die hoheren Beamten, jedoch 
auch die Selbstandigen und die sehr wenigen Befragten (N= 27), die sich in 
die Oberschicht eingestuft haben. Unter den Selbstlindigen sind es ganz be
sonders die Landwirte, aber nicht die Freiberufler, die auf Distanz zum 
Mainstream gehen, eine ahnliche Tendenz herrscht in Baden-Wilrttemberg. 
Anders dagegen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thiiringen, wo dieses Mus
ter deutlich starker vertreten wird. Bei Anhangern der Republikaner und der 
Grilnen distanziert man sich wiederum vom Mainstream. Die Bildung und 
das Geschlecht der Befragten wirken sich dagegen nur wenig aus. 
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Das Wertmuster ,,Idealismus & Engagement" trifft man dagegen ganz 
besonders bei Anhiingern der Griinen und verstarkt bei Teilzeitbeschaftigten, 
Beamten, be i Auszubildenden, in der oberen Mittelschicht, den oberen Bil
dungsgruppen ab der Fachhochschule und in Schleswig-Holstein und Ham
burg an. Eher Distanz herrscht bei Landwirten, im Arbeitermilieu, in den 
unteren Schichten, in den neuen Liindern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
in Thiiringen, in Stadtkernen von Stadtregionen zwischen 50.000 und 
100.000 Einwohnern und bei Verwitweten. Von der politischen Seite her ist 
die Distanz 1..um Wertmuster ,, ldealismus & Engagement" bei Republikaner
anhiingern besonders gro6. 

Das dritte Wertmuster ,,Materialismus und Hedonismus" markiert zu
niichst e ine sehr deutliche Scheidelinie zwischen jungen und alten Menschen 
und zwischen Ledigen und Verwitweten. Bei Auszubildenden ist die Nii.he 
besonders gro6, gefolgt von den Freiberuflern. Aber auch Arbeitslose haben 
eine Affinitiit zu ,,Materialismus und Hedonismus", im Gegensatz zu den 
iilteren Nichterwerbstiitigen. Wie bereits von der tendenziell negativen Ver
kniipfung des Faktors mit der Religiositiit her zu erwarten, mischt sich nun
mehr auch die Variable ,,Kirchgang" in die Erklarung des Wertmusters ein. 
Regelma6ige Kirchganger distanzieren sich davon, wer nie in die Kirche 
geht, steht ihm niiher. Es ergibt sich ein weiterer starker Kontrast zwischen 
der ,.Oberschicht" (N =27), die dem Faktor nahe steht und den ebenfalls 
relativ wenigen Befragten der ,, Unterschicht" (N = 99), die sich davon dis
tanzieren. Der breite Sektor der subjektiven Schichtung, der von der unteren 
Mittelschicht iiber die mittlere Mittelschicht zur oberen Mittelschicht reicht, 
erbringt allerdings in diesem Punkte nur wenig Kontrast. Distanz zu Hedo
nismus-Materialismus kommt auch aus Niedersachsen, ,,Affinitiit" herrscht 
eher in Sachsen und Brandenburg. Manner sind etwas deutl icher materialis
tischer und hedonistischer als Frauen eingestellt, allerdings sind die U nter
schiede nicht sehr gro6 . Von der politisch-ideologischen Praferenz her sind 
es vor allem ausgepriigte FDP-Anhanger und Anhanger der Republikaner, 
die in Richtung ,,Hedonismus-Materialismus" tendieren. 

Die Kontrastlinie zwischen Jungen und Alten, zwischen Ledigen und 
Verwitweten uod zwischen Auszubildenden und iilteren Nichterwerbstiitigen 
kommt erwartungsgemii.6 in der Neigung zum Wertmuster "Tradition" be
sonders deutl ich z;um Tragen. Auch Freiberufler geben sich besonders wenig 
traditionell. So nicht z;u erwarten war, dass sich gehobene Beamte auffallend 
traditionell geben, beziiglich der Landwirte erfiillte sich diese Erwartung, 
ebenso wie bei den regelmiiBigen Kirchgangern. Uberraschend ist wiederum 
die Wertbindung der sehr kleinen Gruppe der Oberschicht, die sich bet.out 
traditionell gibt. Eine gewisse Distanz zur Tradition bekunden Befragte mit 
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Universitiits- und Hochschulabschliissen (nicht Fachhochschule), umgekehrt 
verhalt es sich bei Befragten, bei denen kein berutlicher Abschluss vorhan
den ist. Man beachte allerdings wieder die Uberschneidung der Kategorien 
,,alter als 65 Jahre", ,,nichterwerbstatig" und ,,kein BerufsabschluB". Dis
taoz zum Wertmuster ,, Tradition" herrscht gaoz besonders in Berlin (West 
und Ost) und Hamburg, auBerdem auch in Thiiringen. Von der politisch
ideologischen Ausrichtung her stehen die Anhiinger der CDU und CSU dem 
Wertmuster ,, Tradition" deutlich niiher, die Anhanger der Griinen und der 
PDS deutlich ferner. 

e) Wertmuster und soziale Konstitution 

Es gilt festzuhalten, dass das Wertmuster des Mainstreams eine enge Fiih
Iung zu den beiden dominanten Wertaujfassungen der Bevolkerung hat, also 
auf der einen Seite zum Bediirfnis nach allgemeiner Geltung moralischer 
MajJstiibe und zur Einsicht, dass man heute wissen miisse, was man will, um 
im Leben erjolgreich zu sein. Das unterstreicht noch einmal die ZweckmaBig
keit unserer Einordnung dieses Wertmusters als dem Wertmuster des ,,Nor
malbtirgers", das man sornit als eine wesentliche Grundlage der sozialen 
Konstitution des Standortes Deutschland ansehen muss. Das Bedtirfnis nach 
und die Akzeptanz einer sozial-moralischen Ordnung verbindet sich mit der 
individuellen ,, Willensbildung" und dem Streben nach sozialem Erfolg. 

Wie wir gesehen haben, ist das Muster des Mainstreams jedoch ziemlich 
,,unspektaku!ar" , es betont die private Sphare, bezieht sich auf die Offent
lichkeit vor allem als Haltung der ,,legalistischen" Akzeptanz bei tendenziel
ler Ausblendung aktiver politischer Einflussnahme. Es orientiert sich an ei
nem eher konventionellen Norm- und Sicherheitsbegriff und bindet in dieses 
,,Gesamtlebenskonzept" einen Teil des Verstandnisses von ,,Eigenverant
wortw1g" ein. Unkonventionelle personliche oder soziale Impulse der Ver
iinderung im Sinne von ideenreicher Innovation oder auch von erhohte Risi
ken in Kauf nehmender vitaler Expansion sind von diesem Wertmuster we
niger zu erwarten und diirften wohl eher i.hre Quellen in den beiden entfal
tungsorientierten Mustern ,.ldealismus & Engagement" und ,.Materialismus
Hedonismus" haben. Ersteres ist vermutlich AnstoBgeber ftir die intellektu
elle und soziale Innovation, das zweite eher die Quelle chancenorientierter 
vitaler Expansion. Als Motivatoren diirften im ersten Muster die intellektuel
le Kreativitat und das soziale Gewissen wirken, im zweiten Falle eher das 
Lustprinzip und das Expansions- und Dominanzbedilrfnis der Person den 
Hintergrund abgeben. 
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Im Falle des vierten Faktors der ,, Tradition" sollten wires zum einen mit 
Selbsteingrenzungs- und Einbindungsbedtirfnissen der Person zu run haben, 
wie sie eher fur das fortgeschrittene Alter typisch sind. Zurn anderen handelt 
es sich hier auch um Residual-Wertess der Tradition, die sozusagen als histo
rische Relikte in der modernen Gesellschaft verblieben sind. Die relativ ge
ringe Gewichtung des Wertmusters der ,, Tradition" erkliirt sich daraus, dass 
Deutschland eine bereits weitgehend modernisierte Gesellschaft darstellt und 
daher die traditionellen Orientierungen schon seit liingerem Abwertungspro
zesse erfahren haben, wobei im Falle der Nation noch die katastrophale na
tionale Geschichte bis 1945 eingerechnet werden muss, die ein nationales 
ldentifikationsdefizit erzeugt hat. Im Falle der Religion scheinen sich auch 
die norddeutscbe staatskirchliche Tradition und der Konservatismus der ro
mischen Kirche negativ auf die Vitalitiit der Religiositiit auszuwirken. Die 
positive Kehrseite des ,,nationalen Defizites" ist allerdings eine relativ hohe 
Weltoffenheit der Deutschen, z.B. was ihre Aufnahmebereitschaft ftir inter
nationale Entwicklungen oder etwa ihre Akzeptanz offener Markte betrifft. 

Andererseits zeigt die Gewichtung des Mainstreams der Werte im Ver
haltnis zu den Wertkomplexen ,,Idealismus & Engagement" und ,,Materia
lismus und Hedonismus" an, dass Deutschland auch nicht gerade von der 
Dominanz innovatorischer oder expansiver Wertorientierungen gepragt wird 
und insofern in seiner subjektiven Konstirution ein eher behabig-konventio
nelles Modernitatsmuster zur Schau stellt, das nur in bestim.mten Teilgrup
pen deutlicher durchbrochen wird, die aber durchaus als Katalysatoren und 
Vorreiter einer weiteren Modemisierung der subjektiven Konstirution ange
sehen werden konnen, auch wenn diese Vorreiterrolle mit Sicherheit mit 
,,unbequemen" oder auch ,,unmoralischen" Nebenwirkungen einhergehen 
und die soziale Stabilitat gefahrden kann. 

3. Wertorientieruflgen im Zeitverlauf (1987188-1997) 

a) Verteilungen und Mittelwerte 

Wir haben die Moglichkeit, mit Hilfe unserer breiten Werteliste einen riick
blickendeo Vergleich iiber einen Zeitraum von etwa 10 Jahren durchzufiih
reo, da wir diese Liste zumindest in den alten Llindern in fast unveraoderter 
Form bereits in einer gro6en Wertestudie in den Jahren 1987/88 von dem-

55 Diesen Begriff verwendet Meulemann allgemein fiir den Wert der .Akzeptanz" 
1996, s. 46. 
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selben Befragungsinstitut abfragen lieBen. u Es fehlt lediglich das Item "Ei
genverantwortlich leben und handeln", das wir erst seit 1993 in die Liste 
aufgenommen haben. Der Vergleich muss sich allerdings auf die alten Lan
der beschranken, da naturgemaB vor dem Mauerfall eine Erhebung in der 
DDR nicht erfolgen konnte. 

Betrachtet man zunachst das graphische Bild, dann erkennt man, dass ei
ne hohe Stabilitat der gemessenen Wertorientierungen iiber einen Zeitraurn 
von etwa 10 Jahren vorliegt." Unser Messinstrument wird also dem tbeoreti-

56 Der Werte-Bus und das Werte-Panel 1987/88 wareo Teil des Projektes .,Dynamik 
von Wertanderungsprozessen", das 1986 bis 1989 von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft finanziert und durch Willi Herbert unter der Leitung von Helmut Kla
ges am Forschungsinstitut filr offentliche Verwaltung in Speyer durchgefiihrt wur
de. Dort wurde das Speyerer Instrumentarium zur Wertemessung mit der Vorgabe 
entwickelt. ,,ein nicht durch die Geldwertstabilitlit bedrohtes Werterfassungsin· 
strumentarium fiir kiinftige Langzeitanalysen zu gewinnen" (Herbert 1988, S. 140). 
Diese Abgrenzung war wichtig, weil z .B. lnglehart beansprucht, iiber die Messung 
von Items, wie etwa der Wichtigkeit des ,,Kampfes gegen steigende Preise", Stabile 
personliche Wertorientierungen von Befragten messen zu konnen. Klein kormte je
doch zeigen. dass die Entwicklungstendenz zugunsten der sogenarmten lnglehart· 
schen .Materialisten", die unter anderem den Kampf gegcn steigendc Prcise be
sonders wichtig finden, zu 82 % mit der Steigerung der lntlationsrate verkniipft ist 
und die gegcnJaufige Entwickluag zugunsten sogenannter . Postmaterialistea" zu 
88 % mit der Steigerung der Arbeitslosenquote. (Vgl. Klein 1995, S. 213 ff.) D.h., 
es werden mit dem lnglehartschen Instrument ziemlich direkte subjektive Reaktio
nen auf objektive Tatbestande gemessen, was dcm Verstiindnis von Werten als situ· 
ationsiibergreifend stabiler Orientierungen, die sich nur langsam andern, wider
sprichl. 

57 Herbert kam anhand des Werte-Panels 1987/88. das die lcurzf'ristige Stabilitat von 
Wertorientierungen bei iiber drei Wellen mit halbjaluigem Abstand wiederholt be
fragtea (identischen) Personen mit der Stabilitat anderer ladikatoren verglich, zu 
folgenden Ergebnissen: Einer hohen Stabilitlit auf der Aggregatebene aller Befrag
ten stand durchaus /nsrabilitiil auf der lndividualebene gegeniiber. Bei eiaer Tole
ranz von Abweichungen um einen Skalenpuakt auf der 7er-Skala (konzedierte Er
innerungsschwache) verhielten sich dennoch etwa 75 % der Befragten wertstabil. 
Dabei war die . individuelle Stabilitat der Wertitems erheblich hoher" als ,,die Sta
bilitiit politischer Einstellungen oder der Selbstzuschreibung von Personlichkeits· 
merkmalen" . Die individuelle Stabilitat des Antwortverhaltens wurde .insbesonde
re durch einen hoheren Bildungsabschluss verstarkt". (Vgl. Herbert 1988, S. 150, 
fiir eine breite Analyse dcr Stabilitat und Reliabilitiit im Wertepanel 1987/88 vgl. 
Hollerbach 1992) Die Stabilitiit der Wertorientierungen, die wir behaupten, ruht al
so our zum Teil auf dem stabilen Festhalten an Werten durch lndividuen, sondern 
hat offensichtlich auch aullerindividuelle Ursachen, die das Aggregat stabilisieren. 
Dennoch siad gerade Wertorientierungen auch individuell stabilere lndikatoren als 
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schen Kriterium gerecht, dass Werte uber die Zeit Stabilitlit aufweisen soll
ten, da sie einerseits in den Personen internalisiert sind und andererseits kul
turell und durch soziale Kontrolle aufrechcerhalten werden. Allerdings kon
nen wir uber die 10 Jahre hinweg nicht von einer volligen Kontinuitlit der 
Personen ausgehen, da aus unserem Sample durch Mortalitlit theoretisch bis 
zu knapp 10 Jahrgiinge herausfallen bzw. knapp 10 neue Jahrgiinge hinein
kamen. 58 Auch die Erziehungspraktiken der Eltern, die kulturellen Geptlo
genheiten und das Niveau der sozialen Kontrolle ko1U1en natiirlich nicht ein
fach als Konstante angesehen werden, so dass es eine Menge Grunde fur 
mogliche Verlinderungen der Wertorientierungen gab. Daneben kann nattir
lich auch nicht die Einbindung der bundesdeutschen Kultur in internationale 
Zusammenhlinge und deren Riickwirkungen vernachllissigt werden. Wir hat
ten ja im Anfangsteil gezeigt, dass es in dieser Hinsicht eine deutliche Ver
linderung der Rahmenbedingungen durch die zunehrnende Globalisierung 
und besondere Umstlinde durch die deutsche Wiedervereinigung gegeben 
hat. Angesichts all dieser potenziellen Einflussfaktoren auf d ie bundesdeut
sche Kultur und ihre subjektive Konstitution muss das Bild der relativen Sta
bilitlit unseres Messmodells noch einmal die Uberzeugung stlirken, dass wir 
tatsiichlich W ertor ientierungen gemessen haben und nicht etwa schwan
kungsanflillige Einstellungen oder gar nur obertllichliche Meinungen. 

Bei genauerern Hinsehen erkennt man allerdings auch eine Reihe aufflil
liger Verlinderungen, die allerdings nicht als dramatisch einzustufen sind. 
Deutlich ruckliiufig war die personliche Wichtigkeit des Glaubens an Gott 
und die Wichtigkeit der Verhaltensweise "Sich unter alien Umstlinden um-

etwa policische und andere Einstellungen. Stabiliratsuntc:r~uchungen, allerdings auf 
der Ebene von Wertetypologien, findet man auch bei Maag/Kaase/Bisson 1992. In
teressant isc die dortige qualitative Uberpriifung des Kriceriums der Zentralittil von 
Wertorientierungen: . Die qualitative Analyse zu.r Zentralitiit von Werten .. . er
brachte eine klare Bestiitigung jener Komponenten, die auch in der theoretischen 
Forschung fur die Definition von Werten zentral sind: die gruncllegende Steuerungs
funktion fiir rnenschlicbes Urteilen und Handeln, den Zielcharakter dieser Orien
tierungen sowie dariiber hinaus sogar die Wahrnelunung einer Interdependenz von 
Werten." (S. 523) 

58 Ohne bier die demographischen Veranderungen der lc:tzten Zeit genau quantifizie
ren zu wollen, ist dennoch klar, dass die Mortalitiitseffekte in Wirklichkeit geringer 
sind als die Zustromeffekte seitens jiingerer Jahrgange in die Population. Das liegt 
an der Verlangerung der Lebenserwartung einerseits und an in der zweiten Hiilfte 
der 60er Jahre und in den 70er Jahren deutlich gesunkenen Geburtenraten anderer
seits. Der Geburceneffekt ist anhand der Abnahme des Ameils der 18-30jiihrigen in 
der Stichprobe von 1997 gegeniiber der Stichprobe von 1987/88 besonders auffal
lig. 
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weltbewuBt verhalten" . Riicklaufig war ebenfalls die perstinliche Wertschat
zung des ,,Stolzes auf die deutsche Geschichte", des politischen Engage
ments und des Konformismus. Deutlich zulegen konoten dagegen die Items 
,,Sich bei seinen Entscheidungen auch nach seinen Gefiihlen richten", ,,Sei
ne eigene Phantasie und Kreativitlit entwickeln" und ,,Seine Bediirfnisse ge
gen andere durchsetzen". Weiterhin erhohte sich die Wichtigkeit der Items 
,,Lebensgenufi in vollen Ziigen" und ,,Am Althergebrachten festhalten" so
wie ,, Von anderen Menschen unabhangig sein". '9 

Eine bemerkenswert hohe Stabilitat herrschte durcbschnittlich gesehen 
bei den privaten Orientierungen des ,,Familienlebens" und ,,Partnerschaft", 
sehr stabil blieben die Kontaktfreudigkeit und die Wertschatzung der 
,,Freundschaft". Im Bereich Familie lallt aohand der Standardabweichun
gen60 der 1997 zunehmende Konsens bei der Bewertung dieser Items auf, ein 
Konsens, der sich 1987/88 ohnehin schon auf einem hohem Niveau beweg
te. Eine hohe Stabilitat tiber die Zeit weisen auch die beiden ,,idealistischen" 
Items der ,,Sozialen Hilfsbereitschaft" und der Toleranz auf. Auch das ,,ma
terialistische" Item ,,Hoher Lebensstandard" hat wenig Veranderung erfab-

59 Nach Konrrolle der Ergebnisse der drei Bus-Wellen zwischen Mai 1987 und Mai 
1988 auf die Scbwank.ungsbreite der Mittelwerte muss der Ruckgang der Wicbtig
keit des Gonesglaubens als besooders signifikant eingestuft werden, da der Mittel
wert aller drei Wellen von 1987/88 (4.91) in keiner Welle unterschritten wurde. 
Auffiillig bleibt nach dem Kriterium der Scbwankungsbreite von 1987 /88 auch die 
Tendenz zugunsten der Wichtigkeit der . Gefiihle", ernst zu nehmen sind auch die 
Trends bei ,,Phantasie und Kreativitat", ,,Umweltbewusstsein", dem ,,Altberge
brachten", bei ,,Bediirfnisse durchsetzen" , bezilglich des ,,nationalen Geschichts
stolzes" sowie des Konformismus. Beziiglich des Hedonismus (,,Lebensgenuss") 
verbleibt die Anderung zu nahe an der Schwankungsbreite. Allerdings verweisen 
Oaten des IFD Allensbach auf eine deutliche Zunabme hedonistiscber Optionen in 
der Bevolkerung, etwa, wenn es darum geht, was die Befragten als .Sinn des Le
bens" anseben. Lebensgenuss als Lebenssinn war 1984 erst fiir 40 3 der Befragten 
relevant, 1992 fiir 46 % und 1994 fiir 51 %. Uber den Zeitraum der Messungen 
von Allensbach von 1974 bis 1997 gab es einen ziemlicb linearen Anstieg und eine 
Verdopplung der hedonistischen Lebenssinnauffassung von 27 % auf 56 %. Einen 
eher u-fOrmigen Trend wies im gleichen Zeicraum die Relevanz; der "Versorgtheit" 
der Famitie und der Kinder fiir den eigeoen Lebenssinn auf, religiose Motive waren 
nur filr Minderheiten wichtig. (Vgl. Kocher, Noelle-Neuma11n 1997) 

60 Verlloderungen der Standardabweichungen zwischen 1987/88 und 1997 werden nur 
dann hervorgehoben, wenn sie nacb der Kontrolle der Schwankungsbreite zwischen 
den drei Bus-Wellen 1987188 ,,echt" sind (iibnlich wie bei den Mittelwerten in der 
vorigen Fu/lnote). 
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ren. Die Gruppe derjenigen, die einen hoher Lebensstandard als ,,sehr wich
tig" ansieht, ist etwas geschrumpft. 

Die Wertorientierung ,,Gesetz und Ordnung respektieren" hat sich etwas 
starker veriindert. Hier schrumpfte vor allem die Gruppe derjenigen, die diesen 
Respekt filr ,,sehr wichtig" batten, wobei auch der Konsens in dieser Frage 
zugenommen hatte. Der ,,Legalismus" der Bevolkerung war zwar 1997 
durchscbnittlich ein wenig gedlirnpfter ausgepriigt, dafiir aber konsensueller 
als 1987 /88. Einen steigenden Dissens gab es beim Umweltbewusstsein. Mit 
einem Verlust von 10.5 % ist aufierdem die Gruppe derer, die umweltbe
wusstes Verbalten fiir ,,sehr wichtig" halten, knapp unter die absolute Mehr
heit gerutscht. Insgesamt gibt es sieben ,,echte" Riickgiinge bei den Stan
dardabweichung und keine ,,echte" Zunahme, so dass der Werte-Konsens 
insgesamt zugenommen hat. Am deutlicbsten ist diese Zunahme des Konsen
ses bei der Wichtigkeit des Items ,, Von anderen Menschen unabhiingig sein" 
zu erkennen, eine Wertorientierung, deren Wichtigkeit etwas anstieg. Mit 
der leichten Zunahme und vor allem der konsensuelleren Schiitzung der Un
abhiingigkeit ging plausiblerweise eine konsensuellere und erhohte Ableh
nung des Konformismus einher. Mehr Konsens wurde 1997 aucb beziiglich 
der Wertschiitzung des Familienlebens und der Sicherheit erreicbt. 
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Tabelle 8: Wertorientierungen 1987188-1997 (BRD und alte LJ:inder) 

Jahr eh er teils- eh er Mittel- Std.· sebr 
un- teils wichtig we rt abwg. wichtig 
wichtig 

Skalenwerte 1-3 4 5-7 1-7 6-7 

Einen Partner haben, dem man 1987188 3.7 % 2.0 % 94.3 % 6.54 1.11 90.9 % 
vertraueri ka1111 1997 2.5 % 2 .5 % 95.1 % 6.58 0.98 91.5 % 

Ein gu1es Familienleben ftihren 1987/88 3.9 % 3.4 % 92.7 % 6.35 1.17 85. 1 % 
1997 2.3 % 3.2 % 94.6 % 6.41 1.04 87.4 % 

Gute Fre1111de haben, die eiJien 1987/88 3.6 % 5.7 % 90.6 % 6 .09 1.19 77.2 % 
a11erlce1111en wui akzeptieren 1997 3.5 % 5.8 3 90.7 % 6.02 1.17 73.9 % 

Gesetz und Ordmmg 1987/88 6.5 % 7.5 % 860 % 5.95 1.36 72.0 % 
respektieren 1997 4.9 % 10.1 % 85.0 % 5.79 1.25 66.3 % 

Sich unter al/en Umstii11den um- 1987/88 5.7 % 11.0 % 83.3 % 5.67 1.27 59.9 % 
we/tbewllSSt verluilten 1997 9.6 % 14.4 % 76.0 % S.33 1.35 49.4 % 

Gesundheits/Jewusst le/Jen 1987/88 5.4 % 13.2 % 81.4 % 5.64 1.30 59.1 3 
1997 7.5 % 12.1 % 80.4 3 5.48 1.37 56.2 % 

Von anderen Menschm unab- 1987/88 10.4 % 10.7 % 78.9 % 5.53 1.53 60.3 % 
hiingig sein 1997 6.6 % 8.0 3 85.4 % 5.73 1.31 64.7 % 

Viele Komakte zu a11deren Men- 1987/88 9.0 % 13.1 % 77.9 % 5.48 1.39 54.0 % 
schen haben 1997 8.8 % 13.0 % 78.2 % 5.4(; 1.36 54.9 % 

Nach Sicherheir stre/Jen 1987/88 JO.I% 12.6 % 77.3 % S.4<i 1.44 55.2 % 
1997 7. 1 % 12.2 % 807 % S.53 1.31 57.3 % 

Flei}Jig und ehrgeizig sei11 1987/88 11.9 3 16.7 % 71.5 % 5.24 1.44 48.1 % 
1997 8.5 % 13.9 % 77.6 % 5.37 1.39 51.2 % 

Seine eigene Pltantasie u11d Kre- 1987188 11.5 3 16.3 % 72.2 % 5.22 1.44 45.9 % 
ativitiit entwicke/11 1997 7.3 % 10.6 % 82. 1 % 5.54 1.32 58.3 % 

An Gott glauben 1987188 22.2 % 16.2 % 61.5 % 4.91 1.95 46.I % 
1997 29.0 % 16.3 % 54.7 % 4.52 2.04 39.4 % 

Sich bei seinen Encscheidunge11 1987188 14.3 % 22.l % 63.6 % 4.88 1.41 33.6 % 
auclr nach seinen Gefahlet1 richte11 1997 8.5 % 15.2 % 76.3 % 5.22 1.31 45.2 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, Wertebus 1987188 , durcn Rundungseffekte nicht immer ge
naue Addition auf 100 %. 
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Tobe/le 8: Wertorientierungen 1987188-1997 (BRD und alte Liinder) 

Jahr eber teils- eher Mittel- Std.- sehr 
un- tells w1cbtlg wert abwg. wicbtig 
"1chtig 

Skalenwerte 1-3 4 5-7 1-7 6-7 

Sozial Benacliteiligten u!UI ge-
se//schaftlichen Randgn1ppen 1987/88 16.8 % 23.3 % 59.9 3 4.81 1.48 33.5 % 
helfe11 1997 18.0 3 22.0 3 60.0 3 4.76 1.50 32.7 % 

Auch sole/le Meinungen tolerie-
re11, denen man eigentlich nicht 1987/88 18.0 % 22.9 % 59.1 % 4.75 1.54 33.2 % 
zustimmen kann 1997 16 .3 % 21.8 % 61.9 % 4.83 1.50 36.7 % 

Die guten Dinge des Lebens in 1987/88 22.4 % 24.7 % 52.9 % 4.58 1.59 28.8 % 
vollen Ziigen genieflen 1997 17.5 % 20.6 % 61.9 % 4.83 1.52 35.6 % 

Eine11 !when Lebensstandard 1987/88 21. 1 % 26.6 % 52.3 % 4.52 1.47 25.1 % 
haben 1997 20.5 % 27.5 % 52.0 % 4.43 1.38 19.9 % 

Sic/I und seine Bedfirfnisse ge- 1987/88 25.7 % 28.6 % 45.8 % 4.32 l.49 21.3 % 
gen andere durchsetz.en 1997 19.6 % 23.5 % 57.0 % 4.61 1.50 28.5 % 

Stolz sein auf die deutsche 1987/88 40.9 % 22.3 3 36.8 % 3.90 1.85 22.4 % 
Geschichte 1997 47. l % 20.9 3 32.0 % 3.62 1.83 17.4 % 

Am Althergebrachten festhalten 1987/88 46.5 % 2 1.7 3 31.7 3 3 .67 1.74 16.6 % 
1997 40.0 3 21.8 % 38.2 % 3 .91 1.73 19.4 % 

Sicf1 politisch engagieren 1987/88 50.5 3 22.4 % 27.l 3 3 .44 1.72 12.9 % 
1997 55.9 % 19.7 % 24.4 % 3 .22 1.76 12.0 % 

Macht und Einjl.uss ha/Jen 1987/88 60.4 % 19.2 % 20.4 3 3.09 1.61 7.7 % 
1997 53.7 % 23.2 3 23.1 3 3.22 1.61 7 .3 % 

Das tun. was die atuferen auch 1987/88 73.2 % 14.8 % 12.0 % 2.52 1.57 5.6 % 
tun 1997 79. 1 % 12.5 % 8.5 % 2.32 1.41 2.7 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, Wertebus 1987/88, durch Rundungseffekte nicht immer ge
naue Addition auf 100 %. 
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Im Falle der personlichen Wichtigkeit des ,,Glaubens an Gott" hat sich die 
schon 1987/88 zu beobachtende Polarisierung in eine ,,glaubige" Mehrheit 
und eine ,,unglliubige" Minderheit weiter verstiirkt. In der Rangskala ist das 
Merkmal um funf Plii.tze auf den siebentletzten Platz zurilckgefallen. Der 
Effekt, dass ein deutlich erhohter Rangplatz in der Wertehierarchie mit einer 
Verringerung des Dissenses zwiscben den Befragten einhergeht, ist auch 
beim Item ,,Phantasie und Kreativitii.t" zu erkennen. Das Item nimmt nun
mehr den siebenten Rang in der Liste ein, nachdem es 1987/88 erst auf dem 
elften Rang stand. Bemerkenswerte Entwicklungen gab es auch bei der 
Wertorientierung ,,Sich bei seinen Entscheidungen auch nach seinen Gefilh
len richten". Reichlich 12 % mehr Befragte als 1987/88 fanden diesen Wert 
1997 wichtig und mehr als 11 % sogar ,,sehr wichtig" . Auch bier sank die 
Standardabweichung. 

Fassen wir diese quantitativen Anderungen zu.nii.chst zusammen. Im Wer
te-Bereich ,,Hedonismus-Materialismus" haben ein Item deutlich zulegen 
konnen, aus dem Sektor ,,Idealismus & Engagement" ebenfalls eines. Im 
Sektor ,, Tradition" sind drei Items deutlich rilcklliufig, das Kem-Item ,,Am 
Althergebracbten festhalten" wurde allerdings als wichtiger angesehen. Die 
Orientierung auf die eigenen Gefiihle, die am stiirksten zulegen konnte, bat 
die relativ engste Beziehung zum Faktor ,,ldealismus & Engagement. Im 
Bereich des Mainstreams herrschte die hochste Stabilitlit, was unseren Er
wartungen entspricht, die wir an dieses ,,kulturpragende" Muster des ,,Nor
malbilrgers" gestellt haben. 

Der Haupttrend kann so verstanden werden, dass bei einem Rilckgang 
des Glaubens als wichtigem potenziellen Entscbeidungsk:riterium das eigene 
Gefilhl aufgewertet wurde, wenn man die Ratio dabei eirunal konstant setzt. 
Was nicht so recht in unser Schema passen will, ist die Aufwertung der Tra
dition in einem Umfeld, das die Gefiihle, die Phantasie und Kreativitii.t und 
die Bedtirfnisse der Person wichtiger nimmt und Gott, die Geschichte der 
Nation und die Konformitii.t zunehmend unwichtiger nimmt. Wir werden 
diese Anomalie im weiteren Verlauf verfolgen und versuchen, sie aufzukla
ren. 

Eine gesonderte Betrachtung verdient der Riickgang der Wichtigkeit des 
(unter allen Umstii.nden) umweltbewussten Verhaltens . Hintergrund scheint 
zum einen eine nachlassende personJiche Virulenz des Umweltthemas zu 
sein. Die BOrger waren in den 90er Jabren zunehmend der Meinung, dass es 
in Deutschland geniigend Gesetze zum Schutz gegen Umweltgefahrdungen 
gabe, in den alten Lli.ndem wuchs der Prozentsatz dieser Meinungen von 
1990 26 % auf 1997 53 %. Zwar fanden 1997 im Westen 53 % der Befrag
ten, dass die Umweltbelastung groBer als vor 10 Jahren sei, das waren in-
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zwischen jedoch deutlich weniger als die 79 % im Jahre 1988, die dieser 
Meinung waren. Besonders auffiillig waren die positiveren W ahrnehmungen 
beziiglich der Wasserqualitat. Das Umweltthema wurde allerdings in den 
90er Jahren auch zunehmend vom Thema "Arbeitslosigkeit" iiberlagert, wo
bei natilrlich aucb die Themenkonjunkturen der Medien zu beriicksichtigen 
sind. Das ,,ganz besonders" ausgepragte Interesse am Thema ,,Natur- und 
Umweltschutz~ sank in den alten Llindern von 1990 42 % relativ kontinuier
lich auf 28 % im Jahre 1997. (Vgl. dazu Kocher 1997, Kocher 1998a) 

4. Kohortenanalysen 

Wir werden unsere zeitliche Analyse nunmehr verfeinern und mit Hilfe von 
Kohortenanalysen nahere und genauere Informationen tiber Veranderungen 
der Wichtigkeit von Wertorientierungen zu erfahren. Zu priifen ist vor al
lem, ob die beobachteten Trends von alien Alterskohorten getragen werden, 
oder our in bestimmten Gruppen auffallige Veriinderungen eingetreten sind. 
Die folgenden Graphiken liefern uns dabei eine doppelte Information, zum 
einen wie sich die Schatzung bestimmter Wertorientierungen zum Zeitpunkt 
19876

' und 1997 in den verschiedenen Altersgruppen darstellte, zum anderen 
jedoch, ob bestimmte Alterskoborten in ihrem Alterwerden ihre Wertorien
tierungen geandert haben oder nicht. Da wir zwischen beiden Messungen 
einen Abstand von 10 Jahren haben, konnen wir im wesentlichen die Wert
orientierungen bestinunter Jahrgangsgruppen zum zweiten Messpunkt nach 
ihrem Alterwerden um 10 Jabre emeut darstellen. Damit haben wir die zu
slitzliche Moglichkeit, bestimmte Geburtsjahrglinge auf ihrem Lebensweg 
ein Sttick zu begleiten und Vermunmgen dariiber anzustellen, wie stabil 
bzw. instabil sich dabei bestimmte Wertorientierungen erweisen.62 

61 Wir benutzen nur die erste Bus-Welle des Werte-Bus vom Mai 1987, so dass nahe
zu exakt 10 Jahre Abstand zwischen beiden Messungen gegeben sind. 

62 Natii.r lich ist dieses Verfahren relativ grob, da wir z.B. Zuwanderungseffekte in die 
Jahrgangsgruppen nicht herausrechnen konnen. Daher werden wir our gro6ere 
bzw. besonders einheitliche Veriinderungen ilber die Altcrsgruppen hinweg inter
pretieren. In der jilngsten Gruppe der 2 l -30jllhrigen ist natiirlich von einem kom
pletten Nacluiicken neuer Jahrglinge auszugehen. 
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Wir wollen uns zuniichst mit der starksten Teodenz des Riickgangs eioer 
Wertorientierung befassen , und zwar der personl ichen Religiositiit, d ie, wie 
wir bereits aogedeutet batten, eigentlich im herkommlichen Verstlindnis die 
,,Grundlage aller Werte" und der traditionelleo ,, Wertbindung" darstellen 
sollte. Im Grunde unterstellt ja jede einzelne bekundete Wertor ientierung 
einen situationsiibergreifenden ,,Glauben" an ihre Rea lisierbarkeit, wenn die 
Person sich nicht irritierenden kognitiven Dissonanzen aussetzen oder einer 
gewisseo Schizophrenie ver fallen will. Wir unterstellen also (oboe es bewei
sen zu konnen), dass die meisteo Menschen heute nach einem fur sie ertriig
lichen psychischen Gleichgewicht streben und auch nicht bereits schizophren 
sind u nd dass sie Wertorientierungen, die sie fur nicht realisierbar batten , in 
ihrer personlicheo Relevanz herabstufen (im Extremfall resignieren). 63 

Der (christlich) religiOse Glaube als ,, Weltschema" hat sozusagen den 
umfassendsten, allerdings auch am weitesten entfernt Jiegendeo Realisie
rungsanspruch, indem seine lnhalte und Anspri.iche eigentl ich erst im Jensei
tigen wirklich eingelOst werden konnen. In dieser Welt kann die Religiositiit 
eigeotlich nur symbolisch-ftktive Befriedigungen und Einlosungen ihrer An
spri.iche bieten . Siikularisierte Wertorientierungen mtissen mehr oder weni
ger bereits im ,,Hier und Jetzt" ihre Versprechuogen einlosen, wobei insbe-

63 Resignation ist allerdings ein bereits recht fortgeschrittenes Stadium der Werte
d~mpfung . Normalerweise werden wohl bei stlirkeren Restriktionen zunachst eher 
relative Herabstufungen der Wichtigkeit von Werten vorgenommen, die bei besse
rem Moglichkeitshorizont der Person wieder korrigiert werden kdnnen. Der Fuchs, 
dem Trauben zu hoch hiingen, wird die Trauben wieder schiitzen, wenn er irgend
eine realistische Moglichkeit sieht, wieder an sie beranzukommeo. Solcbe flexibleo 
Anpassungsprozesse driicken sich wohl auch in den individuelleo [nstabililiiten von 
Wertorientierungen in Panel-Untersuchungen aus. Wahrscheinlich betreffen sie we
niger stark intemalisierte und umweltabhlingigere Wertorientierungen starker als 
verinnerlichtere, wie beispielsweise die besonders hohe individuelle Stabilitiit des 
Gottesglaubens und des nationalen Geschichtsstolzes im Werte-Panel 1987188 zeigt 
und die relativ niedrige bei "Unabhangigkeit" , . Kooformismus", "Umweltbe
wusstsein" und "Macht und Einfluss". Gerade beziiglich des ,, Unabhangig-Seins" 
scheinen auch die Restriktionen der Wertverwirklichung besonders groll zu sein. In 
der Ausgangsstichprobe des Werte-Panels 1987/88 waren unter allen 23 Werten die 
Abweichungen der Angaben der Befragten zur "Wichtigkeit" (80 % ) uncl zu ihren 
Moglichkeiten, sich "im Leben auch tatsiichlich danach zu richten" (63 % ) am 
gr66ten, was die besonders niedrige Reliabilitiit (p2= .41) der Unabhlingigkeit er
kliiren kann. 
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sondere bei statusverbessernden Wertorientierungen oft eine minelfristige 
Phase der aufgeschobenen Befriedigung dazwischen gedacht werden kann, in 
der zuniichst verstiirkte Lcistungsanstrengungen zu investieren sind und erst 
spater bzw. nach und nach die Friichte dieser Anstrengungen, die zunachst 
mit Zuriickstellungen von Bedurfnisbefriedigungen der Person verbunden 
sind, ,,geerntet" werden. 

Arn weitesten von einem im religiosen Sinne anspruchsvollen Wertbeg
riff entfernt und am nachsten auf das sakulare ,,Hier und Jetzt" zielt die Ori
entierung auf den unmittelbaren Genuss des Lebens, was in einer nachvoll
ziehbaren Negativkorrelation mit dem Gottesglauben zum Ausdruck kommt. 
Dass sich mit dieser Orientierung auf den unmittelbaren Lebensgenuss die 
materielle Seite zunehmend verkniipft"', weist auf die abnehmende Bedeu
tung des Musters der aufgeschobenen Befriedigung bzw. die Verktirzung 
von dessen Zeithorizont hin, die in breiteren Teilen der Bevolkerung beob
achtbar ist. Moglich ist auch, dass es friiber noch oft so war, dass die aufge
schobene Befriedigung letztlich nie richtig eingelost wurde, weil die jahr
zehntelang sparsame und zuriickhaltende Person ihre Genussfahigkeit bzw. 
ihren Genusswilligkeit schlieBlich verloren hatte. Im pathologischen Extrem
fall der literarischen Figur der ,,geizigen Person" werden die materiellen 
Friichte der Lebensanstrengung mit in den Tod genommen und damit letzt
lich von anderen ,,geerntet" . Heutzutage wird es dagegen wahrscheinlicber, 
dass die Person im mittleren bzw. fortgescbrittenen Alter diese "Ernte" zu
nehmend selbst einfahren will.65 

In der Graphik ,,An Gott glauben" sehen wir unsere Oaten nun aufgeteilt 
nach Altersgruppen im 10-Jahrgangs-Rhythmus zu den Zeitpunkten 1987 
(schwarze Balken) und 1997 (wei6e Balken). Anhand der ausgewiesenen 
Mittelwerte erkennt man zu beiden Zeitpunkten von der jungsten Gruppe der 
21 bis 30jahrigen her eine deutliche Zunahrne des Gottesglaubens in Rich
tung der alteren Jahrgange. Die Spanne reichte 1987 von einem ,,neutralen" 
Mittelwert von etwa 4 in der jiingsten Gruppe bis zu einem sehr hohen Wert 
von etwa 6 in der altesten Gruppe der 71 bis 80jahrigen. Auch 1997 ist diese 
enorme Differenz zwischen den Altersgruppen etwa gleich grofi ausgepragt. 
(Korrelation des Gottesglaubens mit dem Lebensalter 1987: r =.33, 1997: 
r = .31) 

64 Her/Jen entdeckte diese neuartige Verbindung von Hedonismus & Materialismus 
im Werte-Pancl und Wcrte-Bus 1987/88. (Vgl. Herbert 1988) 

65 Ober das veriinderte Verhiilcnis des Genussstrebens und des Gesundheitsbewusst
seins in den verschiedenen Altersgruppen vgl. Gensicke 1998c. 
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Die Siikularisieru11gsthese, die von einem Riickgang der Bedeutung tradi
tioneller und kirchennaber Religiositat in der Moderne ausgeht, erhiilt zu 
beiden Zeitpunkten eine Starke Stiltzung durch die Altersverbaltnisse, wenn 
man die Abnahme generationentheoretisch interpretiert, d.h. davon ausgeht, 
dass jede neue Generation durch den modernisierenden sozialen Wandel we
niger religios wird.66 Dieser Eindruck verstiirkt sich, wenn man die einzel
nen Jahrgangsgruppen iiber die Zeit verfolgt: Jede Gruppe behlilt ihre im 
Verhiiltnis zur niichstiilteren Gruppe geringere Religiositat im Lebensverlauf 
bei oder sen.kt sie sogar leicht ab, wie die Gruppe der 1987 41 bis 
50jlihrigen, die zum gr66ten Teil der Gruppe der 51 bis 60jahrigen des Jah
res 1997 entspricht. Sollte dieser Mechanismus anhalten, dann dilrfte sich 
die herkommliche Religiositiit ("Gottesglauben") weiter in einem Schrump
fungsprozess befinden, zumindest, was ihre Wichtigkeit fiir die Lebensauf
fassung der Menschen betrifft. 61 

Wir batten allerdings die ,,Anomalie" festgestellt , dass mit dem Riick
gang der Religiositiit in der Bevolkerung gleicbzeitig eine Aufwertung des ,,Alt
hergebrachten" einherging (,,Am Althergebrachten festhalten"). Die Gra
phik ,,Am Althergebrachten festhalten" zeigt, dass 1997 in allen Altersgrup
pen mit Ausnahme der jiingsten das Traditions-Item hohere Mittelwerte er
zielen konnte. Allerdings war dieser Effekt in den zwei attesten Gruppen 

66 Wir lassen hier eirunal die lebenszyklische Interpretation der Altersunterschiede au6er 
acht bzw. setzen den lebenszyklischen Effekt tiber die Zeit konscant. Die Lebens
zyklushypothese konnte berechtigterweise von einer Begilnstigung von Religiositat 
im l..ebensverlauf aufgrund von "Personlicbkeitsvertestigungen" oder auch zuneh
menden ,, Versagungserlebnissea" , insbesondere ab den mittleren Lebeasjahren uad 
in den spiiteren Lebensjahren der zunehmendea Niihe zum traaszendeaten ,, Ur
Problem" des Todes ausgehen. 

67 Generell ist Europa und insbesoadere West- und Nordeuropa besonders siikulari
siert. Die US-Amerikaner, lrllinder und Polen sind dagegen ganz besonders reli
gios. (vgl. Dogan 1995, Zulehner/Denz 1994) Es ist sicher wichtig zu betonen, 
dass die Selbsteinschlitzungen der Menscben in den alten Landero als ~religiose 

Menschen" uad vor allem die Erwartungen auf ein ,,Leben nach dem Tode" stabi
ler iiber die Zeit sind und teilweise sogar zunebmen. Junge Leute glauben sogar 
starker als altere, dass es eia Leben nach dem Tode gibt. (Vgl. Das Sonatagsblatt 
1997) Riickliiufig ist dagegen die Wichtigkeit "Gottes• im Leben der Befragten, die 
Gebetshaufigkeit, das Interesse an religiosen und kirchlichen Fragen und die per
sonliche Moglichkeit, aus dem Glauben ,,Trost und Kraft" beziehen zu konaen. 
(Vgl. Kocher/Noelle-Neumann 1997. S. 257 ff.) Religiositat scheint eiaerseits eher 
,,siikular-moralischer", andererseits auch "esoterischer" ru werden. Beispielsweise 
nehmen aberglaubisch-astrologische Oberzeugungen wieder w . Ein Drittel der jun
gen Leute glaubt gar an Ufos. 
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besonders deutlich. Verfolgt man kohortenanalytisch die Jahrgangsgruppen 
tiber die Zeit von etwa 10 Jahren, dann erkennt man: Je alter die Gruppe 
zum Zeitpunkt 1987 war, desto starker betont sie zum Zeitpunkt 1997 das 
Pesthalten am ,,Altbergebrachten". Alle Jahrgangsgruppen sind also in ih
rem Alterwerden ,,konservativer" geworden68

, besonders jedoch ab dem Al
ter von 41 bis SO Jahren im Jahre 1987. Beziiglich der Prozesse in den Al
tersgruppen muss somit eine relative Entkoppelungstendenz von ,,Religiosi
tiit" und ,, Traditionsbetonung" konstatiert werden. Beide Wertorientierungen 
unterlagen einer anderen Veranderungslogik, so dass man bei der Bewertung 
des Trends zum ,,Althergebrachten" weniger von einer Rtickkehr zur religi
osen Tradition als eher von einem gewissen, noch naher zu spezifizierenden 
,,Nostalgieeffekt" sprecben sollte. 1987 war ebenso wie bei der Religiositiit 
aucb bei der Schatzung des ,,Althergebrachten" die Korrelation mit dem Al
ter schon besonders ausgepragt war und hatte 1997 noch zugenommen 
(1987: r = .39, 1997: r=.44). Sie war damit vie! hoher als die Korrelation 
mit der Religiositiit. Die Erhohung der Korrelation geht vor allem auf den 
stiirkeren Trend zum ,,Althergebrachten" in den iilteren Altersgruppen zu
ruck. 

Die eben besprochenen Veranderungstrends werden noch komplexer, 
wenn man zusiitzlich die Geschlechtsvariable berticksichtigt. (Vgl. weitere 2 
Graphiken ,,An Gott glauben" nach Alter und Geschlecht). Die Muster der 
Veranderung der Wichtigkeit des Gottesglaubens sind in beiden Geschlech
tem nicht identisch. Zuniichst erkennt man, dass 1987 der Gottesglauben in 
alien Altersgruppen der Praueo deutlich wichtiger war als bei den Mannern. 
Auch 1997 sind die Prauen, zumiodest diejenigen ab 31 Jahre immer noch 
die eigentliche ,,Bastion" des Gottesglaubens. Nur die jiingste weibliche 
Gruppe ahnelt 1997 starker den weniger religiosen jungen Mannern. Ziem
lich dramatische Einbrtiche hat die Relevanz des Gottesglaubens bei den 
jungen Mannern binnehmen mtissen. Bis zum Alter von 40 Jahren ist somit 
der Gottesglaube den Miinnern 1997 durchschninlich nur noch maximal mit
telmii6ig wichtig. Fast alle Miinnerkohorten haben in ihrem Alterwerden ih
re schon 1987 oiedrigere Religiositiit beibehalten bzw. noch weiter abge
senkt. Dadurch, <lass 1987 das Ausgangsniveau bei den jungen Miinnern bis 
40 Jabre jedoch bereits so niedrig war und dazu noch Abwertuogseffekte 

68 Auch hier erkennen wir einen starken Beleg ffir die l..ebenszyklushypothese, die in 
diesem Falle einen quasi-natiirlichen Prozess des "Kooservativ-Werdens" im Le
bensverlauf anninuru. Wir miissen also von einem Zusa1JU11enwirkea voa "Moder
nisierungseffekten" oder auch von ,,Nostalgieeffekten" mit lebeaszykliscben Effek
ieo ausgeben, ohne diese inuner exakt trennen zu konnen. 
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kommen, wirken die Veriinderungen im graphischen Bild so besonders dra
matisch, insbesondere bei den 31 bis 40jahrigeo, die 1997 auf den extrem 
niedrigen Mittelwert von 3.4 abgerutscht sind. Nur die ganz jungen Frauen 
scheinen sich 1997 diesem Trend der Manner bis 40 in Richtung zur durch
schnittlichen ,, Unwichtigkeit" des Gottesglaubens unter den jungen Miinnern 
anzuschlieBen zu wollen. Bei den ganz jungen Miinnern deutet sicb aller
dings eine Konsolidierung auf niedrigem Niveau an.69 

Wie stellt sich dieser Geschlechtereffekt nun bei der Wertschatzung des 
,,Althergebrachten" dar? (Vgl. weitere 2 Graphiken ,,Am Althergebrachten 
festhalten" nach Alter und Geschlecht) Zuniichst liisst sich festhalten, dass es 
in dieser Frage zwischen den Geschlechtem 1987 nur in der iiltesten Alters
gruppe einen starken Wertunterschied gab. Die meisten Frauen gaben sich 
1987 zwar religioser, aber nicht unbedingt starker auf das Althergebrachte 
orientiert als Manner. Man erkennt allerdings, dass der 1997 eingetretene 
Veranderungstrend zugunsten einer hoheren Schatzung des ,,Althergebrach
ten" starker von den Frauen als von den Miinnern getragen wurde. Mit Aus
nahrne der 1987 zweitiiltesten Miinnergruppe gilt allerdings bei Miinnern wie 
Frauen der Trend: Je alter bereits 1987, desto starker die Aufwertung des 
,,Althergebrachten" im Alterwerden. Den Extremfall stellen die 1987 61 bis 
70jfillrigen Frauen dar, welcbe sich 1997 als 71 bis 80jiihrige einen Skalen
punkt hoher wiederfinden. Bei den 1987 51 bis 60jiihrigen ging es als 1997 
61 bis 70jiihrige immer noch um 0.86 Skalenpunkte nach oben (von 3.86 auf 
4.72). 

