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VORI«JRT 

Die FUhrungsgruppen in Politik und Ve rwa ltung de r Bundesrapublik 

Deutschland konn ten noch vo r einiger Ze it uavon ausgehen, mit 

ihren Inith.U.ven und Maßnahmen unmittelbare Beitr äge zur ge

sellschaftlichen Wohl f ahrt wie auch zur WOhlfahrt jedes Einzel

nen zu leisten. Als Indikatoren der Leistungsfähigk~it des 

Staates konnten die Steigerungsraten der Einkommen uild der 

Infrast rukturnusstattung - so z.B. des Fernstraßenbaus - gel ten . 

Seit einiger Ze it ist demgegenüber die bisherige Sicherheit 

be züqlich eines pr oblem.1o!llen Zusammonfallens von "objek t ive);'" 

und "subjektive);' " - d.h. bei d ... n Bürgern al .. den Adressaten in 

Erscheinung tretender - Staatseffektivität r ückläufig geworden. 

Bürgerinitiativen und sons tige Äußerungen der Ablehnung und dor 

Unzufriedenheit haben Erö rterungen über die "Staatsverdro9sen

heit" und ihre Ursachen zu einem - oft schon wiede r drama ti-
8ierten - Thema werden lassen. 

Da", von der Fritz Thys$en Stiftung 9cförderte P=jekt • ' Objek

tive ' und ' subjektive' Staatseffekt. ivi t ä t " setzt Sich zum lliel, 

die Frage nach e inem eventuellen Auaeinanderkl a ffen zwischen 

ste igenden Lei~tungen des Staates und der Lebensbefindl ichkeit 

der Bevölkerung wie auch nach einem anScheinend inmer l abiler 

werdenden Verhältnis z um Staa t zu 8tel len und gegebenenfa l ls 

die Gründe hierfür zu e rhe llen. E8 wird d abe i an der sozi a l

psychologischen Qualität des Verhliltnisses zwischen der ßevöl 

kerung und der politischen und administrativen Führung angesetz t. 

Hierzu werden einerseits die typischen Wahrnehmun9Smus ter und 

Bewe r tungen, die in der Bevölkerung bestehe n , andererseits aber 

auch - auf seiten der polltinehen und adminis t rativen Führung -

die h and.1ungs le i tenden Crun dannahmcn und die Muster des Infor

mations~rhaltens hinsichtlich der Bedingunge n und Wirkungen der 
eigenen Tätigkeit in de r Bevö lkerung untersucht. 



Oiesem komplementären Praqeansatz entsprechen zwei aufeinander 

zugeschnittene Untersuchunqsansätze. Es wird auf der einen Sei
te eine reprJsentative 8evölker~ngsbefraqung, auf der anderen 

Seite die Befragung eines repräsentativen TeUs der politischen 

und administrativen FUhrungskräfte (auf Bundes - , Länder- und 

Gemeindeebenel angezielt. Da auf den heiden Seiten wie auch 

im Verhältnis zwischen ihnen eine kompl izierte Wechselwirkung 

anzunehmen ist, die sich nicht vol l ständig in OuerschnLtts

vergleichen erfassen läßt, ist g rundsätZlich ins ~uge gefaBt , 

die bestehenden Möglichkeite n eines intertemporalen Ve rgleichs 

zu nutzen. 

Im vorliegenden 1.Band werden Teilerqebnisse der Auswert unq 

einer ersten "kleinen Repräsentat ivumfrage" (N")11 ) vorge

legt, die im August 1979 in unserem Auf t rag von GETAS unter 

met hodischer Beratung VOn ZUMA. Hannheim,durchgeftihrt wurde . 

Zielgruppe war die wahlfähigc Bevöl~erung der Bundesrepublik 

Deutschland. 
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I. Einleitung 

1 • 1 . Instabil! tät ataatspoli tische>:" Gruno:lhal tung als 

aktuelles Problem 

In jUngster Zeit hat stch in versChiedenen Industrie ländern 
ein GefUhl ~une~nder ~unre91erbarkelt - entwickelt , das auch 

in den politi schen Diskussionen der Bundesrepubl1k seinen 

Niederschlag fand. In Verbindung hiermit stellten sich lawlnen

artig Beobachtungen ein, welche allenthalben zur Annahne einer 

anwachsenden HVerdrossenheit" der BeVölkerung fUhrten. In 

einer Situation. die durch eine steigende Verknappung der 
finanziellen MögliChkeiten und durch eine damit verbundp.ne 

Einschränkung des politischen Handlungsspiel raums gekennzeich

net wa r , begann III/in !lieh auf vorher weniger beacht.ete Grund

lagen politischer Loyalität zutück~ube$innen. Von den politi

schen Parteien wurden die ·Grundwerte~ als wichtige Grundlagen 

gesellschaf tlicher Einstellungen zur Politik entdeckt, wobei 

davon ausgegangen wurde, in dieser Dimension verhältniSmäßig 

stabile, von tagespolitischen Ereignissen wenig beeinfluate 

Verhaltensorientierungen ansprechen zu können. Es wurde hierbei 

an Vorstellungen angeknüpft, wie sie seit längerem von Haupt

vertretern der politischen Wi~senschaft - so z.B. von O.Easton 

vertreten worden waren. denen zufolge im Unter grund aktueller 
politischer Einstellungen ein Fundus verhältnismäßig breit und 

allgemein angelegter, emotional verankerter Grundhaltungen vor

handen sei, d.ie ein Staat gewissermaßen als e i ne Art 'Grund
kapital' ansehen könne und die ihm eine elementare Legitimitäts~ 

und Vertrauensbasis vermitteln würden. Die Diskussion über eine 

anwachsende "Verdrossenheit" .in der Bevölkerung e rhie lt dadu r ch 
ein besonderes Gewicht, daß in vielen Stellungn",hmen davon 

ausgegangen wurde, dieses Kapital sei im Schwinden und dadurch 

werde die "pol itische Kultur" in ihrem Kern bedroht. 
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es gehört zu den bisher noch kaum entdeckten MerkwUrdig

kelten der Geschichte der letzten Jahre, daß die empirisch3 
SodelfotSchuß9 gerade zu der Zeit, in der die verdro,uen

heLtBdiskussion ihrem Höhepunkt entgegenstrabte, auf An
zeichen fUr eine Stabilisierung im Bereich der staatabe

:z.O<}enen Gr\ll:,de1nstellWlgen stieß, die allerdings weder bei 

der Politik noch bei der W:i.ssenschaft besonderes IntereSSfl 

fanden und die deshalb auch keine Auswirkungen auf die 

öffentlichen Erörterungen haben konnten. 

WÄhrend noch im Jahr 19 72 nur 49 , derjenigen Bunde.bürger, 

die VOIII Imltitut fUr Demoekopie in Allensbach befragt wur

den, eine Veränderung ftdes ganzen SY8tems~ und die Schaffung 

Meines neuen Grundgesetzes· ablehnten und 23 , von ihnen 

eine solche Änderung ausdrücklich ·wollten-, hatte sich dies

bezüglich bereits i~ Jahr 1974 eine deutliche Änderuns ein

gestellt. Nunmehr hatte sich die Zahl derjenigen, die eine 

einschneidende Systemveränderuog ablehnten, a uf 61 , erhöht, 

während die Zahl der BefUrworter radikaler Veränderungen auf l' , zurUckgegangen war . Die hier erkennbar werdende 
'konservative' Tendenz setzte sich bis 1975 auf eine sehr 

eindrucksvolle We ise fort. Nunmehr betrug das Verhältnis 

zwischen den beiden Gruppen 70 : 10 ,1): im nachfolgendeIL 

Jahr 1976 ergab Sich keine wesentliche Veränderung mehr. 

Oie Daten des InstitutS tUr DemOskopie werden von denjenigen 

Daten bestätigt, die von der Kommission der Europäischen Ge

meinSChaften erhoben und in den s0ge~annten "Eurobarometer

eingebracht werden. Seit dem Jahr 1973 wurde - mit einigen 

Unterbrechungen - repräsentativen Ausschnitten der BeVÖlke

rung aller EG-Länder die Frage gestellt, ob ~an mit der 

lJ vgl • hierzu - Allensbacher Jahrbuch fUr DeMOskopie 
1976, Bd. VI und 1977, Bd. VII 

(Hr_g. von Elisabeth Noelle-Neumann. Verlag Fritz Mo lden 
Wien-MUnchen-ZUrich-Innsbruck) 
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"Al:t und Weise. wie die Demokratie funktioniert W
, 1Oufr1eden 

~ei. I~ Jahr 1973 waren nur 44 , der Befragten in aer Bun

de.republik. wsehc" oder · ziemlich" zufrieden . Die BI,mda.re

publik konnte mit die8e~ wert in der europäischen Rangska l a 

nur einen sehr niedrigen Platz belegen, Die kleineren Lander 

Belgien. Dänemark, I rland, Luxemburg und die Niederlande 

wiesen zum Teil erhebliCh höhere Zufriedenheitswerte auf. 

Ende 1976 hatte sich j edoch der Anteil der -sehr- oder 

~ z18mllchH Zufriedenen sprUßgartl g auf 79 , erhöh~ , ~lt 

die Bundesrepublik gleichzeitig mit beträChtl ichem Abs t and 

zum Spitzenreiter unter allen EG-Ländern geworden war. Wie 

sich bei nachfolgenden Umfragen in den Jahren 1971 - 1979 
erwies, konnte dieses sehr hohe Zufr!e~enhe!tsn ! veau gehal-

t en werden, ohne daB deutliche Veränderungen slchtbar wurden.
1> 

Zusammenfassend betrachtet lassen die Daten erkennen, daß 

in der Bunde~republ ik in dem sehr kurzen Zeitraum rwischen 

1913 und 1916 ein einschneidender Wandel im Bereich der 

politischen Kultur stattfand . we lcher den Bereic~ der all

gemein gelagerten C"unspezifischen" oder "diffusen ") Legi

timi tätsgrundlagen des gesamten politischen Syst~ms betraf. 

Entgegen den vorstehend erwähnten Vorstellungen, daB es Sich 

hierbei um verhältnismäßig stabile, d.h. unter anderem auch 

nur längerfristig veränderbare Grundkornponenten handle, las

sen die verfUgbaren Daten die Mögl i chkeit sehr schneller und 

starker Wandlungen erkennen, welche die Gewichtsverhältniss8 

der maßgeblichen Einrelanteile innerh~lb kurzer Zeit gerade
zu umzukehren vermögen. Ungeachtet der Tatsache, daß sich in 

der Bunde_republik - wie auch in einigen anderen Ländern -

während der letzten Jahre eine Stabilisierung_bewegung abge

zeichnet hat, entbehrt dieser Befund keineswegs der Dramatik, 

1)vg1. hiel'iu - Eurobarometer Nr. 3 , Januar 1978 und 
NI'. 9. Oktober 1978 
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2umal nicht ausgeschlossen werden kann, daß sich Wandlungen 

solcher Art und Größ"'nordnung schon in vorausllegenden Zeit

abschnitten el"eigßet naben und daß die gegenwärtig beobacht

bare Stabilität hoher Ausprägungen staatsbezogener Grundein

steilungen gegen zukünftige WiedereinbrUche nicht gefeit ist . 

Hieran erscheint besonders beunruhigend, daß über die Ursac~ 

der darqestal1ten Veränderungen bisher kau", etwas bekannt i st. 

In Anbetracht dieser Unkenntnis haben wi r in der Entwicklung 

der letzten Jahre eher das Ergebnis eines Zusarnroenwirkens 

günstiger Umstände und glücklich verlaufender Einzelentschei 

dungen intu itiver Art als das Resulta t einer rationalen, die 

jewei l s gegebene Gesamtverfassußg der Gesellschaft überblicken

den ~nd abgewogen berUcksichtigenden SteuerungsbamUhung %~ 

seh<;ln. 
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1 . 2. 5te.~tSi'3ympllthie als MessgrÖße 

Der vorliegende Text versucht. an diesem Punkt an~usetzen 

und durch die ~rhellunq des Bedingungsfeldes der fundamen

talen. auf das politische Gesllrntsystem - oder: den "Staat" 

bezogenen gesellschaftl i chen Grundeinstel1ungen - einen 

Beitrag zur Beantwortung der zur Klärung anstehenden f'ragen 

zu leisten. unsere Vorgehenswelse wird - methodisch gesehen 

dadurch bestimmt, daß wir die uns gegenwä rtig noch nicht zur 

Verfligung stehende Möglichkei t der direkten "lntertemporaleo

Untersuchung von WandlW'lgen 110 Zeltablauf durch die unter

suchung ·lntersektoraler~ Zusammenhänge ersetzen. 

Zur Operational isie rung der "diffusen", auf den Staat im 

ganzen bezogenen Legitimität stellten wir den 31 1 Befragten 

unserer "kleinen Repriisentatlvumfrage", die im August 1979 

stattfand, die Fr age "Wie sympathisch ist I hnen der Staat 

h ier in der Bundesrepublik Deutschland?" Die Betra",t<!n hatten 

die MögliChkeit, sich bei der Beantwortung der Frage tUr 

einen Punkt auf einer von - 5 über Null bis ~5 reichenden 

Skala zu entscheiden, WObei +5 ~seh r synpathisch" und 

- 5 "sehr unsympathisch" bedeut~te. 

Der Mitte l wert der erzielten Antworten Il1.g mit ziemlicher 

Genauigkeit bei +3, worin ein sehr hohes durchschnittliches 

Niveau der Staatssympathie zum Ausdruck ge1angt. Nur 13 Be
fragte (a 4. 2 '1 wählten einen Punkt auf dem negativen Teil 

der Sleala. Nur 16 Befragte (e 5.' i) äußerten sIch neutral. 

90.7' der Befragten entschieden sich fUr einen positiven 
Wert, wobei i~rhin noch 60 Befraqte (: 19, 3') den höchst

möglichen Wert (+5) Wählten. 
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Gehen wir entspre chend unserer eigenen Vorentscheidung d4-

von aus, da ß die hier gemess ene ~Staatssympathle" ein Ma ß 

für diffuse Legi timität ist, dann können wir - übereins tim

mend mit den heiden vorstehend zitierten Que llen - aus dem 

Ergebnis ablesen, daß im gegenwärtigen Zeitraum bei der Uber

wiegenden Mehrhei t der Bevölkerung der Bundes repub lik e ine 

stark ausgep r äg te pOsitive Grundeinstellung zum Staat vor

handen is t. In d en fOlg enden AbSChnitten Wird d ieses erste 

Ergebnis, das uns den AnschLuß an fruher durchgeführte Er

hebungen Sichert, zu differenzie~n und auf seine Zusammen

hänge mit versch iedenen Aspekten re l evanter Themen des po
litischen Lebens zu überprüfen sein . 

Unsere Zielsetzung soll es hierbei sein, Erkenntnisse 

- oder doch zumindest fundie rte HypOthescn - zu gewin 
nen, die e s erlauben, die zu r ücklleqcnden Wandlungen der 

Staatssympathle zu deute n und von da aus Grundvoraus
setzuoqen für eine Vorhersage zukünftiger Wa ndlungcn zu 

schaffen. 
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2 . Qualitative A$pekte des ' Staatsbildes ' 

Ein erster Schritt in die aufgewiesene Richtunq soll darin 

bestehen, die Frage zu klären, ob und inwieweit sich mit 

der globalen affektiven Zuwendung. die in der von uns ge

messenen ' Staatasympathie" zum Ausdruck kommt, qualitative 

Aspekte eines Bildes vorn Staat (des ·Staatabilds" ) V8J;olnden. 

Wir legten unseren Befragten eine Liste mit 60 Wörtern vor, 

die jeweils eine der möglichen Elgenscha!ten des Staates 

ausdrUckten. Wir forderten die Befragten auf, in jedem ein

zelnen Fall zur Kenntnis zu geben, ob sie "bel der, genannten 

Wörtern an den Staat hier 1n der Bundesrepubllk denken" , ES 

bestand die Högl1dhkeit, durch ein ·Neln~ zum Ausdruck zu 

bringen, daß man dem "Staat" in der Bundesrepub11k d1e be-

treften~e <,:1genschaft nicht zusch.reibt. AUßerdem .... ar die Ant-

wortkate90rie "teils-teils" vorgesehen. Die ausge .... ählten Ei-

genschaftswörter ließen sich zum ganz Uberwiegenden Teil als 

Gegensatzpaare i nterpretieren, .... as den Befragten jedOCh an
gesichts der Re!henfolqe der Wörter nicht ausdrücklich. vor 

Augen stand. So %. B. befand sich. aß neunter Stelle der Liste 

die I::iqensch.aft wunfäh.iq" und an 41. Stelle die Eigenschaft 
~fähiq". 

Die nachfolqende Tabelle 1 stellt die abgefragten Eigenschafts

wörter - .... 0 inreer dies ohne besondere Zuordnungsschwierigkei

teD IlIÖgl1ch ist - als Geqensatzpaare vor Augen und .... eiAt 
gleichzeitig die Zahl der je .... e11igen wJa"-Nennungen aus: 
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Tabelle 1 

Deutsch 282 
Weltoffen '" Freiheitlich 26. 
BUrokrattlCh 26. v •. unbUrokratilcn " Europäisch 26. 
Demokratisch 258 v •• undelllokrathch 27 

Produktiv '" v •• UnprOduktiv 27 

Friedlich '" ... Aqqre •• lv 37 
bzw.Entlpannunqsfreundl lch ,., 
Fortschrl ttllch '" Sozial '" v • . Unlozia l 28 

Fähiq m v •• Unfähig " Pro-westlic h '" 1t.ktiv '" v •• Pas.iv " Erfolqreich '" v •• Erfolql o. 17 
Li beral ,., 
Ve r Hl8Uch ,., ... Un z\lverllb alq 35 
b:rv. Vertrauen.würdig ", 

MenschliCh ,., ... Leben.feindlich " Stark ' 98 ... Schwach , . 
Sympat.hisch '" ... Unsympathisch " Arbeitnlhmerfreundlich 17. 
Bürqerfrlundllch 17. 
bz",. BUrqernah '" v •• BUrgerfern .. 
Go' 17. ... Schlecht " Christlich '" ... GottlOIl 33 
Fair '" b llol. Ge recht '" v •. Ungerecht " tl:api tal ht11ch 162 ... Kommuniatllch " Arbeltqeberfreundlich '" 
Groll '" VIj. Kl ein 61 
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(I"ortset.ung Tabelle 1) 

National 

Neut ... al 

Ehrlich 

Einig 

Autoritllr 

Konservativ 

SOzialhtisch 

GroßmUtig 

", 
131 

109 ". 
10' vs. 

lOS 

10' 

98 

8S vs. 

