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Kurzfasssung wich
htiger Ergeb
bnisse

Kurzzfassung
g wichtig
ger Erge
ebnisse
1.

W
Wie auch die
d persönliche Bindu
ung an säm
mtliche and
deren Raum
meinheiten
n (Woh‐
n
nort, Ostdeeutschland, Gesamtdeeutschland,, Europa), ist die Veerbundenh
heit der
Sachsen‐An
nhalter mit ihrem Bun
ndesland im
m Vergleich zur letztenn Monitoru
umfrage
(2
2014) gesttiegen. Akttuell fühlen
n sich 41 Prozent
P
de
er Befragteen sehr sta
ark und
w
weitere 40 Prozent zie
emlich starrk mit Sach
hsen‐Anhaltt verbundeen. Das sind
d insge‐
samt 10 Pro
ozentpunktte mehr als vor 4 Jahren.

2.

D
Die stärkstee Verbundenheit wirrd jedoch dem
d
Wohnort entgeggengebrach
ht, dicht
ggefolgt von der Bindun
ng an Ostd
deutschland
d. Hingegen
n fällt der ppersönliche
e Bezug
zu Gesamtd
deutschland
d und insbeesondere zu
z Europa geringer
g
auus als zu Sa
achsen‐
A
Anhalt. An dieser
d
Rang
gfolge hat ssich verglicchen mit 20
014 nichts ggeändert.

3.

D
Differenzierrt nach dem
m Alter der Befragten,, zeigen sich klare Gennerationeneffekte.
Jü
üngere Sacchsen‐Anha
alter beken
nnen sich generell
g
weniger rauumverbunden; das
ggilt auch fü
ür den Wo
ohnort. Diee 18‐ bis 24‐Jährigen
2
n und auchh die 35‐ bis 44‐
Jäährigen füh
hlen sich Gesamtdeut
G
tschland geeringfügig stärker verrbunden alls Sach‐
sen‐Anhalt.

4.

E
Erwartungssgemäß hatt die Wohn
ndauer in Sachsen‐Anhalt auf diee kleineren
n räum‐
liichen Einheeiten, zu de
enen eine ggrößere geeographisch
he Nähe beesteht, eine
en iden‐
tiitätsstiftenden Einfluss. Das Geffühl der Veerbundenhe
eit zum Woohnort, zum
m Land
u
und zu Ostd
deutschland
d steigt mitt zunehmen
nder Wohn
ndauer in Saachsen‐Anh
halt.

5.

A
Auch die Beeurteilung der
d wirtsch
haftlichen Lage
L
in Sacchsen‐Anhaalt beeinflu
usst das
V
Verbundenh
heitsgefühll der Befraagten deutlich. Allgem
mein gilt: Jee besser diie wirt‐
schaftliche Situation
S
im
m Land ein
ngeschätzt wird, desto
o höher fälllt die Verb
bunden‐
h
heit mit verrschiedene
en Gebieten
n aus. Vor allem die Verbundennheit zu Sa
achsen‐
A
Anhalt hänggt sehr stark von derr Einschätzzung der Wirtschaftsk
W
kraft des Bundes‐
B
laandes ab.

6.

W
Wie positiv die persön
nliche Zuku
unft in Sachsen‐Anha
alt gesehen wird, ist ein
e wei‐
teerer das Verbundenh
V
heitsgefühll mit verschiedenen Raumeinhheiten stärrkender
F
Faktor. Werr persönlicch optimisttisch in die Zukunft sieht, idenntifiziert sich ver‐
ggleichsweise stärker mit
m Gesamttdeutschlan
nd und Eurropa. Für diie kleinere
en terri‐
to
orialen Ein
nheiten fälltt dieser Zussammenhaang hingege
en deutlich schwächerr aus.

7.

Seit 2014 hat sich die Einschätzu
ung der wirtschaftlich
hen Lage im
m Land kau
um ver‐
äändert. Die Mehrheit sieht teilss positive, teils negattive Momeente. Ein knappes
k
D
Drittel (29 Prozent)
P
sttuft die ökoonomischeen Gegeben
nheiten als sehr gut oder gut
ein. 18 Prozzent meine
en, es sei sschlecht od
der sehr schlecht um die Wirtscchaft in
Sachsen‐An
nhalt bestellt.

Kurzffassung wicchtiger Erg
gebnisse

8.

A
Auch bezügglich der Wirtschafttskraft dess Wohnortts halten ssich bessere und
schlechtere Werte im Schnitt diie Waage. Allerdings
A
erscheint ddas Meinungsbild
h
hier stärkerr polarisierrt. Während
d ein gutess Drittel die lokale W
Wirtschaftsk
kraft als
(ssehr) gut einstuft, beu
urteilt sie eein knappess Drittel alss (sehr) schhlecht.

9.

B
Bewohner von
v schrum
mpfenden R
Regionen stufen
s
die lokale Wirrtschaftskra
aft ten‐
d
denziell neggativ ein. Be
ewohner w
wachsenderr wie auch stabiler Reegionen beu
urteilen
d
die Situation
n vor Ort hingegen
h
leiicht positiv
v.

10.

H
Häufiger zu
uversichtlicch fällt das Urteil aus,, wenn nacch der Zukuunft von Sa
achsen‐
A
Anhalt gefraagt wird. Im
mmerhin 4
42 Prozent glauben, da
ass das Lannd einer po
ositiven
E
Entwicklungg entgegen
ngeht. Und
d wie schon 2014, be
ewertet diee Landesbevölke‐
ru
ung ihre eigene wirtsschaftliche Situation deutlich zu
uversichtliccher als die allge‐
m
meine ökon
nomische Lage
L
im Lan
nd und am Wohnort. 63 Prozennt bezeichn
nen ihre
d
derzeitige persönliche
p
e Wirtschafftslage als gut, weiterre 13 Prozeent sogar als
a sehr
ggut. Das sin
nd insgesam
mt 10 Prozeent mehr als
a 2014. Le
ediglich einne Minderh
heit von
6 Prozent isst aktuell mit
m der eigen
nen wirtschaftlichen Lage unzuffrieden.

11.

D
Die Lebenszzufriedenheit wird au
uch 2018 ähnlich
ä
gut eingeschättzt wie die
e eigene
w
wirtschaftliche Lage. Derzeit
D
sin
nd 22 Prozzent der Bü
ürgerinnenn und Bürg
ger sehr
zufrieden mit
m ihrer Lebenssituattion. Weiterre 48 Proze
ent geben aan, eher zu
ufrieden
zu sein (insgesamt ein
n Plus von 7 Prozent im
i Vergleicch zu 2014)). Lediglich
h 6 Pro‐
zent der Beffragten äuß
ßern sich u
unzufrieden
n über ihre Lebenslagee.

12.

A
Auch die Beeurteilung der persön
nlichen Zuk
kunft in Sachsen‐Anhhalt bestätig
gt, dass
d
diese Perspektive für die
d eigene Person possitiver ausffällt als für das Land. 70 Pro‐
zent (plus 12)
1 der Lan
ndesbewoh
hner sehen
n ihre persö
önliche Zukkunft im La
and zu‐
vversichtlich
h. Nur 10 Prozent (ge genüber 20
014 unverä
ändert) sehhen sie (se
ehr) ne‐
ggativ.

13.

Im
m Zeitverlaauf betrach
htet, hat sich
h die wirtschaftliche Situation
S
SSachsen‐Anhalts in
d
der Wahrneehmung de
er Bürger sseit 2009 sttetig verbe
essert. Im V
Vergleich zu
z 2014
erscheinen auch die Beurteilung der Lebenszufriedenheit, der eiigenen wirttschaft‐
liichen Lage und der persönliche
p
en Zukunft in Sachsen
n‐Anhalt inn leicht rossigerem
L
Licht.

14.

Jee höher deer Bildungssabschluss und je hö
öher das Eiinkommen
n einer Person ist,
d
desto positiiver schätzzt diese ihrre persönlicche wirtsch
haftliche Laage ein, de
esto zu‐
frriedener ist sie mit ih
hrer Lebensssituation und
u desto optimistisc
o
cher sieht sie ihrer
p
persönlicheen Zukunft in Sachsen ‐Anhalt enttgegen.

15.

Z
Zwischenmenschliches Vertrauen
n ist unter den Bürge
ern Sachsenn‐Anhalts nur
n mä‐
ß
ßig ausgeprrägt. Misstrrauen überw
wiegt. Fastt jede(r) Zw
weite stimm
mt der Ausssage zu,
„M
Man kann nicht vorrsichtig geenug sein“. Lediglich
h 22 Prozeent der Sa
achsen‐
A
Anhalter sin
nd überzeu
ugt, dass m
man den meisten
m
Me
enschen voorbehaltlos trauen
k
kann.

11
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16.

G
Generell besteht zwischen persoonalem Verrtrauen in Mitmenschhen und ge
enerali‐
siertem Vertrauen in
n politischee Institutio
onen ein enger Zus ammenhan
ng. Das
h
heißt: Wer den Mitme
enschen veertraut, verrtraut auch
h eher polittischen Insstitutio‐
n
nen – und umgekehrt.
u

17.

B
Beim politischen Insttitutionenvvertrauen wird
w
die alllgemein bbekannte Vertrau‐
V
enshierarch
hie aberma
als erkennb
bar: Am stäärksten verrtrauen diee Bürger des Lan‐
d
des der Polizei, danach folgt dass Bundesveerfassungsg
gericht. Beii der Bundes‐ und
d
der Landesrregierung halten
h
sich
h Vertrauen
n und Missttrauen weiitgehend diie Waa‐
gge. Das Schllusslicht de
er Vertraueenshierarch
hie bilden wie
w üblich P
Politiker un
nd poli‐
tiische Parteeien.

18.

Jee zufrieden
ner die Bürger mit den
n politischeen und wirtschaftlicheen Leistung
gen des
Systems sin
nd, desto höher ist ih
hr Vertraueen in die In
nstitutionenn. Wer mitt seiner
L
Lebenssituaation unzuffrieden ist und den Eindruck
E
ha
at, dass es in Deutsch
hland e‐
h
her ungereccht zugeht, bringt auch
h den Institutionen weniger
w
Verrtrauen enttgegen.

19.

D
Die politisch
he Involvie
erung, also die Selbsteinschaltun
ng in Politiik, fällt je nach
n
In‐
d
dikator untterschiedlicch aus. Inssgesamt siind 57 Pro
ozent der Sachsen‐A
Anhalter
sttark oder sehr
s
stark an Politik iinteressierrt. Nur eine
e Minderheeit von 11 Prozent
P
ggibt an, sich
h wenig od
der überhau
upt nicht für
f Politik zu
z interesssieren. 55 Prozent
P
d
diskutieren,, eigenen Angaben
A
zu
ufolge, täglich oder mehrmals
m
ddie Woche mit Fa‐
m
milienmitgliedern, Fre
eunden odeer Arbeitsk
kollegen üb
ber Politik.. Politisch kompe‐
k
teent fühlen sich 38 Prozent
P
derr Befragten
n. Dementg
gegen fühllt sich etw
wa jeder
F
Fünfte weniger oder gar
g nicht in
n der Lagee, politische
e Sachverhhalte zu verrstehen
u
und zu beurrteilen.

20.

In
nnerhalb der
d letzten vier Jahre haben sich
h erstmals alle drei I ndikatoren
n politi‐
scher Involv
vierung – Interesse an
n Politik, Diskussion
D
über Politiik, Selbstzu
uschrei‐
b
bung politisscher Komp
petenz – poositiv entwiickelt.

21.

V
Verglichen mit der po
olitischen Involvierung wird diie Offenheiit des poliitischen
Systems deeutlich negativer beu rteilt. Lediiglich 6 Prrozent der Bevölkeru
ung des
L
Landes sind
d der Ansiccht, dass siich die pollitische Elitte respons iv gegenüb
ber den
W
Wünschen der
d Bürgerr verhält. 5
59 Prozent der Befrag
gten vertreeten die Meinung,
d
dass die politischen Entscheidun
ngsträger die
d Präferenzen der B
Bevölkerun
ng weit‐
ggehend igno
orieren.

22.

D
Dieses kritiische Urteil der Bürgger hat sich
h in den le
etzten vier Jahren no
ochmals
vverschlechtert und 20
018 den neggativsten Wert
W
seit 2009 erreichht. Der erk
kennbar
b
beschleuniggte Schwund an wahrggenommener Responsivität dürftte einen wesentli‐
chen Bewegggrund fürr die Umscchichtung der
d politischen Kräftteverhältniisse bei
d
den sachsen
n‐anhaltischen Landtaagswahlen 2016 wide
erspiegeln.

Kurzffassung wicchtiger Erg
gebnisse

23.

V
Von ihren eigenen
e
Fä
ähigkeiten, Probleme meistern und kompplizierte Au
ufgaben
lö
ösen zu kö
önnen, sind
d die Bürgeer in Sachssen‐Anhalt mehrheitl ich überze
eugt. 56
P
Prozent geb
ben an, dasss sie über diese perssonelle Ressource mitt Sicherheitt verfü‐
ggen. Lediglich jeder Ze
ehnte ist u
unentschlosssen, ob er im Alltag mit Schwie
erigkei‐
teen und Pro
oblemen zurechtkomm
mt. Unsicheer ist sich nur ein Prozzent.

24.

P
Personen, die
d sich selb
bst für kom
mpetent haalten, fühlen
n sich tenddenziell aucch poli‐
tiisch kompeetent. Eben
nso besteh
ht ein Zusam
mmenhang
g zwischenn dem subjektiven
K
Kompetenzggefühl und
d der Lebe nszufriedeenheit. Perssonen, die mit ihrem
m Leben
zufrieden siind, fühlen sich gener ell kompettenter – und
d umgekehhrt.

25.

A
Auf der Ein
nstellungseb
bene durch
hziehen zw
wei Konflik
ktlinien diee Bevölkeru
ung des
L
Landes. Die eine Konflliktlinie treennt Anhän
nger von Re
egierungs‐ und Oppositions‐
p
parteien. Diie andere scheidet diee sogenann
nten etablie
erten Parteiien einerse
eits und
A
AfD sowie Nichtwähle
N
er anderersseits. Erstere Konflikttlinie ist Auusdruck de
er in ei‐
n
ner Parteieendemokrattie normallen politiscchen Wettb
bewerbslagge. Letzterre Kon‐
flliktlinie verrweist auf eine deutliiche Fragm
mentierung zwischen ssystemloya
aler Be‐
vvölkerungsm
mehrheit auf
a der eineen Seite un
nd einem ausgeprägt
a
politikverdrosse‐
n
nen und partiell deutlich system
mkritischen Bevölkeru
ungsteil auff der anderren Sei‐
tee. Dabei stiimmen bek
kennende N
Nichtwähler und Anhä
änger der A
AfD in ihren wert‐
b
bezogenen Überzeugu
Ü
ungen und aaktuellen politischen
p
Einschätzuungen weittgehend
ü
überein.

26.

F
Fast alle Saachsen‐Anh
halter bekeennen sich
h eher bzw
w. entschiedden zur Id
dee der
D
Demokratiee. Die Zahl prinzipielle
p
er Demokratiegegner, die sich hhäufiger in kleinen
G
Gemeinden unter 2.00
00 Einwoh
hnern findeen, ist mit unter 3 Prrozent versschwin‐
d
dend geringg.

27.

V
Verglichen mit der ho
ohen ideelllen Sympatthie für die
e demokraatische Staa
atsform
u
und der sch
hon deutlich
h geringereen Identifik
kation mit dem
d
politisschen Syste
em, wie
es im Grund
dgesetz kod
difiziert istt, fällt, wie schon bei den früherren Umfrag
gen des
Z
eit mit dem
m Funktio
onieren derr Demokraatie Deutscchlands
SAM, die Zufriedenhe
m
merklich niedriger aus. 41 Prozeent der Beffragten äuß
ßern sich ssehr oder eher
e
zu‐
frrieden zur Leistungsffähigkeit d
der Demokrratie. Sehr oder eher unzufrieden sind
aannähernd 60 Prozentt. Gemessen
n an vorliegenden Vergleichsweerten, unterrschrei‐
teet das sach
hsen‐anhaltische Zufrriedenheitssniveau den
n Bundesddurchschnittt deut‐
liich.
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28.

D
Die Zufriedenheit mitt der Perfoormanz derr deutschen Demokrratie variiert nach
P
Parteisympathie. Wäh
hrend Anhäänger der im Land derzeit regiierenden Parteien
P
C
CDU, SPD und
u Grüne sich
s
überd urchschnitttlich zufrie
eden zur Syystemleistu
ung äu‐
ß
ßern, sind Parteigänge
P
er von FDP
P, Linksparttei und AfD
D ersichtlichh häufiger mit der
aaktuellen Leistungsfäh
higkeit derr Demokratie unzufrieden. Auchh hier stellen An‐
h
hänger der AfD gemein
nsam mit eerklärten Nichtwähler
N
rn die Speeerspitze der Unzu‐
frriedenheit.

29.

W
Wie in den Jahren
J
zuv
vor, bejaht aauch im Jah
hr 2018 ein
ne überwälltigende Mehrheit
d
der Bevölkeerung des Landes
L
mitt zustimmeenden Vote
en zwischenn 85 und über
ü
90
P
Prozent dass Grundreccht auf freiee Meinung
gsäußerung
g und auf D
Demonstrattion so‐
w
wie die unverzichtbare
e Existenz einer Oppo
osition. Mitt rund 75 Prrozent sind
d merk‐
liich wenigerr der Auffa
assung, das s jeder dem
mokratisch
hen Partei ddie Chance gebüh‐
re, an die Reegierung zu
u kommen..

30.

D
Diese vier demokratis
d
schen Elem
mentarrechtte bzw. Basisgarantieen werden gegen‐
w
wärtig, wie schon 2014, weitgeheend unabhängig von Alter,
A
Bilduungsgrad, Stellung
S
im
m Beruf un
nd sozialem
m Status eiingefordertt. Nach Parrteivorliebeen sortiertt, schei‐
d
den sich teiilweise die Geister: Daas Existenzzrecht politischer Oppposition wird
w
von
A
AfD‐Anhänggern und Nichtwähler
N
rn gleichermaßen ske
eptischer geesehen, wa
as ange‐
sichts der prononciert
p
t oppositio nellen Gru
undhaltung beider Gruuppen ersttaunlich
isst.

31.

D
Die prinzipielle Chancce auf Reggierungsteillhabe wied
derum forddern Parteigänger
d
der AfD, hiier abweich
hend vom Durchschnitt der Nichtwählerr, vergleich
hsweise
n
nachdrückliich ein. Die
es bestätiggt indirekt,, dass auch
h AfD‐Anhäänger, ung
geachtet
d
des vorherrschenden Protestwaahlmotivs, eine Regierungsbetteiligung der
d von
ih
hnen bevorrzugten Parrtei nicht kkategorisch
h ablehnen.

32.

E
Ein gewaltssamer Konffliktaustragg gehört naach der Üb
berzeugungg von mehrr als 90
P
Prozent derr Sachsen‐A
Anhalter n icht zur Deemokratie. Nur eine kkleine Min
nderheit
vvon weniger als 4 Prozzent bekun
ndet dafür Sympathie.
S

33.

E
Einer Aufweertung von
n Direkter D
Demokratie stimmen aktuell guut zwei Drittel der
B
Befragten „eeher“ (20 Prozent)
P
od
der „voll un
nd ganz“ (47 Prozent) zu. Dabei fällt
f
die
Z
Zustimmung bei Älteren (ab 45 JJahren) grö
ößer aus. Umgekehrt
U
t wächst die Skep‐
sis mit geho
obenem Ein
nkommen u
und höhereer Bildung sprunghaft
s
t an.

Kurzffassung wicchtiger Erg
gebnisse

34.

Im
m Vergleicch zum Niichtwählerr‐Monitor 2015,
2
für den wir eerstmals die
d 4er‐
T
Typologie der
d Einstellungen zurr Demokraatie verwen
ndet habenn, sind die beiden
T
Typen auf den
d äußeren Flügeln 2
2018 jeweiils geringerr besetzt: D
Die „Antide
emokra‐
teen“ stellen mit nunme
ehr 2 Prozeent eine veerschwinde
ende Mindeerheit dar. Als
A „zu‐
frriedene Deemokraten“ lassen siich aktuelll 36 Proze
ent (5 Proozent weniiger als
2
2015) einorrdnen. Die Mittelbereeiche der „ssystemkritischen Dem
mokraten“ und
u der
„p
politikkritiischen Dem
mokraten“ ssind jeweils moderat gewachsenn, nämlich von 32
aauf 35 Prozeent bzw. vo
on 23 auf 2 8 Prozent.

35.

V
Verglichen mit dem Ergebnis deer Landtagsswahl von März 20166 hätten sich aus‐
w
weislich der Sonntagssfrage die p
politischen
n Kräfteverrhältnisse bbinnen etw
wa zwei
Jaahren nichtt unerhebliich wieder verschobeen. Alle sogenannten eetablierten Partei‐
en mit Ausn
nahme der Grünen wü
ürden zuleg
gen. Die CD
DU bliebe kllar stärkste
e Partei
u
und könntee den Absta
and zu dem
m nächstfollgenden Wettbewerbeer wieder vergrö‐
ß
ßern. Die Liinkspartei würde zw
weitstärkstee Kraft. Die SPD würdde sich auf niedri‐
ggem Ausgan
ngsniveau verbessern
v
n. Die AfD hätte
h
deutliich an Sym
mpathie eing
gebüßt,
lääge mit derr SPD nur noch
n
nahezzu gleichauf und würd
de mit dieseer um die Plätze
P
3
u
und 4 konku
urrieren, bliebe aber im zweisteelligen Bere
eich. Die Büündnisgrün
nen und
d
die FDP lägeen beide um
m die fünf P
Prozent; ihr Wiedereiinzug in denn Landtag ist folg‐
liich nicht sicher.
s
Gem
mäß diesem
m Stimmun
ngsbild ist einstweileen offen, ob es in
Sachsen‐An
nhalt bei ein
nem Fünf‐P
Parteien‐Paarlament bliebe
b
oder sechs Partteien in
d
den Landtag einzögen
n. Indes haandelt es sich bei derr Sonntagssfrage nur um die
M
Momentauffnahme ein
ner Stimmu
ungslage, die
d auf kü
ünftige Waahlentscheidungen
n
nur sehr beedingt Rück
kschlüsse zzulässt. Zud
dem ist die
e statistischhe Fehlertoleranz
vvon plus/minus 3 Prozzent zu berrücksichtig
gen, welche sich auf diie Reihenfo
olge der
P
Parteienantteile und hiinsichtlich d
der Grünen
n und der FDP
F auf diee Chance, diie Fünf‐
P
Prozent‐Hürde zu reiß
ßen oder zu
u übersprin
ngen, auswiirken kannn.

36.

F
Für die fünff im Landta
ag vertreten
nen Parteieen sowie fü
ür die FDP und die Te
eilgrup‐
p
pe der Nich
htwähler haben wir A
Anhängerp
profile erstellt. In die se Profilbe
eschrei‐
b
bungen sind
d jene Einsstellungsm
muster aufgenommen worden, ddie für die jeweili‐
ggen Parteiggänger ken
nnzeichnen
nd sind. Dabei zeige
en sich de utliche po
olitische
Standortuntterschiede zwischen den sogen
nannten eta
ablierten P
Parteien ein
nerseits
sowie AfD‐ und Nichtw
wählern an
ndererseits.. Die eingan
ngs dargeleegte Polarisierung
zwischen sy
ystemloyale
en und systtemkritisch
hen gesellschaftlichenn Lagern ba
aut sich
somit auch auf
a der Ebe
ene der Parrteianhäng
ger auf.

37.

B
Bei der Befrragung im Jahr 2014 hatten jew
weils 47 Prrozent der Sachsen‐A
Anhalter
d
den allgemeeinen Gang
g der Dingee in Deutsch
hland als eher gerechht oder ehe
er unge‐
recht empfu
unden. Im Jahr 2018
8 überwieg
gt die Wah
hrnehmungg insgesam
mt allge‐
m
mein gerech
hter Verhälltnisse. Meehr als die Hälfte
H
bewertet nunm
mehr die allgemei‐
n
ne Lage als „sehr“ bzw
w. „eher geerecht“ (3 bzw.
b
51 Prozent). Dam
mit liegt Sa
achsen‐
A
Anhalt in ettwa auf der Höhe des B
Bundestren
nds.
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38.

A
Anders als Männer,
M
scchätzen Fraauen die alllgemeine Situation
S
m
mehrheitlich
h zu 51
P
Prozent als eher ungerrecht ein.

39.

A
Aufgeschlüssselt nach Parteipräfe
P
erenzen, formieren sich auch beei dieser Frrage die
m
mit der AfD
D Sympathissierenden u
und bekennende Nich
htwähler geegenüber den
d An‐
h
hängern an
nderer Partteien zu eiiner Kontraastgruppe, welche diie relativ größten
g
G
Gerechtigkeeitsdefizite sieht.

40.

V
Verglichen mit
m 2014 ist 2018 daas Generatiionengefälle stärker aausgeprägt: In der
jü
üngsten Alttersgruppe
e (18 bis 24
4 Jahre) seh
hen drei vo
on vier Beffragten aktuell die
V
Verhältnissee als eher gerecht an
n; das sind 11 Prozen
nt mehr alss vier Jahre
e zuvor.
A
Angehörige der berufssaktiven Jah
hrgänge äu
ußern sich hingegen
h
ddeutlich kritischer.
Speziell bei den 35‐ bis 44‐Jähriigen ist geg
genüber 20
014 ein Auffwuchs dess Unge‐
rechtigkeitssempfinden
ns um 11 Prrozent zu verzeichnen
v
n. Wer 60 JJahre und älter
ä
ist,
b
beurteilt diee Gerechtig
gkeitsfrage häufiger positiv.

41.

B
Bei der sozzialen Verte
eilung der Beantworttung der Gerechtigke
G
eitsfrage wird
w
das
aaus den frü
üheren Erh
hebungen vvertraute Bild
B teilweiise fortges chrieben: Frauen,
H
Hauptschulaabsolvente
en und nich
ht Berufstäätige sehen
n mehrheittlich imme
er noch
G
Gerechtigkeeitsdefizite.. Allerdingss hat sich in
i all diesen Gruppenn das Ungerrechtig‐
k
keitsempfin
nden gegenüber 2014 abgeschwäächt.

42.

R
Regional weeisen die Mittelwerte
M
e für die Stadt‐ und Landkreisee beim Gerrechtig‐
k
keitsempfin
nden kaum Gefälle auss. Jedoch lieegt in einze
elnen Kreissen die Anzzahl de‐
rer, welche die Situation als „seh
hr ungerech
ht“ ansehen, erkennbbar über de
em Lan‐
d
desdurchsch
hnitt (8 Prozent), so im Altmark
kkreis Salzwedel (2 P
Prozent), in
n Mans‐
feeld‐Südharrz (17 Prozzent), im Saaalekreis (11
( Prozent) und im Salzlandkrreis (11
P
Prozent). Äh
hnlich kritiisch äußern
n sich auch
h überprop
portional viiele Bewoh
hner(12
P
Prozent) in schrumpfe
enden Regioonen.

43.

D
Dass man persönlich
p
einen gereechten Anteeil erhält, wird,
w
wie sschon in de
en Vor‐
jaahren, in Sachsen‐Anhalt auch 2
2018 häufiiger bejaht als ein alllgemein gerechter
Z
Zustand im
m Land. Ann
nähernd 5 4 Prozent,, neun Prozent mehrr als 2014,, sagen,
p
persönlich widerfahre
w
e ihnen Gerrechtigkeit.. Ein Defizit an persönnlicher Gerrechtig‐
k
keit bemänggeln knapp 37 Prozen
nt.

44.

D
Die Mittelgruppe derer, die sich
h gerecht bedient se
ehen, bildeet inzwisch
hen die
M
Mehrheit. Dieser
D
sich in
i der Zeitrreihe seit 2009
2
abzeicchnende W
Wandel streut über
aalle Altersk
kohorten un
nd beruflicchen Statusgruppen. Das bedeuutet: Obsch
hon im‐
m
mer noch mehr
m
als eiin Drittel d
der Befragtten die eigenen Lebe nsumständ
de nach
subjektiven
n Gerechtigk
keitsmaßsttäben nichtt angemesssen ausgesttattet siehtt, zeich‐
n
net sich ein
n langzeitliccher Trend
d zu einer gefühlt
g
gereechter nivelllierten Meh
hrheits‐
g
gesellschaft ab.

Kurzffassung wicchtiger Erg
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45.

Im
m Vergleicch zu den vorangegaangenen Errhebungen hat sich ddie hypoth
hetische
P
Präferenz der
d Sachsen
n‐Anhalter ffür „Freiheeit oder Gleichheit“ noochmals stä
ärker in
R
Richtung dees Freiheitsspols versch
hoben. Akttuell geben annäherndd drei Vierttel aller
B
Befragten „F
Freiheit“ de
en Vorzug.

46.

W
Wie schon in der Verrgangenheiit ändert siich das Billd, wenn eeine Präferenzent‐
scheidung zwischen
z
„Freiheit“ ooder „Sicheerheit“ getrroffen werdden soll. Hier
H
zie‐
h
hen nahezu 75 Prozen
nt der Sachssen‐Anhalter die Siche
erheitskartte.

47.

E
Es sind insb
besondere Berufstätig
B
ge und Ruheständler, Bezieher
B
n iedriger un
nd mitt‐
leerer Einkom
mmen, Inhaber niedriiger und mittlerer
m
Sch
hulabschlüüsse sowie seit Ge‐
b
burt oder frrüher Kindheit in Sach
hsen‐Anhaalt Lebende
e, die lieberr auf der ‚sicheren
Seite‘ sein wollen.
w

48.

D
Die Präfereenzentscheidung für „Freiheit oder Siche
erheit“ steeht auch mit
m der
Selbstzurechnung perrsönlicher Problemlösungskomp
petenz in eeinem Zusa
ammen‐
h
hang steht, wird durch
h die Daten
n in der Teendenz besstätigt. Werr sich in scchwieri‐
ggen Situatio
onen auf die
d eigenen
n Fähigkeitten nicht verlassen
v
m
mag, der eigenen
e
K
Kraft nicht vertraut oder sich d urch anstrrengende bzw.
b
kompplizierte Au
ufgaben
eher überfo
ordert siehtt, optiert au
uch deutlich
her für „Siccherheit“.

49.

W
Was sind diie drängenden Problleme des Landes?
L
–W
Wir haben ddie Befragtten mit‐
teels einer offfenen Frag
ge diesmal gebeten, diie ihrer Me
einung nachh beiden wichtigs‐
w
teen Problem
me zu benen
nnen. Im E rgebnis zeiigt sich, dass Arbeit uund Wirtsch
haft mit
1
16 bzw. 15 Prozent die Rangfolg e bei dem genannten
g
wichtigsteen Problem
m anfüh‐
ren, dicht geefolgt von Zuwanderu
ung/ Flüch
htlinge (15 Prozent) uund Bildung/ Leh‐
rermangel (14
( Prozent).

50.

D
Die Antworten auf die
e Frage, we lche Parteii am besten
n geeignet ssei, „das wichtigs‐
w
tee Problem zu lösen“, bestätigen
n bekanntee den Parte
eien zugescchriebene Stärken
S
u
und Schwäcchen. Die CDU
C
hat deeutliche Vorteile in de
en Politikfeeldern Wirrtschaft,
A
Arbeit und
d Zuwande
erung/Flücchtlinge, die AfD be
eim Them
ma Zuwand
derung/
F
Flüchtlinge,, die Linksp
partei wie aauch die SP
PD im Feld der
d Sozialppolitik .

51.

F
Für die vierr mit Absta
and als am
m „wichtigssten“ erach
htete Problleme, nämllich Zu‐
w
wanderung//Flüchtling
ge, Bildungg/Lehrermaangel, Arbe
eit und Wiirtschaft, sieht je‐
w
weils etwa ein
e Drittel der Befragtten „keine Partei“ als geeignet, ddiese Problleme zu
lö
ösen.

52.