69 Bei den jilngeren Mannerkoborten besteht die grollte Unsicherheit, ob bei der Ab
senkung dee Wichtigkeit des Gottesglaubens nicht auch Zuwandenmgseffekte mit
verursachend waren. lc:h denke da vor allem an Zuwanderungen jilngerer Manner 
aus der DDR bzw. den neuen Llindern, die zum grollten Tei! einerseits ganz beson
ders wenig religios uocl andererseits besonders 1ypische Obersiedler waren. 
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Wir wollen nun kohortenanalytisch die beiden Wert-Items untersuchen, die 
tiber die Zeit am stiirksten zulegen konnten: ,,Sich bei seinen Entscheidun
gen auch nach seinen Geftihlen richten" und ,,Seine eigene Phantasie und 
Kreativitiit entwickeln", Items, die im zweiten Falle spezifisch, im ersten 
Falle eher diffus mit dem Wertekomplex ,, Idealismus & Engagement" ver
bunden sind. (Vgl. Graphiken ,,Sich nach seinen Gefiihlen richten" und 
,,Phantasie und Kreativitiit entwickeln" nach Altersgruppen) 

Das erste Item ,,Gefiihlsbetonung" hat kaum eine Beziehung zum Le
bensalter . 1997 sind die geringen Mittelwertunterschiede voo 1987 fast vol
lig eingeebnet. Allerdings waren die Veriinderungen in den mittleren Jahr
giingen etwas deutlicher. Diese Veriinderungen kamen jedoch kaum durch 
Kohorteneffekte zustande, indem etwa die Befragten in ihrem Alterwerden 
ihre im Vergleich zu den A.lteren starkere Gefiihlsbetonung ,,mitnahmen". 
Vielmehr habeo alle Kohorten das ,,Gefiihl" in ihrem Alterwerden auf
gewertet, ganz besonders die 1987 61 bis 70jiihrigen, die wir 1997 als die 
Gruppe der 71 bis 80jiihrigen wiedererkennen. Das hatte zur Folge, dass 
1997 nur noch in der iiltesten Gruppe der 71 bis 80jiihrigen der ,,Gottesglau
be" wichtiger war als die ,,Gefiihlsbetonung". Die Dominanz der Wichtig
keit des Gottesglaubens ilber das Gefilbl haue sich in der Gruppe der 1997 
61 bis 70jahrigen in ein Gleichgewicht beider Komponenteo verandert. Ab 
der Gruppe der 51 bis 60jiihrigen hin zu den jtingeren Befragten dominiert 
1997 das Gefiihl den Gottesglauben, wobei sich in dieser Gruppe sogar ein 
Prioritiitenwechsel zugunsten der Gefilhlsbetonung ereignete, eio Wechsel, 
der in der Gruppe der 41-50jiihrigen noch drastischer ausfiel, wo das Ver
hiiltnis Gottesglaube versus Gefiihlsbetonung 1997 bei 4.41 zu 5.22 lag nacb 
noch 5.03 zu 4.84 zum Zeitpunkt 1987. Kohorteneffekte bei der Religiositiit 
und eine Veranderung des ,, Werteklimas" zugunsten der Geftihlsbetonung 
haben also graviereode Veraoderuogeo der Prioritiitensetzungen besonders 
in den mittleren Lebensjahren hervorgerufen. Es mtissen bier massenhaft 
Prozesse einer ,,Gefiihlsindividualisierung" vorliegen, die mit psychischen 
,,Entspannungen" und ,,Entkrampfungen" von Mentalitiitsverfestigungen ein
hergehen und neue ,,Offenheiten" schaffen konnen, die Kreativitiit begunsti
gen und fordern. Auf diese (zunehmende) Verbindung zwischen Gefiihlsak
tualisierung und Kreativitats- und Phantasiebetonung verweist die bereits 
1987 erkennbare deutliche Korrelation der Gefiihlsbetonung mit dem Werte
ltem ,,Seine eigene Phantasie und Kreativitiit entwickeln", die sich 1997 
weiter verstarkt hatte (1987: r= .21, 1997: r= .32). 
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Der gemeinsame Anstieg der Gefiihlsaktualisierung und von ,,Phantasie 
und Kreativitiit" ging also auch mit einer engeren Verkntipfung beider Items 
einher. Das Zentrum dieser Entwicklung waren 1997 wiederum besonders 
die mittleren Jahrglinge. In der Gruppe der 41 bis 50jahrigen fie! der An
stieg der Wertschatzung von ,,Phantasie und Kreativitat" besonders deutlich 
aus, allerdings gaben sich auch die 71 bis 80jlihrigen 1997 kreativer. Neben 
einer ,,Modemisierung" der Mentalitlit der mittleren Jahrglinge tritt also 
immer starker auch eine moderatere ,,Modernisierung" der Mentalitlit der 
Alten zutage, wobei allerdings der ebenfalls zu beobachtende ,,Nostalgie
trend" in der liltesten Gruppe (genauer gesagt bei den alten Frauen) nicht tiber
sehen werden sollte. 

Der Trend zur Kreativitlit in den mittleren Jahrgangen geht auf eine 
Kombination von Kohorteneffekten und zusatzlichen anti-lebenszylclischen 
,,Werteklimaeffekten" zurOck, wahrend bei der zunehmenden Gefuhlsbeto
nung die Kohorteneffekte eher unbedeutend waren und ein fast reiner ,,Kl i
maeffekt" vorlag. Das liegt an der deutlichen Altersabhlingigkeit der Aus
gangslage von ,,Phantasie und Kreativitat" 1987, indem die Schlitzung von 
,,Kreativitlit und Phantasie" in Richtung der lilteren Kohorten deutlich ab
nahm. Die negative Korrelation mit dem Alter, die sich darin ausdrtickte 
(1987: r = -.23) hatte sich jedoch 1997 auf r=-.17 abgeschwacht, was in der 
Graphik daran zu erkennen ist, das nunrnehr bis zur Gruppe der 51-
60jlihrigen kein Alterseffekt mehr zu erkennen ist. 

Wir wollen nun die Entwicklungen beider Werte-Items wiederum nach 
dem Geschlecht kontrollieren, um eventuelle Abweichungen der Muster bei 
Mannem und Frauen zu tiberprilfen. (Vgl. 2 Graphiken ,,Sich nach seinen 
Gefilhlen richten" nacb Geschlecht) Zunachst erkennt man, dass das Item 
,, weiblicher" ist, indem es fast alle Frauen-Kohorten hoher schlitzen als die 
Mlinnerkohorten. Wichtiger jedoch ist, dass die Veranderungen auf weibli
cher Seite deutlich starker sind als auf mlinnlicher. Die Frauen aller Alters
gruppen geben sich 1997 vie! gefuhlsbetonter als noch 1987, die erwiihnten 
,,Klimaeffekte" sind vie! starker bei den Frauen als bei den Mlinnern zu be
obachten. Der Effekt, dass das Trendbild der Frauen starker dem Gesamt
trend lihnelt als das der Manner, begegnet uns in abgeschwachter Form auch 
beziiglich der Wertschlitzung von ,,Phantasie und Kreativitlit" . Die Verande
rungen und die ,,Klimaeffekte" sind auch hier bei den Frauen starker. 

Die deutliche Aufwermng der Geftihle und der Kreativitlit ging (zumin
dest bis einschlielllich der Altersgruppe der 51-60jlihrigen Frauen) auch mit 
einer Hedonisierung der Wertesphare einher. Die ,,guten Dinge des Lebens 
in vollen Ziigen zu geniellen" wurde in diesen Alterskohorten aufgewertet, 
wobei die Kohorte der 1987 41-50jiihrigen ausgehend von einem 1987er 
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Mittelwert von 4.45 bis 1997 einen gewaltigen Sprung um fast einen halben 
Skalenpunkt auf einen Mittelwert von 4.92 vollfuhrte! Das ist einer der anti
lebenszyklischsten Effekte in unseren Oaten iiberhaupt: Eine mittlere weibli
che Altersgruppe grenzt in ihrem Atterwerden ihr Genussstreben nicht etwa 
ein oder behiilt es zumindest unverlindert bei, sondern sie weitet es vielmehr 
sogar noch kraftig aus. Hier miissen besonders bei Frauen in den mittleren 
Jahren soziale Leitbilder ins Wank:en gekommen sein, die 1987 noch intakt 
waren und die ,, vorschrieben", dass man mit dem Lebensalter zunehmend 
die Anspriiche an ein genussreiches Leben zuruckzunehrnen hatte. 

Unsere Kohortenanalyse zeigt somit, dass unsere \Vertetrends zwar im 
wesentlichen von alien Altersgruppen und von beiden Geschlechtern getra
gen werden, <lass die Veranderungen jedoch bei den Frauen und oft in den 
mittleren Jahrglingen besonders ausgeprligt waren. Dazu gesellen sich Son
derentwicklungen bei den ganz alten und - bisher noch nicht nailer betrach
tet - bei den ganz jungen Befragten. 
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5. Zusammenhiinge zwischen den Wertetrends 

Abschlie6end wollen wir noch untersuchen, wie sich das Verhiiltnis der vier 
eben analysierten Trendindikatoren Ober die Zeit entwickelt hat. Die gro6te 
,, Werte-Spannung" herrschte 1987 zwischen der Wertschlitzung des ,,Alt
hergebrachten" und von ,,Phantasie und Kreativitlit" mit einer nicht sehr 
starken Negativkorrelation von r = - .17. Dieser Negativkorrelation entsprach 
eine umgekehrte Logik der Wertschlitzung bei den Altersgruppen. Fiir junge 
Befragte war das Festhalten am Althergebrachten im Durchschnitt unwichtig 
und die Entwicklung der eigenen Phantasie und Kreativitlit wichtig bis sehr 
wichtig. Fiir die lilteste Gruppe war gerade das Althergebrachte ,, wichtig", 
wlihrend fOr diese Gruppe 1987 ,,Phantasie und Kreativitiit" eher weniger 
wichtig war, allerdings 1997 immerhin bereits durchschnittl ich ,, wichtig". 
Diese Verschiebungen fOhrten nunmehr dazu, dass sich die direkte negative 
Korrelation beider Items deutlich auf -.05 abgeschwlicht hat. Das kann das 
gleichzeitige Ansteigen beider Orientierungen in der Bevolkerung und insbe
sondere in den lilteren Jahrglingen plausibel machen, weil 1997 eine kreative 
und eine bewahrende Grundhaltung weniger einen Gegensatz darstellten als 
das noch 1987 der Fall war. Eine weitere Verlinderung gegenOber 1987 be
steht darin, dass Religiositlit und GefOhlsbetonung, die bereits damals ein 
Jeicht positives Verhliltnis batten, 1997 etwa doppelt so stark miteinander 
verkniipft waren. Dazu kommt, dass 1997 auch ,,Phantasie und Kreativitlit" 
Jeicht positiv mit Religiositat verknOpft war, nachdem zwischen beiden 
Wertorientierungen 1987 noch eine hauchdiinne Negativkorrelation vorhan
den war. 

Die eben beschriebenen zunehmenden Vereinbarkeitseffekte zwischen 
Religiositlit, einer bewahrenden und kreativen Haltung, sowie der GefOWs
betonung gehen viel starker auf die Entwicklungen bei den Frauen als bei 
den Mlinnem zuriick. Da die dramatische Abkehr von der Religiositlit bei 
den Mlinnern durch die Frauen nicht mitvollzogen wurde und diese gleich
zeitig das ,,GefOhl" deutlich aufgewertet haben, ist die ,, verbliebene" Reli
giositlit noch "weiblicher" aber auch wesentlich gefOhlsbetonter geworden. 
Diese geschlechtspezifischen Prozesse werden deutlicher, wenn man sich 
vergegenwartigt, dass die Frauen 1997 deutlicher als Manner die Werthal
tung der Hilfsbereitsclraji gegenOber sozial Schwachen und Randgruppen 
aufrechterhielten, wahrend die Manner ihre bereits 1987 etwas schwlichere 
Orientierung auf die soziale Hilfe 1997 weiter reduziert batten. Man kann 
das so interpretieren, dass die Frauen gegeniiber dem ,,rauben Wind" einer 
aufziehenden Wettbewerbsgesellschaft eher zu einer sozialeren und insofern 
bewahrenderen Haltung neigten (siehe ,,Althergebrachtes"!), die Manner 



116 

sich jedoch starker den antizipierten wirklichen oder vermeintlichen Aopas
sungszwangen stellten und eine potenziell ,,kaltere Haltung" einnahrnen. Die 
Manner haben sich gleichzeitig sehr deutlich vom Umweltbewusstsein abge
wendet (Mittelwert 1987: 5.63 auf 1997: 5.15!), wahrend die Frauen in die
sem Punkte wesentlich stabiler geblieben sind (1987 5.69, 1997: 5.48) . Die
ses geringere Umweltbewusstsein bei den Mannem war auch von einer Re
duktion der Wichtigkeit des Gesundheitsbewusstseins begleitet (1987: 5.53, 
1997: 5.29). 

Beide Geschlechter gehen jedoch konform in der stiirkeren Betonung der 
Entwicklung eigener Phantasie und Kreativitat und des Lebensgenusses, so 
dass 1997 diesbeziiglich die Geschlechterunterschlede von 1987 nahezu ein
geebnet waren. Bemerkenswert ist auch, dass der Trend zur Wertorientierung 
,, Unabhangig sein" von beiden Geschlechtern gleichermafien getragen wird, 
ebenso der zur ,,Bediirfnisdurchsetzung" und zwar von einem beiderseits 
etwa gleichem Niveau aus, wobei der letztere Trend bei den Frauen etwas 
starker war. 

Die Kohortenanalyse und die Geschlechtsvariable liefern uns somit deut
liche Hinweise zur Interpretation der Wertetrends und der scheinbaren A
nomalie, dass mit steigendem modernen Gefiihlsindividualismus in der Be
volkerung aucb eine bewahrende Werthaltung zugenommen hat. Dabei 
scheinen sich ein eher mannlicher und ein eher weiblicher Pfad der weiter
gehenden Individualisierung abzuzeichnen. Die Manner (vor allem der er
werbsfahigen Altersgruppen) betonen die mannlichen Stereotype, sie geben 
z.B. wesentlich deutlicher als Frauen an, zukiinftig in ihrem eigenen Interes
se ihre Ellenbogen starker einsetzen zu wollen und sie betonen deutlicher ihr 
verstarktes Engagement in die berufl iche Karriere (diese Unterschiede be
steben in groBer Deutlichkeit auch zwischen den jungen Mannern und Frau
en bis 30 Jahre). 

Maimer zeigen also gewisse Tendenzen zu einem ,,tougheren" Individua
lismus als Frauen. Diese betonen zwar ebenfalls ihr Unabhangigkeit und In
dividualitat, aber sie aktualisieren weiterhin verstarkt ihre weiblichen Stereo
type, indem sie sich gefiihlsorientierter, riicksichtsvoller (z.B. auf die Um
welt) und caritativer geben. Junge Frauen, die sich z.B. freiwillig biirger
schaftlich engagieren, betonen in dieser Tatigkeit das Motiv der ,,Prakti
schen NachstenJiebe" viel starker als junge Manner (Mittelwert 18-30jahrige 
Frauen: 4.91, 18-30jiihrige Manner: 3.90). Einer "weicheren" lndividuali
sierung bei den Frauen steht also auch am Ende der neunziger Jahre eine 
"hlirtere" bei den Mannern gegenilber. 
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B. Personlicbkeitsstiirke 

I. Typologie des Wo/lens 

Wir batten anhand der Analyse von Wertauffassungen festgestellt, <lass der 
iibergro6e Teil der Bevolkerung zwar eine moralisch-funktionalistische So
zialordnung wiinscht, sich allerdings aufgrund einer weitverbreiteten Skepsis 
beziiglich der Chancen der Moralrealisierung im weiteren sozialen Umfeld 
(,, wo our Macht und Geld zlihlt") auf eine eher individualistische und 
kleingruppenhafte Wertrealisierungsperspektive zuriickzieht. Diese Perspek
tive konnten wir uns anhand des W ertmusters des Mainstreams plastisch vor 
Augen fiihren. 

Da die tvlenschen sich jedoch nicht ausschlie6lich auf die kleinen Kreise 
des Privaten zuriickziehen konnen und auch nicht wollen, fragt sich natiir
lich, wie die eigenen Wertanspriiche auch im weiteren sozialen Umfeld eio
gelost werdeo sollen. Bin weit verbreitetes Lebensmotto lautete daher: 
,,Heute muss man wissen, was man will, um im Leben erfolgreich zu sein." 
Ein starkes und zielgerichtetes Wollen wird von vielen Menschen fur unab
dingbar gehalten, um den angestrebten Erfolg unter Einhaltung gewisser 
moralischer Miodeststandards auch im weiteren sozialen Umfeld zu errei
chen. Aus diesem Grunde war auch der Aspekt Leistungsorientierung (Flei6 
& Ehrgeiz) in das Mainstream-Wertmuster integriert, ergaozt durch einen 
kraftigen Schuss Eigenstiindigkeitsstreben. 

a) Chancen der Wertrealisierung 

Wir wollen nunmehr untersuchen, wie die Menschen iiberhaupt ihre indivi
duellen Chancen sehen, in der Auseinandersetzung mit ihrem sozialen Um
feld ihre personlichen Ziele auch zu rea/isieren. Zu diesem Zwecke ziehen 
wir zunachst einen einfachen Kontrollindikator heran, der diesen Selbstre
flexionsprozess des eigenen zielbetonten Wollens und die Realisierungs
chancen personlicher Ziele abbilden soil. Die Befragten sollten innerhalb 
einer langeren Batterie, die wir im nachsten Abschnitt genauer analysieren 
werden, folgende Vorgabe danach bewerten, inwiefem diese auf sie person
lich zutrifft: ,,Ich weill, was ich will und ich bin auch in der Lage, meine 
Vorstellungen zu verwirklichen." Hier sind also die personliche Reflexion 
auf die eigenen Ziele und deren Realisierungschance zugleich angesprochen. 
80.6 % der Bevolkerung konnten dieser Perspektive fiir die eigene Person 
zustimmen, davon 52.4 % sogar sehr bestimmt, in dem die Zustimmungs
grade 6 und 7 auf einer 7er Skala von 1 ,,trifft iiberhaupt nicht zu" bis 7 
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,,trifft volt und ganz zu" gewahlt wurden. Der iibergroBe Teil der Bevolke
rung sieht also recht gute Chancen, eigene Vorstellungen auch zu verwirkli
chen, und etwa die Hlilfte tragt in dieser Hinsicht sogar ein besonders groBes 
Selbstbewusstsein zur Schau. Allerdings sehen inunerhin auch knapp 20 % 
nur maBige oder gar geringe Chancen, eigene Vorstellungen zu realisieren. 

b) Defizitbewusstsein, Apathie, aktiviertes und 
sorgloses Selbstbewusstsein 

Natilrlich muss man davon ausgehen, dass die Befragten dazu neigen, sich 
positiv darzustellen und Selbstbewusstsein zu beweisen. Das ist fiir unsere 
Analyse auch kein Problem, da der lndikator gerade einen wichtigen Aspekt 
dieses Selbstbewusstseins der Person abbilden sol!. Die Annahme ist dabei, 
dass personliches Selbstbewusstsein bereits ein wichtiger mentaler Erfolgs
faktor in der Auseioandersetzung mit der Umwelt ist. 

Um dieses individuelle Selbstbewusstsein mit dem von den Befragtcn 
wahrgenommenen sozialen Druck zur Formulierung eigener Willensziele 
riickzukoppeln, habeo wir in Tabelle 9 eine Typologie des ,, Wollens" darge
stellt, je nachdem welches Verhliltnis die Befragten zu den zwei Vorgaben 
,,Heute muss man wissen, was man will, um im Leben erfolgreich zu sein" 
und den eben zitierten individuellen Zielrealisierungschancen haben. Danach 
trifft man ,,nur" bei 37 % der Bevolkerung den Maximaltypus des ,,Akti
vierten Selbstbewusstseins" an, da sie sich des sozialen Drucks zur Definiti
on eigener Lebensziele in hohem Ma6e bewusst sind und ihre Chancen, sol
che Ziele auch zu realisieren, besonders positiv einschatzen. Dieser immer
hin groBten Gruppe stehen 24 % ,,Apathie" in der zweitgroBte Gruppe ge
geniiber, die den sozialen und individuellen Aspekt des ,, Wollens" eher 
schwach gewichtet. Man weiB nicht so recht, was man will und redet sich 
ein, dass das auch gar nicbt so sehr notwendig sei. 
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Tabelle 9: Typologie des "Wollens" 

Typl TypZ Typ3 Typ4 
Defizit- Apa!hie Aktivier- Sorgloses 
bewusst- 1es Selbst- Selbstbe-
sein bewusst- wusstsein 

sein 

Gerade heuie muss man wissen, was man 
will, wn im Leben eifolgreich v1 sein hoch niedrig hoch niedrig 

/eh weijJ, was ich will und ich bin 
ouch in der Lage, meine Vorstellungen niedrig niedrig hoch hoch 
zu vem•irldichen 

Al1e 23 % 24 % 37 % 16 % 100 % 

Alte Lander 23 % 25 % 36 % 16 % 100 % 
Neue Lander 26 % 20 % 41 % 13 % JOO % 

Mt/Jmer 23 % 24 % 38 3 IS % 100 % 
Frauen 23 % 25 % 36 % 16 % 100 % 

18-30 Jahre 26 % 27 % 34 % 13 % 100 % 
31-45 Jahre 25 % 22 % 40 % 13 % 100 % 
46-65 Jahre 20 % 23 % 39 % 18 3 100 % 
66 Jahre urul alter 22 % 26 % 35 3 J7 3 100 % 

Auszu/Jildende (N,,,54) 19 % 18 % 50 % 13 % JOO% 
Vo/Jzeitbeschiiftig1e 22% 22 % 40 % 16 % 100 % 
Teilzeitbeschilftigte 22% 22 % 38 3 J8 % 100 % 
Geringfiigig 32 % 18 % 29 % 21 % 100 % 
Arbeitslos 34 % 29 % 31 % 6% 100 % 

Berujliche Ausbildung 
keine 28 % 30 % 29 % 13 % 100 % 
Leh re 24 % 23 % 38 % IS % 100 % 
Fachschule 20 % 24 % 41 % JS% JOO % 
Fachhochschule 20 % 24 % 40 % 16 % 100 % 
Hochschule!Universittil 22 % 18 % 38 % 22 % JOO % 

Freiberujler (N=43) 19 % 3% 57 % 21 3 100 % 
Selbstlindige IS % 20 % 45 % 20 % 100 % 
Un- und Angelemte 26 % 35 % 26 % 13 % 100 % 

Wert: ,, Eigenverantwortung" 
sehr hoch 21 % 14 % 5J % 14 3 100 % 
hOher 24% 23 % 35 % 18 3 100 % 
miijJig 27 % 43 % 17 % J3 % 100 % 

Quelle: Wertesurvey 1997 . 

Die drittgroBte Gruppe (23 %) hat ein deutliches Dejizitbewusstsein, indem 
man sich zwar darilber im klaren ist, dass man heute wissen muss, was man 
will , aber die Moglichkeiten, eigene Vorstellungen auch zu verwirklichen, 
eher skeptisch beurteilt. Eine dritte, ,,sorglose" Gruppe, bestreitet den sozia
len Druck zur personlichen Zielstrebigkeit, dilnkt sich j edoch dennoch gut 



120 

gewappnet, eigene Vorstellungen auch in die Tat umzusetzen. Man kann 
also festhalten, dass in der Bevolkerung etwas mehr als der Hatfte "Selbst
bewusster" etwas weniger als die Hlilfte "weniger Selbstbewusste" gegenii
berstehen, was damit schon ein eingeschriinkter positives Bild darstellt als 
die reine Verteilung der individuell wabrgenommenen Wertrealisierungs
chancen. 

Interessanterweise und nach der vorherigen Analyse vielleicht verbliif
fend (,,harte" Manner, ,, weiche" Frauen) fmdet man aktiviertes Selbstbe
wusstsein mit ziemlich iihnlicher Wahrscheinlichkeit unter Miinnern und 
Frauen. Die gesamte Typologie erzeugt kaum Geschlechtsunterschiede. Wir 
werden in der Folge sehen, <lass Manner und Frauen offensichtlich unter
schiedliche Wege gehen, um ihre Strebungen auch zu verwirldichen. Auch 
die Altersvariable liefert uns nicht die entscheidenden ErkliirungsgroBen fiir 
unsere Typologie, allerdings ist das gesteigerte Selbstbewusstsein in den 
mittleren Jahrgiingen aufrallig, sowie gewisse, wahrscheinlich lebenszyk
lisch zu erkliirende Defizit- und Apathieerscheinungen in der jiingsten Al
tersgruppe. Die Menschen in den neuen Liindern geben sich auffiillig aktiv
selbstbewusster als in den alten Landero. 

Eine ,,soziale" Erkliirung fur Defizitbewusstsein findet man zunachst bei 
Menschen, die geringfilgig beschiiftigt sind und bei Arbeitslosen. Bei letzte
ren ist auch die Apathie deutlich gesteigert (29 %), so dass mit dem zwangs
weisen Ausgeschlossensein aus dem Arbeitsprozess ein deutlicher selbstbe
wusstseinsenkender Einfluss einhergeht. Diese Tragodie des Arbeitslosen
schicksals in der Erwerbs- und Leistungsgesellschaft hatte sich bereits an
hand der abgesenkten Zufriedenheit und des gedrtickten Gl\icksgefilhls der 
Arbeitslosen gezeigt . Auffallen muss jedoch, <lass die ,,Apathiequote" mit 
35 % bei wt- und a11geler11te11 Arbeitern noch einmal wesendich hoher aus
fiillt, begleitet von einer etwas erhohten ,,Defizitquote" von 26 % . Nur 26 % 
der Un- und Angelemten !assen sich als "aktiviert Selbstbewusste" einstu
fen. Ganz besonders selbstbewusst geben sich dagegen die Auszubildenden, 
die darin nur noch von den Freiberuflern iibertroffen werden. 

c) Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung 

Im unteren Teil der Tabelle erkennt man auch die enge Bindung unserer 
Willenstypologie an die Betonung des Wertes der ,,Eigenverantwortung". 
51 % ,,aktiviertes Selbstbewusstsein" unter denjenigen, die Eigenverantwor
tung sehr hoch schatzen, stehen 43 % "Apathie" bei denjenigen gegeniiber, 
die ihre Eigenverantwortung nur mlillig betonen. Wir stoBen also neben dem 
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Faktor "Ausgrenzung aus der Erwerbstiitigkeit" und dem Faktor der sozia
Ien Schichtung auch auf die Frage der Wertorientierungen, wobei alle diese 
Faktoren Zusammenhiinge miteinander haben, jedoch auch separate Aspekte 
beinhalten. 

Selbstbewusstsein hiingt offensichtlich eng mit der Aktualisierung von 
Wertorientierungen zusammen. Vermutlich gibt es hier einen wechselseiti
gen Zusarnrnenhang, nachdem hohe Wertanspriiche die Auspragung von 
Selbstbewusstsein fordero, erhohte Wertrealisierungschancen aufgrund akti
vierten Selbstbewusstseins wiederum die Wertorientierungen festigcn und 
stiirken. Die psychische Starke der Person, die mit deren Erfolgen wachst, 
Iegt sich wie eine schiitzende Schale um die verletzlichen und enttau
schungsanfalligen Wertorientierungen. Sind Wertorientierungen wenig akti
viert bzw. sind Erfolgserlebnisse kaum moglich, leidet die Person unter De
fizitempfinden (z.B. bei Arbeitslosigkeit, ungewollter geringftigiger Bescbaf
tigung) oder verflillt gar einer ziellosen Apathie (z.B. bei geringem Bil
dungs- bzw. Ausbildungsniveau, wenig befriedigender bzw. wenig angese
hener Berufstiitigkeit). 

Je nach konservativer oder reformerischer Blickrichtung kann man von 
rationaler Angepasstheit von Menschen an ungiinstige Situationen oder von 
Teufelskreisen der Deprivation sprechen. Im Sinne potenzieller Verbesse
rungsma6nahrnen ist es jedoch interessant, dass die "Apathiequote" z.B. in 
der ,.unteren Schicht" bereits von 54 % auf 25 % sinkt, wenn dort Eigen
verantwortung wenigstens "ziemlich hocb" geschatzt wird, und im (zugege
benermaBen relativ unwahrscheinlichen) Falle, dass Eigenverantwortung 
"sehr hoch" geschatzt wird, weiter auf 14 % absinkt. Wenn man also "theo
retisch" durch irgendwelche Ma6oahmen die Wertschatzung von Eigenver
antwortung in der unteren Schicht stiirken konnte, stiinde auch eine deutlicbe 
Verringerung der ,,Apathiequote" in Aussicht, wobei die damit verbundene 
Zunahme eher beim Typus des ,,Defizitempfindenden" Iiegt, also wenigstens 
eine gewisse gesteigerte Strebensspannung vorliegt. 

2. Merkmale der Personlichkeitsstiirke 

Wir wollen nun unser Modell der Personlichkeitsstiirke als mentaler Grund
lage der Wertrealisierungschancen der Person im einzelnen vorstellen und 
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analysieren. Wir haben unser Messmodell in Anlehnung an andere Person
lichkeitsinventare entwickelt. '0 

a) Theoretische Dimensionierung 

Uber die rein personlichkeitspsychologischen Fragestellungen hinaus, die 
um das Selbstkonzept und das Selbstbewusstsein der Person kreisen, sollte 
dennoch die Erhebung angesichts der aktuellen theoretischen Diskussion 
iiber die Anforderungen der Globalisierung und iiber deren Riickwirkungen 
auf den Standort Deutschland eine empirische Bestandsaufnahme geliefert 
werden, inwieweit die bundesdeutsche Bevolkerung iiber wiinschenswerte 
mentale Eigenschaften verfiigt, um in einer zunehmend flexiblen Wissensge
sellschaft zu bestehen. Zurn anderen sollten diese iiber Selbstzuschreibungen 
gewonnenen Variablen in empirischen Tests auf ihre Glaubwiirdigkeit ge
priift werden und diese selbst wiederum als Kontrollvariablen fiir die weitere 
Analyse genutzt werden. Das Ziel war somit, wichtige Aspekte des Selbst
konzeptes" der Person unter dem Gesichtspunkt der Bewaltigung komplexer 
Umweltbedingungen zu messen. 

In Anlehnung an Klages kalUl man diese in der Moderne besonders not
wendige Bewaltigungsfiihigkeit von Umweltfaktoren theoretisch in den fol
genden Dimensionen darstellen, fiir die unser Instrument einige lndikatoren 
enthielt: 

70 Zurn Konzcpt dcr Personlicbkeitsstiirke vgl. vor allem Noelle-Neumann/Petersen 
1996, s. 555-570. 

71 Wir definieren diesen Aspekt des Selbstkonzcptes der Person als Theorie der Per
son von ihrer Personlichkeitsstiirke. Im Abschnitt "\Vertorientierungen" baben wir 
denjenigen Aspekt des Selbstkonzeptes der Person erfasst, den man als Theorie der 
Person von ihren WertmajJstaben bezeichnen kann. Wir vermuten in der menschli
chen Person einen kogniriv agierenden .Personality-Manager" . der die Aufgabe 
hat, im Interesse des psychischen Glcichgewichtes der Person (Wohlbcfinden) einen 
mehr oder weniger gelungenen Ausgleich von Information~-, Gefiihls- und Wert
management zu erreichen. 



Obersicht 7: Theoretische Dimensionen der Personlichkeitsstiirke 

Erfolgs- und Selbstbestatigungsstreben 

• Zielformulierung und Erfolgs- und Zielrealisierungserwarrung 

lnteresse an Innovation und Selbstentwicklung 

• Aufgeschlossenbeit fiir Neues, Lern- und Verbesserungsstreben 

Neigung zur internalen Attribution 

• Selbstzuschreibung von Fehlern 

Fahigkeiten der Selbstkontrolle 

• Selbstbeherrschung 

Belastungsresistenz und Frustrationstoleranz 

• Belastbarkeit , bei Enttauschungen nicht umzuwerfen 

Rationale Situationsdiagnose 

• Wichtiges/Unwichtiges unterscbeiden konneo 

• Ubersicht in schwierigen Situationen 

Kompetenz (sachliche und soziale12
) 

• Sachlich: anerkarunes Wissen und Konnen 

• Sozial-kooperativ : Empathie, Teamfahigkeit, Kontaktfiihigkeit 
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• Sozial-expansiv: Selbstvermarktung, Konfliktfabigkeit, Verhandlungsge
schick 

• Sozial-defensiv: Sich nicht missbrauchen lassen 

Unser Indikatorenset, der sicher unvollstandig ist, setzte bewusst einen ge
wissen Schwerpunkt auf die sozialen Qualifikationen, wobei wir dennoch 
neben der Teamorientierung die Selbstdurchsetzung und den Selbstschutz der 
Person als wesentliche Dimension der sozialen Interaktion der Person nicht 
vemachlassigen wollten. 

72 Die soziale Kompetenz bat wiederum die emotionale Kompetenz zur Vorausset
zung, worauf Goleman besonders aufmerksam gemacht bat. Vgl. Goleman 1998. 
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b) Empirische Verteilungen und Gewichtungen 

Wie bereits bei der Analyse des Items ,,Ich weiB, was ich will und ich bin 
auch in der Lage meine Vorstellungeo zu verwirklichen" zeigt die Vertei
lung fast aller Vorgaben in der Tabelle 10 ein recht ordentliches Selbstbe
wusstsein der Bundesbiirger an. 73 Bei vielen Items reduzieren sich die Pro
zentsatze bei Beriicksichtigung der sehr hohen Selbstzuschreibungen (Ska
lenpunkte 6 und 7) allerdings auf etwa 50 %, eine Konstellation, die der Po
Iarisierung in Selbstbewusste und weniger Selbstbewusste in unserer Typo
logie des Wollens ahnelt. GroBere Mehrheiten sehr hoher Selbstzuschrei
bungen von iiber 60 % werden nur bei den Items ,,lcb kann gut mit anderen 
Menschen zusammenarbeiten" (64.5 %) und ,,In der Regel kann ich gut 
zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden" (62.6 %) erzielt. 

Daneben gibt es Vorgaben, die bei den sehr ausgepragten Selbstzuschrei
bungen eher maBig und damit in der Tendenz ,,knapper" ausfallen wie ,, Wenn 
verschledene Interessen aufeinandertreffen, kann ich geschickt meinen 
Standpunkt vertreten" (39.9 % ), ,,Ich gehe Konflikten nicht aus dem Weg" 
(40.6 %) und ,,Bei Fehlschlagen und Misserfolgen suche ich die Ursachen 
eher bei mir selbst als bei anderen" (40.6 %). Ganz besooders ,,knapp" sind 
Selbsteinschatzungen in der Richtung, <lass man ,,sich gut verkaufen" konne 
(,,sehr" zutreffend 23.3 %). Die Polarisierung und der Dissens sind gerade 
in diesem Falle sehr hoch, 31.7 % lehnen diese Selbstcharakterisierung so
gar ab, 47.2 % schreiben sie sich zu (hochste Staodardabweichung mit 
1.64). Eioe hohe Standardabweichung erzielt auch die Verteilung der ,,Kon
fliktfahigkeit" (1.61), aber auch der ,,Innovationsbereitschaft" (1 .60), wah
rend der Konsens bei den am weitesten verbreiteteo Selbstzuschreibungen 
der Kooperationsflihigkeit (l.18) und der Unterscheidungsfahigkeit zwischen 
Wichtigem und Unwichtigem (1.15) am groBten ist. 

73 Nach der europaiscben Wertestudie von 1990 bewegten sich die Deutschen z.B. mit 
ihrer • Erfolgsorientieruog" und einer Reihe anderer Merkmale der Allensbacher 
Skala der Personlichkeitsstarke im oberen Bereich der untersuchten europaischen 
Nationen uod Nordamerikas. Vgl. Zulehner!Denz 1994. 
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Tabelle 10: Merkmale der Personlichkeitsstarke 

trifTt tells- trilTt Mit- Ski.- triffl 
eh er teils eh er tel- abwg. sehr 
nicht zu zu we rt zu 

Skaten ... erte 1-3 4 5-7 1-7 6-7 

Gewoh11/ich rechne ich bei dem. was ich 
mache mit Erfolg 7.7 % 15.4 % 76.9 % S.32 1.25 48.4 % 
/eh weifl, was ich will und ich bin auch in 
der Lage, meine Vorstellungen tu 
verwirklichen 5 .5 % 13.9 % 80.6 % 5.46 1.23 52.4 % 

lch habe kei11e A11gsr, we11n neue Aufga-
ben und Herausfordenmge11 auf mich 
zukommen 14.9 % 12.5 % 72.5 % 5.19 1.60 50.0 % 
/eh bin bemahr, mich srandig w verbes-
sem und dazuzuleme11 12.4 % 11.7 % 75.9 % 5.27 1.48 50.0 % 

Bei Fehlschl.age11 und Mi.nerfolgen suche 
ieh die Ursaehen eher bei mir selbst als 
bei anderen 9.4 % 21.2 % 69.4 % 5.12 1.33 40.6 3 

Wenn es darauf ankommt, kann ich mich 
gm beherrsehe11 11.8 % 14.7 % 73.6 % S.27 1.44 49.8 % 

lch ka1111 sehr gut mic zeitweiligen Betas-
tungsspitzen leben 12.6 3 14.6 % 72.8 % 5.21 I.SO 48.3 % 
Von Enuiiusehungen lasse ich micJ1 11icht 
umweifen 11.3 % 15.2 % 73.6 % S.26 1.42 47.5 % 

In der Regel kann ich gut zwische11 Wich-
tigem und U111vichrigem unrerscheiden 3.8 % 10.3 % 85.9 % 5.70 1.15 62.6 % 
Auch in. schwierige11 Sicuatio11e11 behalte 
ich meist den Uberblick und ei11e11 
klare11 Kopf 7.6 % 14.3 % 78.1 % S.34 1.26 48.6 % 

Mir meinem Wissen und Ki!nnen kann ich 
mieh sehe11 /assen 8.3 % 16.9 % 74.8 % 5.27 1.28 47.0 % 

!eh kann mich gut in andere Mensehen 
hineinversetzen 8.6 % 14.6 % 76.8 % 5.34 1.33 49.6 3 
!eh kann gut mit andere11 Me11schen zu-
samme11arbeice11 4.2 % 9.6 % 86.2 % S.73 1.18 64.5 % 
!eh komme schnell mit anderen Menschen 
in Ko111ak1 12.2 % 14. I % 73.6 % 5.32 1.44 50.4 3 

/eh kann mich gw "verkaufen" 31.7 % 21.0 % 47.2 % 4.24 1.64 23.3 3 
/eh gehe Ko11jlikle11 11icht aus dem Weg 
Wenn verschiede11e l111eressen aufei11a11-

17.8 % 18.2 % 64.0 % 4.91 1.61 40.6 3 

dertreffen, kann ich geschickt meinen 
Standpunkt vercreren 10.9 % 19.2 % 69.9 3 S.08 1.3 1 39.9 % 

fell vermeiile es nach Kriiften. mich zum 
eigenen Nachreil vor eille11 fremden Kar-
ren spa11nen zu /assen 12.4 3 15.3 % 72.2 % 5.28 1.53 51.0 3 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht immer genaue Addition auf 
100 %. 
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Betrachtet man .,normativ" alle zur Bewertung vorgegebenen Merkmale als 
wtinschenswert, dann haben die Bundesbiirger von der quantitativen Vertei
lung her besondere Starken im Bereich der .,Kooperationsfiihigkeit" und in 
ihrem generellen Blick fiir das "Wesentliche" (.,rationale Situationsdiagno
se" im Klagesschen Modell). Schwiichen werden eher bei der Selbstver
marktung, in der Konfliktorientierung und im Verhandlungsgeschick deut
Iich (also in der .,sozial-expansiven Kompetenz"). Dabei ist zu vermuten, 
dass im Bereich der Selbstvermarktung nicht nur mangelndes Selbstbewusst
sein zur Schau gestellt wurde, sondern von nicht wenigen Befragten wohl 
auch eine demonstrative Abneigung gegeniiber dieser Verhaltensdimension 
ausgedriickt wurde, die im deutschen Kulturkreis wesentlich weniger ,,salon
fahig" ist als im angelsiichsischen, insbesondere in den USA. Alie anderen 
Merkmale liegen eher im mittleren bis positiven Bereich. 

c) Strukruren der Personlichkeicsscarke 

Zunachst interessierte uns, ob sich unser theoretisch posruliertes Modell von 
Dimensionen der Personlichkeitsstiirke auch empirisch reproduzieren lieB. 
Vorweggesagt, das war nicht der Fall, da die Faktorenanalyse nur zwei Fak
toren ergab, die auch noch Tendenzen zur wechselseitigen Uberlappung 
aufwiesen. Die Befragten neigten also dazu, das ganze Modell eher zweidi
mensional zu interpretieren, es gibt sogar eine weitere Tendenz zur Eincli
mensionalitat eines ,,Encweder-Oders". Im Prinzip gab die Gleichformigkeit 
der Mittelwerte in der Zone 5 der Skala schon Hinweise auf eine gewisse 
Homogenitat der Materie, die nur durch die Items der Selbstvermarktung, 
Kooperativitiit und der Unterscheidungskompetenz ., wichtig/unwichtig" starker 
durchbrochen wurde. 

Um dennoch das Verstandnis unserer experimentell-explorativen Liste 
genauer iiberpriifen zu konnen, haben wir uns entscWossen, durch die 
,,kiinstliche" Vorgabe mehrerer Faktoren die feineren Verknupfungsmuster 
der Einzel-Items aufzudecken, um zu iiberpriifen, wie .,rational" (im Sinne 
der Theorie) die Befragten die Items interpretiert haben. Die Obersicht zeigt 
vier starker und 3 im wesentlichen nur von einem Item gepragte Faktoren. 
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Ubersicht 8: ,, Untetfaktoren" der Personlichkeitsstlirke 

Kompetenzentwicklung & Erfolgsstreben 

• Wissen und Konnen vorzeigbar 

• Immer verbessern und dazulemen 

• Rechne mit Erfolg 

• (WeiB, was ich will) 

Selbstkontrolle & Rationalitat 

• Sich beherrschen konnen 

• Von Enttauschungen nicht umzuwerfen 

• Ubersicht und klaren Kopf behalten 

• Wichtiges und Unwichtiges unterscbeiden 

Soziabilitat 

• Sich in andere hineinversetzen 

• Schnell im Kontakt 

• Gut zusammenarbeiten 

Konflikt & Selbstberausforderung 

• Sich dem Konflikt stellen 

• Keine Angst vor neuen Herausforderungen 

• Belastungsspitzen aushalten 

Selbstvermarktung 

• Sich gut "verkaufen" konnen 

• (Geschickt verhandeln) 

Selbstschutz 

• Sich nicht vor einen fremden Karren spannen !assen 

Internale Attribution 

• Pehler eher sich selbst zuschreiben als anderen 
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Die Befragten assoziierten zunachst die sachliche Kompetenz ( .. Wissen und 
Konnen") eng mit der Lern- und Verbesserungsorientierung und mit der 
Ausrichtung auf Erfolg. Wer glaubt, sich mit seinem Wissen und Konnen 
sehen lassen zu konnen, ist auch verbesserungs- und lernwillig sowie er
folgsorientiert. Das passt zur vorhin beobachteten erhohten Weiterbildungs
ansicht gerade in den Bevolkerungsgruppen, die ohnehin bereits gut ausge
bildet sind und die offensichtlich im Interesse ihres weiteren Lebenserfolges 
diese Kompetenz erhalten wollen. Ein weiteres Muster vereinigt die Selbst
beherrschung und die Rationalitiit der Person. Wer sich selbst im Griff hat, 
ist auch nicht so schnell umzuwerfen und behiilt die Obersicht und das We
sentliche im Auge. Das emotionale Selbstmanagement steht bier offensicht
lich im Mittelpunkt. Im dritten Muster komrnt die Soziabilitiit der Person 
zum Vorschein, die empathische, kommunikative und kooperative Aspekte 
in sich vereinigt. Die Fiihigkeiten der Einfilhlung, zum zwischenmenschli
chen Kontakt und zur Zusanunenarbeit mit anderen hangen offensicbtlich 
eng miteinander zusammen. Belastungsresistenz gegeniiber als konflikthaltig 
und mit neuen Herausforderungen verbundenen Umstiinden des Lebens 
bringt der vierte Faktor zum Ausdruck. Eher isoliert (wie auch bereits an 
der Verteilung erkenntlich) stellen sich die Fiihigkeiten (und Bereitschaften) 
zur Selbstvermarktung auf einem ftinften Faktor dar, welche sich am ehesten 
noch mit einem gewissen Verhandlungsgeschick bei der Durchsetzung eige
ner Interessen verbinden. Ebenfalls isolierter in einem sechsten Faktor stellt 
sich der Selbstschutz der Person vor der Instrumentalisierung durch andere, 
abgegrenzter in einem siebenten auch die Bereitschaft zur internalen Attribu
tion. 

Die Empirie der Personlichkeitsstiirk:e stellt sich also nicht ganz so dar, 
wie die Theorie annahm, strukturiert sich jedoch zu interpretablen Mustern. 
Eine eigenstiindige Verbaltensdimension der Imwvation gibt es nicht, die 
Neigung zur Selbstverbesserung tritt eher mit der sachlichen Kompetenz 
verkniipft auf. Wer sich neuen Herausforderungen stellt, gibt sich aucb be
sonders konfliktfahig. Rationale Situationsdiagnose (,,Klaren Kopf behal
ten", "Wichtiges und Unwichtiges auseinanderhalten") wird eng mit der 
emotionalen Selbstkontrolle assoziiert. 

In der folgenden Obersicht bctracbten wir nuruuehr die zwei Faktoren, 
die die Faktorenanalyse ohne "kiinstliche" Vorgabe von Faktoren ergab und 
die eher die ,,realen" und wesentlich einfacheren Verkntipfungsstrukturen 
der verschiedenen Facetten der Personlichkeitsstarke darstellen.1

• Die Ober-

74 Aufgek.Jiirte Varianz: 45.7 %, Faktor 1: 39.4 %, Faktor 2: 6.3 %. 
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sicht hebt nur die 13 den Faktoren einigermaBen eindeutig zuzuordnenden 
Statements heraus, was bedeutet, dass sich fiinf Vorgaben nicht eindeutig 
klassifizieren lie6en. 

Ubersicht 9: Empirische Dimensionen der Personlichkeitsstiirke 

Selbstvermarktung & Selbstherausforderung 

• Sicb gut ,,verkaufen" 

• Keine Angst vor neuen Herausforderungen 

• Konflikten nicht aus dem W eg gehen 

• Kann sehr gut mit Belastungsspitzen leben 

• Sich verbessem, dazulernen 

• Rechne gewohnlich mit Erfolg 

• (Wei6, was ich will) 

Selbstbeherrschung & Kooperativitiit 

• Kann mich gut beherrschen 

• in andere hineinversetzen 

• Fehler s ich selbst zuschreiben 

• mit anderen zusammenarbeiten 

• zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden 

• (Klarer Kopf in schwierigen Situationen) 

Die ,,realen" Faktoren der Personlichkeitsstiirke lassen sich plausibel inter
pretieren. Beide haben jeweils ein ,,fiihrendes" Item, welches die Ausrich
tung des jeweiligen Faktors bestimmt und damit besonders gut die Scheideli
nie zum anderen Faktor markiert. Im ersten Falle ist es das Selbstbewusst
sein der Person, ,,sich gut , verkaufen' zu konnen", im zweiten Falle die Fa
higkeit, sich, ,, wenn es darauf ankommt", ,,gut beherrschen" zu konnen. 
Die ,,Selbstvermarktung" der Person ,,nach auBen" steht somit der ,,Selbst
kontrolle" der Person ,,nach innen" hin gegentiber. Interessant ist nunmehr 
zu untersuchen, welche weiteren Verhaltensdimensionen sich mit denjewei
ligen Faktoren der Personlichkeitsstiirke verkniipfen. 

Der auBenorientierte Faktor der Selbstvermarktung ist besonders mit der 
Selbstherausforderung verkniipft, indem man selbstbewusst zur Schau stellt, 
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keine Angst vor ,,neuen Herausforderungen und Aufgaben" zu haben, was 
dadurch erganzt wird, dass man sich immer wieder auftauchenden Belas
tungssituationen gewachsen sieht. In diesem expansiven und leistungsorien
tierten Selbscverstandnis erwartet man offensichtlich vorausschauend auch 
Konflikte, denen man sich jedoch offensiv stellen will. Ergiinzt wird das 
Ganze durch eine deutlich bekundete Erfolgsorientierung, die sich mit einem 
stetigen Lem- und Verbesserungsimpuls verkntipft. Der Faktor btindelt also 
Verhaltensdimensionen personlicher Expansion "nach auBen", des Leis
tungsstrebens, der Bereitschaft zur Innovation und zum Konflikt und allge
mein das Streben der Person nach Erfolg. Allerdings macht das Leistungs
und Selbstvervollkommnungsstreben, das sich mit diesem Faktor verbindet, 
auch auf /1111e11aspekte der Person aufmerksam, die sich eher auf die Selbst
motivation und Kompetenzentwicklung beziehen. 

Der zweite Faktor hat es wie gesehen zunachst mit der Selbstkontrolle 
der Person nach innen zu tun, worauf auch die Bindung der internalen Attri
bution (Selbstzuschreibung von Fehlern) an diesen Faktor verweist, ohne 
allerdings ein rein innerlicher Faktor zu sein, da er mit der Kooperativitiit 
der Person auch eine wichtige iiul3ere Seite hat. Ohnehin scbeint klar, dass 
die Beherrschtheit der Person bzw. ihre Zurtickhaltung, bei Fehlem primiir 
andere (oder auch ,,die Umstiinde") zu beschuldigen, die Kooperativitat be
gtinstigen, ein Effekt, der bei der Fiihigkeit der Person, sich in andere hin
einzuversetzen (,,Empathie") noch offensichtlicher ist. Was allerdings zu
nachst verbltifft ist, dass sich das, was wir als Kompetenz zur ratio11ale11 Si
tuatio11Sdiagnose bezeichnet haben, also die Fahigkeit, zwischen Wichtigem 
und Unwichtigem zu unterscheiden und in der Tendenz auch dazu, in schwieri
gen Situationen die ,,Obersicht" und einen ,,klaren Kopf" zu behalten, so 
deutlich zum Faktor ,,Selbstbeherrschung & Kooperativitat" gesellt. 

Interessanterweise werden von den Befragten also rationale, innovative 
und sachliche Kompetenzfaktoren in bestirnrnte soziale Kontexte eingebettet, 
in der Weise, dass Konzentration auf das "Wesentliche" und Emotionskon
trolle eher der Kooperationsfahigkeit der Person zugeschlagen werden und 
Innovations- und Lernimpulse der Person eher der unter Umstiinden kon
flikthaften, belastenden Expansion der Person auf dem .,Markt des prakti
schen Lebens". Bei der Kompetenz des ,, Wissens und Konnens", mit der 
man sich ,,sehen !assen" konne, ist trotz einer leicbten Tendenz zum ersten 
Faktor eine bemerkenswert symmetrische Tendenz zu beiden Faktoren zu 
erkennen, obwohl doch Faktor 1 besonders die Lernimpulse der Person an 
sich bindet. 