Uneht"lieh 

Zerstritten 

kleinkariert 

" 
10' 

68 

Wie die ~abel1e zeigt. bevorzugten die Befragten - mit Aus

nahNc des Bürokratiaaspekts, auf den wir spllter noch geson

dert eingehen - die positiv formulierten Eigenschaftswörter . 

Sie bringen d~it zum Ausdruck. das das Staat.bild der Be

völkerung der Dundesrepublik überwiegend positiv ausgeprägt 

lat. 

Gleichzeitig läßt sich aus dcr Uberaicht aber auch ables.n, 

das die positive Ausprägung des Staatabilds in sich selbst 
verhältnisMäßig differenziert 1st und verschiedenartige 

Aepekte des Staates überdeckt. 

Wir selbst waren bei der Auswahl der Eigonsehaftsnennungen 

von best~ten Vorstellunqen Uber die Oimenaionalität des 

St44tsbilds 4usgeganqen. Im Anschluß an die Befrsgung er

gab sich uns jedoch die MögUchkeit, unsere Vorstellungen 

durch eine Faktorenanalyse ~u UberprUfen. l)o«s Ergebnis 

war. daß im Stila~sbild der Be fragten - innerhalb des durch 

unsere Wortyorgaben ausgeleuchteten Rahmens - die folgenden 

Faktoren unterscheidbar sind, 

1l ygl • hier~u die Erläuterung im Anhang (Anhang I) 
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(I) Staatspol1tische Grun<lorientierung 

(~ uqehöriqe Eigenschaftsnennungen in der Reihen
folge der Höhe der -Ladungen" u.a.: "weltoften"; 
"demOkratisch-I" freiheitlich-I"friedlich", 
"entspannunqsfreundlich" ; "produktiv", "soz1111"; 

"fortschrittlich"); 

(11) Morillische J(OI'IIP!tenz 

(U.II.: Hvertrauensw~rdig",·ehrlich",-gut") 

"gerecht","verläßlich ","fair";"fähig"'; 

(111) Selbstbehauptunqsstärke 

(IV) Su"ukturell. Rigidität 

(u.a.: "arbeitgeberfreuodlich","konservat1v",; 

(V) Außenpolitische Abgre.nzunq 

(u.a.: "national " bei neqat1ver Ausprägung von 
"europäisch·) ) 

(VI) :1:101 verwirkl1chungsfähigkol t 

(u.a., "erfolgreich"); 

(VII) Bürqernähe 

(1.1 . a.' "btlrgernah" ; "bUrqerfl"1:lundl1ch") J 

(VIII) Sozialismus 

(u . a.: ·sozialistisch" bei negativer Ausprägung 
von ·pro-westlich"). 
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Fragen wir uns nun, welcne Dimensionen im Vordergrund das 

Staatsbild, der Befragten stehen, dann läßt sich aua dar 

vorstehenden Uber. i cht eine e i ndeutige Spit~enposition der 

~St=tsPOlitischen Grunaorientierunq" (Faktor 1) able,en. 

Ourchgehend schwacher ausgeprägt, wenngleich im.er noch 

Uberwieqend bejaht, ist auch die Dimension ~Mora11sche 

Kompetenz~, was angesichts aer Tatsache be~erkenswert ist, 

daß d i e bet~ffenden Eigenschaftsnennungen gemeinhi n eher 

mit Personen des inaiviauellen Nah~feldes als ~it einem 

anscheinenden Abstraktum wie dem ·Staat" in Verbindung ge

braCht weraen. 

Eine ,tark lIusQepräqte Tenaenz zur Bejahung und somit zur 

Einbezi.hung ins Staatsbild findet Sich auch noch bei aem 

Faktor "ZieLverwirklichunqsfähiqkeit" , der allerdings ne

ben dem Zentralbegriff "erfolgreich" auch aurch die beiden 

Begrit'fe "produktiv" und "Uhig" mitcharakterilllert wird 

und der somit mit den Faktoren I un<2 U überlagert 1st. 

Die weiteren Faktoren lIind im ganzen genommen wellentlich 

unetnheltllcher und in Bezug auf ihre Erklärungskraft 

schwächer ausgeprlgt. Bei den Faktoren "Strukturelle 
Rigidi~t" und "Sozialismus · befinden sich die Ja- Nennungen 

in der Minderheit gegenUber der Summe der Teils-teils- und 

der Nein- Nennungen. 

Es ~ällt auf, daß einige Begri~fe, die in der öffentlichen 

Disku55ion einander schar f entgegengesetzt werden, im Staats

bild der Be f ragten nicht unbedingt alll Gegensätze in Er

scheinung treten. Dies gilt Z.6. tur Begriffso;>aare ",ie 

"konse r vativ" - "fortschrittlich" und "konservativ· - ~liberal' 

Von den 10 4 Befragten, aie den Begriff "konservativ· bejahen , 

vira 1n 85 Fällen gleichzeitig der Begriff "foCtschrittlieh" 
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und in 71 Fällen der Begriff "libecal" bejaht. In allen 

diesen Fällen wird dem BesJ:'iff "kollservativ" ganz ofienbaJ:' 

eine positive Bedeutung beigemessen. 

Legt man sich nun die Frage vor, ob und in welcher Weise 

zwischen der Staatssympathie und den Einzelausprägungen 

des Staatsbilds eine Beziehung besteht, so lassen sich aus 

den vorliegenden Ergebnissen eindeutige Zus~nhänge ab

lesen: Die Korrelation des Merkmals "sYlIlpathisch" mit den

jenigen einzelnen Eigenschaftsnennungen. die die Einze l 

faktoren des Staatsbilds zentral charakterisieren, ist vor 

allem bei denjenigen Nennungen, die den Faktoren I (Staats

politische Grundorientierung), 11 (Moralische Kompetenz ), 

tII (Selbst~hauptunqs stärke), VI (Zielve rwirklicbunqsfähig

keit) und VII (Bürgernähe) zuzurechnen sind, hoeh ausge

prägt (zumeist Üb6r .40 ). Bei den Faktoren'" (Außenpoliti

sche Abgrenzung ) liegt eine schwach positive Beziehung 

(.20) vor. 

Fragen wir uns, wie stark die aezieh\ll'lg zwischen der Staats

sYlIlpathie und den jeweils als Ganzheit genommenen Faktoren 

allllgeprägt ist, so können wir als MeßgrlSße die "Faktoren

ladungen" des Begriffs ·sympathisch" verwenden. Es zeigt 

sich, daß die engste Beziehung bei den Fakto~en 11 (.47) 

und I (.38) a~ftritt. Die Beziehungen mit den Faktoren 111, 

V, Vl und VlI liegen zwiscben .21 und .2S, d.h. also - ohne 

.ehr deutliche Abstände - a~f einem niedrigeren Niveau. 

Diese Reihenfolge läßt erkennen, daS eine besonders sta~ke 

Ve~bindung zwischen der Staatssympathie und dem Staat$bild

faktor "Mo~ali.ehe Kompetenz" besteht . Es HIißt sich - rein 

statistisch ausgedrUckt - feststellen, daß das auf den Staat 

bezogene Au ft~eten des Begriffs "sympa thi$ch" durch den 
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Staatsbildfaktor "Moralische Kompetenz· zu ca. 22 t, d.h. 

also in eine~ verhältnismäßig hohen Maße, "erklärtM wird. 

ALlgemein verständl1cll ausgedrUckt ist es angeaichts der 

qtoßen :&ahl der Fälle. in denen die Befragten dein staat 

positiVe Eigen8chaf~n zuschreiben. die dem Faktor "Mora

lische Kompetenz" zuzurechnen sind. bis zu einen'> gewissen 

Grade "erklarlich", daß sie ihn gleichzeitig auch in ähn

lichem Maße sympathisch finden. 

Der Faktor I (Staatspolitische Grundorientierung) • der die 

meisten Ja-Nennungen aufweist und g leichzeitig als der ge

wichtigste Faktor aU8 der Faktorenanalyse hervorgegangen 

ist. steht ~ Hinblick auf den Zusammenhang mit der staats

sympathie an zweiter Stelle. Seine VerknOpfung mit der 

Staatssympathie ist also zwar noch verhältnismäßig stark, 
wenngleich nicht mehr so deutlich. wie die des Faktors "Mo

ralische Kompetenz". Man kann folglich davon ausgehen, daß 

die Nennungen, die diesen Faktor charakterisieren. im Durch

schnitt der Fälle niCht ganz so stark affektiV besetzt sind, 

wie diejenigen Nennungen, die dentFaktor MMoralische Kompe

tenz" zuzuordnen sind. 

Diese Ergebnisse finden eine interessante Ergänzung in der 

Entdeckung, daß es neben den positiv mit der Staatssympathie 

korrespondierenden Komponenten der Staatswahrnehmung auch 

solche gibt. di e einen negativen Sympathiewert aufweisen, d.h. 

eine mehr oder weniger deutlich negativ ausgeprägte Beziehung 

zu dem Merkmal Wsympathisch" erkennen lassen. Es handelt sich 

hierbei zunächst um diejenigen'Eigenschsftsnennungen. die 

den Fakloren IV (Strukturelle Rigidität) und VIII (Sozialis
mus) zuzuordnen sind. Die nähere Untersuchung der qualitati

ven Zusammensetzung (oder "Besetzung") diezlcr Faktoren för

dert das Erqebnis zu Tage, daß der Faktor ·Strukturelle Rig .!

dität" verhältnismäßig isoliert für sich steht. d.h. also 
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von den Befragten nur sehr begren;,;t in den durch die einzel

nen Nennungen konstituierten Eigenschaftsraum eingeordnet 
.... erden kann. 

Anders verhält es sich dagegen offe:lbar beim Faktor ~Soda-
1ismus', der eine Reihe von negativen Be"iehungen auf_1st, 

der sich somit 1n eine~ mentalen Spannungs feld bef1ndet und 
ltonsequenterwe1se bei der MehrzD.hl der Befugten neqlltiv 
besetzt 1st. Ausschlaggebend scheint dabei zu sein, dll8 die 

negativen Beziehungen u.a. zentrale Eigenschaftsnennungen 
der Faktoren I und 11, d.h. also derjenigen Faktoren betref
fen, die einerseits flir das Staatsbild der "'.ehrheit konstl

tutiv slnd und die andererseits gleichzeitig auch die stärl>:
ste VerknUpfung III1t der StaaUsYlllpathie aufweisen. 

Durch eine fehlende Korrespondenz mit der Staatssympathie 
zeichnet Sich das Merkmal ~bOrokrati8ch~ aus, das nichts
destoweniger aber sehr häufig 1260 mal l als Ja-Nennung in 
Erscheinung tritt. Die nähere Untersuchung fördert aller
dings Uberraschendetweise nicht das eigentlich erwartbare 
Bild einer deutlichen Negativbeziehung zwischen diesem Merk
mal und den stark mit der Staatssympathie k.orrespondierenden 
anderen Merk.ma1en zutage. Dies gilt aelbst fUr die Beziehung 
zu dem Begriff ~bijrgerfreund1ich" und ·bUrgernah~. Umge

kehrt besteht - und dies bestätig t das sich abzeichnende 
Bild - auch keine ausgeprägte positive Beziehung zu dem Be

griff -bürgerfern". Wir haben aus diesem Ergebnis zu fol
gern, daB ~\1IIIindest das Wort "bürokratisch~ bei den Befrag
ten eine vollko:tUDen eigenständige. ~jenseits von Gut und 
Böse" stehende. letztlich also neutrale Bedeutung hat, cer 
durchaus nicht diejenige eindeutig kritische Qualität zu
kommt, die auf der Ebene der ö ffentlichen BOroic:ratiedis
kussion unterstellt wird. Man muB davon a usgehen. daß diese 

schon seit Jahrzehntsn andauernde , i:runar Wieder aufflaekernde 
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und gerade in den letzten Jahren stark in den Vordergrund 

getretene [li8ltussion entweder die breitere öffentlichkei t 

bisher nocb kaum erreicht und sensibilisiert hat, oder 

daS sie vielleicht - zu dieser Deutung wird man angesichts 

der zahlreichen Ja-Nennungen gedrängt - aufgrund der fort

dauernden "'erwendung des Begriffs in Vielfältig wechselnden, 

schwer best,imrnbaren ZusillllmSnhängen inzwischen schon Wieder 

e1ne De-S~9ibili9ierung der Bevölkerung herbeigeffihrt hat. 
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3. StaatS5:tmpathie a l s Wi rkungsgröße 

der poLltischen Kl,lltl,lr 

3. 1. StaatBYlnpathie und Staatsvertr .. uen 

Es gehört zu den teils sehr überraschenden Ergebnissen, 

zu denen man gelangt, wenn man 1n die Welt der polit1schen 

E1nstellungen vom Merkmal ·St .... tssympathie· her e1ndringt, 

daß sich von hierher vielfält1ge weitere Verknüpfungen 

erschließen lassen. 

Dies betrifft zunächst das Verhältnis zwischen staatl

sympathie und Staatsvertrauen. In unserer Untersuchung 

wu~e den Befragten eine Liste mit 48 Nennungen von 

"Bereichen· vorgelegt, "fUr die in Zukunft dringend etwas 

getan werden sollte". Anschließend wurden die Befragten 

aufgeforder t , ihre Meinung darUber zum Ausdruck zu brin

gen, 1n we lchem Maße es dem Staat in zukunft gel1ngen 

werde, "diese Problel!le insgesamt 1:1,1 lösen". Wir erfragten 

nit dieser zweiten Frage also das Ausmaß der PrOblemlösungs

fähigke1t, das dem S t aat seitens der Befragten zugeschrieben 

w1rd, oder , anders ausqedrUckt, das diesbezUqliche Staats

vertrauen de r Befragten. 

Das Vertei lungsbl1d d.n Antworten aller Befragten 1:eigt, 

daß das Sta.1tsvertrauen in unserer Bevölkerung - zUlOIJndest 

im Zeitpunkt der Erhebung - ähn lich stark entw1ckelt war, 

wie die aUßerordentlich hochl1eqende Staatssympath i e. Der 

Mittelwert liegt Ober alle Befrag ten hinweq genau 1m Mittel

punkt der bei der Befragung verwendeten, von 1 - 7 reichen

den Skala, deren einander gegenüberliegende Endpunkte ein 

~llig feh lendes bzw. ein s ehr hohes Staatsvert rauen mar

kieren, und die somit nur den positiven Einstellungsbereich 

erfaßt. 
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Das Ergebnis einer Korrelationsanaly s e zei g t, ~aB e i ne sehr 

deutliche posltlve Bezlehung zwischen dem Ausmaß der Staats

sympathie und dem Ausmaß des Staatsvertrauens besteht (r-o.33J. 

Je höhe r die Staats8ympathie, desto höher als o auch ~as 

StaatsVQrtrauen (oder, genauer gesagt: das Vertrauen in die 

Problemlö&ung8fähigkeit des Staates). 
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3.2. staatssympathie und staatsbUrqerliches 

Selbstverständnis 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen weisen aus, daß in 

der BeY6lkerung der Bundesrepubli k im Zeitpunkt der Be

fragung eine sehr positiv ausgeprägte affektive Zuwendung 
zum 8Staat~ vorhanden war, die sich mit einem beträchtlich 

stark ausgeprägten Staatsvertrauen verband . unsere Stlldie 

erlaubt es, die affektive Disposition der ßevölkecung ge

genOber de~ Staat in veitere Dimensionen hinein zu ver

folgen. Es erweist sich dabei, daß ·Staatasympathie- mit 

weiteren sahr wichtigen Merkmalen der politiaehen Einstel

lung - oder, allgemeiner ausgedrUckt: der ·politischen 

Kultur" - in einer deutlich ausgeprlgten B.uiehung steht, 

wobei interessante Abschattierungen und Grenzziehungen 

sichtbar werden. 

Wir legten den befragten insgesamt 7 sogenannte ·Statements " 

vor. aus deren Bellntwortung sich ablesen läßt, welche ~ 

stallung ~n von den ·staatsbürgerlichen Pflichten- hllt. 

Vier dieser Statements waren so formuliert, daß ihre ~ejahung 

auf cin "passiv-konventionelles· Verständnia der stallta

bürgerlichen PfliChten - ode r, allgemeiner ausgedrückt; auf 

eine entsprechend ausgeprägte staatsbürgerliche Wertorien

tierung - s chließen läßt. Die Be j shung der I1brigen drei 

Stata~entB läßt demge genüber auf eine "aktiV-konventionelle" 
staatsbürgerliche Werto~iont1e~ung SChließen. 1) 

11vgl . hiertu Anhang 11 
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Autgrund einer von uns durchgefUhrten Korre1ations8na1yse 
läßt sieh zusammenfassend feststellen, daß eine eindeutig 
positive Beziehung zwischen dem Ausmaß der StaatssYMpathie 
und allen vier Einzelindikatoren für d ie "passiv-konventio
nelle" staatsbürgerliche Wertorientierung besteht (der 

Korre1ation'koeffizient, der die Einzelbezlehungen zusammen
geraßt zum Ausdruck bringt, liegt bei r-o.40). Dahingegen 

erg~ sich e ine schwach ausgeprägte negative Beziehung 
(r- - 0.10) zwischen dem Ausmaß der Staatssympathie und der 
"aktiv-konventionellen" staatsbUrger1ichen Wertorientierung. 
Diejenigen Bunde.bürger, die de~ Staat - als dee Repräsen
tanten der Mehrheit - mit einer ausgeprägt positiven Grund
orientierung gegenüberstehen, neigen, unseren Statement-Vor
gaben zufol ge, in verhältnismäßig hohem Maße dazu, anzunehmen, 

••• 
"ein guter Staatsbürger korrekt und vollständig 
seine Steuern z"hlt", 
"Gesetz und Ordnung respektiert", 

"der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung hilft" und 
- "bereit sein soll, die Grenzen seines Vaterlandes 

notfalls mit der wa tte .,;u verteidigen". 