W
Wie oben scchon erwähnt, sehen rund 70 Prozent
P
derr Sachsen‐A
Anhalter ih
hre per‐
sönliche Zuk
kunft sehr oder eher positiv. Alss gänzlich „sorgenfrei
„
i“ bezeichn
nen sich
aandererseitts weniger als
a 20 Prozzent. An deem von uns erstellten Sorgenbarrometer
läässt sich ab
blesen, welche die gröößten Sorgen der Men
nschen hierrzulande siind. Am
m
meisten gen
nannt werd
den Rente// Altersversorgung, Pflege, die eeigene Gesu
undheit
u
und das Gessundheitsw
wesen, die Sicherung der Zukun
nft nachfolggender Gen
neratio‐
n
nen sowie Armut
A
und Arbeitslosiigkeit.
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53.

D
Die Mehrheeit der Sacchsen‐Anhaalter verorrtet sich im
m politischhen Links‐Rechts‐
Spektrum, wie
w auch die
d meisten
n Deutscheen, vornehm
mlich in deer Mitte. Differen‐
zierter betrrachtet wird deutlich,, dass die Mitte‐Links
M
s‐Position iinsgesamt stärker
b
besetzt ist als
a das Mittte‐Rechts‐ Feld. Kontrolliert nacch der Partteipräferen
nz, dem
sttärksten Errklärungsfa
aktor, fällt auf, dass siich die Anh
hängerschaaft der AfD als ein‐
zige rechts von
v der Mitte position
niert. Allen
n anderen Parteianhän
P
nger verortten sich
im
m Schnitt in
i der gemäßigt linkeen Position
n. Eine Ausn
nahme stelllt die Grup
ppe der
erklärten Nichtwählerr dar, welch
he sich fastt genau in der politisschen Mitte
e veror‐
teet.

54.

D
Diese Tendenz zur Se
elbsteinord
dnung in deer Mitte‐Links‐Positioon ist in Sa
achsen‐
A
Anhalt, wie in Ostdeutschland in
nsgesamt stärker
s
ausgeprägt unnd hat sich
h in den
leetzten Jahrren in Sach
hsen‐Anhallt auf Kostten der „Ra
andkategorrien“ noch weiter
vverfestigt.

55.

P
Potentielle Gewaltberreitschaft, eein Indikattor für exttremistischhe Einstellu
ungspo‐
teentiale, ist in Sachsen‐Anhalt w
wenig verb
breitet. Led
diglich für einen marrginalen
T
Teil der Bürrgerinnen und Bürgeer des Land
des, nämlich nicht einnmal vier Prozent,
P
k
kommt Gew
walt als Instrument deer Konflikttlösung in Frage.
F
Ebennso eindeu
utig leh‐
n
nen gut 92 Prozent Gewalt
G
als M
Mittel zur Konfliktlössung generrell ab, dav
von fast
d
drei Viertel (73 %) enttschieden.

56.

In
n Kombinaation mit po
olitisch seh
hr linken und rechten
n Positionenn, ergibt siich eine
k
kaum messsbare Zelle
enbesetzun
ng (Schnittm
menge) vo
on wenigerr als 0,1 Prozent.
P
G
Gleichwohl wird erkennbar, dasss unter deenen, die siich im polittischen Spektrum
ääußerst link
ks verorten
n, die Gew
waltbereitscchaft schwä
ächer ausggeprägt ist als bei
d
der Kontrasstgruppe am
m rechten R
Rand.

57.

D
Die Analyseen haben gezeigt, das s eine grun
ndsätzliche
e Kritik am
m bestehend
den de‐
m
mokratischeen System sich a prioori weder klar
k dem rechten nochh dem linke
en poli‐
tiischen Speektrum zuo
ordnen lässst. Deshalb
b wurde die
ese Dimennsion im ak
ktuellen
M
Monitor gessondert unttersucht. W
Wie schon bei
b der pote
entiellen Geewaltbereiitschaft,
w
wird dieses Einstellun
ngsmuster n
nur von ein
nem sehr geringen
g
Annteil der Bevölke‐
ru
e mal zwei Prozent leehnen die Idee
I
der D
Demokratie grund‐
ung getraggen. Gerade
sätzlich ab, jeweils fün
nf Prozent plädieren für eine Revolution
R
sstatt weite
erer Re‐
fo
ormen und
d eine Abscchaffung dees Staates als
a Instrum
ment der Unnterdrücku
ung. Die
A
Ablehnungssanteile lieg
gen jeweilss zwischen rund 70 un
nd 95 Prozeent.

58.

Systemkritische Einste
ellungen fiinden sich insbesondere unter P
Personen, die mit
d
dem Funktionieren de
er Demokraatie unzufrieden sind,, bei Anhänngern der AfD,
A bei
B
Befragten, die
d eher fü
ür Sicherheeit und Gleichheit statt Freiheit optieren und
u bei
solchen, diee sich auf de
em politiscchen Kontin
nuum eher rechts veroorten.

Kurzffassung wicchtiger Erg
gebnisse

59.

Sozialstruktturell wird systemkriitischer Exttremismus vor allem durch soziiale De‐
p
privation (h
hohes Unge
erechtigkeiitsempfindeen, Gefühl zu kurz zuu kommen)), Unzu‐
frriedenheit mit dem Leben,
L
pesssimistischee persönlicche Zukunfftsaussichtten und
aauch sozioö
ökonomisch
he Indikatooren, wie niiedrige Bild
dung und uunterdurchsschnitt‐
liiches Einko
ommen, „p
positiv“ verrstärkt. Ähn
nliche Einfflussfaktoreen zeigen sich im
R
Rechtsextreemismus un
nd der grup
ppenbezogenen Mensschenfeindllichkeit.

60.

D
Dezidiert au
usländerfeiindliche Ein
nstellungen
n gehen in Sachsen‐Annhalt, wie auch
a
im
R
Rest Deutscchlands inssgesamt ko ntinuierlich zurück. Dies
D gilt auuch für die rechts‐
extremistiscchen Einste
ellungen – nach Konsensus‐Definition – im
m Allgemein
nen. Ein
P
Problem, beei diesen Messungen
M
ist, dass ak
ktuelle Faccetten wie IIslamfeindlichkeit
o
oder die ab
blehnende Haltung geegenüber Flüchtlingen
F
n und Schuutzsuchend
den mit
d
diesem Insttrument niccht angemeessen erfasst werden können.

61.

D
Die Anteile zustimme
ender Antw
worten zu rechtsextremen Voruurteilen fa
allen im
L
Land ähnlicch aus wie im bunde sweiten Du
urchschnittt. Die Vorsstellung üb
ber eine
U
Ungleichweertigkeit von Leben (SSozialdarwiinismus) ge
eht im Zeitvverlauf zwar auch
zurück, lieggt aber den
nnoch leich
ht über den Werten, die für diee Bundesrepublik
nsgesamt ermittelt
e
wu
urden. Aufffallend ist, dass trotz ähnlicher ZZustimmun
ngswer‐
in
tee die ableh
hnende Ha
altung in SSachsen‐An
nhalt im bu
undesweiteen Vergleicch weit
w
weniger deu
utlich ausfä
ällt. Im Zeiitverlauf beetrachtet nehmen
n
diee Gegenpossitionen
zu rechtsexttremen Ein
nstellungen
n aber denn
noch zu.

62.

R
Rechtsextreemistische Einstellunggen finden sich insbesondere unnter Person
nen, die
m
mit der Verrfassung, so
o wie sie in
n Deutschlaand existiert, unzufrieeden sind, die De‐
m
mokratie als Idee grun
ndsätzlich aablehnen, ferner
f
unte
er Anhängeern der AfD
D sowie
P
Personen, die
d eher für Sicherheitt statt Freih
heit votiere
en, die Gew
walt als Instrument
d
der Konflikttregulierun
ng bejahen
n und sich auf
a dem po
olitischen K
Kontinuum
m rechts
vverorten.

63.

N
Nach wie vo
or haben diie Kontaktee zu Menscchen anderer Kulturenn und Migrrations‐
h
hintergründ
den einen, den Rechtssextremism
mus mildernden Effekkt; dieser isst umso
sttärker, wenn die Kon
ntakte auf Augenhöh
he, wie zum
m Beispiel im Freund
deskreis
o
oder der Familie, stattfinden.

64.

M
Menschen mit einer ausgepräggten grupp
penbezogenen Mensschenfeindllichkeit,
vverfügen in starkem Maße
M
auch über rechttsextreme Einstellung
E
gsmuster. Das
D ver‐
b
bindende Ellement beider Dimen
nsionen ist eine Überzzeugung deer Ungleich
hwertig‐
k
keit von Leb
ben.

65.

Sozialstruktturell wird Rechtsexttremismus durch die gleichen FFaktoren wie
w auch
syystemkritisscher Extre
emismus u
und Gruppeenbezogene
e Menscheenfeindlichk
keit be‐
ggünstigt. Alllerdings sind diese Zu
usammenh
hänge weniiger stark aausgeprägtt. Hinzu
k
kommt ein deutlicher
d
Alterseffekkt: Mit zuneehmendem
m Alter ist e in Anstieg rechter
W
Weltanschaauungen zu beobachteen.
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66.

D
Die erstmaals im Mon
nitor enthaaltene Gru
uppenbezog
gene Mensschenfeindlichkeit
fo
okussiert auf
a ablehne
ende Haltun
ngen gegen
nüber Gruppen, welchhe als vermeintlich
„sschwach, abweichend
a
d, nicht noormal oderr [eben] fre
emd [bzw. anders] wahrge‐
w
n
nommen werden“. Sie
e schließt d
damit die Forschungs
F
slücke zum
m Rechtsex
xtremis‐
m
mus, der ausschließlich die Grup pe der Aussländer und
d Semiten bberücksichttigt.

67.

D
Die Anteile derjenigen, die einzzelnen Facetten des GMF‐Synddroms zustimmen,
liiegen im deeutschland
dweiten Verrgleich teillweise leich
ht über undd unter dem bun‐
d
desweiten Durchschni
D
itt der Refeerenzdaten
n. Eine Ausn
nahme bildden die Einsstellun‐
ggen zur Rollle der Frau
u in der heeutigen Gesellschaft. Hier sind iin Sachsen‐Anhalt
w
weniger derr Ansicht, Frauen solllten sich auf
a die Rolle der Hauusfrau und Mutter
k
konzentrierren oder au
uf ihre eigeene Karrierre verzichte
en, um denn Mann bei seinem
F
Fortkommeen zu unterstützen.

68.

Im
m Gegensaatz zu verglleichbaren zustimmen
nden Anteiilswerten ffällt aber au
uf, dass
d
die einzelneen Dimensiionen inneerhalb des GMF‐Syndrroms in Saachsen‐Anh
halt we‐
sentlich weeniger entschieden ab
bgelehnt werden.
w
Hie
er finden ssich Untersschiede
vvon bis zu 20
2 Prozentpunkten. D
Dasselbe An
ntwortmuster lässt si ch auch be
ezüglich
d
des Rechtexxtremismuss beobachteen.

69.

G
Gruppenbezzogene menschenfein
ndliche Einstellungen finden sicch vor allem
m unter
M
Menschen mit
m einem überdurchs
ü
schnittlich ausgepräg
gten rechts extremen Einstel‐
E
lu
ungsmuster und denjenigen, diee sich auf dem
d
politischen Kontiinuum rech
hts ver‐
o
orten. Diesee Zusamme
enhänge sin
nd stärker ausgepräg
gt als beim systemkriitischen
u
und rechten
n Extremism
mus. Innerrhalb der Parteipräferrenz sind ees vor allem
m Anhä‐
n
nger der AffD, die menschenfein
ndlichen Eiinstellunge
en deutlichh häufiger zustim‐
m
men als die Anhänger aller anderren Parteieen.

70.

W
Wie im Recchtsextremismus hab
ben die Kon
ntakte zu Menschen
M
anderer Kulturen
u
und Migraationshinterrgründe eeinen abscchwächend
den Effektt auf dass GMF‐
Syndrom. Auch
A
hier isst es von V
Vorteil wenn, die Konttakte im Frreundes‐ oder Fa‐
m
milienkreis bestehen.

71.

G
Gruppenbezzogene Me
enschenfein
ndlichkeit wird in sttarkem Maaße durch sozial‐
sttrukturellee Faktoren geprägt. D iese sind, ähnlich
ä
wie
e beim systtemkritisch
hen und
rechten Exttremismus, die Faktorren soziale Deprivatio
on, Unzufriiedenheit mit
m dem
L
Leben, pesssimistische persönlich
he Zukunfttsaussichten, niedrigees Bildungssniveau
u
unterdurchsschnittliche
es Einkomm
men und höheres Alte
er.

72.

D
Die Zufriedenheit mit der demo kratischen
n Verfassun
ng, der Ideee und der Funkti‐
o
onsweise, sind
s
ebenfa
alls eine grrundlegend
de Vorraussetzung fürr Toleranz gegen‐
ü
über andereen Gruppen
n.

Kurzffassung wicchtiger Erg
gebnisse

73.

D
Das erstmals im Monitor unterssuchte beto
ont linke politische
p
E
Einstellung
gsspekt‐
ru
um weichtt stark von den anderren Dimenssionen ab. In
I seiner V
Verteilung sind
s
die
E
Einstellungeen mehr oder
o
wenigger häufig innerhalb der Bevöölkerung Sa
achsen‐
A
Anhalts vertreten, sod
dass man, d
die harten Indikatoren
I
n der prinzzipiellen Sttaatsab‐
leehnung und
d der Revo
olutionsbejaahung ausg
genommen
n, nicht vonn einem Ra
andphä‐
n
nomen spreechen kann
n. Die Schw
wankungsbrreite (Varia
anz) innerhhalb der Bevölke‐
ru
ung ist relaativ gering;; dementsp
prechend faallen auch die
d Erkläruungsfaktore
en mar‐
gginal aus.

74.

In
nsgesamt fällt
f
auf, da
ass die Vertteilung im Vergleich mit den annderen im Einstel‐
E
lu
ungskompllex Extrem
mismus unteersuchten Dimension
nen, beim llinken poliitischen
Spektrum in
n ihrer Zusstimmung eeher homo
ogen ausfälllt. Im Schnnitt stimmen mehr
o
oder wenigger 5 Proze
ent der Beefragten deen einzelne
en Punktenn entschied
den zu,
w
während eiine mehr oder
o
wenigger deutlicche Mehrhe
eit diese ab
ablehnt. Ein
ne Aus‐
n
nahme bilden zum ein
nen die miit Kapitalissmuskritik und Nähe zum Sozia
alismus
in
ndizierten Fragen und zum and
deren die Empfindung
E
g eines verrbreiteten Alltags‐
A
raassismus, hier
h sind diie Zustimm
mungsanteille höher.

75.

E
Eine betontt linke polittische Gesin
nnung nimmt vor alle
em dort Forrm an, wo die
d ver‐
faassungsrecchtliche Ausgestaltungg der Demo
okratie im Land abgellehnt wird,, wo für
eine direktte anstelle der reprääsentativen
n Demokra
atie plädieert wird, und
u
wo
G
Gleichheit sowie Siche
erheit gegen
nüber Freih
heit vorgezzogen wird .

76.

A
Am stärksteen lässt sich
h die Dimeension „betont links“ durch
d
Parteeipräferenzz erklä‐
ren. Anhängger der Lin
nken teilen
n am ausdrücklichsten
n eine linkke politische Welt‐
sicht. Die deeutlichste Ablehnung
A
g bekunden
n Parteigän
nger von FD
DP, AfD, CD
DU und
d
die Nichtwäähler. Symp
pathisanten
n von SPD und
u Grünen
n liegen leiicht unterh
halb des
D
Durchschnittts und ten
ndieren, daabei deutlicher die der SPD, zuu gemäßigtt linken
P
Positionen.

77.

M
Menschen, die
d glauben
n, im Schn itt mehr zu
u bekommen als sie vverdienen, neigen
eher dem liinken politischen Speektrum zu. Dies trifft auch für ddie zu, die meinen,
m
sehr viel weeniger zu bekommen
b
n als ihnen zusteht. Höheres
H
Einnkommen, positiv
w
wahrgenom
mmene Zukunftsaussicchten und ein höhere
er Bildungssgrad führe
en dazu,
sich von link
ken Einstelllungsmusttern moderrat zu distanzieren.

78.

E
Eine linke politische Grundhalttung ist, im
m Unterschied zu reechten und
d men‐
schendfeind
dlichen Halltungen, voor allem in der jüngstten Altersggruppe der 18‐ bis
2
24‐Jährigen
n überdurch
hschnittlich
h häufiger anzutreffen
a
n.

79.

D
Dass die Diggitalisierun
ng „eine Heerausforderrung“ darstellt, bejahhen knapp 41
4 Pro‐
zent der Saachsen‐Anh
halter, daru
unter überrdurchschn
nittlich vielle Jüngere bis 24
Jaahren, Bezieher niedriger Einkoommen un
nd mit leich
htem Überrgewicht au
uch Be‐
frragte mit niedrigem
n
Schulabsch
S
hluss. Mit dem
d
Begrifff „Herausfoorderung“ werden
w
o
offenbar teils positiv und
u teils so rgenvolle Konnotatio
K
nen verbunnden.
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80.

A
Allerdings sind
s
die errklärten M
Modernisierrungsskeptiiker in derr Minderhe
eit: Der
A
Aussage „Diie Digitalisierung ver unsichert mich“
m
pflichtet ein knnappes Vierrtel der
L
Landesbevö
ölkerung „e
eher“ (15 P
Prozent) bzzw. „voll un
nd ganz“ (99 Prozent) zu. Da‐
ru
unter befin
nden sich mehr
m
Älteree (45 Jahre aufwärts), Ruheständdler und Pe
ersonen
m
mit niedrigeem Schulab
bschluss.

81.

Im
m Land überwiegt die
e Einschätzzung, dass die Digitaliisierung „füür mich vie
ele Vor‐
teeile bietet““. Dem stim
mmen 56 P rozent derr Befragten
n voll und gganz (28 Prozent)
b
bzw. eher (2
27 Prozentt) zu. Unterr denen, diee einschrän
nkungslos V
Vorteile se
ehen, ist
d
die junge Geeneration (18
( bis 24 Jahre) mit rund 50 Prozent
P
bessonders sta
ark ver‐
trreten. Auch
h bei dieser Teilgrupp
pe stellen Höhergebil
H
ldete (43 P
Prozent), niicht Be‐
ru
ufstätige (3
39 Prozentt) und Beziieher höherrer Einkom
mmen (37 P
Prozent) üb
berpro‐
p
portionale Anteile.
A
Ab
ber auch jen
ne, die akttiv im Beru
ufsleben steehen, äuße
ern sich
ü
über die peersönlichen
n Folgen d
der Digitalisierung mit knapp 660 Prozentt zuver‐
sichtlich. In
nsgesamt ze
eigt sich, d
dass innerh
halb der Be
evölkerungg Sachsen‐A
Anhalts
d
die Offenheiit gegenübe
er der digittalen Zukun
nft vergleicchsweise grroß ist.

Ein
nleitung

1 Eiinleitun
ng
1.1 D
Die veränd
derte poliitisch‐psyychologiscche Ausga
angslage sseit der
L
Landtagsw
wahl 2016
6
Die Lan
ndtagswah
hl vom 13. März
M
2016 hatte die politische
p
Landschaft iin Sachsen‐Anhalt
umgep
pflügt. Die Wahlbeteilligung stie g um fast 10 Prozen
nt auf gut 661 Prozent. Zwar
blieb d
die CDU, beei leichten Verlusten,, mit knapp
p 30 Proze
ent die mit Abstand stärkste
s
Partei. Doch die Gewinnerin
G
n der Wahl war die AffD, die mit über 24 Prrozent. Auf Anhieb
zur zw
weitstärksteen Kraft im
m Landtag aufrückte und damit das beste Resultat erzielte,
e
das ein
ne Partei aus
a dem Sta
and seit deer Gründun
ng der Bun
ndesrepubliik jemals erreicht
e
hat.
Deutliche Ein
nbußen verrzeichneten
n demgegenüber die Partei Die Linke und
d insbe‐
sonderre die SPD. Die Linksp
partei kam
m mit nunm
mehr gut 16
6 Prozent dder Zweitsttimmen
und ein
nem Minuss von mehrr als sieben
n Prozent auf
a Platz drrei. Die SPD
D wurde in
n ihrem
Stimmenanteil haalbiert und
d fiel auf 10
0,6 Prozentt zurück. Auch die Grüünen musssten Fe‐
dern laassen und überspran
ngen mit 5,,2 Prozent (vormals 7,1 Prozennt) eben noch die
Fünf‐Prozent‐Hürrde. Die FD
DP hingegeen scheiterte mit 4,9
9 Prozent trotz einess Zuge‐
1
n der Sperrklausel. Im Ergebniss der Wahll wurde
winns von gut ein
nem Prozen
nt knapp an
der am
mtierende Landtag
L
zu
u einem Fün
nf‐Parteien
n‐Parlamen
nt. Eine sollche Konstellation
hatte ees zuvor in Sachsen‐Anhalt ledigglich einmal, nämlich bei
b der ers ten Landta
agswahl
im wieedervereiniigten Deutsschland im Jahr 1990 gegeben.
Diee gestiegen
ne Fragme
entierung, d.h. größeere Zahl der im Lanndtag vertrretenen
Gruppiierungen bei
b gleichze
eitig eingesschränkten
n Möglichkeiten der K
Koalitionsb
bildung,
geht eiinher mit einer
e
erhöh
hten politisschen Polaarisierung. Diese ist hhinwiederu
um Aus‐
druck eeiner auf der
d Einstelllungsebenee existieren
nden Konfliiktlinie, weelche die Bevölke‐
rung im
m Land durrchschneidet. Das inneergesellsch
haftlich gespaltene Veerhältnis zu
u Politik
haben wir zuletztt im Sachse
en‐Anhalt‐M
Monitor 20
015 anhand
d einer Proofilanalyse befrag‐
nnen und Nichtwähle
N
r genauer ausgeleuch
htet.2 In dieesem Segm
ment der
ter Nicchtwählerin
wahlbeerechtigten
n Bevölkeru
ung waren
n die Unzuffriedenheit mit dem FFunktionierren der
Demok
kratie höheer, die Unte
erstützung des Modellls der reprräsentativeen Demokratie ge‐
ringer, das Vertraauen in Pollitiker nied
driger sowie die Einschätzung dees politisch
hen und
3
sozialeen Klimas pessimistisc
p
cher.

1

2

3

Für eine Waahlanalyse sie
ehe Everhard
d Holtmann/
/ Kerstin Völkl: Die sachssen‐anhaltische Land‐
tagswahl vom 13. März 2016:
2
Eingettrübte Grundstimmung, umgeschichtette Machtverh
hältnisse,
in: ZParl, Heft 3/ 2016, S.. 541 – 560.
oltmann/ Tob
bias Jaeck: Saachsen‐Anhalt‐Monitor 2015: Nichtwahhl. Strukturm
merkma‐
Everhard Ho
le, Motivlageen und sozialrräumliche Veerankerung, Halle
H
2015 (h
https://lpb.saachsen‐
anhalt.de/landeszentrale
e/rueckblick‐‐2016/demok
kratie‐staerken/nichtwaeehlermonitor/
/).
Ebd., S. 84.
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Einleitu
ung

Verbreeitet ist demzufolge unter
u
Wah
hlverweigerrern eine resignative
r
e Grundstim
mmung,
dass die eigene Stimme
S
niccht zähle u
und Wählen folglich „zwecklos““ sei. Nichttwähler
haben hierzuland
de ferner de
eutlich wen
niger als Wähler
W
das Gefühl,
G
poliitisch selbsst etwas
4
bewegen zu könn
nen („politissche Involvvierung“).
Der Rekurs au
uf das im Sommer
S
dees Vorwahljjahres 2015 erhobenee Einstellun
ngspro‐
fil der seinerzeitiigen Nichtw
wähler ist d
deshalb bedeutsam, weil
w er Anhhaltspunkte
e liefert
um zu verstehen,, wie und weshalb
w
diee bei der Laandtagswah
hl vom Märrz 2016 he
erbeige‐
führte Umschichttung der po
olitischen K
Kräfteverhältnisse zustande gekkommen ist. Diese
Umwällzung beru
uht wesentllich auf ein
ner sprung
ghaft gestie
egenen Waahlbeteiligu
ung von
Person
nen, die deer Landtag
gswahl 201
11 ferngeb
blieben waren. Von ddiesem Mo
obilisie‐
rungssschub hat vor
v allem die
d AfD proofitiert, diee überdies noch zehnntausende Wähler
„aus deem Protestllager der Sonstigen“ zzu sich herü
überziehen
n konnte.5
Pro
otest, der sich
s
gegen die sogenaannte etab
blierte Polittik und diee diese tragenden
Parteieen richtete,, war bei der sachsen
n‐anhaltisch
hen Landta
agswahl 20016 – wie auch
a
bei
zeitgleich und daanach statttfindenden
n Parlamen
ntswahlen in andereen Bundeslländern
sowie der Bundestagswahll 2017 – ein wesen
ntliches Wa
ahlmotiv. A
Auslöser war
w die
Flüchtllings‐ und Asylpolitik
k der Bund esregierun
ng, die der verbreiteteen allgeme
ein poli‐
tikverd
drossenen Unterström
U
mung eine tthematisch
h konkrete Projektionnsfläche bott. Wich‐
tigstes Thema für die Wahll der AfD w
war laut Wahltagsbe
W
fragung m it 56 Prozent das
on dem Theema sozialee Gerechtig
gkeit (31 Prrozent).6
Flüchtllingsthemaa, gefolgt vo
Seiither sind auf
a der Pro
oblemranglliste der Deeutschen die Themenn Flüchtling
ge/Asyl,
sozialee Ungleichh
heit und innere Sicheerheit bund
desweit we
eiter nach vvorne gerü
ückt. Ei‐
ner Bevölkerungssumfrage unmittelbar
u
r vor der Bundestagsw
B
wahl zufolgge war in den
d Au‐
bürger die Migrationssfrage, die „wichtigstte bundesppolitische Heraus‐
H
gen deer Bundesb
forderu
ung“. 55 Prozent
P
äuß
ßerten sich
h am Vorab
bend der Bundestags
B
swahl zur Flücht‐
lings‐ u
und Asylpo
olitik der Bundesregi
B
ierung wen
nig bzw. gar nicht zuufrieden. Zugleich
Z
war ein
n weiteres Auseinand
derdriften d
der Gesellsschaft für 70
7 Prozent „eine der größten
g
7
Sorgen
n der Deutsschen vor dieser
d
Wah
hl“. Getragen von derr Woge derr verbreitetten, aus
Unzufrriedenheit und Unsiccherheit geespeisten, Proteststim
P
mmung zogg die AfD am 24.
Septem
mber 2017 mit 12,6 Prrozent der Zweitstimmen auch in
i den Deuutschen Bun
ndestag
ein.
Sow
wohl in der Anlage der AfD‐Waahlkampagn
ne, deren schroffe
s
Froontstellung
g gegen
die „Alttparteien“ latent verb
breitete Pollitikverdrossenheit un
nd Ängste vvor unkonttrollier‐
ter Zuw
wanderungg gezielt an
nsprach8, alls auch bezzüglich derr innergeseellschaftlich
hen Po‐
larisierrung, die den
d Hinterg
grund für d
die Wahl der
d AfD bildet, werdeen Parallele
en zwi‐
4
5
6
7
8

Ebd., S. 9 und
d 42.
Wahlanalysee Infratest Dimap zur Land
dtagswahl Saachsen‐Anhallt 13. März 20016 (Nachtbe
ericht 14.
März, unverö
öffentlicht).
Ebd..
map, Deutsch
hland vor deer Wahl. Erg
gebnisse eine
er repräsentaativen Befrag
gung der
Infratest Dim
Wahlberechtigten in Deu
utschland, 18.. – 20. Septem
mber 2017 (unveröffentliccht).
u Holtmann/ Völkl
V
(FN 1), S. 546f.
Siehe hierzu

Ein
nleitung

schen B
Bund und Land
L
deutlich. „Enttäu
uschung“ war,
w anderss als bei Wä
Wählern alle
er ande‐
ren Paarteien, dass beherrsch
hende Wah
hlmotiv fürr etwa zwe
ei von drei AfD‐Wählern bei
der Landtagswah
hl 2016 in Sachsen‐An
S
nhalt.9 Nich
ht anders stellte
s
sich die Motivllage bei
der Bu
undestagsw
wahl 2017 dar: Auch hier votierrten rund 60 Prozennt der AfD‐Wähler
aus En
nttäuschungg für diese Partei.10 D
Des Weiteren waren bundeswei
b
it unmittelb
bar vor
dem W
Wahlgang des
d 24. September 20
017 AfD‐An
nhänger me
ehrheitlich (mit 68 Prozent)
der Üb
berzeugungg, es gehe in Deutsch
hland „nich
ht gerecht zu“
z – im U
Unterschied
d zu 38
Prozen
nt aller wah
hlberechtig
gten Bundeesbürger. Ebenso
E
fühllten sich, voom Bundessdurch‐
schnittt (16 Prozeent) gleichffalls deutlicch abweich
hend, 42 Prozent derr Parteigänger der
11
1
AfD „in
n unserer Gesellschaft
G
t eher benaachteiligt“.
In der Veränderung derr parlamen
ntarischen Machtverh
hältnisse, ddie der gew
wachse‐
nen Po
olarisierungg von Stim
mmungslageen Ausdrucck gab, wird eine besschleunigte und in
der Wiirkungsrich
htung syncchron verlaaufende Dy
ynamik von politischhem und so
ozialem
Wandeel erkennbaar. Dem sollcherart ve ränderten Stand der politischen
p
n und gesellschaft‐
lichen Entwicklun
ng trägt diie Anlage d
des Sachsen
n‐Anhalt‐M
Monitors 20018 konzep
ptionell
und meethodisch in
i folgende
er Weise Reechnung:


W
Wie in den vorangega
angenen M
Monitoren, dokumentieren wir aauch diesm
mal das
A
Ausmaß vo
on Kontinu
uität oder Wandel, das im kllassischen Kernbereiich der
ur politisch
W
Werthalten und Einstellungen zu
hen Ordnu
ung der Dem
mokratie und
u zur
in
ndividuelleen Positionierung in b
bzw. gegen
nüber diese
em System aktuell gem
messen
w
werden kan
nn. Hierzu gehören
g
diie erprobteen Fragen nach
n
der V
Verbundenh
heit mit
d
dem Land, nach
n
der allgemeinen
a
n und perssönlichen Einschätzun
E
ng von Wirrtschaft
u
und Lebenslage, nach dem Vertraauen in politische Insstitutionen,, nach dem
m Demo‐
k
kratieverstäändnis, derr Bewertun
ng eigener politischer
p
Einflusschaancen und der Of‐
feenheit des politischen Systems,, nach der Priorisieru
ung von Frreiheit, Siccherheit
u
und Gleichh
heit sowie nach der D
Dringlichkeeit von Problemlagen und der wahrge‐
w
n
nommenen Lösungsko
ompetenz d
der Politik. Ferner fra
agen wir naach aktuelle
en Aus‐
p
prägungen von Grupp
penbezogen
ner Menscchenfeindlicchkeit undd von polittischem
E
Extremismu
us, diesmall im rechteen und im
m linken Ra
andbereichh des Gesin
nnungs‐
spektrums.