Dass beide Seiten der Personlichkeitsstarke soziale Assoziationen haben, 
erkennt man auch daran, dass das Item der ,,Kommunikation" (,,komme 
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schnell mit anderen in Kontakt") fast vollig symmetrische Beziehungen zu 
beiden Falctoren unterhiilt. Auch die soziale Schutzhaltung des ,,Sich-nicbt
vor-den-Karren-spa1U1en-Lassens" hat symmetrische Beziehungen zu beiden 
Faktoren, wobei allerdings die Beziehungen beiderseits etwas schwiicher 
sind. Das ,, Verhandlungsgeschick" im Interessenkonflikt hat zwar naturge
maB eine etwas stiirkere Beziehung zur Selbstvermarktung und Selbstheraus
forderung, ist jedoch auch deutlich mit dem zweiten Faktor ,,Selbstbeherr
schung & Kooperativitiit" verkniipft. Beide Faktoren sind also nicht nur in 
unterschiedliche soziale Kontexte eingeordnet, sondern zwischen ihnen be
stehen auch ,,soziale Brucken" . 

SchlieBlich !asst sich feststellen, <lass unser vorhin analysiertes Item der 
Wertrealisierung ,,lch weiB, was ich will und ich bin auch in der Lage, mei
ne Vorstellungen zu verwirklichen" zu beiden Dimensionen der Personlich
keitsstiirke eine deutliche Beziehung hat, wobei diese durch die enge Bin
dung der Erfolgsorientierung an den ersten Faktor dort starker ausgepriigt 
ist. Anders gesprochen, miisste das Vorhandensein beider Dimensionen der 
Personlichkeitsstiirke (die nach dem bisherigen eigentlich auch eine ,,Sozial
stiirke" der Person darstellt) auch die Wertrealisierungschancen der Person 
deutlich steigern. Damit ist eine Perspektive angesprochen, die man mit dem 
Schlagwort ,,kooperative Selbstvermarktung" umschreiben kolUlte und deren 
Realisierung es unter Umstanden vermeiden lieBe, dass die sozialen und in
dividuellen Nachteile, die die einseitig-kontrastuierende Kultivierung beider 
Faktoren angesichts der heutigen Anforderungen an die Person mit sich 
bringen. Gefahren konnen sowohl in der einseitigen auBenorientierten Ex
pansion der Person liegen wie in deren einseitiger innenorientierten Selbst
zuriicknalune, die wiederum rnit Egoismus, Opportunismus und Riicksichtslo
sigkeit auf der einen Seite verbunden sein konnen und mit allzu naiver 
Selbstvergessenheit und Vereinnahmung durch Dritte auf der anderen. 

d) Typologie der Personlichkeitsstlirke 

Um zu prtifen, wie in der Bevolkerung und in verschiedenen Gruppen die 
beiden wesentlichen Komponenten der Personlichkeitsstarke gewichtet wer
den, haben wir eine Clusteranalyse durchgefilhrt, die uns zu einer Typologie 
der Personlichkeitsstlirke filhren sollte. 

Unsere Typologie zeigt zunachst, dass der im Sinne der Theorie (und vor 
allem der Praxis) ,,optimale" Typ, der sich sowohl gut selbst verrnarkten 
kann als auch Kooperationsfahigkeit beweist, mit 27 % ziemlich ,,knapp" 
ist, auf jeden Fall knapper als der Typus des .,aktivierten Selbstbewusst-
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seins" (37 %, Tabelle 9) aus unserer Typologie der Wertrealisierung. Es 
gibt ziemlicb viele ,,Personlicbkeitsscbwacbe" (23 %), denen beide Dimen
sionen der Personlichkeitsstarke eher abgehen. Diejenigen Personlicbkeits
typen, die jeweils auf einer der beiden Dimensionen stark und auf der je
weils anderen schwach sind und die wir ,,Selbstbeherrschte Kooperative" 
und ,,Expansive Selbstvermarkter" nennen, sind mit jeweils einem Viertel 
ziemlich ,,symmetrisch" vertreten. 

Tabelle 11: Typo/ogie der Personlichkeitsstiirke 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 
Selbst- Pers6nlich- Kooperative Expansive 
beherrschte keitsschwa- Selbstver- Selbstver-
Kooperative Che marl:ter markter 

Hauptdimensionen 

Sefbstbeherrschung & 
Kooperati vitiit /1och niedrig hoch niedrig 
Selbstvermarlcrung & 
Selb.frherausforderung niedrig niedrig hoch hoch 

Subdimensionen 

Sotiabililiit + + -+> ++ --
Se/bsrko11tro/Je & Rationa.-
lltiil ++ --- ++ +> 
lnremale AfCriburfr:m + (+) - + (+) -+> 
Selbsrschurz - + 
Komperenz & Elfolg (-) -+> +(+) + (+) 
Selbstvem1arktu11g -+) - + + ++ 
Konflikt & Selbs1heraus-
forderzmg -+> -- ++ ++(+) 

Verr.eilung 25 % 23 % 27 % 25 % 100 % 

Aire Lander 25 % 24 % 26 % 25 % 100 % 
Neue Lander 25 % 18 % 32 % 25 % 100 % 

Manner 17 % 20 % 30 % 33 % 100 % 
Fraue11 31 % 25 % 25 % 19 % 100 % 

18-30Jahre 17 % 24 % 21 % 38 % 100 % 
31-45 Jahre 20 % 21 % 27 % 32 % 100 % 
46-65 Jahre 27 % 22 % 33 % 18 % 100 % 
66 Jal1re 1md alter 38 % 26 % 25 % 12 % 100 % 
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Typ 1 Typ2 Typ3 Typ4 
Selbst- Pers5nlicb- Kooperative Expansive 
bebcrrscbtc kcitsschwa- Sclbstvcr- Sclbstver-
Kooperative che markter markter 

Welt nEigenverontwottU11g" 
miijlig 18 % 47 % 10 % 25 % 100 % 
hoher 28 % 21 % 22 % 28 % 100 % 
sehr hoch 25 % 11 % 41 % 23 % 100 % 

Wertmuster 
Mainstream (+) --(-) +(+) 
ldealismus & Engagement -(-) ++ 
Hedonismus & Materialis-
mus - - + +(+) 
Tradition (+) -
Sozialisation 
Emotio11ale S1abi/ititt (+) -(-) + (-) 
laissez-Faire (-) + 
Se/bstii11digkeiJ & Verant-
wonung --(-) +(+) 
Strenge & Religiositiit (+) -

Quelle: Wertesurvey 1997, Plus- und Minuszeichen bedeuten signifikante Abweichungen 
vom M ittelwert der Variablen nach oben bzw. unten. 

Das Problem der ,,Selbstbeherrschten Kooperativen" scheint eine Scheu vor 
der ,,Selbstanpreisung" der Person und eine Abneigung gegeniiber Konflik
ten zu sein. ,,Expansive Selbstvermarkter" !assen dagegen ganz besonders 
die Bereitschaft zur intemalen Attribution vermissen. Sie haben offensicht
lich die Neigung, Probleme und Schwierigkeiten anderen zuzuschieben, um 
sich damit um so besser ,, verkaufen" ru konnen. Vorausgreifend kann dar
auf hingewiesen werden, dass hieran auch eine gewisse Verwohnung im El
ternhaus nicht ganz unschuldig zu sein scheint, wli.hrend bei den Kooperati
ven eine gewisse religiose Strenge der Erziehung den Hintergrund ihres 
Musters der sozialen Interaktion abgibt. 

Die ,,Personlichkeitsschwachen" haben ganz besondere Probleme im Be
reich von ,,Selbstkontrolle und Rationalitiit", begleitet von schwach ausge
prli.gter ,,Soziabilitat" und ,,Erfolgs- und Kompetenzorientierung" . Beim so
zialen ,,Selbstschutz" allerdings, sowie in den Sektoren ,, internale Attributi
on" und .,Selbstvermarktung" zeigen die Pers0n1ichkeitsschwachen eine nicht 
so stark unterdurchschnittliche Performance. Bei den ,,Kooperativen Selbst
vermarktern" beeindruckt die ziemlich gleichma6ige Verteilung der menta
len Starken iiber alle Merkmalskomplexe hinweg. 
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Die Geschlechteranalyse zeigt eindeutig die Neigung der Manner zum 
einseitig ., verkaufs" - und konfliktorientierten Personlichkeitstypus und der 
Frauen zum einseitig "kooperativen" Typus an, ein Effekt, der auch in den 
jiingeren Manner- und Frauenjahrgangen erkennbar ist. Hier ist das Stereo
typ der emotional-selbstbeherrschten und soziablen Frau und des extrover
tiert-kampferischen Mannes voll erkennbar, ein Stereotyp, das sich offen
sichtlich weiterhin reproduziert. Der multiple Typus der ,,Kooperativen 
Selbstvermarkter" ist ebenfalls starker miinnlich und die ,,Personlichkeits
schwachen" sind starker weiblich gepriigt, auch wenn der Kontrast bier 
nicht so deutlich ausfallt wie im ersten Fall. Interessanterweise unterscheidet 
unsere Typologie alte und neue Lander nicht in der Frage, ob man sich ent
weder kooperativer oder starker auf Selbstvermarktung bin ausgerichtet 
sieht. Der Unterschied liegt im hoheren Aoteil ,,Kooperativer Selbstver
markter" irn Osten und ,,Personlichkeitsschwacher" im Westen. 

Unsere Tabelle lehrt uns jedoch auch, dass besonders grofie Unterschie
de wiederum durch die A/Jersvariable gesetzt werden (siehe auch die Gra
phiken ,,Personlichkeitstypen"). Bei den jungen Leuten gibt es eine verstark
te Neigung, seine Selbstvermarktungsfahigkeiten eher auf Kosten der Selbst
kontrolle und der kooperativen Orientierung zu betonen, bei den iilteren 
Leuten wird gerade die Kooperativitiit und die Selbstzuriicknalune betont. 
,,Kooperative Selbstvermarkter" sind eher filr die ,,reiferen" Jahrgange ty
pisch, ,,Personlichkeitsschwache" treten sowohl bei den ganz jungen als 
auch bei den ganz alten Befragten etwas erhoht auf. 

Zur Erklarung der Uberreprasentanz der ,,Expansiven Selbstvermarkter" 
unter den jungen Leuten kann zunachst ,, werteklimatisch" argumentiert wer
den: Wie wir bereits wissen, sind die Leitbilder der beruflichen Karriere und 
des selbstlindigen Unternehmerrums unter jungen Leuten heute sehr popular. 
(vgl. auch die auf die Typologie-Graphiken folgende Graphik ,,In" und 
,,Out" 75

) Lebenszyklisch gesehen, neigen junge Leute au6erdem eher dazu, 
ihre aullere ,,Lebensfitness" in erhohtem Malle zur Schau zu stellen und 
aufgrund des Uberhangs ihrer ,,Medienerfahrung" iiber ihre ,,Lebenserfah
rung" das Gewicht sozialer Faktoren auch for den ,,aufieren Lebenserfolg" 
unterzubewerten. Sie miissen erst lernen, dass der Autbau und die Pflege 
sozialer Beziehungsnetze gerade beim Erklimmen der Karriereleiter und filr 
das selbstiindige Unternelunertum unabdingbar ist. Um diese Lebenserfah
rung sind ihnen die ,,reiferen Jahrgange" offensichtlich voraus. Dennoch 

75 Die Wirtschaftswoche stellte am 29.4.99 unter dem Motto .Hervorragende Aus
sichten" eine in ihrem Auftrag vom IFD Allensbach durchgefiihrte Befragung bei 
etwa 1.000 Befragten von 18 bis 24 Jahren vor. 
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erscheint der Kontrast der Verteilung der ,,Expansiven Selbstvermarkter" zu 
den ,,Selbstbeherrschten Kooperativen" auf der Altersachse so stark, dass 
man geneigt ist, hier nicht nur ,,Klimafaktoren" oder Faktoren des Lebens
laufes am Werke zu sehen, sondern auch einen ,,sakularen" Umbruch vom 
zuriicknahmebereiten Kooperatismus zum expansionsbetonten Individualis
mus. Eine dominante Tendenz zur Synthese kann (noch?) niche dingfest ge
macht werden, wie das quantitative Gewicht und der Kurvenverlauf der 
"Kooperativen Selbstvermarkter" auf der Altersachse anzeigen. 

Die Orientierung auf den schnellen Erfolg und die guten Seiten des Le
bens erkennt man in der engen Beziehung der "Expansiven Selbstvermark
ter" zum Wertefaktor ,,Hedonismus & Materialismus" und in ihrer niedrige
ren religiosen Orientierung. Die ,,Kooperativen Selbstvermarkter", in der 
Tendenz auch die ,,Selbstbeherrschten Kooperativen" sind dagegen deutli
cher im nationalen Normalwertmuster des ,,Mainstreams" verwurzelt. Bei 
ersteren ist jedoch auch das Wertmuster ,,ldealismus & Engagement" beson
ders deutlich ausgepragt. Die ,,Kooperativen Selbstverrnarkter" entwickeln 
allerdings auch ein positives Verhaltnis zu den Werten des ,,guten Lebens", 
worin sie sich von den ,,Selbstbeherrschten Kooperativen" unterscheiden. 
Der Personlichkeitstyp der ,,Kooperativen Selbstvermarkter" weist also auch 
eine breite Wertaktualisierung auf, wiihrend sich hinter den beiden Alterna
tivmustern in der Tendenz eher Wertealternativen verbergen. 

Bei den ,,Personlichkeitsschwachen" geht die geringe Betonung von 
Merkmalen der Personlichkeitsstiirke auch mit einer deutlich geringeren 
Wenaktualisienmg einher, wobei insbesondere ihre schwache Beziehung 
zum von den meisten Befragten geteilten Wertmuster des ,,Mainstreams" 
auffii.llt. Besonders auffii.llig ist jedoch die schwache Beziehung zur Wert
orientierung ,,Eigenverantwortlich leben und handeln", was insgesamt auf 
eine in der Tendenz unterentwickelte oder gar gestorte Personlichkeitsbil
dung verweist. Es ist bei diesem Typus eine breitgefiicherte Unzufriedenhcit 
mit dem eigenen Leben zu erkennen und ein besonders gedrucktes Gtucksge
fiihl . Eine Tendenz zu einer gewissen Vernachllissigung im Elternhaus ist 
unverkennbar, wobei Erfahrungen verringerter emotionaler Stabilitiit der Fami
lienverhaltnisse sowie unterentwickelte Leisrungserziehung besonders ins 
Auge springen. Gesteigertes Gliicksgefilhl und die Erfahrung einer emotio
nal stabilen Familie, in der Kinder zur Leistung erzogen wurden, ist umge
kehrt gerade bei den ,,Kooperativen Selbstvermarktern" zu erkennen, d ie 
somit das sozialisatorische Gegenstiick zu den ,,Personlichkeitsschwachen" 
darstellen. 

Wir sind nunmehr am Ende des Abschnittes der Personlichkeitsstarke an 
einem Punkte angelangt, an dern wir bereits auf Merkmale der Sozialisation 
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der Befragten zurilckgriffen, weil sich diese empirisch gut dazu eigneten, 
die Zugehorigkeit der Befragten zu einem Personlichkeitstypus zu erkliiren. 
Die Idee ist, dass Personlichkeitstypen nicht einfach <lurch situative Lebens
umstiinde "hervorgebracht" werden, sondem bereits in ihrer ,, Ur"-Sozialisa
tion in der Fam.Hie und weiterhin <lurch ihre Erfahrungen im Laufe ihres Le
bens gepriigt wurden. Solche Pragungen schaffen gewisse Pfadabhangigkei
ten, die den weiteren Lebensweg mitbestimmen. Die Hypothese ist, dass 
z.B. die Erfahrung von familiarer emotionaler Stabilitiit und Ver!asslichkeit 
in der kindlichen und jugendlichen Entwicklung die Vertrauensbereitschaft 
und damit die Bindungsjiihigkeit fOrdert. Ahnlicbes vermuten wir von der 
Erziehung zur Leistung, die sowohl <lurch eigenverantwortliche Ubernahme 
von Aufgaben <lurch Kinder und Jugendliche als auch <lurch aktives Anregen 
und Loben seitens der Eltern gefOrdert wird.'6 Personen, die ein solches fa
miliares Klima genossen haben, sollten mit hoherer Wahrscheinlichkeit den 
Wert "Leistung" betonen und sich in ihrer Personlichkeit als besonders leis
tungsfahig ansehen.77 

76 Wir befinden uns hier in unmittelbarer Niihe zu Mc Clellands Analysen und Er
kenntnissen zur Leistungsmotivation. Vgl. D. C. Mc Clelland, The achieving soci
ety, Princeton 1961. 

77 In modifizierter Form gelten diese Erkenntnisse natilrlich auch fiir die Sekundar
und Tertiarsozialisation auflerhalb des Elternhauses, wobei etwa in der Arbeitswelt 
eioe Atmosphare des Venrauens und zielorienrienen Fiihrens uod Arbeitens beson
ders wichtig ist. Solche Merkmale der Tertiarsozialisation haben, da die Person be
reits grundlegeod . ur-sozialisiert" ist, auch starker situativeo als .pragenden" Cba
rakter. 
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C. Sozialisation 

1. Sozialisation als soziale Priigung 

Bei der Vorbereitung des Wertesurveys haben wir gepriift, mit welchen In
dikatoren wir Merkmale der Sozialisation der Person messen konnen, also 
Hintergriinde der sozialen Priigung der Person in Kindheit, Jugend und im 
weiteren Lebensverlauf. Da wir den Fokus unserer Untersuchung stark auf 
mentale Merkmale der Person gerichtet batten (Wertorientierungen und Per
sonlichkeitsmerlcmale), Jag es nahe, sich stark mit der "Ur-Sozialisation"78 

der Person zu befassen, also dem sozialen und mentalen Klima im Eltern
haus und dessen Einbettung in ein bestimmtes soziales und lokales Milieu. 
Unterbelichtet blieb aus Platzgriinden und auch wegen der Schwierigkeit der 
Operationalisierung die Erfassung konkreter priigender Erfahrungen des Le
bensverlaufes. Diesen lie6en wir die Befragten nur insoweit charakterisie
ren, als dieser eher als aufsteigende oder absteigende Bewegung empfunden 
wurde (bzw. als "Auf und Ab"). 

Als sozialisatorische Gro6en konnen wir unter bestimmten Umstiinden 
die Variablen "Lebensalter", ,,Geschlecbt", ,,Bildung" und ,,Ost-West-Zuge
horigkeit" betrachten, insofern das Alter grob die momentane Stellung der 
Person irn Lebenszyklus angibt und auch das Verhaltnis von Generationen 
zu historischen Phasen des sozialen Wandels sowie des ,,Zeitgeistes". Das 
Geschlecht gibt Riickschliisse auf sozialisatorisch relevante Stereotype. 
Formale Bildungsabscblilsse zeigen unterschiedliche Sozialisationswege in 
Bildungseinrichtungen und indirekt die aktuelle oder spiitere Verortung in 
der Berufshierarchie an. Weil die Ost-West-Zugehorigkeit fiir eine groBe 
Zahl der zu untersuchenden Jahrgange die Sozialisation in zwei verschiede
nen Sozialsystemen bedeutet (BRD und DDR), wird sie ebenfalls als soziali
satorische GroBe herangezogen. 

78 Wie in der vorigen Fu6note angedeutel, !assen sich jedoch aus der Analyse der 
,, Ur-Sozialisation" auch gewisse ScWiisse auf eine giinstige Gestaltung der weite
ren. starker situativen Sozialisationsvorgiinge gewinnen. Die Fragen der emotiona
len Stabilitat und der Zielorientierung bleiben im weiteren Lebenslauf der Person 
stets von erhohter Bedeutung, wenn es um die breite Wertaktualisierung und die 
breite Kultivierung von Personl icbkeitssliirke geht. 
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2. Erziehu.ngserinnerungen 

a) Verteilungen und Gewichtungen 

Zunlichst weoden wir uns dem sozialisatorischen Klima im Elterohaus zun, 
das wir Ober Erinnerungen der Befragten an ihre ,,Kiodbeit" und ibr ,,El
ternhaus" erfasst haben. Das Fragemodell ist eine deutliche Erweiterung und 
Weiterentwicklung eines Allensbacher Fragemodells.80 Die Befragten erin
nerten sich mit einer sehr gro6er Mehrheit von 85.2 %, dass die Familie 
,,trotz alter Probleme immer fest zusammenhielt" . 73.1 % geben das sogar 
in sehr hohem MaBe an. Trotz der hohen Zustimmung ist die Streuung die
ser Urteile absolut gesehen nicht unbedingt niedrig, allerdings von allen 
Staodardabweichungen des Fragemodells die geringste. Die Zustinunung 
wird geringer und der Dissens gro6er, we1U1 es darum gebt, ob man von sei
nen Eltern "viel Liebe" erhalten babe. 75.3 % finden das zutreffend uod 
57.0 % sogar sehr zutreffeod. Eine ebenso wichtige Erinnerung fiir die Be
fragten besteht darin, dass ihre Eltern bei ihnen ,,sehr auf Ordnung" achte
ten. Die hohe Bedeutung eines der wichtigsten deutschen Nationalstereotyps 
wird somit auch in den familiaren Eri1U1erungen der Befragten erkennbar . 

Erinnerungen an eine Erziehung zu ,,frilher Selbstiindigkeit" und an 
,,frilhe Obertragung von Verantwortung" sind schon weniger intensiv ausge
pragt, erhalten jedoch immer noch eine hohe Zustimmung in der Nahe des 
Skalenpunktes 5 und bewegen sich mit jeweils 64 % im positiven Skalenbe
reich 5 bis 7. Hier geht es also nicht mehr um den liebevollen und geordne
ten Familienzusammenhalt, sondern um erste Schritte in die Selbstlindigkeit 

79 Wir mochten an dieser Stelle ausdrticklich auf die ausgezeichnete Studie von 
Schneewind und Ruppert von 1995 hinweisen, in der 1976 570 Familien und 1992 
nocbmals 200 der 1976 untersuchcen Familien ausfiihrlich befragt wurden, wobei 
Fragen der Personlichkeits- und Familienentwicklung im Kontcxt untersucht wur
deo. Die Studie konvergiert in vieleo Punkten mit uoseren Erkenntnissen. Sie be
weisc im Panel (identische Befragte) uoter anderem die grollere Stabilitlit der elter
lichen Personlichkeit gegeniiber der jugendlicben iiber die Zeit; siikulare Veriinde
rungeo, die von swkerer Nonnorieotierung in Richrung zu mehr Unabhiingigkeit 
und Offenheit der Pers0nlichkeit fiihreo; die grolle Bedeutung voo Generationenef
fekteo sowie eioeo Liberalisienmgs- und Emotionalisierungsprozess des familiaren 
Klimas sowie der Eniehuogsleitbilder. Vor allem erbringt sie "deutliche Belege fiir 
eine traosgenerationale Obertragung gruodlegeoder Lebensorieotieruogen - vor al
lem im erzieherischeo Bereich" (S. 319). 

80 Eine Auswertuog und Diskussioo dieses Modells findet sicb in Gensicke 1998d, 
s. 110 ff. 
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und erste Verantwortlichkeit fiir iibernommene Aufgaben. Es gibt nunmehr 
keine absolute Mehrheit der Befragten mehr, die das familiare Klima ihrer 
Kindheit von diesen Merkmalen in sehr hohem Ma6e geprligt sehen. 

In den Bereich von durchschnittlich nur noch teilweiser Zustimmung 
kommen wir mit den Merkmalen "Meine Eltem haben mich oft gelobt", 
~kh wurde sehr Streng erzogen" und ,,Ich erhielt von meinen Eltern viele 
kulturelle und geistige Anregungen", wobei in den letzten beiden Fallen der 
Dissens der Antworren deutlich ansteigt. Alie Items zeigen eine Tendenz zur 
symmetrischen Polarisierung, indem vielen ablehnenden Meinungen auch 
viele zustimmende Meinungen gegeniiberstehen. Stark zustimmende Mei
nungen iiberschreiten die 25 %-Marke allerdings nicht mehr. 

Der gro6ten Dissens mit einer Standardabweichung von 2.16 wird durch 
die Erinnerung an ,,sehr religiOse Erziehung" im Elternbaus erzeugt. Der 
Mittelwert flillt deutlich unter den (absolut) mittleren Skalenpunkt von 4. 
52.6 % ablehnenden Antworten stehen nur noch 34.1 % zustimmende ge
geniiber. Der Dissens in dieser Frage wird wie bei der personlichen Wich
tigkeit des Glaubens an Gott wieder besonders durch den Kontrast der alten 
und neuen Bundestander gesetzt. Der westdeutsche Mittelwert liegt mit 3.76 
zwar auch unter dem Skalenpunkt 4 , jedoch vie! hoher als der ostdeutsche 
mit 2 .29. Damit liegt der ostdeutsche Wert ganz in der Nahe des dortigen 
Wertes des Gottesglaubens mit 2.42. Der westdeutsche Wert der Erinnerung 
an religiose Erziehung liegt wesentlich unter dem dortigen Wert des Gottes
glaubens, welcher noch irn positiven Skalenbereich liegt (Gottesglauben 
4.52). Wenn man so will, hat im Westen also die religiose Erziehung starker 
nachgelassen als der religiose Glaube, wlihrend im Osten beide Dimensionen 
keine Rolle mehr spielen. 
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Tabelle 12: Erinnerungen an das Elternhaus 

Trilft teils- Trifft Mittel- Std.- Trifft 
eher teils eher wcrt abwg. sehr 
nicht zu zu zu 

Skalenwerte 1-3 4 S-1 t -7 6-7 

Trotz aller Probleme hielten wir in 
der Familie immer fest zusammen 7 .8 3 7.0 % 85.2 3 5.92 1.43 73.1 % 

Meine Eltern gaben mir viel Liebe 11 .3 % 13.4 % 75.3 % 5.46 1.56 57.0 % 

Meine Eltero achtecen bei mir sehr 
auf Ordnung 12.5 % 15.0 % 72.5 % 5.34 1.54 53.2 % 

Meine Eltern erzogen mich schon 
friib zur Selbstiindigkeic 13.5 % 16.2 % 70.3 % 5.19 1.53 48.0 % 

Meine Elcern ilbertrugen mir 
schon frilh Verantwortung 19.2 3 16.6 % 64.2 % 4.90 1.63 40.2 3 

Meine Eltern haben micb ofc ge-
lobt 31.1 % 26.3 3 42.6 3 4.15 1.62 20.8 % 

Meine Eltem haben mich sehr 
Streng erzogen 35.6 % 23.5 % 40.9 % 4. 11 1.79 24.3 % 

lcb erbielt zu Hause viele lrulturel-
le und geiscige Anregungen 39.5 % 21.8 % 38.6 % 3.94 1.77 21 .0 % 

lch wurde sehr religios erzogen 52.6 % 13.3 % 34.1 % 3.47 2.16 23.7 % 

Jch babe meinen Eltern oft wider-
sprocben 52.4 % 18.8 % 28.8 3 3.43 1.81 15.3 % 

Meine Eltern lie6en micb eigent-
lich run und !assen, was ich wollce 60.8 % 16.6 % 22.6 % 3.09 1.77 11.4 % 

Meine Eltern erfiillten mir fast 
jcden Wunsch 63.8 3 18.2 18.1 % 3.01 1.65 9.5 % 

Bei uns zu Hause wurde viel 
gestritten 72.2 % 11 .3 % 16.5 % 2.68 1.7Z 9.7 % 

Meine Elcern haben sich eigentlich 
wenig um 01ich gekiinunert 77.9 3 9 .2 % 12.9 3 2.27 1.68 7 .2 % 

Mcine Eltern sind aucb heute nocb 
Vorbilder flir mich 22.3 % 13.7 3 64.0 3 4.90 1.87 45.6 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht immcr gcnauc Addition auf 
100 %. 
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Deutlich in den ablehnenden Skalenbereich verschoben sine! auch die Anga
ben darilber, ob man seinen Eltern ,,oft widersprochen" hatte. Immerhin ist 
das fiir 28.8 % der Befragten durchaus ein Charakteristikum ihrer Kindheit. 
Eindeutiger abgelehnt werden die Aussagen, dass man ,,tun und !assen" 
konnte, was man wollte und dass einem ,,fast jeder Wunsch" erfilllt wurde, 
also lndikatoren eines Laissez-Faire-Stils der Er:z:iehung b:z:w. einer Tendenz 
zur ,, Verwohnung". Ausgesprochene Problemindikatoren werden von den 
Befragten deutlich abgelehnt, im Einklang mit den am meisten genannten 
positiv interpretierbaren Nennungen am Beginn der Tabelle. Dass es zu 
Hause .. viel Streit" gegeben babe, finden 72.2 % der Befragten nicht zutref
fend und 77. 9 % , dass sich die Eltem eigentlich ,, wenig um einen gekiim
mert" batten. Das heillt allerdings umgekehrt, dass fast 28 % das erste Fak
tum und fast 22 % das zweite nicht abgelehnt haben. Letzteres muss beson
ders bedenklich stimmen und als Kontrollindikator81 weiterverfolgt werden. 

Schlie6lich haben wir die Befragten ihr Verhaltnis zu den Eltern und de
ren sozialisatorische Bemilhungen insofern evaluieren !assen, als sie angeben 
sollten, ob die Eltern fur sie ,,auch heute noch Vorbilder" sind. Dern Item 
wird immerhin durchschnittlich zugestimmt (Mittelwert 4.9, 64 % Zustim
mung), wobei allerdings auffallt, dass nunmehr nach der Erinnerung an 
,,sehr religiose Erziehung" die zweithochste Standardabweichung auftritt 
(1.87). Diese Differenzierung geht wiederum besonders auf die Ost-West
Zugehorigkeit der Befragten zurilck. Wahrend im Osten 77.9 % der Vor
bildwirkung zustimmen, sind es im Westen ,,nur" 60.5 % der Befragten. 
Die Standardabweichung ist im Osten mit 1.69 geringer als im Westen 
(1 .88), allerdings auch im Osten nicht gerade niedrig. 

b) Strukturen des Sozialisationsklimas im Elternhaus 

Unsere Liste hatte einen gewissen explorativen Charakter. Das Ziel war, in 
ein tendenziell wenig bekanntes Feld hineinzuleuchten, es empirisch ver
standlich machen und aus dieser Analyse Kontrollindikatoren zu gewinnen. 
Die Indikatoren sollten bestimrnte Aspekte des Verhaltnisses von kindlichem 
Individuum und seiner sozialen Primargruppe bzw. die hierarchischen Ver
hliltnisse in dieser Gruppe abbilden. Wie handhaben die Eltern ihre natiirli
che ,,Fiihrungsposition" gegeniiber dem Kind? Setzen sie diese eber mit 

Sl Spacere Analysen zeigen allerdings, dass das "sich wenig Kiimmem" seitens der 
Eltem nicht automatisch .Erziehungsanomie" bedeuten muss, vor allem im Zu
sammenhang mit der Personlichkeitsdimension .Selbstbeherrschung & Kooperativi
tat". 
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,,Strenge" <lurch, vemachliissigen sie diese Rolle, so <lass die Kinder sich 
selbst iiberlassen bleiben, oder finden sie einen mittleren Weg der indirekten 
Fiibrung <lurch Verantwortungsdelegation, Lob und Anregung? Die familili
re Kleingruppe kann sozusagen als sozialer Mikrokosmos betrachtet werden, 
in dem ein gewisser sozialer Stil des Umganges der Eltern mit ihren Kindern 
herrscht. Die Charakteristik dieses sozialen Klimas ist allerdings deshalb 
besonders relevant, weil aufgrund des Prligecbarakters der Ur-Sozialisation 
kindliche Personlichkeitsstrukturen vorgeformt werden, die unter Umstan
den ein Leben lang Bestand baben konnen. Diese Annahme wollen wir im 
folgenden iiberpriifen und feststellen, ob es tatslichlich rationale Verkniip
fungen zwischen dem erinnerten sozialen Klima im Elternhaus und den 
Wertmustem und Personlichkeitsstrukturen der Befragten gibt. 

Um diese Erinnerungen an das familiare Sozialisationsklima zu struktu
rieren und besser zu verstehen, bedienen wir uns wieder des Verfahrens der 
Faktorenanalyse. Wir erhielten vier gut zu interpretierende Faktoren": 

Der erste Faktor, den wir ,,Emotionale Stabilitiit" nennen, wird von der 
Erinnerung der Befragten angefiibrt, dass man von den Eltern ,, viel Liebe" 
empfangen babe. Das Antwortmuster wird weiterbin von einer vehementen 
Ablehnung des Statements begleitet, dass die El tern sicb ,, wenig um einen 
gekiimmert" batten. Es wird auf diesem Faktor also eine extreme Altema
tivacbse zwischen Liebe und Vernachtassigung gesetzt. Der Faktor wird je
doch noch durcb eine weitere Spannungslinie geprligt. Dabei gebt es um die 
Erfahrung famililirer Zusammengehorigkeit, die einen kaum ZU uberbrii
ckenden Kontrast zur Erinnerung an ,, viel Streit" in der Familie setzt. In 
diesem Umfeld entfaltet sich die Wirkung der Eltern als ,,Vorbild" ganz be
sonders. Dass hei6t, falls die Befragten ibren Eltern ,,aucb beute noch" Vor
bildwirkung zuschreiben, dann hat das viel mit der Erinnerung an den 
positiven emotionalen Kontakt zwischen den Generationen und an eine ver
Hissliche Familienatmosphare zu tun. Dazu kommt die Tendenz, dass man 
sich erinnert, als Kind ,,oft gelobt" worden zu sein und ,, viele geistige und 
kulturelle Anregungen" erhalten zu haben, auch wenn diese Faktorzugebo
rigkeit nicht so ausschlie61icb ist wie bei den anderen Hems. 

82 Aufgekllirte Varianz: 58.3 %, Faktor 1: 27.l %, Faktor 2: 13.5 %, Faktor 3: 
10.5 %, Faktor 4: 7.2 %. 
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Ubersicht JO: Faktoren der Erziehungserinnerungen 

Emotionale Stabilitiit 

• Viel Liebe von den Eltern 

• Extrem negativ: Eltern haben sich wenig gelctimrnert 

• Eltern auch heute Vorbild 

• Extrem negativ: Viel Streit zu Hause 

• Zusammenhalt in der Familie 

• (Wurde oft gelobt) 

• (Viele geistige und kulturelle Anregungen) 

Laissez-Faire 

• Konnte tun und )assen, was ich wolJte 

• Fast jeden Wunsch erfiillt 

• Habe oft widersprochen 

Leistungserziehung 

• Friih Verantwortung ilbertragen 

• Friih zur Selbstandig.keit erzogen 

Strenge & religiose Erziehung 

• Sehr streng erzogen 

• Sehr religios erzogen 

• (Sehr auf Ordnung geachtet) 

Die Zusarnmenhangskontrolle bestatigt die Vermutung, die wir schon an
hand der quantitat iven Verteilung geauBert batten, dass bier sozusagen das 
"Mainstream-Muster" der Erziehungserinnerungen vorliegt, das zum Main
stream der Wertorientierungen eine enge Beziehung entwickelt . Uniiberseh
bar ist auSerdem die Beziehung dieses weit verbreiteten Sozialisationsmus
ters zur Personlichkeitsdimension ,,Selbstbeherrschung & Kooperativitiit", 
welche im Kontrast zur Dimension "Selbstvermarktung & Selbstherausfor
derung" ebenfalls eine gewisse Tendenz zum ,,Normalmuster" der Befragten 
auswies. 

Das Erziehungsmuster ,,Laissez-Faire" setzt nun einen deutlichen Kon
trast zum fiihrenden Muster der ,,Emotionalen Stabilitat", indem hier das 
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,, Tun und Lassen" des Kindes den Ton angibt, also ein eher zuriickhaltendes 
Gewahrenlassen im Vordergrund steht. Interessant, dass damit auch gewisse 
,, Verwohneffekte" verbunden sind, wobei man darUber spekulieren kann, ob 
hier nicht gelegentlich ein Mangel an al"tiver Zuwendung durch die Erfill
lung kindlicher Wtinsche kompensiert werden soil. SchlieJ31ich begiinstigt 
das Muster ,,Laissez-Faire" auch die Widerspruchsneigung des Kindes und 
die Akzeptanz dieser Neigung durch die Eltern, so dass die gewlihrte Frei
heit und Wunscherftillung letztlich keine ,,Ruhigstellung" des Kindes ge
wlihrleisten, sondern eher dessen Protestneigung ftirdern. Gewisse ,, Ver
wohneffekte" oder zumindest Stimulationseffekte der Wunschsphare zeigen 
sich am Zusamrnenhang des Faktors ,,Laissez-Faire" mit der Wertdimension 
,,Hedonismus & Materialismus" . Es soil allerdings darauf hingewiesen wer
den, dass das Muster ,,Laissez-Faire" auch eine gewisse Bindungskraft in 
Richtung des ,,vielen Lobens" und der ,,geistigen und kulturellen Anregun
gen" entwickelt, insofern auch aktivierende Elemente enthiilt. 

Der dritte Faktor wird fast exklusiv von zwei Items konstituiert, den Er
innerungen an ,,friihe Erziehung zur Selbstiindigkeit" und an ,,friihe Ober
tragung von Verantwortung". Um diesen in der Bevolkerung recht hoch 
ausgepriigten Faktor zu verstehen, muss besonders auf dessen Verkniipfung 
mit anderen Variablen eingegangen werden. Dabei ist die Beziehung zu den 
beiden Dimensionen der Personlichkeitsstiirke besonders hervorstechend, so 
dass wir dieses Erziehungsmuster eher anhand seiner Folgen beurteilen mtis
sen, als ,,an sich" selbst. Diese bestehen in einem hohen Selbstbewusstsein 
der Person iiber ihre Leistungs-, Kommunikations- und Kooperationsfahig
keit, so dass dieses Muster die Zugehorigkeit von Befragten zum bereits 
analysierten Personlichkeitsstypus der ,,Kooperativen Selbstvermarkter" gut 
erkliirt . Wir konnen es von daher als ein Muster der ,,Leistungserziehung" 
(im umfasse.nderen Sinne) kennzeichnen. Dieses Muster ist bei den Befrag
ten aufierdem eng mit dem Mainstream der Wertorientierungen verbunden 
(in d.iesem steckt ja auch der Leistungswert ,,Flei6 & Ehrgeiz"). 

Das vierte Muster der Erinnerungen an das Elternhaus wird von den bei
den Items der Erinnerung an ,,sehr strenge Erz.iehung" und an ,,sehr religio
se Erziehung" konstituierc. Dazu gesellt sich, wenn auch nicht ganz eindeu
tig die Frage der ,,Ordnungserziehung", die au6erdem noch Ieichte Bez.ie
hungen zum ersten und zum dritten Muster unterhiilt. Wir erkennen bier zu
nlichst die Vertretung der nationalen und religiosen Tradition in den Erz.ie
hungserinnerungen, kombiniert mit einem eher hierarch.ischen und asketi
schen Sozialisationsklima. Die Zusammenhange mit dem Wertmuster der 
,, Tradition" und mit dem Lebensalter der Befragten sind tiberdeutlich und 
bilden in gewisser Hinsicht das Gegensttick zum Faktor "Laissez-Faire", der 
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zum Lebensalter in gegenlaufiger Beziehung steht. Die Items der ,,Strenge" 
und der ,,Ordnung" entwickeln in der Faktorenanalyse eine leichte Spannung 
zum Laissez-Faire Faktor, wahrend der Faktor .,Strenge und religiose Er
ziehung" wiederum eine leichte Spannung zum Item des kindlichen ,, Tuns 
und Lassens" aufweist. 

c) Ost-West-Unterschiede der Erziehungserinnerungen 

Es ist nicht zu iibersehen, dass die getrennte Faktorenanalyse nach Ost und 
West Unterschiede erzeugt, Unterschiede, die sogar etwas gro6er ausfallen 
als bei der Struktur der Wertorientierungen. Die gesamtdeutsche Faktoren
analyse gibt in starkerem Ma6e die westdeutsche Struktur wieder als die ost
deutsche, die einige Besonderheiten aufweist. Das ist auch naheliegend, da 
wir die Ost-West-Zugehorigkeit ja selbst als sozialisatorisch relevante Grol~e 
behandelt haben. 

Zwar produzieren die ostdeutschen Daten ebenfalls einen ersten Faktor 
der ,,Emotionalen Stabilitiit", der jedoch nicht so stark auf der Ablehnung 
des ,, vielen Streitens" zu Hause beruht und damit, wenn man so will, etwas 
besser mit diesem Item kompatibel ist (Faktorkorrelation West: -68, Ost: 
-35). Dern entspricht es, dass das Muster ,,Emotionale Stabilitat" im Osten 
nicht so eindeutig durch den ,,Familienzusarnmenhalt" konstituiert wird wie 
irn Westen, sondern ausschlieBlicher auf der ,,Liebe" und der Ablehnung des 
,,Sich-nicht-besonders-Kiimrnems" basiert. Das ,,Streiten" in der Familie 
konstimiert irn Osten zusamrnen rnit dem kindlichen ,, Widersprechen" einen 
eigenen fiinften Erinnerungsfaktor. Im Osten regiert den Hauptfaktor der 
Erziehungserinnerungen also weniger die Stabilitat des Familienzusammen
halts als vielrnehr die Intensitiit der emotionalen Stabilitiit. Abweichend ist 
auch, dass irn Osten der Faktor .,Ernotionale Stabilitiit" mehr aktivierende 
Elemente als im Westen enthalt, indem er die Anregungen und das Loben 
sogar exklusiv an sich bindet. Anders im Westen, wo die Momente des Lo
bens und der Anregung nahezu symrnetrisch mit der ,,Emotionalen Stabili
tat" und mit dem ,,Laissez-Faire" verbunden sind, also eher alternative Be
deutungen annehmen. 

Im Osten erscheint an zweiter Stelle der Faktoren bereits das Muster der 
,,Leistungserziehung", das ebenso wie im Westen sehr stark auf den Merk
malen der "friihen Selbstandigkeit" und der "friihen Verantwortungsiiber
tragung" beruht. Im Osten gesellt sich jedoch starker die Frage der "Ord
nungserziehung" hinzu (mit .46 relativ stli.rkste Faktorkorrelation der "Ord
nung"), die im Westen nur eine schwache Beziehung zu diesem Faktor hat. 
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Die friihen Wege in die Selbstandigkeit und zur Verantwortung siod im 
Westen sozusagen weniger mit der Tugend der Ordnungsliebe gepflastert. 
Das Muster kann im Osten auch einen Teil der Assoziationen des ,,Famili
enzusammenhalts" und der ,. Vorbildwirkung" an sich ziehen, von denen es 
im Westen weitgehend isoliert ist. 

Dern Erziehungsmuster ,,Laissez-Faire" des Ostens fehlt durch die Kon
stitution eines eigenen fiinften ,,Streitfaktors" die Verbindung zum kindli
chen Widerspruch, und es steht starker zur Strenge der Erziehung im Ge
gensatz. 

Da die Frage der ,,Ordnung" in den neuen Llindern starker mit der Leis
tungserziehung und auch mit der emotionalen Stabilitat kombiniert auftritt, 
hat sie eine wesentlich schwachere Beziehung zum Faktor der ,,religiosen 
und strengen Erziehung". Wie bereits bei der Wertstruktur zu beobachten, 
hat sich im Osten das Verstiindnis der Ordnung, vor allem durch den Nie
dergang des religiosen Elements von der Tradition abgeli:ist. Die neue In
formation an dieser Stelle ist, dass nicht nur eine Diffusion in den familiaren 
Zusammenhang der Kleingruppe vorliegt, sondern auch in den Zusammen
hang des Verstiindnisses von Leistung und Leistungserziehung. 

Zwingt man nun die Faktorenstruktur des Ostens in eine 4-faktorielle LO
sung, dann schlieBen sich der Streitfaktor und der Laissez-Faire-Faktor zu
sammen, wobei jedoch die Elemente des Streitens und des Widerspruchs die 
Oberhand Ober die Elemente des Laissez-Faire behalten. Die eben diskutier
ten Besonderheiten der Faktorbildung bleiben jedoch bestehen. 

Es liisst sich festhalten , dass sich im Westen der Faktor des ,,Laissez
Faire" starker als eine Alternative zum Leitfaktor der ,,Emotionalen Stabili
tiit" konstituiert, wahrend im Osten die ,,Emotionale Stabilitiit" starker mit 
der ,,Leistungserziehung" als zweitem fiihrenden Faktor ,,konkurriert" . 
Laissez-Faire scheint im Osten eher eine gewisse ,,zersetzende" Wirkung 
auszutiben, wahrend es im Westen durchaus gewisse aktivierende Elemente 
enthlilt. ,,Leistungserziehung" spielt im Westen eine relativ isolierte Rolle, 
wlihrend sie im Osten starker mit anderen Merkmalen der familiaren Soziali
sation verkntipft auftritt . Es scheint so, als wilrde im Osten die kiodlicbe 
Selbstentfaltung starker in den Mainstream der Erziehung hereingeholt, aber 
dort in eine aktivierende Erziehungsstrategie einbezogen. Im Westen er
scheint die kindliche Selbstentfaltung starker aus dem Mainstream der Er
ziehung in Richtung des "Laissez-Faire" ausgegliedert und dort zum Teil 
mit aktivierenden Momenten verkniipft. Im Westen ist Leistungserziehung 
eher ein Spezialmuster der Erziehung, im Osten hat sie dagegen eine Brti
ckenfunktion, einerseits zum familiaren Mainstream, andererseits zur "Ord-
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nung der Dinge", welche sich im Westen wiederum einseitiger an die Tradi
tion anlehnt. 

d) Struktur der Erziehungserinnerungen in weiteren Gruppen 

Angesichts der fundamentalen kulturellen Bedeutung von Erziehungsstilen 
wollen wir deren Strukturen anhand von Faktorenanalysen filr weitere wich
tige Gro13gruppen kontrollieren. 

Zunachst soil angesichts der friiheren kulturellen Spannungslinien die 
konfessionelle Zugehorigkeit der Befragten von Interesse sein: Erinnern sich 
Katholiken, Protestauten oder Konfessionslose an sehr verschieden struktu
rierte Erziehungsstile? Die Faktorenanalyse zeigt, dass das nicht der Fall ist. 
Dennoch zeigen sich einige interessante Unterschiede . Die Konfessionslosen 
nahern sich an die ostdeutsche Konstellation an, was angesichts der deutli
chen Uberlappung des Merkmals mit der Zugehorigkeit zu den neuen Liin
dern nicht so sehr verwunderlich ist. Katholiken und Protestanten sind ein
ander im Kontrast zu den Konfessionslosen lihnlicher. Allerdings hat die 
Frage der ,,Ordnungserziehung" bei den Protestanten eine klarere und ex
klusivere Beziehung zur ,,Strenge" und ,,Religiositat" der erinnerten Erzie
hung, wahrend ,,Ordnung" bei den Katholiken auch eine gewisse ,,subsidia
re" Beziehung zum familiaren Mainstream der ,,Emotionalen Stabilitat" hat. 
Dafiir sind bei den Protestanten ,,Lob" und ,,Anregung" deutlicher mit dem 
Faktor der ,,Emotionalen Stabilitat" verbunden, wahrend diese aktivierenden 
Komponenten sich bei den Katholiken einem sehr von der "Wunscherfi.il
lung" bestimmten Faktor des ,,Laissez-Faire" zugesellen. 

Als zweite potenzielle Differenzierungslinie soil uns der Vergleich von 
Miinnern und Frauen dienen, wobei wir uns besonders ftir den Reflex unter
schiedlicher Rollenbilder von Mannern und Frauen interessieren. Die Unter
schiede sind deutlicher als bei den Konfessionen, obwohl die Mittelwerte der 
Einzel-Items zwischen Miinnern und Frauen in den meisten Merkmalen nicht 
sehr voneinander abweichen. Das Bemerkenswerteste ist, dass die Faktoren
struktur der Erziehungserinnerungen der Manner sich der ostdeutschen 
Struktur annahert, und die Struktur der Frauen eher der Struktur der west
deutschen Befragten libnelt. Das betrifft zunacbst die Verkniipfung der Leis
tungserziehung mit dem Merkmal der ,,Ordnungserziehung", die gesamt
deutsch fur Manner typisch ist, aber nicht fur Frauen, bei denen die Ord
nung klarer mit der religiosen und strengen Erziehung verbunden auftritt. 
Dann ist es auch die Verknupfung des ,,Lobens", ,,Anregens" und zum Teil 
der ,, Wunscherftillung" rnit dem Faktor der ,,Emotionalen Stabilitat", die fur 
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Erziehungserinnerungen von Mannem und Ostdeutschen typisch ist, aber 
nicht so sehr der Frauen. Diese Ahnlichkeiten setzen sich in der Verkniip
fung des ,,Laissez-Faire" und der lndikatoren des ,, Widersprechens" bei 
Mannern (wie in der 4-faktoriellen Struktur des Ostens) fort und in Assozia
tionen des ,,Laissez-Faire" und der ,,geistigen und kulturellen Anregungen" 
sowie des ,,hiiufigen Lobens" bei Frauen (wie im Westen) fort . Wellll man 
so will, ist damit fiir die Ostdeutschen im ganzen ein Erziehungsmuster ty
pisch, das auch gesamtdeutsch fiir Manner charakteristisch ist . 

e) Rekonstruktion des Erziehungsklimas auf der Zeitacbse 
und in sozialen Milieus 

Ein breiter Test der soziodemographischen Verkniipfungen zeigt, class die 
Altersvariable die erkliirungskraftigste fiir quantitative Unterschiede in den 
Erziehungserinnerungen ist. Das legt es nahe, anhand der Unterschiede auf 
der Altersachse auch einen Kulturwandel zu diagnostizieren bzw. stabile und 
weniger stabile Elemente der familiiiren Sozialisationsaktivitiiten zu rekon
struieren. 

Zunachst kontrastieren auch die qualitativen Strukturen der Erziehungs
erinnerungen zwischen uoter 45jahrigen und den alteren Befragten. Bei den 
iilteren Befragten kontrastiert der Faktor ,,Emotionale Stabilitiit" mit einem 
Faktor, den man eigentlich ,,Emotionale Vernachliissigung" nennen muss, 
da dort der Mangel an empfangener Liebe mit der Erinnerung einhergeht, 
<lass sich die Eltem ,, wenig um einen gekiimmert" batten. Der Kontrast bei
der Faktoren hat viel mit der Herkunft der alteren Befragten aus der (obe
ren) Mittelschicht bzw. aus der Unterschicht zu tun. Erst in der Gruppe un
ter 46 Jahren bildet sich der eigentiimliche Kontrast zwischen der ,,Emotio
nalen Stabilitiit" auf der einen und des eigentlichen ,,Laissez-Faire" auf der 
anderen Seite heraus, wobei dieser Kontrast weniger auf der Schichtung als 
auf dem Lebensalter beruht. 