Umgekehrt zlli gt sich, daß sich mit l1er Auffassung, ein 
guter Staatsbürger solle 

"sich selbst politisch engagieren", 
"si ch aktiv für seine Rechte und Interessen 
einset.,;en " und 
"die ihm gesetzlich zustehenden staatlichen 
Leistungen, wie ~.B. Arbeitslosengeld, in An
spruch nehmen", 

eher elne niedrige Ausprägung der Staatssympathle verbindet. 
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Die Richtunq des Zusammenhangs, der hier erkennbar wird, 

findet eine sehr eindrucKsvolle Fortsetzung und Bestäti

gung in der Tatsache, daß ~wischen dem Ausmaß der Staata

sympathie und dem Ausmaß aes pOlitischen Interesses eine 

deutlich ausgeprägte negat1ve Beziehung besteht (rz -0.23). 

Es Überrascht angesichts dieser Erkenntnis keineswegs, daß 

sueh aie Be~iehung zwiSChen der Stsatssympathle uno. dem 

Ausmaß der Be reitschaft :.:u politischem Protestverhalten 

deutlich ne~rativ ist (r- -0.28) .') 

Insbesondere der Zusammenhang von geringem politischen 

Intere.se und hoher Staat.sympathie legt die Vermutung 

nahe, aaß die affektive Grunaorientiarun7 aar Mehrheit 

der Befragt_on zum Staat keineswegs eine ausgeprägt "po

litische " Fä rbung besitzt. Eher lie ße sich ~ekehrt 

von einer unpolitisch - vielleicht auch Uberpolitisch -

gelagerten, mit Staatavertrauen gepaarten Beziehung zum 

Staat sprechen. 

Zur .... eiterer; Abklärunq der hier sichtbar .... erdenden Dis

position tragen die Ant .... orten bei, die auf die Statement

Vorgabe "neten den Wahlen gibt es keinen anderen Weg, um 

auf den Staat EinflUß zu nehmen", gegeben wuraen. Das 

Statement wurde insgesamt von 192 der 3" Befraqten, d.h. 

also von einer klaren Mehrheit bejaht, der nur 89 Vernei

nungen gegenUberstehen. Wiederum erbrachte die Korrela

tionsanalyse den Nach .... ei. fUr einen ZusamRenhang zwischen 

der Akzeptanz einer "pas.iven" StaatsbÜrgerrolle und ver

hältnism!8ig hoher Staatsaympathie ( r- 0.t5). Dieses Er

gebnis finaet seine unmittelbare Fort.etzung darin, daß 

auch die Bejahung des Statements "manchmal ist die ganze 

Politi~ so k~pliziert. aaß jemand wie ich gar nicht 

versteht, .... a. vorgeht" mit relativ hoher Staatssymp"'thie 

verkoppelt ist (r_ 0.14). Wenn man d",von ausgeht, daß 

')v9l. hier%u Anhang 111 
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dieses von 186 Befragten bejahte Stat ement ein Indikator 

{Ur "kognitive Distanz· ist, dann vermittel t das Ergebnis 

eine Bestä t igung des Gesamtbilds, das sich zunehmend ab

zeichnet: Die bei der ~~hrheit der Befragten vorherrschen

de hohe Staatssympathi e ist nicht nur vereinbar, sondern 

darüber hinaus positiv ko rrelie rt mit Indikatoren f ü r ein 

·passives" staatsbürqe rli ches Sel bstverständnis, wie auch 

mit einer i n hochgradiges Vertrauen einge betteten Haltung 

intel l ektueller Di stanz gegenüber den politischen Vorgängen, 

das seinerseits mit einem sehr eingeschränkten Interesse 

an politi!l:cher Information Hand in Hand geht. 
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4. Staatspolitische Grundhaltunq 

AnSprUChe 

Interessante weitere Beziehungen lassen siCh erschließen, 
wenn wir uns die Frage vorlegen, ob und inwieweit die affek

tive Grundorientierung gegenüber dem staat in einer Bezie
hung zu der Wahrnehmung und Bewertung der staatliChen lei
stungen und zur Ausprägung der an den Staat geriChteten 

AnsprUche steht. 

Man k.nn von der Erwartunq ausgehen, daß die Höhe der 

Staatslympathie und des Staats vertrauens in einer positi
ven Beziehung zur Befriedigung von AnsprUchen durch den 
Staat, d.h. also zu positiven Erfahrungen mit der Leistungs
wirksamkeit des Staates steht. In der Tat läßt sieh aus 
den Ergebnissen unserer Untersuchung ein solcher Zusammen
hang ablese n. Wir richteten an unsere Auskunftspersonen 
die Frage "Was tut der Staat für Sie? Wie groB, qlauben 
Sie, ist der Umfang staatlicher Leistungen fÜr Sie?". 
Die Befragten hatten hier wie auch in anderen Fallen die 

Möglichkeit. sieh fÜr einen von sieben Punkten auf unserer 
Standard-Antwortlkala zu entSCheiden. Der Mittelwert der 
Antworten liegt bei 4.09. d.h. also ziemlich genau im Mit
telpunkt der Skala. 

Bei einer Korrelation der Antworten auf diese Frage mit 
den Ergebni ssen der Frage nach dem Ausmaß der Staatssym
pathie ergab SiCh ein Wert von ra 0.21, worin das Vorhanden
sein einer positiven Beziehung zum Ausdruck kommt. Der 

Korrelationskoeffizient fUr öie Beziehung zwischen der 
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Bewertunq der staatlichen Lelstunqen und dem Au.maß deI 

Vertrauens auf die Problemlösungs eähiqkeit des Staates 
liegt soqar noch etwas höher (r- 0.27 ) , was nicht weiter 
zu Oberraschen braucht. Auf die naheliegende Frage, ob 

ein sOlches Ergebnis darauf zurückzutühren ist, daß sich 
ein ·objektives" Mehr an staatlichen Leiytungen in er

höhte Staatssympathie umsetzt. oder ob Vielleicht vielmehr 
eine bereits vorhandene Staatss~pathie die sUbjektive 
Ursache t ür eine positive Einschätzung der staatlichen 
Leistungsgewährung darstellt, werden wir im 6.Kapitel 
zurückkommen. 

Unabhängig von der Beantwo rtung dieser Ursachentragen 
muß die Frage interessieren. ob und in welcher Weise sich 
eine objektive oder auch nur sub j ektiV begründete H6her
einschAtzung gegenwärtiger oder vergangener staatlicher 
Leistungen in die Zukunftsperspektive hinein fortsetzt. 

Aufgrund der Ergebnis se unserer Untersuchung stehen uns 
fUr die Beantwortung dieser Frage Antworten auf zwei Stu
t en zur VereUgung. ErStenS s tellten wir an die Auskunfts

personen die Frage, ob sie im HinbliCk auf 48 vorher auf
geliStete Themenbereiche eher Verbesserungen oder Ver

schlechterungen erwarten. ES ergab Sich. daß diejenigen 
8efragten, die i n verhältn i smäßig vielen Bereichen Ver
schlechterungen erwarteten, eine niedriger ausgeprägte 
Staatssympathie aufweisen (r _ -0.24). Abweichend davon 
erwies sich, daß diejenigen Befragten, die in verhält
nismäßig vielen Bereichen Verbesserungen erwarteten, eher 

eine höhere Staatssympathie bes i tzen (r- 0.08) • 

NAher an die 8&antwortung der aufgeworfenen Fragen fUhren 
die Antworten auf unsere Frage heran, von wem diese Ver
besserungen und Verschlechterungen abhängen. Die Befragten 
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hatten die Möglichkeit, sich in Beantwortung dieser aul 

die Verantwortungs zurechnung (oder -attribution) zielen

den Frage alternativ fur ~von mir selbst", ~vom Staat-, 
~von anderen Kräften-, wie auch fUr -teils-teils· zu ent

scheiden. 

Dal ausgewertete Ergebnis zeigt. daß sowohl Verbesserungen 

wie a uch Verschlechterungen mehrheitliCh dem Staat zuqe

rechnet werden (der Staat wurde in 15) Fällen für erwar

tete Verbesserungen und in 128 Fällen fOr erwartete Ver

schlechterungen verantwortlich gemacht). 

:zwischen diesen beiden Werten wird eine Lücke sichtbar, die 

in erster Linie durch "andere Kräfte" ausgefüllt wird (fUr 

die Mögl ichkeit der Selbstzurechnung entSChieden sich im 

Fall der Erwartung von Verbesserllngen 25, im entgegenstehen

den Fall der Erwartung von Verschlechterungen nllr 7 Personen). 

Han kann hieran erkennen, daß der Staat zwar nach beiden 

Erwartungsseiten hin als -Hauetverantwortlicher- in An
spruch genommen wird. daß nach der negativen Erwartllngs-

seite hin jedoch staatsexterne ·Sündenböcke- in Erschei-

nllng t reten, die den Staat in einem gewissen, wenngleich 

eingeschränkten Haße von dieser prOblematischen Rolle ent

lasten. 

Stellt man nlln die Beziehung :zwischen dem Allsmaß der allf 

d.n Staat be:zogenen Zurechnungen :zukünftiger Verbess.run

gen und Verschlecht<lrungen einerseits Wld dem Allsmaß der 

von den Befragten bekllndeten Staatssympathie fest, so 

zeigt sich ein Uberraschendes Ergebnis. Man hätte auf dem 

Hintergrund der vorstehend dargestellten Ergebnisse v iel

lei cht erwa~te~ kßnnen, daß :zwischen den beiden Größen 

eine posi tive Bezlehun<j besteht. d.h. abo, daß eine aus

geprägte affektive Grundorientierung gege nllber dem Staat 

nicht nur eine -optimistische" :zukunftsparspektive, son

dern auch eine Neigung begUnstigt, dem Staat eher V.r

bessorWlgen als \'erBchlechterungen zuzurechnen. 
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Das ausgewer~ete ECgebnis bestätigt eine solche Vermutung 

j edoch nicht. Es zeigt sich vielnehr, daß zwischen den 

beiden Grö8en kein ~usammenhang besteht. Dies bedeutet, 

daß eine positive Grundeinstellung zum Staat in Verbin

dung mit einer günstigen Bewertung seiner ge9~nwärtigen 

und vergang,men Leistung bei den Befragten keines"'e;f'i; 

ausreichende Voraussetzungen f Or eine VOm allgemeinen 

DUrchschnit t abw~ichende Zurechnung der Verantwortung 

für zukünftige Entwicklungen positiver oder negativer 

~atur schafft. Han kann zwar davon ausgehen, daß dem 

Staat angesichts der Ln unseren Untersuchungsergebnis-

Ben zum Ausdruck kommenden Einstellungen - insbesondere 
bei den jenigen, die ihm mit einer positiven Grundein

stellunq gegenüberstehen, im Fall der Bestätigung ver

hältnismäßig hoch liegender Verbesserungserwartungen ein 
Gewinn !Ion affektiver Zuwendung zuwächst. 1) 

umgekehrt wird man j edoch aus unseren Ergebnissen auch den 

SchlUß ziehen mUssen, daß verhäl tnismäßig niedrige Ver

schlechterungserwartungen, die gewissermaßen die zweite 

Komponente des vertrauensvollen Optimismus der 'Staats

sympathisanten' darstellen, im Enttäuschuogsfall dem Staat 

ebenso erbarmungslos a ngerechnet werden wi e dort, wo dia 

Staatssympathie weniger stark ausgebi ldet i st. Man wird 

davon aus~ugehen haben, daß in eine., solchen - hier nur 

hypothetisch angenommenen - Pall gerade bei den Personen 

rait hochentltli c!celter Staatssympathie und vertrauensvoll

optimistischer Grundhaltung gegenUber dem Staat eine Dis

krepanz zwischen Ervartunqen und tatsächlichen Erfahrungen 

auftritt, die U.U. zu einem sehr plötzlichen Sinken des 

Ausmaßes der Staatssympathie füh ren kann. 

l)vgl. h ierzu auch die Schlußfolge rung, die E .N . Muller 
und C.J.Williams,Oynamics of Folltical Support-Alienation, 
paper prcpa red f or del i very at t he 9th Wo rld Cong ress o! 
Sociology, Uppsa l a, AUgus t 14-19, 197 6 - aus ihrer Unter
suchung ahlei ter. . 
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5. SY!I!pathlekonstellationen 

5.1. Das Spektrum staats- und politikbezogener 

Sympathien 

Die zuletzt dargestellten Untersuchungsergebnisse stehen in 

einem ausgesprochenen Gegensatz zu gängigen Feststellungen 

Uber eine in der Bundesrepu~~ik grassierende "Staatsver

drosaenheit". Jedenfalls gilt dies - wie wir auf dem Hinter

grund sehr viel niedriger liegender Sympllthiewerte für ver

gangene Jahre (vgl. oben unter 1) einsc hränkend hinzufügen 

mU •• en - fUr den Zeitpunkt unserer Untersuchung. Allerdings 

muß man sieh davor hUte n, die überwiegend fests teIlbare 

Staatssympathie allzu unbesehen als AU5druck e i ner auf alle 

Bereiche des "politisch-administrstiven Systems" der Bun

dasrepublik gerichteten Sympathiebeziahungen ansehen'zu 

wollen. WUrde man dies tun, so wUrde man einer groben Täu

schung zum Opfer fallen, denn es lallen sich beim weiteren 

Eindringen in unIere Daten lehr deutliche S~pathieunter

schiede bezüglich den verschiedenen institutionellen und 

personellen Aspekten des öffent l ichen Bereichl festltellen. 

Die nachfol",ende Lilte präsentiert die Rangfolge der je

weils fUr alle Befragten festgestellten Mittelwerte der 

Antworten auf in!~",esamt vier Fragen, mit deren Hilfe 

- unter Verwendung der 11 teUigen Sympathie-Standardskala 

die Sympathie der Befrsgten fUr eine Reihe von Objektbe

reichen gemessen werden sollte, 

1. Der Staat hier in der Bundesrepublik 
DeutlIchland l' 3.03 

2. Lehrer (als Gesamtgruppe) + 2.88 
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3. Sodalhelfer • 2.79 

•• Richter • 2. 35 

S. Pol1zeibearnte • 1. 98 

,. Beschäftigte dei ISff.ntlichen 
Dienstes + 1. 70 ,. Verwaltung_angestellte + 1. 31 

•• Politiker + 1. 30 

,. SPD + 1.22 

'10. 'DU + 0.97 

H. Bunde_wehroffiziere + 0.70 

» . PDP + 0.60 

13. 01. GrUnen + 0.33 

1<. finanzbeamte + 0. 13 

15. OS, 0.00 

~------------------------------------------------
16. Steuerpartei 

11. NPO 

18. OK? 

0.94 

2.83 

2.87 

Aus der Liste lassen sieh die folgenden Erkenntnisse ab

leiten: 

11 .) Oie Sympath.ieeinstellun'Jen der flevö lkerung 'Je'JenUber 

den an'Jefra9ten Elnzelaspekten des politisch-administrativen 

BereichS Sind breit gefächert. Oie Bandbreite der Sympathie

zuwendung reicht von sehr hochliegenden pOSitiven Werten 

bis zu deutlich aus",eprllgten negativen Werten. 

\2.) Der·Staat~ als fUr sich stehender Einzelbegriff steht 

an der Spitze der Rangfoige . Man kann bereits aus diesem 

einen Ergebnis ablesen, daS die f\efragten unter ·Staat" 

nicht die summe der Einzelbestandteile des politisch-ad

ministrativen Raums verstehen (Wäre dies der Fall, so mUßte 
die Kategorie ·Staat- im Mittelfeld der Liste erscheinen). 
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(3.) Oie an don MSu,at M anschließenden Positionen 2 - 7 

der Liste .... erden atlsnahmlilos von Personengruppen besetzt. 

die ~war dem Staatspersonal zuzurechnen sind. die jedoch 

keine unmittelbar politischen Punktionen wahrnehmen. Es 

handelt sich hier vielmehr um solche Personengruppen, die 

man als~Staatsbedienstete· mit spezieller beruflicher 

Tätigkeit ansprechen kann . 

(4.) Die Reihenfolge, in der die einzelnen Berufsgruppen 

des öffentlichen Dienstes in Erscheinung treten, signali

siert Niveauunterschiede der Sympathiebeziehung, die gan~ 

offensichtlich eine subjektive Kosten-Nut~en-Bewertuns 

(oder auch: eine von der eigenen Person und ihren AnsprU

ehen ausgeh~nde BegUnatigunqs-Belastunq8-Rechnunq) zum 

Ausdruck bringen . Diese Deutung wird dur ch die Tatsache 

illuatriert und bestätigt, daß Bundeswehroffi~ieren und 

- mit noch größerer Deutlichkeit - Finan~beamten ein 

stark nach unten ab<]esetzter SYlllpathiewert zukommt. Daß 

die "Beschäftigten dea öffentlichen Dienates" von ihrer 

Rangposition her gesehen im Hittelfeld de r Berufskatego

rien liegen, deutet an, daß dieser Begriff im Unterschied 
zum ~Staats"-Begriff als eine Sammelkateqorie versblInden 

wird. 

(5.) In der unteren Hlilfte der Liste erscheinen - von den 

ßundeswehroffi~ieren und den Finan~beamten abgesehen - die 

·pOlitischen"Kateqorien, denen al$o insgeslllllt gesehen eine 

niedriger ausgeprägte, bis ins Negative hinein reichende 

Sympathie zugerechnet wi rd . 

(6.) Die deutlichen Symp~thiedifferenzierungen, die sich 

1m politischen Teil des SpektrURs finden, spiegeln eine 
Hierarchisierung der affektiven Zuwendungen wider, die zum 

Teil ihre Entsprcchuns 1n den Wahlentscheidungen findet. 

Daß die SPD ver der CDU rangie rt, obwohl unsere S~ichprobe 

mehr CDU-Wähl~r als SPD-Wähler enthält (das Zahlenverhtilt

nis zwischen den beiden Gruppen liegt bei 124 : 110), ist 
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dar~uf zurückzuführen , daß die SPD- und FDP-Wähler der je

weils ~nderan KOAlitionsp~rtei ähnlich starke Symp~thie 

entgegenbringen, wie der eigenen Partei. 