9 Ebd., S. 555.
map, Wahlrep
port Bundesttagswahl. Ein
ne Analyse de
er Wahl vom 24. Septemb
ber 2017,
10 Infratest Dim
S. 70.
map (FN 7).
11 Infratest Dim
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D
Darüber hin
naus unterssuchen wirr anhand deer Umfrage
edaten, inw
wieweit die Stabili‐
täät der Dem
mokratie un
nd das sozziale Mitein
nander innerhalb derr Bevölkeru
ung des
L
Landes Sach
hsen‐Anha
alt durch d
die verbreittete und politisch
p
brrisante Geffühlsge‐
m
mengelage, in welcherr Sorge und
d Unsicherheit, Verdrruss über E
Eliten, Abke
ehr von
P
Politik und Protest ge
egen das „eetablierte Kartell
K
der Altparteieen“ zusamm
menflie‐
ß
ßen, in beso
onderer We
eise heraussgefordert wird.
w
D
Die schon im Vorwah
hljahr gemeessene polaarisierte Grundstimm
mung12 hat anläss‐
liich der Lan
ndtagswahl im März 2016 einen Mobilisie
erungsschuub bewirkt, der in
d
die Wahl deer AfD mün
ndete. Dam
mit wurde die
d politisch
h‐kulturellee und sozia
alkultu‐
relle Konflik
ktlinie, wellche die Geesellschaft Sachsen‐An
nhalts durcchzieht, in Gestalt
d
der mit Absstand größtten Opposiitionsparteei auf die Bühne des LLandesparlaments
ü
übertragen.. Daraus resultieren fü
ür den Sach
hsen‐Anhalt‐Monitor 2018 zwei unter‐
suchungsleiitende Frag
gen. Zum eeinen: Hat sich
s
die Verteilung deer Parteiprräferen‐
zen, verglicchen mit de
em Ergebn
nis der letzzten Landta
agswahl, im
m aktuellen Stim‐
m
mungsbild verstetig
v
od
der veränd
dert? Deutet der gegen
nwärtige deemoskopische Be‐
fu
und darauff hin, dass der
d Prozesss des Dealig
gnment, alsso der Lockkerung und
d Auflö‐
sung traditiioneller Parrteibindunggen, auf deer Landeseb
bene das Sttadium ein
nes Rea‐
liignment, d.h. einer Ne
euordnung des Landeesparteienssystems, in dem die AfD
A eine
feeste Größe darstellt, bereits
b
erreeicht hat? – Und zum anderen: B
Bilden sich die po‐
liitischen un
nd sozialen
n Beweggrü
ünde, die bei
b der Lan
ndtagswahhl 2016 kna
app ein
V
Viertel der Wählerinn
nen und Wäähler veran
nlasst habe
en, für einee Protestpa
artei zu
vvotieren, die deutlich rechts derr Mitte angesiedelt istt, in den poolitischen Vorstel‐
V
lu
ungen und
d im Gesellschaftsbild
d der wahlberechtigte
en Bevölkeerung des Landes
aaktuell erkeennbar weiterhin ab?
E
Eingedenk der wissen
nschaftlich
h vielfach nachgewies
n
senen Erkeenntnis, da
ass das
p
persönlichee Lebensum
mfeld der M
Menschen so
owie die „Entwicklunggsguthaben
n“, über
d
die sie je peersönlich verfügen, niicht nur ihrre Selbstein
nordnung iim Feld der sozia‐
leen Beziehu
ungen, sond
dern auch die Selbstzzuschreibun
ng politischher Kompe
etenzen
u
und Einflusschancen positiv
p
odeer negativ beeinflusse
b
en können, haben wirr in den
M
Monitor Fraagen aufgen
nommen, d
die den Grad sozialen Vertrauenss und das Ausmaß
A
in
ndividuelleer Selbstwirksamkeit („Problem
me kann ich aus eigeneer Kraft gu
ut meis‐
teern“) erheb
ben.
N
Neu eingefü
ügt wurde schließlich
s
h, mit Blick auf den be
ereits erkennnbar werdenden
tiiefgreifend
den technollogisch forccierten Strukturwand
del der Lebbens‐ und Arbeits‐
A
w
welten, einee Frage zum
m Thema D
Digitalisieru
ung. Wird diese
d
als Voorteil oder Verun‐
sicherung wahrgenom
w
mmen?

12 Vgl. Sachsen
n‐Anhalt‐Mon
nitor 2015 (FN
N 2).

Verbun
ndenheit

2 Ve
erbunde
enheit
Mit der Beantwortung der Frage nach
h der Verbundenheit mit verschhiedenen Gebiets‐
G
einheitten können
n die Bürge
erinnen und
d Bürger bewerten,
b
welchen
w
terrritorialen Einhei‐
ten sie sich emotiional positiiv oder neggativ verbunden fühlen. Vorausssetzung hierfür ist,
dass die Befragteen über Wissen zu d iesen Raum
meinheiten
n verfügen,, Erfahrung
gen mit
diesen haben und
d diese letzztlich auch als Teil ihrres Lebensumfelds akkzeptieren.. In Zei‐
ten von
n infrastruk
kturellem Erneuerung
E
gsbedarf, Fachkräftem
F
mangel undd demograffischem
Wandeel ist die Veerbundenh
heit mit verrschiedeneen Gebietse
einheiten eein wichtige
er Indi‐
kator ffür die Leb
bensqualitä
ät, die Chan
ncen geselllschaftliche
er Selbsternneuerung und
u die
13
Zukunfftsfähigkeitt einer Kom
mmune odeer anderer territoriale
t
er Einheitenn.
Im aktuellen Sachsen‐Anhalt‐Moniitor wurdee das Verbu
undenheitsggefühl zu fünf
f
Ge‐
bietseinheiten errfragt. Nach
h räumlich
her Distanzz geordnet sind dies dder Wohno
ort, das
hsen‐Anhaltt, Ost‐ und
d Gesamtdeeutschland sowie Eurropa. Wie die fol‐
Bundessland Sach
gende Abbildungg zeigt, steh
ht das Verb
bundenheiitsgefühl de
er Bürger in engem Zusam‐
menhaang mit der räumlich
hen Nähe b
bzw. Distan
nz der jew
weiligen Gebbietseinheit. Dem
Antwortverhalten
n nach zu schließen , unterscheiden die Sachsen‐A
Anhalter zw
wischen
Gruppen vo
on Raumeinheiten:14 einerseits den räumllich näher liegenden (Woh‐
zwei G
nort, SSachsen‐An
nhalt, Ostde
eutschland ), denen siie sich stärrker verbuunden fühle
en, und
andereerseits den
n räumlich entfernterr liegenden
n (Gesamtd
deutschlandd, Europa),, denen
sie sich
h weniger stark
s
verbu
unden fühleen.
Diee stärkste Verbunden
V
nheit weiseen die Befrragten zum
m Wohnort auf, dicht gefolgt
von Osstdeutschlaand. Etwas mehr als d
die Hälfte siieht sich se
ehr stark m
mit beiden Territo‐
T
rien veerbunden, und
u weiterre 35 Prozeent ziemlich
h stark . Offfensichtlichh stellt derr Raum,
in dem
m man lebt, etwas Bessonderes im
m Sinne vo
on Vertrauttem dar – eein Raum, zu dem
man eine positiv
ve emotion
nale Bindun
ng hat. Um
mgangsspra
achlich finddet dieses diffuse
und viielschichtigge Phänom
men Ausdru
uck in Begriffen wie Heimat, H
Heimatgefüh
hl oder
15
Heimattbewusstseein. Späte
estens seit 2015 hat das Thema
a mit dem Zuzug von
n vielen
Mensch
hen nach Deutschland
D
d neue Auffwertung erfahren, was auch in dem neu gebilde‐
g
ten Heiimatministterium auf Bundesebeene zum Au
usdruck kommt.
Das starke Verbundenh
heitsgefühl zu Ostdeu
utschland ist insofernn bemerkenswert,
als es ssich hierbeei um ein staatsrechtl
s
lich nicht mehr
m
existiierendes G
Gebilde han
ndelt. In
der Waahrnehmun
ng der Bürrger Sachseen‐Anhalts liegt „Ostd
deutschlannd“ desung
geachtet
vor dem Verbund
denheitsge
efühl mit d em Bundesland und Gesamtdeuutschland. Letzte‐
rem fü
ühlen sich lediglich
l
31
1 Prozent d
der Sachseen‐Anhalterr sehr starkk verbunde
en. Den

13 Vgl. Gabriel, O. W./Holtm
mann, E. u. a. 2015: Deutscchland 25. Ge
esellschaftlichhe Trends un
nd politi‐
n: Bundeszenttrale für polittische Bildun
ng.
sche Einstelllungen. Bonn
14 So das Ergeb
bnis einer Hauptkomponeentenanalyse..
R
ne Identitäten,
15 Vgl. Weichhaart, P. 1999: Raumbezogen
http://gpm.rruhosting.nl/
/avh/PlaceId
d01new.pdf, zuletzt
z
zugegrriffen am 23.004.2018.
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letzten
n Platz in der
d Rangordnung beim
m Verbund
denheitsgeffühl nimmtt Europa ein. Dies
ist inso
ofern nach
hvollziehbar, als allgeemein davo
on ausgegangen wirdd, dass mit zuneh‐
mendeer Größe dees räumlich
hen Bezugs rahmens das
d Verbund
denheitsgeefühl abnim
mmt.
Abb. 1

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n räumlichen Einheiten (Angaben in
n Prozent)
gar nich
ht, wenig

ziemlich, sehr
s
stark

Wohnort

1 9

35

554

Ost‐Dtl.

4 8

35

553

Sachse
en‐Anhalt

4

Gesamt‐Dtl.

Europa

4

7

16

2
20

31

40

411

45

39

311

24

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Im Zeittverlauf betrachtet (v
vgl. Abb. 2),, bestätigt das
d Bild von 2018 denn Befund frrüherer
Jahre: Die Bürgerr in Sachse
en‐Anhalt ffühlen sich seit längerrem sowohhl ihrem Wohnort
W
als aucch Ostdeuttschland am stärksteen verbund
den. Größe
ere Einstelllungsände
erungen
zwisch
hen 2007 und 2014 siind nicht zu
u beobachtten. Im Verrgleich zu 22014 hat das
d Ver‐
bunden
nheitsgefüh
hl der Befrragten 2018
8 jedoch üb
ber alle terrritorialen Einheiten hinweg
sichtbaar zugenom
mmen. Dieser Befund
d widersprricht der in
n der Literratur vertrretenen
Meinun
ng, dass sich
s
raumb
bezogene G
Gruppenideentifikation
nen im Zuuge von so
ozialem
Wandeel, Moderniisierung un
nd Globalissierung auflösen werrden.16 Viellmehr sche
eint das
Gegentteil für die Bevölkerun
ng Sachsen
n‐Anhalts zuzutreffen. Besonderrs deutlich fällt
f
die
Zunahm
me bei den
njenigen Raumeinhei
R
iten aus, die
d dem Be
efragten am
m nächsten
n liegen
(jeweills +0,44 Sk
kalenpunkte), nämlich
h dem Woh
hnort, Sach
hsen‐Anhaltt und Ostdeutsch‐
land. G
Gestiegen isst auch die
e Verbundeenheit der Sachsen‐Anhalter miit Gesamtdeutsch‐
land (+
+0,21) und
d Europa (+0,33), alleerdings inssbesondere
e bezüglichh Gesamtdeutsch‐
lands in geringereem Ausmaß
ß.

16 Vgl. Mühler, K. 2011: Raumbezogenee Gruppenidentifikation alls Bestandteiil der sozialen Identi‐
i DACHL‐La
andeskundesseminar „Iden
ntitäten in Be
ewegung“ dess Herder‐Insttituts der
tät. Vortrag im
Universität Leipzig; htttp://sozweb
b.sozphil.uni‐lleipzig.de/de
e/personen/pprof‐dr‐kurt‐muehler.
7, zuletzt zugegriffen am 2
23.04.2018.
html?duid=7

Verbun
ndenheit

Abb. 2

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n räumlichen Einheiten im Zeitverlaauf, 2007 – 2018
2
(Mittelwerte von ‐2 „g
gar nicht verrbunden“ biss 2 „sehr star
rk verbundeen“)

2
Wohnort
W

1,5

Ost‐Dtl.
O
1
Sachsen‐
S
Anhalt
A
Ges.‐Dtl.
G
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Die Veerbundenheeit von Perrsonen mitt räumlicheen Einheite
en hängt voon verschiedenen
Faktorren ab. Dreii Gruppen von
v erkläreenden Fakttoren erwe
eisen sich aals besonde
ers aus‐
sagekrräftig: Ersteens sind diies die Varriablen Alteer und Wo
ohndauer inn Sachsen‐‐Anhalt.
Zweiteens werden
n Faktoren herangezoogen, die sich auf die Beurteilunng der Perfo
ormanz
der Laandespolitik
k und die individuell
i
le Ressourccenausstatttung bezieehen, wie z.
z B. die
Beurteeilung der wirtschaftl
w
ichen Lagee in Sachseen‐Anhalt oder
o
das Biildungsniveau. Zu
einer d
dritten Gru
uppe von Erklärungsfa
faktoren geehören poliitische Verhhaltensdisp
positio‐
nen deer Befragten
n.
Bezzüglich derr ersten Gru
uppe von E
Erklärungssfaktoren wird
w
allgem
mein davon
n ausge‐
gangen
n, dass das Verbunden
nheitsgefüh
hl mit dem
m Alter der Befragten
B
vvariiert und gene‐
rationeenabhängigg ist. Diese Annahme erscheint insofern
i
plausibel, alss anzunehm
men ist,
dass jü
üngere Beffragte, die nach
n
der d
deutschen Einigung geboren
g
sinnd, einen anderen
a
Bezug zu räumlicchen Einhe
eiten wie O
Ost‐ und Gesamtdeuttschland haaben als Befragte,
die nocch zu Zeiten
n der DDR sozialisiertt worden sind.
Wiee die folgen
nde Tabelle
e zeigt, lass en sich in der
d Tat klarre Generatiioneneffektte beim
Verbun
ndenheitsggefühl mit räumlichen
n Einheiten
n beobachtten. Zunächhst fällt au
uf, dass
sich jün
ngere Men
nschen gene
erell wenigger mit eineer territorialen Einheeit verbund
den füh‐
len als ältere (vgll. dazu die vorletzte
v
Z
Zeile in Tab
b. 1). Ebenso ist festzuustellen, da
ass älte‐
re Perssonen (ab 45
4 Jahre) ein differen
nzierteres Meinungsbi
M
ild bezüglicch der Bind
dung an
verschiedene terrritoriale Einheiten h aben als jü
üngere, wa
as die Spannnweite zw
wischen
der stäärksten und
d geringste
en Bindungg je Altersg
gruppe zum
m Ausdruckk bringt (vg
gl. dazu
die letzzte Zeile in Tab. 1).
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Tab. 1

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n Raumeinh
heiten nach Alter
A
(Mittelwerte von ‐2 „g
gar nicht verrbunden“ biss 2 „sehr star
rk verbundeen“;
ern Rangord
dnung)
in Klamme

Verbunde
enheit

Sachsen‐
Anhalt ()

Alter in Jahren
J
18‐24

25‐34
4

35‐4
44

45
5‐59

60+

1,24 (1)
1,01 (1)
1,18 (1
1)
1,08 (1)
1,244 (1)
1,,34 (1)
1,18 (2)
0,83 (2)
1,07 (2
2)
1,06 (2)
1,177 (2)
1,,31 (2)
Sachsen‐A
Anhalt*
0,90 (3)
0,59 (4)
0,89 (3
3)
0,75 (4)
0,866 (3)
1,,05 (3)
Gesamtde
eutschland
0,70 (4)
0,69 (3)
0,60 (4
4)
0,79 (3)
0,688 (4)
0,,71 (4)
Europa*
0,38 (5)
0,27 (5)
0,53 (5
5)
0,40 (5)
0,233 (5)
0,,46 (5)
generell
0,88
0,68
0,85
0,8
82
0,,84
0,97
Differenzz Max. – Min.
0,86
0,74
0,65
0,6
68
1,,01
0,88
Anmerk
kung: blau = niedrigste
n
Verrbundenheit,, rot = höchstte Verbunden
nheit. Falls sicch die niedrig
gste bzw.
höchste Verbundenh
heit im Durchschnitt nur ggeringfügig vo
on der zweitn
niedrigsten bzzw. zweithöcchsten
denheit unterrscheidet, wirrd diese zusäätzlich hellblaau oder hellro
ot markiert.
Verbund
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Abkürzu
ungen: Min. = Minimum, Max.
M = Maxim
mum.
Wohnort**

Ostdeutscchland*

Insgesaamt sind sich
s
die verschiedeneen Generattionen weittgehend ei nig darübe
er, wel‐
chen G
Gebieten siee sich stärk
ker verbun den fühlen
n und welch
hen wenigeer stark. So
o ist die
Reihen
nfolge bei der
d Bindungskraft an verschiedeene räumlicche Gebietee über alle Alters‐
gruppeen hinweg nahezu ide
entisch. Led
diglich die 18‐ bis 24‐‐Jährigen uund die 35‐ bis 44‐
Jährigeen fühlen sich
s
Gesam
mtdeutschlaand gering
gfügig stärk
ker verbunnden als Sa
achsen‐
Anhaltt.
Erssichtlich haat auch bei jüngeren B
Befragten das
d unmittelbare örtlliche Wohn
numfeld
eine Bedeutung für
f die rau
umbezogen
ne Gruppen
nidentifikattion. Dies spricht geg
gen die
These einer höheeren Mobilitätsbereitsschaft in geerade dieser Alterskohhorte. Zwarr ist die
Bindun
ng an Ostd
deutschland
d unter den
n 18‐ bis 24‐Jährigen
2
n geringer ausgepräg
gt als in
den an
nderen Alteersgruppen
n. Nichtsdeestowenigeer rangiertt sie auf deem zweite
en Platz
und daamit vor Geesamtdeutsschland un d deutlich vor Europa
a. Demnachh ist auch bei
b jün‐
geren Befragten in Sachsen
n‐Anhalt deerselbe ideentitätsstifttende geoggrafische Rahmen
R
gegebeen wie bei älteren. Das
D heißt, d
die Bindun
ng an das Gebiet
G
der ehemalige
en DDR
wirkt aauch unter der jüngerren Bevölkeerung in Saachsen‐Anh
halt nach.
Erw
wartungsgeemäß hat die
d Wohndaauer in Sacchsen‐Anha
alt lediglichh auf die kle
eineren
räumlichen Einheeiten, zu de
enen eine ggeographissche Nähe besteht, einnen identittätsstif‐
tenden
n Einfluss. Das Verbundenheitssgefühl zu
um Wohnort, zum Laand und zu
z Ost‐
deutschland steiggt mit zune
ehmender W
Wohndaueer in Sachsen‐Anhalt. Auf die grrößeren
territorialen Einh
heiten (Gesamtdeutscchland, Europa) übt die Wohndaauer hingeg
gen kei‐
nen lin
nearen Einffluss aus (vgl. Abb. 3).
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Abb. 3

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n Raumeinh
heiten nach Wohndauer
W
iin Sachsen‐A
Anhalt
(Mittelwerte von ‐2 „g
gar nicht verrbunden“ biss 2 „sehr star
rk verbundeen“)
Sachsen‐
Wohnorrt*
Ost‐Dtl.*
O
Gesamt‐Dtl.*
Europ
pa*
Anhaltt*

2
1,5
1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5
0‐10 J.

11‐20 J.

21
1‐30 J.

31‐4
40 J.

41‐50
0 J.

51‐60 J.

61‐70 J.

71‐80 J.

81‐90
8
J.

‐2
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt das durrchschnittlich
he Verbunden
nheitsgefühl zur jeweiligeen Raumeinhe
eit an.

Zur oben genannten zweiten Gruppe vvon Erkläru
ungsfaktorren, die dass Verbunde
enheits‐
h‐administrrativer Leistungs‐
gefühl beeinflussen, zählen Indikatoreen bezüglicch politisch
kraft ((Performan
nz) und persönliche r Ausstatttung (Resssourcen). LLeistungsfä
ähigkeit
kann sich im Übrigen nicht nur auf dass Land Sach
hsen‐Anhalt sondern auch auf die
d eige‐
ne Persson beziehen (vgl. Kap. 2).
Wie nachfolgende Abbilldung (Abb
b. 4) zeigt, prägt die Beurteilung
B
g der wirtsschaftli‐
Lage in Sacchsen‐Anha
alt das Verb
bundenheitsgefühl de
er Befragteen deutlich
h. Allge‐
chen L
mein ggilt: Je bessser die wirrtschaftlich
he Lage im
m Land eing
geschätzt w
wird, desto
o höher
fällt die Verbund
denheit mitt verschied enen Gebieeten aus. Vor
V allem ddie Verbund
denheit
zu Sacchsen‐Anhaalt hängt sehr stark von der Einschätzun
E
ng der Wirrtschaftskrraft des
Bundesslandes ab
b. Fällt die Beurteilun
ng der Wiirtschaftskrraft des Laandes gut aus, so
strahltt dies nichtt nur positiv auf das V
Verbundenheitsgefühl zu Sachseen‐Anhalt ab,
a son‐
dern aauch auf diie räumlich
h weiter geefassten Eiinheiten Ost‐ und Geesamtdeutsschland.
Für den
n Wohnortt und für Eu
uropa fallen
n die Effektte allerding
gs schwächher aus.
Ein
n ähnlicherr Zusamme
enhang wi e bei der Einschätzu
ung der Wi
Wirtschaftsla
age des
Landess zeigt sich
h auch zwisschen der B
Beurteilung
g der persö
önlichen Zuukunft in Sa
achsen‐
Anhaltt und dem Grad
G
der Verbundenh
V
heit (vgl. Abb.
A
5): Je positiver
p
diie persönliche Zu‐
kunft in Sachsen‐‐Anhalt gessehen wird,, desto stärrker ist aucch das Verbbundenheittsgefühl
mit verrschiedeneen Raumein
nheiten. Bessonders deeutlich fällt der Effektt bei den grrößeren
geograaphischen Einheiten
E
aus.
a
Das heeißt, wer persönlich
p
optimistis ch in die Zukunft
Z
sieht, iidentifizierrt sich stärrker mit G esamtdeuttschland un
nd Europa.. Der Zusa
ammen‐
hang zzwischen eiiner zuverssichtlichen persönlich
hen Sicht auf
a die Zukkunft und der
d Ver‐
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bunden
nheit mit dem
d
nähere
en territori alen Umfelld der Befra
agten fällt hingegen deutlich
d
schwäccher aus.
Abb. 4

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n Raumeinh
heiten nach Einschätzung
E
g
der wirtscchaftlichen Lage
L
in Sachssen‐Anhalt
(Mittelwerte von ‐2 „g
gar nicht verrbunden“ biss 2 „sehr star
rk verbundeen“)
Sachse
en‐
Wohnort*
Ost‐Dtl.*
O
Anhalt*
esamt‐Dtl.*
Ge

Europ
pa*

2
1,5
1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5
‐2

sehr schlech
ht

schllecht

teils/teils

gut

sehr gut

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt das durrchschnittlich
he Verbunden
nheitsgefühl zur jeweiligeen Raumeinhe
eit an.
Abb. 5

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n Raumeinh
heiten nach persönlicher
p
r Zukunft in
Sachsen‐A
Anhalt (Mitte
elwerte von ‐2 „gar nichtt verbunden
n“ bis 2 „sehrr stark verbu
unden“)
Sachsen
n‐
Wohnorrt
Ost‐Dtl.*
O
Anhaltt*
Ges
samt‐Dtl.*
Europ
pa*

2
1,5
1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5
‐2 sehr negativ

‐1 eher negaativ

0 teils/teils

1 eher positiv

2 sehr positiv

‐2
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt das durrchschnittlich
he Verbunden
nheitsgefühl zur jeweiligeen Raumeinhe
eit an.
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Einen w
weiteren wichtigen
w
Einflussfakt
E
tor auf das Verbunden
nheitsgefühhl mit verschiede‐
nen rääumlichen Einheiten stellt die P
Parteipräfeerenz der Befragten dar (vgl. Tab.
T
2).
Über aalle territorrialen Einh
heiten hinw
weg betracchtet, weise
en Anhängger von SPD, CDU
und FD
DP eine übeerdurchsch
hnittliche teerritoriale Bindung
B
au
uf, währendd diese bei Anhän‐
gern der AfD und
d insbesond
dere sonstiiger Parteieen unterdu
urchschnittl
tlich entwicckelt ist
(vgl. leetzte Zeile ebd.).
e
Ferne
er fällt auf,, dass je naach Parteiprräferenz diie Untersch
hiede in
der Verrbundenheeit zu verscchiedenen R
Raumeinheeiten mehr oder wenigger groß au
usfallen
(vgl. vo
orletzte Zeile ebd.). Relativ
R
hom
mogene Bin
ndungen be
estätigen A
Anhänger der
d Grü‐
nen. Im
m Gegensattz hierzu weisen
w
Parteeigänger der AfD und
d sonstiger Parteien sehr
s
he‐
terogen
ne Bindunggen zu den Gebieten aauf.
Aufffallende Ab
bweichung
gen vom du
urchschnitttlichen Verbundenheiitsmuster in Sach‐
sen‐An
nhalt weiseen Personen
n auf, die m
mit den Lin
nken oder den
d Grünenn sympathisieren.
Währeend das Gro
os der Befragten die sschwächstee Bindung gegenüber
g
Europa he
egt, füh‐
ken am we nigsten miit Gesamtdeutschlandd verbunde
en. Wer
len sich Anhängeer der Link
ür die Grünen hat, weeiß sich, konträr zu An
nhängern aaller anderren Par‐
eine Prräferenz fü
teien, aam stärksteen mit Euro
opa verbun
nden, dichtt gefolgt vo
om Wohnorrt. Sachsen‐Anhalt
liegt in
n der Verbu
undenheits‐‐Hierarchiee von Grünen‐Anhäng
gern auf dem
P
m letzten Platz.
Tab. 2

Verbunde
enheit mit ve
erschiedenen
n Raumeinh
heiten nach Parteipräfer
P
renz
(Mittelwerte von ‐2 „n
nicht verbun
nden“ bis 2 „ssehr stark verbunden“;
mern Rangordnung)
in Klamm

Verbund
den‐
heit

Sachse
en‐
Anhalt ()

Parteipräferen
nz
CDU

AfD

Linke

SPD

Grüne

FDP

Sonst.

Ost‐Dtl.

1,22 (1)
(
1,18 (2)
(

1,29 (2
2)
1,30 (1
1)

1,03 (2 )
1,04 (1 )

1,15 (2)
1,19 (1)

1,39 (1)
1,18 (2)

1,11 (2)
0,85 (3)

1,42 (1)
1,22 (2)

0,65 (2)
0,98 (1)

Sachsen‐‐
Anhalt*

0,87 (3)
(

0,97 (3
3)

0,69 (3 )

0,77 (3)

1,12 (3)

0,64 (5)

1,07 (3)

0,07 (3)

Gesamt‐Dtl.*

0,72 (4)
(
0,43 (5)
(
0,88
8

0,95 (4
4)
0,53 (5
5)
1,01

0,46 (4
4)
‐0,17 (5
5)
0,61

0,39 (5)
0,51 (4)
0,80

1,02 (4)
0,68 (5)
1,08

0,80 (4)
1,14 (1)
0,91

0,81 (4)
0,41 (5)
0,99

‐0,21 (4)
‐0,56 (5)
0,19

0,79
9

0,77

1,21

0,80

0,71

0,50

1,01

1,54

Wohnortt*

Europa*
generell
Differenz
Max. – M
Min.

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Abkürzu
ungen: Min. = Minimum, Max.
M = Maxim
mum.

Insgesaamt wird erkennbar:
e
Verbunden
nheit mit Räumen
R
ist keine mythhische Projjektion,
sonderrn speist siich aus verrschiedene n Quellen, die teils, wie
w bei derr Wohndau
uer, aus
der ‚Macht der Gewohnheit
G
t‘ rühren u
und teils traadierte Ide
entifikationnsmuster le
ebendig
halten (so bezügllich „Ostde
eutschlandss“). Räumliiche Bindungen sind durchaus affektiv
a
aufgelaaden, aber offenkundiig liegen ih
hnen ebenso rationale
e Erwägunggen zugrun
nde, wie
Zusammen
der in obigen Daaten dokum
mentierte Z
nhang von subjektiveer Bewertu
ung der
Wirtschaftskraft und
u territo
orialer Selb stzuordnun
ng aufzeigtt.
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3 W
Wirtscha
aftliche Lage
L
und zukün
nftige En
ntwicklu
ung
Seit 20
003, als diee Arbeitslo
osenquote iin Sachsen
n‐Anhalt du
urchschnitttlich 20,5 Prozent
P
betrugg, ist diese kontinuierl
k
lich zurückkgegangen. 2017 lag sie bei 8,4 P
Prozent.17 Im Bun‐
desländervergleicch liegt Sacchsen‐Anhaalt damit auf
a dem vie
ertletzten P
Platz vor Mecklen‐
18
burg‐V
Vorpommerrn, Berlin und
u Bremeen. Auch die
d Langzeitarbeitslossigkeit stelllt nach
wie vor ein großees Problem
m dar. Hinzu
u kommt, dass
d
das Wirtschaftsw
wachstum in Sach‐
nhalt immeer noch deu
utlich schw
wächer ausg
geprägt istt als im übrrigen Ostdeutsch‐
sen‐An
land.19 Vor diesem
m Hintergrrund stellt sich die Frage,
F
wie die Bürgerr Sachsen‐A
Anhalts
he Lage ihres Bundesllandes aberr auch ihre
e eigene wiirtschaftlich
he Lage
die wirrtschaftlich
wahrnehmen.
Im Durchschn
nitt schätze
en die Sach
hsen‐Anhaltter die wirttschaftlichee Lage im Land
L
als
mittelm
mäßig ein (vgl.
(
Abb. 6).
6 Innerhaalb der letzzten vier Ja
ahre hat sicch diese Einschät‐
zung kaum verän
ndert. Jederr zweite Beffragte ist geteilter Me
einung, 29 P
Prozent stu
ufen die
ökonom
mischen Geegebenheitten als sehrr gut oder gut ein un
nd 18 Prozeent meinen
n, es sei
schlech
ht oder seh
hr schlechtt um die W
Wirtschaft in
n Sachsen‐A
Anhalt besstellt. Auch bezüg‐
lich der Wirtschaaftskraft des Wohnortts halten sicch bessere und schlecchtere Beurrteilun‐
m Schnitt die Waage (M
Mittelwert von 0,02). Allerdings erscheint das Meinungsbild
gen im
Während ein
der Befragten hieer stärker polarisiert.
p
e gutes Drittel
D
die lookale Wirtsschafts‐
kraft aals (sehr) gut einstuft,, beurteilt sie ein knaappes Dritttel als (sehrr) schlechtt. Weni‐
ger skeeptisch äuß
ßern sich die
d Befragtten, wenn es
e um die Zukunft
Z
voon Sachsen‐Anhalt
geht. Im
mmerhin 42
4 Prozent glauben, d
dass das Laand einer positiven Enntwicklung
g entge‐
gengeh
ht.
Diee Abbildungg zeigt, dasss die Bevö lkerung in Sachsen‐Anhalt ihre eeigene wirttschaft‐
liche Situation, so
o wie schon
n 2014, de utlich zuveersichtliche
er bewertett als die allgemei‐
ne öko
onomische Lage im La
and und am
m Wohnortt. Dieses ‚g
gespaltene‘ Einstellun
ngsmus‐
ter ist durchaus nachvollzie
n
ehbar. Jemaand kann gut
g bezahlte
e Arbeit haaben und die
d eige‐
onomische Situation infolgedesssen als ausskömmlich
h bewertenn. Nimmt dieselbe
d
ne öko
Person
n nun aberr Medienbe
erichte übeer schwach
hes Wirtscchaftswachsstum, Fach
hkräfte‐
mangeel oder Firm
meninsolve
enzen in Saachsen‐Anh
halt zur Ken
nntnis, neiggt sie mutm
maßlich
dazu, d
die gesamttwirtschaftlliche Lage eher negattiv zu beurrteilen.20 633 Prozent der Be‐
fragten
n nehmen ihre derzeitige persöönliche Wirrtschaftslag
ge als gut w
wahr. 13 Prozent
P
schätzeen sie sogaar als sehr gut ein. Daas sind insgesamt 10 Prozent m
mehr als 20
014. Le‐
17 https://de.sttatista.com/sstatistik/dateen/studie/25
523/umfrage/
/entwicklungg‐der‐
arbeitslosen
nquote‐in‐sachsen‐anhalt‐ seit‐1999/
18 https://de.sttatista.com/sstatistik/dateen/studie/21
192/umfrage/
/durchschnitttliche‐
arbeitslosen
nquote‐nach‐b
bundeslaend ern/
19 Wirtschaft im
m Wandel (20
017), Jg. 23 ( 2); http://ww
ww.iwh‐
halle.de/fileadmin/user__upload/WiW
Wa_2_2017_Trrends.pdf.
20 Wenzel, E. (2006): „Sozia
al ist, was Arrbeit schafft“?? Einstellungen zur Wirtsschaftslage un
nd sozia‐
u (Hrsg.): Sind
S
wir ein V
Volk? Ost‐ un
nd West‐
len Gerechtigkeit in Deuttschland. In: Falter, J. W. u.a.
d im Vergleich
h. München: C
C.H. Beck, S. 37‐56.
3
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diglich
h eine Mind
derheit von
n 6 Prozentt ist aktuelll mit der eigenen wirttschaftliche
en Lage
unzufrrieden.
Abb. 6

Wirtschafftliche Lage und
u Lebenszzufriedenheiit in Gegenw
wart und Zuk
kunft
(Angaben in Prozent)
Beurteilun
ng von Sachssen‐Anhalt

100

3

5

Beurteilung der eeigenen Situa
ation

4
13

sehr positiv
p
80

28

31

22

16

38

eher positiv
p
60

40

63
51

teils/tteils

33

448

54

43

eher negativ
n
20

24
15

0

3

Wirt. Lage
Sachsen‐
Anhalt

13
7

sehr negativ
n

18
5
1

2

Wirt. Lage
e Zukunft vvon
Wohnortt
Sachsen
n‐
Anhaltt

Eigen
ne
wirt. Lage
L

24

24

4
2

5
2

Leben
nszu‐ Persö
önliche
friedeenheit Zuk
kunft

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Die Leb
benszufriedenheit wiird abermaals ähnlich gut eingesschätzt wiee die eigen
ne wirt‐
schaftliche Lage (vgl.
(
Abb. 6). Wird ein
ne Person gebeten,
g
ihrre Lebenslaage selbst zu
z beur‐
teilen, ist die Anttwort in errster Linie das Ergeb
bnis eines Abwägens
A
und wenig
ger von
mt. Die ind
dividuelle U
Urteilsbildu
ung basiertt in diesem
m Punkt norrmaler‐
Gefühlen bestimm
weise aauf der Abschätzung eines läng eren Zeitraaums und schließt
s
veerschiedene
e Berei‐
che wiie Familie, Freunde, Beruf, Fin
nanzen etcc. in die Be
ewertung ein.21 In Sa
achsen‐
Anhaltt sind aktuell 22 Prozent der B
Bürger sehrr zufrieden
n mit ihrerr Lebenssittuation,
und weeitere 48 Prozent geben an, eherr zufrieden
n zu sein (in
nsgesamt p lus 7 im Ve
ergleich
zu 201
14). Lediglicch 6 Prozen
nt der Befrragten äußeern sich un
nzufrieden über ihre Lebens‐
L
lage.
Ricchtet man den Blick nun
n auf diee Beurteilu
ung der persönlichenn Zukunft in Sach‐
sen‐An
nhalt, so beestätigt sich
h, dass aucch diese Perspektive für
f die eigeene Person
n positi‐
ver aussfällt als fü
ür das Land
d. 70 Prozen
nt (plus 12) der Landesbewohneer sehen ih
hre per‐
sönlich
he Zukunftt im Land zuversichtl
z
lich. Nur 10
1 Prozent (gegenübeer 2014 un
nverän‐
dert) sehen sie (ssehr) negativ (vgl. ebd
d.).