Die Graphiken ,,Sozialisationsmuster" zeigen den Starken Gegensatz zwi
schen dem Muster ,,Strenge und religiose Erziehung" und ,,Laissez-Faire" 
auf der Altersachse. Zunachst lallt der fast kontinuier liche Riickgang des 
Musters der Tradition von den alteren in Richtung der jiingeren Jahrgange 
auf. Die Korrelation des Musters mit dem Alter der Befragten ist mit r= .37 
mit Abstand die hochste aller demographischen Gro6en. Diese Korrelation 
betrifft alle drei Items des Faktors, ist jedoch am starksten bei der "Religio
sitat" der Erziehung, gefolgt von der "Strenge" und der "Ordnung". Die 
komplementiire Zunahme des Musters des Laissez-Faire fiihrt allerdings erst 
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bei den 31 bis 35jlihrigen (Jahrglinge ab 1%2) zu iiberdurchschnittlichen Wer
ten, stark erhohte Werte werden in den jOngsten Gruppe unter 31 Jahren er
reicht (Jahrglinge ab 1%7). 

Die Gegenlaufigkeit beider Gro6en auf der Altersachse ist nachvollzieh
bar: Wo weniger religiose Strenge des Erziehungsstils herrscht, entsteht mehr 
Freiraum fur Kinder, tun und !assen zu konnen, was sie wollen und die 
Chance steigt, dass ihre Wiinsche erftillt werden. Die stiirkste Negativkorre
lation mit dem Lebensalter geht mit r=-.30 interessamerweise von der "Wi
derspruchsneigung" der Kinder gegentiber den Eltem aus, gefolgt vom 
Merkmal ,,Streit" in der Familie. Die anderen Korrelationen der Items des 
Faktors ,,Laissez-Faire" rnit dern Lebensalter sind deutlich niedriger, was 
bedeucet, dass der generelle Trend eher in der Lockerung der Familienhie
rarchie als in "Verwohneffekten" liegt. Sucht man nach sozialen Milieus, in 
denen ,,Laissez-Faire" starker praktiziert wird, dann ist iiber alle Befragte 
hinweg die Herkunft aus Haushalten grofierer Selbstandiger, von Freiberuf
lern, gehobenen und hoheren Beamten sowie Ieitenden Angestellten beson
ders erkliirungskriiftig. Bei Herkunft aus dem einfachen Arbeitermilieu der 
Un- und Angelernten und aus dern bauerlichern Milieu spielt ,,Laissez
Faire" eine weniger wichtige Rolle. (Tabelle 13) 

In den alteren Jahrgangen gehen iiberdurchschnittliche Erinnerungen an 
die Religiositlit und Strenge des Erziehungsstils jedoch nicht nur mit weniger 
Erinnerungen an ,, liberalere" Erziehungsforrnen einher, sondem auch rnit 
intensiveren Erinnerungen an ,,Emotionale Stabilitat". Dieses Muster der 
Erziehungserinnerungen nimmt von den altesten Befragten her in Richtung 
der 51 bis 55jlihrigen (Jahrgange 1942-46) steil ab, um sich dann zuniichst 

. unter dem Durchschnittswert aller Befragten einzupendeln. Hier stoppt ein 
Trend ziemlich abrupt ab, um sich in der Folge allerdings Ieicht umzukeh
ren. Dabei liegen allerdings die stlirksten Alterseffekte in der Abnahrne des 
Ernpfindens von Familienstabilitiit (Korrelation mit Alter: r= .17) und schon 
etwas schwacher in der geringer werdenden Vorbildwirkung der Eltern 
(r= .14), was gut mit der zunehmend ,,streitanfalligen" Familiensituation 
zusammenpasst. Beziiglich der von Eltern empfangenen ,,Liebe" ist die Ne
gativkorrelation bereits sehr schwach, wenn auch noch signifikant. Von der 
Herkunft aus bestimmten Milieus her gesehen, sind die Erziehungserinne
rungen besonders dann weniger vom Faktor "Emotionale Stabilitiit" be
stimmt, wenn die Befragten aus dem einfachen Arbeitermilieu der Un- und 
Angelernten stamrnen. 
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Tabelle 13: Milieuhintergrund der Er;,iehungserinnerungen 

Emotionale Laissez- Leistungs- Strenge & 

Stabilitiit Faire er ziehung Religiositiit 

Beruf des Vaters 
Arbeiter 
- Ungelemte -- --(-) 
- Angelernte -- - (-) 
- Facharbeiter 
A 11gestell.te 
- Ausfilbrende + (-) 
- Qualifizierte (+) + -
- Leitende + + (+) -
Beamte 
- Einfacher/Mittlerer Dienst (-) (-) 
- Gehobener Dienst + ++ + 
- Hoherer Dienst + +(+) -(-) 
Se/bstiindige 

- Landwirte -(-) (+) + +(+) 
- Kleine Selbstandige +(+) 
- Mittlere Selbstandige - (+) 
- Gro6ere Selbstiindige ++++ + (+) + 
- Freiberufler + ++(+) (-) 
Sonstiges 
- Nicht erwcrbst~tig --(-) (-) + ++ 
- im Krieg + + + 
- tot + -(-) 

- unbekannt -- --- +++(+) --(-) 

Ort der Klndheit 
Einzelgehoft/Weiler - -(-) (-) 
Landdorf - + 
Dorf/Nahe Gro6stadt 
Landliche Kleinstadt 
lndustrielle Kleins1ad1 (+) (+) (-) 
Mittelstadt/wenig lndustrie (+) (-) 
Mittelstadt/viel lndustrie -
Vorort/GroJlstadt (+) --
Gro6stadt + -
Oft umgezogen ----- ++ -
Quelle: Wertesurvey 1997, Plus- und Minuszeichen bedeutcn signifikante Abweichungen 

vom Mittelwert der Dimensionsvariablen nach oben bzw. unten. 

Keinen Trend zeigt das Muster der "Leistungserziehung". Es oszilliert auf 
der Altersachse um den standardisierten Durchsctmittswert. Das Muster ist 
auch mit anderen potenziellen Erklarungsgrofien wenig verkntipft, sei es nun 
der sozialen Schichtung, dem Geschlecht oder der Bildung und erweist sich 
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auch in dieser Hinsicht als ziemlich isoliert. Es gibt allerdings zwei auffalli
ge Einzelbefunde. Zurn eineo kann das Muster einen gewissen objektiven 
Zwang zur Selbstlindigkeit bedeuten, wenn Yater in der Kindheit z.B. ,,un
bekannt", ,,nicht erwerbstlitig" bzw. ,,im Krieg" waren oder man sich erin
nert, in der Kindheit ,,oft umgezogen" zu sein. Zurn anderen tritt das Muster 
auch bei der Herkunft aus Haushalten grojJerer Selbsti:i11diger erhoht auf. All 
diese Kategorien sind allerdings untypisch fur die meisten Befragten, so <lass 
wir es mit einem ilbergreifenden Kulturrnuster zu tun haben, einer nationa
len ,, Ur-Gr66e". die wir weder aus der Schichtung, der Konfession noch 
dem Geschlechc etc. erklaren konnen. 

Man kann allerdings festhalten, dass dieses Sozialisationsmuster in alien 
Gro6gruppen der Bevolkerung mit deutlich gesteigerter Personlichkeitsstiirke 
in ihren beiden Dimensionen der ,,Kooperativitat" und der ,,Selbstvermark
tung" verbundeo ist, eine enge Beziehung zum Mainstream der Wertorien
tierungen hat und in den neuen Llindern vitaler vorhanden ist als in den al
ten. Schaut man sich die Verknilpfungen zur Personlichkeitsstarke im ein
zelnen an, fallt zuniichst die besondere Bedeutung verschiedener sozialer 
Flihigkeiten aus, wie der Fiihigkeit zur Zusammenarbeit, der lnteressenwah
rung in Verhandlungen und zur Kontaktfahigkeit im allgemeinen (,,Komme 
schnell mit anderen Menschen in Kontakt"). Auf der anderen spielt Flihig
keit, eigene Ziele zu formulieren und umzusetzen eine wichtige Rolle, sowie 
der Uberblick und der .,klare Kopf" in schwierigen Situationen. (Alie ge
nannten Items weisen Korrelationen um r= .30 rnit der ,,Leistungserzie
hung" auf.) 

Erwlihnt werden muss auch, <lass die von uns bisher stets als aktivierend 
bezeichneten Merkmale des ,,Lobens" und vor allem des ,,Anregens", viel 
weniger etwas mit dem Alcer der Befragten zu tun haben als mit deren Bil
dungsniveau. Die Erinnerung an ,, viele geistige und kulturelle Anregungen" 
im Elternhaus ist mit r = .25 deutlich mit dem formalen schulischen Bil
dungsabschluss der Befragten korreliert. In eine lihnliche Richtung weist die 
angegebene Schichthohe des Vaters, die mit r = .22 mit den ,,Anregungen" 
verknilpft ist. Jnteressanterweise ist auch die Gro13e des Ortes, aus dem man 
stammt, erklarungskrliftig fiir dieses Merkmal. Die Ortsgro6e der primliren 
Sozialisation ist gleichzeitig negativ mit Erinnerungen an .,religiose Erzie
hung" verkniipft. 



f) Kombination von Ost-West-Herkunft, Geschlecht, 
Bildung, Milieu und Alter 
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Wenn man in der Stichprobe ab dem Alter von 46 Jahren eine Grenzlinie 
zieht und die Befragten damit in zwei etwa gleich gro6e Teile aufteilt, dann 
kann man in Kombination mit Struktur- und Milieuindikatoren untersucbeo, 
inwiefern diese Kontrollindikatoren die eben besprochenen Alterseffekte 
modifizieren. (Tabelle 14) 

Im Vergleich von Ost und West erkennt man, dass der Wandel im Wes
ten auf der Traditionsachse der Erziebung besonders deutlich war. Von ei
nem weit iiberdurchschnittlichen Niveau bei den iiber 45jlihrigen wird ein 
weit unterdurchschnittliches bei den unter 46jahrigen erreicht. Im Osten lag 
die filtere Gruppe bereits im Durchschnitt der Stichprobe, die jiingere Grup
pe entfernt sich dann von diesem Mittelwert noch etwas starker als die Ver
gleichsgruppe im Westen. Der Trend zur ,,Alternative" des Laissez-Faire 
von den Alteren zu den Jiingeren ist im Westen etwas starker als im Osten. 
Im Osten weisen die Erziehungserinnerungen der Alteren und der Jiingeren 
ahnliche Besonderheiten gegeniiber dem Westen auf, indem ,,Leistungser
ziehung" uod ,,Emotionale Stabilitat" iiberdurchschnittlich erinnert werden, 
allerdings bei den Jiingeren mit abnehmender Tendenz. 

Der Kontrast alterer und jiingerer Frauen zeigt bezilglich des Waodels 
auf den Achsen der Tradition und des ,,Laissez-Faire" einen ahnlich intensi
ven Trend wie bei den Westdeutschen, bei Mannern fruit der Wandel mode
rater aus, vor allem, weil man bei der Enttraditionalisierung schon etwas 
fortgeschrittener war (lihnlich wie der Osten in der Frage der Tradition). 
Betrachtet man sich die Oaten fiir die Bildungsgruppen, muss es zuniichst 
bereits als deutliches Zeichen des sozialen Wandels angesehen werden, dass 
Scbulabschliisse ab dem Niveau der Mittelschule bei den Alteren our zu 
41 % vorhanden sind, bei den Jii.ngeren dagegen zu 75 %. Es muss auch als 
Folge einer gewissen sozialen Deprivation wirken, wenn in der relativ klei
nen .,Restgruppe" junger Leute, die nur den Hauptschulabschluss haben 
(25 %), emotionale Stabilitiit besonders wenig erinnert wird. Das emotionale 
Klima in diesem Umfeld scheint ungiinstig zu sein. Dern stehen in der ,,pri
veligierten" lilteren Gruppe mit mindestens Mittelschulabschluss iiberdurch
schnittliche Werte des Faktors ,,Emotionalen Stabilitat" gegeniiber. 

Der Kontrast auf der Ebene des "Laissez-Faire" wird durch besonders 
niedrige Werte bei der ,,typischen" Gruppe der Alteren mit ma"imal Volks
schulabschluss gesetzt und erhohten Werten in der fiir die Jiingeren ,, typi
schereo" Gruppe mit mindestens Mittelschulabscbluss. Beziiglich des traditi
onellen Musters "Strenge & Religion" beginnt der Wandel bei den Alteren 
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mit h&hstens Volksschulabschluss auf deutlich ilberdurchschnittlichem Ni
veau und endet auf nicht so deutlich unterdurchschnittlichem Niveau wie in 
der Gruppe der jilngeren Befragten mit rnindestens Mittelschulabschluss. Die 
hoher Gebildeten erinnern sich also bereits bei den alteren Jahrgaogen weni
ger an traditionelle Erziehung. 

Tabelle 14: Erziehungserinnerungen nach Herkunftsmilieu, 
kombiniert mit Alter 

Emotionale L:Ussez- Leistungs- Str enge & 

StabiJitat Faire erziehung Religiositat 

West 
- bis 45 Jahre (-) + -(-) 

- 46 J ahre und alter - + + 
Ost 
- bis 45 Jahre (+) (+) + --
- 46 Jabre und alter + - +(+) 
Manner 
- bis 45 Jahre (-) (+) +> 
- 46 J ah re und alter (-) + 
Frau en 
- bis 45 Jahre + -(-) 

- 46 Jahre und alter (+) - ++ 
bis Volks-!Hauptschu/e 

- bis 45 Jahre -- - -
- 46 Jahre und alter -(-) ++ 
ab MiJlelschule 
- bis 45 Jahre + -(-) 

- 46 Jahre und a lter + (+) 

Quelle: Wertesurvey 1997. 

Beziiglich der Tradition starteten also Ostdeutsche, hoher Gebildete und 
auch Manner bereits von einer weniger traditionellen Position, sind also ge
wisserrnaBen als Vorreiter der Enttraditionalisierung der Erziehung anzuse
hen. Bei den anderen Gruppen setzt der Trend erst verzogert ein. Bei Frau
en ist der Trend zum Laissez-Faire etwas starker als bei Mannem, wobei 
allerdings der groBte Kontrast auf dieser Ebene besonders zwischen der gro
Ben Gruppe der tilteren, formal weniger Gebildeten und der ebenfalls groBen 
Gruppe der jimgeren, formal hoher Gebildeten liegt. 

Tabelle 15 nimmt die Teilung auf der Altersachse nun auch fur einige 
zusammengefasste Kategorien des Iokalen Herkunftsmilieus vor. Bezilglich 
der OrtsgroBe beeindruckt deren fast linearer Einfluss. Je groBer der Ort der 
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Kindheit, desto weniger wird traditionelle Erziehung bereits in der iilteren 
Gruppe erinnert, und desto niedriger fallen die Werte bei der jiingeren Gruppe 
aus. Das Ortliche Milieu ist also eine besonders gute Erklii.rungsgrol3e ftir die 
Enttraditionalisierung der Erziehung. Der gro6te Kontrast auf der Achse des 
.,Laissez-Faire" wird durch iiltere Befragte, die aus dorflichem Milieu 
stammen und jiingere Befragte aus groJ3stii.dtischem Milieu gesetzt. 

Dabei sind bereits in der Verteilung der Kategorien des lokalen Milieus 
interessante Zusammenhii.nge mit dem Alter zu erkennen. Landliches Milieu 
wird verstiirkt in der iilteren Gruppe angegeben, mit Ausnahme von Dorfern 
in GroJ3stadtnahe, aus denen die Jiingeren verstiirkt stammen. Kleinstiidti
sche Herkunft kommt etwa gleich vor. Die Jiingeren sind vor allem in der 
Kategorie der ,,Mittelstii.dte" starker vertreten und in den Vororten der 
GroJ3stadte. Gro6stiidtische Herkunft im engeren Sinne ist in beiden Grup
pen etwa durcbschnittlich. 

Als letzte Vergleichsgro6e soil uns noch das berufliche Milieu der Vater 
der Befragten dienen. Hier gibt es insgesamt einen Trend, dass die Alteren 
verstli.rkt aus dem ~lilieu der ungelernten Arbeiter stammen, das Facharbei
termilieu j edoch fur die Jiingeren typischer ist. Dieser fast lineare Trend 
verstarkt sich ausgehend von den einfachen Angestellten in Richtung der lei
tenden Angestellten, von denen sogar 68 % aus der jiingeren Gruppe und 
nur 32 % aus der iilteren stammen. Herkunft aus dem Beamtenmilieu ist et
was starker ftir die Alteren typisch, vor allem im einfachen, in der Tendenz 
auch im hoheren Beamtenmilieu. 80 % von den insgesamt 5 %, deren Vater 
Landwirte waren, stammen aus der alteren Gruppe. Die Herkunft aus Haus
halten mittlerer und groBerer Selbstii.ndiger ist eher fur Altere typisch, bei 
kleineren Selbstandigen sind die Verhaltnisse durcbscbnittlich. Vater als 
Freiberufler geben verstlirkt die Jiingeren an. 

Die Betrachtung der zusammengefassten Herkunft nach der Berufsgruppe 
des V aters macht wieder einen Deprivationseffekt in der relativ kleinen 
Gruppe jiingerer Befragter erkennbar, deren Vater einfacbe Arbeiter waren. 
Der Faktor .,Emotionale Stabilitiit" wird hier besonders wenig erinnert, ahn
lich auch bei den (sehr wenigen) jungen Befragten aus dem bauerlichen Mi
lieu. Der positive Kontrast wird <lurch die iilteren Befragten aus dem Beam
ten- und auch aus dem Angestelltenmilieu gesetzt. Traditionsbewusste Er
ziehung wird vor allem von den Alteren aus dem biiuerlichen, dem Selbstlin
digen- und auch aus dem Beamtenmilieu angegeben. "Vorreiter" eines Wan
dels sind bier die Angestellten, teilweise auch die einfachen Arbeiter. ,,Lais
sez-Faire" wird ganz besonders wenig bei ii.lteren Befragten aus dem 
einfachen Arbeitermilieu und dem Bauerrunilieu erinnert und findet sich ver
stiirkt in den Erinnerungen Jiingerer aus dem Beamten- und Angestelltenmi-
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lieu, noch starker sogar bei jiingeren Leuten aus dem Se/bstandigenmilieu. 
WeM man so will, ist im Selbstii.ndigenmilieu der Umbrucb von der Traditi
on zum ,,Laissez-Faire" am radikalsten zu erkennen. 

Tabelle 15: Erziehu11gserinnerunge11 nach Herkunftsmilieu 
kombiniert mit Airer 

Emotiooale Laissez- Lelstungs- Strenge & 

Stabilitiit Faire erziehung Religiosltlit 

Ort der Klndheit 
Dorf 
- bis 45 Jahre (-) (-) 
- 46 Jahre und alter -<-> ++ 
Kleinstadt 
- bis 45 Jahre (-) (+) ..(-) 

- 46 Jalue wid aller + (-) +(+) 
Mittelstadt 
- bis 45 Jahre + (-) --
- 46 Jahre und alter (+) - + (+) 
GrojJstadr 
- bis 45 Jahre ++ - -(-) 

- 46 Jahre und alter 

Beruf des Vaters 
Einfacher Arbeiter 
- bis 45 Jahre --- -(-) - (-) 
- 46 Jahre uod alter - --- + 
Facharbeiter 
- bis 45 Jahre (+) +> 
- 46 Jahre und iilter - + (+) 
A11ges1elfter 
- bis 45 Jahre (+) +(+) --
- 46 Jahre und alter + (+) 
Beamrer 
- bis 45 Jahre + (+) +> 
- 46 Jahre und ~lter +(+) ++ 
Landwirt 
- bis 45 Jahre -- (-) + (+ ) 
- 46 J ahre und alter (+) -- (+) ++ + 
Selbstiindiger 
- bis 45 Jahre - ++ (-) 

- 46 J ahre und alter (+) (-) ++(+) 

Quelle: Wertesurvey 1997. 

lnsgesamt muss festgehalten werden, dass auch die detaill iertere Analyse der 
ErziehungseriMerungen kaum Aufschluss iiber die strukturelle Verortung 
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des Musters der ,,Leistungserziehung" ergibt, so dass bier individuelle und 
in unserem Variablenset nicht erfasste kulturelle Charakteristika weiteren 
Aufschluss liefern miissen. 

g) Sozialisatorische Erkllirungsmodelle fur Wertmuster und 
Muster der Personlichkeitsstlirke 

Nurunehr im Besitz genauerer Kenntnis typischer Sozialisationsfaktoren, 
wollen wir im folgenden einige Erldarungsmodelle konstruieren, um die Fill
Ie an Einflussfaktoren auf Personlichkeitsmuster und Wertmuster gegenein
ander abwiigen zu konnen und aus dieser Rekonstruktion Erkenntnisse zu 
gewinnen, wie solche Muster entstehen bzw. wovon sie abhiingen. In wel
chem Ma6e schlagen bier sozialisatoriscbe, sozialstrukturelle oder Faktoren 
der Situationsbewertung durch? Wir sind somit an einem Herzstiick unserer 
Analyse angekommen. das sozusagen alle bisherigen Erkenntnisse biindeln 
soll. 

Wir wollen uns zuniichst mit den Wertmustern befassen und versuchen, 
diese aus einem nunmehr verfilgbaren und filr die Regressionen sinnvollen 
Variablenset zu erkliiren. Dieser setzt sich folgendermaf!en zusammen: 

Obersicht 11: Verwendete Kontrollindikatoren 

Sozialisatorische Gro8en (im engeren Sinne) 

• Muster der Erziehungserinnerungen 

• Leben als Aufwiirtsbewegung 

• Schichthohe des Vaters im eigenen Alter von 15 Jahren 

• Ortsgrol3e Kindheit bis zu 15 Jahren 

Strukturgro8en (gegebenenfalls sozialisatorisch zu interpretieren) 

• Alter 

• Geschlecht 

• Ost-West-Zugehorigkeit 

• GroBe des aktuellen Wohnortes 

• Schulischer Abschluss 

• Beruflicher Abschluss 
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• Haushaltsgrol3e 

• Haushaltseinkommen 

• Eigene subjektive Schichthohe 

• Berufstatigkeit 

Situationsbewertungen 

• Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen 

• Zufriedenheit mit dern Lebensstandard 

• Zufriedenheit rnit sozialer Sicherheit 

• Zufriedenheit mit der Schul- und Berufsausbildung 

• Zufriedenheit mit der W ohnsituation 

• Zufriedenheit mit dem Familienleben 

• Verbesserungen der Lebensbedingungen seit 1990 

• Allgemeine Lebenszufriedenheit aktuell 

• Allgemeine Lebenszufriedenheit vor 5 Jahren 

• Allgemeine Lebenszufriedenheit in 5 Jahren 

• Gliicklicher Mensch 

Sonstiges 

• Kirchgang 

Wiigt man zuniichst die Erkliirungskraft der Modelle beziiglich der Wert
muster ab, dann ist das Modell zur Erkliirung des Wertmusters der ,,Traditi
on" am erfolgreichsten (R2= .32), dem bereits rnit deutlichem Abstand das 
Modell fiir den ,,Mainstream" folgt (R2 = .27), dann ,,Jdealismus & Engage
ment (R2= .21) sowie als Schlusslicht ,,Hedonismus & Materialismus" 
(R2 = .15).8' Die Werte der Tradition sind also am stiirksten von sozialisatori-

83 Diese Erklarungsleistungen sind von einem anspruchsvollen Standpunkt gesehen 
nicht imrner sehr boch, aber docb immer noch vergleichsweise gut. Wir batten wei
tere Gro6en in die in den Ubersichten ausgewiesenen Modelle aufnehmen konnen, 
aber dennocb our diejenigen ausgewahlt, die nocb einigerma6en .kausal" interpre
tiert werden konnen (. verursachend"), obne allerdings sicher entscheiden zu kon
nen, ob sich das auch wirklich so verhalt. Abgesehen davon gibt es nattlrlich nocb 
eine Reihe anderer, in unserer Erbe bung oicht zu iiberprilfender Variablen, welche 
die Bevorzugung von Wert- und Personlichkeitsmustem beeinflussen, wie et.wa die 
nariirliche individuelle Varianz der menschlichen Personlichkeil, nicht erfasste bio-
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schen, strukturellen bzw. situativen Faktoren abhlingig. Relativ gesehen, ist 
die Erkllirungskraft nur der Erziehungsmuster bei diesem Faktor am stlirks
ten (R2 = .22), wlillrend unser Modell der Erfassung der famililiren Sozialisa
tion ,,Idealisrnus & Engagement" am wenigstens erkliirt (nur R2= .05). Der 
,,Mainstream" bringt es beziiglich der Erziehungsmuster immerhin auf ein 
R2 = .15 und ,,Hedonismus & Materialismus" auf R2 = .08. Beziiglich des 
Wertmusters der ,, Tradition" konkurriert allerdings der Einfluss der Alters
variable stark mit der eigentlichen familiiiren Sozialisation, im Falle von 
,,Hedonisrnus & Materialismus" betrifft das neben dem (geringen) Alter 
auch den (geringen) Kirchgang. Dieser rypische Kontrasteffekt beider Wert
dimensionen wiederholt sich in den verschiedensten von uns getesteten Mo
dellen. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ubersicht 12: Erkliiru11g der Wertdimension ,,Tradition" (R2= .32) 

Alter 

Erziehung: ,,Strenge & Religion" 

Erziehung: ,,Emotionale Stabilitat" 

Kirch gang 

Erziehung: ,,Laissez-Faire" 

Zufriedenheit: Soziale Sicherheit 

HaushaltsgroBe 

West 

Haushaltseinkommen 

Allgemeine Lebenszufriedenheit 

Im Leben aufwarts 

Schichthohe 

Schulabschluss 

+ ++ ++ 
+ ++ ++ 
+ +(+) 
++ 

+(+) 
+(+) 

+ 
+ 

-(-) 

Der Erkllirungshintergrund der Traditionswene ist im Vergleich der Wert
muster besonders eindeutig bestimmt und zwar durch den iiberragenden Ein
fluss des Lebensalters und des Erziehungsmusters ,,Strenge & religiose Er-

graphische Erlebnisse und Erfahrungen sowie ein gcwisser \Verte- und Personlich
keitSkonformismus gegenilher dem Zeitgeist und gegeniiber Berugsgruppen bzw. 
Bezugspersonen. 
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ziehung". Die Gleichrangigkeit beider Faktoren in einem Erkllirungsmodell , 
das eigentlich von der Unabhangigkeit der Einfliisse der Input-Variablen auf 
die Ziel-Variable ausgeht, zeigt an, dass es neben dem sakularen Riickgang 
der Elemente herkommlicher Erziehung noch andere wesentliche, etwa le
benszyklische Effekte geben muss, die traditionelle Werte mit steigendem 
Alter intensivieren. Der immer wieder beobachtete und behauptete ,,Konser
vatismuseffekt" des Lebensalters wird durch unser Modell plausibel, wenn 
auch nicht streng beweisbar. s. 

Neben diesen beiden Haupteffekten sind die anderen signifikanten Effek
te des Modells eher nachrangig. Am starksten erklart noch das Erziehungs
muster ,,Emotionale Stabilitat" die Wichtigkeit von Traditionswerten in der 
Bevolkerung, wichtig ist auch der Kirchgang. In emotional-stabilen Familien 
und im engeren Einflussbereich der Kirchen erfahren Werte der Tradition 
eine deutliche Stiitzung. Allerdings ist das deutliche Zuriickbleiben der kirchli
chen Sozialisations- bzw. Konservierungswirkung gegentiber der familiaren 
auffallend. ,,Positive" Sozialmerkmale der Befragten wirken leicht absen
kend in Richtung traditioneller Werte, insbesondere die Hohe des schuli
schen Bildungsabschlusses. Auffallend ist, dass von den Situationsbewertun
gen her nur die positive Bewertung der .,sozialen Sicherheit" kombiniert rnit 
einer allerdings etwas niedrigeren allgemeinen aktuellen Lebenszufriedenheit 
einen Eintluss auf die Werte der Tradition hat, was das Modell zum ,,sozia
lisatoriscbsten" aller vier Werte-Modelle macht. 

Es irritiert allerdings, dass sich ausgerechnet das Erziehungsmuster des 
,,Laissez-Faire" , freilich nach Kontrolle struktureller und situativer Fakto
ren, positiv auf die Werte der Tradition auswirkt. Bei genauerer Analyse ist 
es insbesondere die Beziehung zwischen den Items der ,, Wunscherfi.illung" 
und des ,,Konformismus", die diesen Zusammenhang erzeugt. Unabhangig 
von Alter, sozialem Status und anderen Faktoren gibt es also einen mogli
cherweise individualpsychologischen Effekt, indem die Erfiillung kindlicher 
Wilnsche bei der Person erhohte konformistische Neigungen fordern kann. 
Offen muss allerdings bleiben, warum dieser Zusammenhang auch zwischen 
der Erinnerung an die Wunscherfiillung in der Kindheit und der Neigung der 
Befragten besteht, am .,Altbergebrachten" festzuhalten. 

84 Wie Klein 1995 zeigt, sind slikUlare , lebenszyklische uncl periodische Effekte analy
tisch nur schwer voneinander zu trennen, auch bei Anwendung von Kohonenanaly
sen. Streng genommen brauchte man (bisher nicht vorhandene) Paneluntersuchun
gen iiber die gesamte LebensspaIUle einer reprasemativen Stichprobe. 
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SchlieBJich muss auffallen, dass nach Kontrolle vielfaltigster Einflussfak
toren nur eine leichte, aber immerhin signifikante Priiferenz fiir das Wertmus
ter der ,, Tradition" in den alten Uindern erkennbar ist. ,,An und fiir sich" ist 
also der Westen nur etwas traditioneller eingestellt als der Osten, obwohl 
rein quantitativ der Wertefaktor der ,, Tradition" , vor allem in dessen religi
oser Komponente im Westen eine hohere Bedeutung hat als im Osten. Al
ters- und spezifische Sozialisationseffekte iiberlagern die Ost-West-Unter
schiede weitgehend, wobei allerdings im Erziehungsmuster ,,Strenge & Re
ligion" bereits eine empirische Kulturd ifferenz zwischen Ost und West ent
halten ist. 

Nichtkausale Erweiterung des Modells: Liisst man einmal explorativ die 
Restriktion der Kausalitat auSer Acht8' und erweitert das Modell durch e ine 
Reihe anderer verfiigbarer Variablen, erhoht sicb dessen Erkliirungskraft auf 
R2 = .43. 86 Nunmehr mischt sich das verstiirkte Empfinden, ,,Deutscher" zu 
sein, deutlich in die Betonung von Traditionswerten ein, wobei man iiberle
gen kann, ob es die Werte der Tradition sind, die das ,,deutsche" Empfinden 
stiitzen oder ob umgekehrt das Empfinden, ,,Deutscher" zu sein, die Werte 
der Tradition sriitzt." Wer sich mir den ,,meisten Menscben" in Deutschland 
verbunden fiihlt und wer in Zukunft weniger konsumieren und mehr sparen 
will , ist ebenfalls verstarkt auf der Seite der Traditionswerte. Hier konnte 
man in der Weise argumentieren, dass die Traditionellen wohl auch eher zur 
Sparsamkeit neigen. Gesellschaftliche Problemwahrnehmungen und Wert
auffassungen mischen sich dagegen kaum in die Frage des VerhiiJtnisses zu 
den Werten der Tradition ein. 

85 Die Modellerweiterung hat experimentellen Charakter und soil in einer biindelnden 
Berechnung herausfinden, welche weiteren engen Zusammenhiinge in die Wertmus
ter eingehen. Es soil nur herausgefunden werden, inwiefern die Wertmuster Tei! 
eines weitergefassten Zusammenhangs-Syndroms sind. 

86 Angesichts der FI.Ille der einbezogenen 75 Kontroll-Variablen haben wir die Ver
fahrensoption ,,method stepwise" gewlihlt, die nur die auf der 5 %-Stufe signifikan
ten Regressionsitems in der Endregression beriicksichtigt. 

87 Mit ahnlichen Problemen beziiglich der Kausalitiit sab sich z.B. lnglehan in seinen 
internationalen Umersuchungen konfrontiert (zum Beispiel bezilglich des Verhlilt
nisses von Kullur und Strukrur der untersuchten Gesellschaften). Er lost dieses 
,,Henne-und-Ei-Problem" unter weitgehendem Verzicht auf den Kausalitlitsbegriff 
und spricht Heber von parallelen und wechselwirkenden Phanomenen. (V gl. Jngle
han 1998) 
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Ubersicht 13: Erkliintng der Wertdimension ,.Mainstream" (R2=.27) 

• ,,Leistungserziehung" +++(+) 

• Zufriedenheit: Familienleben ++ +(+) 

• Erziehung: ,,Emotionale Stabilitat" + + + 

• Gliicklicher Mensch ++ 
• Zufriedenheit Lebensstandard +(+) 

• Zufriedenheit Wohnsituation +(+) 

• Zufriedenheit Schul- und Berufsausbildung +(+) 

• Erziehung: ,,Strenge & Religion" + 
• Erwartete Lebenszufriedenheit in 5 Jahren + 

• Ost + 
• Schichthohe des Vaters 

• Schichthohe 

• Schulischer Abschluss 

• Allgemeine Lebenszufriedenheit 

• Zufriedenheit: Soziale Sicherheit 

Das Modell des Mainstreams der Wene hat bereirs eine geringere Erklii
rungskraft als das der Tradition. Diese beruht zwar wieder in starkem MaBe 
auf sozialisatorischen Faktoren, wird im ganzen jedoch deutlicher von Situa
tionsbewertungeo verschiedenster Art bestimmt. Man erkennt zuoachst eioe 
fast gleichgewichtige Beziehung des Mainstreams der Werte zu den Erzie
hungsmuscern ,,Leistungserziehung" und ,,Emotionale Stabilitiit". Beide em
pirisch vergleichsweise hoch ausgepragteo Erziehungsmuster tragen somit 
wesentlich zur Aufrechterhaltung des nationalen Normalwertmusters bei. 
Der Mainstream der Werte wird auBerdem leicht vom Erziehungsmuster 
,,Strenge & Religion" gestiitzt, allerdings ist dieser Effekt gegeniiber den 
anderen Sozialisationsfaktoren als nachgeordnet einzustufen. 

Beziiglich der Situatioosbewertungen ist die Relation zur Zufriedenheit 
mit dem Farnilienleben besonders hoch ausgepragt. Wir erinnern uos, dass 
die Wichtigkeit des ,,guten Familienlebens" fiir das Wertmuster des Main
streams pragend war. Die besondere Niihe der Wertorientierung ,,Gutes Fa
milienleben" und der Zufriedenheit mit dem Familienleben driickt sich auch 
in einer hohen wechselseitigen Korrelation beider Gro6en aus (r = .45). Die 
Klammer beider GroBen scheint wohl das ., U rbedilrfois" der Person nach 
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stabilen sozialen Mikrobeziehungen zu sein. Man kann vermuten, <lass die
ses Urbediirfnis auch dazu fiihren kann, das Familienleben gelegentlich "po
sitiver" zu seben, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Auf eine positive 
Sichtweise der eigenen Lebensumstande verweist auch die deutliche Bezie
hung des Gliicksempfindens zum Wertmuster "Mainstream", was in Kombi
nation mit der Zufriedenheit mit dem Familienleben plausibel wirkt. 

Bemerkenswert wirkt der Kontrast des positiven Einflusses der Zufrie
denheit mit dem Lebensstandard und mit der Wohnsituation zu dem klar ne
gativen Einfluss der Zufriedenheit mit der sozialen Sicherheit (oder anders 
gesehen: Mainstream-Werle werden eher bei geringerem sozialen Sicher
heitsgefiihl betont). Dieser Kontrast ist in den verschiedensten anderen Mo
dellen robust. Zwar ist dieses Muster nicht so dominant wie die bisher dis
kutierten Einfliisse, dennoch ist es aufgrund seiner Robustheit emst zu neh
men. Offensichtlich konnen sich in die positiven WohJfahrts-Assoziationen des 
Mainstreams unter Umstiinden auch rnit den dort verankerten Sicher
heitsbediirfnissen kontrastierende Sicherheitszweifel einschleichen. Wir mus
sen wie bei alien Modellen beachten, dass diese hochkontrolliert sind, indem 
der Einfluss der verschiedensten GroBen miteinander verrechnet wird. Das 
fiihrt dazu, dass in unserem Fall eine signifikante und leicht positive einfa
che Korrelation zwischen der Zufriedenheit mit der sozialen Sicherheit und 
dem Wertfal'tor "Mainstream" im Regressionsmodell, das eine Vielzahl von 
EinflussgroBen kontrolliert, sogar in einen deutlichen negativen Zusammen
hang umschlagt. Dieser Umschlag erfolgt bereits in einem einfachen, von 
anderen GroBen unkontrollierten weiten Wohlfahrtsmodell (welches im we
sentlichen auf den Gro6en von Tabelle 3 beruht). 

Nichtkausale Enveiterung des Modells: Die explorative Erweiterung des 
Modells erbringt eine betrachtliche Steigerung des Erklarungswertes auf ein 
R2 = .44. Das geht vor allem auf den Einfluss der Wertauffassungen zuriick, 
allerdings auch auf das Selbstverstlindnis als "Deutscher" und Verbunden
beitsgefiihle mit der Familie. Der Familismus erscheint somit als eng ver
bundener Komplex aus drei sich wechselseitig starkenden Komponenten; als 
Wenorientierung des ,,guten Familienlebens", als Zufriedenheit mit dem 
FamilienJeben und nunmehr auch als Verbundenheitsgefah/ mit der Familie. 
Der Einfluss des Gefiihls, .,Deutscher" zu sein, ist etwas gro6er als im Mo
dell der Traditionswerte, steht im Modell ,,Mainstream" aJlerdings in einem 
denkwiirdigen Kontrast zur tendenziellen Ablehnung der Verbundenheit ,,mit 
den meisten Menschen in Deutschland". Neben dem eher weniger intensiv 
verbreiteten und riickliiufigen religios-traditionellen Strang des subjektiven 
.,Deutschtums" tritt nunmehr auch explizit in Form des Mainstreams der 
Werte ein weiter verbreiteter und offensichtlich vitalerer Strang .,deutscher" 
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Identitiit zu Tage, allerdings eines "Deutschtums", das sich tendenziell von 
den anderen Deutschen distanziert. 

Der stiirkste Zusammenhang des erweiterten Modells besteht allerdings 
in der Beziehung des Mainstream-Musters zu der Wertauffassung, dass es 
"aucb heute filr alle Menschen verbindliche moralische Ma6stiibe" geben 
miisse, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Dazu kommt die zweite, 
in der Bevolkerung weithin vertretene Wertauffassung, dass man heutzutage 
wissen sollte, was man will, um im Leben erfolgreich zu sein. Die Faktoren 
des Familismus, das Gefiihl, ,,Deutscher" zu sein und die Wertauffassungen 
tiberlagern in starkem Ma6e die Erziehungserinnerungen der Befragten, ein 
Effekt der im erweiterten Modell der Traditionswerte viel weniger auftritt. 
Im Zweifelsfalle hangt also der Mainstream der Werte starker von weit ver
breiteten Wertauffassungen als von erinnerten erzieherischen Eintliissen ab, 
wobei die Wertauffassungen natiirlich selbst wieder auf Erziehungseinfliisse 
zuriickgehen konnen. 

Obersicht 14: Erkliirung der Wertdimension ,,ldealismus & Engagement" 
(R2=.21) 

• Scbulabschluss 

• Gliick:licher Mensch 

• Frau 

• Erziehung: ,,Laissez-Faire" 

• West 

• "Leistungserziehung" 

• Zufriedenheit Lebensstandard 

• Kircbgang 

• Berufsausbildungsabschluss 

• Zufriedenheit Wohnsituation 

• Zufriedenheit: Familienleben 

• Zufriedenheit vor 5 Jahren 

• Zufriedenheit: Soziale Sicherbeit 

+++(+) 
+++ 
++ 
++ 

+(+) 
+(+) 

+(+) 
+(+) 

+(+) 

+ 
+ 

-(-) 

Im Falle des Wertmusters "Jdealismus & Engagement" erkennen wir die 
knappe Spitzenstellung eines "Strukturmerkmals", das wir allerdings auf
grund der Kontrolle situativer und von Schichtungsfaktoren in unserem Mo-
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dell getrost aucb als sozialisatoriscb interpretieren konnen. Unabhiingig von 
den okonomiscben Vorteilen hoherer Schulbildung, hat die Sozialisation in 
hoheren Schulformen auch positive Folgen ffir die Vertretung von idealisti
schen und Engagementwerten. lnteressant ist allerdings, dass dieser Effekt 
beim Schulabschluss deutlich starker als beim beruflichen Abschluss auftritt. 

Der deutliche Einfluss eines eher sozialisatorisch interpretierbaren Struk
turmerkmals wird mit fast gleicher Starke begleitet von einem Merkrnal der 
Situationsbewertung, dem ,,Gliicksempfinden". Allerdings ist es das Merk
mal rnit dem stlirksten "Befindlichkeitscharakter", indem positive innere Zu
stiinde am deutlichsten angesprochen werden (wobei wahrscheinlich auch 
eine Art Gliicksfiihigkeit im Spiele ist). Zwar geht wie beim Mainstream das 
gesteigerte Gliicksempfinden auch rnit gesteigerter Familienzufriedenheit 
einher, allerdings sind die Gewichtungen der Einflilsse jeweils umgekehrt. 
Wie beim ~lainstream ist auch eine erhohte Zufriedenheit mit dem Lebens
standard und rnit der Wohnsituation im Spiele. Allerdings ist trotz der hohen 
Bedeutung der BildungsabschUisse fiir das Wertmuster ,,ldealismus & Enga
gement" keine erhi.ihte Zufriedenheit mit der Schul- und Berufsausbildung 
zu erkennen. 

Das Modell fiir ,,ldealismus & Engagement" zeigt ebenso wie das des 
Mainstreams der Wene einen merkwi.irdigen Kontrast zwischen positiven 
Merkmalen der Befindlichkeit und der Unzufriedenheit mit der sozialen Si
cherheit, so dass auch dieses Wertmuster mit Unsicherheitsgefuhlen einher
gehen kalUl. Der Effekt ist allerdings weit weniger stabil als im Falle des 
Mainstreams und verschwindet in einem erweiterten Modell sogar. Je nach 
Modellstruktur kommt allerdings eine mehr oder weniger negative Kopplung 
mit dem Haushaltseinkomrnen bzw. eine Tendenz zu groBeren Haushalten 
zum Tragen. Das Wertmuster ,,ldealismus & Engagement" scheint gelegent
lich mit einer Haltung der Zufriedenheit mit dem, was man hat, auch wenn 
es finanziell nicht unbedingt sehr ilppig ist, einher zu geben. Zurn anderen 
schwingen offensichtlich auch gelegentlich Sorgen rnit, groBere Haushalte 
mit eher unterdurchschnittlichen Einkommen in sozialer Sicherheit zu wis
sen. 

Die Praferenz fur "Idealismus & Engagement" hat jedoch noch andere 
interessante Hintergrilnde als Bildungs-, Gliicks- und Zufriedenheitsfragen. 
Zunachst ist festzustellen, dass sich auch farniliiir-sozialisatorische Variablen 
darauf auswirken und zwar das "Laissez-Faire" und die ,,Leistungserzie
hung". Der direkte Einfluss der famililiren Sozialisation ist allerdings (wie 
bereits gesehen) bei diesem Wertefaktor schwiicher als bei den bereit<; disku
tierten und er geht eher von individualisrischen Zi.igen dieser Sozialisation 
aus. Ein einfaches, unkontrolliertes elterliches Erziehungsmodell weist den 
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Faktor der "geistigen und kulturellen Anregung" als den stiirksten auf die 
Auspriigung dieses Wertmusters aus, von dem wir bereits festgestellt hatten, 
dass er eher bei schichthoherer Herkunft wirksam ist. Da jedoch kein Ein
fluss der vaterlichen Schicht bzw. der eigenen Schicht erkennbar ist, dtirfte 
bier die Korrelation von hoherer Bildung und hoherer Schichteinstufung88 

den Hintergrund eines Mechanismus der Vererbung ,,bildungsbtirgerlicher" 
Werte erkliiren. 

In eine etwas andere Richtung verweisen die Einfltisse des weiblichen 
Geschlechts und des Kirchgangs. Nach Kontrolle der Alters- und Bildungs
variable erscheint im Eintluss des Geschlechts vor allem in Richtung sozialer 
Engagementwerte das Geschlechtsstereotyp der sozial hilfsbereiten, caritativ 
eingestellten Frau . Solche Merkmale spielen auch im Umfeld der Kirchen 
eine besondere Rolle, wobei z. B. bei aus caritativen Motiven ehrenamtlich 
engagierten Frauen die Kirchenniihe hoch ist. Schwieriger ist die Interpreta
tion der deutlich erhohten Priiferenz von Westdeutschen ftir das Wertmuster 
,, ldealismus & Engagement" . Hier rnuss davon ausgegangen werden, <lass 
die Ost-West-Variable eine Reihe von Merkmalen btindelt, die in unserem 
Modell unabhangig voneinander erscheinen. Zurn einen kann man davon 
ausgehen, dass jene Konstellation einer tendenziell ,,selbstbescheidenden" 
Zufriedenheit im Osten aufgrund der nach wie vor vorhandenen Nachhol
wiinsche der Lebensqualitiit weniger vorhanden ist und <lass religiose bzw. 
kirchliche Faktoren weniger diimpfend auf solche Wtinsche einwirken. 
Vennutet werden kann auch ein Einfluss der insgesamt ,,mannlicheren" So
zialisation Uber die ostdeutsche Bevolkerung hinweg. Erganzend konnte 
noch die berufspraktischere Bildungssozialisation des Ostens erklarend he
rangezogen werden (weniger Abiturabschliisse, mehr mittlere und hohere 
berufliche Abschliisse). 

Nichtkausale Enveiterung des Mode/ls: Eine erweitertes Zusammen
hangsmodell ftir idealistiscbe und Engagementwerte erbringt unter alien 
Modellen die gro6te Steigerung und zwar mehr als eine Verdopplung der 
Erkliirungskraft (von R2= .21 auf R2= .44). Und zwar geht diese Steigerung 
ganz besonders auf die gesellschaftliche Problemwahrnehmung und auch auf 
Verbundenheits- und Zugehorigkeitsgefiihle von Befragten zurtick. Dabei 
geht es um eine Art Gesellschaftsbewusstsein, das man mit Inglehart als 
,.postmaterialistisch" bezeichnen kann, indem die Umweltverschmutzung als 
besonders problematisch angesehen wird, dazu im Kontrast die Frage der 

88 Es besteht daneben eine Tendenz von Menschen mit ausgepragten idealistischen 
und Engagementwerten eine subjektive Schichteinsrufung nacb unserem verwende
ten Modell abzulebnen. 
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Auslander und des mangelnden Wachstums als eher unproblematisch. Hinzu 
gesellt sich eine erhohte Zufriedenheit mit der offentlichen Sicherheit. Damit 
ist dieses Muster das ungleich gesellschaftsbezogenste Muster aller Wert
muster. 

Die erhohte Bedeutung der Wertorientierung ,,Freundschaft" innerhalb 
des Musters ,,Idealismus & Engagement" erklart offensichtlich die Bezie
hung zur Verbundenheit mit dem Freundeskreis, die in der erweiterten Reg
ression sichtbar wird. Au6erdem steht europaische und weltburgerliche ldenti
tiit im klaren Kontrast zur unterdurchschnittlichen Selbstsicht als ,,Deut
scher". Wertauffassungen spielen fUr das Wertmuster ,, Idealismus & Enga
gement" keine Rolle. Ein weiterer Kontrast zum Mainstream besteht darin, 
<lass die Gliickskomponente auch im erweiterten idealistisch-engagierten 
Modell erhalten bleibt, wahrend sie im erweiterten Modell der Mainstream
Werte (moglicherweise vom Familismus) iiberlagert wird. 

Die dritte Wertdimension ,,Hedonismus & Materialismus" lasst sich ins
gesamt am wenigsten aus unserem Variablenmodell erklliren. Unser Modell 
bestiitigt den bisher bereits erkennbaren starken Gegensatz zum Lebensalter 
und zur Kirchennahe, der erklarungskraftig filr eine hohe Bedeutung von 
Werten des Lebensgenusses, der Bediirfnisdurchsetzung, des hohen Lebens
standards und des Machtstrebens ist. Damit ist eine deutliche Spannungslinie 
zum Wertefaktor der ,, Tradition" gesetzt. In einer Reihe von Merkmalen ist 
die Konstellatioo ,,Hedonismus & Materialismus" jedoch auch gegensatzlich 
zu der bei ,,ldealismus & Engagement". Der Wortkontrast von ,, ldealismus" 
und ,,Materialismus" kommt also auch empirisch zum Tragen. Solche Kon
traste werden zwischen Maonern und Fraueo, zwischen niedrigeren und ho
heren Schulabschliissen und zwischeo Ost und West gesetzt. Obergreifend 
ist al!erdings die Wirkung des Erziehungsfaktors ,,Laissez-Faire", der bei
derseits positiv auf d ie Ausprligung der jeweiligen Wertmuster wirkt, aller
dings bei ,,Hedonismus & Materialismus" re lativ starker und ohne Beglei
tung der ,,Leistungserziehung" . Das Erziehungsmuster ,,Laissez-Faire" zeigt 
somit eine etwas schillemde und mehrdeutige Charakteristik. Familiar ge
setzte Freiheitsspielrliume konnen sich sowohl in Richtung der Kultivierung 
idealistischer Engagementwerte als auch in Richtung hedonistischer und ma
terialistischer Orientierungen auswirken. 
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Obersicht 15: Erkliirung der Wertdimension ., Hedonismus & 
Materialismus" (R2= .15) 

• Erziehung: ,,Laissez-Faire" 

• Mann 

• Ost 

• Schichthohe 

• Erziehung: ,,Strenge und Religion" 

• Zufriedenheit Wohnsituation 

• Erwartete Lebenszufriedenheit in 5 Jahren 

• Zufriedenheit Gesundheit 

• Schulabschluss 

• Alter 

• Kircbgang 

+++(+) 
++ 
+(+) 

+(+) 

+ 

+ 
+ 
+ 

- - -(-) 

Interessanterweise hat die subjektive Schichtzuordnwig von alien Wertefak
toren die stlirkste Erkllirungskraft in Richtung des Wertmusters ,,Hedonis
mus & Materialismus", ein Phanomen, das sich im erweiterten Modell sogar 
noch etwas verstlirkt. Das Umfeld ist materiell eher etwas giinstiger, aller
dings wenig akademisch geprligt. Was ernsthaft irritiert, ist der nach Kon
trolle andere Faktoren zum Vorschein kommende, leicht positive Einfluss 
des Erziehungsmusters ,,Strenge & Religion", der umgekehrt zum negativen 
Einfluss des Kirchgangs wirkt. Bei oliherem Hinseben erweist sich, dass un
abhlingig vom senkendeo Einfluss von Alter und Kirchgang die Strenge (und 
nicht die Religiosit.iit) der Erziehung in Richtung von Hedonismus & Materi
alismus wirken kann. Das kann man so interpretieren, dass moglicherweise 
ein Schwanken der Erziehung zwiscben Laissez-Faire und Strenge die Aus
pragung dieses Wertmusters fordert. Der Effekt der Strenge fur die Auspra
gung bedonistisch-materieller Werte ist allerdings nicht sehr stabil uod wird 
im erweiterten Modell <lurch die erhohte Bedeutung der Erinnerungen an 
,,hliuslichen Streit" iiberlagert. 89 

Niclukausale Erweiterung des Modells : Die Erkllirungskraft eines erwei
terten Modells fiir ,,Hedonismus & Materialismus" erbriogt inunerhin eine 

89 Dazu gesellt sich im erweiterten Modell interessanterweise auch das in der Kindheit 
oftmals erfolgte . Loben durch die Eltern". 
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deutliche Steigerung der Erkllirungskraft von R2= .15 auf R2= .25. Bemer
kenswerterweise wirken daran sowohl Wertauffassungen als auch gesell
schaftliche Problemwahrnehmungen mit. Die gesellschaftliche Problemsicht 
ist allerdings umgekehrt wie bei "Idealismus & Engagement". Nunrnehr 
wird gerade das Ausliinderproblem (,,zu viele Ausliinder") als besonders re
levant angesehen und die Frage der Umweltverschmutzung als weniger 
wichtig. Von der Seite der Wertauffassungen mischt sich nunmehr ein neuer 
Faktor in den Zusammenhang zu einem Wertmuster ein und zwar die Auf
fassung, dass man im Leben ,,nur auf sein Gluck vertrauen" und mitnehmen 
solle, ,, was man bekommt". Etwa mit gleicher lntensitiit kornmt jedoch auch 
die Wertauffassung ins Spiel, nach der man heute im Interesse des Lebenser
folges wissen sollte, was will. Eine Halmng ,,erfolgsorientierten Spieler
tums" scheint nicht selten mit Hedonismus & Materialismus einherzugehen. 