(7.) Es fällt weiterhin ins Auqe. daß die "Politiker" 

einen qUnstigeren Sympathiewert erreichen als alle ein

zeln abge fragten Par teien . I n Analogie zu dem, was unter 

(2 . ) qesagt wurde , kann auch hier festqeslellt werden, daß 

es sich bei dieser Be zeichnung in der sub j ektiven Sieht 

der Befragten ganz offenbar nicht um einen Sammelbeq riff 

fUr die in den Parteien tätigen Funktionäre, aondern viel

mehr um ein .. Personenqruppe eiqener Art handelt. Wir gehen 

davon aus , daß hierbei die Gruppe de r proRinenten Spitzen

politiker, auf die aich auch die Berichterstattung de r Mas

senmedien konzentriert, besonder s ins Gewicht fällt. 
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5 .2 . Die Eigenstlindigkeit der Staats8ympathle 

Daß wir aufgrund 6er vorstehenden Rangordnungs-Liste der 

Sympathiezuwendungen gezwungen waren, den ~staat~ als einen 

eigenständigen Bereich von den librigen in der Befragung 

verwendeten Begriffen abzuheben, stellt fU r sich betrach

tet ein geWichtiges Ergebnis dar. 

Dieses Ergebnis läßt sichtbar we~den, daß große Teile der 

Bevölkerung der Bundesrepublik im Gegensatz zu den pro

fessionel len Akteuren auf der politischen Bühne wie auch 

zu den Repräsentanten der in den Massenmedien in Erschei
nung tretenden ~öffentlichen Meinung" nicht an das Ganze 

der öffentlichen Sphäre denken, wenn sie den "Staat~ ins 

Auge fassen, sondern an eine gesonde rte Objektkategorie, 

die von den Einze ltatsachen des öffentliChen Lebens abge

hoben und für sich stehend bewertet wird. Die Tats ache, 

daß diesem 'Abstraktum' eine besonders hohe Sympathie ent

g&gengebracht wird, läßt darauf schließen, daß es - zumin

dest in dem mit der Befragung eingefangenen Augenblick -

nicht oder nur in einem begrenzten ~laße mit den alltäg

lichen Probl emerfahrungen und EnttSuschungen belastet wird, 

die der Umgang mit der Wi rklichkeit von Politik und Verwal

tung mit siCh bringt. Von diesem Ergebnis her gesehen muß 

sich keinesfalls notwendigerweise ein Einwand erheben, wenn 

heute öfters behauptet wird, es gäbe in der Bevölkerung 

eine ParteJ.en- oder eine BUrokratieverdrossenheit. Das Ent

SCheidende ist vielmehr, daß es solche Verdrossenheits- oder 

Antipathieers cheinunqen durchaus qeben maq, ohne daß not

wendiqerwe ise die "Staats·-Sympathie darunter leiden muß. 
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Der un- oder Uberpolitische ~Staat", den wir weiter oben 

bereit. einmal in den Slick bekommen haben, tritt uns nun

.. ehr 1'Il1t. verstärkter Deutlichkeit als eine "subjektive" 

Tatsache entgegen. 

Was wir bis zu diesem Augenblick Uber den subjektiv wahr

genommenen "Staat" sagen kdnnen, lautet: dieser "Staat" i.t, 

wie wir .. it Sicherheit sagen können, nicht einfACh die Sum

me der alltäglichen Erfahrung staatlicher Tätigkeiten, deren 

der StaatsbUrger teilhaftig Wird. Wir wissen zwar aus den 

oben stehenden Ergebnissen Uber das "StaatSbild-, daß die 

Befragten in der Lage sind, dem "Staat~ Eigenschaften zu

zuschreiben, die die Plastizität und 8edeutsamkeit von sol

chen Eigenschaften erreichen, die normalerweise konkreten 

Personen der unmittelbaren Hahumwelt zugeschrieben wird. Wir 

haben jedoch bislang noeh keine eindeutige Erkenntnis darU

ber in der Hand, woher diese Eigenschaftszureehnungen stam
men, durch welche Beobaehtungen, Erfahrungen und Berührungs

erlebnisse sie aufgebaut werden und wo sich diejenigen 

staats repräsentierenden und -verkörpernden Erfahrungssach

verhalte befinden, aus denen sowohl das Staatsbild wie sueh 

dill! Staatssympathie entsteht und aus denen u.U. auch die

jenigen Sehwankungen der Staatssympathie erklärbar werden, 

denen wir in erllter Linie auf der Spur sind. 

Wir haben bei unserer Untersuchung versucht, solche Fragen, 

die uns in ein bisher noch weitgehend unerforschtes Gelände 

hineinfUhren, zunächst mit Hilfe einiger naheliegender 

Sondierungen zu beantworten, deren Ergebnisse nachstehend 

mitgeteilt seien, obwohl ihre Erklärungskr«ft eher begrenzt 
i_t. 

So h«ben wir erstens auf korrelat.ions- und fl'lktorenanalyti

schem Wege untersucht, welche gegenseiti gen Beziehungen 
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zwischen allen von uns gestellten Sympathie fragen bestehen. 

Wir können aufgrund der erdelten Ergebnisse Aussagen darüber 

machen, inwieweit die Staatssympathie mit der Sy~pathie für 

die ein~elnen institutionellen und personeilen Aspekte des 

öffentlichen Bereichs verknUpft ist. Die Rangordnung der 

mit der Staatssympathie besonders eng verbundenen Einzel

sy.pathien wird 1n der nachfolgenden Liste sichtbar, 

,. Beschäftigte des öffentlichen Diens toi!S (,- 0.41) 

2. Polizei (,- 0. 38 ) 

3. FD' (,- 0.36) 

•• "D (,- 0.36) 

S. POlitiker (<" 0.34) 

Die tünt weiteren von uns erfaßten Berufsgruppen des öffent

lichen Dienstes (Bundeswehroffiziere. lUchter, Verwaltungs

angestellte. Lehrer, Finanzbeamte) bewegen sich unmittelbar 

anschlieBend in einem Bereich zwischen r- 0 . 30 und 0.23. 

Aus dieser eng zusammenstehenden Gruppe tallen nur die 50-

zialhelter heraus. deren 5ympathiewert "'it der Staats

sy.pathie nur in einer verhältnism.!lBig Schwachen Beziehung 

steht (r- 0.10). 

Die sonst noch bestehenden SympathieverknUpfungen werden 

durch die folgenden Werte ZW!l 

CDU, r_ 0.20, CSU' r - 0.16; 

NPD: r. 0 .08; Grtlne:r-- O. Ol : 

Ausdruck gebracht: 

Steuerpartei , r- 0. 14; 

DKP: r--O.ll. 

Das Ergebnis zeigt uns. da8 ungeachtet der groBen Niveau

Unterschiede. die es hinsichtlich der Sympathieauspraqungen 

gibt und von denen her wir zur t'est.tellung einer Eiqen

ständigkeit der affektiven "Staats--Zuwendung gelangt sind . 

zwischen der Staatssy!pathie und der Mehrzahl der Eintel

.ynpatbien signifikante positive Beziehungen bestehen (auf 
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dem Siqnifikanzniveau von 99 \ liegen 11 der Beziehunqen). 

GeqenUber oer vorheri<)en Auflistunq des Sympathieniveau8 

fällt die verlinderte Reihenfolqe ins Au':!c (ein Zusammen

hanq zwischen den heiden Ran'J re ihen i st nicht erkennbar). 

Näher an den Staat sind nunmehr die Reqierunqspar teien 

und die Politiker heranqerOckt. Unter clen 1et1l:teren ver

steht man - wie oben unter 5 .1 bereits vermutet - ':ianz 

offenbar insbesondere re'Jierungsnahe Akteur e (di ese Deu

tunq wird durch die deutl i ch unterschiedlichen Korreletionen 

zwische n der Sympathie fOr POlitiker und den ~uf die ein

zelnen Perteien be1l:oqenen Sy~athiewerten bestltiqt. Die 
Korrelationen mit der SPD und der FDP betragen r _ 0.32 und 

1"- 0.25, wäh rend die Korrelationen mit .. llen Obrigen Par

t e ien unter r - 0 . 08 liegen). 

Ungeachtet solcher Unterschiede muß davon ausgegll.nqen wer

den, daß die erkennbar werdenden Sympathievert1echtungen zu 

komplex - teilweise auch :zu ,uttus - sind, WI\ auf die Frage 

nach den Bedingungen und Entstehungsursachen der Staata-

8~athie eine befriedigende Antwort zu vermitteln. Eher 

kann von der Annahme ausgegangen werden, daß es sich bei 

der IfIehr oder weniger engen Gr uppierung der ein:zelnen 

Sy~pathiewerte um die Staatssympathie um Ausstrah1unqs

et tekte handelt. die sich daraus ergeben. daß in der Be

völkerung die ein reInen Bereiche. denen die Sympathie gilt . 
in eine mehr oder wenige r große Nähe zum ~Staat~ selbst 

gerUck t werden . 

Unsere eiqene Erhebunq läßt eine UberprUfunq dieser Inter

pretat10n nur elnqeschränkt tu. Wir f r aqten unsere Aus

kunftspersonen. wie wichtig eine Reihe von "Einr1chtunqen 

und Personengruppen " nach ihrer Meinung ~fUr die ErfUllunq 

staatl1cher Aufqo1.ben~ sei. Die Rel.henfolqe der subjekt1v 

1I:uqemessenen Wichtiqke1ten. die sich bei der Auswertunq 
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der Antworten herausstellte, mag generell interessieren 

und sei deshalb in der nachfolgenden Liste Wiedergegeben 

(die angegebenen Zahlenwerte geben j eweils den durchschnitt

lichen Mittelwert aller Befragten auf der siebenteiligen 

Standardskala wieder): 

1 • Bundesregierung (6.46); 

2. Bundeskan~ler (6.39): 

J. Bundestag (6.14); 

4./5. Gerichte; Polizei (6.011 ; 

•• Lehrer (5 .6 1); 

7./8. Landesparlamentel Politiker (5.57) : 

•• Parlamentsabgeordnete (5.56); 

10. Kommunalparl~ente (5.50); 

11. Parteien (5 .45) : 

12. Sozialamt (5.36); 

13. Massernnedlen (5.27) ; 

". Arbei tSaItlt (5.23) ; 

". Bundespräsident (5.21) ; 

". Bundeswehr (5.19); 

17. Beamte (5.14); 

18. Gewerkschaften (5.01) ; 

". BUrgerinitiativen (4.70); 

20. Pinanzamt (4.64) : 

21. Arbeitgeberverbände {4.38/; 

22 • Kirchen (3.79); 

23. Vereine (3.54); 

24. DeutSCher Sportbund (3.36). 

Auch diese Rangfolge ist fUr sich betrachtet interess ... nt. Sie 

läßt erkennbar werden, daß von der Bevölkerung eine erstrangige 

-funktionale" Bedeutung fOr den -Staat" 1n erster Linie den 

zentralstaatlichen I nstanzen zugerechnet werden, wobei die 

Exekutive vor der Legislative rangiert. An die zentralstaat

lichen Instanzen schließen sich die zentralen Institutionen 
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auf Landesebene an, denen die entsprechenden kommunalen 

Einrichtungen folgen. Es fällt auf, daB erst dann die 

politischen Parteien folqen und daB BUrgerinitiativen 

eine sehr -schlechte" Position einnehmen. Weiterhin fallt 

auf, daß öffentliche Einrichtungen auf Ortsstufe wie die 

Gerichte und die verschiedenen Behörden in einer sehr 

breiten Streuung auftreten. 

Daß die Bevölkerung de n in die Frageatellung einbe~ogenen 

nichtstaatlichen Organisationen das qeringste Bedeutungs

gewicht ~ubilligt, braucht nicht ~u verwundern, sondern 

~eigt, daS bei den vorgenommenen EinschSt~ungen durchaus 

ein "realistischer" Sinn arn Werke war. Es verdient, fest

gehalten zu werden, daB eine von uns durchgefUhrte Faktoren

analyse zu ~ Ergebnis fUhrt, daS von den Befragten unge

achtet der stärker differierenden Mittelwerte der ein~elnen 

Rategorien drei "Funktionen" deutlich voneinander unter

schieden werden, die sich als "Politikfaktor", als "Faktor 

inte~diärer Grup~ierungen" und als "BUrokratlefaktor" , 
kenn~eichnen laasen. Dieses Ergebnis führt uns noch.ala vor 

AUgen, daS es jenseits der graduellen Abstufungen ohne 

scharfe Einschnitte, auf die man von bestiamten Fragestel

lungen her und bei Anwendung bestimmter Auswartungstechniken 

stöBt, Tendenzen zu e i ner deutlichen Separierunq einer 

politischen wnd einer un- oder Uberpolitiachen Dimension 

dea öffentlichen Lebens gibt. 
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5. Ansätze zur Erklärung von Instabilitäten 

staatspolitischer Grundhal tungen 

Wenn wir uns nun den GrUnden für die Höhe der Staatss)U

pathie selbst zuwenden, dann haben vir uns zunlehst noch

aals an e1nige grundleqende Peststellungen zurDekzuerinnern, 

die wir i ll ersten Kapitel getroUen haben. Wir sagten dort, 

unter BezugnalU'te auf vorliegende Daten und Untersuchungs

ergebnisse, da! das ,"usma! der affektlven Grundeln.tellung 

zum Staat und damit auch die Höhe der "diffusen Legitimit.!lt" 

des sozio-politischen systems der Bundesrepublik zu Beginn 

der siebziger Jahre verhältnism.!löig niedrig lag. um dann, 

zwischen 19 74 und 1976, verhäl tnillm.!l8ig kurzfristig einen 

SprUßq in positiver Richtung zu unternehmen. Wir haben -

obwohl fUr die Nachpcüfunq einer solchen Behauptunq nur 

beqrenzte Daten zur VerfUqung stehen - davon aWlzugehen, 

daa das verhältnismä8i9 niedr ige Niveau der Staatssy.pathie , 

das vor 19 74 bestand, auf e i nen Einbruch zucückzufUhren ist, 

der sich mit der ReqierungsUbernahme der sOzialliberslen 

Koalition im Jahre 1969 verband und der Sich inSbesondere 

bei SPO!FOP-Wählern einstellte. 

Al. Indiz zur StUtzung dieser Behauptung können wir anfllhren, 

daa dss Einverständnis mit der Politik von BundeSkanzler 

Brandt mit Beginn des Jahres 1974 rapide sank . Auf dle vom 

'Institut fUr oe.oskople· seit 1~50 fast leden MOnat qe

stel lte Prage' 'Sind Sie ilJ groaen und ganzen lIit der Politik 

von Bundeskanzler IN . N.) einverstanden oder n icht einve rstan-

den 1" antvorteten zu Beginn des Jshres 19 73 58 " ilJ Okto-
ber 19 73 dagegen nur noch 47' der Befragten mit ' Einve r 

standen'. Bei der let~ten, wahrend der Kanzlerlchaft Brandts 
vorq.nommenen umfrage im April 19 74 war diese Zahl au! 35 , 
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gesunken. MltBeqlnn der Jl:anzlerachaft Schm1dts stle9 das 

Einverständnis dagegen wieder und erreichte Ende 1914 einen 

Anteil von 46 , der Befragten. 1) 

DaS das ~eitweilige Sinken der Zufriedenheit ndt dem Kanzler 

bzw. der Regierun9 im wesentlichen durch Anhänger dieser 
Regierung verursacht ist, zeigt eine Aufgliederung der Ant

worten nach Parteiorientierung= Es sind zu allen Zeitpunkten 

ganz überwiegend SPD- und FOP-Anhänger und kaum COU/CSU-An
hänger gewesen, die mit 'Einverstanden' geantwortet haben2 ) ,so 

daß die Niveau-Schwankungen des Einverständnisses nur von 

der ersten Gruppe verursacht worden sein kön nen. 

Wir können in diesem Zusammenhang auf eine Enttäuschung 

hochgesteckter Reformerwartungen hinweisen und somit schon 

auf Gründe für kur~frlstige Veränderungen der Staatssympathie 

Bezug nehman. Warum sich in der Zeit zwischen 1974 und 1976 

ein schneller wiederanstieg der Staatssympathie einstellte, 

ist dahingegen bislang noch unerörtert geblieben. Wenn wir 

uns nunmehr den hiermit zusammenhängenden Fragen zuwenden, 

dann tun wir dies auf dem Hintergrund der nollheliegenden An

nahme, daS es sich bei diesen Veränderungen um Vorgänge han

delt, die sich - gegebenenfalls unter .anderen Ul'l8tänden, je

doch in ähnlichen Größenordnungen - in der Zukunft wieder

holen können. Wir haben dementlilprech<md von der Frage auszu

gehen, ob und inwieweit Sich aU8 den uns zur VurfUgung stehen

den Daten Hinweise auf solche Faktoren gewinnen lalilsen, die 

zur -E:rklärung H zurÜCkliegender Veränderungen der Staats

sympathie wie auch zur Prognose ihrer möglicherweise in 

Zukunft zu erwartenden WiedereinbrOche beitragen können. 

1 )S1ehe da~u, Noelle-Neumann, El isabeth (Hrsg.),Allenabacher 
Jahrbuch der Demoskopie, Band VI, Wien-München-Zürich 1976; 
Seite 110 

2)Siehe da~u; Noelle,E.Neumann, P. (Hr$q.); Jahrbuch der ~ffent
lichen Meinung, Band V, AllensbaCh und Bonn 1974; S.334 
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In einer Studie von B.N.Muller und C.J.Wil l iams. die sich 

~it Veränderungen des ~generalized pro- con sentiment for 

the political syste~~ in der Bunäesrepublik zwischen 1974 

und 1976 beschäftigt 1). werden im Hinblick auf die Gewinnung 

geeigneter Erkl~rungsansätze verschiedene "Hypothesen~ for

muliert, die uns fUr unsere eigene Fragestellung interessan

te Anhaltspunkte zu geben vermögen und die deshalb nach

folgend kurz skizziert seien. 

Die erste Hypothese wird als "social learning hypothesis" be

zeichnet. Sie bezieht Sich auf den Einfluß aktueller politi

scher Ereignisse, die die Bewertung staatlicher Tätigkeiten, 

Fähigkeiten und Leistungen beeinflussen und die Uber diese 
VerbindungsbrUcke hinweg auf das Niveau der Staatssympathie 

EinfluB nehmen. 