21 Asendorpf, J. B./Neyer, F. J. (2012): Pssychologie deer Persönlich
hkeit. Berlin, Heidelberg: Springer,
S
Kapitel 4.
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Im Zeittverlauf beetrachtet (v
vgl. Abb. 7 ), hat sich die wirtscchaftliche SSituation Sa
achsen‐
Anhaltts in der Waahrnehmun
ng seiner B
Bürger seit 2009 kontiinuierlich vverbessert. Wurde
2009 n
noch ein im
m Durchschn
nitt eher neegatives Laagebild gezeichnet (‐00,80 auf ein
ner Ska‐
la von ‐2 bis +2),, wird die Situation sseit 2014 geringfügig
g
positiv beeurteilt. Zu Beginn
des Jah
hres 2018 hat
h sich an
n dieser Ein
nstufung niichts geänd
dert. Die Beeurteilung der Le‐
benszu
ufriedenheiit (+0,10; vgl.
v Abb. 7)), der eigen
nen wirtschaftlichen Lage (+0,1
17) und
der peersönlichen
n Zukunft in Sachsen‐‐Anhalt (+0
0,16) hat sich
s
hingeggen innerhalb der
letzten
n vier Jahree leicht verrbessert. W
Während diie Lebenszufriedenheeit 2007 au
uf einer
Skala vvon ‐2 bis +2
+ von alle
en Befragteen mit 0,34
4 bewertet wurde, ist dieser We
ert über
die Jah
hre hinweg bis 2018 kontinuierli
k
ich auf 0,84
4 gestiegen.
Abb. 7

Wirtschafftliche Lage in
i Sachsen‐A
Anhalt und Lebenszufrie
L
edenheit im ZZeitverlauf,
2007 – 2018 (Mittelwerte von ‐2 „„sehr negativ
v“ bis 2 „seh
hr positiv“)

2
Wirt. Lage
L
in Sachssen‐Anhalt

Le
ebenszufried
denheit

1,5
1
0,5

0,40

0,34

0,61

0,47
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‐1

0,11

‐0,10

‐0,5

0,84

0,74

0,12

‐0,40

‐0,57
‐0,80

‐1,5
‐2
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200
08
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1
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20016
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Quellen:: SAM 2007‐2
2018

Wie beereits ausggeführt, bew
wertet derr Durchschnitt der Be
evölkerungg Sachsen‐A
Anhalts
die wirrtschaftlich
he Lage dess Wohnortts neutral (0,02).
(
Das Meinungsbbild variierrt aller‐
dings n
nach Kreiszzugehörigk
keit der Beffragten (vgl. Abb. 8) Bewohner
B
aaus der Börrde und
Magdeburgs stufeen die Wirttschaftskraaft vor Ort am
a positivssten ein. Reelativ optim
mistisch
fällt au
uch das Urtteil in Witttenberg, Haalle (Saale)) und im Harz
H
aus. Im
m Kreis Ma
ansfeld‐
Südharrz Lebendee stufen die
e wirtschafftliche Situ
uation vor Ort
O indesseen am schllechtes‐
ten ein
n. Auch in Dessau‐Roß
D
ßlau sowie im Altmarrkkreis Salzzwedel, im
m Burgenlan
ndkreis,
im Salzzlandkreis und in Stendal wird d
die wirtsch
haftliche La
age vor Ortt ungünstig
g einge‐
stuft.

Wirtschafttliche Lage und zukünnftige Entw
wicklung

Abb. 8

Einschätzu
ung wirtscha
aftliche Lagee vor Ort nacch regionale
em Entwicklu
ungsstand, Kreisen
K
und Geme
eindegrößen
nklassen (Miittelwerte vo
on ‐2 „sehr negativ“
n
bis +
+2 „sehr possitiv“)

Entwiccklungsstand
d Region*
schrrumpfend

‐0,26

stabil

0,09
0

w
wachsend

0,16

Kreise**
Börde

0,611

Maagdeburg

0,45

Wittenberg

0,24

Hallle (Saale)

0,21

Harz

0,12

Bitterfeld
Anhalt‐B

‐0,01

SSaalekreis

‐0,04

Jerichow
wer Land

‐0,09

Stendal

‐0,16
‐

Salzllandkreis

‐0
0,20

Burgenllandkreis

‐0
0,20

Alltmarkkreis SSalzwedel

30
‐0,3

Dessau
u‐Roßlau

‐0,35

Mansfeld
d‐Südharz

‐0,62

Gemein
ndegrößenk
klassen*
1 ‐ 1.9
999 Einw.

‐0,3
32

2.000 ‐ 4.9
999 Einw.

‐0
0,20

5.000 ‐ 19.9
999 Einw.

0,03

20.000 ‐ 49.9
999 Einw.

‐0,06

50.000 ‐ 99.9
999 Einw.

‐0,37
7

100.000 ‐ 499.9
999 Einw.

0,33
‐2

‐1,5

‐1

‐0
0,5

0

0,5

1

1,5

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Farben n
nach Regioneen: Börde = blau, Harz = lilla, Saale‐Unstrut = grau, Altmark
A
= rot,t, Anhalt = grü
ün
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.
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Der En
ntwicklungssstand eine
er Region b
beeinflusst den individ
duellen Blicck auf die örtliche
ö
Ökonomie ebenfaalls: Sachse
en‐Anhalteer, die in scchrumpfen
nden Regioonen leben,, stufen
die lok
kale Wirtschaftskraft tendenziel l negativ ein (vgl. Abb
b. 8) Bewoohner wach
hsender
wie auch stabiler Regionen beurteilen
b
die Situation hingege
en leicht poositiv.
Bezzogen auf die
d Gemein
ndegrößenkklasse ist erkennbar,
e
dass Befraagte aus den
n kreis‐
freien Großstädteen Magdeb
burg und H alle die lok
kale wirtschaftliche LLage positiv
ver ein‐
schätzeen als Bew
wohner kleiinerer kom
mmunaler Gebietskör
G
perschafte n (ebd.). Deutlich
D
negativver als die übrigen Be
efragten beeurteilt die Bevölkerun
ng von Gem
meinden zw
wischen
50.000
0 und 99.99
99 Einwoh
hnern die w
wirtschaftliiche Situatiion vor Ortt. Das Gleiche gilt
für die kleinsten Gemeinden
G
n mit wenigger als 2.00
00 Einwohn
nern.
Neben den sozialräumllichen und
d sozialstru
ukturellen Merkmalenn des Lebensum‐
felds vvon Befragtten (Entwiccklungsstan
nd der Reg
gion, Kreiszzugehörigke
keit, Gemein
ndegrö‐
ßenklaasse) hängtt das Urteil der Bürgger über ihre eigenen
n Lebensum
mstände au
uch von
immateeriellen un
nd materie
ellen Ressoourcen derr Person se
elbst ab, w
wie z. B. de
em Bil‐
dungsggrad und dem
d
monatlichen Nettto‐Haushalltseinkomm
men. Dabei gilt: Je höh
her der
Bildungsabschlusss und je höher dass Einkomm
men einer Person istt, desto po
ositiver
L
ein, desto zufrieedener ist sie mit
schätztt diese ihrre persönliche wirtscchaftliche Lage
ihrer L
Lebenssituaation und desto
d
optim
mistischer sieht
s
sie ih
hrer persönnlichen Zuk
kunft in
Sachseen‐Anhalt entgegen (v
vgl. Abb. 9
Abb. 9

Einschätzu
ung eigene wirtschaftlic
w
che Lage, Leb
benszufriede
enheit und p
persönliche Zukunft
nach Bildu
ung und Eink
kommen (M
Mittelwerte von
v ‐2 „sehr negativ“
n
bis +2 „sehr possitiv“)
Eigene wirttschaftliche Lage

L ebenszufrie
edenheit

Persön
nliche Zukun
nft

2
1,5
1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5

Bildung*:

Haup
ptschule

mittlere Reeife

Abittur

n*:
Einkommen

< 1.00
00 €

1.001 ‐ 1.250 €

1.25
51 ‐ 1.500 €

1.501 ‐ 2..000 €

2.001
1 ‐ 3.000 €

3.001 ‐ 4.000 €

4.00
01 ‐ 5.000 €

5.001 € ‐ mehr

‐2
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.

Nicht n
nur sozioökonomisch
he Faktoren
n wie Bildu
ung und Einkommenn einer Perrson er‐
klären die Bewerrtung der allgemeinen
n und indiv
viduellen Le
ebenslage, sondern au
uch po‐
ngen und Verhaltenssdisposition
nen üben einen signnifikanten Einfluss
E
litischee Einstellun

Wirtschafttliche Lage und zukünnftige Entw
wicklung

aus. So
o unterscheeidet sich das Urteil der Befrag
gten je nacch Gerechtiigkeitsvorsstellung
und Paarteipräfereenz. Bei der Gerechtiggkeitsvorsttellung gilt,, wie schonn zuvor: Je stärker
jemand
d davon üb
berzeugt isst, dass err seinen geerechten Anteil erhällt, desto po
ositiver
nimmtt er die gessamtgesellsschaftliche Wirtschafttslage und seine indivviduelle Le
ebensla‐
ge wah
hr. Besondeers deutlich tritt diesser Zusamm
menhang bei der Beuurteilung de
er eige‐
nen Peerson zutaage (vgl. Abb.
A
10). V
Vergleichbaares trifft auf die Frrage zu, ob
b es in
Deutscchland alless in allem gerecht zu
ugehe. Je stärker
s
die Befragtenn dieser Frage zu‐
stimmeen, desto positiver
p
beurteilen
b
ssie die wirrtschaftlich
he Lage voon Sachsen‐Anhalt
und ihrre eigene Situation
S
ak
ktuell und zzukünftig.
Abb. 10
0 Einschätzu
ung Wirtsch
haftliche Lag e und Leben
nszufriedenh
heit in Gegen
nwart und Zu
ukunft
nach Beurrteilung des persönlich ggerechten An
nteils *
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr negativ““ bis +2 „seh
hr positiv“)
Wirt. Lage
Sachsen‐
Anhalt

Wirt. Lage
e
vor Ort

Zukunft vo
on
Sachsen
n‐
Anhalt

Eigen
ne
wirt. Lage
L

nszu‐ Persö
önliche
Leben
friedeenheit
Zuk
kunft

2
1,5
1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5

viel weeniger

etw
was weniger

genau richtig

etwas mehr

sehr viel mehr
m

‐2
*Der Ein
nfluss ist auf einem
e
Niveau
u von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.

Ein klaarer Zusam
mmenhang besteht
b
aucch zwischen den Parteipräferenzzen der Be
efragten
und deer Einschättzung der wirtschaftl
w
lichen Lagee und der Zukunft
Z
Saachsen‐Anh
halts ei‐
nerseitts sowie deen eigenen Lebenschaancen andererseits (vg
gl. Tab. 3). Tendenzie
ell beur‐
teilen A
Anhänger der derzeitt regierend
den Parteieen CDU, SP
PD und Grüüne die gessamtge‐
sellsch
haftliche Wiirtschaftsla
age positiveer als Anhäänger anderer Parteieen. Am schllechtes‐
ten wird die Wirrtschaftskra
aft in Sach sen‐Anhaltt von Parte
eigängern dder Linken
n einge‐
schätztt, wobei au
uch das Urtteil von An
nhängern der
d AfD und
d sonstigerr Parteien kritisch
k
ausfälltt. Wenn ess um die Zu
ukunft Sach
hsen‐Anhallts geht, sin
nd Befragtee mit einer Partei‐
präfereenz zugunssten der Grünen
G
am
m optimistischsten ein
ngestellt. SSkeptischerr fallen
dahinggegen die Beurteilungen von Anh
hängern deer AfD und der FPD auus.
Diee individueelle Lebensssituation b
betreffend, ist festzu
ustellen, daass Anhäng
ger von
CDU, G
Grünen und
d FDP, aber auch sonsttiger Parteien die Lag
ge überdurcchschnittlicch posi‐
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haftliche Laage und zukünftige En
ntwicklung
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tiv ein
nschätzen. Die Meinu
ung von SP
PD‐Sympatthisanten entspricht
e
weitgehen
nd dem
Durchsschnitt der Befragten. Weniger h
hoffnungsffroh blicken
n Anhängerr der AfD und
u der
Linken
n persönlich
h in die Zu
ukunft. Sie ssind mit ih
hrer eigenen wirtschaaftlichen La
age und
ihren L
Lebensumsständen deu
utlich unzu
ufriedener als
a der Rest der Befraagten.
Tab. 3

Einschätzu
ung Wirtsch
haftliche Lag e, Lebenszuffriedenheit und
u Zukunftt nach Parteipräfe‐
renz (Mitttelwerte von
n ‐2 „sehr neggativ“ bis +2
2 „sehr posittiv“)

Wirt. Lage
e
Sachsen‐A
Anh.*
Wirt. Lage
e
Wohnort**
Zukunft
Sachsen‐A
Anh.*
Eigene
e*
wirt. Lage
Lebenszu
u‐
friedenhe
eit*
Pers. Zuk
kunft
in Sachsen‐A.*

Parteipräferen
nz

Sachssen‐
Anhalt ()

CDU

AfD

Linke

SPD

Grüne

FDP

Sonst.

0,1
15

0,31

0,04

‐0,10

0,25

0,21

0,12

0,03

0,0
07

0,04
4

‐0,09

‐0,04

0,13

0,02

‐0,01

‐0,17

0,3
34

0,47

0,06

0,25

0,52

0,57

0,05

0,20

0,8
84

1,07

0,65

0,47

0,89

0,85

0,95

1,06

0,8
87

1,07

0,58

0,65

0,84

1,03

1,00

1,05

0,8
83

0,99

0,52

0,64

0,79

1,05

0,99

1,18

Anmerk
kung: blau = negativste
n
Beurteilung, rott = positivstee Beurteilung.. Falls sich diee negativste bzw.
b
positivstte Beurteilun
ng im Durchscchnitt nur gerringfügig von
n der zweitne
egativsten bzw
w. zweitposittivsten
Beurteillung untersch
heidet, ist die
ese hellblau ooder hellrot markiert.
m
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Abkürzu
ungen: Min. = Minimum, Max.
M = Maxim
mum.
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4 Ve
ertrauen
n
Allgem
mein wird unter
u
Vertrrauen „einee auf bestim
mmte Standards undd Erwartungen ge‐
stütztee positive Orientierun
O
ng auf Objjekte“22 verrstanden. In der Forsschung wirrd zwi‐
schen (inter‐)perrsonalem und
u generaalisiertem Vertrauen
V
unterschieeden.23 Personales
Vertrau
uen bezieh
ht sich auf konkrete
k
M
Menschen und
u ist vorrrangig im B
Bereich der sozia‐
len Bezziehungen diesseits der
d Politik angesiedellt. Generaliisiertes Verrtrauen ka
ann sich
entwed
der auf eine Gruppe von
v Person
nen (z. B. Frreunde, ein
ne Nation) oder auf In
nstituti‐
onen ((z. B. staatlliche Institu
utionen, Geewerkschaaften) richten und hatt bevorzug
gt einen
politiscchen Bezugg. Gemeinsam ist beid
den Spielarrten von Ve
ertrauen, ddass derjenige, der
vertrau
ut, dies mitt einer positiven Erw
wartung fürr die Zukun
nft verbindeet. Wer ein
nen sol‐
chen V
Vertrauensv
vorschuss leistet, geh
ht immer ein
e Risiko ein,
e da nichht auszusch
hließen
ist, dasss gewährttes Vertrau
uen enttäusscht wird. Im Folgen
nden werdeen beide Vertrau‐
V
ensdim
mensionen in Bezug au
uf die Bevöölkerung in Sachsen‐A
Anhalt näheer ausgeleu
uchtet.

4.1 A
Allgemein
nes Vertra
auen in M itmensch
hen
Die priinzipielle Bereitschaft
B
ft, fremden Menschen
n vertrauen
nsvoll zu beegegnen, isst unter
den Bü
ürgern Sach
hsen‐Anhallts nur mäß
ßig ausgeprrägt (vgl. Ab
bb. 11).
Abb. 11
1 Zwischenm
menschliche
es Vertrauen
n (Angaben in
i Prozent)
Man kan
nn nicht
vorsichttig genug sein
n.

Dass kommt darauf an.
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800

90

100

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Das Miisstrauen überwiegt.
ü
Fast
F jede(rr) Zweite sttimmt der Aussage
A
zuu, „Man kan
nn nicht
vorsich
htig genug sein“. Ein Drittel deer Befragteen macht seine Vertrrauensbereitschaft
vom K
Kontext bzw
w. der Situa
ation abhäängig. Ledig
glich 22 Prrozent der Sachsen‐A
Anhalter
22 Gabriel, O. (2002): Poliitisches Verttrauen. In: Greiffenhagen
G
n, M./Greiffennhagen, S./N
Neller, K.
ndwörterbuch
h zur Politiscchen Kultur der
d BRD. Wie
esbaden: Wesstdeutscher Verlag,
V
S.
(Hrsg.): Han
494‐499.
P
Veertrauen: Verrschiedene Diimensionen, vverschiedene
e Ebenen
23 Bierhoff, H.‐W. (2002): Politisches
hmalz‐Bruns, Rainer (Hrsg
g.): Politisches Vertrauenn: Soziale Gru
undlagen
der Betrachttung. In: Sch
reflexiver Ko
ooperation. Baden‐Baden:
B
: Nomos, S. 24
43.
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24 Wellche Faktoren be‐
sind üb
berzeugt, dass
d
man den
d meiste n Menscheen trauen kann.
k
günstiggen interpeersonales bzw.
b
zwisch
henmensch
hliches Vertrauen undd welche hemmen
es? – G
Generell lassen sich zw
wei Gruppeen von Fakttoren unterrscheiden: zum einen solche,
die sich auf die immateriel
i
lle und maaterielle Reessourcenau
usstattung einer Persson be‐
ziehen (z. B. Bildu
ung, Einkommen, Berruf), und zu
um andere
en solche, ddie die poliitischen
Einstelllungen bettreffen (Ve
ertrauen in
n politischee Institutionen, Beurtteilung derr Offen‐
heit dees politischen Systemss, Gerechtiggkeitsempffinden).
Diee unten steehende Abb
bildung (Ab
bb. 12) zeig
gt, dass mit zunehmeender Resso
ourcen‐
ausstatttung einerr Person de
eren Vertraauen in diee Mitmenscchen steigt.. Mit Blick auf das
Bildungsniveau isst festzuste
ellen, dass iinsbesondeere Persone
en ohne Schhulabschlu
uss oder
mit Haauptschulab
bschluss ih
hren Mitmeenschen gegenüber be
esonders kkritisch ein
ngestellt
sind. P
Personen mit
m Abitur sind
s
hingeggen vertrau
uensfreudig
ger. Einen besonders deutli‐
chen E
Effekt auf das
d interperrsonale Ve rtrauen üb
bt das Einkommen auus. Hier giltt: Je hö‐
her das monatlich
he Haushaltseinkomm
men, desto eher wird
d den Mitm
menschen ve
ertraut.
Die Au
ufschlüsselu
ung nach Berufsgrupp
B
pen zeigt, dass insbesondere Arrbeiter ihrren Mit‐
mensch
hen misstrauen, währrend Freibeerufler und
d Selbständ
dige vertrauuensvoller sind.
Neben der in
ndividuellen
n Ressourccenausstatttung tragen
n auch poliitische Einsstellun‐
ng bei, wesw
wegen die Bürger Sacchsen‐Anha
alts ihren M
Mitmensch
hen ver‐
gen zur Erklärun
trauen oder missstrauen. Ge
enerell bestteht zwisch
hen person
nalem Verttrauen in Mitmen‐
M
schen u
und generaalisiertem Vertrauen in politische Institutionen ein eenger Zusa
ammen‐
hang. D
Das heißt: Wer
W den Mitmenschen
n vertraut, vertraut auch eher ppolitischen Institu‐
tionen – und umggekehrt. Eb
benso gilt aallgemein, dass
d
Befrag
gte, die die Offenheit des po‐
litischeen Systemss positiv be
ewerten (vggl. 4.2), eher bereit siind, fremdeen Mensch
hen ver‐
trauensvoll zu beegegnen. Hiierbei ist zu
u berücksicchtigen, dass die Rückkkopplungssbereit‐
schaft (Responsiv
vität) des politischen
p
Systems allerdings
a
nur
n von einner Minderrheit als
hlich gegeb
ben erachte
et wird. Sch
hließlich sin
nd Sachsen
n‐Anhalter,, die den Eiindruck
tatsäch
haben, es gehe alles in allem gerecht in Deutsch
hland zu, ihren Mitbüürgern geg
genüber
ebenfaalls wenigerr kritisch eingestellt.

24 Das entspriccht exakt dem
m im Jahr 201
14 für Ostdeu
utschland inssgesamt gemeessenen Werrt. Im Üb‐
rigen wurdeen seinerzeit bezüglich de s sozialen Zu
usammenhaltts im persönliichen Umfeld
d für Ost‐
und Westdeeutschland ka
aum Untersch
hiede gemessen (Gabriel/
/Holtmann uu. a. (2015): Deutsch‐
land 25, S. 18
87).
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Abb. 12
2 Zwischenm
menschliche
es Vertrauen
n nach verschiedenen Er
rklärungsfak
ktoren
(Angaben: Mittelwerte
e)
Bildun
ng*
Hauptsch
hule

‐0,40

Mittlere R
Reife

‐0,25
5

Ab
bitur

0,06

Einkom
mmen*
< 1.00
00 €

‐0,47
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2
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utionenvertrr.*
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nicht
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eher n
nicht
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teilw
weise

‐0,30

weitgeh
hend

1
0,01

voll und ganz
g
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überhaupt n
nicht
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eher n
nicht
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teilw
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‐0,0
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eeher
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voll und ganz
g
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1
‐2
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0

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.
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4.2 V
Vertrauen
n in politissche Instiitutionen
Ein weesentlicher Bestandteil jeder Deemokratie ist
i das Verttrauen derr Bürger in die In‐
stitutio
onen des Staates
S
und
d darauf, d
dass die gew
wählten Po
olitiker ihrr Handeln am Ge‐
meinw
wohl ausrich
hten und die
d Interesssen des Vollkes vertretten. Über ddie Notwen
ndigkeit
und daas geboten
ne Ausmaß politischeen Vertraueens bestehen in der Forschung
g unter‐
schiedlliche Ansicchten. Anhä
änger eineer demokraatischen Elitenherrschhaft vertre
eten die
Auffasssung, dass eine breite
e Vertraue nsbasis zw
wischen Bev
völkerung und Institu
utionen
eine no
otwendige Voraussettzung für eeffektive Reegierungsa
arbeit ist. B
Befürworte
er einer
starken
n Basisdem
mokratie sp
prechen si ch hingegeen für eine
e gestärktee kritische Öffent‐
lichkeit aus, die das
d Handelln der polittischen Füh
hrung konttrolliert. Siie sehen in zu viel
Vertrau
uen seitens der Bürg
ger in die p
politischen Institution
nen und inn deren Rep
präsen‐
tanten die Gefahrr, dass Vertrauens‐ un
nd Machtmiissbrauch Vorschub
V
ggeleistet wird.
Andere Autorren wiederum sehen iin einer gesunden Misschung vonn politische
em Ver‐
trauen und Missttrauen, das je nach Beevölkerung
gsgruppe un
nd über diee Zeit variiert, das
beste M
Mittel für das
d Funktionieren ein
ner Demok
kratie. In je
edem Fallee gilt: Ist das
d Ver‐
trauensverhältniss zwischen
n Bürgern u
und Politik
k ausgewog
gen, werdeen wichtige
e politi‐
sche Entscheidun
ngen von den
d Bürgern
n auch dan
nn akzeptie
ert, wenn ssie kurzfrisstig den
eigenen Interesseen widersp
prechen. U nter solcheen Bedingu
ungen träggt politisches Ver‐
trauen nicht nur zur
z Kooperration bei, ssondern reeduziert aucch die Trannsaktionsko
osten.25
hts‐ und paarteienstaa
atlichen Insstitutionen
n unter‐
Übllicherweisee wird zwischen rech
schiedeen.26 Parteiienstaatlich
he Institutiionen, wie das Parlam
ment, die R
Regierung und
u die
Parteieen, gestalteen maßgeb
blich politissche Entsch
heidungen mit, sind sstärker in die Ta‐
gespoliitik und daamit einherrgehende K
Konflikte in
nvolviert un
nd werden daher seitens der
Bürgerr auch stärk
ker mit Interessenkäm
mpfen iden
ntifiziert. Da die meistten Bürger keinen
direkteen Kontakt mit parteienstaatlich
hen Instituttionen habe
en, ist für ddiese eine größere
g
Entfern
nung vom Bürger ken
nnzeichnen
nd. Rechtssstaatliche In
nstitutioneen, wie die Gerich‐
te, die Polizei und
d die Verw
waltung, settzen hingeg
gen in erster Linie poolitische En
ntschei‐
dungen
n um oder wenden Gesetze
G
an. Sie zeichn
nen sich du
urch fehlendde politische Ent‐
scheidu
ungsgewalt aus, werd
den deshalb
b aber auch
h als politissch neutrall und unparrteiisch
2
wahrgeenommen.27

25 Vgl. Braun, D.
D (2010): Po
olitisches Verttrauen in neu
uen Demokra
atien Europass. Working Papier Nr.
131, Mannheimer Zentru
um für Europ
päische Soziaalforschung; Schweer,
S
M. K
K. (2000): Po
olitisches
T
Ansätze und
d empirische Befunde. In: ders. (Hrsg..): Politische Vertrau‐
Vertrauen: Theoretische
enskrise in Deutschland?
D
?, Münster: W
Waxmann, S. 9‐26.
9
26 Vgl. Gabriel, O. (2002) a.a
a.O.
K (2006): Überwiegt die V
Verdrossenheit oder die Unterstützunng? Die Einsttellungen
27 Vgl. Völkl, K.
der West‐ un
nd Ostdeutschen zur Dem
mokratie, zu politischen
p
Institutionen uund Politikern
n. In: Fal‐
ter, J. W. u. a.
a (Hrsg.): Sind wir ein Vollk? Ost‐ und Westdeutschl
W
land im Verglleich. München: Beck,
S. 57‐81.
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Konfro
ontiert man
n die Sachsen‐Anhalteer mit der Frage
F
nach der Stärkee ihres Verttrauens
in versschiedene öffentliche
ö
Einrichtun
ngen des po
olitischen Lebens,
L
wirrd eine kla
are Ver‐
trauenshierarchiee erkennba
ar (vgl. Abb
b. 13).
Abb. 13
3 Vertrauen
n in verschie
edene Institu
utionen (Nen
nnungen in Prozent)
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Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Am stäärksten verrtrauen die Bürger dess Landes deer Polizei, gefolgt
g
vonn dem als üb
berpar‐
teilich angesehen
nen Bundessverfassun gsgericht. Fast drei Viertel
V
bzw
w. zwei Dritttel der
Bevölk
kerung steh
hen diesen
n beiden IInstitutionen positiv gegenübeer und verrtrauen
ihnen. Auch der Verwaltun
V
g vertraut jeder zweite Sachsen
n‐Anhalter weitgehen
nd bzw.
nd ganz. Unentschlosssen zeigen
n sich die Bürger, we
enn es um
m die Lande
es‐ und
voll un
Bundessregierungg geht. Zwa
ar schneideet die Land
desregierun
ng in der W
Wahrnehmu
ung der
Bürgerr etwas bessser ab als die
d Bundessregierung (wenngleich leicht scchlechter als vor 4
Jahren), im Fallee beider In
nstitutionen
n halten siich Vertrau
uen und M
Misstrauen jedoch
W
Am Ende der V
Vertrauensshierarchie
e befinden sich Politik
ker und
weitgeehend die Waage.
v
Parteieen. Gerade einmal 16 bzw. 14 Prrozent der Befragten geben an, ddiesen zu vertrau‐
en. Dieese Bewertu
ung bestätiigt die langge Tradition
n der Kritik
k an Politikkern, Parteiien und
am Parrteienstaatt in Deutscchland, die von Vorw
würfen wie Machtbeseessenheit, Bürger‐
B
28
ferne, E
Eigennutz und
u mange
elnder Verttrauenswürrdigkeit beg
gleitet wirdd.