Wir wenden uns nunmehr der Erkliirung der beiden Personlichkeitsmus
ter ,,Selbstbeherrschung & Kooperativitiit" und ,,Selbstvermarktung & Selbst
herausforderung" zu. Die Erkliirungskraft der Modelle liegt mit R2= .23 und 
R2 = .27 deutlich unter dem Modell des Wertmusters der ,, Tradition", aber 
ilber ,,Hedonismus & Materialismus" und ,, ldealismus & Engagement". Die 
Erkliirungskraft nur der familiiir-sozialisatorischen Grolkn ist, relativ gese
hen, im ersten Falle, iihnlich wie beim Wertmuster ,, Tradition" sehr hoch 
(R2= .18), bei der Dimension ,,Selbstvermarktung & Selbstherausforderung" 
wesentlich niedriger (R2 = .12). 

Die Personlichkeitsdimension ,,Selbstbeherrschung & Kooperativitiit" hat 
eine breite familiiir-sozialisatorische Einbettung. Sowohl ,,Leistungserzie
bung", ,,Emotionale Stabilitiit" als auch ,,Strenge & Religion" wirken stark 
positiv. Interessanterweise wirkt sich die Herkunft aus groBeren Orten stei
gernd auf diese Personlichkeitsdimension aus. Der positive Einfluss des Le
bensalters war bereits im Abschnitt ,,Personlichkeitsstiirke" deutlich gewor
den, ebenso wie der gegenliiufige Effekt des Lebensalters auf die Dimension 
,,Selbstvermarktung & Selbstherausforderung". Es besteht jedoch auch ein 
bemerkenswert deutlicher Zusammenhang mit dem Gefiihl, ,,ein gliicklicber 
Mensch" zu sein, mit dem eine leicht erhohte Zufriedenheit mit dem Le
bensstandard und der Schul- und Berufsausbildung einhergeht, allerdings 
niche unbedingt das Gefiihl, sicb seit 1990, dem Jahr der Wiedervereini
gung, verbessert zu haben. 
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Obersicht 16: Erkliirung der Personlichkeitsdimension 
"Selbstbeherrschung & Kooperativitiit" (R2 =.23) 

,,Leistungserziehung" ++ + + 
Erziehung: ,,Emotionale Stabilitat" +++ 
Erziehung: "Strenge & Religion" ++ + 
GIOcklicher Mensch + + + 
Herkunft: Ortsgro6e ++ 
Alter +(+) 
Zufriedenbeit Lebensstandard + 
Zufriedenheit Ausbildung + 
seit 1999 verbessert 

Nichtkausale Erweiterung des Modells: Die Erweiterung des Modells bringt 
ein Erhohung der Erklarungskraft von R2 = .23 auf R2=.33 . Der Fakt, dass 
auch die Steigerung beim anderen Muster ,,Selbstvermarktung & Selbsther
ausforderung" (von R2= .27 auf R2= .33) im Vergleich zumindest der 
Wertmuster ,,Mainstream" und ,,Jdealismus & Engagement" nicht so sehr 
gro6 ist , scbeint zu bestatigen, dass die Personlichkeitsmuster starker perso
nenbezogen sind, die Wertmuster dagegen mehr Sozialbezogenheit aufwei
sen, ganz besonders ,,ldealismus & Engagement" .9° Das erweiterte Modell 
von ,,Selbstbeherrschung & Kooperativitat" zeigt eine noch grofiere Resis
tenz der Erziehungserinnerungen gegeniiber der Uberlagerung durch W ertauf
fassungen, Problemwahrnehmungen oder gruppenbezogener Gefiihle als das 
Wertmuster der Tradition.•• Allerdings dominiert jetzt die Erinnerung an 
familiare Ordnungs- und Zusammenhaltsaspekte im Verein mit der Wertauf
fassung des ,, Wissens, was man will". Es erfolgt aufierdem eine deutliche 
Uberlagerung des Gliicksaspektes, vermutlich durch die nunmehr erhobte 

90 Relativ gesehen ist auch die Steigerung der Erklarungskrafl beim Wertmuster ,,He
donismus & Materialismus" bemerkenswert, eine Steigerung, die (wie gesehen) 
zum einen aus den Wertauffassungen .Gliicksvenrauen" und ,, Wissen, was man 
will" erwuchs, sowie aus cincr typischen sozialen Problemsicht von .zu viele Aus
liinder" und "Umweltverschmutzung eher geringeres Problem". 

91 lnsgesamt siod die Merkmale der Personlichkeitsstiirke in den erweiterteo Modellen 
enger mit den Merkmalen der Erziehungserinnerungen verkniipft als die Wertmus
ter (mit einer Sonderstelluog der Traditionswerte ), so dass man sie nicbt our als 
personenbezogener, sondern moglicherweise auch als sozialisatorisch . primiirer" 
bezeichnen kann. 
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Relevanz von Verbundenheitsgefiihlen mit der Familie, mit den Freunden 
und auch den Nachbarn. Da nunmehr jedoch (paradoxerweise) auch der 
Einzelaspekt des ,,sich wenig Kiimmerns" von eher religios erziehenden El
tern alterer Menschen, die in gro6en Stadten aufwuchsen, bestirnmend wird, 
hat man den Eindruck, class im Zusammenhang dieses Personlichkeitsmus
ters Elemente einer gewissen ,,Zwangsselbstiindigkeit" aufgrund e\terlicher 
Zeitknappheit eine Rolle spielen. Diese gehen mit Versuchen einher, den 
eigenen Lebensweg zu definiereo und in Anknilpfung an die Erfahrung eines 
stabileo und ordnungssetzenden Familienrahmens neue und feste familiare, 
freundschaftliche und nachbarschaftliche Bindungen aufzubauen. 

Ubersicht 17: Erkliirung der Personlichkeitsdimension 
,, Selbstvermarktung & Selbstherausf orderu11g" (R2 =. 27) 

• ,, Leistungserziehung" 

• Mann 

• Zufriedenheit Ausbildung 

• Gliicklicher Mensch 

• Schichthohe 

• Erziehung: .,Laissez-Faire" 

• Haushaltseinkommen 

• Erziehung: ,,Strenge & Religion" 

• Zufriedenheit Gesundheit 

• OrtsgroBe der Kindheit 

• Schulischer Abschluss 

• Kirchgang 

• Zufriedenheit: Soziale Sicherheit 

• Alter 

++++(+) 
+++ 
++ + 
++ 
+ (+ ) 

+ (+ ) 

+(+) 

+ 
+ 
+ 

-(-) 

Die Dimension ,,Selbstvermarktung & Selbstherausforderung" weist, abge
sehen von der fi.ihrenden Stellung der Leistungserziehung, ein ganze Reihe 
besonderer Einflussfaktoren auf, die ihr einen deutlich anderen Charakter 
verleihen als der ersten. Die Beziehung zum mannlichen Geschlechtsstereo
typ ist unverkennbar. Dazu kommen Einfliisse des Erziehungsmusters ,,Lais
sez-Faire", einer giinstigen Schichteinstufung und giinstigerer Haushaltsein
kommen. Kirchgang wirkt sich wie das Lebensalter senkend auf die Beto-
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nung der ,,Selbstvermarktung & Selbstherausforderung" aus. Die Konstella
tion ist in dieser Hinsicht (und auch beztiglich der Schichtung sowie der 
Schulbildung) der des Wertmusters ,,Hedonismus & Materialismus" ahnlich, 
wenn auch weniger pragnant ausgepragt. Der Unterschied scheint in erster 
Linie in der Starken Leistungsbezogenheit von ,,Selbstvermarktung & Selbst
herausforderung" und deren Unabhangigkeit von der ,,spekulativen" und 
,,mitnahmeorientierten" Glticksstrategie zu liegen (,,im Leben auf sein Gltick 
vertrauen, mitnehmen, was man bekonunt"), die in einem erweiterten Mo
dell von ,,Hedonismus & Materialismus" eines der Kernstticke darstellt. Die 
Selbstverrnarkter sehen sich sozusagen bereits auf der Glticksseite des Le
bens, die Anhanger von ,,Hedonismus & Materialismus" wissen zwar, was 
sie wollen, warten jedoch noch auf ihre Glticksgelegenheiten. 

Wiederum ,,irritierend" erscheint die leicht positive Beziehung des Er
ziehungsmusters ,,Strenge & Religion" zur Personlichkeitsdimension ,,Selbst
vermarktung & Selbstherausforderung", die nach Kontrolle der Einzel
merkmale ausschlielllich den Aspekt der Erziehung zur ,,Ordnung" betrifft 
(und nicht die ,,Strenge" wie bei Hedonismus & Materialismus). Das erhalt 
eine gewisse Plausibilitat insofern, als bei Mannern Leistungserziehung star
ker verkniipft mit der Frage der Ordnung auftrat. In starkem Kontrast zu 
den eher etwas niedrigeren Schulabschltissen tritt die hohe Bedeutung der 
Zufriedenheit mit der Schul- und Berufsausbildung auf den Plan. Offensicht
lich herrscht das Gefiihl vor, trotz nicht vorhandenen Abiturs und unabhan
gig vom Niveau des beruflichen Abschlusses das ,,Richtige" und ,, Verwert
bare" gelernt zu haben. Afmlich wie bei der Personlich.keitsdimension 
,,Selbstbeherrschung & Kooperativitiit" spielt das Gefiihl, auf der ,,gltickli
chen" Seite des Lebens zu stehen, auch bei der Dimension ,,Selbstvermark
tung & Selbstherausforderung" ein erhohte Rolle, ein Effekt, der auch im 
erweiterten Modell nahezu erha lten bleibt. 

Diskussionswilrdig ist die wie bei der Analyse der Wertmuster ,,Main
stream" und ,, ldealismus & Engagement" bereits zu beobachtende negative 
Kopplung der Zufriedenheit mit der sozialen Sicherheit mit dem Muster 
,,Selbstbeherrschung & Kooperativitiit", ein Effekt, der auch im erweiterten 
Modell erhalten bleibt. Auch in diesem Fane wird eine hochsignifikante, 
leicht positive Korrelation der Einzelmerkmale in einer hoch kontrollierten 
Regression in eine hochsignifikante, negative Beziehung transformiert. Stark 
zur Leistung erzogene jilngere, schichthohere und eher kirchenferne Man
ner, die der Meinung sind , das ,,Richtige" gelernt zu haben und auf der 
glticklichen Seite des Lebens zu stehen, konnen durchaus eine erhohte Unzu
friedenheit mit ihrer sozialen Sicherheit entwickeln. Die Erkliirung ist viel
Jeicht, dass das Muster der ,,Selbstvermarktung & Selbstherausforderung" 
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besonders stark im (offensichtlich jiingeren) Selbstiindigenmilieu verbreitet 
ist, wo man weniger in die iiblichen sozialen Sicherungssysteme eingebun
den ist und generell mit starkeren Existenzrisiken umgehen muss. Allerdings 
scheint man auch bereit zu sein, im Vertrauen auf die eigene Kraft ,,optimis
tisch" mit diesen Risiken umzugehen, wahrend die negative Beziehung des 
sozialen Sicherbeitsgeftihls im Kontrast zu den erhohten Sicherheitsbediirf
nissen des Mainstreams der Werte wohl eher eine Neigung zur ,,Besorgt
heit" iiber Sicherheitsfragen zum Vorschein bringt. 

Nichtkausale E1weiterung des Modells: Die Modellerweiterung bringt 
zunachst ein starke Bedeutung der Wertauffassung ,,Gerade heute muss man 
wissen, was man will, um im Leben erfolgreich zu sein" zum Yorschein, 
nicht ganz so stark auch eine Beziehung zu Bediirfnissen nach einer ,,funkti
onalen Sozialmoral" . Die typische Konstellation aus mannlichem Stereotyp, 
positiven Verkniipfungen mit subjektiver Schichnmg und Einkommen, ge
ringerem Kirchgang, Ausbildungszufriedenheit, Jugendlichkeit uod Gliicks
empfinden bei verringerter Zufriedenheit mit der sozialen Sicherheit bleibt 
jedoch erhalten. Die Bedeutung der Leistungserziehung wird (offensichtlich 
durch die Wertauffassungen) etwas relativiert und erscheint in ihren beiden 
Komponenten ,,friihe Selbstandigkeit" und ,,friihe Verantwortungsiibertra
gung" etwa gleichgewichtig. Dazu gesellen sich gleichgewichtig Ordnungs
erziehung und interessanterweise auch die erinnerte Widerspruchsneigung 
gegeniiber den Eltern. Neu kommt eine soziale Problemsicht hinzu, die ti
bertriebene ,,Biirokratie" bemangelt, jedoch d.ie Frage eines eventuellen ,,E
goismus zwiscben den Menschen" als eher unproblematisch ansieht, eine 
Sichtweise, die man sich im jiingeren Selbstaodigenmilieu gut vorstellen 
kann. 

lnsgesamt haben die heute bei den jtingeren Menschen starker verbreite
ten Werte- bzw. Personlichkeitsstarke-Muster ,,Hedonismus & Materialis
mus" und ,,Selbstvermarktung & Selbstberausforderung" zwar viele Schnitt
stellen (z. B. Jugendlichkeit , Kirchenferne, Mannlichkeit). Dennoch gibt es 
auch deutliche Kontraste zwischen einer gewissen ,,Gliicksspielmentalitat" 
und verstarktem Egozentrismus bei "Hedonismus & Materialismus" und 
verstarkter ,,Leistungsmentalitlit" und einer starkeren Bereitschaft zur Norm
biodung bei ,,Selbstvermarktung & Selbstherausforderung". 
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h) Herausragende Bedeutung der "Leistungserziehung"92 

Resiimiert man d ie Erklarungsmodelle, dann muss in den "Kausalmodellen" 
zunachst die herausragende Stellung des Erziehungsmusters der ,,Leistungs
erziehung" auffallen. Sie iiberspringt insbesondere die Kluft zwischen ,,Ko
operativitiit" und ,,Expansivitiit" der Person" , bei den Werten die Kluft zwi
schen ,,Mainstream" und ,, ldealismus & Engagement" . In Verbindung mit 
dem Erziehungsmuster ,,Emotionale Stabilitiit" kOnnen somit die Weichen zu 
einer Art ,,kooperativen lndividualismus" gestellt werden, so dass ein kom
petenter wie sozial umganglicher Personlichkeitstypus ausgebildet wird. 
Dieser Typus lie6e sich zu einem psychologisches ldealprofil flir moderne 
Gesellschaften verallgemeinern, Gesellschaften, in denen die Traditionen 
verblassen, die jedoch die Selbstkontrolle und die soziale Integration der 
Person nach wie vor als wichtige Probleme ansehen. 

Was die T radition irnrner weniger Jeisten kann, die ,,systemdienliche" 
Steuerung der Person und deren Einbindung in soziale Zusammenhange, 
wird ounmehr Aufgabe der ,,Leistuogserziehung" , die auf der Basis emotio
naler Zuwendung und Stabilitiit im familiaren Zusammenhang beginnt und 
sich in der sekundaren Sozialisation der Bildungseinrichtungen und spater in 
der Arbeitswelt fortsetzt. Dabei nehmen (sakular und im individuellen Le
benslauf) Elemeote der Selbststeuerung und freiwillige Integrationsleistun
gen der Person an Bedeutung zu, wahrend Elemente der Fremdsteuerung 
und der ,,Zwangsintegration" abnehmen. Die zunehmende Standfestigkeit 
der Person aufgrund des Erlebnisses eigenstaodiger Bewaltigung von Prob
Iemen steigert das Selbstbewusstsein auch gegeniiber neuen schwier igeren 
Herausforderungen. Damit wird die Neigung zur Angstlichkeit reduziert und 
werden W achstumsprozesse der Personlichkeit in Gang gesetzt. Auf ganz 
,,natiirlichem" Wege kann sich die Einsicht entwickeln, dass Kooperation 
auch ,,Gewinne" verheiHt und sowohl Leistungserbringung als auch Koope
ration eine gewisse Selbstkontrolle in sachlicher wie sozialer Hinsicht vor
aussetzt. 

Unser Survey zeigte allerdings unter denjungen Leuten eine viel starkere 
Neigung zur vereinseitigenden ,,expansiven Selbstvermarktung" der Person 

92 Auch bier noch einmal der Verweis auf das bereits scit Jahrzehnten vorliegende, 
bemerkenswerte Gedankengut von Mc Clelland! 

93 In etwas schwacherer Weise betrifft das auch den Aspekt dcr Ordnungserziehung, 
der zu beiden Mustern der Personlichkeitsstirke eine deutliche Beziehung entwi
ckelt. 
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als zur eigentlich Wtinschenswerteren ,,kooperativen Selbstvermarktung" an. 
Wir hatten in dieser Hinsicht erkliirend auf ,, werteklimatische" (neues posi
tives Image des "Business" in der Jugend) und "Jebenszyklische~ Argumen
te zuriickgegriffen (wachsende Lebenserfahrung). Nunmehr kann man auch 
den sozial isatorischen Faktor der Expansion der ,,Laissez-Faire" Erziehung 
in den Familien als Erklarungshintergrund ergiinzend hinzufiigen. Neben der 
Erkenntnis, dass es Brucken zwischen Selbstvermarktung und Kooperativitiit 
der Person gibt, zeigt allerdings die Detailanalyse auch die ,,Graben" zwi
schen beiden Dimensionen der Personlichkeit. Da ist zum einen das ausge
pragte mannliche Stereotyp der Selbstvermarktung, zum anderen der Uoter
schied von expansiv-widerstreitendem, kirchenferneren lndividualismus im 
sozial gut gestellten Umfeld (Selbstvermarktung & Selbstherausforderung) 
und mitmenschlich integriertem und religionsnaherem Individualismus (Selbst
beherrschung & Kooperativitiit). 

Dennoch kann soziologische und padagogische Aufklarung darauf hin
weisen, dass es eine sozial gangbare und sozial voneilhaftere. Alternative zur 
einseitigen Kultivierung der Selbstexpansion gibt, auch wenn diese im Mo
ment nicht unbedingt im Trend liegt. 94 Diese ist unter den jiingeren Leuten 
mit einer nur leicht geringeren Flexibilitat des Lebenszuschnitts verbunden, 
so dass auch der aktuellen sozialen Agenda Rechnung getragen werden wiir
de. 

94 Wobei die jungen La ue sich nalilrlich an den Zeitgeist anpassen bzw. bereits ange
passt haben; ein Zeitgeist, der zunebmend von den Imperativen einer individuali
sierten LeistungsgeseUschaft bestimmt wird. 
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3. Teil: 
Die soziale Integration und ihre Zukunft 

Wir batten uns im zweiten Teil dieser AbhandJung unter dem Leitbegriff der 
sozialen Konstitution mit der ,,subjektiven Verfassung" der Bundesrepublik 
beschaftigt und diese anhand von Wertorientierungen sowie von Merkmalen 
der Personl ichkeitsstarke und der Sozialisation dargestellt. Dabei waren wir 
"individualistisch" vorgegangen und hatten die individuellen Sichtweisen der 
Befragten auf ihren personlichen Lebenskontext zu kollektiven Phanomenen 
aggregiert, wohl wissend, <lass diese statistischen Aggregate soziale Fakto
ren zum Hintergrund haben, wie soziale und demographische Strukturen, 
nationale Traditionen, institutionelle Arrangements usw. Nunrnehr soil uns 
unter dem Leitbegriff der sozialen Integration diese soziale und kollektive 
Seite der menschlichen Lebensfiihrung direkter interessieren. Wie sind die 
lndividuen heutzutage in kJeine und gro6ere soziale Zusammenhange integ
riert? Wie erscheint diese Integration in der subjektiven Bewertung der Be
fragten? Wie steht es mit dem Vertrauen in offentliche Institutionen? Inwie
weit engagieren sich die Menschen heute im offentl ichen Raum iiber ihre 
unmittelbaren eigenen Interessen hinaus?95 

Der Begriff der Integration meint also von der individuellen Seite her 
den Grad der sozialen Bindung der lndividuen und von der Seite der Gesell
schaft her deren Grad von konsistentem Zusammenhalt im Interesse der sozi
alen Funktionsfahigkeit. Dabei konnen die integrative Bindung der lndividu
en und der konsistente Zusanunenhalt der Gesellschaft natiirlich kein absolu
tes Kriterium sein, wie der Anspruch und das reale Beispiel des Totalitaris
mus lehren. Es kann sich in modernen Gesellschaften also nur um ein be
stirnrntes ,,gesundes MaB" von sozialer Integration mit ausreichenden Spiel
raumen fiir individuelle Autonomie handeln, wobei auch wir nicht angeben 
konnen, worin dieses MaB genau besteht. Auf jeden Fall sind die Proportio
nen und auch die Verhaltensbereiche von sozialer Integration und individuel
ler Autonomie immer schon kulturell ausgehandelt und eingepegelt, und sie 
andern sich in der Regel eher langsam. So gewahrt z.B. die US-Kultur den 
Individuen zwar eine gro6e winschaftliche Autonomie, zwingt jedoch die 
lndividuen (zumindest in den breiten Mittelschichten) viel starker in ein so-

95 Einea breiten europaischen Uberblick uber lndikatoren der sozialen Integration 
(also • wie lndividuen und Gruppeo in gr6Bere Zusammeohiinge eingebunden sind", 
S.140) kann man bei lmmelfall l997 nachlesen. 
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zial-konformistiscbes Verbaltenskorsett96 als etwa die europliische Kultur, 
wo wiederum die wirtschaftl iche Freiheit eingescbrlinkter ist. 

Wir wollen die Frage der sozialen Integration anhand der in unserem 
Survey verfiigbaren direkten Indikatoren der sozialen Integration iiberprii
fen, wobei wir davon ausgehen, dass eigentlich fast alle bisher in den ersten 
zwei Teilen besprochenen Indikatoren zumindest indirekt mit der sozialen 
Integration des Individuums zu tun haben. Das betraf die Unzufriedenheit 
mit dem politischen System, die wahrgenommene hohe Problembelastung 
der Gesellschaft, begleitet von Vermutungen iiber weitverbreitete anomische 
Erscheinungen sowie Auffassungen iiber die Inflation der ,, Unwerte" des 
,,Geldes" und der ,,Macht" . Dern standen ein recht hohes Wohlbefinden, ins
besondere im privaten Bereich gegeniiber, hoch ausgeprligte moralische Grund
dispositionen, ein fest verankerter Legalismus und eher giinstig gesehene 
Moglichkeiten, eigene individuelle Ziele auch in die Praxis des Lebens um
zusetzen. 

Allerdings wurden insbesondere bei jungen Leuten lebenszyklische, aber 
auch "werteklimatische" Spannungslinien individualistischer Emanzipations
bestrebungen zur sozialen Integration erkennbar. Solche Sparumngen schei
nen am Beginn des dritten Jahrtausends vor allem mit dem Bediirfnis eines 
zunehmenden Teils der jiingeren Leute zusammenzuhlingen, aus dem 
Zwangskorsett der Sozialversicherungen und der damit verkniipften staatli
chen Biirokratie auszubrechen, aufgrund ibrer Erwartung, im Vergleich zu 
den lilteren und mittleren Generationen kaum mehr Vorteile aus diesem Sys
tem mebr ziehen zu konnen.9' Das Heil des eigenen Lebenserfolgs wird da
her eher irn eigenen Business und auf den Kapitalmlirkten als im gewerk-

96 Das war bereits de Tocquevil/e aufgefallen, der zwar den demokratischen Zuschnin 
des amerikanischen Lebens und den amerikanischcn Gemeindegeist Jobt.e, dcnnoch 
auch warneod auf konformistische Pbaooroene in den USA hinwies: ,,lch kenne 
kein Land, in dem im allgemeinen weniger geistige Unabhiingigkeit und wirkliche 
Diskussioosfreiheit herrscht als in Amerika." ,,In Amerika zieht die Mehrheit einen 
drohenden Kreis um das Denken. • Vgl. Alexis de Tocquevil/e: Ober die Demokra
tie in Amerika .• Stuttgart 1995, S. 151. 

97 Von den 18 bis 24jahrigen glaubten z.B. im Februar 1997 50 %, .dass die gesetz
liche Rente in Zukunft ,auf keinen Fall' zum Leben ausreichen wird" gegeoiiber 
nur 32 % der gesamten Bevolkerung und nur 22 % der ab 60jahrigen. Einer Rente 
nach dem Modell einer Grundsichcrung bci geringeren Beitriigen und zusatzlicher 
Eigenvorsorge stimmten 69 3 der 18 bis 24jiihrigen zu gegeniiber 50 3 bei alien 
Befragten und nur 45 % bei den ab 60jiihrigen. Vgl. Forschungsinstitut fiir Ord
nungspolitik: Die Rentenreform im Urteil der Bevolkerung. Arbeitspapiere 2, Koln 
1997, siehe auch die umfangreiche Srudie von Foste/Janj3en 1997. 
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schaftlichen Umfeld bzw. im staatlichen Umverteilungssystem gesehen. Da
mit hat das jeizige deutsche Sozialsystem nicht nur von seiten der Arbeitslo
sen, der sozial Schwachen und der neuen Lander"' ein Integrationsproblem, 
sondern auch von seiten der nachwachsenden Generationen aus den breiten 
Mittelschichten. 

Unser Wertesurvey erlaubt uns zuniichst auf der Mikroebene die Darstel
lung sozialer Kontaktnetze, dann von sozialen Verbundenheitsgefahlen, auf
steigend von der Mikro- zur Makroebene, ergiinzt durch das Zugehorigkeits
empfinden zu verschiedenen Makrokollektiven . Dern folgt die Darstellung 
der Bindung an politische Parteien und von Vertrauensgefiihlen gegenilber 
ojfentlichen Jnstitutionen. SchlieBlich wollen wir untersuchen, inwieweit es 
den Menschen heute gelingt, die soziale Mikro- und Makroebene durch die 
Einnahme der ,,Bilrgerrolle" in Form bilrgerschaftlichen Engagements mit
einander zu verknilpfen. 

A. Mikrosoziale Integration 

I. Mikrosoziale Netzwerke 

Zunachst wollen wir anhand einiger einfacher Indikatoren mikrosoziale 
Netzwerke darstellen, indem wir uns fiir die Kontakthiiufigkeit der Befragten 
mit verschiedenen Personengruppen und fiir die GroBe von deren Freund
schaftskreisen interessieren. 

a) Verwandtschaftliche und au6erverwandtschaftliche Kontakte 

In Tabelle 16 erkennen wir, dass die Kontakthaufigkeit mit den eigenen Kin
dern, soweit vorhanden, am intensivsten ist. Ca. 72 % der erwachsenen Be
volkerung konnen und wollen dazu Angaben machen. Fehlende Angaben, 
d ie lediglich auf Antwortverweigerungen beruhten, waren allerdings ver
schwindend gering, so dass es bei den Ausfallen nahezu immer um das Nicht
vorhandensein der genannten Referenzpersonen geht. In der Altersgruppe 
der 18 bis 25jahrigen fehlen naturgerna6 89 % der Angaben Uber Kontakte 
mit eigenen Kindern, bei den 26 bis 30jiihrigen 54 % und bei den 31 bis 
35jahrigen noch 37 %. Erst ab den 36 bis 40jiihr igen gehen die Werte mit 
20 % unter den Durchschnitt der Ausfiille. 

98 Vgl. Gensicke 1998d. 
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Erstaunlich hoch ist die Kontaktintensitat zu den eigenen Enkeln, nur 
dass hier mit nur 32 % viel weniger Angaben gemacht wurden, da nur in 
diesem FaUe Enkel auch vorhanden waren. Die Grenzlinie liegt hier zwi
schen der Gruppe der 46 bis 50jahrigen mit 82 % Ausfallen und der Gruppe 
der 50 bis 55jahrigen mit nur noch 60 % Ausfallen. Bei den 56 bis 
60jahrigen werden schon zu 63 % Angaben iiber Kontakte zu Enkeln ge
macht, in den alteren Gruppen gehen diese Werte teilweise deutlich iiber die 
70 %-Marke hinaus. In der hohen Kontakthliufigkeit zu den Enkeln driicken 
sich nicht zuletzt wichtige UnterstOtzungsleistungen von GroBeltern gegen
iiber den in der Ausbildung bzw. oft beiderseits im Beruf stehenden eigenen 
Kindern aus. 

Tabelle 16: Kontakchiiufigkeiten 

t .n .z.I 
sehr hiufig abund zu gar nicht keine 
haufig Angabe* 

Kontakte mit .. . 

eigenen Kindern 74.8 % 19.2 % 4.0 % 2.0 % 28.2 % 

eigenen Enke/11 53.0 % 32.2 % 9.3 % 5.5 % 68.4 % 

Eltem bzw. Vaur!Muner 47.5 % 33.l % 14.9 % 4.4 % 39.5 % 

Nachbam 14.7 % 35.0 % 43.6 % 6.8 % 0.4 % 

andere11 Verwandten 8.9 % 35.0 % 52.1 % 4.0 % 2.2% 

Kollegen, privat aufterhalb der 
Arbeitst.eit 5.5 % 18.6 % 58.7 % 17.2 % 36.3 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, <lurch Rundungseffekte nicht iouner genaue Addition auf 
100 %, *" trifft nicht zu" und keine Angabe. 

An dritter Stelle folgen die Kontakte zu den Eltern, immerhin konnen bier 
ea. 40 % der Bevolkerung keine Einschatzung abgeben, weil die Eltern in 
der Regel wahrscheinlich bereits verstorben sind. Eine wesentliche Grenzli
nie markiert bier die Altersgruppe der 51 bis 55jahrigen, ab der bereits 55 % 
der Angaben fehlen, wahrend das bei der Gruppe der 46 bis 50jiihrigen erst 
26 % sind . BezOglich der ,,anderen Verwandten" wird die Kontakthaufigkeit 
dann schon deutl ich weniger intensiv. Die Mehrheit von 52. l % gibt an, ,,ab 
und zu" Kontakt mit diesem Personenkreis zu haben. Nachbarschaftlicbe 
Kontakte sind sogar etwas intensiver als die mit den Verwandten, wobei al-
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lerdings die raumliche Niihe den Kontakt in gewisser Hinsicht zwangslaufig 
herstellt. Wichtig ist hervorzuheben, dass nur 6.8 % der Befragten gar keine 
Kontakte zu den Nachbarn angeben und die Nachbarschaft damit als "ano
nym" kennzeichnen. Bei den Kategorien "Verwandtschaft" und ,,Nachbar
schaft" verzeichnen wir auch die wenigsten Antwortausfalle, d.h. diese Di
rnensionen waren fiir die allermeisten Befragten relevant. Immerhin machten 
beziiglich der Verwandten 10 % der iiber 75jiihrigen keine Angaben. 

Ein besonderes Kapitel stellt die Frage dar, ob man mit seinen Kolle gen 
auch privat und auBerhalb der Arbeitszeit Kontakte pflegt. Den Westdeut
schen wird in der Regel eher eine Abneigung unterstellt, Berufliches und 
Privates auch auf der Ebene personlicher Kontakte miteinander zu verbin
den, ein Muster, das inzwischen auch von den Ostdeutschen iibernommen 
wurde und in der DDR weniger ausgepriigt war. Vor diesem Hintergrund 
muss wohl auch die sehr stark in Richtung des ,,ab und zu" verschobene 
Verteilung in der Tabelle 16 interpretiert werden. Allerdings besteht auch 
keine Tendenz zu einer vollstiindigen Abschottung gegentiber den Kollegen 
im privaten Kontakt, denn nur etwa 17 % der Befragten geben in dieser 
Hinsicht gar keine Kontakte zu ihren Kollegen an. Natiirlich hangen die 
Antwortausfalle stark mit der aktuellen Berufstlitigkeit der Befragten zu
sammen, dennoch hat auch ein Tei! der Befragten, die deutlich aus dem Er
werbsalter heraus sind oder z.B. arbeitslos sind auf die Frage geantwortet. 
Diese Befragten beurteilten sicherlich ihre Kontakte zu ehemaligen Kolle
gen. Die Spitze der Beantwortungsquote lag mit 85 % bei den 40 bis 
45jahrigen. Bereits ab der Gruppe der 55 bis 60jahrigen gab es 46 % Aus
falle. und dann 63 % ab der Gruppe der 60 bis 65jahrigen. lrnmerhin mach
ten noch 25 % der 70 bis 75jahrigen Angaben iiber Kontakte mit Arbeitskol
legen und auch noch 17 % der ab 76jiihrigen. 

Die Graphik ,,Kontakte rnit ... " zeigt uns eine Analyse der verschiedenen 
Kontakte nach Altersgruppen (nur giiltige Antworten). Man erkennt, dass 
iiber fast alle Altersgruppen hinweg die Kontakthaufigkeit zu den Kindern 
die gro6te ist. Nur in der Gruppe der 18 bis 25jahrigen, wo allerdings auch 
kaum Kinder vorhanden sind, ist sie etwa gleich hoch wie mit den Eltern. 
Hier engt unter Umstanden die Ausbildung die Kontakte etwas ein, wobei 
moglicherweise GroBeltern diese Lucke fiillen. In den Altersgruppen von 60 
bis 75 Jahren ist die Kontakthaufigkeit zu den Kindern interessanterweise 
fast ebenso hoch wie zu den Enkeln, wahrend bei den 40 bis 50jlihrigen sich 
die Kontakte zu den Eltem und zu den Enkeln etwa die Waage halten. In der 
Kontaktstruktur sieht man also, wie die altere Generation sich in ihrem Kon
taktverhalten auf die beiden jiingeren Generationen bezieht und die rnittlere 
Generation sich zwischen der alteren und jungeren Generation bewegt. 
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Altere Menschen pflegen generell mehr Kontakt mit ibren Nachbarn 
(tendenziell sogar ,,hiiufig"), bei sehr jungen Befragten sine! diese Kontakte 
eher schwach ausgepragt. Auch die Verwandtschaftskontakte der Alteren 
sind etwas intensiver als die der Jiingeren. Interessanterweise nehmen die 
Kontakte zu den Arbeitskollegen (soweit vorhanden) in Richtung des Pensi
onsalters sogar an Intensitiit zu. In den mittJeren Jahren von 40 bis 55 Jahren 
sind sie allerdings schwiicher, bei den jungen Befragten dagegen intensiver. 

Frauen geben intensivere Kontakte zu ihren Kindern an als Manner. Er
kliirungskrliftiger ist allerdings die HaushaltsgrojJe, in Drei- und Vier
Personen-Haushalten ist die Kontaktfrequenz viel hoher als in Ein-Personen
Haushalten. In den Stadtstaaten Berlin (Ost und West) und Hamburg, aber 
auch in Brandenburg sind die Kontakte zu den Kindern weniger intensiv. Bei 
Bauern, Selbstiindigen (aber nicht Freiberuflem) sowie bei der Arbeiterelite 
(Vorarbeiter etc.) ist es ebenso, bei Befragten im Mutterschaftsurlaub und 
geringfugig Beschliftigten (in der Tendenz aucb bei Teilzeitbeschliftigten) 
dagegen umgekehrt. Ledige haben eine besonders niedrige Kontaktfrequenz, 
gefolgt von Geschiedenen und Verwitweten. In den besonders niedrigen Be
reichen der sozialen Schichtung, insbesondere jedoch bei den wenigen Be
fragten der ,, Oberschicht" verhlilt es sich ebenso. 

Frauen pflegen auch etwas intensivere Kontakte zu den Enkeln als Man
ner. Kontakte rnit Enkeln sind wiederum in Hamburg, Berlin (vor allem Ost) 
und in Brandenburg unterdurchschnittlich, in RheinJand-Pfalz/Saarland in
tensiver. Hohere Beamte und leitende Angestellte haben ebenfalls mehr 
Kontakt zu Enkeln, Selbstiindige (nicht Freiberufler), Arbeitslose und Voll
zeitbeschaftigte weniger, ganz im Gegensatz zu in Teilzeic und geringfiigig 
Beschliftigten. Bei Geschiedenen sine! die Kontakte zu den Enkeln deutlich 
reduziert. Schichtungseffekre sind iihnlich wie bei Kinderkontakten, aber 
nicht ganz so deutlich ausgepriigt. 

Bei den elterlichen Kontakten gibt es einen deutlicben Anstieg von der 
Unterschicht in Richtung der oberen Mittelschicht und dann wieder den typi
schen Abfall in der kleinen ,,Oberschicht". In Ein-Personen-Haushalten sind 
die Kontakte reduzierter, ebenso wieder in Hamburg, Berlin (Ost und West) 
und Brandenburg. Gegenstiicke dazu sind Rheinland-Pfalz/Saarland, Hessen 
und Mecklenburg-Vorpommern. Besonders wenig kontaktintensiv sind die 
Beziehungen von Landwirten zu ihren Eltern, lihnlich ist es auch bei der Ar
beiterelite und den un- und angelermen Arbeitern, umgekehrt hingegen bei 
Auszubildenden und unteren Beamten. Wer im Mutterschaftsurlaub ist, hat 
auch mehr Kontakt zu den Eltern, in der Tendenz auch Ledige; Geschiedene 
und Arbeitslose baben dagegen eher weniger Kontakt. Verwandtschaftskon-
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takte sind bei unteren Beamten etwas starker, bei Arbeitslosen etwas gerin
ger ausgepragt. Ansonsten setzt die Altersvariable die Unterschiede. 

Noch gravierender sind wie bereits gesehen die Altersunterschiede bei 
den Nachbarschaftskontakten, kombiniert auch mit der lntensitat des Kirch
gangs. Nachbarschaftskontakte spielen in Stadtkemen von Orten mit 
JOO.OOO bis 500.000 Einwohnern eine eher unterdurchschnittliche Rolle, in 
Orten unter 2000 Einwohner sind sie etwas starker ausgepragt. In Branden
burg und in Westberlin scheint die Nachbarschaftlichkeit etwas intensiver zu 
sein als anderswo, im Gegensatz zu Ostberlin und auch Mecklenburg
Vorpommern. Landwirte und auch Verwitwete berichten iiber deutlich in
tensiveren Kontakt mit ihren Nachbarn als der Durchschnitt, ganz im Kon
trast zu Auszubildenden und Ledigen (Uberschneidung mit Altersvariable!) 
und in der Tendenz auch zu den Freiberuflern, die weniger nachbarschaftli
chen Kontakt angeben. Privaten Kontakt zu Kollegen findet man eher in sehr 
kleinen Orten (aber nicht bei Landwirten!), aber auch in Westberlin (aber 
wenig in Brandenburg), bei Befragten in Ein-Personen-Haushalten, bei ho
heren Beamten, weniger jedoch bei Freiberuflern und Arbeitslosen. 
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b) Freundeskreise 

Ein weiterer lndikator fur die Eingebundenheit der Person in soziale Netz
werke haben wir in Form der Gro6e des Freundeskreises erhoben. Die Be
fragten sollten angeben, wieviel ,, wirklich gute Freunde" sie hatten. Dieser 
zunlichst quantitative lndikator soil im nachsten Abschnitt auch qualitativ 
danach tiberpriift werden, in welchem Ma6e sich die Person mit ihrem 
Freundeskreis auch wirklich geftihlsma6ig verbunden sieht (ahnlich auch 
beztiglich der Kollegen, der Familie, der Nachbarn etc.). 

3.3 % der Befragten gaben an, keine Freunde zu haben, weiterhin 4.5 % 
wollten oder konnten zu dieser Frage keine Antwort geben. 29.2 % gaben 1 
bis 3 Freunde an, 24.8 % 4 bis 5 Freunde, 25.1 % 6 bis 10 Freunde und 
13.0 % mehr als 10 Freunde. Es herrscht in dieser Frage eine sehr breite 
Streuung der Antworten. Bei einem Durchschnittswert von etwa 7 angege
benen Freunden betragt die Standardabweichung ebenfalls etwa 7. Mit dem 
Lebensalter steigt auch die Zahl der angegebenen "wirklich guten Freunde" 
an, die ihren Hohepunkt in den Altersgruppen zwischen 56 und 75 Jahren 
findet. (Graphik ,. Wieviel gute Freunde?) Menschen in giinstigeren Sozialla
gen geben mehr Freundschaften an. Auch in ihrer Freizeit freiwillig enga
gierte Menschen schlitzen ihren Freundeskreis erheblich groBer ein als nicht 
engagierte. In kleinen Orten sind die Freundeskreise deutlich gro6er als in 
gro6eren, mit Ausnahme der Stadtrander der Orte tiber 500.000 Einwohner, 
wo die Freundeskreise deutlich weiter sind. Besonders gro6e Freundeskreise 
werden in Schleswig-Holstein und Sachsen angegeben, die kleinsten in 
Westberlin und Niedersachsen. Ein enormer Kontrast besteht zwischen den 
durchschnittlich 9.5 guten Freunden der Freiberufler und den nur 5.4 guten 
Freunden der Landwirte. Mit durchschnittlich 4.6 Freunden lagen allerdings 
die Angaben der Befragten im Mutterschaftsurlaub noch einmal weit darun
ter, Arbeitslose waren mit 6 Freunden ebenfalls unterdurchschnittlich. 

Trotz der eigentlich eindeutigen Fragefonnulierung und im wesentlichen 
interpretierbarer Unterschiede verweisen die extremen Standardabweichun
gen und die teilweise schwer zu interpretiereoden regionalen Unterschiede 
auf eine gewisse Unscharfe und Vieldeutigkeit des Verstandnisses des Beg
riffes ,, wirklich guter Freund". Daher soil die Frage der Freundeskreise spa
ter anhand von deren subjektive Bewertung weiterverfolgt werden. Trotz 
dieser Unsicherheit soil darauf hingewiesen werden, dass bereits die Anzahl 
der Freunde eine deutliche Beziehung zu unserer Personlichkeitstypologie 
hat. Ober alle Altersgruppen hinweg haben die ,,Kooperativen Selbstver
markter" die groBten Freundeskreise (Durchschnitt: 8.6 Freunde) und die 
Personlichkeitsschwachen die kleinsten (Durchschnitt: 5.7 Freunde). Auch 



187 

die Freundeskreise der ,,Expansiven Selbstvermarkter" sind kleiner als der 
Durchschnitt (Durchschnitt: 6.4 Freunde), die der "Kooperativen" immerhin 
durchschnittlich (7 .1 Freunde). Vorausgreifend kann festgehalten werden, 
dass dieser quantitativen Rangfolge der Personlichkeitstypen auch eine quali
tative entspricht, gemessen an der gefiihlsmaBigen Verbundenheit mit den 
Freunden. 

2. Soziale Verbu11denheit und Zugehorigkeit 

a) Verbundenheitsgefiihle 

Im folgenden wollen wir untersuchen, wie die Befragten ihre sozialen Netz
werke darauthin bewerten, inwieweit sie sich dort gefiihlsmii6ig eingebun
den fiihlen. Dabei sollten sowohl die verwandtschaftlichen bzw. frei gewii.hl
ten Kreise der Familie, der Partnerschaft und der Freunde bewertet werden 
als auch die weniger freigewiihlten bzw. weiteren sozialen Kreise der Kolle
gen, der Nachbarschaft und ,,meisten Menschen" in Deutschland. 

Beziiglich der Partnerschaft bzw. Familie kollllen die Ergebnisse kaum 
eindeutiger ausfallen. Jeweils etwa 95 % der Befragten mit einer Antwort 
fiihlen sich ihren Familienmitgliedern bzw. Partnern mehr als nur ,, teils
teils" verbunden. Fast der gesamte Teil der Angaben liegt sogar im Bereich 
der Skalenpunkte 6 und 7 (,,sehr verbunden"). Die sehr hohen Mittelwerte 
und die geringen Standardabweichungen beider lndikatoren sprechen eine 
eindeutige Sprache. Allerd.ings ist bei der Frage der Partnerschaft zu be
riicksichtigen, dass 17.5 % der Befragten auch keine Antwort abgegeben 
haben, hauptsachlich diejenigen, die keinen Partner oder festen Freund ha
ben. Beziiglich der Familie gaben nur 2.5 % der Befragten keine Antwort. 
Mit deutlichem Abstand folgen die Verbundenheitsgefiihle gegeniiber den 
,,Freunden". Hier d istanzieren sich immerhin schon 16 % der Befragten ge
fiihlsma6ig von ihren Freunden (bei 1.5 % fehlenden Antworten) und die 
Standardabweichung steigt an. Eine sehr enge Verbundenheit mit ihren 
Freunden empfinden "nur" noch 56.0 %. 
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Ta.belle 17: Verbundenheitsgefilhle 

eber eber sehr ver -
nicbt teils- ve.r- Mittel- Std.- bun den 
ver - tells bwtden we rt abw. 
bun den 

Skalenpunkte 1-3 4 5-7 1-7 6-7 

Verbuiulenlleil mit •.• 

Panner(in), festem FrewuJI 
fester Freundin 3.1 % 1.8 % 95.0 % 6.59 1.07 90.9 % 

Familie 2 .8 % 2.6 % 94.7 % 6.54 1.02 88.3 % 

Frewuien 5.4 % 10.9 % 83.8 % 5.55 1.20 56.0 % 

Ar/Jeitsko/legen 22.7 % 25.4 % 51.9 % 4.43 1.41 20.5 % 

Me11schen in der Nach/Jarschaft 27.8 % 24.3 % 48.0 % 4.32 1.54 23.0 % 

meistcn Menschen in 
DewschJand 50.7 % 28.2 % 21.2 % 3.42 1.41 6.6 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Runduagseffekte nicht immer genaue Addition auf 
100 %. 

Der entscheidende Bruch in den Verbundenheitsgefiihlen erfolgt jedoch beim 
Ubergang zur Referenzgruppe der Kollegen und der Nachbarn. Von den 
60 % der Befragten, die beziiglich von Arbeitskollegen Urteile geauBert ha
ben, empfinden immerhin noch etwas mehr als die Hiilfte gefiihlsmal3ige 
Verbundenheit. Der Rest sieht die Sache entweder eher gemischt oder dis
tanziert. Beziiglich der Nachbarn steigt die Gruppe der eindeutig Distanzier
ten auf 27. 8 % an. Am groBten ist diese Gruppe jedoch beziiglich der Ver
bundenheitsgefiihle mit den ,,meisten Menschen in Deutschland" . Die abso
lute Mehrheit von 50.7 % markiert somit eine weitere Bruchstelle, ab der 
die Distanzgefiihle dominieren. Nur noch eine kleine Minderheit von 
21.2 % identifiziert sich deutlich mit der Mehrheit ihrer nationalen Refe
renzgruppe (Antwortausfiille nur 2 .5 %) . Diese Tendenz zur Distanz zur 
eigenen natioualen Gruppe korrespondiert deutlich mit dem weitverbreiteten 
Anomieverdacht und mit der domiuanten Ausrichtung der Strebungen 
(Wertorientierungen) auf den Nahbereich der Person, wie wir im Abschnitt 
,, Wertorientierungen" gesehen haben. 

Die Faktorenanalyse zeigt, dass die Verbundenheitsgefiihle zu Familie 
und Partner einen eng zusammenhiingenden Komplex darstellen. Der quali-
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tative ,,Bruch" erfolgt bereits ab der Ebene des Freundeskreises, dessen 
Verbundenheitsgeftihle einen starkeren Zusammenhang zu den Ebenen der 
Nachbarschaft und der meisten Menschen in Deutschland entwickeln als zu 
den Kreisen der Familie und der Partnerschaft. Bei denjenigen, die ilber die 
Ebene der Kollegen geurteilt haben, gesellt sich diese ebenfalls zum zweiten 
,,offentlichen Pak.tor" hinzu. Erst die Vorgabe von drei Faktoren bringt eine 
Teilung in d ie Ebenen ,,Familie/Partner", "Freunde/Kollegen (bei den dar
ilber Urteilenden) und ,,Nachbarn/meiste Menschen" zum Vorschein. 

b) Sozialstrukturelle Unterschiede 

Betrachtet man die Verbundenheitsgefiihle auf der Altersachse (Graphik 
,, Verbunden mit . .. "), beeindrucken die sehr intensiven Verbundenheitsge
fiihle mit der Familie bzw. Partner/in ilber alle Altersgruppen hinweg. Der 
Mittelwert von 6 wird in keiner Gruppe unterschritten, allerdings ist eine 
lntensivierung der Verbundenheit von den jtingeren Befragten in Richtung 
der mittleren Jahrgange nicbt zu tiberseben (leichte, aber nocb signifikante 
Korrelation). Beziiglich der Verbundenbeit mit den Freunden ist der Ein
druck von Konstanz auf der Altersachse insgesamt noch auffiilliger. Betreffs 
der Kollegen nehmen die Verbundenbeitsgeftihle (iihnlich wie die Kontakte) 
in Richtung des Pensionsalters zu, wobei allerdings bereits ab dem Alter von 
70 Jahren die Verbundenbeitsgefiihle deutlich abnehmen, obwohl die Kon
takte in dieser Gruppe sogar am intensivsten sind (soweit d ie Fragen jeweils 
beantwortet wurden). Die jiingeren Befragten tendieren eher zu einer mafii
gen Verbundenheit mit ihren Kollegen, obwohl sie etwas mehr private Kon
takte zu ihnen pflegen als die mittleren Jahrgiinge. 