Wenden wir uns der zweiten Hypothese zu, die als "primacy 

hypothesis· bezeiChnet wird, so finden wir, daß sie einen 

völlig andersartigen Ansatzpunkt wählt. Sie bezieht sich 

nämLich auf ErziehungseinflUsse, die vor Erreichung des Er

wachsenenalters prägend geworden sind und die bis ins höhere 

Alter hinein nachwirkon. 

Eine weitere Hypothose ("so l ective evaLuation hypothesis"j 

bez ieht sich endlich auf Einstellungen zum pol~tischen 

System i~ Allgemoinen, die nicht von aktuellon Ereignisson 

abhängen, weil sie hochgradig "generalisiert" und verselb_ 
ständigt sind2). 

1) 

') 

a.8.0. 

Wir verziChten .n diese. Stelle auf die Einbeziehung einQC 
~eiteren Hypothese, der MUller und Nilllams die Se;;::eicllllwlS 
positivity bias hypothe~is~ zulegen, 
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Wir können aufgrund der Beobaehtungen über die Veränderungen 

der Staatssympathie in einem verhältnismäßig kurzen ~eitraum 

der jüngsten politisehen Geschichte der Bundesrepublik vor

weg feststellen, daß der "primacy hypOthesis" kaum eine Er

klärungskraft zugemessen werden kann, da sie grundsätzlich 

nur auf Varänderungen innerhalb größerer Zeiträume anwendbar 
ist, welche Veränderungen des gesellschaftlichen Wertsystems, 

wie auch insbesondere der Erziehungsleitwerte widerspiegeln. 

Strenggenommen kann jedoeh auch der ·selective evaluation 

hypothesis· 1m Hinblick auf die uns interessierenden Wandlun

gen allenfalls eine -negat i ve· Erklärungskraft Zugeschrieben 

werden. da von ihr her ehe r Invarianzen der politischen Ein

stellungen als Einstellungsänderungen erklärbar Sind. 

Huller und Williams s tellen die Frage nach dar Erklärungs

kraft ihrer Hypothesen im Sinn einer Ja-Ne in-Frage, indem 

sie nach einer einzigen Hypothese suchen, der - im Unterschied 

zu allen Ubrigen - Erklärungskraft zuzumessen ist. Fragt man 

derart, dann kann man das Ergebnis im Grunde genommen vorwe g

nehmen, denn sowohl die "primacy hypothesis" wi e auch die 

"selective evaluation hypothesis" schließen - absolut ge

sehen - das Vorhandensain stärkerer kurzfristiger Schwan

kungen aus. 

Eine erhöhte Bedeutung ko~t sämtlichen Hypothesen jedoch 

dann zu, wenn man davon ausgeht, daß sie allesamt. - wenng l eich 

in unterschiedl i chem Ausmaß - zutreffen können und wenn man 

gleichzeitig ins Auge faßt, deS es diesbezüglich Unterschie

de zwischen verschiedenon Bevölkerungsgruppen geben ma9. 
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6.2. Entwicklung eines Erklärungsmodells 

Wir können aufgrund unserer Daten zu einer Uberprüfung der 

"social learning hypothesis· gelangen, indem wir die ~ 

tietischen Beziehungen zw ischen den fOlgenden Untersuchungs
größen (~Variablen") ermitteln: 

"Staatssynpathie H, gegebenenfalls erg~nzt durch 

·Staatsvertrauen" in deltl bereits bekannten Sinne; 

Bewertung des Umfangs staatlicher Leistungen 

("Output - evaluation") im ebenfalls bereits bekann

ten Sinne; 

naeh außen (auf den Staat) gerichtete Erwartungen 

der Erfüllung dringliCher Aufgaben (gemessen durch 

die Summe der j eweiligen Ja-Nennungen bei der Be

antwortung der Fragen nach "Bereichen", fUr die 

"in Zukunft dringend etwas getan werden sollte" 

und unter Vorgabe derjenigen 48 Themen. die wir 

aUCh für die oben bereits erwähnten Pragen nach 

der Erwartung von Verbesserungen und Ver.chlechte
rungen verwendeten); 

Bewertung der pers önlichen und der gesellschaft

lichen Lebenssituation, gemessen durch die Antwor

ten auf eine Reihe von Einzelfragen, d ie sich zum 

Teil au f die Lebensverilältnisse in der Bundesrepu
blik ("Sicherheit", "Gerechtiqkelt",HperSönllche 

Entfalt.ung8möglichkeiten"), 1I:um Tei l auf die Ein

schätzung der 1I:ukUnftigen allgemeinen wirtSChaft

lichen Entwi cklung, der persönlichen wirtschaft-
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lichen Entwicklung und der Lebcn8verhältn~88e ins

gesamt, zum Te~l aber auch auf Erwartungen von Ver

schlechte rungen (gemessen durch d~e Summe der je

we~ligen Ja-Nennungen bei der Beantwortung der Fra

ge nach ~Bereiehen-, fUr die "in Zukunft eine Ver

schleehterung befUrchtet" wird) beziehen. 

Wir gehen davon aus, daß das Vorhandeneein e~ner von den 

Befragten selbst fUr bedeutsam erachteten Beziehung zwischen 

der Staatssympathie und der Bewertung etaatl~cher Tätigkeiten, 
Fähigkeiten und Leistungen unter der Voraussetzung angenommen 

werden kann, daß zwischen den vorgenannten Untersuchungegrößen 

unter schiedslos deutliche BezUge nachgewiesen werden können. Hier) 

sollte es sich im Fall der Beziehung zwischen Staatssympathie 

und Bewertung des Umfangs staatlieher Leistungen um eine po

sitive Beziehung handeln. Positiv SOllte auch die Bez iehung 

zwischen d~esen beiden Größen und denjenigen Größen se~n, 

welche die Bewertungen der persönlichen und der sesellachaft

l~chen Lebenssituat~on ausweisen, da s ich, wie anzunehmen ist, 

günstige Bewertuosen fördernd auf die Staatssympathie, wie 

auch auf d~e Bewertung staatlicher Tätigke iten, Fähigkeiten 

und Leiatunsen au.swirken. Im Gegensat z hi e rzu hillben w~r nega

tive Beziehungen zwischen allen diesen Gr öße n und der Höhe 

der nach außen {auf den Staat) gerichteten Erwartungen der 

ErfUlluns dringlicher Aufs aben a nzunehmen, da die se letztere 

Gr öße eine Mangelempfindung zum Ausdruck bringt , mit der sich 

g leichzeitig das GefUhl einer nicht ausreichenden ErfUllun~ 
von Ansprüchen verbindet. 

Das Schaubild 1 {V<J1. folgende Sei te) lllBt die Ergebnisse 

der von uns dur chgeführten KorrelatiQnsrechnungen zur Ober

prüfung der vorgenannten Zusammenhllnge sichtbar werden, 
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ERLÄUTERUNG ZU SCHAUBILD 1 

Die Zahlen in den Kästen kenn~eichnen die Mittelwerte 
fUr die jeweil1<jen Variablen 'EEA', ' BUL', 'STS' und 

'STV' b~w. für die Ein~elindikll.toren (A- I) der 

VlI.ri/lblen ' BGL' und 'BPL'. 1) 

Die Zllhlen entlang den Verbindungslinien ~wischen den 

VlI.riablen <jeben die Korrelationskoeff1~ienten (Pr odukt

Moment-Korrelll.tion) zwischen diesen Variablen b~w. den 

Eintelindikatoren und den Variablen wiede r . 

1) Die lI.usfllhrliche 1m Frll.getext verwendete Formulierung 
der Variablen bzw. Ein~ellndikatoren und der jeweils 
ent8prechenden Skalierung .8iehe unter Anhang IV 
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Wie das Schaubild erkennen läßt, erfilllen die Richtungen 

der i!:orrelationen die allermeisten der vorstehend genannten 

Erwartungen, so daS davon ausgegangen werden kann, daß die 
"social learning hypothesis" durch die Ergebnisse unserer 

Untersuchung sehr nachdrücklich bestätigt wird. 

Der ein~iqe Fall, in welchem unseren Erwartungen nicht voll

ständig entsprochen wird, betrifft die Beziehung ~wischen 

der allge_inen ~Lebenszufriedenheit" als einer Teilkompo

nente der persönlichen Situationsbewertung und der Bewer

tung staatlicher Leistungen, wie auch der Höhe der nach 

außen (auf den Staat) gerichteten Erwartungen der ErfUllung 

dringlicher Aufgaben. Es läßt Sich hier kein eindeutiger 

ZUSaMmenhang nachweisen. Da demgegenüber ein unmi t telbarer 

Zusammenhang %Wischen der allgemeinen Lebenszufriedenhelt 

und der Staatssympathie nachweisbar ist, kann davon ausge

gangen werden, daß eine affektive Zuwendung zum Staat auf 

dieser Ebene unabhängig von der Wahrnehmung und Bewertung 

staatlicher Tätigkeiten, Fähigkeiten und Leistungen eintritt, 

d aß a l so schon das blOße Subjektive LebensgefUhl bi s zU einem 

gewissen Grade seine Widerspiegelung in einer entsprechenden 

affektiven Zuwendung zum Staat - oder auch in einer gefUhl$

mäßigen Distanzierung von ihm - findet. 

Muller und Willi~s, die - wenngleich auf anderem Wege -

ebenfalls zU einer Bestätigung der ~social learnin9 hypothesi&~g' 

langen, gehen davon aus, daß hierdurch automatisch eine zurUckwe: 
aller Ubrigen Hypothes en gerechtferti9t sei. Ihr Untersuchungs

ergebnis lautet, daß Veränderungen in der Höhe der Staats 
sympathie in j edem einzelnen Fall unmittelbar und ausschließ

lich auf Wahrnehmungen entsprechender - cl .h. letztlich: pro
portionaler - Veränderungen der staatlichen Tätigkeiten, 

Fähigkeiten und Leistungen zurOckzufUhren sind. Sie fOhlen 

sieh darilber hinaus berechtigt, auf der Grundlage eines 
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sol ehen E~gebni88es zu Sehlußfolge r ungen fUr die politisehe 

Praxis zU ge langen, die darauf hinauslaufen der politischen 

FUhr ung die Möglichkeit vor Augen zu stellen, das Ausmaß 

der affektiven Staatszu .... endungen in der Bevölke r ung durch 

Steige rung des staatlichen Output zielsicher, kurzfristig 

und ökonomisch zu steuern bzw. nach Wunsch erhöhen zu können. 

Wir sehen sowohl aufgrund unserer eigenen Forschung_ergeb

nisse wie auch in Anbetracht derjenigen zeitgesehichtl iehen 

Ereignisse, von deren Erörterung wir ausgegangen sind, keine 

MögliChkeit, solchen SChlußfolgerungen zuzustimmen. Die star

ken Schwankungen der affektiven Grundeinstellung gegenOber 

dem Staat, die s i ch in der ~eit z ... ischen dem Ende der sech

ziger Jahre ereignet haben, lassen S1ch derartig monokdusal 

nicht erklär en. da die Ges~theit dessen, WdS als objektiver 

staa t licher ~OutputH ansprechbar ist, in dieser Zeit keines

fal ls entsprechend deutliche Instabilltäten aufgewiesen hat. 

Diese Schwankungen lassen sich nur unter der Voraussetzung 

mit der "social learn1ng hypothesis ft als einem zentralen 

Erkl&rungsansatz verstehen, daß diese das Vorhandensein 

nicht-proportionaler (und gegebenenfalls auch nicht-linearer) 

Beziehungen zwischen Ve r änderungen des staatlichen Output und 

Veränderungen der politischen Grun~einstellungen zuläßt. 

Mit anderen Worten muß nach Erklärungsfaktoren gefragt werden, 

die Aus~untt darUber geben, ob Menschen u.U. auf kleinere 

Veränderungen 1m staatlichen Output mit starken f;instellunqs

änderungen reagieren oder ob, umgekehrt ausgedrUckt, ~glicher

weise große staatl1che Leistungen im Bereich der pOlitischen 

Grundeinstellungen keine oder nur sehr geringe Effekte hervor

ru fen können. 
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6.3. Der Einfluß staatsbürgerlicher Wcrtoricnticrungen 

Wenn wir in die Beantwortunq dieser Frage eintreten. so 

~üssen wir von vornherein eine Beqrenzung der Aussagekraft 

unseres Materials vermerken, die sich daraus erqibt, daß 

wir i~ gegenwärtigen Augenblick nur über Daten verfUqcn, die 

einer einzigen Befragung entstammen. NaturqemäB wäre es wün

schenswert, veränderungen, die sich in Verbindunq mit der 

Entwicklung des staatlichen OUtput im Bereich politischer 
Einstellungen ergeben, im Zeitablauf verfolgen zu können. 

Wir beabsichtigcn dementsprechend, Zeitreihenstudien durch

zuführen, sobald sich hierfür eine praktisChe Möglichkeit 

ergibt. Das vorliegende Material eröffnet UnS nichtsdesto

wentqer die Möglichkeit, die Beziehungen zwischen den oben 

bereits eingeführten Untersuchungllgrößen ("Variablen H) einer 

weite rführenden Intensivanalyse zu unt<ilrziehen, deren Ergeb

nisse nachfolgend dargeste llt werden. 

Das Schaubild 2 (vgl . folgende Seite) weist unter Verwendung 

desselben Modells, das schon im vorangegangenen Schaubild 

in Erscheinung tritt, zwei unterschiedliche Strukturen von 
Beziehungen aus, die s i ch daraus ergeben, daß wh~ Personen 

mit Uberwieqend "aktiv-konvontioneller~ (Anteil an den Bef rag

ten 28,3 \) und mit überwioqcnd ~paasiv-konventioneller

stallltabU r gor lichcr Wertorientierung (Anteil an don Befragten 

rund 40 \) voneinander getrennt haben (vgl. Z\l dielen Begrif

fon den Ab.chnitt 3.2 1) . 

1) vgl. zur Bildung dieses Filters Anhang II 
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ERLÄUTERUNG ZU SCHAUBILO 2 

Die Zah len in den Kästen kennzeichnen die pos1tiven 

ode r negat1~n Abwe1chungen des Mittelwerts der beiden 

Teilgruppen der 'Akti v- Konventionellen' (28,3 , der 

Be fragten) und der ' Passiv-Konven t i onellen ' {40 , de r 

8efragten) VQm Mittelwert aller Befragten fU r die je

w.iligen Variablen 'EEA', 'BUL', ' STS' und 'STV' b%W. 

fOr die Einzelindikatoren JA-I) der Variablen 'BGL' 

und ' BPL'. Dabei kennzeichnet die erste Zahl die Werte 

tUr d ie Teilgruppe der 'Aktiv-Konventionellen' und die 

%Weite Zahl die Werte fUr die Teilgruppe der ' passiv

KonventiQnellen' • 

Die Zahlen entl ang den Verbindungslin ien zwischen den 

Variablen geben die Korrelationskoeffizienten jProdukt

Moment-Korrelation ) zwischen diesen Variablen b zw. 

den Einzelindikatoren und den Variablen wieder. Dabei 

entsprechen die Zahlen oberhalb der Verbindungslinien 

den Koeffizienten fUr die Teilgruppa der 'Aktiv-Konven

tionellen' und die Zah l en unterhalb der ver bindungslini en 

den KOeffiZienten fUr die Teilgruppe der ' PassiV-Konven

tionellen' • 
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Das Schaubilo weist oie Ergebnisse einer nach oiesen beiden 

Unte~g~uppen diffe~enzie~enden Kor~elatlon$analyse aus und 

läßt gleichzeitig erkennen, wie die gruppenspezifischen 

Mittelwe~te bei den einzelnen Variablen von den Mittelwerten 

fÜr alle Befragten abweichen. 

ES erweist sieh erstens, daß oie Aktiv-Konventionellen 

durchschnittlich gesehen e i ne zumeist niedrigere Einschätzung 

der gesellschaft l ichen und oer persönl ichen Lebensverhält
nisse, wie auch eine deutlich niedrigere Bewertung des Um

fangs staatllche~ Leistungen zur Schau stellen. Sio ent

wickeln darüber hinaus im Vergleich zu den PaSSiv-Konven

tionellen ein niedrigeres Niveau der Staatssympathie und des 

Staat_vertrauens, stellen umgekehrt jedOCh einen drastiSch 

erhöhten Umfang der nach außen (auf den St aat) gerichteten 

Erwartungen der Erfül l ung dringlicher Aufgaben zur Schau. 

tweitens zeigt sich da rüber hinaus aber auch, daß bei prak

tisch allen Beziehungen zwischen den im Modell erfaBten 

UntersuchungsgröBen Unterschiede zwischen den beiden Per

sonengruppen vorhanden sind, die eine eindeutige Richtung 

aufweisen. Hit nu~ einer einzigen Ausnahme sind diese Be

ziehungen be i der Gruppe der Aktiv-Konventionellen stärker 

ausgeprägt als bei der Gruppe der Passiv- Konventionellen . 

IN einzelnen läßt sich feststel l en, daß inSbesondere die 

Bewertung der gesellschaftlichen Lebenssituation bei den 
Aktiv-Konventionellen stärker auf die nach außen (auf den 

Staat) gerichteten AnsprUche, wie auch auf oie Bewertung 

des Umfangs staatlicher Leistungen und - in ganz besonders 
starkem MaBe - auf die affektive Grundeinsteilung zum Staat 

"durchschlägt". Weiterhin sind bei den Aktiv-Konventionellen 

die gegenseitigen Beziehungen zwischen den staatsbezogenen 

AnsprUchen, der Bewertung staatlicher Tätigkeiten, Fähig

keiten und Leis tungen und der affektiven Grundeinsteilung 

zwm Staat deutliCh erkennbar ausgeprägt und insgesamt als 

eng zu bezeichnen (wenngleich sie nicht ganz dieselbe Dich

te erreichen wie die neiGtcn der vorgenannten Bezichungen). 
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EI läßt sieh somit zusammenfassend feststellen, daB ~ 

jeniqe VerknUpfunqsstruktur, die uns weiter oben (vgl. den 

Abschnitt 6.2) zur Annahme der ~social learninq hYpothesis W 

veraniaBt hatte, (vgl. Schaubild 1) bei den Aktiv-Konven

tionellen verstärkt zu Tage tritt. Man kann daher diese 
Gruppe als einen Teil der BeVölkerung ansprechen, der be

sonders "sensible" Neigungen zur Umsetzung von Wahrnehmungen 

i~ Bereich der Lebenss i tuation in politische Einstellungen 

entWickelt. bei welchem also - in Relation zur Gesamtbevöl 
kerung - eine Uberdurchschnittlich hOhe Reagihil ität (oder, 

eine Tendenz zur HYperreagib i lität) vorliegt. 