28 Vgl. Gabriel,, O. W./Holtm
mann, E. (201
10): Der Parrteienstaat – ein immerw
währendes demokrati‐
sches Ärgern
nis? Ideologie
ekritische un
nd empirischee Anmerkung
gen zu einer aaktuellen Debatte. In:
Zeitschrift fü
ür Parlamenttsfragen 57 ((3), S. 307‐328. Neuesten
ns E. Holtmannn (2018): Völkische
V
Feindbilder. Ursprünge und
u Erschein
nungsformen
n des Rechtsp
populismus iin Deutschlan
nd, Bonn
nen).
(im Erschein

45

46

Vertrau
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Betrach
htet man die Entwiicklung de s Institutionenvertra
auens der Bürger Sa
achsen‐
Anhaltts im Zeitveerlauf, zeigtt sich, dasss zwischen 2007 und 2014
2
das ppolitische Vertrau‐
V
en derr Bevölkeru
ung kontinu
uierlich geestiegen istt und seitdem auf dieesem Nivea
au stag‐
niert o
oder zurück
kgegangen ist (Abb. 1
14). Das Veertrauen in
n das Bunddesverfassu
ungsge‐
richt blieb auf rellativ hohem
m Niveau im
m Vergleich
h zu 2014 stabil.
s
Die sstärksten Vertrau‐
V
ensverrluste mussste die Bun
ndesregieru
ung hinneh
hmen. Geriingfügig zuurückgegan
ngen ist
auch das Vertrauen der Sach
hsen‐Anha lter in die Landesregi
L
ierung undd politische Partei‐
olge in der Vertrauensshierarchie
e hat sich üüber die fün
nf Erhe‐
en allgemein. An der Rangfo
bungszzeitpunkte hinweg jed
doch nichtss geändert.
Abb. 14
4 Vertrauen
n in Institutio
onen im Zeittverlauf, 200
07 ‐ 2018
(Mittelwerte von ‐2 „ü
überhaupt keein Vertraue
en“ bis 2 „vo
olles Vertrau
uen“)
2
1,5

BVerfG
G

Landesr
regierung

Bunde
esregierung

Parteien
n allgemein

1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5
‐2
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200
08
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20016
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Quellen:: SAM 20017 bis 2018

Um daas generellee Vertraue
en in politiische Instittutionen und Entscheeidungsträ
äger ge‐
nauer aausleuchteen zu könne
en und um
m festzustelllen, welche
e Umständee es sind, die
d Ver‐
trauen oder Missstrauen beffördern, wu
urde wie schon 2014
4 für die follgenden An
nalysen
ndex gebild
det, der säämtliche in
n die Umfrage aufgennommenen
n politi‐
ein Veertrauensin
2 ‐, Landes‐ und Bund
schen Institution
nen und Ak
kteure auf Gemeinde29
desebene vereint.
v
Mit Hillfe von Mitttelwertverrgleichen w
werden dab
bei die Einfflüsse vers chiedener Indika‐
toren aauf das gen
nerelle Institutionenvvertrauen untersuchtt. Dafür wuurden dive
erse po‐
tentiellle Erklärun
ngsfaktoren herangeezogen. Im Folgenden
n werden diejenigen
n näher
behand
delt, die sicch am erklä
ärungskräfttigsten erw
wiesen. Hierrzu zählen die Respon
nsivität,
die Beu
urteilung der
d politisch
hen und w
wirtschaftlicchen Perforrmanz des Systems, die
d sozi‐
ale Dep
privation und
u politische Verhalteensdispositionen.

29 Die Gemeind
deebene wird
d über das Iteem „Verwaltu
ung“ indirekt einbezogen.

Ve
ertrauen

Einen starken Einfluss auf das Institu
utionenverrtrauen übtt die empffundene Offfenheit
des po
olitischen Systems
S
gegenüber A
Anliegen deer Bürger (Responsiv
(
vität) aus, wie
w die
verhälttnismäßig große Diffe
erenz zwisschen Minim
mum (‐0,37) und Maxximum (1,4
43) der
Skalenwerte beleegt (vgl. Ab
bb. 15). Dieeser Zusam
mmenhang ist insoferrn plausibe
el, da in
einer rrepräsentaativen Dem
mokratie di e Erwartungen der Bürger einnen zentralen Be‐
zugspu
unkt des Reegierungshandelns daarstellen. Hat
H der Bürg
ger den Einndruck, dasss seine
Interesssen durch die Regierrung nicht iin ausreich
hendem Ma
aße vertretten werden
n, öffnet
sich eine gefühltee Responsiivitätslückee. Dieses Gefühl
G
der Vernachläs
V
ssigung wirrkt sich
auf Dau
uer stark vertrauensm
v
mindernd aaus.
Ebenso bestäätigt sich fo
olgender Zu
usammenhang: Je zufriedener d ie Bürger mit
m den
politiscchen und wirtschaftli
w
ichen Leisttungen des Systems sind, desto höher ist ihr
i Ver‐
trauen in die Insttitutionen (ebd.). Dem
mzufolge neigen Menschen, die mit dem Funktio‐
F
nieren der Demok
kratie aktu
uell zufriedeen sind, dazu, den öffe
entlichen E
Einrichtung
gen und
Politikvvertretern eher zu vertrauen.
v
Z
Zudem übtt die Beurtteilung derr wirtschafftlichen
Lage in
n Sachsen‐‐Anhalt ein
nen deutlich
hen Einfluss auf die Bildung voon Vertrau
uen aus.
Insbesondere Perrsonen, die die gegenw
wärtige ökonomische
e Situation iin Sachsen‐Anhalt
hr schlecht einstufen, misstrauen
m
n auch den Institution
nen.
als seh
Abb. 15
5 Institution
nenvertraue
en nach Resp
ponsivität, Demokratiez
D
ufriedenheiit und
Einschätzu
ung der wirttschaftlichen
n Lage in Sacchsen‐Anhallt
(Mittelwerte von ‐2 „ü
überhaupt keein Vertraue
en“ bis 2 „vo
olles Vertrau
uen“)
2
1,43
1

1,5
0,85

1

0,81

0,49

0,5

52
0,5

0,51
0,18
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0,11
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0
‐0,5

‐0,,15

‐0,37

‐0,44

0,51
‐0

‐1
‐1,5
‐2
––

–

0

+
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Re
esponsivität**

––

–

+
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––

–

0

+
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D
Demokratiezzufriedenheit* Wirt. Laage Sachsen‐Anhalt*

*Der Ein
nfluss ist auf einem
e
Niveau
u von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.

Der Erklärungsan
nsatz der sozialen De privation geht
g
davon aus, dass Menschen in ähn‐
lichen sozialen Lagen
L
einen
n vergleich
hbaren Hab
bitus ausbiilden, der ssich z. B. zu einer
Schichttmentalitätt oder eine
em Klassen
nbewusstsein kollekttiv formierrt. Dieser Habitus
H
kann ssich auf diee Bewertun
ng von pollitischen Akteuren
A
un
nd Instituttionen ausw
wirken,
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sofern diese für die
d individu
uelle Situattion Betrofffener mitv
verantwortllich gemacht wer‐
den. Diie folgendee Abbildung (Abb. 16 ) zeigt, dasss diese An
nnahme duurch die Da
aten be‐
stätigt wird. Wer mit seiner Lebenssitu
uation unzu
ufrieden ist und den E
Eindruck hat, dass
es in D
Deutschland
d eher ung
gerecht zuggeht, bring
gt auch den
n Institutio nen wenig
ger Ver‐
trauen entgegen.
Auch die so genannte Hometeam
m‐Hypothesse30 kann bestätigt
b
w
werden. De
emnach
vertrau
uen Bürgerr, deren be
evorzugte P
Partei der Regierung angehört, den Institu
utionen
eher alls Personen
n, deren Pa
artei nicht an der Regierung be
eteiligt ist. Wie gezeig
gt wird,
vertrau
uen Anhänger der Reg
gierungspaarteien CDU
U, SPD und Grüne denn Institutionen am
stärkstten, währen
nd insbesondere Partteigänger der AfD eher Misstraueen äußern.
Abb. 16
6 Institution
nenvertraue
en nach Lebeenszufrieden
nheit, Gerech
htigkeitsbeu
urteilung
in Deutsch
hland und Pa
arteipräfereenz
(Mittelwerte von ‐2 „ü
überhaupt keein Vertraue
en“ bis 2 „vo
olles Vertrau
uen“)
2
1,5
0,,87
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i Dtl.
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+
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Parteiipräferenz

*Der Ein
nfluss ist auf einem
e
Niveau
u von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.

30 Vgl. Braun, D.
D (2010): Po
olitisches Verttrauen in neu
uen Demokra
atien Europass. Working Papier Nr.
131, Mannheeimer Zentru
um für Europääische Sozialfforschung, S. 13.

Poolitische Inv
volvierung und politissche Respo
onsivität

5 Po
olitische
e Involv
vierung u
und pollitische Respon
nsivität
5.1 E
Einbindun
ng der Bürger in diie Politik
Eine w
wesentlichee Voraussettzung für eeine stabile und funk
ktionsfähigge Demokra
atie ist,
dass siich die Bürrger mit po
olitischen F
Fragen auseeinanderse
etzen. In deer politisch
hen Ein‐
stellun
ngsforschun
ng wird die
e mentale B
Beschäftigu
ung mit Poliitik mit dem
m Begriff der
d poli‐
tischen
n Involvieru
ung beschrrieben. Hieerzu zählen
n Einstellun
ngen wie daas politisch
he Inte‐
resse, ferner das Gefühl, po
olitisch etw
was bewirk
ken zu können, und ddie politiscche Dis‐
kussion
nshäufigkeeit.
Diee politischee Involvieru
ung ist in eeiner Demo
okratie eine
e notwendiige Vorausssetzung
für diee Durchsetzzung der In
nteressen d
der Bürger, für die He
erstellung vvon Offenh
heit des
politiscchen Systems (Responsivität) geegenüber den
d Wählerrn und für die Kontro
olle der
politiscchen Entsccheidungstrräger. Dies e Möglichk
keiten der Einflussnah
E
hme eröffn
nen sich
den Bü
ürgern jedo
och nur da
ann, wenn sie sich fü
ür Politik interessiereen und überzeugt
sind, p
politische Saachverhaltte verstehe n, beurteilen und geg
gebenenfallls beeinflussen zu
können
n. Schaltet sich die Bevölkerungg nur gerin
ng in das politische G
Geschehen ein, be‐
steht d
die Gefahr der Abkop
pplung derr politischeen Führung
g. Eine Garrantie für ein
e ver‐
antworrtungsvollees Handeln
n der Herrsschenden sind demzu
ufolge Bürgger, die die Folgen
politisccher Entsch
heidungen verstehen und einsch
hätzen kön
nnen und im
m Bedarfsfa
all auch
politiscch aktiv weerden, um die
d eigenen
n Interesseen durchzusetzen. Dem
mnach förd
dert ein
hohes Ausmaß an
n politischer Involvieerung eine verantworrtliche undd bürgernah
he Poli‐
tik.31
Dass alle dreei Indikatorren (Politikkinteresse,, politische
e Diskussioonshäufigkeit und
politiscches Komp
petenzgefüh
hl) auch in der Bevölk
kerung Sacchsen‐Anhaalts eng miiteinan‐
der zusammenhäängen, lässtt sich emp irisch nach
hweisen (vgl. Abb. 177). Dabei bestätigt
014 erkenn
nbar gewessene Zusam
mmenhang
gsmuster: Innsbesonde
ere zwi‐
sich daas schon 20
schen dem Politiikinteresse
e und der p
politischen
n Diskussio
onshäufigkeeit einerse
eits und
dem Po
olitikintereesse und dem politiscchen Komp
petenzgefüh
hl andererrseits beste
eht eine
starke wechselseeitige Abhängigkeit. E
Etwas weniiger stark ist
i der Zussammenhan
ng zwi‐
schen politischerr Diskussio
onsfähigke it und pollitischem Kompetenz
K
zgefühl. De
emnach
ber Politikk redet, ist politisch selbstbewuusst (komp
petent).
gilt: Niicht jeder, der oft üb
Ebenso
o gilt umgeekehrt: Niccht jeder, d
der politisch kompettent ist, disskutiert viel über
Politik.

31 Vgl. Gabriel,, O. W. (2005): Politischee Einstellung
gen und politische Kulturr. In: Gabriel, O. W./
Holtmann, E.
E (Hrsg.): Handbuch Polittisches System
m der Bunde
esrepublik Deeutschland. München:
M
Oldenbourg,, S. 457‐522: 470.
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Abb. 17
7 Zusammenhang zwiscchen Politikiinteresse, po
olitischer Diskussionshääufigkeit
und politischem Komp
petenzgefüh
hl (Korrelationskoeffizie
enten von ‐1
1 bis +1°)

politisches In
nteresse

politische
nshäufigkeit
Disskiussion

politiscches
Kompetenzgefühl

nfluss ist auf einem
e
Niveau
u von ≤ 5 % ssignifikant.
*Der Ein
° ‐1 = peerfekter negativer Zusamm
menhang, 0 = überhaupt kein
k
Zusammenhang, 1 = pperfekter possitiver
Zusamm
menhang.

In welcchem Ausm
maß sind die
d Bürger in Sachsen
n‐Anhalt po
olitisch invoolviert? – Wie
W die
aktuelllen Daten zeigen,
z
fälltt die politissche Involv
vierung je nach Indikkator unterrschied‐
lich au
us (vgl. Abb
b. 18). Insg
gesamt sind
d 57 Prozent der Befrragten starrk oder seh
hr stark
an Politik interesssiert. Nur eine Mind
derheit von
n 11 Proze
ent gibt ann, sich wenig oder
überhaaupt nicht für
f Politik zu
z interess ieren.
Ein
n etwas anderes Muster zeigt siich bei derr politische
en Diskussiionshäufigk
keit. 55
Prozen
nt der Sacchsen‐Anha
alter disku
utieren, eig
genen Ang
gaben zufoolge, täglicch oder
mehrm
mals die Woche
W
mit Familienm
mitgliedern, Freunden oder Arbbeitskollege
en über
Politik. Anders alls beim politischen In
nteresse gib
bt allerding
gs jeder Vieerte an, sich selte‐
ber Politik zu unterha
alten.
ner alss mehrmalss im Monat oder nie üb
Pollitisch kom
mpetent füh
hlen sich 3 8 Prozent der Befrag
gten. 41 Prrozent würden ihr
politiscches Komp
petenznivea
au als mitt
ttelmäßig einstufen
e
und
u etwa j eder Fünftte fühlt
sich w
weniger odeer gar nicht in der Laage, politische Sachve
erhalte zu vverstehen und zu
beurteilen.
Inssgesamt ergibt sich damit ein g eteiltes Billd, was die politischee Involvieru
ung der
Bürgerr in Sachseen‐Anhalt anbelangt.
a
Zusammenfassend kann
k
man das Einste
ellungs‐
musterr wie folgt beschreibe
b
en: Das poliitische Kom
mpetenzniv
veau hält n icht mit de
em poli‐
tischen
n Interesse und der po
olitischen D
Diskussionsshäufigkeitt mit.

Poolitische Inv
volvierung und politissche Respo
onsivität

Abb. 18
8 Politische
es Interesse, Diskussionsshäufigkeit, Kompetenz‐‐ und Respon
nsivitätsgefü
ühl
(Nennung
gen in Prozen
nt)
sehr gering
g

Polittikinteresse

4

Pol. Diskussions‐
äufigkeit
hä
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g
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Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
°Politiscches Kompeteenzgefühl ‐ In
ndex aus 3 Frragen:
‐ Die gan
nze Politik istt so kompliziert, dass jemaand wie ich nicht
n
verstehtt, was vorgehht.
‐ Ich trau
ue mir zu, in einer Gruppe
e, die sich mitt Politik befasst, eine aktiv
ve Rolle zu übbernehmen.
‐ Wichtige politische Fragen kann
n ich gut versttehen und ein
nschätzen.
ühl ‐ Index aus 3 Fragen:
°°Responsivitätsgefü
ker bemühen sich um eine
en engen Kon
ntakt zur Bevö
ölkerung.
‐ Politik
‐ Parteien wollen nu
ur die Stimme
en der Wählerr, Ihre Ansich
hten interessiieren sie nichht.
ker kümmert,, was einfache Leute denkken.
‐ Politik

Im Zeiitverlauf vo
on 2007 bis 2018 beetrachtet, ist
i das Ressponsivitättsgefühl seiit 2014
wiederr rückläufigg. Im gleich
hen Zeitrau
um hat sich die politische Involviierung der Bürger
Sachseen‐Anhalts nur gering
gfügig veräändert (vgll. Abb. 19). Innerhalbb der letztten vier
Jahre h
haben sich jedoch ersstmals alle drei Indikaatoren poliitischer Invvolvierung positiv
entwicckelt. Die politische
p
Diskussions
D
shäufigkeitt und das politische Kompeten
nzgefühl
waren zwischen 2009 und 2014 zur ückgegang
gen. Dieser Negativtreend wurde
e offen‐
pt. Insbeso
ondere dass von den Sachsen‐A
Anhaltern sich selbst zuge‐
sichtlicch gestopp
schrieb
bene politissche Komp
petenzgefüh
hl ist angesstiegen. Auch die Bereeitschaft, politisch
zu disk
kutieren, haat leicht zu
ugenommen
n. Das polittische Interresse steigtt bereits se
eit 2007
kontinuierlich an.
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Abb. 19
9 Entwicklu
ung der polittischen Invollvierung und
d Responsivität im Zeitvverlauf,
2007 bis 2018
2
(Mittelwerte von ‐2
2 „sehr nega
ativ“ bis +2 „s
sehr positivv“)
2
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D
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mpetenzgefü
ühl

Respo
onsivitätsgeffühl

1
0,5
0

0,64

0,51

0,51

0,25
0,20

0,18

0,34

0,37

0,33

0,27

0,01

0,48
0,24

‐0,16

‐0,5

‐0,40

‐0,58

‐0,65

‐1

‐0,71

‐1,5
‐2
2007

200
08

2009

2010

2011
1

2012

2013

2014

2015

20016

2017

2018

Quellen:: SAM 2017 bis
b 2018

Um diee Frage zu beantworte
b
en, welche Faktoren dafür
d
veran
ntwortlich ssind, dass manche
m
Bürgerr involviertter sind als andere, w
wurde wie im
m vorangegangenen M
Monitor ein
n Index
„politissche Involv
vierung“ ge
ebildet, deer sich aus dem Polittikinteressee, der poliitischen
Diskusssionshäufigkeit und dem politisschen Kom
mpetenzgeffühl zusamm
mensetzt. Im Fol‐
genden
n wird auff diejenigen
n Einflussffaktoren näher einge
egangen, ddie sich am
m erklä‐
rungsk
kräftigsten für die poliitische Invoolvierung erwiesen
e
(v
vgl. Abb. 200).
Ein
nen besond
ders deutlicchen Einflu
uss übt weiiterhin die materielle und imma
aterielle
Ressou
urcenausstaattung in Form
F
des E
Einkommens und der Bildung auf die po
olitische
Involviierung aus.. Es gilt: Je höher dass monatlich
he Haushalttseinkomm
men ausfällt, desto
stärkerr sieht sich
h die betre
effende Perrson politissch involviert. Dies trrifft insbessondere
auf jen
ne Sachsen‐‐Anhalter zu,
z die überr ein monaatliches Hau
ushaltseinkkommen vo
on über
3.000 E
Euro verfü
ügen. „Spitzzenverdien
ner“ mit ein
nem Einkommen vonn über 5.00
00 Euro
setzen sich mit Abstand
A
am
m stärksten
n mit Polittik auseina
ander. Beim
m Bildungssniveau
steigt d
das Gefühll, politisch involviert zu sein, relativ konttinuierlich an. Person
nen mit
Realsch
hulabschlu
uss entspre
echen dem durchschn
nittlichen In
nvolvierunngsgefühl aller Be‐
fragten
n. Personen
n mit Hauptschulabscchluss liegeen deutlich darunter, P
Personen mit
m Abi‐
tur füh
hlen sich um
m ein Vielffaches kom
mpetenter. Die Aufsch
hlüsselung nach Beru
ufsgrup‐
pen zeigt, dass ess im Vergle
eich zu Arb
beitern, Ang
gestellten und
u Beamteen vor allem Frei‐
berufleer und Selb
bständige siind, die sich
h eine hohee politische
e Involvieruung zuschrreiben.
Abgesehen vo
on der indiv
viduellen R
Ressourcen
nausstattun
ng üben nocch andere Persön‐
P
lichkeitsmerkmalle einen Einfluss auf die politiscche Involviierung aus.. So lässt siich bei‐
spielsw
weise ein Geschlechtereffekt beoobachten. Frauen
F
sind
d weniger ppolitisch inv
volviert
als Män
nner.

Poolitische Inv
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Abb. 20
0 Politische
e Involvierun
ng nach versschiedenen Erklärungsfa
E
aktoren
(Mittelwerte von ‐2 „ü
überhaupt niicht“ bis +2 „sehr
„
stark“)

Gesch
hlecht*
weiblich

0,30

männlich

0,63

Bildun
ng*
Haauptschule
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Mitttlere Reife
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Einko
ommen*
< 1.000 €

0,13

1.001
1 ‐ 1.250 €

0,24

1.251 ‐ 1.500 €

0,28

1.501 ‐ 2.000 €

0,49
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1 € u. mehr
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Wahlb
beteiligung**
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‐0,11

weiß nicht

0,34

P
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0,57

Links‐Rechts‐Selb
bsteinstufu
ung*
ssehr rechts
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eeher rechts

0,888

Mitte
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eher links

0,59

sehr links

0,83

‐2
2,0

‐1,5

‐1,0

‐0,5

0,0

0,5
0

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.
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1,5
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Zudem
m üben die Wahlbereit
W
tschaft und
d die Links‐Rechts‐Selbsteinstufuung einen Einfluss
E
auf diee politischee Involvierung einer Person aus. Befragte
e, die auf ddie Frage, wen
w sie
wählen
n würden, wenn
w
am nächsten
n
Soonntag Lan
ndtagswahllen wären, eine Parte
ei nann‐
ten, sin
nd deutlich
h involviertter als Perrsonen, die noch nich
ht wissen, oob sie sich an der
Wahl b
beteiligen würden.
w
Besonders ggering ist die
d politiscche Involviierung bei beken‐
nenden
n Nichtwäh
hlern ausge
eprägt. Darrüber hinau
us hat die ideologisch
i
he Einstellu
ung der
Bürgerr einen Effeekt auf dass Gefühl, sicch politisch
h in das Sy
ystem einbrringen zu können.
k
Person
nen, die sich
h auf der Links‐Rechtts‐Skala eheer rechts oder sehr linnks verorte
en, sind
überdu
urchschnitttlich politissch involvieert. Befragtte, die sich in der Mittte sehen, siind hin‐
gegen u
unterdurch
hschnittlich
h politisch iinvolviert.

5.2 B
Beurteilun
ng der Offfenheit dees politiscchen Systems
Neben der politisschen Invollvierung sp
pielt auch die
d Beurteilung der Offfenheit dess politi‐
schen Systems du
urch die Bü
ürger für d
dessen Fun
nktionsfähigkeit und SStabilität eine
e
be‐
deutsaame Rolle. In
I der Literratur wird die Überzeeugung derr Bürger, ddass das po
olitische
System
m für ihre Anliegen
A
offfen ist und
d auf diese aufgeschlo
ossen reagiiert, als po
olitische
Respon
nsivität bezzeichnet. Voraussetzu
V
ung für dieese Bereitschaft zur R
Rückkopplu
ung ist,
dass d
die politisch
hen Reprässentanten, vor allem die Parlam
mentsabgeeordneten, an den
d
aufneehmen und
d in den
Wünscchen und Errwartungen der Wäh ler interessiert sind, diese
32
politiscchen Entscheidungsprozess einffließen lasssen.
Im Vergleich mit der politischen Involvieru
ung (Durchschnittsweert 0,47) wird
w
die
Offenh
heit des politischen Systems
S
seiitens der Sachsen‐An
S
nhalter deuutlicher ne
egativer
beurteilt (Durchsschnittswerrt von ‐0,71
1). Lediglicch 6 Prozen
nt der Bevöölkerung des
d Lan‐
des sin
nd der Anssicht, dass sich die poolitische Elite teilweisse responssiv gegenüb
ber den
Wünscchen der Bü
ürger verhä
ält. 59 Prozzent der Beefragten ve
ertreten staattdessen die
d Mei‐
nung, d
dass die po
olitischen Entscheidun
E
ngsträger die
d Präfere
enzen der B
Bevölkerun
ng weit‐
gehend
d ignoriereen (vgl. Abb
b. 18). Diesses Urteil der
d Bürgerr hat sich inn den letztten vier
Jahren nochmals verschlech
htert und 2 018 den neegativsten Wert
W seit 22009 erreiccht (vgl.
Abb. 19
9). Der erk
kennbare Scchwund an wahrgenommener Reesponsivitätt dürfte ein
nen we‐
sentlichen Bewegggrund fürr die Umscchichtung der
d politischen Kräftteverhältniisse bei
geln.
den sacchsen‐anhaaltischen Landtagswaahlen 2016 widerspieg
Beii den Erk
klärungsfak
ktoren für die Resp
ponsivitätse
einschätzuung der Sa
achsen‐
Anhaltter ist ein klarer und
d alle andeeren Indiviidualmerkm
male überttreffender Zusam‐
menhaang mit dem
m Institutio
onenvertraauen nachw
weisbar (vg
gl. Abb. 20) . Je mehr die
d Bür‐
ger den
n Einrichtu
ungen des öffentlichen
ö
n Lebens vertrauen,
v
desto
d
respoonsiver beu
urteilen
sie dass System.

32 Brettschneid
der, F. (2002): Respons ivität. In: Greiffenhagen, M./Greiffennhagen, S./N
Neller, K.
(Hrsg.): Han
ndwörterbuch
h zur politiscchen Kultur der Bundesrepublik Deuttschland. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwisse
enschaften, S.. 541‐547.
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Abb. 21
1 Responsiv
vitätsgefühl nach versch
hiedenen Erk
klärungsfakttoren
(Mittelwerte von ‐2 „ü
überhaupt niicht“ bis +2 „sehr
„
stark“)

Parteiipräferenz**
AfD

‐1,19

Linke

‐0,73
3

FDP

‐0,6
69

Sonstige

‐0,,64

SPD

‐0,55

CDU

‐0,39

Grüne

‐0,25

Demo
okratiezufr.**
sehr u
unzufrieden

5
‐1,35

eher u
unzufrieden

‐0,83

eheer zufrieden

‐0,38

seh
hr zufrieden

2
‐0,12

Gerech
htigk. in Dtl..*
seh
hr ungerecht

‐1,44

eheer ungerecht

‐0,98

eeher gerecht

‐0,45

ssehr gerecht

06
‐0,0

Institu
utionenvertrr.*
überrhaupt nicht

‐1,38
8

eher nicht

‐1,40

teilweise

‐0,80

weitgehend

‐0,26

voll und ganz

0,28
0
‐2

‐1,5

‐1

‐0,5

0

0,5

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Die gesttrichelte Liniee gibt die durrchschnittlich
he Beurteilun
ng aller Befrag
gten an.

1

1,5

2
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Fernerr übt auch die Demok
kratiezufrieedenheit un
nd das Gerrechtigkeitssempfinden
n einen
Einflusss auf die Wahrnehm
W
mung der R
Responsivität aus: Menschen, di e zufrieden
ner mit
der Deemokratie sind
s
und die den Eind
druck haben
n, dass es in Deutschlland alles in allem
eher geerecht zugeht, bewerrten die Off
ffenheit dess Systems deutlich
d
poositiver alss Perso‐
nen, diie mit der Art
A und We
eise, wie diie Demokraatie in Deu
utschland fuunktioniertt, unzu‐
frieden
n sind und eher
e
ungerrechte Verh
hältnisse seehen (ebd.).
Maangelnde po
olitische Re
esponsivitäät kann sicch auch auff das Abstim
mmungsve
erhalten
bei derr nächsten Wahl ausw
wirken. Im Hinblick au
uf die Parte
eipräferenzz stufen die
e Anhä‐
nger der derzeit im Land re
egierenden
n Parteien CDU,
C
SPD und
u Grüne die Offenh
heit des
n. Allerdings fällt aucch das Urteeil von Anh
hängern
politiscchen Systems am possitivsten ein
dieser Parteien, vor
v allem von
v SPD‐Syympathisan
nten, kritiscch aus. Einee besonderrs nega‐
tive Meeinung äuß
ßern Person
nen, die mitt der AfD sy
ympathisie
eren (ebd.)..

5.3 SSubjektivee Kompettenzwahrn
nehmung
g (Selbstw
wirksamkeeit)
Ähnlich
h wie beim
m Vertrauen
n (vgl. Kap
p. 3), das siich auf verrschiedene Objekte be
eziehen
kann ((z. B. Mitmenschen oder politis che Institu
utionen) un
nd folglich in verschiedenen
Formen auftritt (z.
( B. interp
personaless oder polittisches Verrtrauen), bbesteht aucch beim
Kompeetenzgefühl von Indiv
viduen die Möglichkeeit, je nach Bezugsobjjekt versch
hiedene
Formen zu untersscheiden (zz. B. politissche oder digitale
d
Kom
mpetenz). A
Ausgangspu
unkt ist
die Kom
mpetenz, die
d sich ein Individuum
m selbst zu
uschreibt. In
n der Forscchung spriccht man
auch vvon Selbstw
wirksamkeit oder „sellf efficacy“ und verste
eht darunteer „die individuell
unterschiedlich ausgeprägte
a
e Überzeuggung, dass man in ein
ner bestimm
mten Situattion die
messene Leiistung erbrringen kann
n. Dieses Gefühl
G
einerr Person b ezüglich ih
hrer Fä‐
angem
higkeitt beeinflussst ihre Wah
hrnehmungg, ihre Mottivation un
nd ihre Leisstung auf vielerlei
v
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Weise.“ (Zimbarrdo/Gerrig
g 2003: 543
3).
Wie die folgende Abbild
dung (Abb. 22) zeigt, sind die Bü
ürger in Saachsen‐Anh
halt von
plizierte A
Aufgaben lö
ösen zu
ihren eeigenen Fäähigkeiten, Problemee meistern und komp
können
n, mehrheiitlich überzzeugt. 56 P
Prozent geb
ben an, dass sie überr diese perrsonelle
Ressou
urce mit Sicherheit ve
erfügen. Ei n Drittel der
d Befragten ist der M
Meinung, dass
d
sie
diese V
Voraussetzzung ziemllich sicherr mitbringeen. Lediglich jeder ZZehnte ist unent‐
schlosssen, ob er im Alltag mit
m Schwier igkeiten un
nd Problem
men zurechttkommt. Unsicher
ist sich
h nur ein Prrozent.
Bettrachtet man, mit we
elchen andeeren Einsteellungen da
as subjektiive Kompetenzge‐
fühl zu
usammenhäängt, fällt zunächst
z
d ie Verbind
dung zu Beu
urteilungenn auf, die sich
s
auf
spezifische Fähigkeiten beziiehen (vgl. Abb. 23). So
S fühlen sich Personnen, die sich
h selbst
mpetent haalten, tend
denziell aucch politisch
h kompetent. Zudem schätzen sie
s ihre
für kom
Interneetkenntnis besser ein
n als Perso nen, die weniger
w
auf ihre Fähiggkeiten verrtrauen.
Vorausssetzung fü
ür ein ausg
geprägtes iindividuelles Kompettenzgefühl ist den An
nalysen
33 Gerrig, R. J./Zimbardo, P. G. (2008): Pssychologie. München:
M
Pea
arson Studium
m, S. 528.
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zufolgee mindesteens ein Re
ealschulabsschluss. Au
ußerdem besteht
b
einn Zusammenhang
zwisch
hen dem su
ubjektiven Kompeten
nzgefühl un
nd der Lebenszufrieddenheit. Personen,
die mitt ihrem Leb
ben zufried
den sind, füh
hlen sich generell
g
kom
mpetenter – und umg
gekehrt.
Abb. 22
2 Subjektive
es Kompeten
nzgefühl (An
ngaben in Prrozent)
triifft überhaup
pt nicht zu

1

9

0

trifft
t
eher niccht zu
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/teils

trifft eher zu

34
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triifft voll und ganz
g
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Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
Subjektees Kompetenzgefühl ‐ Index aus 3 Ausssagen:
‐ In schw
wierigen Situationen kann
n ich mich auff meine Fähig
gkeiten verlasssen.
‐ Die meeisten Problem
me kann ich aus
a eigener K
Kraft gut meisstern.
‐ Auch aanstrengendee und komplizzierte Aufgab
ben kann ich in
i der Regel gut
g lösen.
Abb. 23
3 Subjektive
es Kompeten
nzgefühl nacch politische
er Kompeten
nz, Bildung, LLebenszufrieden‐
heit und In
nternetkenn
ntnis (Mittellwerte von ‐2
2 „überhaup
pt nicht“ bis +
d ganz“)
+2 „voll und
2
1,5
1
0,5
0
‐0,5
‐1
‐1,5

Pol. Kompetenz*

Bildu
ung*

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
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6 Eiinstellun
ngen zu
ur Demo
okratie
Bei derr Demokrattie handeltt es sich um
m ein politissches Syste
em, das derr Idee nach auf der
Selbstb
bestimmun
ng gleichberechtigter und politissch mündig
ger Bürgeriinnen und Bürger
gründeet. Wirksam
me Kontrollle staatlich
her Macht stellt eine zentrale Vorraussetzun
ng dafür
dar, daass der dem
mokratisch
he Zustand
d des Systeems erfüllt ist. Gewähhrleistet wird
w
das
Elemen
nt der Kon
ntrolle zum
m einen auff der Arbeeitsebene der
d staatlicchen Institu
utionen
durch das Prinzip
p der Gewa
altenteilungg und größ
ßtmögliche Transpareenz sowie zum
z
an‐
deren im Verhälttnis zwisch
hen Bürgerr und Staaat durch pe
eriodisch aabgehaltene allge‐
meine Wahlen so
owie häufig noch zussätzlich du
urch direkttdemokrati sche Wahllen und
Abstim
mmungen.
Der so umrisssenen Ideee der Dem
mokratie wiird in freie
en Staatsgeesellschafte
en eine
Wertiggkeit zugem
messen, die
e sich aus ssich selbstt heraus be
egründet unnd an sich
h keiner
weiteren Rechtfertigung bed
darf. Über die Stabilittät einer real existiereenden Dem
mokratie
ist dam
mit allerdin
ngs noch nichts absch
hließend au
usgesagt. Diie Festigkeeit einer demokra‐
tischen
n Ordnung,, d.h. ihr Leistungsve
L
ermögen und ihre ‚Überlebensffähigkeit‘, bemisst
b
sich am
m Grad der Zustimmu
ung der Bürrgerinnen und
u Bürgerr. Diese wieederum hän
ngt we‐
sentlich davon ab
b, ob die be
etreffende D
Demokratiee über genü
ügend Hilfssmittel („Ressour‐
cen“) vverfügt, diee sie zu ihrrer Bestand
derhaltung
g aktivieren
n kann. Alss solche Sta
abilisie‐
rungsh
hilfen werd
den in der politikwisssenschaftlicchen Litera
atur insbessondere die
e Integ‐
rationsskapazität, d.h. die Fähigkeit,
F
m
möglichst viele
v
Teile der vielscchichtigen Gesell‐
schaft ‚mitzunehm
men‘ und einzubinde
e
n, ferner die
d Partizipationskapaazität, also die an‐
gemesssene Beteilligung der Bevölkerun
ng an polittischen Entscheidungssprozessen
n, sowie
die Disstributionskkapazität, d.h.
d die woh
hlfahrtsstaaatliche „Verrteilung dees Sozialpro
oduktes
durch wirtschaftts‐ und sozzialpolitisch
he Maßnah
hmen auch
h jenseits des Markttes“ ge‐
nannt34.
Ersst wenn es gelingt, die
e erwähnteen Leistung
gen in genü
ügendem M
Maße zu erb
bringen,
kann eein demokrratisches Sy
ystem auf eine stabille Unterstü
ützung seiteens seiner Bürge‐
rinnen
n und Bürgeer rechnen. Zweckmääßigerweisee wird dab
bei zwischeen generelleer („dif‐
onkreter“) Systemuntterstützung
g analytiscch unterscchieden.
fuser“)) und spezzieller („ko
Währeend erstere die Anerke
ennung derr Idee der Demokratie
D
e als bestm
mögliche po
olitische
Lebenss‐ und Herrrschaftsforrm beinhalttet, meint letztere
l
das Ausmaß der Zufried
denheit
mit deem Funktio
onieren de
er Demokrratie. Die Unterscheid
U
dung ist s innvoll, de
enn ein
überzeeugter Dem
mokrat kan
nn fallweisee mit beisp
pielsweise den Leistuungen von
n Regie‐
rung und/oder beestimmter Parteien d
durchaus un
nzufrieden sein. In einnem beden
nklichen
kratisches SSystem ersst dann, we
enn der Ideee der Dem
mokratie
Maße iinstabil ist ein demok
die gru
undsätzlich
he Anerkenn
nung in weeiten Teilen
n der Geselllschaft verw
weigert wird.