Die stiirkste Beziehung hat, wie auch auf der Ebene der Kontakte bereits 
zu e rkennen, die Frage der Nachbarschaft zum Lebensalter. Altere Befragte 
fiihlen sich durchaus mit den Menschen in der Nachbarschaft verbunden, die 
mittleren Jahrgiinge eher ,,teils-teils" und die ganz jungen Befragten eber 
weniger verbunden. Es gibt daher eine kriiftige Korrelation der nachbar
scbaftlichen Verbundenbeit mit dem Lebensalter (r= .31). Ebenfalls positiv 
mit dem Alter korreliert ist die Frage der Verbundenbeit mit den meisten 
Menschen in Deutc;chland (r = . 25). Bis zu einem Lebensalter von ilber 60 
Jahren konnen sich die Befragten wenigstens teilweise mit ihren Landsleuten 
verbunden fiihlen, dann gibt es einen Trend zu geringerer Verbundenbeit. 
Bei iilteren Befragten weisen die Verbundenbeitsgeftihle also weiter iiber die 
kleinen und frei gewiihlten Kreise von Partnerschaft und Familie hinaus, es 
gelingt ihnen starker, eine emotionale Beziehung zu ihrem lokalen sozialen 
Umfeld und zu gro6eren sozialen Aggregaten zu entwickeln. Die Neigung 
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zur Konzentration auf die kleinen und frei gewlihlten Kreise, und die Dis
tanz zu den groBeren und nicht frei gewahlten Kollektiven, die in der Bevol
kerung insgesamt zu beobachten war, ist also bei den jiingeren Befragten 
noch starker ausgeprligt. 

Die lntensitlit der famililiren Verbundenheit ist auch eine Frage des Fa
milienstandes: Ledige und Geschiedene fiihlen sich weniger mit ihrer Fami
lie verbunden, Verheiratete mehr. Erglinzt wird dieser Kontrast durch den 
Unterschied zwischen Ein-Personen-Haushalten und groBen Haushalten ab 
vier Personen, weiterhin zwischen den Stadtstaaten Hamburg und Westber
lin auf der einen und Rheinland-Pfalz/Saarland auf der anderen. Es erscheint 
wieder der eigentiirnliche soziale Schichtungseffekt, indem famililire Distanz 
entweder ,,ganz oben" vorkornmt (sogar sehr stark) oder unten. Beamte aller 
Ebenen und Freiberufler dagegen sind besonders familienverbunden, Landwir
te, un- bzw. angelemte Arbeiter und Arbeitslose weniger, besonders auch Aus
zubildende (Altersvariable!). Die gefiihlsmaBige Verbundenheit mit einem 
Partner ist ganz besonders in Single-Haushalten unterentwickelt, des weite
ren bei Befragten aus der kleinen ,, Oberschicht", besonders auch bei Land
wirten, Auszubildenden, Arbeitslosen und in Baden-Wiirttemberg. Der Fa
milienstand ist wieder sehr erklarungskraftig, bei Geschiedenen ist die Part
nerbindung besonders schwach, gefolgt von Verwitweten und Ledigen. 
Nach oben hin vom Durchschnitt heben sich besonders die hoheren Beam
ten, die Sachsen und auch Befragte mit Fachhochschulabschluss ab. 

Starke Freundesbande sind eher eine Sache fiir Auszubildende, Freibe
rufler, hohere Beamte, Rhe.inland-Pfalzer/Saarlander und auch Sachsen. Ein 
weiterer intensivierender Faktor besteht im Vorhandensein von Abitur- und 
Hochschulabschliissen. Sehr gedlimpft ist die Bindung an Freunde in der Ar
beiterelite, ebenfalls in Westberlin, der ,, Oberschicht" und ,, Unterschicht", 
bei Personen ohne Schul- bzw. Berufsabschliisse und auch bei Landwirten, 
bei Un- und Angelernten, bei Vorhandensein ,,anderer" Konfessionen neben 
Katholiken und Protestanten, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Auffiillig 
sind auch die abgesenkten Werte der Bindung an die Freunde (und auch an 
Partner) bei Anhlingem der Republikaner. 

GefiihlsmliBige Bindungen an die Arbeitskollegen sind bei Arbeitslosig
keit, Mutterschaftsurlaub und geringfiigiger Beschaftigung (nicht bei Teil
zeit) und auch bei den ,,anderen" Konfessionen deutlich geringer, eher un
terentwickelt bei Freiberuflern, gehobenen Beamten und in der Arbeiterelite. 
Regional gesehen werden die niedrigsten Werte in Schleswig-Holstein sowie 
in Westberlin erreicht. In ungiinstigen Soziallagen ist die Kollegenbindung 
ebenfalls schwacher. Besonders hoch sind Verbundenheitsgefiihle zu Kolle
gen in Hamburg, in Sachsen, bei Landwirten (soweit geantwortet wurde) 
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und in Orten bis zu 2.000 Einwohnem ausgepragt, auch in Mecklenburg
Vorpommern, Rheinland-Pfalz/Saarland. Selbstandige (aber nicht Freiberuf
ler) , einfache und hohere Beamte, aber auch Geschiedene empfinden eben
falls eine erhohte Bindung an Arbeitskollegen. 

Bindung an die Nachbarn hat, abgesehen vom bereits analysierten Star
ken Alterseffekt, auch etwas mit dem Kirchgang zu tun (ahnlich wie bei den 
Kontakten), wobei allerdings in beiden Fallen beriicksichtigt werden muss, 
dass iiltere Menschen auch eifrigere Kirchglinger sind. Die "anderen" Kon
fessionen weichen im Punkte "nachbarschaftliche Verbundenheit" extrem 
nach unten vom Durchschnitt ab. Ein besonderer Kontrast wird zwischen 
wenig mit den Nachbarn verbundenen Ledigen und stark verbundenen Ver
witweten erreicht, wobei bier die Altersvariable wieder kriiftig mitwirkt. 
Diese kommt auch im Kontrast von Rentnern/Pensionliren und Azubis zum 
Tragen. Geringere nachbarscbaftliche Verbundenheit bekunden allerdings 
aucb in Vollzeit und geringfiigig Beschliftigte, des weiteren Arbeitslose. 
Dern scblie6en sich Befragte mit Abitur, Freiberufler und die Arbeiterelite 
an, im Kontrast zu den Landwirten. Die regionalen Unterschiede sind wie
derum erheblich. Zunlichst ist nachbarschaftliche Bindung in kleinen Orten 
bis zu 5.000 Einwohnern wahrscheinlicher, desgleichen an Stadtrlindem von 
Orten Ober 500.000 Einwohnern. Die niedrigsten Werte werden in Ortsgro-
6en zwischen 50.000 und 500.000 Einwohnern erreicht. In Berlin (beson
ders Ost), Hamburg und Schleswig-Holstein wird weniger Nachbarscbaft
lichkeit erkennbar, fiihrend unter den Bundesliindern ist Sachsen, gefolgt 
von Hessen. Gediimpft fallen wiederum Antworten von Republikaneranhiin
gem aus, Anhlinger von CDU/CSU fiihlen dagegen nachbarschaftlicher (al
lerdings Uberlappung mit Altersvariable). 

Verbundenbeitsgeflihle mit den meisten Menschen in Deutscbland kom
men regional geseben besonders wenig in Hamburg und Scbleswig-Holstein, 
in Ostberlin, Thtiringen und auch in Bayern auf, dagegen verstlirkt in Hes
sen, Sachsen und auch in Baden-Wtirttemberg. Zu solchen Gefiihlen neigen 
verstarkt auch Landwirte, die Arbeiterelite, Verwitwete und Geschiedene, 
besonderes wenig dagegen Auszubildende, Ledige und Befragte in Mutter
schaftsurlaub (man beachte den Einfluss der Altersvariable!) . Ein erganzen
der Kontrast wird zwischen den eifrigen Kirchgangern gesetzt, die sich ver
starkt mit den meisten Menschen in Deutschland verbunden fiihlen und Kon
fessionslosen bzw. Kirchgangabstinenten auf der anderen Seite. Schich
tungseffekte sind insofern zu erkennen, als sich nunmebr gerade die kleine 
,,Oberschicht" besonders stark mit den meisten Menschen in Deutschland 
verbunden sieht. 
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AbschlieBend llisst sich feststellen, dass zwischen der Achse "breit aus
gebildete Personlichkeitsstlirke versus Personlichkeitsschwache" und der ln
tensitlit der subjektiven Bindung sowohl an die kleinen, freigewahlten Grup
pen als auch an die weniger frei gewlihlten bzw. groBeren Gruppen eine en
ge Beziehung besteht, insbesondere in letzterer Hinsicht. (Tabelle 18) Bei 
den ,,Kooperativen Selbstvermarktem" flillt zusatzlich die besondere intensi
ve Beziehung zu den Arbeitskollegen auf, "Personlichkeitsschwache" haben 
dagegen besonders geringe Bindungen zu den Kollegen und auch zur Nach
barschaft. Eine gewisse Auffalligkeit der ,,Selbstbeherrschten Kooperativen" 
besteht in der iiberdurchschnittlichen Bindung an die Nachbarschaft. Expan
sive Selbstvermarkter reduzieren ihre Bindungsgefiihle in Richtung der gro
Beren Kollektive der Nacbbarschaft und der nationalen Gruppe, lihnlich wie 
die jungen Leute insgesamt, unter denen sie ja auch verstarkt vorkommen. 
Personlichkeitsstlirke hat somit auch etwas mit sozialer Bindung zu run, rela
tiv gesehen sogar etwas mehr im makro- als im mikrosozialen Bereich. 

Tabelle 18: Verbundenheit der Personlichkeitstypen 

Selbst- Persi>nlich- Kooperative Expansive 
beherrschte keics- Selbstver- Selbstver-
Kooperatlve schwache markter markter 

Verbunden mit ... 

- Parmer(in)!fesrem 
Freund/fester Freundi11 - + 

-Fami/ie (+) +> + 
- Freunden - + 
- Arbeitskollege11 -. ++ (·) 
- Menschen iii der Nachbar-

schafi + -. ++ . 
- den meiste11 Mensche11 i11 

Deutschla11d - ++ -
Quelle: Wertesurvey 1997. 
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B. Makrosoziale Integration 

Mit dem lndikator des VerbundenheitsgefiiWs rnit den ,,meisten Menschen in 
Deutschland" sind wir bereits von der sozialen Mikroebene auf die soziale 
Makroebene der gro6en Kollektive gewechselt. Erkennbar wurde die bereits 
in anderen Teilen dieser Abhaodlung diskutierte Ausdilnnung der Bereit
schaft, Gefiihle der personlichen Verbundenheit, die auf der Ebene der ver
wandtschaftlichen bzw. frei gewiihlten Kleingruppen intensiv vorhanden siod 
aucb in Richtung der gro6en und ,,unpersonlichen" Kollektive zu investie
ren. Als Hintergrundfaktor haben wir die negative Wahrnehmung der gesell
schaftlichen Makroebene vermutet, wie sie in weitverbreiteten Vermutungen 
iiber Anomie und offentlichem Moralverlust zum Ausdruck kamen. Aller
dings intervenierte auch der Faktor ,,Lebensalter" in dieser Frage insofern, 
als bei lilteren Menschen immerhin noch eine durchschnittliche Verbunden
heit mit der Nachbarschaft vorhanden war und wenigstens eine ,,teilweise" 
rnit den ,,rneisten Menschen in Deutschland". Ahnliche Effekte gab es auch 
bei alteren Berufstiitigen, die sich gefiihlsma8ig starker mit ihren Kollegen 
verbunden fiihlten als jtingere. Moglicherweise gibt es nicht nur eine lebens
zyklisch wachsende Bereitschaft, Bindungsgefilhle auch in gro8ere bzw. we
niger frei gewiihlte Kollektive zu investieren. Zu vermuten ist auch ein saku
larer Umbruch der zunehrnenden Konzentration sozialer Bindungsgefiihle 
auf den sozialen Nahbereich der Person, der sich auf der Altersachse beson
ders ausdrilckt. Daher wollen wir bei der nunmehrigen Analyse der Bezie
hungen der Deutschen zur Makroebene des gesellschaftlichen Ganzen auch 
deren Verhaltnis zur Variable des Lebensalters besonders irn Auge behalten. 

J. Zugehorigkeitsgefiihle 

a) Dimensionen der Zugehorigkeit 

Tabelle 19 zeigt unser Fragemodell, mit dem wir Zugehorigkeitsgefiihle der 
Befragten von der Region her aufsteigend bis hin zurn ,, Weltbilrgertum" er
fassen wollten. Es wird erkennbar, <lass sich rnit 73.5 % ein sehr gro6er 
Tei! der Befragten in erster Linie als ,,Deutscher" sieht, 58.2 % sogar in 
sehr hobem Mai~. 13.7 % sehen sich jedoch nicht als Deutsche. In dieser 
Gruppe diirften sich wahrscheinlich viele Auslander befinden, soweit sie 
sich als hinreichend des Deutschen kundig an der Befragung beteiligt haben. 
Darauf deutet der niedrige Wert in der Kategorie ,,andere Konfession" bin, 
in der sich z.B. islamische Religionszugehorigkeit verbergen kann. Es ist 
allerdings festzuhalten, <lass U nterschiede in der Selbstidentifikation als 
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Deutscher vor allem auch ideologische und sozialstrukturelle Differenzen 
zum Hintergrund haben. Die Standardabweichung ist trotz der eigentlich 
recht hohen Zustimmungstendenz bereits deutlich erhOht. Diese Tendenz 
zum Dissens ist bei den anderen lndikatoren des Fragemodells noch hoher 
und insgesamt typisch filr die Zugehorigkeitsgefiihle der Befragten. 

Tabelle 19: Zugehorigkeitsgefahle 

stimme teils· stimme Mittel· Std. · stimme 
eber teils eh er wert abw. sehr 
nicht 7,U w 
zu 

Skalenpunkte 1-3 4 5.7 1-7 6-7 

Man siehl sich in erster Linie a~ ... 

Deutscher 13.7 % 12.9 % 73.5 % S.44 1.70 58.2 % 

Europa er 24.7 % 20.5 % 54.8 % 4.60 1.81 35.4 % 

La11dsma1111 eines Bumieslandes 38.6 % 13.7 % 47.6 % 4.06 2.19 32.4 % 

Weltburger 45.5 % 17.6 % 36.9 % 3.72 2.07 23.8 % 

Ost: Osrdeutscher im Sinne der 
11euen Bundes/ander 13.2 % 7.5 3 79.2 3 S.58 1.79 66.4 % 

West: Westdeutscher im Sinne der 
a/ten B1mdes/a11der 40.8 % 14.3 % 44.9 3 3.99 2.23 32.5 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte oicht immer genaue Addition auf 
100 %. 

Der Selbstidentifikation als "Deutscher" folgt quantitativ gesehen die als 
"Europiier" . 54.8 % empfindcn sich in erster Linie als Europaer, 35.4 % 
sogar sehr stark. Allerdings ist bei etwa einem Viertel der Befragten eher 
wenig europaisches Bewusstsein vorhanden. Ein starke Tendenz zur Polari
sierung der Meinungen erzeugt die Frage, in welchem Ma6e man sich als 
Landsmann eines Bundeslandes sieht. Filr 38.6 % ist das nicht der Fall, da
gegen filr 47.6 % der Befragten durchaus. Der Mittelwert von 4 .06 liegt fast 
genau auf der Mitte der Antwortskala und driickt zusammen mit der hohen 
Standardabweichung die Tendenz zur Polarisierung deutlich aus. Die Frage 
des ,, 'Veltbiirgertums" sorgt ebenfalls fiir eine starke Spaltung der Antwor
ten. Bei einer relativen Mehrheit von 45.5 % kommen weltbilrgerliche Ge
fiihle kaum auf, dagegen ist das bei immerhin 36.9 % der Befragten durch
aus der Fall, filr ein knappes Viertel sogar in sehr hohem Mafie. 
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b) Unterschiede der Zugehorigkeitsgefuhle zwischen Ost und West 

Ein besonderes Kapitel der Geschichte des wiedervereinten Deutschlands 
stellen die Zugehorigkeitsgefilhle zur Region der neuen Lander als ehemali
gem Gebiet der DDR bzw. der alten Lander als Gebiet der ,,alten" Bundes
republik dar. Insbesondere in den neuen Liindem spielt das Selbstverstiindnis 
,,Ostdeutscher (im Sinne der neuen Bundestander)" zu sein, eine erhebliche 
Rolle und konkurriert in seiner Verbreitung rnit dem Selbstverstiindnis als 
,,Deutscher". In den alten Liindem erzeugt die Selbstidentifikation als ,, West
deutscher" eine sehr starke Polarisierung in eine Gruppe von 40.8 %, fur 
die diese Personlichkeitskategorie irrelevant ist und weitere 44. 9 % , die da
mit durchaus etwas anfangen konnen. Die Standardabweichung ist die 
hochste unter allen Vorgaben. 

In dem Regionalbewusstsein vor allem von Ostdeutschen driickt sich ein 
subjektives lntegrationsproblem der neuen Bundesbiirger im wiedervereinig
ten Deutschland aus, das wir an anderer Stelle bereits ausftihrlich behandelt 
haben.99 

Obersicht 18a: Faktorenstruktur der Zugehiirigkeitsgefiihle (West) 

Nationale & regionale Zugehorigkeit 

• Deutscher 

• Westdeutscher (im Sinne der alten Lander) 

• Landsmann eines Buodeslandes 

Internationale Zugehorigkeit 

• Weltbtirger 

• Europaer 

99 Vgl. Gensicke 1998d. 
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Obersicht I Sb: Faktorenstruktur der Zugehorigkeitsgefiihle (Ost) 

Internationale Zugehorigkeit 

• Weltbiirger 

• Europiier 

• ((Ostdeutscher)) 

Nationale & regionale Zugehorigkeit 

• Landsmann eines Bundeslandes 

• Deutscher 

Die Struktur der Zugehorigkeitsgefiihle ist im Vergleich von Ost und West 
zwar iibnlich, weist dennoch jeweils auch Besonderheiten auf. Die wichtigs
te Abweichung besteht darin, <lass im Westen die (wenn auch nur ma.Big 
ausgepriigten) Zugehorigkeitsgefiihle als "Westdeutscher" vollkommen ein
deutig mit der nationalen und regionalen Zugehorigkeit verkni.ipft auftreten. 
Dieser Komplex sondert sich in volliger Klarheit von Gefiihlen internationa
ler Zugehorigkeit ab. Im Osten ist das anders, national-regionale Zugehorig
keit ist bier faktorstrukturell unabhiingig von der Selbsteinstufung als ,, Ost
deutscher". Diese hat sogar eine gewisse Beziebung zum internationalen 
Faktor der Zugehorigkeitsgefiihle als Europaer bz.w. Weltbi.irger. Das Item 
,,Ostdeutscher" ist in der Ubersicht allerdings zweimal geklammert, da die 
Bez.iehung zum entsprechenden Faktor mit einer Faktorkorrelation von .41 
eher mlillig ist. Dennoch verweist diese eigenti.imliche Konstellation der 
Selbstbeschreibung als ,,Ostdeutscher" eher auf Assoziationen, die aus dem 
national-regionalen Kontext herausweisen, als <lass sie damit verkni.ipft wa
ren. 

Gibt man der Faktorenanalyse drei Faktoren vor, bekommt man im Wes
ten eine zunachst nachvollziehbare strukturelle Dreiteilung in regionale , na
tionale und internationale Zugehorigkeitsgefiihle. Nunmehr zeigt s ich jedoch 
eine kraftige Beziehung der Gefiihle, Westdeutscher zu sein, zur nationalen 
Zugehorigkeit und nur eine relativ schwache zur regionalen. Eine gefiihls
maBige Neigung, die alten Lander im ganzen (also die alte Bundesrepublik) 
mit der Nation i.iberhaupt zu identifizieren, wird unverkennbar, wahrend die 
Verkni.ipfung mit einem regionalen Selbstverstiindnis dahinter deutlich zu
ri.ickbleibt. Das bedeutet im Westen de facto eine gefiihlsmaBige Fortschrei
bung des Status quo vor der Wiedervereinigung. 
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Ubersicht 19a: Dreifaktorielle Faktorenstruktur 
der Zuge!Wrigkeitsgejahle (West) 

Regionale Zugehorigkeit 

• Landsmann eines Bundeslandes 

• ((Deutscher)) 

Nationale Zugehi:irigkeit 

• Westdeutscher (im Sinne der alten Lander) 

• Deutscher 

Internationale Zugehorigkeit 

• Weltbiirger 

• Europaer 

Obersicht 19b: Dreifaktorielle Faktorenstruktur der 
Zugehorigkeitsgefahle (Ost) 

Internationale Zugehorigkeit 

• Weltbilrger 

• Europaer 

Nationale & r egionale Zugehorigkeit 

• Landsmann eines Bundeslandes 

• Deutscher 

Ostdeutsche Zugehi:irigkeit 

• Ostdeutscher (im Sinne der neuen Bundeslander) 

In den neuen Landern setzt sich in der dreifaktoriellen Struktur das Bewusst
sein ,,Ostdeutscher (im Sinne der neuen Llinder)" zu sein, eindeutig und oh
ne Beziehung zu den anderen Faktoren der national-regionalen und der in
ternationalen Zugehorigkeit als eigener Faktor ab. Das Bewusstsein der 
Herkunft aus der DDR und spezifische Zugehorigkeitsgeftihle zu den neuen 
Landern als Region im ganzen, die in den neuen Landern quantitativ von 
gro6er Relevanz sind, stellen also tendenziell eine Alternative sowohl zur 
national-regionalen als auch der internationalen Selbstidentifikation dar. 



c) Alters- und Bildungseffekte: Zugehorigkeitsgefiihle und 
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Die erste Graphik ,, Man sieht sich in erster Linie als .. . " zeigt zunachst eine 
deutliche Gegenlaufigkeit der nationalen und der internationalen Zugehorig
keitsgefiihle auf der Altersachse, zumindest was die Kategorien "Deutscher" 
und ,, Weltbiirger" betrifft. Liegen beide Selbstbeschreibungen in den iilteren 
Generationen noch weit auseinander, so nahern sie sich ab der Gruppe der 
50 bis 55jiihrigen bereits aneinander an. Ab der Gruppe der 40 bis 45jiihrigen 
tendieren beide GroBen dazu, nur noch einen Skalenpunkt voneinander ab
zuweichen. In der jiingsten Gruppe der 18 bis 25jabrigen sind beide GroBen 
our einen halben Skalenpunkt voneinander entfernt. 

Betrachtet man die beiden GroBen am Anfang und am Endpunkt ihrer 
,,Entwicklung" erkennt man allerdings, dass bei ihrer wechselseitigen Annii
herung die ,, Verluste" der nationalen Identifikation mit minus 1.8 Skalen
punkten deutlich gro6er sind als die ,,Gewinne" bei der internationalen Iden
tifikation als ,, Weltbiirger" mit plus 1.1 Skalenpunkten. Wenn man so will, 
hat bier zwar die Zugehorigkeit zur ,,gro8eren Ebene" der ,, Welt" gewon
nen, die Gewinne fallen allerdings moglicherweise aufgrund von deren Abs
traktheit weniger ins Gewicht als d ie Verluste auf der ,,kleineren", aber 
konkreteren Ebene der nationalen Gruppe. Deutliche Verluste gab es auch 
auf der Ebene der Iandsmannschaftlichen Zugehorigkeitsgefiihle, also einer 
noch ,,kleineren" Ebene als der nationalen. Eber Konstanz mit sogar leicht 
erhobten W erten bei iilteren Befragten herrscht bei den Zugehorigkeitsgefiih
Ien als ,,Europiier", also einer Ebene zwischen der nationalen und der welt
biirgerlichen. 

Insgesamt kann also auf der Altersebene eine Abnahme von Bindungsge
fahlen konstatiert werden, wenn es Zunahmen gab, dann eher in Form abs
trakter Zugehorigkeit, die sehr weit vom alltiiglichen Lebenskontext der Per
son angesiedelt ist. In den alten Liindern setzt sich dieser Befund noch ein
mal in den Zugehorigkeitsgeftihlen als ,, Westdeutscher", irn Sinne der alten 
Lander fort, Gefiihle, die, wie gesehen, im Westen auch strukturell eng mit 
denen zur Nation und zum Bundesland verbunden waren (zweite Graphik: 
,, Man sieht sich in erster Linie als ... "). Die besondere Rolle ostdeutscher 
Verbundenl1eitsgefiihle iiber d ie gesamte BevOlkerung der neuen Lander 
hinweg, erkennt man an der praktisch nicht vorhandenen Beziehung zur Al
tersvariable. 

Zur Interpretation der Altersunterscbiede m6chten wir daran erinnern, 
dass wir vorausgreifend im Abschnitt tiber die personlichen Wenorientie
rungen festgestellt hatten, dass die Selbstidentifikation als ,,Deutscher" eng 
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mit der personlichen Schatzung der Werte der Tradition uod auch des natio
nalen ,,Mainstreams" zusammenhing. Die Parallelitat abnehmender Wert
schatzung der Werte der Tradition und in der Tendenz auch des Mainstreams 
zur Abnahme der nationalen ldentifikation auf der Altersachse wird von da
her plausibel und gibt damit auch Hinweise auf die Sakularitat des Trends 
abnehmender nationaler ldentifikation. Dass allerdings die nationale Identi
fikation auch unter jungen Leuten noch nicht ,,negativ" geworden ist, findet 
trotz des starken Riickgangs der Werte der Tradition seine Parallele in der 
auch unter jungen Leuten in abgeschwachter Form erhalten gebliebenen Le
benskraft der Werte des nationalen Mainstreams. 

Es ist jedoch nicht nur die Variable Lebensalter, die Gefiihle nationaler 
Zugehorigkeit abschwacht und diejenigen auf supranationaler Ebene stiirkt, 
sondern ebenfalls die Variable Schu/bildung. Zwar batten wir gesehen, <lass 
sich beide Variablen aufgrund der Prozesse der Bildungsexpansion der letz
ten Jahrzebnte stark iiberlagern, dennoch ist der kombinierte Effekt beider 
Variablen (,,Jugendlichkeit" und ,,Bildungsabschluss") nocb einmal beson
ders eindrucksvoll. Bei jungen Leuten bis 30 Jahre rnit einem tertiaren 
Schulabschluss muss es geradewegs zu einem Identitatsumsturz gekommen 
sein, indem die europiiische und die weltbiirgerliche Identitiit die nationale 
und erst recht die regionale deutl ich iiberfliigelt haben (dritte Graphik ,,Man 
sieht sich erster Linie als .. . "). Befragte iiber 65 Jahre mit Abitur batten da
gegen in sehr starkem Ma6e an ihrem ,,deutscben" Selbstverstandnis fest. 
Gegeniiber ihren filr die iilteren Befragten ,,typischeren" Altersgenossen mit 
einem Volksschulabschluss fallt allerdings die deutlich gesteigerte ldentitiit 
als ,,Europiier" auf, die etwa der bei den jungen Abiturienten entspricht und 
die stark verringerte Selbstsicht als Bundeslandsmann, die derjenigen bei 
den jiingeren Hauptschulabsolventen iihnelt. 

Die Graphik ., Wertmuster" stellt diesen Unterschieden in den entspre
chenden Referenzgruppen Unterschiede in den von diesen Gruppen bevor
zugten personlichen \Vertmustern gegenilber. Man erkennt, wie groB der 
Bruch in der Scbiitzung von Werten der Tradition zwischen den iilteren Abi
turienten und den j iingeren ist, ein Gefalle, das deutl ich groBer als das zwi
scheo iilteren Befragten mit Volksschulabschluss und jilngeren mit Haupt
schulabschluss ist, obwohl der Bruch natiirlich aucb hier erheblich ist. Atte
re Abiturienten sind von ihren Werten her also ebenso in der Tradition ver
wurzelt wie altere Befragte mit Volksschulabschluss. Zwar schiitzen bereits 
iiltere Abiturienten idealistische und Engagementwerte leicht iiberdurch
schnittlich, dennoch ist der Zuwachs in der vom Bildungsabschluss ,,tertiii
ren" Gruppe in Richtung der jiingeren Leute noch etwas groBer als in der 
,,primaren" Gruppe. Beziiglich der Werte des Mainstreams ist allerdings der 
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Bruch zwischen der alteren und jilngeren Gruppe mit ,,primarem" Bildungs
abschluss gro6er, etwa gleich groB ist der ,,Aufwertungseffekt " beim Wert
muster ,,Hedonismus & Materialismus". 

Die Distanz zu den Werten der (nationalen) Tradition100 korrespondiert 
bei den jiingeren Hochgebildeten also am auffaUigsten mit der Distanz zur 
Nation. Man kann vermuten, <lass die universalistischen Tendenzen, die der 
Wertedimension ,,Idealismus & Engagement" innewohnen, bei den jungeo 
Leuten auch starker in einem Universalismus der Gruppenidentitat zum 
Ausdruck kommen und daher die nationale und regionale ldentitat schwa
chen. 

100 Man bedenke, class in der Faktorvariable des Wertmusters der "Tradition" auch die 
Einzelvariable der personlichen Wichtigkeit des .Stolzes auf die deutsche Ge
schicht.e" enthalten ist. 
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d) Regionale Unterschiede 

Auf der Ebene der Bundesllinder wird der Tiefpunkt der nationalen ldentifi
kation in Ostberlin erreicht, unterdurchschniulich sind in dieser Hinsicht in 
besonderem MaBe auch Schleswig-Holstein, erkennbar auch Baden-Wiirt
temberg, und in der Tendenz auch Brandenburg und Niedersachsen. Den 
Hohepunkt setzen dagegen die Sachsen, gefolgt von den Hessen und Ham
burg, in der Tendenz auch von Sachsen-Anhalt, Thiiringen und Rheinland
Pfalz/Saarland. Weltbiirgerliches Empfinden erreicht seinen absoluten Tief
punkt in Brandenburg und seinen Hobepunkt in Schleswig-Holstein (woman 
sich auch weniger national zugeborig filhlte). Hohere Werte erre icht in die
ser Hinsicht auch Niedersachsen, unterdurchschnittliche dagegen Mecklen
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz/Saarland sowie in der 
Tendenz auch Baden-Wiirttemberg. 

Landsmannschaftlich wird in hohem Malle in den neuen Landern gefilhlt, 
mit Ausnalune von Oscberlin und Sachsen-Anhalt. Spitzenreiter sind bier 
Thiiringen und Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen und, mit 
bereits deutlichem Abstand, von Brandenburg. In den alten Landero werden 
nur in Hamburg und Bayem die gesamtdeutschen Durchschnittswerte deut
lich iiberschritten. Unter allen Bundesliindern ist Jandsmannschaftl iches Be
wusstsein in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen am wenigsten verbrei
tet, unterdurchschnittlich auch in Schleswig-Holstein und Hessen. Die ge
ringsten Zugehorigkeitsgefilhle zu Europa entwickeln die Brandenburger. 
Hamburger und auch Westberliner fiihlen dagegen sehr europaisch. Ansons
ten sind die Abweichungen zwischen den Liindern nicht so dramatisch. 

Zugehorigkeitsgefiihle als "Westdeutsche" gaben vor allem Rheinland
Pfalzer/Saarllinder und Nordrhein-Westfalener, verstarkt auch Baden-Wiirt
temberger an. Es scheint so, <lass trotz unserer Fragefonnulierung, die aus
driicklich auf die Zugehorigkeit zu den alten Liindern hinwies, sich dennoch 
gewisse geographische Assoziationen (,,West") in das Antwortverhalten ein
gemischt haben. Allerdings verweisen die hoheren Werte in Westberlin als 
etwa in Schleswig-Holstein, Hessen oder in Niedersachsen sowie verschie
dene sozialstrukturelle Verkniipfungen auch auf die Abgrenzungsfunktion 
der Kategorie bin. Ostdeutsche Selbsteinstufungen streuen stark iiber alle 
neuen Lander hinweg. Ausnahme ist Ostberlin, wo man sich wesentlich we
niger als Ostdeutscher kategorisiert, Mecklenburg-Vorpommern iibertrifft 
dagegen den ostdeutschen Durchschnitt erkennbar. 
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e) Sozialstrukturelle Unterschiede und parteipolitische Ausrichtung 

Eine starke Differenzlinie seitens der beruflichen Milieus wird beziiglich des 
eigenen weltbiirgerlichen Verstiindnisses durch die Landwirte und die Arbei
terschaft auf der einen Seite und die Selbstiindigen und die gehobene und 
hohere Beamtenschaft gesetzt. Erstere sehen sich viel weniger als Weltbtir
ger als letztere. Landwirte bekunden auch besondere Iandsmannschaftliche 
Zugehorigkeitsgefiihle, ahnlich auch die Arbeiter, wlihrend die gehobenen 
und hoheren Beamten besonders wenig landsma1U1schaftlich fiihlen. Die ho
heren Beamten verstehen sich weniger als ,,Deutsche", gefolgt von den Selb
stiindigen und den hoherqualifizierten Angestellten, wlihrend der hochste 
Wert des Selbstverstlindnisses als ,,Deutscher" unter den Berufsgruppen von 
den einfachen Arbeitern erreicht wird und auch bei den Pacharbeitern erhoht 
ist. Der gro6te Gegensatz in der Selbstsicht als ,,Europlier" besteht zwischen 
besonders niedrigen Werten bei Facharbeitern und Landwirten auf der einen 
und besonders hohen bei gehobenen Beamten auf der anderen Seite. 

Die Verkntipfung von ldentitiitsfragen und politisch-ideologischen Diffe
renzen wird anhand des lndikators der personlichen Verbundenheit der Be
fragten mit den Zielen von politischen Parteien erke1U1bar. (Graphiken ,,Man 
sieht sich in erster Linie als ... ") Die niedrigsten Werte der Selbstidentifika
tion als ,,Deutscher" werden bei Anhangern der Griinen und der PDS er
ke1U1bar, begleitet von erhohten Werten beztiglich des eigenen Weltbtirger
turns. Bei Anhlingern der Republikaner, der CSU und der CDU ist das Ge
fiihl, Deutscher zu sein, besonders intensiv ausgeprligt, begleitet von erhoh
ten landsmannschaftlichen Gefiihlen. Der gro6e Unterschied im ,,rechten" 
Lager besteht allerdings in der deutlich ausgeprligten europaischen Identitlit 
bei CDU- und CSU-Anhlingern und ihrer Tendenz zumindest zu mittelmlifii
gem weltbiirgerlichen Gefiihlen. Bei Republikaner-Anhlingern ist die kos
mopolitische Seite dagegen deutlicb unterentwickelt, und es herrscht eine 
klare Dorninanz des nationalen Elementes vor, allenfalls begleitet von lands
mannschaftlichen Elementen. Die Besonderheit der PDS innerhalb des ,,lin
ken" Lagers Iiegt dagegen in der politischen Biindelung eines gro6eren Teils 
,,ostdeutscher" Zugehorigkeitsgefiihle irn Kontrast zu "westdeutschen" . 
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2. Bindung an politische Parteien 

a) Bindungskraft der etablierten Parteien 

Nachdem wir bereits auf die politisch-ideologische Parteibindung als Kon
trollvariable zuriickgegriffen haben, wollen wir diese nunmehr selbst dar
stelJen und analysieren. Wir haben die Parteienbindung in der Weise erfasst, 
als wir nach der Verbundenheit mit den Zielen der entsprechenden Parteien 
gefragt haben. Wir haben uns also nicht fiir momentane Wahlpraferenzen 
interessiert, weil wir messen wollten, inwiefern die Parteien auf grundle
gendere, eher affektive Unterstiitzung bauen und damit auch eine politische 
Bindungswirkung erzielen konnen. Das scheim jedoch insgesamt our einge
schrankt der FaII zu seio. Zurn Messzeitpunkt gelaog es voo den beiden gro
Ben Volksparteien unter Einrechnung der fehlenden Antworten nur der SPD 
mit 44 % groBere Teile der Wahlerschaft wenigstens teilweise an sich zu 
binden, der anderen Volkspartei CDU schon wesentlich eingeschrankter (zu
sammen mit der CSU 34 %). Noch relativ groB erscheint zum Messzeit
punkt die affektive Ausstrahluog der kleioeren Partei der Griinen, wesentlich 
niedriger die der FOP. Keine Partei konnte die Bevolkeruog mit ihreo Zie
len durchschnittlich auch our teilweise bindeo. In den neueo Landern ist die 
Bindewirkung der etablierten Parteien noch geringer. Dort erreicht dagegen 
die PDS als Alternative immerhin etwa 30 % der Bevolkerung zumindest 
teilweise. Als Anhiinger der Republikaner wollte sich in Ost und West kaum 
jemand zu erkennen geben. 
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Tabelle 20: Bindung an politische Parteien 

eh er teils- eher Mittel- Std.- keine 
nicht teils vorhan- wert abw. Antwort 
vorban- den 
den 

Skalenpunktc 1-3 4 5-7 1-7 

Verbunden milden Zielen 
•'on ... . 

CSU 78.9 % JO. I % 11.0 % 2.15 1.58 7. 1 % 

CDU 65.8 % 14.2 % 20.0 % 2.79 1.84 6.4 % 

FDP 84.9 % 9.9 % 5.2 % 2.00 1.31 6.7 % 

SPD 52.7 % 19.9 % 27.4 % 3.35 1.75 6.1 % 

B/indnis '90/GriJne 64.5 % 17.5 % 18.0 % Z.79 1.68 6.3 % 

PDS 90.2 % 4.6 3 5.2 % I .SS 1.24 6.1 % 
OsJ 68.4 % 10.8 % 20.8 % 2.72 1.85 4.9% 

Rep11blika11er 96.J % 1.8 % 2.2 % 1.23 0.85 5.2 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, <lurch Rundungseffekte nicht immer genaue Addit ion auf 
100 %. 

Es gilt allerdings zu bedenken, dass die Parteien mit ihren Zielen zum Teil 
polarisierende Bindewirkungen erreicheo. Daher haben wir die parteiiiber
greifende Bindewirkung der etablierten Parteien dadurch geschatzt, inwie
fern die Befragten sich mindestens teilweise mit den Zielen von CSU, CDU, 
FDP, SPD und Grlinen verbunden flihlen (Skalenpunkte 4 bis 7). Die Ska
lenpunk.te l bis 3 und fehlende Antworten wurden als nicht vorhandene Bin
dung klassifiziert. Danach erreichen die etablierten Parteien (zumindest 
"teils-teils") immerhin 71.3 % der Bevolkerung. Verstarkt man das Kriteri
um auf eine mehr als nur teilweise vorhandenen Bindewirkung zu den etab
lierten Parteien (Skalenpunkte 5 bis 7), dann sinkt diese auf 50.3 % ab. Eine 
besonders hohe Bindung (Skalenpunkte 6 bis 7) bekunden nur noch 25.9 % 
der BevOlkerung. In den neuen Landero wird rnit 36.5 % gegenliber 57 .0 % 
in den alten Landero ein extrem niedriger Wert bei der (mehr als nur teil
weisen) etablierten Parteienbindung erreicht. 

Kontrolliert man die vorhandene Bindewirkung (Kriterium: Skalenpunkte 
5 bis 7), daon werden mit 34. l % in der (relativ kleinen) "Unterschicht" 
besonders geringe und in der ,,oberen Mittelschicht" mit 65 % besooders 
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hohe Werte erreicht. Den Spitzenwert bei den Berufsgruppen erreichen die 
Freiberufler mit 85.5 %, gefolgt von gehobenen Beamten (69.0 %), den 
niedrigsten Wert mit 41.4 % die un- und angelernten Arbeiter. Die gesamte 
Beamtenschaft ist besonders parteiverbunden, die Arbeiterschaft weoiger. 
Landwirte und Selbstandige sind in dieser Hinsicht eher iiberdurchschnitt
lich, Angestellte eher durchschnittlich. Befragte uber 65 Jahre sind mit 
61.4 % deutlicher parteigebunden, die jiingeren Befragten eher durchschnitt
lich. Allerdings sehen sich mit 30 % fast ein Drittel der unter 30jiihrigen als 
iiberhaupt nicht parteiverburuten an (zumindest zu den etablierten) . Hohere 
Bildung steigert die Parteiverbundenbeit. Die hochsten Werte werden mit 
63.1 % bei Fachhochschulabsolventen und mit 62.5 % bei Hochschul- und 
Universitatsabsolventen erreicht. 

b) Strukturen der Parteibindung 

Die Struktur der Parteibindung verlauft in den alten Landem zunachst nach 
dem bekannten Muster der Teilung in die ,,biirgerlichen Parteien" CDU/ 
CSU und FDP auf der einen Seite und der ,,etablierten Linken" aus SPD 
und Griinen auf den anderen. Davon sondert sich ein nichtetablierter ,,Ex
tremismus" -Faktor ab, der besonders von den Anhangern der Republikaner 
und auch der PDS bestimmt wird. 

In den neuen Llindern wird der politische ,,Extremismus"-Faktor nur 
<lurch die Anhanger der rechtsextremen Republikaner bestimmt. Die PDS 
etabliert sich dort im linken Lager. Das wird durch andere Umfrageergeb
nisse plausibel, nach denen die PDS z.B. 1998 in den neuen Llindern von 
67 % ftir eine ,,demokratische Partei wie alle anderen im Bundestag vertre
tenen Parteien auch" gehalten wurde, in den alten Landern nur von 36 % . 101 

Dern entspricht eine weitverbreitete Beteiligung der PDS in der KommunaJ
politik der neuen Lander und ihre indirekte Beteiligung an der Landesregie
rung von Sachsen-Anhalt (Duldung) und ihre nunmehrige direkte Regie
rungsbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommem. Allerdings muss darauf hin
gewiesen werden, dass es auch in den alten Landero cine erwahnenswerte 
Faktorkorrelation der Nahe zur PDS von .46 zum Faktor des ,,etablierten 
linken Lagers" gibt. 

101 Ein Ergebnis von Infratest dimap vom April 1998, zitiert nach Peter Christian Se
gall!Rila Schorpp-Grabiak/Gerhard Hirscher, Die PDS im Wahljahr 1999: .Politik 
von links, von unteo und von Osten", Akruelle Analysen Nr. 15 der Hans Seidel 
Stiftung, Miincheo (S. 44). 
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Ubersicht 20a: Faktorenstruktur der Parteibindung (West) 

Bi.irgerliche Parteien 

• CDU 

• CSU 

• FDP 

Etablierte Linke 

• Btindnis'90/Griine 

• SPD 

• ((PDS)) 

Nichtetablierter ,,Extremismus" 

• Republikaner 

• PDS 

Obersicht 20b: Faktorenstruktur der Parteibindung (Ost) 

Biirgerliche Parteien 

• CSU 

• CDU 

• FDP 

Etablierte Linke 

• Grune 

• SPD 

• PDS 

Rechtsextreme 

• Republikaner 

Das christlich-biirgerliche Lager kann nach wie vor iiberdurchschnittlicb auf 
die Untersttitzung kirchennaher Menschen, vor allem im kathol ischen Be
reich, und auf iiltere Menscheo bauen, wobei sich beides oft tiberschneidet. 
Kirchenferne Menschen stehen auch den christlichen Parteien fern. Die Un
tersttitzung seitens der oberen Mittel- und vor allem der kleinen ,,Oberschicht" 
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ist jedoch noch auffiilliger. Das Lager der Selbstandigen ist sich in seiner 
Unterstiitzung der CDU einig, und zwar nicht nur die Selbstlindigen und die 
Freiberufler, sondern diesmal auch die Landwirte. Dem schlie6t sich die 
gehobene und auch die hohere Beamtenschaft an. Ganz besonders geringe 
Verbundenheit mit den Zielen der CDU kommt von Arbeitslosen, geringere 
auch von Facharbeitern und Auszubildenden. Frauen in Mutterschaftsurlaub 
sind ebenfalls zuriickhaltend. Erhohte Unterstiitzung signalisieren der CDU 
auch die Regionen Rheinland-Pfalz/Saarland und Hessen, der CSU Bayern. 
Besonders schwach ist diese dagegen in Brandenburg und Berlin-Ost, mit 
gewissen Abstufungen eigentlich in der ganzen Region der neuen Bundes
tander, einschlie61ich Westberlins. Die FOP ist eine Partei der Oberschich
ten und der Gebildeten zugleich. Besonders im Westen herrscht eine Kon
kurrenz mit den Griinen um die gebildeten Schichten, die allerdings eher 
zugunsten der Griinen ausgeht. Sieger bleibt die PDP allerdings bei den 
.,Besserverdienenden" mit den hoheren Einkommen. Regional ist eine ge
wisse Bevorzugung der liberalen Ziele in Hamburg, Rheinland-Pfalz/Saar
land, in Hessen und in der Tendenz auch in Baden-Wiirttemberg zu erken
nen. 

Zurn Messzeitpunkt fiihlten sich alle Altersgruppen bis zum Alter von 70 
Jahren starker mit der SPD als mit der CDU verbunden. Ein gewisser Un
terstiitzungsschwerpunkt der SPD Jag in der Altersgruppe der 35 bis 45jlihrigen. 
Protestanten und nur gelegentl iche Kirchganger neigten ebenfalls starker zur 
SPD. Besonders die .,umere Mittelschicht" fiihlte sich mit der SPD verbun
den, desgleichen einfache und auch gehobene Beamte, wenig dagegen die 
obere Mittelschicht und besonders wenig die ,.Oberschicht", lihnlich auch 
die Selbstlindigen und die Landwirte. Facharbeiter und Arbeitslose (vor al
lem im Osten) bekundeten nur durchschnittliche Bindung an die Ziele der 
SPD, die Arbeiterelite iiberdurchschnittliche. Regional kam Unterstiitzung 
besonders aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wenig dagegen 
aus Sachsen. In den neuen Landern war die Neigung zur SPD allgemein un
terdurchschnittlicb, allerdings iiberall deutlich hoher als zur CDU. Der 
hochste Wert wurde in Sachsen-Anhalt erreicht. 

Wie auch bei den anderen Parteien unterscbieden sich die Geschlechter 
auch beziiglich der Griinen eher weniger in ihrer Bindung an die Parteien 
(Mlinner neigen etwas starker zur CSU und zu den Republikanern). Griine 
Ziele waren besonders bei den jungen Leuten gefragt und besonders wenig 
bei den alteren. Bei den ab 1970 Geborenen waren die Griinen sogar die am 
meisten bevorzugte Partei. Ganz oben und ganz unten in der subjektiven 
Schichtung kann man mit den Griinen wenig anfangen. Die Arbeiter und die 
Landwirte sine! ebenfalls nicht unbedingt Griinenanhlinger, gaoz besonders 
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nicht die Un- und Angelernten. Die Griinen konnen dagegen besonders auf 
Freiberufler, Westberliner, Teilzeitbeschaftigte und hohere Beamte zahlen. 
Besonders die Variable ,,Bildung" ist erklarungskraftig fur eine Bindung an 
die Ziele der Griinen. Bei den Hochschul-/Universitatsabsolventen waren sie 
die beliebteste Partei, bei den Fachhochschulabsolventen nach der SPD die 
zweitbeliebteste, beliebt auch bei Abiturienten knapp vor der SPD. 

Aufgrund der sehr zuruckhaltenden Angaben beziiglich der Republikaner 
Iassen sich our einige mit Vorsicht zu genie6ende Ergebnisse herausheben. 
Eine starkere Bevorzugung wurde in der kleinen ,,Oberschicht", bei Men
schen, bei denen es im Leben ,,abwarts" ging und in der Arbeiterelite er
kennbar. Etwas starker war sie bei un- und angelernten Arbeitem, in Hes
sen, bei westdeutschen Landwirten, Arbeitslosen, Auszubildenden und Ge
schiedeneo. 

Ziele der PDS werden im Osten im allgemeinen vie! breiter unterstiitzt 
als im Westen, und dabei verstiirkt in Ostberlin, bei den (noch wenigen) Be
amten, gut qualifizierten Angestellten, in der Altersgruppe zwischen 50 und 
60 Jahren, bei Menschen, die meinen, sich seit der Wiedervereinigung ver
schlechtert zu haben und allgemein bei den hoher Gebildeten. Die Arbeiter
schaft und besonders die Arbeiterelite neigen unterdurchschnittlich zur PDS, 
Arbeitslose durchschnittlich. Wer oft in die Kirche gebt und wer das Gefilhl 
hat, dass sich seit der 'Viedervereinigung seine Lebensbedingungen verbes
sert haben (und das sind immerhin 50 %), neigt weniger zur PDS . 

3. Vertraiten in offentliche lnstitutionen 

a) Institutionenvertrauen als lndikator fur diffuse Legitimitat 

Nachdem wir uns mit der parteipolitischen Bindung der Befragten befasst 
haben, wollen wir nun das Vertrauen in verschiedene offentliche Institutio
nen untersuchen, also die gefiihlsmaBige Bindung an wichtige politische, 
administrative und juristische Einrichtungen des offentlichen Lebens. Dieses 
grundsatzliche Vertrauen wird oft als lndikator filr die sogenannte diffuse 
Legitimitiit einer Demokratie betrachtet. Dieses aus dem amerikanischen 
Kulturkreis starnmende Konzept einer ,,unspezifischen" Legitimitiit soil ver
hindern, dass in schwierigen Situationen ,,spezifischen" Politikversagens von 
der Bevolkerung sofort die Daseinsberechtigung des ganzen demokratischen 
Systems in seinen Grundfesten in Zweifel gezogen wird. Aus langerfristiger 
Gewohnung, besser noch aus grundlegenden demokratischen Einstellungen 
heraus, soil die BevOlkerung eine gewisse Frustrationstoleranz gegeniiber 
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zeitweiligen politischen Krisen entwickeln, und nicht etwa gleich nach der 
starken Hand eines charismatischen Fuhrers rufen. '"' 

In der alten Bundesrepublik beobachtete man in den Nachkriegsjahrzehn
ten aufmerksam, ob es gelingen wiirde, dem neuen demokratischen System 
jene subjektive Unterfiitterung zu verleihen, die es resistenter gegen die dik
tatorische Versuchung machen wiirde, als die nur kurzlebige Weimarer Re
publik. Im Laufe der 70er und 80er Jahre konstatierte man tatsiichlich erheb
liche Fortschritte beziiglich der Entwicklung demolcratischer Einstellungen 
und der demokratischen Partizipationsbereitschaft, wobei erste Tendenzen in 
diese Richtung bereits in der Zeit des Wirtschaftswunders der spateren 50er 
und der 60er Jahre erkennbar wurden. 