Gleichzeitig deuten dia bei dieler Gruppe erkennbaren Niveau

dämpfungen bei der Einschätzung der gegebenen Lebenssituation, 

wie auch bei den staatsbezOgenen Grundeinstellungen darauf 

hin, daB diese erhöhte Reaqlbl1ltät - zumindest unter be

stimmten Bedingungen der j ewei ligen pol itiSCh- gesellschaft
lichen Gesamtlaqe - eher im Bereich kritischer Einschätzunge n 

WirKsam wird als beim Durchschnitt der Bevölkerung. 

Wenden wir uns der Geqengruppe. d.h. also den Passiv-Kon

ventionellen zu, dann können wir, kurz gesagt, erkennen,daB 

bei dieser Gruppe ganz Uberwiegend entgegengesetzte Tendenzen 
vorliegen. 1m einzelnen betrachtet weisen die PaSSiV- Konven

tionellen e i ne Einschätzung der Lebenssituation auf, die in 

etwa dec des Durchschnitts aller Befcagten entspcicht. Gleich

~eitig liegt das Niveau ihrer staatsbezogenen Grundein.tellun

gen im ganzen genommen deutlich höhec als das dcs Durchschnitts 

dec ~evölkerunq, Sie stellen weniger Forderungen, aie schätzen 

den umfang staatlicher LeistungsaktivitSten höher ein als der 

DurChschnitt und sie bringen dem Staat mehr Sympathie ent
gegen. 
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Wendet man sich der Ausprägung zu, welche die Beziehungen 

zwischen diesen Untersuchungsgrößen bei dieser Gruppe an

nehmen, dann erkennt man im Unterschied zu den Aktiv-Kon

ventionellen eine durchgängige Tendenz zur Abschwächung. 

Die S~nsibilitat der staatsbezogenen politischen Einstel

lungen gegenüber der wahr~enommenen Leben.situation liegt 

merklich niedri ger. wobei das Niveau des Bevölkerungs

durchschnitts unterschritten wird. Weiterhin rällt aber 

inlbesondere auch 1roAuge. daß sich die VerknUpfungen 

zwischen den AnsprUchen, der Bewertung staatlicher Leistun

gen und der Staatssympathie insgesamt stark verdünnen und 

teilweise bis auf Null reduzieren. Diea bedeutet. daß die 

PassiV-Konventionellen bei einer Neigung zur günstigen 

BeWertung gegebener Lebenschancen nicht nur eine verhält

nismäßig niedrige Anspruchshaltung, wie auch eine verhält

nismäßig positive Staat seinstellung entwickeln, sondern daß 

ihre Staatszuwendung gleichzeitig verhältnis~äßig losgelöst 

von staatliChen 8edUrfnisbefriedigungawirkungen durch die 

laufende Output-Erzeugung ist, Man kann, wenn man Will. 

diesen -Entkoppelungs~-Sachverhalt als eine Bestätigung der 

von uns oben erwähnten HYpothese auffassen. derzufolge es 

Einstellungen zum Politiksyste~ 1m allgemeinen g i bt . die von 

aktuellen Ereignissen unabhängig Sind und die inSOfern auch 

durch die staatliche Output-ErzeUgung nicht oder nur in 

einem sehr begrenzten Maße beeinflußbar und steuerbar sind,l) 

Der immer noch erkennbare Zusammenhang zwischen Situations

bewertungen, AnsprUchen. auf den Staat bezogenen Tätigkeits
und Leistungsbewertungen und affektiven Grundeinsteilungen 

zum Staat hat - ganz im Gegensatz zu den Aktiv-Konventionellen 

die Tendenz zum Ausschlagen 1n eine grundsätzlich positiv 
gefärbte Rlchtung. 

Uberblicken wir die kontrastIerenden Ergebnisse der Untersuchung 

l)vgl , hierzu den oben erwähnten Terminus äprimacy hypothesis-
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~er beiden Gruppen, 80 können wir festhalten, daß es in de~ 

Bevölke~ung unterschiedliche Ele~ente gibt, die auf die 

Staatstätigkeit teils sehr agil, unruhig, fordernd und kri

tisch, oder auch eher zurückhaltend, selbslgcnUqsam und 

"affirmativ" reagieren. Die Frage nach den Bedinqungen eines 

möglicherweise starken und kurzfristigen SChwankens der 

affektiven Staatszuwendung läßt Sich insoweit in die Frage 

nach den jeweils in einer Bevölkerung vorhandenen Anteilen 

dieser beiden Gruppen Ubersetzen . Diese Deutung fUhrt uns 

zu der Annahme, daß auch die Schwankungen der staatsbezo

genen politiSChen Grundeinsteilungen, die es in den ver

gangenen Jahren in der Bundesrepublik gegeben hat, durch 

das Vorhandenseln einer starken Minderheit von Aktiv-Kon

ventionellen mitverursacht worden Sind. 

Werfen wir nochmals einen Blick auf die den BezeiChnungen 

"aktiv-konventioneI1 8 und "passiv-konventionell" zUgrunde 

liegenden Einzelvariabl en (vgl. Kapitel 3.2), so gewinnen 

wir einen vertieften ZUgang zum Ver ständnis dieses Sach

verhalts. Passiv-Konventione lle zahlen "korrekt und voll

ständigH ihre Steuern, respektieren "Gesetz und Ordnung" und 

verteidigen "die Grenzen des Vaterlands". Aktiv-Konventio

nelle engagieren sich dagegen "selbst politisch" und treten 

"sktiv fÜr ihre Rechte~ ein. Es liegen hier also unte rschied

l iehe Wertorientierungen vor, die Sich im ers t eren Fall auf 

eine zentrale Stellung von Pflichttugenden im Angesicht einer 

über das eigene Selbst gcstellten GGmeinschaft, i m zweiten 

Fall dagegen auf Ziele der Durchsetzung indiViduell ge

prägter Interessen oder individualistisch orientierter Ideale 

konzentrieren . 

FUhren wir uns an dieser Stelle nochmals die oben erwähnte 

Empfehlung, die Staats sympathie (d.h. also die staatliehe 

Legiti~itltJ durch Output-ErzeUgung zu steuern, vor Augen, 
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dann muS uns aufgrund der vorstehenden Ergebnisse klar we r den, 

daß dies - bei einem völlig ~rationalen" und -ökon~8chen

Vorgehen - auf die nachdrUckliehe Bevorzugung der Gruppe der 

aktiv Orientierten hinauslaufen mUßte, weil bei dieser Grup

pe die politische Nut~enwirkun9 eines solchen Vorgehens am 

deutlichsten wäre. ES mag allerdings ~weifelhaft sein, ob 
hiermit der nötige Ausgleich ~wischen staatlicher Opportu

nitJt und der Verpflichtung staatlicher AufgabenerfUllung 

auf die Wahrnehmung und Mehrung des Gemeinwohls erzielt wer

den könnte. Fraglich wäre wohl auch, ob bei einer gezielten 

NichtberUcksichtigung der "Stillen im Lande" - und hierum 

handelt es sich ja bei den "Passiv-Konventionellen" - der 

bei dieser Gruppe gegenwärtig verhältnismäßig hoch liegende 

Mittelwert der Einschätzung der Lebensverhältnisse in der 

Bundesrepublik als -gerecht" nicht zum Sinken verurteilt 

wär9 und ob danit nicht eine der Grundlagen der gegenwärtig 

featstellbaren positiven Staats zuwendung ins Wanken geriete. 
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6.4. Auswirkungen der par~elpolltischen Einstellung 

Ungeachtet der großen Erklärungskraft, die wir den vorstehen

den Ergebnissen zuzumessen haben, sehen wir uns veraniaBt, zu

mindest noch einen weiteren Bereich möglicher Erklärungen zu 

überprUfen . Es handelt sich hierbei um die vielfach unter

suchte und besc hriebene Frage der Auswi rkungen der partei

politischen Einstellungen. 

Man könnte annehmen, daß zwischen den Wählern (oder: zwischen 

den Anhängern bzw. Sympathisanten) von Regierungs- und von 

Oppositionsparteien deutliche Unterschiede hins ichtlich aller 

unserer ins obige Modell einbezogenen GröBen bestehen. Dabei 

wUrde den Wählern der Regierungsparteien generell ein posi

tiv. res Verhältn is zum Staat zuzusch reiben sein als den Wäh

lern der Oppositionsparteien, da den e rsteren - gemäß den 

Aussagen der ~ökonomischen Theorie der Politik~ - eine stär

kere Interessenberücksichtigung zuteil wird als den letztere n. 

Dieser Anna~ entsprechend mÜßten be i den Anhängern der Re

gierungsparteien auch die Bewertungen der gegebenen Lcbens

situation positiver ausfallen als bei den Oppositionswählern. 

ZUBdndest wü rde dies für eine Situation gelten, wie wir sie 

in der Bundesrepublik gegenwärtig - d .h. nach Uber 10jähriger 

ununt erbroche ner Ragierungszeit einer Parteikoalition - vor 
uns haben. DaS Niveau der nach außen (auf den Staat) geri ch

teten Erwartungen bezGglich der ErfUll ung d ring licher Auf

gaben sollte sich - ge genUbe r einem verhältnismäßig hohen 

Ausgangsniv~au , das fU r die Zeit vor und bei der Regierungs

Ubernahme a nzune hmen wäre - gesenkt haben und sollte koine 

allzu hOhen Werte mehr erreichen. Bei dan Wählern der 
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Oppositionsparteien sollten dagegen in der Phase nach einer 
wahl (d.h. also in der Situation einer Enttäuschung über den 
Mißerfolg ihrer Partei) zunäChst negative Situationsein
schätzungen einem niedrig liegenden Fordcrungsniveau ent

sprechen. vor einer Wahl mUßte umgekehrt - mit Bl ick auf 
einen möglichen Machtwechsel - der negativen Situationsbe
wertung ein erhöhtes, auf den Staat gerichtetes Erwartungs
bzw. Forderungsniveau gegenüberstehen. Da unsere Untersuchung 
1979 durchgeführt wurde, wäre also diese letztere Daten

konstellation zu erwarten. 

Blicken wir auf das nachstehende Schaubild 3 (vgl. folgende 
Seite), dann erkennen wir, daß diese Hypothes e durch unsere 
Ergebnisse fast durChgängig bestätigt wird ; 
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ElU.ÄUTERUNG ZU SCHAUBILD 3 

Die Zahlen in aen Kasten kennzeichnen aie positiven oder 

negativen Abweichungen aes Mittelwertes der beiden Teil
gruppen der 'SPD-Wähler ' (35,5 , der Befraqten) Wla der 

'CDU-Wähler' (40' der Befra'ilten) VOll: Mittelwert aller 

Befragten fUr die jeweiligen Variablen 'EEA', 'BUL', 

'STS' und ' STV ' bzw, fUr die Einzelinaikatoren (A-I) der 

Variablen 'BGL' und'BPL' , Dabei kennzeichnet die erste Zahl 

die Werte fUr die Teilgfuppe der 'SPD-wähler' und die 

zweite Zahl dle Werte fUr dle Tei1'ilruppe der 'CDu-wähler', 

Die Zahlen entlang den Verbindun'ilslinien zwischen aen 

Variablen geben die Korrelationskoeffizienten (Frodukt
Moment-Korrelation) zwischen d iesen Variablen bzw, den 

Eißzelindikatoren una den Variablen wieder. Dabei ent 

sprechen die Zahlen Oberhalb der Verbindungslinien den 

KoeffiZienten fUr die Tei lgruppe der ' SPD-W4hler' und 

dle Zahlen unterhalb der Verbindungslinien den Koeffizienten 

fUr aie Teil'ilruppe der 'CDU-Wähler'. 
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Wir finden bei den SPD-Wählern durchgängig eine überdurch

schnittliche Bewertung der gesellschaftlichen und der per

sönlichen Lebenssituntion, wie auch überdurchschnittlich 

hochliegende Werte für die Stantssympathie, das Staatover

trauen und für die Bewertung staatlicher Tätigkeiten, F~hig

keiten und Leistungen. Das Anforderungsnivcau liegt etwas 

unterhalb des ~rchschnitts . Bei den CDU/CSU-WShlern liegt 

das Forderungsniveau demgegenüber erwartungsgemliß etwas 

über dem Durchschnitt, während alle anderen Größen bei dieser 

Gruppe niedriger ausgeprägt sind als bei den SPO-WShlern. 

ES ist jedoch überraschend, daß die Niveauunterschiede zwi

schen den beiden WShlergruppen hSufig recht gering llind und 

insgesamt viel kleiner ausfallen, als von den genannten An

nahmen her zu erwarten gewesen wäre . So liegt der Mittel
we rt der Staatssympathie der CDU/C$U-Wähler prak tisch im 

Mittelwert für alle Befragten. Bei den Situationseinschätzun

gen bewegen Sich die Bewertungen der in der Bundesrepublik 

verfügbaren GereChtigkeit, Sicherheit und persönliche n Ent

faltungsmöglichkeit im b~w. über dem Mit telwert . 

ES fällt weiterhin auf, daß die 'Itat1sti'lchen Beziehungen zwi

schen den einzelnen Indik atoren der Bewertung der gesellschaft

lichen und der persönlichen Lebensverhäl t nisse bei den SPO

Wählern viel uneinheitlicher ilusgeprägt sind als bei den 

CDU!CSU-W~hlern. Endlich fällt auch auf, daß bei den CDU!CSU
Wählern die Beziehungen zwischen den Bewertungen der gesell

liIchaftlichen Lebensverhältnisse, der Staatssyrnpathle und dem 
Forderunysniveau 

mit - wenngleich 

eine gewisse Abschwächung aufweisen und so-

in einem gerlngel·en Maße - dieselbe 

pelungstendenz zur Schau stellen, wie wir sie bereits 

den Passiv-Konventionellen festgestellt haben. 

Entkop

b" 

Insgesamt betrachtet kann davon ausgegangen werden, daß die 

CDU/CSU-Wähler im gegenWärtigen politiSChen Spektrum der 
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Bundesrepublik ein verhältnismäBig ~moder.1tes" und moderie

rendes Element d~rstellen. das sich auf die bestehenden 

politischen Verhältnisse bemerkenswert gut eingeotellt h~t 

und d~s zumindest kein akut.es, die Stabilität der Dundel5" 

republik in Frage stellendes Onrubepotential verkörpert. 

Hierbei spielt bis zu einem gewissen Maße eine Rolle, daß 

es eine Tendenz ~ur Uberlappunq zwiSChen den CDU(CSQ-WShlern 

Wld den P~ssiv-KOnv<mtionellen gibt. Die \erteilung lautet 

wie folgt: 

Aktiv- Passiv-
Konventionelle Konventionelle inlllgesamt 

SPo-Wähler '" 47 , 100 • 
COO(CSU- J2 , " , 100 , Wähler 

Das Verteilungobild läßt den Umkehrschluß zu, d~ß die SPO-Wäh

lerschaft, in welcher die beiden Typen der staatsbürgerlichen 

Wertorientierung in etwa gleich verte ilt Sind, im Oppositiono

f!!! höchstw~hrscheinlich ein größeres Sympathie - und Legiti

mationsdefizit hervorrufen muß als die COU!CSU-Wählerschaft, 

die aufgrund ihrer verhältnismäßig großen Befähigung zu e iner 

pflichtethischen Grundorlentlerung auch in Situationen einer 

fortgesetzten partei politischen Enttäuschung den positiven 

Staatsbezug durchschnittlich gesehen nicht eingebüßt hat. 
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6.5. Soziodemographi.sche Merkmale 

Es zeigt sich bei der genaueren Untersuchung der Wähler

gruppen also, daß die Typik der staatsbürgerlichen Wert

orientierung auch hier als ein wichtiger einflu6faktor 

wirksam ist, daß, anders ausgedrUckt, die Frage, in welcher 

Verteilung sich die heiden von uns herausgearbei teten Typen 

der staatsbürgerlichen Wertorientierung in einer Bevölke
rung finden, bis zu einem gewissen Grade im Hinblick auf 

das Wahlverhal ten mitbestilnlnend ist. 

ES mag an dieser Stelle die Frage interesSieren, ob es sich 

bei den beiden Typen um Erklärungsgrößen handelt, die evtl. 

auf elementarere Bestimmungen, d.h. konkret gesagt: Auf 
unterschiedlich ausgeprägte ~sozio-demographische" Daten

konstellationen zurückgeführt werden können. 

In der Tat läßt sich feststellen, daß die Aktiv-KonventiOnellen 

1m Durchschnitt jünger sind als die Passiv-Konventionellen 
jAnteil der Befragten unter 34 Jahren 39 .8 , : 21.8 ,; Anteil 

• 1) der Befragten über 54 Jahre 22.7'.42.7' ). daß sie 

durChschnittliCh einen höheren Ausbl1dungsstand aufweisen 

(Anteil der Volks5chulabgänger 46.8': 75.0 'I, daß sie eher 

männlich sind (Männeranteil 55 .7': 44.4.\), daß der Anteil 

der Katholiken bei ihnen merklich niedriger liegt (28.1' : 41.11 

\) Wir könne n uns an dieser Stelle nicht mit der nur Uber eine 
Zeitreihenuntersuchung klärbaren Frage beschäftigen, ob 
die altersspezifischen Unterschiede auf Lebenszyklus- oder 
Generationeneffekte zurUckzufUhren sind . 
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und daß sie einen verh&ltnis~ßi9 hohen Anteil von Konfcc

sionslosen aufweisen (17.2 \ : 3.2\J. Insgesamt gesehen k6n

nen wir davon ausgehen, daß das ZuslI.IIIllIenfallen der Herk-

male "JugendM
, "höhere Bildung" und "Nichtzugehörigkeit zur 

kathOlischen Kirche" einen Menschen in einem verhältnismäßig 
sterken Haße fUr die Zugehö rigkeit zum Werteinstelllungstypus 

"Aktiv-Konventionell" pr&disponiert. Umgekehrt können wir an

nehmen, daß Menschen, bei denen s ich die Herkmale "höheres 

Alter M
, ·Volksschulabschlue" und "Zugehörigkeit zur katho

lisehen Kirche " finden, mit einer verhältniSmäßig hohen Wahr

scheinliChkeit dem Werte inste llungstypus "Pas.iv-Konventionell" 

zugehören werden . 
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7. Schluß: Z;USo!UIIIOenfa5Sende Auswertung 

7.1. Anwendung des Erklärungsmodells: 

Umrisse einer Ubergreifenden Deutung 

wir müssen davon ausgehen, daa die bisher dargestellten Er
gebnisse ungeachtet ihres eindruCkSVOllen Charakters nur 
Beiträge zur Erklärung der Veränderungen der aUektiven 
Systemzuwendung der Bevölkerung liefern können, der wir auf 
der Spur sind, Nichtsdestoweniger erSCheint es sinnvoll und 

naheliegend, sich die Frage vorzulegen, ob und inwieweit die
se Ergebnisse in der Lage sind, uns Antworten auf Fragen 
in die Hand zu geben , welche durch die Beobachtung dieser 
Veränderungen waChgerufen werden. Es ergibt sieh hierbei 
der Doppeleffekt, daS wir uns 1m qünltiqen t'all einen Zu
gang zum Verständnis dieser Vorgänge erschließen und daS 
wir gleichzeitig Fundamente für Prognosen liefern, mit denen 
wir zukünftigen Entwicklungen mit einer besseren geisti gen 

Zurüstunq entgcsentreten können als bisher. 