34 Wolfgang Merkel
M
(1999
9): Systemtraansformation
n, Wiesbaden
n, S. 59, mitt Bezug auf Almond
(1979) und Sandschneide
S
er (1995.
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„Vergliichen mit anderen
a
Sta
aatsideen, b
bin ich für Demokratie
D
e“ – dieser Aussage sttimmen
2018 „entschiedeen“ rund 61
1 Prozent u
und „eher“ weitere
w
kna
app 37 Proozent der Sa
achsen‐
Anhaltter ‐ mithin
n fast alle ‐ zu (vgl. Taab. 4). Mit der
d 2014 errhobenen V
Verteilung der De‐
mokrattiepräferen
nz lassen siich die Werrte nicht veergleichen, da 2018, aanders als vor
v vier
Jahren,, statt einerr 5er‐Skala
a, die noch die Antworrtmöglichk
keit „teils/te
teils“ enthie
elt, eine
4er‐Skala zur Anw
wendung kam.
k
Letzteere hat den
n Vorteil, dass
d
mit ihrrer Hilfe eiine Vie‐
rer‐Typ
pologie von
n Demokra
atieeinstellu
ungen gebildet werde
en kann.35
Tab. 4

Demokrattie als beste Staatsidee ((Nennungen in Prozent)

Die Idee der Demokratiie mit
anderen
n Staatsideen ve
erglei‐
chend, b
bin ich

achsen‐Anhalt
Sa
()

18‐24

25‐34

35‐44

45‐59

>60

entschie
eden für Demok
kratie

61
37
2
1

49
51
0
0

68
31
1
1

53
46
0
2

62
34
3
1

63
35
2
0

eher für Demokratie
eher geg
gen Demokratie
e
entschie
eden gegen Dem
mokratie

Alter in Jahren
en*

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Mit un
nter 3 Prozeent stellen die entsch
hiedenen Systemgegn
ner und jenne, die sich
h diesen
ße dar. Diesse findet sicch vornehm
mlich in
„eher“ zuordnen, eine geselllschaftlichee Randgröß
den Alttersgruppeen ab 45 Jah
hren.
Da sich umgeekehrt fast alle Sachseen‐Anhalter zu den Demokratenn rechnen, sind al‐
tersspeezifische Differenzen kaum sich
htbar. Allen
nfalls ist erwähnensw
wert, dass die
d Zahl
der enttschiedeneen Identifizzierer mit d
der Demok
kratie in der jüngsten Altersgrup
ppe (18
bis 24 Jahre) und
d den mittleren Jahrggängen zwischen 35 und
u 44 Jahrren relativ niedri‐
ger aussfällt. Man mag darin ‐ allerdinggs schwach
h ausgepräg
gte ‐ lebensszyklische Effekte
erkenn
nen. Währeend Jüngere mit ihrerr Festlegun
ng auf polittische Proggramme mutmaß‐
lich no
och zurückh
haltend ode
er unsicherr sind, erweisen sich die
d 25‐ bis 30‐Jährige
en mög‐
weise deshalb als ein
ne eher ‚krritische Koh
horte‘, weiil sie einenn Lebensab
bschnitt
licherw
durchm
messen, der von erhö
öhten berufflichen und
d familiären Belastunngen geken
nnzeich‐
net istt. Wenn daann die Errwartungsh
haltung an staatliche Hilfe bzw
w. Entlastun
ng ver‐
gleichssweise groß
ß ist und nu
ur als begrrenzt zufrieedenstellen
nd betrachttet wird, schwächt
sich evventuell derr Enthusiassmus für diie demokraatische Staa
atsidee ab.
Erw
wähnenswert ist nocch, dass priinzipielle Gegner
G
derr Demokraatie, im Verrhältnis
zur gessamten Orttsbevölkeru
ung, geradee in kleinen
n Gemeinde
en vergleicchsweise za
ahlreich
ansässig sind. In Orten mit unter
u
2000
0 Einwohneern beläuftt sich die Zaahl derer, die
d sich
„eher“ (4,9) bzw.. „entschied
den“ (1,5 P
Prozent) geegen Demo
okratie ausssprechen, auf
a ins‐
gesamtt 6,4 Prozent.
35 Die Kategoriienbildung vo
on Oskar Nieedermayer (2
2005, 2009) aufnehmend,, haben wir diese
d
Ty‐
pologie bereeits für den Sa
achsen‐Anhaalt‐Monitor 2015 erstellt (siehe
(
dort S.. 56f.). Die Wahl einer
4er‐Skala an
nstelle einer 5er‐Skala hatt lt. einer in der Forschun
ngsliteratur vvertretenen Beobach‐
B
tung den Efffekt, dass ess Befragte zu
u eindeutigerrer Positionierung anhältt: „Die absoluten Zu‐
stimmungen
n oder Ablehn
nungen sind im Vergleich
h mit der 4err‐Antwortskaala deutlich geringer“
g
(Angelika Veetter 1997, S. 47f.).
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Anderss als bei deem abstraktten Bekenn
ntnis zur Id
dee der Dem
mokratie fäällt die Bew
wertung
aus, weenn nach der
d Einschä
ätzung des demokratiischen politischen Sysstems in Deutsch‐
land, „sso wie es in
n der Verfa
assung festtgelegt ist“,, gefragt wiird (vgl. Taab. 5). Da einzelne
e
konstittutionelle Merkmale
M
der
d im Gru
undgesetz verankerte
v
n Architekktur der Demokra‐
tie Geggenstand – zweifelsfre
ei legitimerr – verfassu
ungspolitischer Kontrroversen siind, wie
z.B. diee Ausweitu
ung der Insstrumente direkter Demokratie auf die Buundesebene
e, über‐
rascht es nicht, dass
d
die Zu
ustimmungg zur existieerenden Ve
erfassungs ordnung geringer
g
h eine insge
esamt bipoolare Verteilung zustim
mmender uund kritischer Po‐
ist. Hieer zeigt sich
sitioneen: Gut 57 Prozent
P
sin
nd mit dem
m bestehend
den demok
kratischen SSystem „se
ehr“ (10
Prozen
nt) bzw. „eher“ (47 Prozent)
P
zu
ufrieden. Demgegenüb
ber äußernn sich 34 Prozent
P
n“. In der letzteren Te
„eher“ und 8 Prozzent „sehr unzufriede
u
eilgruppe dder entschiedenen
ner wie Fraauen vertre
Kritikeer sind fast doppelt so
o viele Männ
eten.
Diee Systemzu
ufriedenheiit steigt miit der Höhee des Einko
ommens u nd dem Grrad for‐
maler Bildung. Bei
B Betrach
htung der P
Parteisymp
pathie schä
ält sich aussweislich der
d Mit‐
telwertte (MW) eine
e
Dreier‐Gruppierrung herau
us: Relativ zufriedenn mit der Verfas‐
sungso
ordnung dees Grundge
esetzes äuß
ßern sich die Anhänger der Grrünen (MW
W 0,64)
sowie der CDU (M
MW 0,48) und
u der SP
PD (MW 0,3
38). Etwas kritischer ist die Possitionie‐
m Sympath
hisantenum
mfeld von F
FDP (MW 0,16) und Linkspartei (MW 0,03)). Deut‐
rung im
liche D
Distanz zu den
d politiscchen Elemeenten der Verfassung
V
g bekundenn Parteigänger der
AfD (M
MW ‐0,41)sowie erkllärte Nichttwähler (M
MW ‐0,37). Feiner geezeichnete Unter‐
schiedee werden im
i Übrigen
n bei der B
Bildung von Mittelwe
erten nivellliert. So sind bei‐
spielsw
weise in kleeinen Geme
einden unteer 2000 Ein
nwohnern unterdurchhschnittlich
h weni‐
ge „seh
hr zufriedeen“ (5 Prozent) sowiie überdurrchschnittlich viele „ssehr unzuffrieden“
(13 Pro
ozent).
Tab. 5

Das demokratische Ve
erfassungssyystem der Bu
undesrepub
blik (Nennun
ngen in Prozent)

Mit dem demokratische
en Ver‐
fassungsssystem der Bundesre‐
publik bin ich
sehr zufrrieden
eher zufr
frieden
eher unzzufrieden
sehr unzzufrieden

Alter in Jahreen

achsen‐Anhalt
Sa
()

18‐24

25‐34

35‐44

45‐59

>60

10
47
34
8

9
53
29
10

9
45
35
11

13
51
27
9

10
47
32
12

11
44
40
5

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Verglicchen mit deer hohen id
deellen Sym
mpathie für die demok
kratische Sttaatsform und
u der
schon deutlich geeringeren Identifikati
I
ion mit dem
m politisch
hen System
m des Grundgeset‐
zes fälllt, wie scho
on bei früheren Umfraagen des SAM, die Zu
ufriedenheiit mit dem Funkti‐
onieren
n der Demokratie Deutschlandss merklich kritischer aus (vgl. Taab. 6). 41 Prozent
P
der Beefragten äu
ußern sich sehr oder eher zufrieden. Sehrr oder eherr unzufried
den mit
der Leeistungsfähigkeit der Demokratiie zeigen sich
s
annähernd 60 Prrozent. Daran ge‐
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messen
n, untersch
hreitet das sachsen‐‐anhaltisch
he Zufriede
enheitsniveeau den Bundes‐
B
durchsschnitt deuttlich.36
Wäährend diee Mittelwerrte für diee Altersgru
uppen kaum voneinaander abw
weichen,
wird in
n der jüngssten Kohorrte (18 bis 24 Jahre) eine gewissse Polarisiierung erke
ennbar.
Hier lieegen die An
nteile sowo
ohl der sehrr Zufrieden
nen (7 Prozzent) als auuch der sehr Unzu‐
frieden
nen (16 Pro
ozent) überr dem Durcchschnitt.
Tab. 6

Zufrieden
nheit mit dem
m Funktionieeren der Dem
mokratie in Deutschland
d, nach Alterrsgrup‐
pen und Bildung
B
(Nen
nnungen in P
Prozent)

Mit der Art und Weise, wie
w die
atie in Deutschla
and
Demokra
funktioniiert, bin ich alle
es in
allem
sehr zufriieden
eher zufriieden
eher unzu
ufrieden
sehr unzu
ufrieden

Alte
er in Jahren

Bildung
g*

achsen‐
Sa
Anh
halt ()

18‐2
24

25‐34

35‐44

45‐59

>60

H
Haupt‐
sschule

Real‐
schule
e

Abitur

3
38
47
13

7
36
6
41
1
16
6

3
39
41
17

4
38
45
13

2
35
47
16

3
33
50
9

1
45
45
9

2
32
50
16

8
40
41
11

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Die Fak
ktoren Bild
dung und Einkommen
E
n haben auf die Einsch
hätzung deer Performa
anz der
bundessdeutschen
n Demokratie lediglich
h schwache Effekte (vgl. Tab. 6 und Tab. 7).
7 Wer
ein besscheideness Auskomm
men hat, istt häufiger (16 Prozen
nt) sehr unnzufrieden. Inner‐
halb d
der Bildunggspyramide
e sind es ggerade mitttelqualifizierte Absoolventen (m
mittlere
Reife), die sich vergleichsw
weise unzuffrieden äuß
ßern. Die an
a sich nahheliegende Annah‐
me, dass nicht Beerufstätige sich mit deen Systemleistungen unzufriedeener zeigen
n als die
Erwerb
bsbevölkerrung, wird bemerkens
b
swerterweiise nicht be
estätigt (Taab. 7).
Tab. 7

Zufrieden
nheit mit dem
m Funktionieeren der Dem
mokratie in Deutschland
d, nach Erwe
erbssta‐
tus und Eiinkommen (Nennungen in Prozent)

Mit der Art und Weise, wie
w die
Demokra
atie in Deutschla
and
funktioniiert, bin ich alle
es in
allem
sehr zufriieden
eher zufriieden

eher unzu
ufrieden
sehr unzu
ufrieden

Sachssen‐
Anhalt
(
)

Erwerrbsstatus*

Einkomm
men
n
niedrig mittell
hoch
<1500 (<3000
(<
0 (>3000
EEuro)
Euro))
Euro)

berufs‐
tätig

nicht
berufstätig

im Ruhe‐
stand

in Aus‐
billdung

3
38
8

3
35

3
55

3
39

9
33

2
37

3
38

5
38

47
7
13
3

46
16

28
15

50
8

46
13

45
16

46
12

45
12

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Bedeuttsam für diie individue
elle Bewerttung des Fu
unktioniere
ens der Dem
mokratie isst auch,
ob die eigenen Leebensumsttände und die persön
nliche wirtsschaftliche Lage besser oder

36 Am Voraben
nd der Bunde
estagswahl 20
017, allerding
gs folglich etwa ein halbees Jahr früherr, zeigten
sich bundessweit 70 Pro
ozent (sehr) zufrieden un
nd 30 Proze
ent weniger// gar nicht zufrieden
z
(infratest dim
map, FN 7).
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schlech
hter eingesschätzt werrden. Dieseer schon 2012 und 2014 nachggewiesene Zusam‐
menhaang wiederh
holt sich im
m Spiegel d
der Daten von
v 2018: Wie
W die nacchstehende
e Tabel‐
le 5 zeiigt, stellt, wer
w mit seiner wirtsch
haftlichen Situation zufrieden isst, auch derr Praxis
der Deemokratie gute
g
Noten aus. Und u
umgekehrt sind unterr jenen, die mit ihren materi‐
ellen L
Lebensbedingungen hadern,
h
mitt 87 Prozen
nt überdurrchschnittliich viele Befragte,
die daas Funktion
nieren derr hiesigen Demokratie kritisierren (Tab. 88). Hierbei über‐
schneid
den sich zw
wei gegenlä
äufige Tren
nds: Währeend die Anzahl der ökkonomischen Ver‐
lierer iim Vergleich zu 2014
4 weiter zzurückgegangen ist und gegenw
wärtig nur noch 6
uppe die Zahl
Prozen
nt beträgt, hat sich in
n dieser Gru
Z
der miit der Perfo
formanz de
er deut‐
schen Demokratiie Unzufrie
edenen im ggleichen Zeeitraum ve
erdoppelt. ZZugespitzt formu‐
liert heeißt dies: Der
D verbleibende harrte Kern derer, die mit
m der eigeenen wirtsschaftli‐
chen Situation un
nzufrieden sind, siehtt die Ursach
he dafür fa
ast geschlosssen in Leistungs‐
schwäcchen der Po
olitik.
Tab. 8

Zufrieden
nheit mit dem
m Funktionieeren der Dem
mokratie in Deutschland
d nach Zufrieden‐
heit mit Le
ebenssituatiion und Einsschätzung de
er wirtschafttlichen Lagee (Nennungen in
Prozent)

Mit der Art und Weise,
wie die Demokratie in
Deutschla
and funktio‐
niert, bin ich alles in
allem
sehr zufriieden
ziemlich zzufrieden
ziemlich u
unzufrieden
sehr unzu
ufrieden

Zufrieden
nheit mit Leben
nssituation*
Sachsen‐
Anhalt ()

3
38
47
13

zufrieden tteils/teils

4
43
44
10

eigene w
wirtschaftliche Lage*
L

unzufrieden
u

gut

teilss/teils

sch
hlecht

2
27
41
30

4
42
45
10

2
227
553
119

2
12
51
36

3
25
57
16

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Bei derrselben Fraage fallen die
d Antworrten auch jee nach Partteipräferennz untersch
hiedlich
aus (Taab. 9):
Tab. 9

Zufrieden
nheit mit dem
m Funktionieeren der Dem
mokratie in Deutschland
d nach Parte
eipräfe‐
renz (Nennungen in Prozent)
P

Mit der Art und Weise,
wie die Demokratie in
Deutschla
and funktio‐
niert, bin ich alles in
allem
sehr zufriieden
eher zufriieden
eher unzu
ufrieden
sehr unzu
ufrieden

Parteipräfferenz*
Sachsen‐
Anhalt ()

3
38
47
13

CDU

AfD

Lin
nke

SPD

7
51
40
2

2
19
40
39

2
28
8
57
14
4

8
48
41
3

FDP

0
34
57
9

Grüne

Nicchtwähler

3
76
19
3

0
10
65
26

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Dabei zeichnet sich
s
dasselbe ‚triparttistische‘ Verteilungsm
V
muster wiee bei der Verfas‐
sungszzufriedenheeit ab: Die Mittelwertte (auf der Skala von ‐2 bis +2) für Anhäng
ger von
Bündnisgrünen (0,36)
(
CDU (0,16) un d SPD (0,1
15) fallen vergleichsw
v
weise günstig aus,
hingeggen diejeniggen von FD
DP (‐0,31) und Linkspartei (‐0
0,43) wenigger günstig
g. Noch
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kritisch
her sind die Leistung
gsnoten, diie im Umfeeld der AfD
D (‐0,88) uund im Lag
ger der
Nichtw
wähler (‐0,8
87) vergebe
en werden..
Diee nach Partteinähe un
nterschiedliiche Verteiilung der Zufriedenhe
Z
eit oder Un
nzufrie‐
denheiit mit der Leistungsb
L
ilanz der b
bundesdeuttschen Dem
mokratie e rhärtet die
e in der
Literattur vertreteene These, dass in diee Bewertun
ng des Fun
nktionierenns der Dem
mokratie
auch d
die persönliiche Nähe oder Distan
nz von Beffragten zurr jeweils reegierenden Partei‐
enkonsstellation mit
m eingehtt: Während
d Anhängerr der im La
and derzeitt regierenden Par‐
teien C
CDU, SPD und
u Grüne überdurch
hschnittlich
h Unzufriedenheit miit der Systtemleis‐
tung beekunden, sind Parteig
gänger von
n FDP und Linkspartei
L
i ersichtlichh häufiger mit der
aktuelllen Perform
manz der Demokratie
D
e unzufrieden. Auch hier bilden A
Anhänger der
d AfD
gemein
nsam mit erklärten Niichtwählerrn die Speerrspitze der Unzufrieddenheit.
Aucch bei diesser Dimen
nsion des D
Demokratieverständn
nisses falleen, unterha
alb der
Ebene des Vergleeichs der Mittelwerte, die kleinen
n Gemeinden im Landde mit wen
niger als
Einwohnern
n abermalss durch diee dort polarisierte Bewertung auuf. In diese
er Orts‐
2000 E
größen
nklasse sind
d mit rund 5 Prozent die wenigssten mit de
em Funktioonieren derr Demo‐
kratie sehr zufrieeden“ und andererseit
a
ts überdurrchschnittliche viele ((13,4 Proze
ent) un‐
den. Ähnlicche „Ausreiißer“ werd
den, bei Mitttelwertsch
hwankungeen zwische
en ‐0,07
zufried
(Magdeeburg) und
d ‐0,38 (Mansfeld‐Sü
üdharz), pu
unktuell au
uf der Ebenne der Stad
dt‐ und
Landkrreise erken
nnbar: „Seh
hr zufriedeen“ sind zw
wischen un
nter 5 Prozzent im Lan
ndkreis
Witten
nberg und 17 Prozen
nt im Jerich
hower Lan
nd. „Sehr unzufriedenn“ äußern sich im
Kreis SStendal wen
niger als 1 Prozent un
nd mehr alss 15 Prozen
nt in der Böörde.
Seh
hr unzufrieden mit de
em Funktioonieren derr Demokrattie hierzulaande sind, wie
w Ta‐
belle 10 ausweistt, zeigen sicch deutlich
h mehr Befrragte auf der rechten als auf derr linken
des politisch
hen Spektrums.
Seite d
Tab. 10 Zufrieden
nheit mit dem
m Funktionieeren der Dem
mokratie in Deutschland
d nach Linkss‐
Rechts‐Sellbsteinstufu
ung (Nennun
ngen in Proze
ent)
Mit der Art und Weise, wie
w die
Demokra
atie in Deutschla
and funkti‐
oniert, bin
n ich alles in allem
sehr zufriieden
ziemlich zzufrieden
ziemlich u
unzufrieden
sehr unzu
ufrieden

Links‐‐Rechts‐Selbsteeinstufung*
Sachsen‐Anhaalt ()

3
38
47
13

Links

Mitte

Re
echts

4
38
51
8

3
37
47
13

2
29
2
32
3
37
3

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Die bissher vorgesstellten Dim
mensionen
n des Versttändnisses und der Beewertung der
d De‐
mokrattie erhellen
n aus drei verschiede
v
enen Perspeektiven ein
n Gesamturrteil der Bü
ürgerin‐
nen un
nd Bürger. Indes ist Demokratie
D
e nicht nur eine abstrakte Idee uund ein kon
nkretes
Leistun
ngsverspreechen, wom
mit sich diie normativ
ve Erwartu
ung guten Regierenss (Good
Govern
nance) verb
bindet. Vielmehr bedaarf Demokrratie, um de
en an sie ggerichteten Erwar‐
tungen
n gerecht zu
z werden, auch besstimmter in
nstitutione
eller Ausstaattungsmerrkmale.
Dazu zzählen zum
m einen forrmale Garaantien für einen
e
echte
en Parteiennwettbewe
erb und
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eine haandlungsfäähige Opposition sow
wie zum and
deren die Gewährleis
G
stung von Bürger‐
B
rechten
n, wie z.B. Meinungs‐
M
und Demo nstrationsffreiheit.
Sch
hon in den
n Jahren zu
uvor hatte eine überw
wältigende
e Mehrheitt der Bevöllkerung
des Lan
ndes das Grundrecht
G
auf freie M
Meinungsäu
ußerung un
nd auf Dem
monstration
n sowie
die unentbehrlich
he Existenzz einer Op position beejaht. Das ist auch im
m Jahr 201
18 nicht
anderss. Das Rech
ht des Bürg
gers, „notfaalls für seine Überzeu
ugung auf die Straße
e zu ge‐
hen“, rreklamieren
n mehr als 87 Prozen
nt. Dass Opp
position in der Demokkratie unve
erzicht‐
bar istt, bekräftigen ähnlich viele, näm
mlich annäh
hernd 85 Prozent.
P
Füür das Rech
ht, eine
abweicchende Meiinung öffen
ntlich zu veertreten, pllädieren üb
ber 90 Prozzent. Deutlich we‐
niger, aaber immeerhin noch rund 75 Prrozent seku
undieren der
d Auffassuung, dass jede de‐
mokrattische Parttei die Cha
ance haben
n müsse, an
n die Regie
erung zu koommen (vg
gl. Abb.
24).
Im Vergleich zum Monitor 2014 eerweist sich
h dieses Meinungsbilld aktuell teils
t
auf
m Niveau sttabil und te
eils, wie beei der Bew
wertung dess Oppositioonsstatus und
u der
hohem
Chancee auf Regieerungsteilh
habe, nochm
mals um ettliche zustiimmende P
Prozentpun
nkte er‐
höht. D
Die vier abggefragten demokratis
d
schen Elem
mentarrechtte bzw. Baasisgarantie
en wur‐
den seeinerzeit un
nd werden
n gegenwärrtig weitgehend unab
bhängig vonn Alter, Bildungs‐
grad, SStellung im Beruf und sozialem SStatus eingeefordert. Nach Parteivvorlieben sortiert,
s
scheideen sich teiilweise die
e Geister: W
Während Demonstrat
D
tions‐ und Meinungsfreiheit
parteiü
übergreifen
nd und eb
benfalls Niichtwähler einschließ
ßend einhhellig befürrwortet
werden
n, öffnet sicch die Sche
ere bei den
n beiden an
nderen Sign
naturen derr Demokratie. Das
Existen
nzrecht po
olitischer Opposition
O
n wird von AfD‐Anh
hängern uund Nichtw
wählern
gleicheermaßen sk
keptischer gesehen (jeeweils Mitttelwert von
n 1,2 auf deer Skala von ‐2 bis
+2), waas angesich
hts der in beiden
b
Gru
uppen pron
nonciert op
ppositionelllen Grundh
haltung
erstaun
nlich ist. Die prinzipielle Chanc e auf Regieerungsteilh
habe wiedeerum forde
ern Par‐
teigängger der AffD, abweich
hend vom Durchschn
nitt der Nichtwählerr, vergleich
hsweise
nachdrrücklich ein. Dies be
estätigt ind
direkt, dasss auch AfD
D‐Anhängerr, ungeach
htet des
Protesttwahlmotiv
vs, einen Eintritt
E
der von ihnen
n präferiertten Partei iin eine Reg
gierung
keinesw
wegs kateggorisch able
ehnen.37
Geh
hört auch der
d gewaltsame Konfliiktaustrag zur Demok
kratie? – Meehr als 90 Prozent
P
der befragten Sacchsen‐Anhalter sehen
n darin ein
ne inakzepttable politiische Grenzzverlet‐
zung. N
Nur eine kleine Minde
erheit von weniger alls 4 Prozen
nt bekundett dafür Sym
mpathie
(vgl. Abb. 24). Beei keiner der
d einbezoogenen sozziodemogra
afischen unnd einstellu
ungsbe‐
zogeneen Variableen zeigen siich dementtsprechend
d nennensw
werte Abweeichungen.
Wiee in vielen anderen Ländern
L
Eu
uropas, sin
nd auch in der deutscchen Bevöllkerung
die Sym
mpathien für
f Direkte Demokrattie weit verrbreitet. In Ostdeutschhland fällt die Zu‐
stimmu
ung für dieese Option seit der W
Wiedervereiinigung du
urchwegs hhöher aus.388 Dafür,
37 In diesem Zusammenha
Z
ang ist aufscchlussreich, dass
d
kurz vo
or der Landdtagswahl 20
016 AfD‐
Anhänger zu
u 90 Prozent (!) eine Regiierungsbeteilligung der AffD befürwortteten (infratest dimap
Vorwahlumffrage 7. Bis 9.. März 2016 – unveröffenttlicht).
d Befunde der
d Bevölkeru
ungsumfrage 2014 in Gabrriel/ Holtmannn/Jaeck u.a. (2015).
38 Vgl. hierzu die
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dass d
die Befürworter volkssunmittelb
barer Beteiiligungsrechte in denn Parteien zuneh‐
mend aan Einflusss gewinnen, ist etwa d
der in die Koalitionsve
K
ereinbarunng der neue
en Bun‐
desreggierung auffgenommen
ne Prüfauft
ftrag einer eventuelle
en Ausweittung plebisszitärer
Instrum
mente auf die
d Bundesebene ein IIndiz.
In d
diesem Pun
nkt ist auch
h in Sachseen‐Anhalt das
d Meinun
ngsbild einddeutig. Derr Frage,
ob wicchtige Fragen „nicht von
v Parlam
menten, son
ndern in Vo
olksabstimm
mungen en
ntschie‐
den weerden“ solllten, stimm
men aktuel l gut zwei Drittel der Befragtenn „eher“ (2
20 Pro‐
zent) o
oder „voll und
u ganz“ (47 Prozen
nt) zu (vgl. Abb. 24). Dabei fälltt die Zustim
mmung
bei Ältteren (ab 45
4 Jahren) größer auss. Umgekeh
hrt wächst die Plebis zitskepsis mit ge‐
hobeneem Einkom
mmen und
d höhererr Bildung sprunghafft an. Auff der Kreiisebene
schwin
ngt das Pen
ndel hier und
u dort weeiter aus. So
S wohnen
n im Altmarrkkreis Sallzwedel
besond
ders viele entschiede
ene Befürw
worter (MW
W 1,4), während in dder Stadt Dessau‐
D
Rosslau
u die ableh
hnenden Stiimmen am häufigsten
n zuhause sind
s
(MW 00,3).
Das Demokraatiebewusstsein in deer nachwachsenden Generation des Landess zeigte
sich beereits 2014
4 stabiler als
a in den JJahren zuv
vor, und es hat sich inn den letztten vier
Jahren weiter geffestigt. Die Anteile an Zustimmu
ung zu drei von vier abbgefragten
n Demo‐
h
sich
h nochmalss erhöht. Umgekehrt
U
sprechen sich gegen
nwärtig
kratieggarantien haben
rund 9
99 Prozent der 18‐ biss 24‐jähriggen Befragtten gegen eine
e
gewalttsame Austtragung
sozialeer Konfliktee aus (vgl. ebd.).
e
Vor n
neun Jahreen hatte sich im Monittor noch eiin deut‐
liches aanderes Biild abgezeichnet: Jünggere standen seinerzeit der Ideee der Dem
mokratie
distanzzierter geggenüber, wa
aren anderrerseits aufgeschlosse
ener für auutoritätssta
aatliche
Ordnun
ngsmuster und zugle
eich unsich
her in der Anerkennu
A
ung instituttioneller und ver‐
fahrensförmiger Grundlagen
G
n demokrattischen pollitischen Handelns.39

6.1 D
Demokrattieverstän
ndnis und
d institutio
onelle Garrantien
„Demo
okratie“ ist zunächst eine abstraakte Idee, mit der siich normattiv die Erw
wartung
und größtm
möglicher freier
f
Entfaaltung der Bürge‐
guten Regierens (Good Govvernance) u
rinnen
n und Bürger verbind
det. Um dieese Erwartu
ungen erfü
üllen zu könnnen, beda
arf eine
demok
kratische Ordnung zw
weier Ausstaattungsmerkmale: zum einen beestimmter institu‐
tionelleer Garantieen, zum Be
eispiel Partteienwettbeewerb und Oppositioon, und zum
m ande‐
ren derr Gewährleeistung der individuelllen Bürgerrrechte. Die
e aktuelle A
Ausprägung
g dieses
Zusammenhangsm
musters istt in der folggenden Abb
bildung 24 ersichtlichh.