Allerdings wurden seit Ende der 70er Jahre, vor allem aber in den 80ern 
und 90ern bei weiterhin recht hohem politischem lnteresse und stabilen de
mokratischen Grundwenen in der Bevo!kerung erhebliche Enttiiuschungen 
gegeniiber der Funktionsweise des politischen Systems erkennbar, vor allem 
in seiner parteipolitisch dominierten Erscheinungsweise . Diese Tendenzen 
wirkten sich eher ungiinstig auf die prinzipiel!e Vertrauensbereitschaft in das 
politische System aus, vor allem beziiglich der politiknahen Institutionen der 
politischen Parteien, des Bundestages und der Bundesregierung. Auch das 
Verhaltnis der Burger zur Verwaltung gestaltete sich schwieriger, indem 
man deren Effizienz und Servicequalitat kritisch hinterfragte bzw. die perio
disch getrubte wirtschaftliche Stimmung zunehmend auch der Politik und der 
Verwaltung entgegenschlug. Dazu kam auch ein zunehmend kritischer Blick 
auf die parteipolitische Patronage (Postenschacher, Parteienproporz, Ver
sorgung ausgedienter Politiker mit lukrativen Posten auf Kosten des Steuer
zahlers), Erscheinungen von Korruption und finanzieller Selbstbedienungs
mentalitat von Politikem sowie auf den Missbrauch politischer und administ
rativer Amter (Skandale und Amigoaffiiren). '°' 

I 02 Dazu sei bier nur auf die breite Forschungstradition im Zusammenhang mit dem 
Konzept der . Politiscben Kulrur" verwiesen. Bezogen auf die Entwicklungen nacb 
der Wiedervereinigung vgl. den informativen Sammelband herausgegeben voa 
Gabriel 1997. 

103 Zur Kritik am parteipolitischea Gescbiift siehe die zahlreichen Bilcher, die Hans 
Herben von Arnim dazu in den letzten Jahren veroffentlicht hat. Nach einer aktuel
len Umfrage von FORSA fiir die Wochenzeitung ,,Die Woche" vom Oktober 1999 
glaubten nur 35 % der Befragten, dass Politiker ,,dem Land dienen" bzw. 39 %, 
<lass sie . Reformen voranbringen" woUten, aber 63 %, dass die Politiker . Karriere 
machen" und 61 %, dass sie "Macht besitzen" wollten. Vgl. den Artikel voa Claus 
Leggewie in .Die Woche" Nr. 43 vom 22.10.99. 
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Mit dem Dazutreten der neuen Bundeslander wurden die offentlichen In
stitutionen zunachst einem noch erhohten okonomischen Druck ausgesetzt. 
Die Steuerkraft des Staates (bzw. der Biirger) und die Leiscungskraft der 
Sozialversicherung (bzw . der Versicherten) wurden einer bedeutenden An
strengung unterzogen, um den okonomischen Rtickstand der neueo Lander 
aufzuholen. Das schaffte neue Probleme, die das Venrauen in die offentli
chen Institutionen weiter unter Druck setzten. In den neuen Landero konote 
beziiglich der diffusen Legitimitat nicbt an das ,,Urerlebnis" des westdeut
schen Wirtschaftswunders der 50er und 60er Jahre sowie die jabrzehntelan
gen Gewohnungseffekte aogekntipft werden, die im Westen immer noch das 
Systemvertrauen stabilisieren. Systemunterstiitzung konnte dort our aus ers
ten okonomiscben Erfolgen und allgemeinen demokratischen Grundeinstel
lungen gewonnen werden (zumindest letztere waren vorhanden!). '"' Da auch 
die okonomischen Erfolge sich noch in Grenzen halten, rnusste das Vertrau
en der neuen Bundesbiirger in die neuen Institutionen von Anfang an schwa
cher ausfallen als in den alten Landero. 

b) Vertrauen in Institutionen - empirische Gewichtungen 

Die Tabelle 21 zeigt in direkter Ubernahme eines Fragernodells des 
ALLBUS 1996 eine Auswahl von 8 Institutionen, beziiglich derer das Ver
traueo recht unterschiedlich ausfallt. Es gibt Institutionen wie das Bundes
verfassungsgericht und die Polizei, denen immerhin absolute Mehrheiten in 
der Bevolkerung vertrauen. Dern stehen auf dem anderen Extrem die Ar
beitsamter, der Bundestag und die Bundesregierung gegeniiber, denen man 
nicbt vertraut. Uber die Arbeitsarnter wollten 11. 7 % der Befragten kein 
Urteil abgeben, tiber das BVG 5.3 % , ansonsten gibt es nur wenige fehlende 
Antworten. Tendenziell polarisierend fallt das Vertrauen zur Buodeswehr, 
zur Stadt- und Gemeindeverwaltung sowie zur Justiz aus, die Mittelwerte 
liegen im Bereich der Skalenmitte von 4. Die Standardabweichungen sind 
allgemein recht hoch. 

Nachdem was wir bisher wissen, ist es vielleicht nicht iiberraschend, 
dass die darnalige Bundesregierung mit so wenig Vertrauen bedacht wurde. 
Dass allerdings dem Bundestag, wo ja auch die Oppositionsparteien tatig 
sind und einen gewissen Einfluss haben, so wenig Vertrauen entgegen
schlagt, deutet auf ein ungilnstiges affektives Verhaltnis der Bevolkerung zu 
ihren politischen Reprasentanten und zur wichtigsten politischen Arena 

104 V gl. zu den demokratischen Einstellungen Fuchs 1997. 
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hin. ios Tatsachlich gibt es einen engen statistischen Zusammenhang beider 
Vertrauensdimensionen. Das iiberparteilich agierende und mit vie) Einfluss 
ausgestattete BVG kann sich diesem negativen Sog der Paneipolitik recht 
gut entziehen. Das betrifft auch die Polizei, die von der Bevolkerung recht 
positiv wahrgenommen wird. Die Bundeswehr leidet unter dem maBigen 
Image des Militiirischen, das sich seit langerem im Nachkriegsdeutschland 
ausgebreitet hat. Das Venrauen in die Justiz ist ebenfalls gediimpft. '06 Man 
neigt offensichtlich dazu, ihr Aspekte der Probleme ,,Kriminalitat und Ge
walt" und der ,,zu vielen Auslander" anzulasten, wahrend das Venrauen in 
die Polizei davon nicht betroffen ist. Die Vertrauensurteile iiber die Stadt
und Gemeindeverwaltung hangen relativ eng mit denen iiber die Arbeitslim
ter zusammen. Offensichtlich werden diese Ebenen zusammengedacht und 
beiden nur eingeschrankt Vertrauen entgegengebracht. 

105 Immerhin erzielte zumindest die CDU/CSU in der Opposition im Oktober 1999 
wieder die hochsten Vertrauenswerte unter den Parteien (21 % gro6es Vcrtrauen, 
31 3 mittleres Vertrauen, 42 3 kein Vertrauen gegeniiber 11 3, 23 % , 61 % bei 
der SPD, Restprozente jeweils fehlende Antworten). Dabei war bemerkenswerter
weise das Vertrauen in CDU/CSU bei den 18 bis 30jahrigen mit 63 % am hochs
ten. Insgesamt glaubten allerdings nur 37 % der Befragten, die Politik ware in der 
Lage, die Probleme in Deutschland zu loseo, 55 % glaubten das nicht (8 % ,, wei6 
nicht"). Vgl. ,,Die Woche" Nr. 43 vom 22. 10.99. Mit dem Speodenskandal diirfte 
dieser relative Vertrauensbonus der CDUICSU allerdings auf absehbare Zeit erste 
eiomal verspielt worden sein. 

106 Auf ihre Zufriedenheit mit bestimrnten Lebeosbedingungen hio angesprochen, g ing 
zwischen 1990 und 1995 Zufriedenheit der Westdeutschen mit den ,,Miiglichkeiten, 
zu seinem Recht zu kommen", deutlich zuruck (voo 79 % auf 60 % ). Die Zufrie
denheit mit dem . Schutz vor Kriminalitiit" reduzierte sich von 1990 64 % auf 1995 
41 %. (Vgl. Gabriel 1997, S.28) Ein etwas aoderes Modell des gleicben Befra
gungsinstirures (IPOS) erbrachte fiir 1998 nur 48 % bzw. 30 % Zufriedenheit in 
beiden Puokten. (Vgl. Bundesverbaod deutscher Banken 1998b). 
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Tabelle 21: Venrauen in lnstitutionen 

eher teils- eh er Mittel- Std.- sehr 
keio teils Ver- wert abw. grolles 
Ver- tranen Vertr. 
trauen 

Skalenpunkre 1-3 4 5-7 1-7 6-7 

Bundesveifassungsgericht 21.8 % 22.5 % 55.7 % 4.62 1.60 32.3 % 

Polizei 2 1.4 % 21.4 % 57.2 % 4.56 1.46 27.3 % 

Bwuleswehr 33.9 % 22.1 % 44.0 % 4.12 1.65 22.0 % 

Stadt- rmd Gemeindevenva/rung 34.1 % 27.9 % 38.0 % 3.98 1.45 13.6 % 

Justiz 38.2 % 24.2 3 37.6 % 3.88 1.61 16.0 % 

Arbeilsilrmer 52.9 % 25.0 % 22.2 % 3.31 1.52 7.5 % 

Bundestag 58.0 % 25.0 % 16.9 % 3.15 1.45 5.8 % 

Bun.desregieru11g 62.7 % 19.0 % 18.3 % 2.99 1.57 6.8 % 

QueUe: Wertesurvey 1997, durch Rundungseffekte nicht immer genaue Addition auf 
100 %. 

Abgesehen von den spezifiscben internen Verkniipfungen der einzelnen Ver
trauensurteile muss jedoch konstatiert werdeo, dass deren Faktorenanalyse 
(zumindest nach dem Kriterium Eigenvalue mindestens 1) nur einen einzigen 
Vertrauensfaktor ergibt, der 51 % der Varianz der Antworten bindet. Trotz 
der uoterscbiedlichen Charakteristik der beurteilten offentlichen Institutionen 
gibt es in der Bevolkerung eine starke Neigung, diese unter dem Aspekt des 
"Vertrauens" in einen Topf zu werfen. Das gewahrte bzw. nicht gewahrte 
Vertrauen !asst sich also zum gro6en Teil als grundsatzliche affektive Nei
gung alien offeotlichen Institutionen gegeniiber verstehen und erst in zweiter 
Linie als eine konkrete Bewertung der Arbeit spezifischer Einrichtungen, 
Behorden etc. Diese grundsatzliche Vertrauensdisposition ist bei alteren 
Menschen groBer als bei jiingeren, bei kirchennahen Menschen gro6er als 
bei kirchenfernen, bei Westdeutschen groBer als bei Ostdeutschen (ein
scWieBlich Westberlinem), in giinstigeren Soziallagen groBer als ungtinstige
ren. Besonders vertrauensbereit ist die Beamtenschaft, die sich damit (abge
sehen von ihrer gunstigen Lebeoslage) offensichtlich auch mit ihrem Ar
beitsbereich identifiziert. Arbeitslose und Geschiedene entwickeln dagegeo 
eine geringere Vertrauensbereitschaft gegeniiber den offentlichen Institutio-
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nen. Anhiinger der damaligen Regierungsparteien waren wesentlich vertrau
ensvoller eingestellt als etwa PDS- oder Republikaneranhanger. Anhanger 
der SPD lagen leicht iiber dem Durchschnitt, die der Griinen waren grund
satzlich etwa durchschnittlich vertrauensbereit. 

c) Dimensionen des Vertrauens 

Bundesverfassungsgericht: Auf das BVG bezogen, sind die Alterseffekte et
was geringer, und es gesellt sich zu den bereits erkennbaren Schicht- und 
Berufseffekten ein Bildungseffekt hinzu, indem gerade die hi:iheren Gebilde
ten dem BVG verstarkt vertrauen. Dieser Effekt war bei der grundsatzlichen 
Vertrauensbereitschaft kaum zu erkennen, nur Fachhochschulabsolventen 
waren auch grundsatzlich vertrauensbereiter als der Durchschnitt, aber nicht 
die Abiturienten und die Hochschul- und Universitiitsabsolventen. Ergiinzt 
wird dieses neue Phiinomen durch die Tendenz, dass auch die Anhanger der 
etablierten Linken (SPD und Griine) dem BVG iiberdurchschnittlich vertrau
en, wenn auch nicht so tteuphorisch" wie die Anhlinger der CDU/CSU und 
der FDP. Misstrauen kom.mt wiederum von den Anhangem der PDS und 
der Republikaner. 

Bundeswehr: Der Imageverlust des Militarischen seit dem zweiten Welt
krieg zeigt sich besonders auf der Altersachse, ab dem Alter von 56 Jahren 
aufwarts besteht eine Tendenz zum Vertrauen zur Bundeswehr (mit einer 
»Delle" bei den 66 bis 70jahrigen), von 36 bis 55 Jahren gewahrt man nur 
teilweise Vertrauen. Bei den jiingsten Befragten bis zu 30 Jahren gibt es da
gegen eine deutliche Tendenz zum Misstrauen gegeniiber der Bundeswehr. 
Schichtungseffekte und Bildungseffekte sind dagegen eher schwacher ausge
prligt, nur die "U nterschicht" tendiert eher zum Vertrauensentzug, die Volks
und Hauptschulabsolventen sind etwas vertrauensvoller als der Durchschnitt 
(beachte: Alterseffekt). Der gesamte westdeutsche Norden hat mehr Ver
trauen zur Bundeswehr, auch Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Gerioge 
Vertrauensneigung ist dagegen ganz besonders in Berlin (West und Ost) zu 
beobacbten. Die Regierungsanhanger wichen in der Frage des Vertrauens 
zur Bundeswehr besonders deutlich nach oben vom Durchschnitt ab, sie bat
ten im Schnitt ,, Vertrauen" zur Bundeswehr, wlihrend Anhanger der PDS 
und der Republikaner eher kein Vertrauen gewiihren, in der Tendenz auch 
Griinenanhanger. SPD-Anhiinger vertrauten der Bundeswehr eher durch
schnittlich. 

Polizei: Das Vertrauen in die Polizei ist wie das zur Bundeswehr sehr al
tersabhangig, allerdings nicht in ganz so starkem MaBe. Von der Schichtung 
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her gibt es ein deutliches Gefalle von der oberen Mittelschicht bis zur Unter
schicht. Die kleine ,.Oberschicht" entwickelt ein nur mii6iges Vertrauens
verhiiltnis zur Polizei, wiihrend die obere Mittelschicht im Durchschnitt Ver
trauen zu Polizei hat. Von den kleineren Stiidten in Richtung des Jiindlichen 
Raums gibt es eher ein Vertrauensgefiille. Berlin (Ost und West) setzt wie
der einrnal den Tiefpunkt des Vertrauens, Hessen ist dagegen das ausgepriig
teste Gegenstiick, dort herrscht im Durchschnitt Vertrauen zur Polizei. Nur 
miil3iges Vertrauen in die Polizei wird fast im gesamten Bereich der neuen 
Liinder bekundet. Besonders niedrig waren auch die Werte bei Befragten in 
Mutterschaftsurlaub, zwischen Mannern und Frauen im allgemeinen gab es 
jedoch keine Unterschiede. Gehobene Beamte haben besonders vie! Vertrau
en zur Polizei. Das Vertrauensverhiiltnis zur Polizei ist bei CDU/CSU
Anhlingern weit iiberdurchschnittlich entwickelt, besonders wenig Vertrauen 
gaben Republikaner- und PDS-Anhlinger zu erkennen. 

Justiz: Vertrauen in die Justiz hat relativ wenig mit Altersunterschieden 
zu tun und lihnlich vie! wie bei der Polizei mit der sozialen Schichtung (wie
der au13er ,,Oberschicht"). Einen besonderen Fall stellen hier die Geschiede
nen dar, die wohl anllisslich ihrer Scheidung eher unangenehme Erfahrungen 
mit der Justiz gemacht haben. Mit dem Bildungsniveau verbessert sich das 
Vertrauensverhaltnis zur Justiz etwas, insbesondere wenn Fachhochschulab
schlUsse vorhanden sind. Von den kleinen Stiidten her gibt es wiederum ein 
gewisses Vertrauensgefalle in Richtung des landlichen Bereichs. Wie bei der 
Polizei ist das Vertrauen in die Justiz iiber fast alle neue Lander hinweg 
scbwacb (einschliel31icb Westberlin), ganz besonders in Thiiringen. Am 
meisten Vertrauen zur Justiz hat man (wie auch zur Polizei) in Hessen. 
Freiberufler, gehobene und hohere Beamte haben ebenso ein besseres Ver
trauensverhliltnis zur Justiz. Die parteipolitischen Zusammenhiinge sind lihn
lich wie bei Thema ,,Polizei". 

S1adt- und Gemei11devenval1ung: Die Frage des Vertrauens in die Stadt
und Gemeindeverwaltung hat weniger mit der OrtsgroBe (bzw . der Kleinheit 
oder Oberschaubarkeit des Ortes) zu tun, als man vielleicht annehmen konn
te. Es ist auch im liindlichen und kleinstiidtischen Bereich insgesamt nur ma
Big ausgepragt. In sehr groBen Orten iiber 500.000 Einwohner ist es noch 
etwas geringer. Regional gesehen stechen wieder die schwachen W erte in 
Berlin (West und Ost) ins Auge. Noch ungiinstiger sieht es in Thiiringen und 
Brandenburg aus, giinstiger insbesondere in Baden-Wiirttemberg und auch in 
Hessen. Besonders viel Vertrauen bekunden die gehobenen Beamten, we
sentlich weniger die Freiberufler und die Auszubildenden. Die Unterschiede 
sind zwischen damaligen Regierungs- und SPD-Anhangern nicht so sehr 
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gro6, besonders misstrauisch gegenilber der Stadt- und Gemeindeverwaltung 
sind Anhlinger der Republikaner. 

Arbeitsiimter: Die Arbeitsverwaltung vor Ort sto6t insbesondere bei jun
gen Leuten auf wenig Vertrauen. Wer seit der Wiedervereinigung seine Le
bensbedingungen verschlechtert sieht, hat auch nicht gerade Vertrauen in die 
Arbeitslimter. Fachhochschulabsolventen entwickeln dagegen eine positivere 
Vertrauenstendenz gegeniiber der Arbeitsverwaltung. Besonders getrilbt ist 
das Vertrauensverhaltnis in Thilringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sach
sen-Anhalt und Berlin (vor allem West). Ahnlich sah es bei Arbeitslosen, 
Landwirten und Befragten in Mutterschaftsurlaub aus. Wie ilber die ortliche 
Administration fiillten wieder die gehobenen Beamten die gtinstigsten Ver
trauensurteile. Das Vertrauen in die Arbeitsverwaltung erzeugt ebenso nur 
eine geringere Kontroverse zwischen Anhlingern der Regierung und der e
tablierten Opposition wie die Urteile i.iber die Stadt- und Gemeindeverwal
tung. Wiederum fallen Anhlinger der Republikaner die am wenigsten ver
trauensvollen Urteile. 

Bundestag: Um dem Bundestag wenigstens mli6ig vertrauen zu konnen, 
muss man gehobener oder hoherer Beamter bzw. Regierungsanhiinger sein. 
Extremes Misstrauen kommt vor allem von Republikaneranhlingern und auch 
von PDS-Anhangern. Ein etwas gunstigeres Vertrauensverhiiltnis zum Bun
destag entwickeln die Freiberufler, die Landwirte, die einfachen Beamten, 
geringfligig Beschiiftigte, die obere Mirtelschicht, sehr alte Menschen, die 
,,anderen .. Konfessionen und Befragte aus Hessen. Ansonsten herrscht eher 
Misstrauen vor, ganz besonders bei Menschen, die das Gefilhl haben, sich 
seit der Wiedervereinigung verschlechtert zu haben. 

Bundesregieru11g: Bemerkenswert ist, dass selbst die Anhlinger der da
rnaligen Regierungsparteien zurn Zeitpunkt der Befragung der Bundesregierung 
nur mli6ig vertrauten. Ansonsten konnte die Regierung noch auf ilberdurch
schnittliches Vertrauen von sehr alten Menschen, gehobenen Beamten, der 
oberen Schicht und eifrigen Kirchgangern rechnen. 

d) Teilmodelle zur Erkliirung des Institutionenvertrauens 

Wir wollen uns wieder der im vorletzten Abschnitt konstatierten Neigung 
gro6erer Teile der Bevolkerung zuwenden, al/e offentlichen Institutionen 
unter dem Aspekt des Vertrauens ,, in einen Topf zu werden" und versuchen, 
diese Neigung jenseits vom politischen Tagesgeschaft zu erkliiren. Wenn 
Institutionenvercrauen ein Indikator fur diffuse Legitimitiit ist, dann sollte 
man sich auch fur deren Determinancen interessieren. Uns steht gegen Ende 
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dieser Untersuchung nurunehr ein sehr gro6er Variablenset zur Verfiigung, 
um die grundsatzliche Vertrauensneigung der Bevolkerung auf ihre Bestim
mungsgroBen hin zu untersuchen. Dabei sind wir angesichts der FiHle poten
zieller Erklarungsvariablen zuniichst einen Zwischenschritt gegangen und 
haben den Einfluss verschiedener Variablenkomplexe auf die Zielvariable 
,, Vertrauen" getrennt untersucht. Anschlie6end wurden die erkliirungskriif
tigsten Variablen der Teiltests in ei.nen Gesamttest eingebracht und gemein
sam auf die Zielvariable ,, Vertrauen" bezogen. 

Tabelle 22 listet die einzelnen Erkliirungsmodelle in der Rangfolge ihrer 
Erklarungskraft auf und hebt die wesentlichen Bestimmungsgro6en der Ein
zelmodelle hervor. Als erfolgreichstes Modell erwies sicb das Modell ,,Sub
jektive Wohlfahrt" (R2 = 28). Hier wurde das gesamte bereits analysierte 
Wohlfabrtsmodell der Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen, einschlieB
Iich friiherer, aktueller und in fiinf Jabren erwarteter allgemeiner Lebenszu
friedenheit, dem Gliicksempfinden und dem Verbesserungsempfinden seit 
der Wiedervereinigung auf die Zielvariable ~ Vertrauen" bezogen. Mit be
eindruckender Stiirke setzt sich in diesem Modell die Einzelvariable ,.Zu
friedenheit mit der Arbeit der Demokratie" (Beta: .26) auf die Vertrauens
disposition durch, gefolgt von dem Empfinden, ,,ein gliicklicher Mensch" zu 
sein, <lessen Einfluss ebenfalls sehr vital ist (Beta: .21). Kraftvoll ist weiter
hin der Einfluss der Variable ,,Zufriedenheit mit den Moglichkeiten politi
scher Beteiligung", begleitet von der schon etwas nachrangigeren Bedeutung 
der Zufriedenheit mit der offentlichen Sicherheit in der jeweiligen Gegend. 
Wir erkennen in dem erfolgreichsten Modell also einen dominanten Einfluss 
zweier empirisch eher unglinstig ausgepragter Merkmale (Demokrat.iezufrie
denheit, politische Beteiligung), die die insgesamt eher miifiige Vertrauens
disposition bereits erkliiren konnen. Fiir die alten Lander wirken dagegen 
die recht hohe Gliicksdisposition und die dort noch relativ giinstige Zufrie
denheit mit der offentlichen Sicherheit eher positiv auf die Vertrauensdispo
sition ein und erklaren, dass diese dort hoher ist als in den neuen Liindern. 
Gerade der letztere Faktor der offentlichen Sicherheit driickt in den neuen 
Landero empirisch gesehen die Vertrauensbereitschaft besonders. 
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Tabelle 22: Erkliinmgskraft einzelner Modelle auf die Variable ,, Vertrauen" 

Erkliirungsmodelle R' Besonders bobe Erkllinmgskraft 

,, Subjektive Wohl.fahrt" .28 - Zufrieden.: Arbeit der DenwkraJie 
- Glilcklicher Mensch 
- Z11friede11: Polidsche Be1eillgung* 
- 'lufrieden: 6f!mrliche Sicherheit 

,, Parteibindung" .23 - Ziele der CDU 
- Ziele der SPD 
- 11egariv: Z.iele der PDS 
- negariv: Ziele der Republika11er 

,, Wertorientierungen & .20 - Gesel1. und Ordnung respektiere11 
Wertauffassungen" - An Gott glauben• 

- Scolz au/ deutsche Geschichte 
- 11egariv: Si11nlos. sich heute Ziele zu 

setzen, weil alles so u11siclier ist 

,,Problembefastung & .16 - extrem negativ: Schwache und 
AnomieverdacJu" schlechte Politik 

- negativ: Zu viele Ausltinder 
- Arbeitslosigkeit 
- Ablehnung: Wer sich menschlich 

verhiilt, har. 111" Nachteile 

,, Verbundenheit & .15 - Sich in erster linie aJs Deutscher sehen 
ZugeJ1origkeit" - Verbunden: Mit dm meiste11 Menschen 

in Dewsch/.a1ut• 
- Sich i11 erster I.inie als Europaer sehe11 • 
- Verbunden: Mit der Familie• 
- negativ: Sich in erst er Linie als 

Ostdeutscher sehen 

,,Ertiehungserin11erungen • .11 - ReligiOse Eniehung 
- Zusammmhalt der Familie• 
- Wurde oft gelobt 

,,Sozialstru.ktur" .09 - Lebe11salter• 
• Alie Lander• 
- Haushaltseillkommen 
- Subjektive Schichrhohe 
- Reruner!Pe11sio11iir 

Queue: Wertesurvey 1997, durcb Rundungseffekte nicht iouner genaue Addition auf 
100 %, Fett: Betawerte ab etwa .20, • Bctawerte ab etwa .15, andcrc Betawerte 
ab etwa . JO. 

Bemerkenswert ist der insgesamt nur schwache Einfluss der Zufriedenheit 
mit der eigenen ,,sozialen Sicherheit", der sogar knapp i.iber der Signifi
kanzgrenze verbleibt (Grenze bei p > .05), ahnlich ist es auch bei der Frage 
der Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen. Versorgungsfragen werden 
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also klar durch politische Fragen iiberkompensiert und erscheinen eher in 
der Frage der ,, Versorgung" mit ,,offentlicher Sicherheit". Es muss aller
dings darauf hingewiesen werden, dass die das Vertrauen stark beeinflus
senden politischen Items (Demokratiezufriedenheit, Zufriedenheit mit politi
scher Beteiligung) eine hohe Schwankungsanfiilligkeit gegeniiber dem politi
schen Tagesgeschaft (Verbesserung in Wahlzeiten) und der okonomischen 
Lage (giinstiger bei besserer Wirtschaftslage) aufweisen, so <lass die allge
meine Vertrauensdisposition als diffuse Legitimitiit, wenn sie nur von unse
rem Wohlfahrtsmodell abhinge, in der Tendenz eher als spezifische zu be
zeichnen ware. 

Das zweiterfolgreichste Modell zur Erkllirung der allgemeinen Vertrau
ensdisposition ist bemerkenswerterweise das Modell der ,,Parteibindung" 
(R2= .23). Deren wesentlicher Einfluss war uns allerdings bereits bei der 
Untersuchung der Einzeldimensionen des lnstitutionenvertrauens begegnet. 
Besonders dominant setzt sich Verbundenheit mit den Zielen der CDU in 
Richtung der allgemeinen Vertrauensbereitschaft durch (Beta: .39). Zwar 
konnte man einwenden, dass in unserer zu erkliirenden Zielvariable bereits 
das Vertrauen in die Bundesregierung enthalten ist, so dass die Erkliirung 
trivial ware. Es muss jedoch daran erinnert werden, <lass wir bier die grund
satzliche Vertrauensbereitschaft zu insgesamt 8 lnstitutionen der verschie
densten Art und Funktion untersucht haben, die keineswegs einseitig von der 
Regierung dominiert werden, schon gar nicht angesichts der deutschen Tra
ditionen der Rechtsstaatlichkeit, des FOderalismus und der kommunalen Selbst
verwaltung. Zurn anderen spricht gegen die Trivialitiit des Modells auch der 
kriiftige, wenn auch nur halb so starke positive Einfluss der Neigung zu den 
Zielen der anderen groBen Volkspartei SPD (Beta: .20). Wenn denn von 
politischer Dominanz die Rede sein soil, dann eher von derjenigen der bei
den groBen Volksparteien. Prinzipiell ist es allerdings verstiindlich, dass 
Anhanger der aktuellen Regierung insgesamt auch ein positiveres Vertrau
ensverhiiltnis zu den offentlichen Institutionen insgesamt haben. Wie bereits 
in der Einzeldiskussion der Dimensionen des Institutionenvertrauens wird 
der ungiinstige Einfluss der Anhiingerschaft zu den parteipolitischen Extre
men auch auf die generelle Vertrauensbereitschaft erkennbar. 

Ein kraftiger Einfluss auf das lnstitutionenvertrauen geht auch von dem 
Modell "Wertorientierungen & Wertauffassungen" aus. Besonders giinstig 
auf die prinzipielle Vertrauensbereitschaft in offentliche Institutionen wirkt 
sich das Vorhandensein der Wertorientierung "Gesetz und Ordnung respek
tieren" aus (Beta: .20). Wir batten diese Wertorientierung bereits gelegent
lich als lndikator eines typisch deutschen Legalismus bezeichnet, und diese 
Kennzeichnung wird <lurch die positive affektive Zuwendung zu den Institu-
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tionen, die sie zur Folge hat, noch plausibler. Auch die vertrauensf6rdem
den Auswirkungen von Rel igiositlit (Glauben an Gott) sind uni.ibersehbar 
(Beta: .16) Dern gesellt sich, wenn auch schon etwas weniger bedeutsam, 
der ,,Stolz auf die deutsche Geschichte" hinzu (Beta: .13). Es sind also so
wohl Elemente der Wertefaktoren des ,,Mainstreams" als auch der "Traditi
on" am positiven Wirken, wenn es darum geht, affektive lnstitutionenzu
wendung zu erklliren. Rein quantitativ gesehen ist allerdings die Bedeutung 
des ,, Legalismus" bedeutsamer fur die geftihlsmli6ige Fundierung des Insti
tutionenvertrauens, da diese Wertorientierung in der Bevolkerung vie! hoher 
und i.iber die verschiedenen BevOlkerungsgruppen breitgeflicherter ausge
prligt ist als die beiden anderen, die als Residualwerte der Tradition eher auf 
miillige Niveaus gesunken sind. Dieser Befund ist vor allem fiir die neuen 
Lander bedeutsam, angesichts der dortigen Schwliche der religiosen Traditi
on. Erglinzt wird der Einfluss der Werte <lurch die Ablehnung der Wertauf
fassung, dass es heute sinnlos sei, sich Ziele zu setzen, weil alles so unsi
cher sei. Diese von weiten Teilen der Bevolkerung prinzipiell eingenomme
ne Haltung stabilisiert ebenfalls das Institutionenvertrauen. Umgekehrt heiBt 
das aber auch: Wo in der Bevolkerung anomische personliche Gefiihle von 
Sinn- und Ziellosigkeit aufkommen, da brockelt auch das Vertrauen in die 
Institutionen. 

Schon wesentlich schwlicher ist die ErkJlirungskraft des Modells ,,Prob
lembelastung & Anomieverdacht". Dieser Komplex, der mit einer Fiille von 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen Negativwahrneh
mungen gespickt ist, ist dennoch weniger fur grundslitzlicbe Vertrauensfra
gen relevant als Probleme der subjektiven Wohlfahrt, der Parteibindung o
der Wertefragen. Auffallig ist wieder der starke Einfluss der aktuellen Poli
tikwahrnehmung (Beta: -.27) auf die Vertrauensbereitschaft (siehe auch die 
Dominanz des Politischen im Modell ,,Subjektive Wohlfahrt"). Die vielen 
Befragten, die das Problem ,,schwache und schlechter Politik" bek.lagen, 
sind auch weniger geneigt, den Institutionen zu vertrauen. Eher nachrangig, 
aber noch negativ erkllirungskrliftig ist der Einfluss des Problems ,,zu viele 
Auslander". Wie wir bereits gesehen haben, unterminiert es eber das Ver
trauen in die Justiz als in die Polizei. Allerdings wurde es unter alien Prob
lemen auch am wenigsten von den Befragten aktualisiert. Bemerkenswert ist 
die positive Verkniipfung der Problemwahrnehmung ,,Arbeitslosigkeit" und 
mit dennoch vorhandenem Institutionenvertrauen. Man kann vermuten, <lass 
bier eine potenzielle Alternative zur "schwachen und schlechten Politik" 
formuliert wird, die unter veranderten politischen Vorzeichen (Grolle Koali
tion, SPD-Regierung) den Institutionen die Aufgabe zutraut, die Arbeitslo
sigkeit zu bekampfen. Da sich diese zunachst kontraintutiv erscheinende 
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Verkniipfung des Problems der Arbeitslosigkeit mit dem Vertrauen in die 
lnstitutionen auch im Gesamtmodell durcbsetzt, werden wir sie im dortigeo 
Variablenumfeld weiter interpretieren. Stabilisierend auf das Vertrauen 
wirkt au6erdem die Ablehnung des Statements, das menschliches Verhalten 
,,nur Nachteile" bringe. Grundsatzliches Empfinden von Verlusteo prakti
zierter Menschlichkeit, das bei nicht wenigen Menschen durchaus vorhanden 
ist, senkt auch das Vertrauen in die Institutionen. 

Ein viertes Erklarungsmodell des Institutionenvertrauens untersucht den 
Einfluss der verscbiedenen Kategorien der ,, Verbundenheit" und der ,.Zuge
horigkeit" . Das Modell ist etwa so erklarungskraftig wie das der Problembe
lastung. Zugehorigkeitsgefiihle als Deutscher (Beta: .21) und das Empfin
deo, mit den meisten Menschen in Deutschland verbunden zu sein (Beta: .18), 
wirken sich demnach stabilisiereod auf die Vertraueosbereitschaft aus. Es ist 
wohl gut nachzuvollziehen, <lass jemand, der sich mit der nationalen Gruppe 
identifiziert und der sich mit dieser Gruppe auch verbunden fiihlt, ein positi
veres affektives Verhaltnis zu den Institutionen der Nation hat. Empirisch 
gesehen konnen allerdings nur die in der Bevolkerung relativ hoch ausge
pragten Gefiihle, ,,Deutscher" zu sein, diese Wirkung auch tatsiichlich 
erbringen, da die tatslichlichen Verbundenheitsgefiihle weit dahinter zurilck
bleiben. Bemerkenswert ist jedoch, <lass auch ein ,,europaisches" Selbstver
stlindnis vertrauenssteigernd wirkt (Beta: .15) und ebenso, <lass Verbunden
heitsgefiihle mit der Familie diese Wirkung entfalten (Beta: .15). Sowohl die 
Identifikation mit einer supranationalen Ebene, die allerdings im ,.iiber
scbaubaren" Rahmen verbleibt, als auch die Verbundenheit mit der kleinen 
sozialen Grundzelle der Gesellschaft, der Familie, sind also eine Stiitze fur 
das Institutionenvertrauen. Wie bereits die Verkniipfungsstruktur mit ande
ren Zugehorigkeitsgefuhlen erahnen lie8, wirken sich spezifische ostdeut
sche Zugeborigkeitsgefiihle eher ungiinstig auf die Vertrauensdisposition zu 
den Institutionen aus (Beta: -.13). Westdeutsches Zugehorigkeitsempfinden 
entfaltet ebenfalls eine leicbt negative Wirkung, die jedoch knapp Uber der 
Signifikanzgrenze bleibt. 

In den Sektor der bereits relativ schwach erklarungskraftiger Modelle ge
langen wir mit den Erinnerungen an die elterliche Erziehung. Dennoch gibt 
es hier in Korrespondenz zu den Werten einen sebr kraftigen Einzeleinfluss 
der Erinnerungen an die elterliche ,,sehr religiose" Erziehung (Beta: .20) . 
Eine weitere Korrespondenz zu anderen Modellen stellt die Erinnerung an 
den familiaren Zusammenhalt in der Kindheit dar (Beta: .17), eine offen
sichtliche Parallele zu der eben erkennbar gewordenen positiven Einfluss
kraft der aktuellen Verbundenheit mit der Familie auf das Vertrauen zu In
stitutionen. Wer den Zusammenhalt der kleinen Institution der Familie in der 
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Kindheit erlebt hat oder wer diese Bindungswirkung aktuell selbst empfin
det, der steht den groflen lnstitutionen vertrauensvoller gegeniiber. Einen 
erkennbaren Einfluss auf das Institutionenvertrauen ilbt auch die Erzie
hungserinnerung aus, von den Eltem ,,oft gelobt" worden zu sein. 

Besonders bemerkenswert ist die schwache Erkllirungskraft des Modells 
der ,,Sozialstruktur", auch angesichts der vielen in das Modell eingegange
oen potenziellen ErkJarungsgro6en (es waren 17). Gepriift wurde der Ein
fluss des Geschlechts, des Lebensalters, der Bildung (Schule und Beruf), der 
Gemeindegr66e, des Haushaltseinkommens, der subjektiven sozialen Scbich
tung, der Haushaltsgr66e, der Lebensweise (allein, mit Partner, bei den EJ
tern), der Berufstlitigkeit, von Arbeitslosigkeit bzw. ob man Rentner oder im 
offentlichen Dienst beschliftigt ist. Dazu kam noch die Variable der Ost
West-Zugehorigkeit. Es setzten sich deutlich die Merkmale ,,Lebensalter" 
(Beta: .16) und ,, Wohnsitz in den alten Llindem" (Beta: .15) durch, die auch 
in der Einzelanalyse des Institutionenvertrauens besonders auffiillig waren. 
Haushaltseinkommen und subjektive Schichthohe haben ebenfalls einen posi
tivierenden Einfluss auf die Vertrauensdisposition. Unabhlingig von der Va
riable ,,Lebensalter" fordert auch das Rentner- bzw. Pensionlirsdasein das 
Institutionenvertrauen. 

Bemerkenswert ist jedocb niche our, welche Erkllirungsmodelle sich 
deutlich auf die grundslitzliche Vertrauensdisposition auswirken, sondern 
welche das nur sehr wenig tun. Unser breites Modell der personlichen Er
wartungen filr die nlichsten filnf Jahre iibt nur eioen schwachen Einfluss auf 
das Institutionenvertrauen aus (R2= .07). Sieber ist zu beriicksichtigen, dass 
das Modell in alien seinen Dimensionen im wesentlichen nur die Erwerbsbe
volkerung betraf. Dennoch erscheint zum Beispiel der schwache und nicht 
signifikante Einfluss der Erwartung, eventuell arbeitslos zu werden, als be
merkenswert (siehe auch der schwache Einfluss der Zufriedenheit mit der 
eigenen ,,sozialen Sicherheit" im Wohlfahrtsmodell). Ein deutlicher negati
ver Einfluss geht im Modell allerdings von der Erwartung aus, zukilnftig 
Lebensstandardverluste hinnehmen zu miissen (Beta: -. 14). Wer allerdings 
zukiinftig mehr sparen und weniger konsumieren und wer sich intensiv wei
terbilden will, hat auch mehr Vertrauen in die lnstitutionen. Noch geringer 
ist der Einfluss des Modells der Personlichkeitsstiirke auf die Vertrauensdis
position (Beta: .05). Dieser wichtige mentale Variablenkomplex hat also 
kaum etwas mit der grundsiitzlichen Vertrauensbereitschaft beziiglich offent
licher Institutionen zu tun! Leicht positive Eintliisse geben in dieser Hinsicht 
allenfalls von Flihigkeiten aus, sich, wenn es darauf ankommt, zu beherr
schen und von der prinzipiellen Erfolgsorientierung. 
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e) Ein Gesamtmodell zur ErkJiirung des lnstitutionenvertrauens 

Wir haben unter Berilcksichtigung aller Items, die in den Teilmodellen eine 
nennenswerte Erkliirungskraft aufwiesen, ein Gesamtmodell zur Erklarung des 
Vertrauens in lnstitutionen konstruiert. So konnten n.icht weniger als 61 ver
schiedene Einzelvariablen auf ihre Erkliirungskraft hin ilberpriift werden. 101 

Geopfert werden musste die Variable ,,Selbstverstiindnis als Ostdeutscher", 
weil bier zu viele W estdeutscbe keine Antwort abgegeben batten und die 
FallzahJ des Gesamtmodells dadurch zu stark eingeschriinkt worden ware. 
Spezifiscbe ostdeutscbe Einflilsse Jassen sich ersatzweise allerdings auch an 
der Variable ,,Ost-West-Zugehorigkeit" ablesen. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Obersicht 21: Gesamtes Erkllirungsmodell far Vertrauen in lnstitutionen 
(R'=.46) 

Wichtigkeit des Respekts vor Gesetz und Ordnung +++(+) 

mit den Zielen der CDU verbunden ++ +(+) 

kein Problem: Schwache und schlechte Politik +++(+) 
Zufrieden mit der Arbeit der Demokratie ++(+) 
mit den Zielen der SPD verbunden ++ 

Problem: Arbeitslosigkeit ++ 

Ablehnung: Viele wollen auf Kosten anderer leben +(+) 

Alte Bundeslander +(+) 
War vor fiinf Jahren zufrieden +(+) 

Zufrieden mit der offentlicben Sicherheit +(+) 

kein Problem: Unbezablbarer Sozialstaat +(+) 

Glilcklicher Mensch +(+) 

Eine Vorbemerkung muss noch gemacht werden: Das Modell fiihrt zu einer 
,,Vern.icbtung« einer ganzen Reihe von Detailinfonnationen, die in den Teil
modellen noch enthalten sind. Nunmehr wird niimlich ein wechselseitiger 
Abgleicb der Erkliirungskraft aller Einzelvariablen vorgenommen wird, den 
nur die stiirksten und unabhiingigsten Variablen ,,ilberleben". Sinn dieses 
Verfahrens ist es, die letztlich gewicbtigsten und besonders ausschlaggeben-

107 Es wurde wegen der hohen Variablenzahl die Option ,,stepwise" gewiihlt . 
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den Determinanten des Institutionenvertrauens zu isolieren und herauszuhe
ben. Die Einzelmodelle und ihre Details behalten in ihrem eingeschrankten 
und detaillierten Kontext ihre Geltung. 

Insgesamt kann man festhalten, dass unser Hauptmodell mit einem R2 

von .46 eine hohe Aufklarungsquote erzielt, eine Quote, die weit iiber jedem 
der Einzelmodelle liegt. Drei Variablen erwiesen sich als die (im Jahre 
1997) starksten Determinanten des Institutionenvertrauens; die personliche 
Wichtigkeit des ,,Respekts vor Gesetz und Ordnung", die Verbundenheit mit 
den Zielen der CDU und die Ablehnung der Problemwahrnehmung ,,schwa
che und schlechte Politik". Dern folgt schon mit einem gewissen Abstand 
die Zufriedenheit mit der ,,Arbeit der Demokratie". Man sieht, wie gewich
tig sich letztlich die Bewertung der aktuellen Politik auf die generalisierte 
Bereitschaft auswirkt, den offentlichen Institutionen zu vertrauen. Ebenso 
erkennt man, wieviel an dem empirisch weitverbreiteten Legalismus des Ge
setzesrespekts hlingt, wenn es um das allgemeine Instirutionenvertrauen geht. 
Diese Bedeutung des Legalismus ist auch relativ unabhangig davon, ob man 
nun dem ,,rechten" oder dem ,,linken" parteipolitischen Lager zuneigt. Es 
muss auffallen, dass alle anderen Fragen der Werte, der Religion, der Zu
gehorigkeits- und Bindungsgefiihle aus dem Gesamtmodell verschwunden 
sind. Es scheint so, dass die Fragen des Respekts vor dem Gesetz und des 
Respekts vor der Ordnung all diese Dinge in sich aufnehmen und gebundelt 
zum Ausdruck bringen. 

Trotz des bereits konstatierten schwachen Eintlusses des Teilmodells der 
,,Sozialstruktur" verbliifft es dennoch, dass sich nicht ein einziges sozial
strukturelles Merkmal im Hauptmodell durchsetzen kann. Den positiven Ein
fluss des Wohnsitzes in den alten Landern auf das Institutionenvertrauen 
wiirden wir aufgrund der vielfaltigen Kontrolle durch die anderen Merkmale 
des Modells eher als Ausdruck eines kulturellen Unterschieds interpretieren, 
wobei ich die stiirkere ldentifikation mit den ,.eigenen" Institutionen auf
grund positiver Erfahrungen in der Vergangenheit und den Effekt langerfris
tiger Gewohnung als wesentlich einschatze. 

Auch das Gesamtmodell bringt die eigentiimliche doppelte Determination 
des lnstitutionenvertrauens <lurch die Verbundenheit mit beiden Volkspartei
en zum Ausdruck, wobei auch bier wieder die Neigung zur regierenden Par
tei etwa doppelt so stark durchschlagt. Aus dem Moment der ,,subjektiven 
Wohlfahrt" tiberlebten im Hauptmodell neben der Zufriedenheit mit der 
Demokratie immerhin drei weitere Variablen; die Zufriedenheit vor 5 Jah
ren, die Zufriedenheit mit der offentlichen Sicherheit und das Gliicksemp
finden. Neu ist damit der Einfluss einer sozusagen nostalgischen Zufrieden
heitsperspektive, die Zufriedenheit mit der politischen Beteiligung erscheint 
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dagegen nicht mehr. Die Gliicksfrage dagegen behalt also ihre Beziehung 
zuro Institutionenvertrauen und sowie das Thema der Zufriedenheit mit der 
offentlichen Sicherheit. Diese Dimensionen miissen daher neben der Frage 
des Legalismus als wichtige Verbindungsglieder zwischen dem personJichen 
Lebenskontext und dem Systemkontext angesehen werden. 

Als neue Faktoren, die das lnstitutionenvertrauen stiitzen, erscheinen 
zwei Komponenten, die unter dem Etikett einer eher positiven Einstellung 
zum Sozialstaat interpreriert werden konnen. Zurn einen geht es um die 
Uberzeugung, dass wir nicht das Problem haben, der Sozialstaat sei "unbe
zahlbar" geworden und die Ablehnung des Statements, viele Menschen wiir
den heutzutage auf Kosten anderer leben wollen. Wenn man zu diesem Kon
text auch die Betonung der Problems der Arbeitslosigkeit und die Neigung 
zur SPD hinzudenkt, dann erscheint bei denen, die dem Institutionensystem 
grundsatzlich vertrauen, die ,,sozialere" Alternative der zweiten Volkspartei, 
die man auch im Interesse der Beklimpfung der Arbeitslosigkeit entweder als 
Korrektiv oder als Regierungspartei (moglicherweise beides jeweils in einer 
gro6en Koalition) wiinscht. 

Die starke Abhangigkeit von tagespolitischen Phanomenen stellt natiirlich 
das Konzept des Institutionenvertrauens als Indikator der diffusen Legitimi
tlit in Frage. Fiir die Zukunfr muss es au6erdem als problematisch angesehen 
werden, wie stark das Vertrauen in das "System" von der Bindung an die 
beiden gro6en Volksparteieo abhaogt, Bindungen, die nicht besonders inten
siv und in den letzen Jahrzehnten schwacher geworden sind und nach allem, 
was wir wissen, kiinftig weiter zuriickgehen werden. Von seiteo der Werte 
her scheint klar, dass das Modell des Vertraueos in die Institutionen in erster 
Linie ein Modell der politischen Akzeptanz als etwa des politischen Engage
ments ist. Man erkennt das auch am Verschwinden der Frage der politischen 
Beteiligung im Hauptmodell. Im Teilmodell der Werte besteht nur eine 
schwache signifikante Beziehung zur Wichtigkeit des ,,politischen Engage
ments" oder etwa zur Wichtigkeit eigenverantwortlichen Lebens und Han
delns. 

Insgesamt kann man sagen, dass das Institutionenvertrauen tatslichlich 
vie] mit sozialer Integration zu tun hat, aber die Grundlagen dieser Art von 
Integration prekar geworden sind, wie ja aucb die Frage des Vertrauens 
selbst empirisch bereits prekar war. Es fehlt gewisserma6en die Verbindung 
zum modemen, aktiven Individualismus, wie auch die geringe Beziehung 
zur Personlichkeitsstlirke bereits erkennen llisst. Gesucht ist damit ein Mo
dus aktiver sozialer Integration, der iiber die Haltung der sozialen Akzeptanz 
hinausgeht, der allerdings auch ein ausdriickliches soziales Element enthlilt, 
um die Riickbindung des aktiven lndividuums in soziale Zusammenhange zu 
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gewahrleisten. Diese Verkniipfung von aktivem Individualismus und sozialer 
Riickbindung konnte moglicherweise im Konzept des .,biirgerschaftlichen 
Engagements" gefunden werden. Biirgerschaftliches Engagement hatte damit 
seinen Wert nicht our im Engagement des Individuums fiir offentliche Dinge 
der verschiedensten Reichweite und in der sozialen Integration iiber die pri
mare Kleingruppe hinaus, sondern koruite auch als Chance individuel\er 
Wertrealisierung begriffen werden und damit letztlich auch als Beitrag zum 
,,guten Leben" des Individuums selbst. 

C. Bfirgerschaftliches Engagement 

I. Burgerschaftliches Engagement als individuelle Wenrealisierung mit 
sozial integrativen Folgen 

Nacbdem wir uns mit verschiedenen Formen der sozialen Integration der 
modemen deutschen Gesellschaft beschaftigt haben, wollen wir uns in einem 
letzten Abschnitt mit einem besonderen Verhaltnis der Bevtilkerung zur Of
fentlichkeit befassen, mit dem biirgerschaftlichen Engagement. Hier geht es 
nicht um private Kontaktnetze, Verbundenheitsgefiihle, Zugehorigkeit zu 
verschiedenen Kollektiven unterschiedlicher Reichweite. Es handelt sich 
auch nicht um parteipolitische Bindung oder Vertrauen in offentliche Institu
tionen, obwohl alle diese Integrationsphanomene durchaus im Zusammen
hang mit dem biirgerschaftlichen Element stehen konnen. Nunrnehr geht es 
um die empirische Beschreibung und Erklarung der Bargerrolle, als eines 
besonders wertYollen Modus der sozialen Integration. Es ist ein Modus des 
freiwilligen, aktiven Engagements des lndividuums, das eine Beziehung zur 
Offentlichkeit hat, allerdings zur Offentlichkeit von der kleinsten bis zur 
groBten Dimension. 103 

Dieses Engagement wird, weil es vom lndividuum ausgeht und aufgrund 
seiner Freiwilligkeit, ganz bestimmten Anspriichen geniigen miissen und da
her einen gewissen Schwerpunkt eher in der kleineren bis mittleren Dimen
sion des Offentlichen haben. Das Individuum will mit seiner freiwilligen Tli.-

I 08 Das biirgerschaftliche Engagement hat in den 90er Jahren eine verstarkte offentli
che Aufmerksamkeit erfahren. (Vgl. Bundesministerium fur Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 1996) Einen breiten Uberblick iiber das Thema bietet der 1999 
erschienene, von Kistler!Noll!Priller herausgegebene Sammelband. 2000 erscheim 
ein weiterer, empirisch starker unterfiitterter reprasentativer Band zum Thema, he
rausgegeben von Heinze/Olk. 
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tigkeit bestimmte wertgestiitzte Motive verwirklichen. Daher muss in der 
Tatigkeit selbst eine befriedigende Riickkopplung der Motivation gefunden 
werden, sonst wiirde die Tatigkeit wahrscheinlich nicht (weiter) ausgeiibt. 
Nach allem, was wir wissen, wird eine solche Befriedigung in kleineren 
Strukturen besser erreicht als in gro6en, welche in der Regel hierarchisch 
aufgebaut sind und auf der Basis vielfaltig abgestufter Weisungs- und ent
sprechender Abhangigkeitsverhaltnisse funktionieren. Abgesehen von den 
positiven Folgen geringer Hierarchisierung wird das Resultat der eigenen 
Tatigkeit in kleinen Strukturen unmittelbarer erfahrbar und der Kontakt zu 
den Mitstreitern und evenruellen Klienten ist weniger formal. Man ist au6er
dem an der Sache selbst, die man erreichen will, personlich interessierter, 
weil es nicht um Karriere und Bezahlung wie im beruflichen Bereich geht. 