Unter Zugrundelegung bisher angeführter Daten und weiterer 
zeitgeschichtlicher Indizien haben wir davon auszugehen, 

daS die affektive Systemzuwendung in der Bundesrepublik 
zwischen der Mitte und dem Ende der 60er Jahre von einem 
verhältniSmäßig hohen AUSgangsniveau aus in einen Abschwung 
eint.rat, daß diese Bewegung nach dem Regierunqswechsel im 

Jahr 1969 zunächst abgebremst und durch eine AUfschwungten
den:!! abgelöst wurde, daß jedoch vom Beginn der 70er Jahre an 
ein deutlicher Wiederabschwung einsetzte, der nach 1974 
wiederuP abgebremst. wurde und einem steilen Wiederanstieq 
Plat:!! machte, welcher im Jahr 1976 abgeschlossen war. Das :!!u 
dieser Zeit erreicht.e hohe Niveau ist bis heute verhältnis
~81g stabil geblieben. 
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Versuchen wir nun, mit Hilfe des von uns erarbeiteten 

Deutungsinstrumenta riums fUr diesen komp lexen Bewegungs

verlauf einen Erklärunssansatz zu lie fe rn und uns hietbe! 

auf die Vetschrlnkunge n zwischen den Typen det staats

bürgerlichen ~ertorientie rung und det Parteiorientierung 

zu konzentrieren, so gelangen wir zu eine~ recht plausibel 

erscheinenden Ergebnis, bei we lchem insbesondere ~ 

ste l lungsveränderunqen in der Gruppe der ak t iv- konventio
nellen SPD-Wähler ins Gewicht fallen. 

Wir können annehmen, daß in der Ze it vor 1969 bei dieser 

Gruppe e in verhältnismäßig niedriges Niveau der Stallts

sympllthie bestand 1), das auf eine aufsestllute Reformerwar

tunq zurUckzufUhren war. Den lan9samen und nur mäßig ster

ken Abschwung der Staats zuwendung in der Gesllmtbevölkerung, 

von welchem wir fUr diese Periode llusgehen, können wir bis 

zu einem gewissen Grade jedoch auch passiv-konventionellen 

Wählern zuschreiben , bei denen die Befriedigungswirkung 

der ProsperitStse poche angesichts einer nunmehr einsetzen

den Ersetz ung der bisher vor herr schenden wachs tumseuphorie 

durch eine die Stel l e hinte r dem Komma einbeziehende 

wachsturnskalkulation abgeschwächt wurde. 

1l Bei der im Mai 1967 vom 'Institut fUr Demoskopie' bundes
weit und repräsentativ e rhobenen Frage: ·Sind Sie im großen 
und ganzen mi t der politischen EntWicklung der Bundesrepu
blik se i t 1949 zufrieden oder nicht zufrieden" antworteten 
nur 10' der Befragten mit 'Nicht zufrieden'. Dagegen zeigte 
eine Aufsplittung der Frage nach sozial stat istischen und 
parteipoli tischen MerJuna len, daß eller Männer (141), Ange
s tel lte und Beamte (14\) und SPD-Anhänqer (18') ~it der 
politißchen Entwicklung nicht zufrieden waren, daS dabei 
also Her~le vorherrscht en, die in etw~ auch fUr die Gruppe 
der 'Al<; tiv-Konventionellen ' (s .Kap . 6 .5 ) charakteriatisc h 

.. ind. Vql. dazul Noell .. ,E./No umann,P . (Hrla", .) I Jahrbuch 
der öffentlichen MeinWlg, Band IV, Allenlilbach und Bann 1967; 
S. 185 
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W~r können annehmen, da8 wahr end der Bildung der so~~al

l i beralen ~oal ition im J ahre 1969 bei den aktiv-konvantio

neUen Wähler n , d~e au f der Gewirme neJ.te !ltanden, e in sehr 

'tarker "Anspruch"chub" einset:o:te , der VOn ei ne r außor

ordentlic h starken Erhöh ung de r Ervar t ungahaltung i~ Hin

blick auf d~e Reali ,ier barkeit aufgeataute r Reformvoret el

lungen begleitet war. De~ntsprechend haben wir bei diese r 

Gruppe fUr die,en Zeitabschnit t da, ZuS~ngeh.n eine. 

hohen Anspruchsniveaus .i t eine r aehr po,itiven ßevertung 

der staatlichen Fähigkeiten, Tä tigkeiten und Leietungen und 

mit einer starken Erhöhung der Staatssympathie an~unehmen . 

Wir haben weiterhin an~unehmen, da8 alle diese a uf den Staat 

belogenen E~nstellungen von der Bewertung der ~unKchst noch 

vorhandenen, aus der b~sherigen politischen Konst.l l at~on 

Ube rkommenen und verh! ltnism!l.ßig nega t~ven Bewertung gesell

schaftlicher und persönlicher Lebensverh~ltni8se abgekoppe lt 
waren und daB die von unser e n eigenen Erhe bunqsergebn i ss .. n 

her als ungewöhnlich ein~u.tufende Verbindung lwischen einem 

hohen rorderungsniveau und einer hohen Staateluwendung von 

e i nem stark ausgepr~gten Vertrauensvorschu8 im ~inblick auf 

&ukUnttige staat l iche Leistunqen qet r agen war. 

Wir kOnnen an dieser Stelle die unse re bisheriqen Aussagen 

Uber die Aktiv-Konvent~onellen ergänzende und präzisierende 

Feststellung ein flie8en lassen, daß ihre oben berei ts fest

ges tellte -~ype rrea9ibil ität - im Sinn einer hohen variabi

litKt der gesamten - MQdel1l1truktur- (einschlie tHi ch der 'lor 

leichen der Be~iehungenJ verstanden we r den muß. 

Wir gehen davon aus, da ß die von uns angenommene verha l t nie

!a.lI8ige Stabil1tlt des Ni vellu8 t!e r Sta lItasympathie ~n der ge

samt en BeVOlkerung darauf lurUck zu f Uhren is t, daß in dem 

f raglichen Zeitraum bei den auf der Verliererseite stehenden 

W!l.hlerneine Dämpf ung der Staalli sympathie e i nset~ te . d i e jedOCh 

.. ufgrund des hohen .... ntei l s der Pass iv-Konventionel l en ver

hllltnismlißig begreuzt bl i eb. 



- 65 -

Fragen wir uns nun, wieso cs Zu Begi nn der 70er Jahre 

insgesamt gesehen zu einem WiederabschwUfig der system

bezoqenen politischen Zuwendung kam und wenden wir uns 

der Gruppe der aktiv-konventionellen Wähler der Regie

rungsparteien zu, dann stoßen wir auf die folgende ver

änderte Kons te l lation : Die ~eigene~ Regierung hat zwar 

inzwischen ihre Tätigkeit auf genommen , ohne jedoch in 

der Lage gewesen zu sein, den hohen an sie gerichteten 

Anforderungen und Erwartungen, die sie vorher selbst 

mlterzeugt hatte, vo l l gerecht zu wereen. ES ist cieme~t

sprechend eine Enttäuschunqs-Sltuation eingetreten, die 

sich insbesondere in Einbrüchen bei der Bewertung der 

staatlichen Tätigkeiten, Fähigkeiten und Leistungen be

merkbar macht. Da das Niveau der Staatssyrnpathie je-

doch im wesentlichen VOn dieser Bevölkerungsgruppe her 

bes timmt war, kommen nunmehr die Auswirkungen des hohen 
Forderungsniveaus, wie auch der nach wie vor verhäl tnis

mäßig negativ liegenden Bewertung der gegebenen gesel l 

SChaftlichen und persönlichen Lebensverhältnisse ~ 

HAbpufferun9~ voll zur Geltung. Die Staatssympathie kann 

dementsprechend sehr stark sinken, wobei ausgeSprOchen 

plötzliche Veränderungen möglich sind. Da wir bei der 

Gru?pe der Buf der Verliererseite stehenden passiv-kon

ventionellen wähler gegenüber der vorhergehenden Phase 

keine besonderen Veränderungen anzunehmen haben, brauchen 

wir sie (Ur diese Phase nicbt weiter Zu be r ücksichtigen. 

Bei der Erkl<l.rung der anschließenden, fUr die Zeit zwischen 

1974 und 1~76 anzunehmenden Phase des Wiederanstie9s der 

Staatssympathie haben wi r ebenfalls insbesondere die Grup-
pe der den Regierungsparteien zugewandten AktiV-Konventio

nellen ins Auge zu fassen. Es kann zunächst davon lIusge

gangen werden, daß sich im Hinblick auf die Bewertung der 

gegebenen gese l lschaftliChen und persön1icnen Lehenssituation 
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da<lun:h eine Art von "automatischer" Anpassung ergeben hat, 

daß sich die vorangegangene EnttäusChung dämpfend auf das 

Niveau der im Hintergrund diest'r Größen stehenden Aspira

tionen und Erfilllungserwarlungen ausgewirkt hat ,so daß das 

VerfUgbare nUllJJehr in einem viel freundlicheren Licht er

scheinen kann. Das Niveau der Situationsbewertungen kann 

sich dementsprechend naCh oben bewegen und erreicht nach 

und nach die in ","seren DoSten in Erscheinung tretenden mo

derierten (wenngleich immer noch unter dem Durchschnitt 

der gesamten Bevölkerung liegenden) Werte. 

Dieselben EinflUsse fUhren dazu, daß die Bewertung der 

staatlichen Leist","gen ansteigt und daß das Niveau der an 

den Staat herangetragenen AnsprUche sinkt. Es ergibt sich 

hiefdurch ein "t.:ntspannun9seffekt", der Sich positiv auf 

die Höhe der Staatssympathie 'luswirken kann. 

Hinzu treten in der fraglichen Zeit j edOCh zusätZliche 

EinflUsse, die sich teils als "externe " Faktoren, tells 

aber auch als strateglsche Polltikreaktionen in Anbetracht 

der prOblematisierten Legitimitätsverhältnisse verstehen 

lassen: Sowohl die Ölkrise, wie auch der Ranzlerwechsel 

von W. Brandt zu H. Schm!dt hatten die Wirkung, Grenzen 

des staaatilchen Handlungsspielraums und der staatlichen 

Lelstungsfähigkeit deutliCh werden zu lassen. Der Kanzler

wechsel verbindet sieh darüber hinaus unmittelbar ~it 

Appellen an dle Anhänger der Regierungsparteien. ihre 
SOlidarität durch die Zügelung ihrer Erwartungen und An

forderungen unter 8eweis 2U stellen. Man kann davon aus

gehen, daß diese Einflüsse zu einer wei te ren Senkung des 
AnspruChsniveaus wie auch zu einer positiveren Dewertung 

der Staatst<ltigkeit beigetragen haben und daß von dort aus 

weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Staatssympathie, 

d.h. also zur KonSOlidierung der staatlichen Legttimlt~ts
grundlage e rschlossen wurden . 
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Wir können die Vermutung wagen, daß sich bei der Gruppe der 

Passiv-~onventionellen - bis in die Reihe der Anhänger der 

Oppositionsparteien hinein - insofern ein ftSpill-over-Effekt

dieser Appelle einstellte, als sich diese Gruppe ja durch eine 

generelle Bereitschaft 2U einer auf das Gemeinwesen be-

2O<Jenen PflichterfUllung und Loyalität charakteris iert. 
Daß die in unseren Daten in Erscheinung t retende Gesamt-

höhe der Staatssympathie von dieser Gruppe deutlich mit

getra<Jen wird, läßt sich daran ablesen. daß das Niveau 

ihrer Staatlilsympath i e - wie oben bereits dargestellt 

Ober dem der Aktiv-~onventione l len l iegt. 
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7.2. Möglichkeiten _i terführender UntersUChUZlgen 

Oie Ergebnisse unserer zeitgeschichtlichen Retrospektive 

geben zu der Vermutung Anlaß, daß das Modell, das wir 

aufgrund unserer Datenauswertung erstel.lt haben, unter 

de r Bedingung eine erheb l iche Erklärungskraft entfaltet, 

daß seine Par ameter in Entsprechung zu wechselnden zeit

geschichtlich- politischen Situationen variiert werden. Es 

werden - auf dem Hintergrund des vorhandenen MOdellS -

die Umrlslle eines wnfassenderen Deutungsschemas sichtbar, 

we lches es e rlaubt, die Wirkungen möglicher Veränderungen 

:l:ei tgeschichtl i ch- poli tischer Si tuationen festzuhal ten 

und llIooellhaft abzubi lden. Sofe.!:n dies gelingt . wird auch 

eine Möglichkeit für Zukunftsprognosen bestehen, welche 

es erllluben. von lIn'1enOIMlenen Bestimmungskonstelllltionen 

pOlitischer Art auf erwartbare Verände.!:ungen i m Bereich 

der staatsbezO'Jenen Einste ll un'1en zu schl i eßen. Zur Er

rvichung eines solchen Ziels bieten sich die alternativen 

Wege der speku l ativen Modellentwicklung und eine.!: Erwei 

terung der verfügbaren Daten durch die Gewinnung von 

~Zeitreihen~ an, die allerdings nur lIufgrund regelmäßig 

wiederholter empirischer Erhebungen zu gewinnen sind. 

Oll der letztere Weg grundsätzlich schon unter der ver

hältnismäßig leicht zu verwirklichenden Bedingung einzu

schlagen ist, daß OlIten für zwei aufeinander folgende 

Zeitpunkte zur Verfügung stehen, geben wir ihm den Vorzug 

vor der Spekulation und verzichten fUr den A.ugenblick 

auf weitergehende Folgerungen. 
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ANHANG I 

Sämtliche 60 Variablen wurden gemäß den drei vorhandenen 

ursprUng lichen Antwortvorgaben recodiert, d.h. in eine 

sinnvolle Rangfolge der Antworten gebracht . Dabei bedeu

tet nun 

Cl): ' Nein' : Diese Eigenschaft t.riff t nicht auf den 

Staat zu; 

(2):'Teils/teils': Diese Eigenschaft trifft zum Teil auf 

(3): 'Ja' 

den Staat zu; 

Diese Eigenschaft trifft voll und ganz 

auf den Staat zu. 

Aufgcund dieser Recodiecung war es möglich, fUr alle 60 

Eigenschaftswörter Mittelwerte auf der obigen von 1 - 3 

reiChenden Skala zu errechnen. Dabei ergab sich folgende 

Reihenfolge: 

L ocut!:lch 2.85 

2 . Weltoffen 2.77 

3./4./5. BUrokrathch 2.76 
Europäisch 2.76 
Demokratisch 2.76 ,. Friedlich 2.75 

7./8. Freihei tl1 ch 2. 74 
Produktiv 2 . 74 

,. Fortschrittlich 2.72 
w. Entspannung!:lfreundllch 2,69 

". Fähig 2 . 67 

". Sozial 2.66 

". Aktiv 2.62 

". Pro-westlich 2.61 

15. Erfolgreich 2 .59 

". Liberal 2 . 51 

". Menschlich 2.49 

18. VerläßliCh 2 . 47 
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19 ./20. Stark 2.43 
Sympathisch 2.4 3 

21. / 22. G" 2.40 
VertrauenswiJ r d l g 2. 40 

23. Fai r 2.34 

H. Arbei t nehme rfreundlich 2. J) 

25. / 26. 8Ur gerfreundlich 2. 32 
Ge r echt 2. 32 

" . ChristUch 2 .3 1 

28. Ar beitgeberfreundl ich 2.21 

". Kapitalistis ch 2. 19 

'0. G=' 2. 0 8 

, '- BUr gernah 2. 0 7 

lJ. National 2.06 

Jl . Ehrli c h 2 .03 

" . Neutral 1.99 

JS . Ei nig 1. 93 

l6. Konservlltiv 1. 92 

J7. Autoritlir 1. 90 

J8 . Zoratr i tten 1. 81 

J9 . S02 ioliatisch 1. 80 

' O. BUrgerfcrn 1. 78 

,'- Gr oßmUtig 1.77 

". Kleinkarie rt 1. 62 

". Ungerecht 1. 51 

" . Klein 1. 47 

". Unehrlich 1. 46 

". Passiv 1. 38 

n . Un2uverllissig 1. 36 

<S. Aqqres s iv 1. 34 

49. /50 . /5 1. Gott l os 1. 32 
Unsozial 1. 32 
Schwach 1.32 

SJ. Lebensfeindlich 1. 29 

SJ. Undemok ratls ch 1. 27 

54 ./5 5 . Unpr o d ukt iv 1. 26 
UnbürOkrat i s ch 1. 26 



56 . 

" . 
56. 

59. 

60. 
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Unfähig 

Unsympathisch 

Erfolglos 

Schlecht 

Kommuni"ti"ch 

1. 22 

1. 20 

1.19 

1.17 

1 • 11 

Die derartig recodierten 60 Variablen wurden alle mitein

ander korreliert (Produkt-Mornent-Korrelation nach Pearson). 

Die gewonnenen Korrelationswerte wurden als Eingabe für 

eine Faktorenanalyse verwandt . 