39 Holtmann, E./Jaeck,
E
T./V
Völkl, K. (20
009): Sachseen‐Anhalt‐Mo
onitor, S. 57 ; vgl. auch Sachsen‐
Anhalt‐ Mon
nitor (2012): S. 44f.
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Abb. 24
4 Demokrattieverständn
nis und instittutionelle Garantien (Ne
ennungen in
n Prozent)
Wichtige politische
Fragen sollten nicht von
Parlamenten
n ,sondern in
Volksabstim
mmungen
entschieden
n werden.

Jeder Bürg
ger hat das
Recht, notffalls für
seine Überrzeugungen
auf die Stra
aße zu
gehen.

Eine lebenssfähige
Demokratie ist ohne
politische O
Opposition
nicht denkb
bar.
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In jeder dem
mokratischen
n
Gesellschaftt gibt es
bestimmte Konflikte,
K
diee
mit Gewalt ausgetragen
a
werden müs
ssen.

Ge
esamt
18‐24
1
60+

Ge
esamt
18‐24
1
60+

Ge
esamt
18‐24
1
60+

rote Balken: „stimmee eher nicht zu/stimme
z
üb
berhaupt nich
ht zu“
me eher zu/sttimme voll un
nd ganz zu“
grüne Baalken: „stimm
Abweich
hungen zu 10
00 % Antworttkategorie teiils, teils/weiß
ß nicht/keine
e Angabe/runndungsbedingt

Schon in den vorrangegange
enen Monittor‐Erhebungen hatte
e eine überw
rwältigende
e Mehr‐
andes das R
Recht auf freie
f
Meinu
ungsäußeruung, auf De
emonst‐
heit deer Bevölkerrung des La
ration und auf Bildung eine
er Oppositioon bejaht. Diese polittischen Gruundrechte wurden
w
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weitgeehend unab
bhängig von
n Alter, Bild
dungsgrad,, Stellung im
m Beruf unnd sozialem
m Status
von naahezu allen Befragten eingefordeert. Dieses Meinungsb
bild zeigt siich auch 20
018 ins‐
gesamtt auf hohem
m Niveau sttabil.
Beii der Oppositionsfrage wird einee –allerding
gs moderatte – alterssspezifische Abwei‐
chung vom Gesam
mtdurchsch
hnitt erken
nnbar: Jüng
gere Befrag
gte zwischeen 18 und 24 Jah‐
ren geb
ben sich eh
her „oppositionsprüd e“. Wie berreits in derr Vergangeenheit, werden die
genann
nten Grund
drechtsgara
antien insggesamt nurr von einer kleinen M
Minderheitt, die je
nach Frage zwischen 1 und 13 Prozenttpunkten liiegt, verworfen.
Etw
was stärkerr, aber mit 12 Prozen
nt ablehnen
nden Stimm
men immerr noch gering, fällt
der Vo
orbehalt daagegen aus, allen dem
mokratischeen Parteien
n eine grunndsätzlich gleiche
Chancee der Regieerungsbeteiiligung einzzuräumen. Hier ist be
ei Jüngerenn zwischen 18 und
24 Jahren die Zu
ustimmung mit 48 Prrozentpunk
kten deutlich niedrigger als der Durch‐
schnittt. Die in dieeser Altersg
gruppe hoh
he Ladung der teils/te
eils‐Antwo rtmöglichk
keit von
rund 2
28 Prozent deutet auff verbreitette Unsicherrheit in derr Einschätzzung diesess demo‐
kratiscchen Prinziips hin. Gew
walt als Miittel der Ko
onfliktregelung wird von den Sa
achsen‐
Anhalttern generaationsüberg
greifend naahezu einheellig abgele
ehnt.
Das Demokraatiebewusstsein in deer nachwacchsenden Generation
G
n des Lande
es zeigt
nd 2012. Vo
or neun Jahhren hatte sich
s ein
sich geegenwärtig noch stabiiler als schoon 2014 un
deutlicches anderees Bild abg
gezeichnet:: Jüngere standen
s
seiinerzeit deer Idee der Demo‐
kratie distanzierter gegenü
über, wareen andererrseits aufge
eschlosseneer für auttoritäts‐
staatlicche Ordnun
ngsmuster und zugle ich unsicheer in der Anerkennun
A
ng institutiioneller
und veerfahrensfö
örmiger Grrundlagen demokratiischen poliitischen Haandelns.40 Bei
B der
Mehrzaahl der abggefragten Indikatoren
n ist von 20
014 auf 20
018 ein zweeistelliger Anstieg
A
der Zu
ustimmung zu verzeicchnen, so ffür die Zufrriedenheit mit dem FFunktionierren der
Demok
kratie (von 38 auf 43 Prozent, fü
ür Demonsttrationsfreiheit (von 660 auf 84 Prozent
P
und fü
ür Rechte der
d Opposittion (von 6
65 auf 82 Prozent). Auch
A
für diie Demokrratie als
beste SStaatsidee (von 60 au
uf 100 (!) P rozent) un
nd für die Meinungsfre
M
eiheit (von
n 90 auf
100 (!)) Prozent) stieg die mehrheitlic
m
che Zustim
mmung nochmals an. Ein Ausreißer ist
allein d
die deutlicch geringerre Befürwoortung (von
n 48 auf 64 Prozent)) des grundsätzli‐
chen R
Rechtes eineer jeden Pa
artei auf Reegierungsbeeteiligung.

6.2 4 Typen der
d Einstellung zur Demokraatie
Die Siggnatur als parlamenta
p
arische Dem
mokratie isst das kenn
nzeichnendde Merkma
al unse‐
rer pollitischen Orrdnung auff Bundes‐ u
und Landessebene. Au
usgehend voon den akttuell er‐
hobeneen Daten, die
d aufzeigen, dass Bü
ürgerinnen
n und Bürg
ger in unterrschiedlich
her Ver‐
teilungg sich mit der
d Demok
kratie im A
Allgemeinen
n und ihre
er spezifiscch deutsche
en Aus‐
prägun
ng im Besonderen ide
entifizieren
n können oder nicht sowie
s
dereen Funktion
nsfähig‐
keit inffrage stelleen oder niccht, stellen wir im Fo
olgenden, angelehnt aan ein Kate
egorien‐
40 Holtmann, E./Jaeck,
E
T./V
Völkl, K. (2009
9): Sachsen‐A
Anhalt‐Monittor, S. 57; Sacchsen‐Anhalt‐Monitor
(2012): S. 44
4f.
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raster Oskar Nied
dermayers41 vier Typ
pen der Ein
nstellung zur Demokrratie vor. In diese
Typolo
ogie finden
n die untersschiedlicheen Kombin
nationen de
er abgestufften Bewerrtungen
für allee drei Dem
mokratiedim
mensionen,, d.h. der Wertdimen
W
sion (Idee der Demokratie),
der Strrukturdimeension (De
emokratie aals Verfasssungsordnu
ung) und dder Perform
manzdi‐
mensio
on (Funktio
onieren de
er Demokraatie) Eingaang. Die follgende Tabbelle 11 gib
bt über
die so ggebildete 4er‐Typolog
4
gie Auskun
nft.
Tab. 11 Eine Typo
ologie demok
kratischer O
Orientierung
gen (Nennungen in Prozeent)
Orieentierung gegen
nüber der …

Antidemo
okraten
Systemkrritische Demokrraten
Politikkriitische Demokrraten
Zufrieden
ne Demokraten
n

Sachsen‐A
Anhalt

Idee

Verfassun
ng

Fu
unktion

‐
+
+
+

‐
‐
+
+

‐
‐
‐
+

2015

2018

5

2

32

35

23

28

41

36

Quelle: E
Eigene Abbild
dung nach Niedermayer 2
2009
Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Als „An
ntidemokraaten“ werd
den Personeen bezeichnet, die sicch gegenübber allen drrei Aus‐
prägun
ngen der Deemokratie ablehnend
d bzw. unzu
ufrieden äu
ußern. Zu ddiesem Typus kön‐
nen in
n Sachsen‐A
Anhalt aktu
uell zwei P
Prozent geerechnet werden.
w
Alss „systemkrritische
Demok
kraten“ geltten jene, welche
w
zwaar die Idee der Demokratie prinnzipiell gutheißen,
aber so
owohl mit ihrer in Deutschland
D
d existieren
nden Form
m als auch ihrer Perfo
ormanz
hadern
n (35 Prozeent). Der „politikkritiische“ Typ
pus schließt jene ein, die lediglich mit
dem F
Funktionierren der De
emokratie unzufriedeen sind (28 Prozent)). Als „zufrriedene
Demok
kraten“ firm
mieren jene
e, die alle d rei Dimenssionen posiitiv bewertten (36 Prozent).

41 Niedermayer, O. (2009): Bevölkerun
ngseinstellung
gen zur Dem
mokratie: Keinn Grundkonssens zwi‐
u Westdeuttschen, In: Ze itschrift für Parlamentsfra
P
agen, Heft 2, S. 383‐397.
schen Ost‐ und

Einstellungeen zur Dem
mokratie

Abb. 25
5 Demokrattietypen in Sachsen‐Anh
S
halt 2018

36

2

Antidemokraaten
systemkritiscche Demokratten
politikkritischhe Demokrate
en
35

zufriedene D
Demokraten

2
28

Quelle: E
Eigene Berechnungen – Datensatz ‐SAM
M 2018
Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Im Verrgleich zum
m Nichtwäh
hler‐Monitoor 2015, fü
ür den wir erstmals ddieselbe Ty
ypologie
erstelltt haben, sin
nd die beid
den Typen aauf den äuß
ßeren Flüg
geln jeweilss geringer besetzt:
b
Die „An
ntidemokraaten“ stelle
en mit nunm
mehr 2 Pro
ozent eine verschwinddende Min
nderheit
dar. Als „zufriedeene Demokrraten“ lass en sich akttuell 36 Pro
ozent (5 Prrozent wen
niger als
2015) einordnen. Die Mittellbereiche d
der „system
mkritischen Demokratten“ und de
er „poli‐
tikkritiischen Dem
mokraten“ sind jewe ils moderaat gewachssen, nämlicch von 32 auf 35
Prozen
nt bzw. von
n 23 auf 28 Prozent (vvgl. Abb. 25).
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7 Ge
erechtig
gkeitsem
mpfinde
en
Der Beegriff der Gerechtigke
G
eit ist juris tisch wie auch
a
im Errwartungshhorizont de
er Men‐
4 Gerechtig
schen „„eng mit dem Gleichb
behandlunggsgebot verbunden“.42
gkeit soll der
d ver‐
fassunggspolitisch
hen Idee na
ach objektivv vorrangig
g drei Ding
ge gewährleeisten: Zum
m einen
die Rechtssicherh
heit, welch
he der Rech
htsstaat veerbürgt; zum zweitenn jenen „Freiheits‐
raum eeigenständ
diger Leben
nsgestaltun
ng“43 sicherrn, der jedem Menschhen zusteh
ht; zum
dritten
n steht Gerechtigkeit als soziale Gerechtigkeit in eng
ger Verbinddung mit der
d ver‐
wandteen Leitideee der Gleicchheit. Dass dem Gru
undgesetz inhärente Sozialstaatsgebot
zielt daarauf ab, so
oziale Unglleichheit in
n angemesssener Weise auszugleiichen. Eine
er präg‐
nanten
n Formulierrung in derr Rechtspreechung des Bundesverfassungsggerichts zuffolge ist
der Staaat, und in
nsbesondere der Gessetzgeber, grundsätzlich verpfllichtet, „fürr einen
Ausgleeich der sozzialen Gege
ensätze un
nd damit fü
ür eine gere
echte Soziaalordnung zu sor‐
gen“.444
Das Ausmaß, in welchem
m die Bürgger davon überzeugt
ü
sind,
s
dass ees hierzulan
nde „al‐
les in aallem eher gerecht
g
oder eher unggerecht zug
geht“, erlau
ubt Rückschhlüsse dara
auf, wie
es um den wahrggenommenen Allgemeeinzustand
d von Staat und Geselllschaft auss sozial‐
ndeter Sich
ht der Bevöölkerung bestellt ist. Nachdem ssich im Jah
hr 2014
moralisch begrün
positivve und negaative Einschätzungen noch die Waage
W
geha
alten hattenn (jeweils 47 Pro‐
zent deer Sachsen
n‐Anhalter hatten den
n allgemein
nen Gang der
d Dinge inn Deutschlland als
eher geerecht odeer eher ung
gerecht em pfunden), überwiegt im Jahr 20018 die Wa
ahrneh‐
mung iinsgesamt gerechter Verhältniss
V
se (vgl. Abb
b. 26). Meh
hr als die H älfte bewertet die
allgemeine Lage als „sehr“ bzw. „eherr gerecht“ (3
( bzw. 51 Prozent). Damit lieg
gt Sach‐
45
nhalt in etw
wa auf der Höhe
H
des B undestrend
ds.
sen‐An

42 Benda, E. (1984): Der soziale Rechtssstaat. In: Maihofer, W./Be
enda, E./Vogeel, H. J. (Hrsg
g.): Hand‐
desrepublik Deutschland,
D
1. Auflg., Berllin/New York
k: Walter
buch des Verrfassungsrechts der Bund
de Gruyter, S.
S 483.
4
43 Ebenda., S. 482.
nd 22, S. 180 und 204.
44 BVerfGE Ban
d
die letztverfügba
l
aren bundesw
weiten Vergleichsdaten vvom März 20
017. Dem
45 Allerdings datieren
ARD‐DeutschlandTrend jenes
j
Monatss zufolge beu
urteilten seine
erzeit 50 Proozent die Verhältnisse
g
und 4
44 Prozent alss eher ungere
echt (S. 6).
in Deutschlaand als eher gerecht
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Abb. 26
6 Gerechtigk
keitsempfin
nden bezogen
n auf Deutscchland (Nenn
nungen in Prrozent)
100
80

70

73
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2

60

47

40

46
6

33

26
6

22

54

47

20
0
2007

2009
2

2012

gerecht

2014

2018

ungereccht

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Nach w
wie vor gib
bt es bei diieser Fragee eine Gescchlechterdifferenz: Annders als Männer,
M
schätzeen Frauen die allgeme
eine Situatiion mehrheeitlich zu 51 Prozent aals sehr od
der eher
ungereecht ein; beei Männern
n sind dies nur 41 Pro
ozent (vgl. Tab. 12). A
Allerdings bewer‐
ten auch weiblich
he Befragtte die gegeenwärtige Lage
L
deutliich häufigeer sehr oder eher
gerech
ht als im Jah
hr 2014 (se
einerzeit 41
1 Prozent).
Tab. 12 Gerechtigk
keitsempfin
nden bezogen
n auf Deutscchland nach Geschlecht u
und Parteiprräfe‐
renz (Nennungen in Prozent)
P
Frage 21:

Sachsen‐
Anhalt
()

Parteipräfere
enz

Gesch
hlecht*

2018

CDU

Linke

SPD
D

AfD

FDP

Grüne
G

Nichtw
tw.

m.

w.

sehr/eher
gerecht

54

68

52

65
5

33

54

77

344

59

49

sehr/eher
ungerech
ht

46

32

48

35
5

67

46

23

66

41

51

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Aufgesschlüsselt nach
n
Parteiipräferenzeen, zeigt sich auch be
ei dieser Frrage die fü
ür Sach‐
sen‐An
nhalt kennzzeichnende
e tripolare Verteilung
g (vgl. ebd
d.): Währennd Anhäng
ger von
CDU, SSPD und Bü
ündnisgrün
nen verglei chsweise positiv
p
urte
eilen und rrelativ dich
ht beiei‐
nanderr liegen, biilden mit der
d AfD Syympathisieerende und
d Nichtwähhler die Ko
ontrast‐
gruppee, die größeere Gerechttigkeitsdeffizite sieht. Zwischen diesen beidden Polen positio‐
p
nieren sich Anhän
nger der Linkspartei u
und der FD
DP.
Bem
merkensweert ist das verglichen
v
m
mit 2014 stärker ausg
geprägte G
Generatione
engefäl‐
le: In d
der jüngsten
n Altersgru
uppe (18 biis 24 Jahree) sehen dre
ei von vierr Befragten aktuell
die Verrhältnisse als
a eher gerrecht an; d
das sind 11 Prozent mehr als vierr Jahre zuv
vor (vgl.
Tab. 13
3). Demgeggenüber äu
ußern sich A
Angehörigee der beruffsaktiven Jaahrgänge deutlich
d
kritisch
her. Spezieell bei den 35‐
3 bis 44‐JJährigen istt gegenübe
er 2014 einn Aufwuchss an Un‐
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gerech
htigkeitsem
mpfinden um
m 11 Prozeentpunkte zu
z verzeich
hnen. Wer 660 Jahre un
nd älter
ist, beu
urteilt die Gerechtigke
G
eitsfrage w
wiederum ak
ktuell häufiiger positivv.
Tab. 13 Gerechtigk
keitsempfin
nden bezogen
n auf Deutscchland nach Alter und Scchulabschlusss
(Nennung
gen in Prozen
nt)
Frage 21:

S
Sachsen‐
Anhalt ()
A

Alter in Jahren
n*

SSchulabschlusss*

2018

18‐24
1

25‐34
4

35‐44

45‐59

>6
60

Haupt‐
schule

Realschule

Abitur

sehr/eher gerecht

54

75

57

56

51

51
1

47

50

70

sehr/ ehe
er unge‐
recht

46

25

43

44

49

49
9

53

50

30

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
Tab. 14 Gerechtigk
keitsempfin
nden bezogen
n auf Deutscchland nach Tätigkeit
(Nennung
gen in Prozen
nt)
Frage 21:

sehr/eher gerecht
ehr/eher ungerecht

Sachsen‐
Anhalt ()

Erwerbs
sstatus*

2018

berufstäätig

nichtt berufstätig

in
Ausbildungg

im Ru
uhestand

54
46

56
44

44
56

66
34

51
49

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Bei derr sozialen Verteilung
V
der Antwoorten wird das aus den früherenn Erhebung
gen ver‐
traute Bild in seinen Grundzügen tteilweise fo
ortgeschrie
eben: Frauuen, Befrag
gte mit
n
Beruffstätige seh
hen mehrh
heitlich imm
mer noch Gerech‐
G
Hauptsschulabschluss und nicht
tigkeitssdefizite. Allerdings
A
hat
h sich in all diesen Gruppen das
d Ungereechtigkeitse
empfin‐
den geegenüber 2014
2
abgesschwächt. G
Gegen den generell positiver
p
sicch entwick
kelnden
Trend sieht ein Teil
T der mitttleren Jahrrgänge (35
5 bis 44 Jah
hre) das Geerechtigkeitsprob‐
ktuell kritisccher (Tab. 13 und Tab
b. 14).
lem ak
Reggional weissen die We
erte für diee Stadt‐ und
d Landkreiise beim Geerechtigkeiitsemp‐
finden ein Gefällee aus. In ein
nzelnen Krreisen liegt die Anzahl derer, weelche die Siituation
als „seh
hr ungereccht“ ansehe
en, erkennb
bar über deem Landesdurchschnnitt (8 Prozent), so
im Altm
markkreis Salzwedel (12 Proze nt), in Man
nsfeld‐Südh
harz (17 Prrozent), im
m Saale‐
kreis (11 Prozentt) und im Salzlandkre is (11 Prozzent). Ähnliich kritischh äußern sicch auch
überprroportionall viele Bew
wohner in sschrumpfen
nden Regio
onen (12 P
Prozent). Hinsicht‐
lich der Ortsgrößenklassen wird kein kklares Muster erkennbar.
Zw
wischen dem
m Gerechtiigkeitsemp
pfinden, der Lebenszu
ufriedenheiit und der Demo‐
kratiezzufriedenheeit bestehe
en klare Zu
usammenhäänge: Wer mit seinem
m Leben, de
er eige‐
nen wiirtschaftlichen Situatiion und deer Demokraatie zufried
dener ist, bbewertet au
uch das
Ausmaaß an Gerecchtigkeit in Deutschla nd wohlwo
ollender, un
nd umgekeehrt (Tab. 15).
1
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Tab. 15 Gerechtigk
keitsempfin
nden bezogen
n auf Deutscchland nach Lebenszufriiedenheit, eiigener
wirtschafttlichen Lage und Demok
kratiezufried
denheit (Nen
nnungen in P
Prozent)
Frage 21:

Sachsen‐
Anhalt
()

Lebenszu
ufriedenheit*

2018

zufrieden teilss/teils unzufriieden

sehr/eher
gerecht

54

61

43
4

sehr/eher
ungerech
ht

46

39

57
5

eigen
ne wirtschaftliche Lage*

Deemokratiezufriiedenheit*

gut

teils/teils

schlecht

zzufrieden

un
nzufrieden

20
0

59

41

34

75

40

80
0

41

59

66

26

60

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Dass m
man im Verrgleich mit anderen M
Mitbürgerin
nnen und Mitbürgern
M
n persönlich
h einen
gerech
hten Anteil erhält, wird, wie schoon an den zeitlich
z
früh
heren Messspunkten des
d Mo‐
nitors, in Sachsen‐Anhalt auch
a
2018 häufiger bejaht
b
als ein
e allgemeein gerech
hter Zu‐
stand iim Land (v
vgl. Tab. 16
6). Annäherrnd 54 Pro
ozent, 9 Pro
ozentpunkt
kte mehr als 2014,
sagen, persönlich
h widerfahre ihnen G
Gerechtigkeeit. Einen Mangel
M
an persönlich
her Ge‐
rechtiggkeit beklaggen knapp 37 Prozen
nt. Dabei isst der Anteil derer, diie glauben, „etwas
wenigeer“ (31,5 Prozent)
P
bzzw. „sehr vviel weniger“ (ca. 5 Prozent) alss gerecht wäre
w
zu
erhalteen, nahezu gleich geb
blieben. Ind
dessen sind
d es aktuelll weniger, die sich mehr
m
als
gerecht behandelt wähnen (knapp
(
10 ggegenüber 16 Prozent im Jahr 20014).
e seit 2009
9 abzeichneende Wand
del – die M ittelgruppe
e derer,
Der sich in deer Zeitreihe
die sich
h gerecht bedient
b
seh
hen, wird sttetig größeer und bilde
et inzwischhen die Meh
hrheit –
streut ziemlich gleichmäßig
g
g über allee Alterskoh
horten und
d beruflicheen Statusg
gruppen
(vgl. eb
bd.).
Tab. 16 Erhalt von
n gerechtem Anteil nach
h Alter und Sttellung im Beruf
B
(Nennu
ungen in Pro
ozent)
Alter in Jahren*

Sachsen‐A
Anhalt ()
Frage 22
2
200
07

2009

2012

2014

20
018

18‐
24

25‐
2
34

35‐
44

‐
‐
1
2
2
3
2
3
etwas mehr
2
2
10
14
8
9
18
7
gerechte
er Anteil
39
9
44
39
45
5
54
55
43
61
etwas we
eniger
43
3
39
35
31
3
32
33
36
26
sehr viell weniger
14
4
14
12
6
5
0
0
5
Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
sehr viell mehr

Erw
werbsstatus

45‐
59

>60

berufs‐
tätig

nich
ht
beru
ufs‐
tätiig

2
7
49
34
8

1
7
56
31
5

3
7
52
34
4

0
23
3
46
6
20
0
11
1

Ruhe‐
stand

Ausbil‐
dung

1
7
56
31
6

3
5
62
24
7

Nach w
wie vor sp
pielt die individuelle Ausstattun
ng mit materiellen uund immate
eriellen
Ressou
urcen eine Rolle dabe
ei, wie das ssubjektive Gerechtigk
keitsempfinnden ausfällt. Wer
die Hochschulreiffe besitzt oder
o
über eein hohes Einkommen
E
n verfügt, ssieht sich häufiger
h
gerech
ht behandellt (vgl. Tab. 17). Aufgeeschlüsseltt nach Parte
eipräferenzzen, weichen AfD‐
Anhängger und Nichtwählerr moderat n
negativ sow
wie Parteigänger derr Grünen deutlich
d
positivv vom Gesaamtbild ab. Erstere kllagen häufiiger und letztere viel seltener über
ü
ein
persön
nliches Gereechtigkeitsdefizit.
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Tab. 17 Erhalt von
n gerechtem Anteil nach
h Schulabsch
hluss und Ein
nkommen
(Nennung
gen in Prozen
nt)
Frage 22
2

Sachsen‐
Anhalt ()
A
2018

Eink
kommen*
Niedrig
N
(<1500 €)

M
Mittel
(< 3000 €)

Biildung*
Hoch
H
(3
3000 € )

2
0
2
3
8
7
10
10
gerechte
er Anteil
54
47
56
58
etwas we
eniger
32
39
28
27
sehr viell weniger
5
8
5
2
Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
sehr viell mehr
etwas mehr

Haupt‐
H
schule

Reaalschule

Abitur
A

0
9
51
34
6

2
8
50
35
6

4
7
64
22
4

Gemessen am Ind
dikator derr allgemein
n und bezü
üglich der eigenen
e
Perrson wahrg
genom‐
menen
n Verteilunggsgerechtig
gkeit, hat ssich im Lau
ufe des verg
gangenen JJahrzehnts die Po‐
larisierrung innerhalb der Gesellschaftt Sachsen‐A
Anhalts abg
geschwächtt. Obschon immer
noch m
mehr als ein
n Drittel de
er Befragteen die eigen
nen Lebenssumständee nach subjektiven
Gerech
htigkeitsmaaßstäben nicht
n
angem
messen aussgestattet sieht,
s
zeichhnet sich eiin lang‐
zeitlich
her Trend zu einer gefühlt gereechter nivelllierten Mehrheitsgeseellschaft ab
b. Aller‐
dings h
hat das Lan
nd noch niccht das gessamtdeutscche Durchschnittsniveeau erreich
ht: Bun‐
desweiit fühlten sich
s
im Aprril 2018 66
6 Prozent angemessen
a
n behandellt und 16 Prozent
P
eher beenachteiliggt.46

46 ARD‐DeutschlandTrend April
A
2018, SS. 13 – Zu beeachten ist bei einem Verrgleich der Daten
D
die
i
Frrageformulierrung. Infratesst dimap erfrragt „Bevorzuugung“ bzw. „Benach‐
nicht völlig identische
teiligung“, was
w nicht dasselbe ist wiee „(un)gerech
hter Anteil“. Indes
I
geben bbeide Varian
nten Aus‐
kunft über das
d wahrgeno
ommene Ausm
maß an angem
messener Aussstattung.

Freiheit‐Gle
F
eichheit‐Siccherheit

8 Frreiheit‐G
Gleichhe
eit‐Sich
herheit
Die zu einer Triass gruppiertten Begriffe
fe Freiheit – Gleichheit – Sicherhheit werden
n in der
politikw
wissenschaaftlichen Einstellungssforschung als „generrelle Wertee“ bezeichn
net. Sol‐
che Weerte benen
nnen „die alllgemeinen
n Zielzustän
nde, die die
e Richtungg der Organ
nisation
47
4
des Sozialstaats festlegen“.
f
„Generellle Werte, die
d die Ziellzustände ffestlegen, sind
s
auf
der ein
nen Seite so
ozio‐ökono
omische Siccherheit un
nd Gleichhe
eit und auf der andere
en Seite
die Freeiheit im Sinne
S
der individuelleen Autonom
mie“.48 Diesser Vorschhlag, die drrei Ziel‐
werte in einen en
ngen Zusam
mmenhangg mit sozialstaatlicherr Interventtion zu stellen, ist
bel. „Sicherrheit“ hat in
ndes nicht nur eine so
oziale und ökonomiscche Seite, sondern
s
plausib
schließ
ßt in einem
m weiteren Sinne auß
ßerdem den
n Schutz vor Bedrohuung von Le
eib und
Leben sowie die Abwehr
A
persönlicher Gefahren mit
m ein.
Anders als „SSicherheit““, die eine elementare Gefühlsla
age ausdrüückt, haben
n „Frei‐
heit“ den Status
S
klasssischer libeeraler Grun
ndrechte. Beeide Basisn
normen
heit“ und „Gleichh
sind 1949 in diee Verfassun
ngskonstru
uktion des demokratischen undd sozialen Rechts‐
staatess des Grund
dgesetzes eingegange
e
en und nach
h der deutsschen Einiggung in die Grund‐
rechtsk
kataloge der
d ostdeuttschen Bun
ndesländerr übernom
mmen wordden. Materriell im
Rechtsssinne stehen die Zielg
größen „Frreiheit“ und
d „Gleichhe
eit“ nicht anntithetisch gegen‐
über, ssondern sin
nd eng auffeinander b
bezogen. So
o ist ein Le
eben in Freeiheit nur auf der
Grundllage allgem
mein gleiche
er Zugangs chancen zu
u öffentlichen Gütern möglich.
Wenn wir, wie scchon in den
n früheren Ausgaben des SAM seit
s 2007, ddie befragte
en Bür‐
ürger dennoch auffor dern, entw
weder der Freiheit
F
odder der Gle
eichheit
gerinnen und Bü
den Vo
orzug zu geben, dann ist dies von
n der Überllegung gele
eitet, dass ddie Antworrten der
Befragtten auf dieese Weise zum Ausd
druck bring
gen, in welchem Aussmaß zweii unter‐
schiedlliche Leben
nsentwürfe
e und Konz epte von Demokratie
D
verteilt sinnd:
Weer sich – hypothetisc
h
ch – für Fr eiheit entsscheidet, scchätzt vor allem, so die An‐
nahmee, den Werrt persönlicher Entfaaltung und aktivbürg
gerlicher B eteiligungssrechte.
Aus dieeser „liberttären“ Sich
ht erschein
nt der korreespondiere
ende Begrifff „Gleichhe
eit“ der
Freiheiit insofern untergeorrdnet, als eerstere vorrangig als Garantie ggleicher Sta
artchan‐
cen beetrachtet wird:
w
Wichttig ist es, ggleiche Ausgangsbedingungen zzu schaffen
n, dank
derer ssich individuelle Akttivitäten veerschieden entfalten können. G
Gerechtigke
eit wird
aus dieeser Perspeektive folgerichtig prrimär als „V
Verfahrensgerechtigkkeit“ versta
anden.49
Wer fü
ür „Freiheiit“ optiert, ist grundssätzlich beereit, ökonomische U
Ungleichverrteilung
und so
oziale Diffeerenz als Ergebnis
E
deer innergeesellschaftliichen Anw
wendung de
es Leis‐
tungsp
prinzips anzzuerkennen
n.
47 Roller, E. (1999): Staatsb
bezug und In
ndividualismus: Dimensio
onen des sozzialkulturellen
n Werte‐
Holtmann, E. (Hrsg.): 50 Jahre Bundesrepublik Deuutschland. Rahmenbe‐
wandels. In: Ellwein, T./H
gen – Perspekktiven, Oplad
den, Westdeuttscher Verlagg, S. 229‐246.
dingungen – Entwicklung
48 Ebd.
Vehrkamp, R.
R B. (2007): Soziale Gereechtigkeit: Eine Bestandsaaufnahme, Gütersloh,
49 Empter, S./V
Verlag Berteelsmann Stiftu
ung, S.10.
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Freiheiit‐Gleichheit‐Sicherhe
eit

Wer deemgegenüb
ber eine Prräferenz fürr Gleichheiit äußert, erwartet geemäß dem analyti‐
a
schen K
Konstrukt vorrangig von der Poolitik, dass real existierende unggleiche Leb
bensbe‐
dingun
ngen möglichst ausgeglichen weerden. „Gleichheit“ leh
hnt sich hieer – wie au
uch der
dritte vvon uns ab
bgefragte Begriff
B
„Sich
herheit“ – eng an das hergebraachte Sozia
alstaats‐
konzep
pt an, das, abgesegne
et auch du
urch höchsstrichterlich
he Rechtspprechung, auf die
nachju
ustierende Korrektivg
gewalt dess Gesetzgeebers und auf Umvverteilung mittels
Transfferleistungeen setzt, um
u besteheende Dispaaritäten de
er Lebenscchancen fin
nanziell
abzufedern. Aus dieser
d
„ega
alitären“ Peerspektive ist gerechtt, was sich aan der Bed
darfsde‐
50
ckung orientiert, mithin möglichst für „Verteilung
gsgerechtig
gkeit“ sorgtt.
Blicckt man au
uf die Entw
wicklung deer letzten Jahre, so stellt sich diie gefühlte Sicher‐
heitslaage aus Sich
ht der Deutschen zuneehmend am
mbivalent dar.
d Einesteeils bestätig
gten bei
einer E
EU‐weiten Umfrage im März 20
015 zwisch
hen 80 und 90 Prozeent der be
efragten
Bundessbürger, daass „unser Land“, Staadt, Dorf und
u unmittelbare Wohhngegend „ein si‐
51
cherer Ort zum Leben“ sei. Andereerseits weisst der Deu
utsche Vikttimisierung
gsindex
2012 aaus, dass sich
s
fast je
ede(r) Fünffte in der Bundesrep
publik fürcchtet, Opfe
er einer
Straftaat zu werden. Dabei ist die Kriiminalitätsffurcht im Osten Deuutschlands stärker
ausgep
prägt. 52 Ein
ner neueren
n Umfrage von Januarr 2017 zufo
olge, gabenn deutschla
andweit
32 Prozent der Beefragten an
n, ihr Unsiccherheitsgeefühl sei inn
nerhalb derr letzten zw
wei Jah‐
53
re gew
wachsen (fü
ür 65 Prozent hatte ssich nicht viel
v geände
ert). 47 P
Prozent derer, die
sich un
nsicherer fühlen,
f
sehe
en sich bessonders beedroht von bestimmteen Persone
engrup‐
pen, wobei Auslän
nder und Flüchtlinge
F
mit Abstan
nd am häuffigsten genaannt wurde
en.
d inzwischeen als deutllich komple
exer wahrggenommen. Neben
Die Sicherheittslage wird
materiellen Sorgeen und Unsicherheiteen haben sich
s
kulture
elle Bedrohhungsgefüh
hle und
Abweh
hrreflexe sttärker in das
d Bewussstsein gesschoben. Zu
u Unberecchenbarkeitten der
eigenen Lebensgestaltung und
u bei Zu
ukunftspersspektiven, die in Verbbindung ettwa mit
ung der Arbeitsbedin gungen un
nd einer au
uskömmlichhen Altersversor‐
der Fleexibilisieru
gung ggebracht werden,
w
kom
mmt die voon Vielen als
a kulturellle wie sozziale Herau
usforde‐
rung aangesehenee Immigratiion von Assylbewerbeern und Flü
üchtlingen hinzu. Gerrade im
Osten Deutschlan
nds, der sicch infolge des „doppelten Transformationnsschocks“ immer
noch p
psychologissch als ein
ne besondeere „Risiko
ogesellschafft“ darstelllt, prägen die ge‐
nannteen „Entsich
herungen“ der eigeneen Existenzz und ihres Lebensum
mfelds nacchhaltig
54
bis heu
ute die individuelle un
nd kollektivve Wahrnehmung.