Trotz des individualistischen Inputs (Streben nach individueller Wert
verwirklichung) ist biirgerschaftliches Engagement dennoch auch soziale In
tegration, aber ein Typus von Integration, der nicht einfache passive Akzep
tanz bedeutet. Es ist kleinraurnige, aber offentliche Vernetzung von unten, 
freiwillige und aktive Integration des Individuums. Daher ist dieser Modus 
in moderoen Gesellschaften mit anspruchsvollen lndividuen so wertvoll, 
weil hier eine freiwillige Selbstbindung des lndividuums erfolgt. Diese 
Selbstbindung des Individuums diirfte allerdings ein nicht unerhebliches MaJ3 
an Jdealismus erfordern, da es in der Regel wohl notig sein wird, erst einmal 
zu geben, einen Vorschuss an Motivation zu leisten, ohne sofort personliche 
Befriedigung erzielen zu konnen. Damit wird wahrscheinlich auch ein ganz 
praktischer Vorschuss an Zeit und Geld verbunden sein. Man muss zwar 
idealistisch eingestellt sein, sich diesen Idealismus aber auch in gewissem 
Ma8e .,leisten konnen" . Mit der idealistischen Option kommen wir in einen 
mentalen Bereich, den wir bis jetzt nur gelegentlich gestreift haben. Dabei 
kann es sich um religiosen wie weltlichen ldealismus handeln. Es geht bei 
der Einnahme der Biirgerrolle jedoch nicht so sehr um die Alternative von 
individueller Leistung und Selbstkontrolle versus egoistischer Selbstexpansi
on, welche uns im Interesse der Ennittluog eines sozialvertrii.glichen Opti
mums der individuellen Lebensbewli.ltigung in der modernen Leistungsge
sellschaft bisher meist begleitet hat. 

Aus solchen und anderen Griinden ist der soziale Integrationsmechanis
mus des Biirgerschaftlichen jedoch auch besonders anfallig und potenziell 
immer mit motivatiooalen oder ressourcenbezogenen .,Knappheitsphli.nome
nen" konfrontiert, wenn z.B. Engagierte nicht das Gefiihl haben, die ange
strebte Wertverwirklichung auch erreichen zu konnen, wenn der Idealismus 
iiber die Zeit und die Problembelastung hinweg nicht ,, resistent" genug ist, 
Ressourcen knapp sind oder einfach weil viele Menschen aufgrund einer 
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gewissen Passivitilt nicht gewillt sind, von selbst die Initiative zu ergreifen. 
Daher muss auch aktive, offentliche Werbung ftir verschiedene Formen und 
Moglichkeiten biirgerschaftlichen Engagements erfolgen, Menschen miissen 
personlich angesprochen werden, um bei potenziellen Mitstreitern entweder 
falsche Vorstellungen oder auch eine gewisse Tragheit zu iiberwinden. Des 
weiteren rniissen die vielfiiltigen spontan und nebeneinander laufenden Akti
vitiiten vernetzt werden, um wegen der stiindigen Ressourcenknappheit noti
ge Synergie- und Stabilisierungseffekte zu erzielen. All das dart jedocb nicht 
wieder zur allmiihlichen Hierarchisierung kleinraumiger Organisationsstruk
turen ftihren oder zu dem Geftihl, von politischer bzw. staatlicher Seite ftir 
bestimmte Zwecke ausgenutzt zu werden. 

Wir wollen an dieser Stelle diese praktiscben Fragen der Forderung des 
biirgerschaftlichen Engagements nicht weiter vertiefen. •0~ Unser primares 
Interesse in dieser Abhandlung ist die Analyse biirgerschaftlichen Engage
ments als eine bestimmte, besonders wertvolle An und Weise der sozialen 
Integration. Dabei geht es vor allern um die Moglichkeit individueller Wert
realisierung in einem freiwilligen, wenig hierarchisierten bzw. formalisier
ten und dennoch offentlichen Raum, und darnit um einen Modus der Integra
tion "von unten" her, fiir den die Haltung der sozialen "Akzeptanz" nicht 
die wesentl icbe Voraussetzung ist. Mehrheitlich diirfte es sicb hier um einen 
engagiert-kritischen Jdealismus handeln, und der soziale Vertrauensvorschuss 
diirfte eher in einer universellen, allgemeinmenschlicben Humanitat bestehen 
als in einer traditionsgestiitzten legalistischen Systemzuwendung (wobei sich 
a priori beide Haltungen nicht ausschliefien miissen). 

2. Bestandsaufnahme des biirgerschaftlichen Engagements 

a) Bereiche des biirgerschaftlichen Engagements 

Ein groBerer Tei! des Wertesurveys war der Erfassung des biirgerscbaftli
chen Engagements vorbehalten. Die Ergebnisse sind bereits breit dokumen
tiert"0, der Erfassungsmodus muss daher bier nicht im einzelnen dokumen
tiert und diskutiert werden. Es handelte sich um ein detailliertes Fragemo
dell, das die Verbreitung biirgerschaftlichen Engagements, ausgehend von 
einer Liste mit verschiedensten Bereichen solcher Tatigkeiten, erfasste. Es 

109 Vgl. K/ages/Gensicke 1998a, 1998b; Klages 1998, Braun/Rohrig 1987. 

110 Vgl. KJages!Gensicke 1998a und 1998b, Klages 1998, Klages 1999, Ge11sicke 
2000b. 



232 

ging nicht so sehr um die Frage von Mitgliedschaften in Organisationen 
(vgl. van Deth!Kreuter 1998) . sondern um die tatsachliche biirgerschaftliche 
Aktivitat. Tabelle 23 zeigt die Ergebnisse nach Engagernentbereichen, und 
zwar sowohl nach ausgeiibten Engagements als auch nach lnteresse an En
gagements bei Nichtengagierten. 

Tabelle 23: Bereiche des burgerschaftlichen Engagements 

E112agemeotbereich Engagement lnteresse am 
vorhanden Engagement 

Sport wul Bewegung 13.1 % 7.2 % 

Kirclze 7.9 % 3.0 % 

Schute u11d Jugend 7.9 % 7.2 % 

Kulmr 5.2 % 4.1 % 

Politik & Interessenvertrerung 4.6 % 3.2% 

Engagemem fiir sozia/e Selbsrlzi/fe 
& Hi/fen im Alltag 4.4% 7.0% 

Anderes 4.3 % 0.8% 

Freiwillige Feuerwelzr, Unja/1- & Rettungsdienst 3.7 % 2.7% 

Tiersclzutz 3.2 % 7.2% 

Umwelt, Wohnen, Wohnumfe/d 3.2 % 7.1 % 

6Jfentliclze Ellreniimter 3.0 % 2.5% 

Ges1111dheitliclle Selbsthi/fe 1.9 % 5.8% 

Dritte Welt. Menschenrechte 1.2 % 4.4 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, keine Addition der Bereiche auf 100 % aufgrund von Mehr
fachnennungen, alle Angaben in Prozent von alien Befragten. 

Man erkennt fur die Bundesrepublik eine breitgefiichene biirgerschaftliche 
Aktivitiit in den verschiedensten Bereich mit Schwerpunkten in den Berei
chen "Sport und Bewegung", dem kirchlichen Bereich und im Bereich 
"Scbule und Jugend" . Der sportliche Bereich markiert gleichzeitig eine ge
wisse Grenzlinie zum kirchlichen Bereich: Wer dort engagiert ist, hat mit 
ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit kein Engagement im kirchlichen Bereich 
und umgekehrt. Die Bereichsstruktur des Engagements wird in Ubersicht 22 
erkennbar. 

Die Trennungslinie Kircbe/Soziales versus Sport/Bewegung markiert ei
nen Unterschied zwischen alten und jungen Menschen, Ledigen und Ver-
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witweten, kirchennahen und kirchenfernen Personen und zwiscben Frauen 
und Mannern. Aufgrund der Kirchenferne der Ostdeutschen sind bei ihnen 
auch kirchliche Engagements eher selten. Bildung und soziale Schichtung 
wirken sich bezuglich der Trennlinie zwischen Kirche und Sport weniger 
aus. 

Ubersicht 22: Struktur der Engagementbereiche 

lnitiativen und Gruppen 

• Tierschutz 

• Gesundheitliche Selbsthilfe 

• Dritte Welt, Menscbenrecbte 

• Umwelt, Wohnen, Wohnumfeld 

• (Soziale Selbsthilfe und Hilfen im Alltag) 

Kirche versus Sport 

• Kirche 

• Soziale Selbsthilfe und Hilfen im Alltag 

• (extrem negativ) Sport und Bewegung 

Politik & Offentliches Ehrenamt 

• Politisches Engagement 

• Offentliche Ehrenamter 

Schute & Kultur 

• Schule und Jugend 

• Kultur 

• (Umwelt, Wohnen, Wohnumfeld) 

Feuerwehr & Rettungsdienst 

• Feuerwehr, U nfall - und Rectungsdienst 

Politiscbes Engagement, lnteressenvertretung oder offentliches Ehrenamt 
sind bei hoher Gebildeten wahrscheinlicher, ebenso in der gehobenen und 
hoheren Beamtenschaft , bei Studenten und Freiberuflern, jedoch auch erhobt 
bei Landwirten. Schulisches und kulturelles Engagement ist zuniichst abhiin-
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gig von der Haushaltsgro6e (Vorhandensein schulpflichtiger Kinder) und 
au6erdem vom (erhohten) Bildungsniveau. Solche Engagements sind au6er
dem in der gehobenen und hoheren Beamtenschaft, bei 3 l-45jiihrigen und 
bei Teilzeitbeschaftigten wahrscheinlicher, dagegen bei Verwitweten und in 
der Arbeiterschaft unwahrscheinlicher. 

Freiwilliges Engagement im Bereich ,,Feuerwehr & Rettungsdienst" trifft 
man verstarkt auf dem Lande, bei Landwirten, der Arbeiterelite und Auszu
bildenden. Engagements in ,, lnitiativen & Gruppen" sind eher eine Sache fiir 
Freiberufler und hohere Beamte, aber auch fur Landwirte und Menschen in 
Single-Haushalten und in gro6en Haushalten weniger wahrscheinlich. 

In Tabelle 23 muss auffallen, dass die Nachfrage der Nichtengagierten 
nach Engagements einer anderen quantitativen Logik folgt als die vorhande
nen Engagements. Oft sind es eher gering besetzte Bereiche, die starker 
nachgefragt werden, wie der Einsatz filr die Dritte Welt, Menschenrechte, 
gesundheitliche Selbsthilfe, Umwelt, Wohnen, Wohnumfeld, Tierschutz. 
Der auf mittlerem Niveau besetzte Bereich ,,Soziale Selbsthilfe, Hilfen im 
Alltag" wird dennoch kriiftig nachgefragt, relativ schwach ist dagegen die 
Nachfrage in den Bereichen ,,Politik und Interessenvertretung" und vor al
lem der ,,Kirche". Der GroBbereich ,,Schule und Jugend" hat auch weiter 
kraftiges Potential, in eingeschrankterem Ma6e trifft das auch auf den Be
reich ,,Sport und Bewegung" zu. 

Wir gehen allerdings davon aus, nicht unbedingte und sofort verfiigbare 
Bereitschaften zum Engagement gemessen zu haben, sondern zunachst ein
mal das Image bestimmter Bereiche. Die meisten an Engagements Interes
sierten haben ohnehin angegeben, sich nicht etwa ,,bestimmt" engagieren zu 
wollen, sondern nur ,,unter Umstanden" . 

b) Verbreitung des btirgerschaftlichen Engagements 

Anhand unseres Messmodells !asst sich die Verbreitung bilrgerschaftlichen 
Engagements in der erwachsenen Bevolkerung auf etwa 38 % schiitzen, 
wenn das Kriterium gesetzt wird, dass die Befragungsperson sich in mindes
tens einem Bereich als freiwillig eugagiert eingestuft hat. In dieser Quote 
steckt natilrlicb ein subjektives Moment, was nach dem Konzept des Btirger
schaftlichen auch kein Problem ist. Das subjektive Empfinden, sich als en
gagiert zu sehen, gehort in die Definition des Biirgerschaftlichen hinein, 
worin wir der Auffassung von Wendt 1996 folgen. Dennoch haben wir die 
Angaben zum freiwilligen Engagement nach einer Vielzahl von Kriterien 
kontrolliert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass hinter den ~subjekti-
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ven" Angaben ein plausibler ,,objektiver" Hintergrund fixierbar ist. 111 Von 
den verbleibenden 62 % nichtengagierten Befragten au6erten 32 % Interesse 
an freiwilligen Engagements und nur 30 % kein Interesse. 

Eine Moglichkeit, die Angaben zum Engagement zu kontrollieren, war 
die Frage nach der zeitlichen Frequenz und Intensitiit des Engagements. 
29 % der Befragten gaben an, sich mehrmals in Woche bzw. sogar taglich 
(5 %) zu engagieren. Das Gros wird allerdings einmal in der Woche bzw. 
rnehrmals monatlich tatig (46 %). Engagements, die einmal im Monat bzw. 
seltener vorkommen, waren rnit 24 % vertreten. Nur 1.1 % machten in die
sern Punkte keine Angaben. Die Streubreite ist also recht hoch, was auch 
der Vielfalt und Breite der Engagementbereiche entspricht. Noch starker 
war die Streuung bei der Frage nach der monatlich investierten Stundenzahl. 
Selbst unter Herausrechnung von 2 Befragten, die eine extrem hohe Stun
denzahl von 400 Stunden und von weiteren 2 Befragten, die 250 Stunden pro 
Monat angaben, ergab sich bei einem Mittelwert von 15.5 Stunden eine 
Standardabweichung von 17. 9. 

Die Verknilpfung beider GroBen (Frequenz und Stundenzahl pro Monat) 
ist allerdings sehr plausibel, hohere Frequenzen gehen auch mit deutlich er
hi:ihten Stundenzahlen einher. 112 Das zeitliche Angebot der potenziell Enga
gierten fallt nach einer ahnlichen Bereinigung mit 11 .8 Stunden niedriger 
aus als das der bereits Engagierten, die Standardabweichung ist, relativ ge
sehen, nicht ganz so hoch. Die angebotene Engagementsfrequenz konzent
riert sich noch starker als bei den Engagierten auf den Bereich "einmal in 
der Woche/mehrmals im Monat" (62 %). 

Die Graphikserie ~Engagiert?" soll uns einen Uberblick iiber eine Reihe 
von Determinanten des biirgerschaftlichen Engagements geben. Dabei haben 
wir die dreistufige Variable "Engagierte, Interessierte, Nichtinteressierte" 
auf soziodemographische Charakteristika der Befragten, auf deren Bildung, 
Lebensweise, subjektive Schichteinstufung, soziale Herkunft, Haushaltsein
kommen und den Kirchgang als besonders erkliirungskraftige Variablen be
zogen. Festzuhalten gilt es zunachst, dass Manner sich als engagierter als 

111 Eine neuere Untersuchung im Auftrage des Bundesministeriums fiir Familie, Ju
gend, Frauen und Senioren , an der wir selbst innerhalb des .,Projektverbundes Eh
renamt" beteiligt sind und die den Auftrag bat, eine moglichst objektive Schatzung 
"freiwilliger und ehrenamtlicher Tatigkeiten" in der Bevolkerung vorzunehmen, 
hat ergeben, dass die entsprecheode Quote unter strengeren Auflagen etwas, aber 
nicht wesentlich niedriger als unsere liegt. 

112 Vgl. Klages/Gensicke 1998b, S. 94 f. 
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Frauen und Westdeutsche sich als engagierter als Ostdeutsche einstufen. Es 
gibt jedoch Merkmale, die aussagekraftiger fiir Unterschiede im Engage
ment sind. 

Insbesondere die Altersvariable erzeugt starke Differenzen. Der Hohe
punkt aktiven Engagements wird in den Altersgruppen zwischen 3 1 bis 45 
Jahren erreicht, insbesondere zwischen 36 und 45 Jahren. Ab dem Alter von 
61 Jahren liisst das Interesse deutlich nach und ist auch aus nattirlichen Al
tersgrtinden ab 76 Jahren besonders gering ausgepragt. Allerdings werden 
mit Ausnahme der altesten Gruppe in alien Altersgruppen Engagementquo
ten von mehr als 35 % erreicht. Besonders in den jtingeren Altersgruppen 
bis zu 35 Jahren ist erhohtes Int.eresse am Engagement bei gleichzeitig be
reits recht hohen Engagementquoten anzutreffen. Bis zum Alter von 30 Jah
ren gibt es sogar etwas mehr Interessierte als bereits Engagierte. Greift man 
sich our das bereits etwas fortgeschrittene Pensionsalter heraus (ab 66 Jah
re) , dann erhiilt man mit 56 % eine besonders hohe Quote an Personcn, die 
an einem eventuellen Engagement nicht interessiert sind. Hier findet aller
dings auch eine gewisse Oberlagerung mit dem fiir das Engagement ungtins
tigerem Merkmal des Geschlechts statt, da etwa 2/3 dieser Altersgruppe 
weiblich sine! . 

Aufschlussreich ist die Kontrollc des btirgerschaftlichen Engagements 
nach der Lebensweise (HaushaltsgroBe und Familienstand) . Eine weitgehen
de Ahnlichkeit zeigen die Verteilungsbilder der Gruppe der ab 66jiihrigen 
und der Verwitweten. Hintergnmd ist ein erhohter Oberschneidungsgrad 
beider Merkmale (37 % Verwitwete in der Altersgruppe). Schon wesentlicb 
eingeschrankt.er, aber noch erkennbar, gilt das auch filr das Merkmal des 
Ein-Personen-Haushalts , ein Merkmal, das wiederum auf die groBe tvfehr
beit der Verwitweten zutrifft (80 % der Verwitweten leben allein, 39 % der 
tiber 6Sjiibrigen leben allein). Der Unterschied kommt zustande, weil jtinge
re Befragte vor al lem unter 45 Jahren in Ein-Personen-Haushalten engagier
ter als iiltere Befragte in Single-Haushalten sind. Allerdings bleiben die Sin
gles beztiglich ihres btirgerschaftlichen Engagements in jeder Altersgruppe 
hinter den anderen HaushaltsgroBen mehr oder weniger zurtick, ganz beson
ders im Alter zwischen 46 und 65 Jahren, wo sie etwa 10 % der Befragten 
ausmachen. In der Kombination von Alter und Haushaltsgro6e wird der Ho
hepunkt der Engagementquote mit 50 % Engagierten bei nur 16 % Nichtin
teressierten bei 31-4Sjiihrigen in Vier-Personen-Haushalten (bzw. groBeren) 
erreicht. Hier sind es nicht zuletzt die vorhandenen schulpflichtigen Kinder, 
die die Brticke zum Engagement bilden, z.B. im Bereich ,,Schule und Ju
gcncl" . (Vgl. Graphik ,,Personen bis 17 Jahre pro Haushalt") In der Alters-



237 

gruppe von 36 bis 40 Jahren hat man sogar zu 56 % Kinder zwischen 6 und 
13 Jahren im Hause. 

Die Haushaltsgro6en sind im Befragtenalter von 36 bis 40 Jahren und 41 
bis 45 Jahre mit jeweils durchschnittlich 3.43 bzw. 3.35 Personen die un
gleich hochsten unter allen Altersgruppen. (31-35: 2.96 Personen, 46 bis 50: 
2.98 Personen). (Vgl. Graphik ,,Personen pro Haushalt") Das Engagement 
im Bereich "Schute und Jugend" ist in der Altersgruppe 31 bis 45 Jahre mit 
14.2 % doppelt so hoch wie im Durchschnitt, begleitet von ebenso erhohtem 
Engagement im Bereich ,,Sport und Bewegung" (16.6 %). Greift man sich 
nur die Drei- und Vier-Personen-Haushalte heraus, steigert sich die Quote 
bei ,,Schule und Jugend" noch einmal auf jeweils 18.3 %, die ,,Sportquote" 
ist identisch. Die 31 bis 45jiihrigen stehen allerdings injeder Haushaltsgrup
pe an der Spitze des Engagements, so dass in dieser Altersgruppe noch an
dere Faktoren dazu beitragen, diese Gruppe besonders zu aktivieren. 

Beziiglich des Familienstandes zeigen die Ledigen ein fast identisches 
Verteilungsmuster des Engagements wie die 18 bis 30jahrigen, was wieder
um eine starke wechselseitige Uberlagerung beider Merkmale zum Hinter
grund hat (71 % Ledige in dieser Altersgruppe). Die Verheirateten nlihern 
sich dagegen dem Durchschnitt der Befragten an. Eher ungtinstiger sieht da
gegen die Verteilung der Variable ,,BUrgerschaftliches Engagement" bei den 
Geschiedenen aus. Dieses Verteilungsbild lihnelt sehr stark demjenigen von 
Ein-Personen-Haushalten in der Altersgruppe der 46 bis 65jahrigen. Gene
rell driicken die ungiinstigeren Werte der kleineren Haushalte auf die Enga
gementquoten der Geschiedenen, die zu 41 % bzw. 30 % in Ein- bzw. 
Zwei-Personen-Haushalten wohnen. 

Eine weitere wesentliche Determinante des biirgerschaftlichen Engage
ments ist die Hohe des Haushaltsnettoeinkommens, die bis zum Niveau ab 
4500 DM ziemlich linear mit einer ansteigenden Quote des biirgerschaftli
chen Engagements einhergeht, um dann etwa gleich zu bleiben. Zwar ist 
hier zunachst zu beriicksichtigen, dass in der Regel groBere Haushalte auch 
Uber groBere Haushaltseinkommen verfligen, was in einer gewissen Paralle
litlit auch auf der Altersachse zum Ausdruck konunt. Allerdings wird die 
Amplitude der Haushaltseinkonunen erst in der Altersgruppe der 51-
55jahrigen erreicht. Hier wird von 61 % der Befragten ein Haushaltsein
kommen ab 4500 DM angeben, obwohl die Haushalte bereits wieder etwas 
k:leiner werden. Dennoch liegen alle hochaktiven Jahrgange sehr deutlich 
Uber dem Durchschnitt der Haushaltseinkommen. Bei den besonders gerin
gen Einkommen liegt eine Uberschneidung mit den attesten Befragten Uber 
76 Jahre vor, die zu 51 % in dieser Kategorie liegen. Bei den 71 bis 
75jahrigen trifft das immerhin noch auf 40 % der Falle zu, gegeniiber einem 
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Durchschnitt von 24 % bei alien Befragten (bei 18 bis 25jahrigen immerhin 
33 %). (Vgl. Graphik ,,Haushaltse in.kom.rnen") 
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Dass der Einkommenseffekt nicht nur ein Effekt groBerer Haushalte ist, zeigt 
der gleichfaufige Einfluss der Variable der subjektiven Schichteinstufung auf 
die Variable des biirgerschaftlichen Engagements. Allerdings dominiert hier 
eine <lurch die Schichtungskategorie nicht weiter zu differenzierende ,,rnittle
re Mittelschicht" (61 %). In der kleinen ,,Oberschicht", aber auch in der 
oberen Mittelschicht, ist das Verhliltnis zum Engagement wesentlich giinsti
ger als im Durchschnitt, etwas giinstiger auch in der breiten mittleren Mit
telschicht. In der unteren Mittelschicht bzw. der »Unterschicht" ist biirger
schaftliche Aktivitat wesentlich geringer ausgeprligt. Die subjektive Schich
tung hlingt ihrerseits wiederum eng mit dem Haushaltseinkommen zusam
men. Fasst man die beiden ,,oberen" Schichten zusammen (12 %), dann ver
fiigen 71 % dieser Kategorie iiber die hochsten Haushaltseinkommen ab 
4500 DM, die mittlere Mittelschicht liegt mit etwa 39 % im Durchschnitt, 
die beiden »unteren" Kategorien (zusammen absolut 27 %) bewegen sich 
mit nur noch 19 % deutlich darunter. Die unteren Schichten miissen sich zu 
38 % mit der untersten Einkonunenskategorie bis zu 2499 DM begniigen 
(Durchschnitt: 23 % ) . 

Untersucht man den Zusammenhang der sozialen Herkunft rnit der Nei
gung der Befragten zum biirgerschaftlichen Engagement, dann ist diese bei 
Herkunft aus Beamten-Haushalten am gro6ten, gefolgt von den Angestellten 
und den Selbstandigen. Waren die Yater Arbeiter, insbesondere An- und 
Ungelernte, ist eine deutliche Zuriickhaltung vom Engagement zu erkennen, 
wobei in der letzteren Gruppe wie auch bei bauerlicher Herkunft wiederum 
ein Alterseffekt hineinspielt (iiltere Befragte stammen erhoht aus einfachen 
Arbeiter- und aus bauerlichen Haushalten). Eber polarisiert ist die Situation 
bei der Herkunft aus Haushalten von Landwirten, 45 % Engagierten stehen 
38 % Nichtinteressierte gegeniiber. Bei bliuerlicher Herkunft sind die Be
fragten tiberdurchschnittlich bei der freiwi lligen Feuerwehr bzw. Rettungs
diensten engagiert (8.6 %) oder in offentlichen Ehreniimtern (7. 7 % ). 

Einen weiteren wesentlichen Akzent setzt die Variable Bi/dung, sowohl 
von der schulischen als auch der beruflichen Seite her. Von der Ebene 
,,Lebrabschluss" in Richtung der Ebene "Fachschule, Meister. Techniker" 
springt die Engagementquote bereits von 35 % auf 46 % , um auf der Ebene 
der Hochschul- und Universitlitsabschliisse noch einmal auf 55 % anzustei
gen. Abiturienten engagieren sich zu 51 %, Studenten zu 44 %. Studenten 
erreichen unter alien Gruppen mit 48 % die hochste Potentialquote und da
her einen extrem geringen Anteil an Engagements Nichtinteressierter (nur 
8 %). Bei Studenten ist die Beteiligung in den Bereichen "Sport und Bewe
gung" mit 18.3 % besonders hoch, besonders auch im Bereich ,,Schute und 
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Jugend" (17 .4 % ). Gesteigerte Anteile haben sie auch im Tierschutz- und 
Umweltbereich sowie bei ,,Dritte Welt, Menschenrechte". 

In der ,,oberen Schicht" ist das Engagement im Sportbereich noch hoher 
(20.7 %), nunrnehr jedoch auch im Bereich "Politik und Interessen" (11.2 %), 
j)ffentliche Ehrenamter" (6.2 %), .,Kultur" (8.5 %), begleitet von .,Schule 
und Jugend" (15.3 %) und ,,Kirche" (13. l %) . Die hochsten Anteile im po
litischen Bereich erzielen allerdings die Hochschul- und Universitiitsabsol
venten mit 13. 2 % , begleitet von den hochsten Anteilen im Bereich .,Kultur" 
(10.8 %). Fachhochschulabsolventen sind im sozialen Bereich starker 
vertreten (7.6 %) . 

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass sich die Variablen 
Bildung und Haushaltseinkommen wiederum deutlich iiberschneiden. Die 
Bevolkerungsgruppe, die keinen beruflichen Abschluss hat, verfilgt auch nur 
zu 20.1 % iiber die hochste Kategorie der Haushaltseinkonunen (ab 4500 DM), 
bei Lehrabschluss sind das 30. 1 % , auf der Ebene ,,Fachschule, Meister, 
Tecbniker" 38.1 % . Ein deutlicher Sprung erfolgt auf der Ebene ,,Fach
hochschulabschluss", wo die Einkommen zu 62.7 % in der hochsten Klasse 
liegen, bei den Hochschul- und Universitiitsabsolventen sind es dann 64.2 %. 
Der Bildungshierarchie entspricht also weitgehend auch eine finanzielle. Wir 
haben es daher mit einem eng in sich verflochtenen Komplex sozial giinsti
ger Merkmale zu tun, die wiederum auch auf der Altersachse nicht gleich 
verteilt sind. Fehlende Berufsabschliisse gibt es besonders in den eher weib
lichen Jahrgangen ab 66 Jahren (31.3 % ab 76 Jahren) und bei den oft noch 
in der Ausbildung befindlichen 18 bis 25jahrigen (20.3 %). Die Amplitude 
der Hochschul- und Universitiitsabschliisse wird mit 27 .8 % in der Gruppe 
der 41 bis 45jahrigen erreicht (36 bis 40 Jahre: 25.4 %, 46 bis 50 Jahre: 
21.4 %). Im Bereich der 36 bis 50jiihrigen ilberlagern sich also die sozial 
gilnstigen Merkmale Einkommen und Bildung in starkern ~laBe. (Graphik. 
"Berufliche Bildungsabschliisse") 

Zurn Verstandnis des bilrgerschaftlichen Engagements tragt aitch die Va
riable ,,Erwerbsciitigkeit" bei (zur Verteilung auf der Altersachse siehe Gra
phik ,,Erwerbstiitigkeit"). Erwerbstiitige sind engagierter als Nichterwerbsta
tige. Hintergrund ist zunachst wieder die Altersvariable, da die allergro6te 
Gruppe unter den Nichterwerbstiitigen, die Rentner und Pensioniire, bereits 
im fortgeschrittenen Alter sind. Zusamrnengenommen (Vollzeit plus Teil
zeit) wird die Spitze der Erwerbsbeteiligung zwischen 31 und 50 Jahren er
reicht. Die Amplitude Jiegt in der Gruppe der 41 bis 45jiihrigen. Allerdings 
sind auch Arbeitslose jiinger als die Ruhestiindler und dennoch weniger biir
gerschaftlich aktiv als Erwerbstatige. Hier wirkt sich zunachst die ungilnsti
ge finanzielle Situation und das geringere Bildungsniveau dampfend aus, 
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wobei allerdings immerhin eine deutlich erhohte Bereitschaft zum Engage
ment signalisiert wird, daher der Anteil der Nichtinteressierten genau durch
schnittlich ist. Die gro6e Masse der Arbeitslosen ist also durchaus btirger
schaftlich aktivierbar bzw. bereits aktiv. 

Unter den Erwerbstatigen sind es gerade die geringfiigig Beschaftigten 
und die Teilzeitbeschaftigten, die besonders aktiv sind. Hier ist zunachst erst 
eirunal mehr Zeit als bei Vollzeitberufstatigen gegeben (eirunal abgesehen 
von der Hausarbeit). Beide weitgehend weiblichen Gruppen engagieren sich 
zum einen besonders stark im Bereich "Schule und Jugend" (Teilzeitbe
schaftigte: 19.9 %, geringfiigig Beschaftigte: 20.0 %). Dazu kommt ein 
deutlich erhohter Einsatz im Jdrchlichen Bereich (Teilzeitbeschiiftigte: 14.4 %, 
geringfiigig Beschaftigte: 20.4 %) . Das hohe Jdrchliche Engagement der ge
ringfi.igig Beschliftigten wird auch durch ein erhohtes soziales Engagement 
begleitet (17.8 %). Mit 10.0 % ist in dieser Gruppe auch das kulturelle En
gagement hoch. 

Allgemein engagementsteigernd wirkt sich auch der Kirchgang der Be
fragten aus, insbesondere natiirlich in Richtung des kirchlichen Engage
ments. Wer wenigstens "ab und zu" in die Kirche geht, ist zu 21.7 % auch 
kirchlich engagiert, wenn der Kirchgang noch intensiver ist, sogar zu 43 %! 
Bei erhohtem Kirchgang ist auch das kulturelle, schulische und Jugendenga
gement starker ausgeprligt. Kirchgang ist allerdings in starkem Ma6e eine 
Angelegenheit der lilteren Befragten und wird um so geringer, je jiinger die 
Befragten sind. (Vgl. Graphik ,,Kirchgang") 

Kontrolliert man schlie61ich alle Strukturvariablen und Lebensweisevari
ablen in einem einheitlichen Regressionsmode11"3, dann setzen sich Kirch
gang (positiv) und Lebensalter (negativ) als erklarungskraftigste Variablen 
durch, begleitet vom Bildungsniveau und einem nicht mehr so hohen Ein
fluss der subjektiven Schichteinstufung. Der Einfluss der HaushaltsgroBe 
bleibt weit hinter dem des Bildungsniveaus zuriick. Das hei6t also, biirger
schaftliches Engagement muss man sich schon ,, leisten konnen", im Zwei
felsfall ist es jedoch entscheidender, ein hohes (vor allem berutliches) Bil
dungsniveau zu haben. Sind die Wohnorte der Befragten klein (bis 20.000 
Einwohner), dann ist auch das biirgerschaftliche Engagement starker. 

113 Vgl. Klages/Gensicke 1998b, S. 61 ff. 
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3. Motivation des bllrgerschaftlichen Engagements 

a) Auspragung von Motiven 

Nachdem wir die Verbreitung des bilrgerschaftlichen Engagements unter
sucht haben, wollen wir uns den Motiven zuwenden, aus denen heraus sich 
Menschen freiwillig engagieren. Wir hatten postuliert, dass bilrgerschaftli
ches Engagement zugleich als individuelle Wertrealisierung und als auch als 
idealistische ,,lnvestition" durch die Person verstanden werden kann. 

Die Befunde in Tabelle 24 scheinen solche Vermutungen zu bestlitigen. 
Die Motivation zu freiwilligem Engagement ist tatsachlich eine Melange aus 
idealistischen Motiven und aus Motiven der personlichen Se/bstentfaltung. 
Sie ist sehr eingeschriinkt von der Bilrgerpflicht her zu verstehen und kaum 
daraus, dass hier etwa Menschen nach sozialem Prestige strebten oder sich 
zum Nothelfer der staatlichen Finanzen machen wollten. Obwohl das bilr
gerschaftliche Engagement mit Sicherheit eine erhebliche Entlastung fur die 
offentlichen Hlinde darstellt, wird diese finanzielle Entlastung von Staat und 
Kommunen als eigentliches Motiv, sich zu engagieren, <lurch die Engagier
ten dennoch abgelehnt. 

Anhand dieser grundsatzlichen Motivationslage wird bereits erkennbar, 
dass es sich beim biirgerschaftlichen Engagement zwar um einen sozialen 
Integrationsmodus handelt, dieser Modus jedoch von einer gewissen menta
len Staatsferne gekennzeichnet ist und insgesamt mit einem herkommlichen 
bilrgerlichen Pflicht- und Reputationsethos wenig gemein hat. Bei den Enga
gierten ist ein loyales, aber gleichzeitig latent kritisches Verhliltnis zum poli
tischen und sozialen System vorhanden. Bezilglicb des Vertrauens in offent
liche lnstitutionen ist man nur gegeniiber dem BVG und in der Tendenz auch 
der Justiz vertrauensbereiter, ansonsten jedoch nicht mehr und nicht weniger 
vertrauensbereit als andere Befragte auch. 
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Tabelle 24: Was far die Befragten bedeutet, sich freiwillig zu engagieren 

eber tells- eh er Mittel- Std.- sehr 
UR• tells wichtig we rt abw. wichtig 
wichtig 

Skalenpunkte 1-3 4 5.7 1-7 6-7 

Dass es mir SpajJ macht 7.5 % 7.9 % 84.6 % S.69 1.41 63.8 % 

Damit anderen Menschen zu he(fen 8.9 % 13.3 % 77.7 % S.47 1.47 55.6 % 

Damil etwas Niill.liclll!s fiir das Gemein· 
wohl w tun 10.2 % 13.5 % 76.4 % S.34 1.43 50.5 % 

Damit mehr far den Zusanmll!nhalt der 
Menschen tun 14.J % 17.2 % 68.7 % 5.03 1.56 41.7 % 

Damit meinem Leben mehr Si11n geben 17.3 % 13.3 % 69.5 % 4.97 1.64 44.5 % 

Mei11e eige11e11 Fiihjfkeiten und Kenmnis-
se einzubringen un weiterenrwickeln 16.6 % 14.6 % 68.8 % 4.93 1.62 42.3 % 

Sich dadurch aktiv zu ha/ten 21.3 % 13. 1 % 65.6 % 4.88 1.81 43.2 % 

Dri::J,ende Probleme i11 meine eigenen 
Hii e w rll!hmen 22.7 % 17.1 % 60.2 % 4.68 1.76 37.8 % 

/11/eressante Leute kemien zu leme11 24.1 % 15.6 % 60.3 % 4.64 1.77 37.3 % 

Praktische Nachstenliebe 01 fiben 25.5 % 16. l % 58.4 % 4.60 1.81 35.2 % 

Mich als Bilrger selbst um etwas zu 
kilmmem 23.7 % 20.5 % 55.8 % 4.49 1.71 29.7 % 

lnteressanter zu Leben 34.0 % 19.0 % 47.1 % 4.08 1.89 25.5 % 

Aus den eigenen vier Wiinden herausw· 
kommen 44.0 % 14.5 % 41.5 % 3.80 2.04 24.4 % 

Meine eigene11 lmeressen besser durch-
47.3 % 16. 1 % 36.6 % 3.60 1.87 17.8 % zusetzen 

Meiner Biirgerpflicht 11achz11kommen 49.0 % 15.7 % 35.3 % 3.53 1.94 17.9 % 

Meine eigenen Probleme besser Zll losen 55.2 % 16.2 % 28.7 % 3.29 1.89 16.2 % 

Mich neben Beruf und Frei;,eit mehr aus-
zu/asten 62.3 % 14.4 % 23.3 % 2.90 J.88 12.0 % 

Mir soziales A11Sehe11 enverben 67.2 % 15.7 % 17.l % 2.73 1.67 6.6 % 

Dem Staal u11d den Gemei11den helfe14 
Geld zu spare11 n.5 % 10.5 % 17.0 % 2.51 1.71 6.8 % 

Quelle: Wertesurvey 1997, <lurch Rundungseffekte nicht immer genaue Addition auf 
100 %. 
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Die Tabelle im ganzen driickt jedoch auch eine groBe Vielfalt der Motiven 
und Interessenlagen von Engagierten aus, was angesichts der Heterogenitat 
der berichteten Engagements nicht verwundern kann. Man erkennt diesen 
Effekt an den vielen hohen Standardabweichungen und an einer Reihe in der 
Tendenz polarisierender Motive. Verwundern muss eher die Einheitlichkeit 
der Motivstruktur in einigen wesentlichen Punkten. Bezeichnend ist die hohe 
Bedeutung des SpaBmotives, das man sozusagen als eine ilbergreifeode, fun
damentale BasisgrojJe des Engagements betrachten kann. Filr die allermeis
ten freiwilligen Engagements gi lt, dass sie wohl nicht ausgeilbt werden wilr
den, wenn sie nicht ,,SpaB" machten. Fur fast zwei Drittel der Engagierten 
ist dieses Motiv sogar ,,sehr wichtig" (Skalenpunkte 6 und 7), womit der 
weitaus hochste Wert erreicht wird. Die unter alien Items niedrigste Stan
dardabweichung ist ein weiterer Beleg fiir den Basischarakter des SpaBes am 
Engagement. 

Ein zweites, wenn auch nicht mehr ganz so konsensuelles Motiv, ist das 
allgemeine Bedilrfnis mit dem Engagement "anderen Menschen zu helfen". 
Es scheint die zweite BasisgroBe des Engagierens zu sein. Als ,,Spafi am 
Helfen" konnte man somit die am weitesten verbreitete Motivlage unter den 
Engagierten bezeichnen. In der Tendenz trifft der Basischarakter der Moti
vation zum Engagement auch auf das Interesse zu, sich fiir das ,,Gemein
wohl" zu engagieren. Hier wird die zweitniedrigste und eine fast gleich hohe 
Standardabweichung wie beim SpaBmotiv erreicht, es herrscht also ver
gleichsweise hoher Konsens. Der Dissens verstiirkt sich jedoch, weon es um 
den direkten Beitrag zum ,,Zusammenhalt der Menschen" und um das Enga
gementmotiv geht, seinem Leben mit dem Engagement ,,mehr SiM" zu ge
ben. Dennoch gibt es hier immer noch eine durchschnittliche ,,Zustimmung" 
ilber alle Befragten hinweg, wenn man den Skalenpunkt 5 als eindeutige Zu
stimmung ioterpretiert. Eine ganz ahnliche Verteilung und Streuung weist 
das Motiv auf, im Engagement ,,eigene Fiihigkeiten und Kenntnisse einzu
bringen und weiterzuentwickeln" zu koMen. 

In den Bereich eines nochmalig erhohten Dissenses gelangen wir mit 
dem Motiv, sich <lurch das Engagement ,,aktiv zu batten". Jetzt gibt es be
reits ein reichliches Fiinftel der Engagierten, fiir die dieses Motiv eher un
wichtig ist. Der zunehmende Dissens hat mit Sicherheit etwas mit den Be
sonderheiten der Engagementbereiche bzw. mit der unterschiedlichen Le
benslage der Befragten zu run. Das wollen wir in der Folge ilberpriifen. Die 
Spitze der Meinungsverschiedenheiten wird mit der fast symmetrisch
polarisierenden Verteilung des Motivs ,,aus den eigenen vier Wiinden he
rauszukommen" erreicht (hochste Standardabweichung von 2.04). Eine er
hohte Polarisierung ist auch bei den Engagementmotiven ,, interessanter zu 
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Ieben", ,,eigene Interessen durchsetzen" und ,,der Burgerptlicht nachkom
men" zu erkennen. Fur immerhin 35.3 % der Engagierten ist die Erfullung 
der Btirgerpflicht durchaus ein Motiv, flir 36.6 % das Mociv, ,,eigene lnte
ressen" durchzusetzen. Flir 34 % der Engagierten ist es eher kein Motiv, 
sich zu engagieren, um etwa ,,interessanter zu leben", wlihrend das fiir 
47.1 % durchaus relevant ist. Bei den am wenigsten angegebenen Motiven 
des Engagements nimmt der Konsens der Ablehnung wieder etwas zu, die 
Staodardabweichungen bleiben jedoch relativ hoch. 

b) Muster der Engagementmotive 

Um den Differenzen der Motivlage etwas nliher auf die Spur zu kommen, 
haben wir die Liste der Motive wiederum einer Faktorenanalyse unterzo
gen. "' 

Ein erscer, quantitativ hoch ausgepriigter Motiv-Faktor ,,Hilfsbereitschaft 
& Gemeinwohl" vereint Motive in sich wie ,,aoderen Menscben helfen", 
,,etwas Nutzliches fiir das Gemeinwohl tun" , ,,prakt iscbe Niichstenliebe li
ben" und ,,etwas filr den Zusammenhalt der Menschen tun" . Er ist sozusa
gen der idealistische ,,Basisfaktor" der blirgerschaftlichen Motivation. Etwas 
weniger eindeutig verbindet sich mit diesem Faktor auch die Orientierung 
,,sich als Burger selbst um etwas klimmern". 

Ein zweiter, recht kraftig ausgepragter Motivfaktor betont starker die In
teressen und Probleme der engagierten Person als Hintergrund des biirger
schaftlichen Engagements: Man will damit ,,eigene Fahigkeiten und Kennt
nisse einbringen und weiterentwickeln", ,,interessante Leute kennen lemen", 
,,eigene Interessen besser durchsetzen" und ,,interessanter leben" . Die Ent
faltung und Entwicklung der Person steht damit deutlich im Vordergrund. 
Verknlipfungen dieses Motivbiindels bestehen auch zu den Motiven ,,eigene 
Probleme besser losen" und dem ,,SpaB" im Engagement, der sicb mit einer 
interessanteren Lebensfiihrung und im Verbund mit interessanten Menschen 
einstellt bzw. einstellen son. 

Eine dritte Motivgruppe, die insgesamt nur eine maBige Intensitat auf
weist, wird bestimmt von den Motiven der ,,Biirgerpflicht", des ,,sozialen 
Ansehens", das das Engagement verleiht oder verleihen konnte sowie von 
dem Motiv, ,,Staat und Gemeinden helfen, Geld zu sparen". Assoziationen 
bestehen auch zu den Engagementgrtinden ,,dringende Probleme in die eige-

114 Aufgeklarte Varianz: 60.3 %. Faktor 1: 32.5 3. Faktor 2: 13.7 %. Faktor 3: 
8.0 %, Faktor4: 6.0 %. 
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nen Hlinde nehmen", ,,eigene Probleme besser losen" und ,,sich als Burger 
selbst um etwas ktimmern" . Dieses eher konventionelle Leitbild des respek
tablen und sich seiner offentlichen Pflicbten bewussten Burgers ist allerdings 
nur filr Minderheiten der Engagierten prligend. 

Obersicht 23: Struktur der Engagementmotive 

Rilfsbereitschaft & Gemeinwobl 
• Anderen Menschen helfen 

• Etwas Niitzliches fur das Gemeinwohl tun 

• Praktische Nlichstenliebe 

• Mehr fiir den Zusammenhalt der Menschen tun 

• (Sich als Burger selbst um etwas ktimmem) 

Personliche Interessen 
• Eigene Flihigkeiten und Kenntnisse einbringen und entwickeln 

• Interessante Leute kennen lemen 

• Eigene Interessen besser durchsetzen 

• Interessanter leben 

• (Eigene Probleme besser losen) 

• (Dass es Spa6 macht) 

Biirgerpflicht 

• Der Biirgerpflicht nachkommen 

• Sich soziales Ansehen erwerben 

• Staat und Gemeinden helfen, Geld zu sparen 

• (Dringende Probleme in die eigenen Hlinde nehmen) 

• (Eigene Probleme besser losen) 

• (Sich als Burger selbst um etwas ktimmern) 

Aktiv bleiben 
• Sich aktiv halten 

• Aus den eigenen Wiinden herauskommen 

• Sich neben Beruf und Freizeit mehr auslasten 

• Seinem Leben mehr Sinn geben 
• (Dass es Spa6 macht) 

• (lnteressanter zu leben) 
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Ein viertes Bunde! von Engagementmotiven betont die Aufrechterhaltung 
eines hohen Aktivitatsniveaus der Person und das offensichtlich sowohl im 
korperlichen wie geistigen Sinne. Die Befriedigung von Aktivitiitsbedurfnis
sen aufierhalb der eigenen vier Wande und Ober Beruf und Freizeit hinaus 
soil auch mental filr die Person sinnstiftend wirken. Das Motivmuster "Ak
tiv bleiben" betont auBerdem in gewissem Ma6e auch den SpaS und die Inte
ressantheit, die ein Engagement bringt bzw. bringen sollte. Das eher "hedo
nistische" Basismotiv des ,,Spafies" am Engagement hat also sowohl eine 
Beziehung zur Selbstenrwicklung der engagierten Person als auch zur Le
be11ssi11n stiftenden Aktivierung, die sicb die engagierte Person verspricbt. 

Zwar liisst sich mit unserer Untersuchung nicht priifen, ob die genannten 
Motive nur Wtinsche darstellen und in welchem MaBe diese Wiinsche in der 
Realitiit des Engagements auch befriedigt werden. Unsere neuere, bereits 
zitierte Befragung filr das Bundesfamilieruninisterium zeigt jedoch, dass letz
teres in hohem Ma6e der Fall ist. Die am stiirksten belonten Erwartungen an 
das btirgerschaftliche Engagement werden auch am besten befriedigt, weni
ger artikulierte weniger. Die Zufriedenheit Engagierter mit ihrem Engage
ment ist vergleichsweise hoch, obwohl die Untersuchung zeigt, dass solche 
positiv bewerteten Engagements durchaus mit einer ganzen Reihe von alltiig
lichen Schwierigkeiten einhergehen und <lurch eine Vielfalt von Untersrut
zungsmafinalunen gefordert werden miissen. Dennoch scheint sich zu bestii
tigen, dass die ldeotifikation mit der aus freien Stticken ausgeiibten Tiitigkeit 
und deren ideelle ,,Gratifikation" bei vielen Engagierten Uber die alltligliche 
Problemagenda hinweghelfen und das Engagement stabilisieren. 

Letztlich liisst sich festhalten, dass in der Bevolkerung weit verbreitete 
idealistische Motive sich im Verbund mit einer aktiven, Iebensfreudigen 
Einstellung im btirgerschaftlichen Bereich ein breites Betatigungsspektrum 
geschaffen haben. Das Vertrauenskapital, das viele Menschen den "grofien" 
offentlichen (vor allem politischen) Institutionen tendenziell entziehen, wird 
aufier in den rein privaten Bereich offensichtlich auch hier iovestiert. Nur 
ein knappes Drittel der Bevolkerung entzog sich in unserer Befragung de
monstrativ diesem sozial kleinraumigen, btirgerschaftlichen Modus der sozi
alen Integration, wobei dabei Vorurteile, Zeitknappheit, mangelnde allge
meine Lebensmotivation, fehlende Aktivierung sowie auch egoz:entrische 
Haltungen den Hintergrund abgaben. 

Narurlich muss sich die Politilc fragen, wie sie das ihr entzogene Ver
trauen wiedergewinnen will. Sie wird nicht umhinkommen, Glaub- und Ver
trauenswilrdigkeit erst wieder beweisen zu miissen, die sie in der Bevolke-
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rung vor allem durch Skandale und das Betreiben des wechselseitigen par
teipolitischen ,, Vertrauensvernichtungsspiels" (Klages) verloren hat. '" Bis 
dahin bleibt der Modus des Biirgerschaftlichen der einzige vertrauensbilden
de Modus der sozialen Integration, der Uber die privaten Kreise hinausgeht 
und nicht auf Zwang und Strafandrohung bzw. primiir auf der marktformi
gen Interessenaushandlung beruht. 

115 Aktuelle Tiefpunkte des Venrauens in die Politik zeigen zwei Umfragen vom Ok
tober und Dezember 1999 an. In der bereits zitiertcn rcprascntativen FORSA
Umfrage fiir die Woche (22.10.99, N = 1085) gaben nur 9 3 der Befragten , gro6es 
Vertrauen" in die "deutsche Politik" an, 34 % "miuleres Vertrauen", jedoch die 
Mehrheit von 53 % nur "geringes Vertrauen". Dabei wurde der Einfluss der Poli
tik mit 75 % durcllaus als "hoch" angesehen. Allerdings wurde deren Problemlo
sungs- und Reformfahigkcit niedrig eingeschatzt. Die Wirtschaftswoche veroffent
lichte nach Bekanntwerden der Speodenaffare der CDU am 9. 12.99 eine reptilsen
tative Umfrage von EMNID (N = ca. 1000), nach der . Politikern" nur noch zu 
20 % Vertrauen geschenkt wurde (,,grolles" bzw. ,,gro6tenteils" im Gegensatz zu 
"grolltenteils nicht" und .uberhaupt nicht"). Die Vertrauensquote der Parteien lag 
nur bei 23 % (1997: 24 %), die der Bundesregierung bei 34 % (1997: 42 %) und 
diejenige des Bundestags bei 38 % (1997: 49 %). Die .Unternehmen" schnitten 
mit 53 % erstaunlich gut ab (1997: 36 %). 
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