Die Faktorenanalyse ist im wesentlichen ein Verfahren, das 

der Datenreduktion und der Aufdeckung bzw. UberprUfung der 

Dimcnsionalität komplexer Merkmale dient. Als Eingabe für 

die Faktorenanalyse wird die Korrelationsmatrix der gewünsch

ten Variablen verwendet. In unserem Falle waren dies ur

sprünglich 60 Variablen, was einer Matrix von (6~), d.h. 

1770 Korrelationsbeziehungen en tspricht. Das Ziel der Fak

torenanalY5e ist nun, eine Reduktion der ursprünglichen, 

direkt geme5senen Variablen auf eine kleinere Zahl von in 

direkt erfaßten Faktoren (Dimensionen). die einen möglichst 

großen Anteil der in den Daten vorhandenen Varianz erklären 

sollen. Der Grundgedanke dabei ist, daß bestimmte Variablen 

deshalb miteinander (hoch) korrelieren. weil sie denselben 

Faktor bzw. Dimension erfassen, und deshalb auf diesen ge

meinsamen Faktor rcduzierbar sind . Diese Datenreduktion 

erfolgt - grob gesagt - durch eine bestimmte Art von Rota

tionsverfahren. Dabei spielen bestiJM1te mathematisch-statisti

sche Grundannahmen bzw. Restriktionen eine ROlle. von denen 

einige kurz Am Beispiel der von uns benutzten Art der Fak

torenanalyse skizziert werden sOllen. 1 ) 

l )ES wird hier darauf verzichtet, näher auf die mathematisch
statistischen und - damit zusammenhängend - interpretativen 
Probleme, die bei der Faktorenana l yse auftreten und denen wir 
uns wohl bewußt Sind, einzugehen (Annahme der Unabhängi9keit 
der Faktoren, Stärke des 'Eigenvalue 'etc.). Dies erscheint uns 
auch deshalb gerechtfertigt. weil wir hier die Faktorenana1ys 
weder als ' Theorieersatz' noch zur .strikten UberprUfung aus
formulierter Eypothesen. sondern 'lediglich'zur Erleichterung 
der Aufdeckung VOn Zusammenhängen und als eines von mehreren 
Mitteln der Hypothesenbildung benutzten. 



- n -

wir benut~ten das in SPSS-Ana lysepüet verfllgbare PA2 -Ver

fahren, dessen wesentlichste Eigenheiten die folgenden sind: 

Orthogonalit~t: Es wird angenommen, daß die verschiedenen 

Faktoren - geometrisch gesehen - in einem rechtwinkligen 

Koordinatensystem abbildbar sind, d . h. also nicht mitein

ander korrelieren dürfen und somi t voneinander unabhling ig 

sein sollen. Die se Orthogonalität der Koordinaten Wird 

dadur ch erzeugt, daß jeder ~usätzliehe Faktor aus der von 

den vorher extrahierten Faktoren nicht erklärten Varianz 

berechnet wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten de r 

orthogonalen Rot,ll.tlon, wobei in unserem Falle dss VarillWlx

Rotationsverfahren angewandt wurde. 

'Prlnci pal-Factor '-Verfahren mit Iteration, Die ursprUng

liehe Korre l ationsmatrix wi rd ersetzt durch Kommunalitäts

werte. (Dle Kommunalität lst der Antell der Varlanz einer 

Variablen, der auf die ihr l!:ugrundeliegenden Faktoren l!:U

rOckfilhrbar ist bzw. den sie mlt anderen Varlablen gemein 

sam hat,) Dabei werden so Lange verSChiedene iterative 

Prozeduren angewandt, bis eine optimale KOlMlunal1täts

schätzung erreicht ist, d.h. d,ll.ß weitere Iterationen keine 

zusätzliChe Verbesserung dieser Schätzungen mehr erl!:lelen. 

Bei dem benutzten PA2 -Verfabren tendiert der erste Faktor 

dabin. ein 'General-Faktor' zu sein und möglichst hoch auf 

jeder Variablen zu laden, d,h. am meisten zur erklärung der 

Korrelationen zwischen den Variablen bei2utragen, Die folgen

den F,lI.ktoren sind im Maße ihrer abnehmenden Wicbtigkeit 

angeordnet, WObei der letzte Faktor der Am wenigsten er
klärungskräftigste ist. 

UrsprUngliCh wurde dieses Analyseverfahren fUr alle 60 Varia

blen d urcbgefÜhrt. Dabei zeigte sich, daß die hohen negativen 

Korrelationen der Gegensatzpaare - wegen ihrer hohen Korrela

tionswerte - den ersten Faktor st,ll.rk aufblähten und da$ ganze 
etwas unUbersichtlich machten. 
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Oie Anzahl der Variabler. wurde deshalb dadurch reduziert, daß 

nur noch positive bzw. neutrale variablen ohne Gegensatzbe-

9riffe verwendet wurden . Die endgültig verwendeten 38 Eige n

schartswört er (Variablen) sind identisch mit den in Tabelle 1 

(s. Text, Kapitel 2) links stehenden positiven bzw. neutralen 

Variablen bei zwei Ausnahmen: 

'Autoritär' entfiel, wei l diese Variable sehr viele deut

lich negative ~orre lationen mit den Ubriqen verbliebenen 

pOsitiven bzw. neutralen Variablen au fwies. Bei einer Fak

torenanalyse, die 'Autoritä r' berücksichtigte, bildete d i ese 

Variable einen eigenen Faktor mit negativer (-. 52) Ladung. 

'BürokratisCh' wurde durch ' Unbürokratisch ' ersetzt. Die im 

Text (s . Kapitel 2) getroffene Aussage, daß der Bürokratie

aspekt eigentlich ein neutraler, mit keiner anderen Eigen

schart in Beziehung stehender Begriff ist, trifft sowohl 

fUr 'Bürokratisch' als auch fUr 'unbUrokratisch' zu. Seide 

haben ca. zur Hälft.e positive bzw . negative Korrelationen 

mit den anderen Eigenschaftswörtern, doch sind alle ~orre

lationen nur von ganz geringer Stärke. Eine Ersetzung der 

einen BUrokratievariable durCh die andere ließ die Fakto

renstruktur praktisch unverändert. Wir entsChieden uns dann 

deshalb für die Variable ' UnbUrokratisch'. weil sie - zUlTlin

dest im alltäg l ichen Sprachgebrauch - diejenige mit einer 

positiven Bedeutung ist. 

Oie in der folgenden Ubersicht (siehe nächste Seite) darge

stellte 'Faktor-Struktur-Matrix' ist nun das ErgebniS der oben 

beschriebenen PA2-Faktorenanalyse (nach Varimax-Rotation) . 

D1e angegebenen ~orrelationskoe ffizlenten (8 x 38) heißen 

Faktorenladungen und sind die Korrelationen der ursprUng

lichen 38 Variablen mit den acht neuen Faktoren. Je höher 

ein solcher Korrelationskoeffizient. desto höher 'lädt' eine 

variable auf diesem Faktor und tst diese Variable und alle 
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anderen auf diesem Faktor hoch ladenden Variablen auf diesen 

gemeinsamen Faktor reduzierbar bzw. bildet mit diesen anderen 

Variablen eine gemeinsame Dimension. Die inhaltliche Inter

pretation der Faktorenstruktur und die Bezeichnunq der acht 

Faktoren ist im Text darqestellt. 
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ANHAKG II 

Um das Verständnis der Befragten Ober ihre 'StaatsbOrger

lichen Pflichten' zu ermitteln, wurden ihnen die folgenden 

Sieben Statements als Kartenspiel vorgelegt. Zu allen sieben 

Statements konnten sie den Grad ihrer Ablehnung bzw. Zu

sti~ung mit Hilfe einer siebenstufigen Skala ausdrücken, 

die von -3:"stimme überhaupt nicht zu" über 0 bis +3:"stimme 

voll und ganz zu " reichte . nie Statements lauteten, 

-Ein guter StaatsbUrger sol l te 

A. korrekt und VOllständig seine Steuern zahlen 
(Mittelwert: .. 1.7.2) 

B. Gesetz und Ordnung res pakti eren 

C. der Polizei bei dar Varbrechansbekam
pfung helfen 

D. sich selbst politisch engagieren 

E. sich aktiv f Ur seine Rechte und Inter
essen einsetzen 

( .. 2.28) 

(+ 1.89) 

( .. 0.91) 

(+ 2.11) 

F. die ihm gesetzlich zustehenden staatlichen 
Leistungen, wie 2.B. Arbeitslosengeld, 
in Anspruch nehmen ( .. 2.08) 

G. bereit sein, die Grenze n seines Vater
landes notfalls auch mit der Waffe zu 
verteidigen " ( .. 0.61) 

Unsere Hypothese war, daß die vier Stateh\Qnts A,B.C,G eine 

eher ' paSSiv-konventionelle' Dimension und die drei State

ments D,E,F eine eher ' aktiV- konventionelle ' Dimension 

ausdrücken. Korrelations- und Faktoronanalyse und eine 

Distanzanalyse (SSA) zeigten dann auch, daß die beidon 

DimenS ionen voneinander unabhängig sind, aber in sich selbst 

gut bis stark zusammenhängen. 

Um nun die beidon Dimensionen mit je einer Variablen erfas
sen zu können und um Untergruppen zu bi lden, wurden die 

StatellMlnts A,B,G filr die passive DimenS i on und die State-
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menta D,E fUr die aktive Oimenllion - jeweils nach PrU f un9 

der Verteilun9sstruktur - addiert und auf wiederum sieben 

klassen reduziert (3 bZW'. 2 .. 1; 4-6 bzw. 3-4 ., 2: .•••.•• 

19-21 bzw. 13-14 _ 7). 

lIln nun den in lCapitel 6 . 3 und Schaubild 2 verwendeten Fil

ter zu bilden, wurden die Befragten h:insichtlich ihrer Aus

prägung auf der ' Passiv-Konventionell - Variablo' und auf 

dor 'Aktiv-konventionell-Variable' vergl ichen . So ergaben 

s i eh die drei Gruppen der Befragten, bei denen 

I . die passiv-konvent:ionellc Wertor:ientierung e:inen höheren 

Skalenwert a ls die aktiv-konventionelle Wertorientierung 
hatte (40 \ der Befragten) 

2. umgekehrt die aktiv- konventionel l e Wertorlent:ierung 
höher ausgeprägt war (28 , 3 , der Befragten) und 

3 . beide Orientier ungen gleich stark wacen,d.h. den glei
chen Skalenwert besaßen (3\ , 7 \ der Befragten). 
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A N H A N G 111 

Die Bereitlldlaft ZWl1 politischen Protestverhalten wurde 

mit zwei Fragen e rTllittelt. Dei betden Fragen hatten die 

8efrll9ten die Mö9lichkeit, ihre Antworten mit Hilfe einer 

von l:"wäre auf keinen F~ll bereit" bis 7:"wäre auf jeden 

Fall bereit" reichenden Skala zu differenzieren. 

Die beiden Fragen lauteten: 

"EinllWlI angenommen, es ginge um e ine fUr Sie sehr 
wichtige Angelegenheit . Inwieweit wären Sie bereit. 
dafür an einer qenehrnlqten Demonstration teilzu-
nehmen 1" (3.76) 

"Einmal anqenornrnen, in der Umqebunq I hres Wohnortes 
sollte ein Kernkraf t werk qebaut werden. Inwieweit 
wären Sie bereit. an der Besetzun9 des Bauplatzes 
teilzunehmen. WB de n Bau des Kernkraftwerkes zu 
verhindern." (2.32) 

Beide Fraqen korrelierten mit . 40 miteinander. Ebenso 

wie bei den Variablen der 'StaatsbüJ;gerlichen Wert

orientierung' wurden die Antworten zu beiden Fragen 

zu einer Variablen zusammengefaßt. (Siehe Anhang ]1) 
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ANHANGIV 

Oie BEWERTUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN LEBENSSITUATION (BeL) 

wurde mit ff. fünf Variablen erfaBt: 

A; Gerechtigkeit; 

~ I nwieweit wUrden Sie die gegenwärtigen Lebens
verhältnisse in der Bundesrepublik als gerecht 
oder ungerecht einstufen? ä 

Skala: Siebenstufige Skala von - 3 (Codewart lJ:"Voll
kommen ungerecht" über 0 (Codewert 4 ) bis +3 
(Codewert 7) : "Vollkommen gerecht-

B: Sicherheit: 

"Finden Sie, daß in der Bundesrepubl1k insge
samt gesehen eher sichere oder ehe r unsichere 
Verhältnisse vorherrsChen? Nennen Sie mir bit
te wieder den entsprechenden Skal.enwert.-

Skala: Siebenstu!1g von -3;"Sehr unsichere Verhäl t
nisse" über 0 bis +3:"Sehr sichere Verhält
nisse " 

C: Gelegenhe i t zur En tfaltung persönlicher Neigungen' 

"Und inwieweit geben Ihnen die Lebensverhält
nisse in der Bundesrepubl1k Deutschland heute 
Gelegenheit, Ihre persönlichen Neigungen und 
Fähigkeiten voll zu entfalten? 
Be nutzen Sie bitte wieder die Skala." 

Skala: Siebcnstufig von 1 : "Uberhaupt keine Gelegen
heit" bis 7:"sehr viel Gelegenheit" 

D; Entwicklung der Lebensverhältnisse insgesamt; 

"Versuchen S ie sich nun einmal vorzuste llen, 
wie Sich die Lebensverhältnisse in der Bun-
desrepublik en twickeln werden. Er-
warten Sie eher eine Ver-
schlechterung oder eine Verbesserung de r 
allgemeinen Si tuation?" 

Skala: Sicbenstuf19 von - 3 : "erwarte sehr viel schlech 
tere Lebensverhä ltn isse" Uber 0 bis + 3; " er
war t e ~ehr viel be~sere Leben~verhältnisse· 
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E: Entwicklung der wirtschaftlichen Vcrnältnisse: 

~Wie is 

Skala, Siebenstufig von - ): "sehr verschlechtern" Ober 
Obis +3;"sehr verbessern" 

Die 8~WERTUNG DER PERSVNL I CHEN LEBENSSITUATION (SPLJ 

wurde mit ff. vier Variablen erfaßt: 

F, Persönliche Lebenszufriedenheit: 

~Wie zufrieden sind Sie heute mit Ihrem Leben 
insge~amt gesehen? Könnten Sie bitte Ihre 
zlIfriedenhei t anhand unserer Skala einstufen?" 

Skala: Siebenstufige Skaia von - 3: "Schr unzufrieden" 
über 0 bis +3:~Sehr zufrieden" 

G: Entwicklung der persönlichen wirtschaftlichen 

Verhältnisse: 

~Rechnen Sie damit, daß sich Ihre persönlichen 
"J~ Verhältnisse in oon kommen-
~ oder verschlechtern 

Skala: Siebenstufige Skala von - 3 ,"Sehr verschleChtern " 
über 0 bis +3:~Sehr verbessern" 

H: Zuktlnftige verwirkliehung der Lebensvorstellungen: 

~Denken Sie j etzt 
ten Sie I daß Sie Ihre 

oder wird sich 

Erwar
Leben 

eher schwe 
werden als heute. 

Sie brauchen mir das wieder nur allgemein zu 
beantworten • • 

Skllla; lIier hlltte der Befragte die drei .a.t\twortlllÖg
Hchkei ten 

-ich erwarte, daß ich meine Vorstellungen ~u
künftig schwerer verwirklichen werde 

-ich erwsrte, dllß ich meine Vorste l lungen zu
k ünftig leichter verwirklichen .... erde 

-es wird sich nichts verändern 

die mit 1: sehwerer 
2, unverändert 
3 : , leichter 

re"nrli .. rt wn rd",n. 
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I: Versch1echtcrunsserwa rtungen: 

Diese Variable ist eine n",chtrliglich recodierte 
und gemessen durch die S,unme der j eweiligen 
Ja-Nennungen boi der Beantwortung der Frage 
nach Bereichen, bei denen die Befragten "in den 
nächsten - etwa 5 Jahren - eine Verschlechterung 
befUrchten", Die Befragten SOllten diese Frage 
für jeden der 48 vorher aufgelisteten Themen
bereiche beantworten, ,"Ur jeden Befragten wurde 
die Zahl der J",-Nennungen summiert und je nach 
Größe der Zahl der Ja-Nennungen wurden sieben 
Klassen gebildet, WObei die unterste Klasse (1) 
die wenigsten, d ie höchste Klasse (7 ) die meisten 
Ja-Nennungen aufweist, 

Die Variabie EflWAflTUNG DER ERFULLUNG DRINGLICIIER ),UFGABEN (EEA) 

ist eine nach dem gleichen Vorf ... hren recodierte 
Variable, Den Befragten wurden die gleichen 48 
Themenbereiche vOt'gelegt und es sollten die Be
t'oiche genannt wOt'don, MfUr die in Zukunft drin
gend etwas getan weru~n sollte", Wiederum wurden 
für j eden Befragten die Nennungen summiert und 
in sieben Klassen eingeteilt, 

Die Variable BEWERTUNG DES UMFANGS STAATLICHER LEISTUNGEN (BUL) 

wurde gereessen durch die Frage, 

"Wie groß glauben Sie, is t der umfang st ... atl1cher 
Leistungen fü r Sie?" 

Skala, Siebenstut1ge Sk",la von 1, "überhaupt keine Lei
stungen" his 7,·sehr große Leistungen", 

Die Vari"'ble STAATSVERTRAUEN(STV) wurde gemessen <l.urch die 

Frage: 
· Und in welchem Ausmaß wird eS dem Staat Ihrer 
Meinung nach in Zukunft gelingen, dieses Pro
blem insgesamt zu lösen? " 

Skala: Siebenstufige Skala VOn 1, "der st ... at wird dieses 
Problem überhaupt nicht l ösen" bis 7:"der Staat 
wird dieses PrOblem in sehr hohem Ausm ... e l ösen", 

Die Variable STAATSSYMPATHIE (STS) wurde gemessen durch die 

Fr ... ge: 
"Und wie sympathisch ist Ihnen der Staat hier in 
der Bundesrepublik Deutschl ... nd?" 

Sk",l ... : Elfstufige Skala von -5, ·sehr unsympathisch" über 
Obis +5, ·sehr sympathisch", 