50
51
52
53

Ebd., S. 11f., ferner S. 51fff. und 77ff.
n der Europääer zum Them
ma Sicherheitt.
Eurobaromeeter 432, Die Einstellungen
Dina Hummeelheim‐Doß, Kriminalitätssfurcht in Deu
utschland, in: ISI 55/ Febrruar 2016, S. 6 – 11.
Infratest dim
map, Sicherh
heitsgefühl d
der Deutscheen – Januar 2017 (http:///infratest‐diimap.de/
umfragen‐an
nalysen/ bundesweit; aufggerufen am 24.04.2017).
2
or den Landta
agswahlen im
m März 2016 von Infratestt dimap erhoobenen Bevölkerungs‐
54 Laut kurz vo
umfrage in Sachsen‐Anha
S
alt stimmten
n jeweils 67 Prozent
P
den Aussagen
A
zu:: „Der Einflusss des Is‐
lams in Deu
utschland wirrd zu stark“ und „Die Kriiminalität in Deutschlandd wird ansteiigen“. 55
Prozent erw
warteten, dasss die „Konku
urrenz auf deem Wohnung
gsmarkt größ
ßer“ wird. 37
7 Prozent
befürchteten
n eine steigen
nde Konkurreenz auf dem Arbeitsmarkt
A
t.

Freiheit‐Gle
F
eichheit‐Siccherheit

Die inssoweit veräänderte psy
ychologisch
he Ausgang
gslage ist bei
b der Anaalyse der eiinschlä‐
gigen D
Daten des aktuellen
a
Monitors
M
foolglich zu berücksicht
b
tigen. Wir haben dah
her eine
Frage n
nach den persönlichen Zukunftsssorgen dieesmal neu aufgenomm
a
men und gehen auf
diese E
Einstellungsdimension
n an derer Stelle ausfü
ührlicher ein (Kap. 3)).
Im Vergleich zu den vorangegangeenen Erhebungen von 2007, 20009, 2012 un
nd 2014
hat sicch die Ran
ngfolge derr Wertorien
ntierungen
n der Sachsen‐Anhaltter innerha
alb der
letzten
n beiden Jaahre nochm
mals stärkeer in Richtu
ung des Freiheitspolss verschobe
en (vgl.
Abb. 27). Aktuelll geben annähernd d
drei Viertel aller Befragten der Freiheit de
en Vor‐
55
zug.
Abb. 27
7 Freiheit ve
ersus Gleich
hheit (Nennu
ungen in Pro
ozent)
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Wie schon in der Vergangen
nheit änderrt sich das Bild,
B
wenn eine Präferrenzentsch
heidung
zwisch
hen „Freiheeit“ und „Siccherheit“ ggetroffen werden
w
soll. Hier zieheen nahezu 75 Pro‐
zent deer Sachsen‐Anhalter die
d Sicherh
heitskarte, was
w gegenü
über 2014 einen Ansttieg um
rund 4 Prozentpu
unkte bedeutet (vgl. A
Abb. 28).
Wäährend dess letzten Jahrzehnts isst das Sicherheitsbed
dürfnis der Bürgerinn
nen und
Bürgerr des Landes ersichtlich auf hoh
hem Niveaau konstantt gebliebenn. Dies spriicht für
die An
nnahme, daass der „doppelte Traansformatio
onsschock““, dem die Bevölkerung Ost‐
deutschlands zun
nächst einig
gungsbedin
ngt in der ersten
e
Hälffte der 19990er Jahre und
u so‐
dann w
während deer globalen
n Finanz‐ u
und Wirtsch
haftskrise von
v 2008//09 ausgese
etzt ge‐
wesen ist, in der persönlich
hen Sicht au
uf Lebensu
umstände, Arbeitsbed
A
ingungen und
u Po‐
litik weiterhin naachwirkt und durch ssituative Herausforde
erungen wiie die Flüch
htlings‐
krise zusätzlich verstärkt
v
wird.56

55 Im Untersch
hied zu den Vo
orjahren wird
d diesmal in den Abbildun
ngen 11 und 12 die Rubrik
k „beides
gleich“ nichtt mit ausgewiiesen.
56 Einer soeben veröffentlichten Studiee der Bertelsm
mann‐Stiftun
ng zufolge, beefürworten die
d Deut‐
h (70 Prozentt) den wachssenden Welth
handel positiiv. Jedoch be
efürchten
schen zwar mehrheitlich

77

78

Freiheiit‐Gleichheit‐Sicherhe
eit

Abb. 28
8 Freiheit ve
ersus Sicherrheit (Nennu
ungen in Pro
ozent)
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Im direkten Abgleich mit „Gleichheit
„
“ präferierren Anhäng
ger aller seechs Parte
eien die
Freiheiitsoption (vgl.
(
Tab. 18).
1
In diesser Richtung hat sich
h die Abw
wägung im Umfeld
sämtliccher fünf scchon 2014 berücksich
htigten Parteien verscchoben. Am
m deutlichstten fällt
2018 d
die Trendv
verstärkun
ng bei den
n Grünen aus. Relativ stark ddem Vorrang von
„Gleich
hheit“ verp
pflichtet sin
nd, wie zuvvor, Parteig
gänger derr Linksparttei. Das priioritäre
Grundb
bedürfnis nach
n
„Sicherheit“ hatt sich, verg
glichen mitt der Umfrrage von vor
v vier
Jahren,, in der An
nhängerschaft der CDU
U, SPD und
d Linksparttei nochmaals erhöht. Bei An‐
hängerrn der Grün
nen ist eine
e Trendumkkehr zugun
nsten von „Freiheit“ zuu verzeichn
nen.
Auffgeschlüsseelt nach sozialen Merrkmalen, siind es relattiv häufig N
Nichtberuffstätige,
Bezieh
her niedrigger Einkom
mmen und Hauptschu
ulabsolventen, die siich vorran
ngig für
„Gleich
hheit“ entsccheiden. Eiine ausgep rägte Vorliiebe für „Freiheit“ heegen auch diesmal
d
Befragtte, die in der
d Ausbild
dung sind, sowie Bessserverdienende und sspäter nach Sach‐
sen‐An
nhalt Zugezzogene. Sob
bald „Sicheerheit“ hypothetisch ins Spiel koommt, ände
ert sich
das Ein
nstellungsb
bild nicht unerheblich
u
h: Nun sind
d es insbeso
ondere Berrufstätige und
u Ru‐
hestän
ndler, Bezieeher niedriger und m ittlerer Ein
nkommen, Inhaber niiedriger un
nd mitt‐
e seit Gebu rt oder frü
üher Kindhe
eit in Sachssen‐Anhalt Leben‐
lerer Schulabschllüsse sowie
de, die lieber auf der ‚sicheren Seite‘ seein wollen.
Bettrachtet maan die alterrsmäßige V
Verteilung, so formt sich bei derr Entgegenssetzung
von „Freiheit“ un
nd „Gleichh
heit“ erkenn
nbar eine ‚Alterswan
‚
ne‘ aus, deeren erhöhte Rän‐
der pro
o Gleichheit bei den jüngsten
j
u
und ältesten
n Altersgru
uppen liegeen und die sich in
den miittleren Jah
hrgängen nach
n
unten ausbuchteet (vgl. Tab. 18). Andeers verhält es sich
bei dem
m Alternativen‐Paar „Freiheit“
„
vversus „Sicherheit“. Hier
H steigt ddas Sicherh
heitsbe‐
dürfniss mit zuneh
hmendem Alter
A
an.
55 Prozent eine zunehm
mende sozialee Ungleichheeit, und 57 Prozent plädi eren daher für
f mehr
S
vor au
usländischer Konkurrenz (https://www
w.bertelsmannn‐stiftung.de/presse
staatlichen Schutz
...; aufgerufen am 20. 04 2018).
2

Freiheit‐Gle
F
eichheit‐Siccherheit

Tab. 18 Freiheit ve
ersus Gleich
hheit und Freeiheit versuss Sicherheit nach Alter u
und Parteiprräferenz
(Nennung
gen in Prozen
nt)
Frage 29 und
Frage 30

Sachse
en‐
Anhallt
()
2018
8

Alter in JJahren*
18‐24

25‐34

35‐4
44

45‐59

Parteeipräferenz*
>60

CDU
U

SPD

Link
ke Grüne

AfD
D

FDP

72
63
71
80
0
73
70
79
9 70
60
93
72
2
76
28
37
29
20
0
27
30
21
1 30
40
7
28
8
24
Freiheit
25
40
34
36
6
23
16
20
0 20
27
53
40
0
39
Sicherheiit
75
60
66
64
4
77
84
80
0 80
73
47
60
0
61
Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % b
bei Freiheit vs.
v Sicherheit,, nicht bei Freeiheit vs. Gleiichheit
signifikaant.
Freiheit

Gleichheiit

Unseree Vermutun
ng, dass die Präferen
nzentscheid
dung für „F
Freiheit odeer Sicherhe
eit“ mit
der Seelbstzurech
hnung persönlicher P
Problemlösungskompetenz in eiinem Zusa
ammen‐
hang steht, wird durch die Daten in d
der Tenden
nz bestätigtt (vgl. Tab.. 19 und Ta
ab. 20).
Wer siich in schw
wierigen Sittuationen aauf die eigeenen Fähig
gkeiten nichht verlasse
en mag,
der eiggenen Kraft
ft nicht vertraut oder sich durch
h anstrenge
ende bzw. komplizierrte Auf‐
gaben eher überffordert sieh
ht, optiert aauch deutliccher für „Siicherheit“.
Die Verteilun
ng der Prä
äferenzen zwischen den Eckp
punkten Frreiheit‐Gleiichheit‐
Sicherh
heit ist weeitgehend unabhängig
u
o sich ein
ne Person die Fähigk
keit zu‐
g davon, ob
schreib
bt, schwierrige Situatio
onen aus eeigener Kraaft zu bewä
ältigen odeer nicht (vg
gl. ebd).
Ledigliich dann, wenn
w
die Se
elbstzuschrreibung ein
ner persönllichen Kom
mpetenz, „a
anstren‐
gende und kompllizierte Auffgaben gut lösen“ zu können,
k
vorrhanden istt, wird etw
was häu‐
ür „Freiheitt“ optiert (v
vgl. ebd.).
figer fü
Tab. 19 Persönlich
hes Krisenm
management und persönliche Proble
embewältigu
ung in Relatiion zur
Präferenzz „Freiheit od
der Sicherheeit“
Frage 30

Sachse
en‐
Anhallt
()
2018
8

Selbstwirksaamkeit
erigen Situation
nen kann ich mich
m
„In schwie
auf mich verlaassen“*
Trifft voll
Trifft
Trifft
Trifftt gar
zu
eher zu
n
nicht zu
nich
ht zu

Selbstwiirksamkeit
„Die meisten
m
Problem
me kann ich auss eigener
Kraft gut meistern“*
oll Trifft eherr
Trifft
Trifft gar
Trifft vo
zu
nicht zu
nicht zu
zu

72
73
76
88°
100°
28
27
24
12°
0°
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
° geringee Zellenbesettzung

74
26

Freiheit

Sicherheiit

77
23

100°
0°

50°
50°

Tab. 20 Persönlich
hes Krisenm
management und persönliche Proble
embewältigu
ung in Relatiion zur
Präferenzz „Freiheit od
der Sicherheeit“
Frage 30

Sachsen‐A
Anhalt
()
2018
8

Selbstw
wirksamkeit
„Auch anstrengende
a
un
nd kompliziertte Aufgaben
kann ich in der
r Regel gut löseen“*
Trifft gar nicht
Triff
fft voll zu
Trifft eher zu
Trifft nich
ht zu
zu

72
71
28
29
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
° geringee Zellenbesettzung
Freiheit

Sicherheiit

73
27

78°
22°

100°
1
0°
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Problem
mpriorität und Lösun
ngskompeteenz

9 Prroblemp
prioritä
ät und Lö
ösungsk
kompete
enz
Die Zufriedenheitt mit dem Funktionieeren der Deemokratie, das Vertraauen in die
e politi‐
schen Institutionen und die
e Beurteilu
ung der Rücckkopplung
g (Responssivität) derr reprä‐
sentatiiven Organe zu den Bü
ürgerinnen
n und Bürgern werden
n maßgebliich durch die
d kon‐
tinuierrliche Evalu
uation von Leistungeen des polittischen Sysstems („Syystemoutpu
ut“) sei‐
57
tens deer Bevölkerrung beeinflusst. Fü
ür die Beweertung ist von
v Bedeutuung, welch
he Prob‐
leme in
n der Geseellschaft alss besonderrs dringlich
h wahrgeno
ommen weerden und welche
Lösunggskompetenz den po
olitischen A
Akteuren bei diesen
n Problemeen zugesch
hrieben
wird.
Von
n der ihnen
n zugeschriiebenen Fäähigkeit, für wichtige Probleme tragfähige Lösun‐
gen an
nbieten zu können, hängen die Wahlchancen der Pa
arteien wessentlich ab
b. Einer
gesicheerten Erken
nntnis der Wahlforsc hung zufolge, ist die politische
p
„„Sachkunde
e“ einer
Partei das vorherrrschende Motiv ihreer Wähler. Nicht ande
ers war diees bei der letzten
Landtaagswahl in Sachsen‐Anhalt im M
März 2018: 17 Prozentt nannten eeine längerrfristige
Parteib
bindung, 16
6 Prozent die
d Person des/der Spitzenkand
didat(in) unnd 59 Prozzent die
angebo
otenen Sach
hlösungen als Wahlm
motiv.58

9.1 W
Wichtigstee Problem
me in Sach
hsen‐Anhalt
Was sind in den Augen
A
der Sachsen‐A
Anhalter diee drängend
den Problem
me des Lan
ndes? –
h
wir d
die Befragtten mittels einer offennen Frage diesmal
d
Anderss als vor vier Jahren haben
gebeten, die ihrerr Meinung nach beideen wichtigssten Proble
eme zu bennennen. Im Ergeb‐
haft mit 15,9 bzw. 15,4 Prozent die Rangfo
olge bei
nis zeiggt sich, dasss Arbeit und Wirtsch
dem geenannten wichtigsten
w
Problem aanführen, dicht
d
gefolgt von Zuwaanderung/ Flücht‐
linge (14,6 Prozeent) und Biildung/ Leh
hrermangeel (14,2 Pro
ozent). Allee anderen, außer‐
dem alls erstrangig wichtig erwähnten
n Problemee rangieren
n im einstellligen Bereich, da‐
runter bemerken
nswerterwe
eise auch die Themeen Gesundh
heit sowiee Alterung/
/ Rente
(vgl. Taab. 21).
Diee Verteilun
ng der Antw
worthäufiggkeiten verrweist auf sowohl auuf lebenszy
yklische
Interesssenlagen wie
w auf je nach Einkoommen, Biildung und
d beruflicheer Stellung
g unter‐
schiedlliche Priorrisierungen
n. Auch je nach Parteipräferenzz werden manchmal unter‐
schiedlliche Dringglichkeiten angemahn
nt.

57 Vgl. Easton, D. (1965): A Systems A
Analysis of Political Life. New York/LLondon/Sydn
ney. John
Wiley & Sons, Inc., S. 30 f.f
58 Holtmann/ Völkl
V
2016, S.
S 555. – Die gleiche Rang
gfolge der Wahlmotive
W
keennzeichnet auch die
Bundestagsw
wahl 2017, mit
m Ausnahm
me der CDU/C
CSU, bei dere
en Wählern dder Kandidattenbonus
und Sachkom
mpetenz mit jeweils
j
38 Prrozent gleichaauf lagen.

Prroblempriorität und LLösungskom
mpetenz

Tab. 21 Die 10 wicchtigsten Pro
obleme in Saachsen‐Anha
alt, nach Alte
er, Stellung iim Beruf, Ein
nkom‐
men und Parteipräfer
P
renz (Nennu ngen in Prozzent)

Frage 2
23

Zuwa
an‐
deru
ung/
Flüch
htlin‐
ge

Bildung/
Lehrer‐
mangel

Arbeit/
Arbeits
plätze

Wiirtschaft

Sozial
politik

Rente/
Alterung

Politik/
Politiker
allgemein

Gesunnd‐
heitsssys‐
tem

Infra‐
struktur

Entloh‐
nung

14,6

14,2

15,9

15,4

4,8

3,8

5,8

3,,0

3,7

3,1

18 – 24 Jah
hre

1
12

15

13

20

3

4

8

8

0

7

25 – 34 Jah
hre

2
22

25

11

4

14

6

7

0

0

0

35 – 44 Jah
hre

1
16

18

16

15

6

1

1

0

4

5

45 – 59 Jah
hre

1
19

11

15

19

3

4

4

2

4

4

60 J. u. älteer

9

12

18

15

4

4

8

5

5

2

berufstätigg

1
18

15

13

15

6

3

5

2

3

4

nicht beru
ufstätig

1
17

23

18

17

2

9

0

2

7

0

im Ruhesttand

1
10

11

18

15

4

4

9

5

5

2

in Ausbild
dung

1
11

17

26

18

5

2

4

0

0

8

niedrig

1
11

11

20

12

7

8

3

1

5

5

mittel

1
16

19

13

14

3

3

6

4

6

3

hoch

1
15

15

11

22

3

4

6

0

2

2

niedrig

1
18

11

18

11

6

4

7

7

6

2

mittel

1
15

15

15

16

4

4

5

2

4

4

hoch

1
10

17

15

20

5

3

5

0

2

3

CDU

1
15

9

12

15

4

6

6

2

6

4

AfD

2
27

12

11

24

2

4

2

0

4

3

Linke

9

18

14

17

9

4

5

1

4

4

SPD

9

14

14

15

2

2

12

10

1

1

Die Grünen

7

40

10

9

13

1

0

0

4

0

FDP

1
11

17

20

15

0

4

9

1

0

4

Nichtwähller

1
12

14

21

13

8

5

8

1

8

3

Alter*

Erwerbssstatus*

Einkomm
men*

Bildung**

Parteiprä
äferenz*

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.
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Problem
mpriorität und Lösun
ngskompeteenz

9.2 D
Den Parteien zugesschrieben
ne Lösung
gskompete
enz
Die An
ntworten auf
a die Frage, welchee Partei am
m besten geeignet
g
seei, „das wicchtigste
Problem zu lösen
n“, bestätig
gen den Paarteien zug
geschrieben
ne Stärkenn und Schw
wächen,
wie siee aus Umfraagen seit lä
ängerem beekannt sind
d. Die CDU hat deutlicche Vorteile
e in den
Politikfeldern Wiirtschaft, Arbeit
A
und Zuwanderrung/Flüchtlinge, die AfD beim Thema
Zuwan
nderung/Flüchtlinge, die Linksp
partei wie auch
a
die SP
PD im Feldd der Sozia
alpolitik
(vgl. Taab. 22).59
Fürr die vier mit
m Abstand
d als „am w
wichtigsten
n“ eingestu
uften Problleme, nämllich Zu‐
wandeerung/Flüch
htlinge, Bildung/Leh rermangel,, Arbeit un
nd Wirtschhaft sieht jeweils
etwa ein Drittel der
d Befragtten „keine P
Partei“ als geeignet, diese
d
Probleeme zu lösen (vgl.
ebd.). D
Die generell verbreite
eten Zweife
fel an der Lösungskom
L
mpetenz alller Parteien über‐
tragen sich auch auf die pe
ersönlich b
bevorzugte Partei, ausgenommeen die CDU
U: Wäh‐
rend U
Unionsanhäänger imme
erhin zu gutt 75 Prozen
nt die Bewä
ältigung dees für sie wichtigs‐
w
ten Pro
oblems beii ihrer Parttei gut aufg
fgehoben wissen,
w
bew
wegt sich ddieser Vertrrauens‐
bonus bei den anderen fünf Parteien z wischen caa. 22 Prozent (Bündniisgrüne) un
nd rund
44 Pro
ozent (FDP)). Der Link
kspartei un d der SPD trauen jew
weils etwa 42 Prozent sowie
der AfD
D knapp 31
1 Prozent der
d eigenen
n Anhängerr die Lösun
ng des wichhtigsten Prroblems
60
zu.
Tab. 22 Die den Pa
arteien zuge
ewiesene Lössungskompe
etenz für die
e 10 meistgeenannten „wichtigs‐
ten Proble
eme“ (Nennu
ungen in Pro
ozent)
Frage 24
alle
Parteien

Zuwan‐
derung/
Flüchtlinge

Bildung/
B
L
Lehrer‐
m
mangel

Arbeit/
Arbeits
plätz
ze

Wirtsch
haft

Sozial
politik

Rente/
Alterung+

Politik/
P
Politiker
P
allgemein
a

Gesundd‐
heitssyys‐
tem+

Infra‐
struktur+

Entloh‐
nung+

4

15

3

3

0

‐

14

‐

‐

‐

CDU

28

19

34

47
7

32

‐

40

‐

‐

‐

AfD

21

4

2

4

0

‐

0

‐

‐

‐

Linke

5

12

14

10
0

23

‐

9

‐

‐

‐

SPD

8

13

17

17
7

27

‐

11

‐

‐

‐

B90/
Grüne

1

8

4

5

0

‐

2

‐

‐

‐

FDP

5

8

6

10
0

0

‐

6

‐

‐

‐

35

34

35

30
0

39

‐

31

‐

‐

‐

keine
Partei

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
+ aufgru
und geringer Fallzahl keine Prozentwerrte ausgewieesen

59 Für Bündniss90/Die Grün
nen und die FFDP sind die Fallzahlen
F
in den für diesee Parteien „fa
avorisier‐
ten“ Themen
nfeldern zu gering, um verrlässliche Ausssagen machen zu könnenn.
60 Bei der Interrpretation diieser Daten isst zu berückssichtigen, dasss für das vonn den jeweiliigen Par‐
teianhängern genannte wichtigste
w
Prooblem die en
ntsprechende
e Lösungskom
mpetenz nur zum Teil
der persönlich bevorzugtten Partei zuggemessen wird.

Prroblempriorität und LLösungskom
mpetenz

9.3 Z
Zukunftssorgen
Wie w
weiter oben
n (Kap. 3) schon au
usgeführt, sehen
s
rund
d 70 Prozzent der Sa
achsen‐
Anhaltter ihre perrsönliche Zukunft
Z
seh
hr oder eheer positiv. Als
A gänzlichh „sorgenfrei“ be‐
zeichnen sich and
dererseits weniger
w
al s 20 Prozeent. Am nacchstehendeen Sorgenb
barome‐
hen hierzu
ulande mit Blick auf i n der Zuku
unft er‐
ter lässst sich ableesen, was die Mensch
wartbaare Unwägb
barkeiten und Risikeen umtreibt (vgl. Tab. 23). Meisstgenannt werden
w
Rente// Altersverssorgung, Pfflege, die e igene Gesu
undheit und
d das Gesunndheitswessen, die
Sicheru
ung der Zuk
kunft nachfolgender G
Generation
nen, sowie Armut
A
und Arbeitslossigkeit.
Tab. 23 Sorgenbarrometer derr Sachsen‐An
nhalter (Nen
nnungen in Prozent)
P
Frage 35: Worüber mach
hen Sie sich Sorrgen, wenn Sie aan Ihre Zukunfft denken?

19
26
20
15
9
9
8
5
5
4
4

„über nich
hts, ich bin sorg
genfrei“
Rente/ Alltersversorgung
g
Pflege
Eigene Ge
esundheit, Gesu
undheitswesen
Sicherung
g der Zukunft fü
ür nachfolgend
de Generationen
n
Armut
Arbeitslosigkeit
Zuwanderung/ Integratiion
Allgemein
ne Weltlage/ Krrieg
Kriminaliität
Beruf, Fin
nanzen

Zum V
Vergleich sttellen wir nachfolgen
n
d die dring
glichsten Sorgen dar,, wie sie vo
or rund
einem Jahr deutsschlandweit im Rahm
men einer EU‐Umfrage
E
e erhoben w
worden sin
nd (vgl.
Tab. 24
4). Deutlich
h wird dab
bei, dass diie gehegten
n Sorgen ge
emeinhin eeinesteils struktu‐
s
rellen, d.h. langfrristig anhalltenden Pr oblemlagen
n und ande
erenteils siituativen, d.h.
d un‐
erwarttet hereinbrechenden Herausforrderungen gelten.
g
Tab. 24 Dringlichsste Sorgen der Deutscheen im Frühjahr 2017 (Ne
ennungen in Prozent)
Arbeit

Einwanderung

Gesundheit,
soz. Sicher‐
heit

Terrorismus

Inflation

Renten
R

Krimin
nalität

Bildun
ng

Wohnen

Umwelt

8

37

13

27

9

18

20

22

13

11

Quelle: E
Eurobarometter 2017
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10 Eiinstellun
ngskom
mplex po
olitische
er Extrem
mismuss
10.1. Begriffskllärung
Extrem
mismus dient im öffen
ntlichen Disskurs häuffig als politischer Kam
mpfbegriff. Das er‐
schwerrt seinen Gebrauchsw
G
wert als an alytische Kategorie.
K
Aus
A wissennschaftliche
er Sicht
werden
n unter dem Extremiismus‐Begrriff Ideolog
gien bzw. Gesinnunge
G
en verstand
den, die
auf ein
ner operatiionalisierte
en politisch
hen Einsteellungs‐Skala (z.B. Reechtsextrem
mismus,
Linksextremismu
us, Links‐Rechtsskala,, u.a.) inneerhalb des abgefragteen Spektru
ums die
6
1
mwerte“, also
a die äuß
ßeren Pole,, besetzen . Der Extremismus isst, dem Pollitikfor‐
„Extrem
scher H
Hans‐Gerd Raschke zu
ufolge, „ein
ne mehr od
der wenigerr stark aus geprägte patholo‐
p
gische Komponen
nte modern
ner demokkratischer Gesellschaf
G
ften“ und sscheine „eine nor‐
male B
Begleitersch
heinung entwickelter Demokratiien zu sein“.62
Einer politikw
wissenschaftlichen Deefinition naach bedeuttet politisccher Extrem
mismus
„die prinzipielle,, unversöh
hnliche Geegnerschaftt gegenübe
er Ordnunngen, Rege
eln und
Normeen des dem
mokratische
en Verfass ungsstaatees sowie die fundameentale Ablehnung
der miit ihm verb
bundenen gesellschaft
g
ftlichen und
d ökonomischen Gegeebenheiten
n“.63 Die
bundessdeutsche Verfassung
g verlangt indes nicht zwingend
d ein Bekennntnis zur Markt‐
wirtsch
haft. Denn:: „Ein bestiimmtes Wiirtschaftssy
ystem ist durch
d
das G
Grundgesettz nicht
64
gewährleistet.“
Beo
obachten läässt sich in
n der Realiität eine brreite Auffächerung voon Spielartten von
Extrem
mismus, diee sich teilw
weise, wie der militante Islamissmus, eineer Einordnu
ung auf
der Lin
nks‐Rechtss‐Skala entziehen. Exttremistisch
he Website
es zeigen, sso Raschke
e, „eine
überraaschende Vielfalt:
V
Neb
ben Rechts‐‐ und Linksextremism
mus finden sich dort teilwei‐
t
se militante Tiersschützer, Scchwulenhaasser, Abtreeibungsgeg
gner, religiööse Kulte, Waffen‐
W
fetischisten und diverse
d
Varriationen voon hate crim
me.“65
In d
der Literattur wird hä
äufig Gewa ltbereitschaft bzw. da
as Gutheißeen von Gew
waltan‐
wendu
ung zum Austragen politischer
p
Konflikte dem politiischen Exttremismus als ein
kennzeeichnendess Element zugeordnet
z
t. 66 Das Au
ufrufen zu Gewalt
G
bzw
w. der Vorssatz zur
gewalttsamen Absschaffung der demokkratischen Ordnung markiert
m
ddas Überscchreiten
einer vverfassungspolitische
en roten Liinie, die laut Rechtsp
prechung ddes Bundessverfas‐
sungsggerichts ein
n Parteienv
verbot grun
ndsätzlich legitimiert.
l
. „Eine Parttei ist nicht schon

61 Vgl. Holtman
nn (Hrsg.),1994: Politiklexxikon, Münch
hen Wien, S.165.
mismus (bpb‐Schriftenreihe Band 621)), Bonn, S. 12
2 und 9.
62 H.‐G. Jaschkee, 2007: Polittischer Extrem
Schriftenreihhe Band 1174
4), 5. Auf‐
63 Klaus Schubert/ Martina Klein, 2006: Das Politikleexikon (bpb‐S
lage, Bonn S. 106.
gsgericht schoon 1954, vgl. BVerfGE 4, S.
S 11.
64 So das Bundesverfassung
65 Ebd., S. 8.
(
1992: Die Bielefellder Rechtsexxtremismus‐S
Studie. Weinnheim/Münch
hen, S.13.
66 Heitmeyer (Hrsg.),
Vgl. ferner Heitmeyer/ Monika Sch
hröttle (Hrsg
g.), 2006: Ge
ewalt. Beschhreibungen‐A
Analysen‐
(
nreihe Band 563), Bonn, S.
S 435ff.
Prävention (bpb‐Schrifte
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dann vverfassungsswidrig, wenn sie diee obersten Prinzipien
n einer fre iheitlichen
n demo‐
kratiscchen Grund
dordnung (vgl.
(
BVerfG
GE 2,1 [12f.]) nicht anerkennt;
a
es muß viielmehr
eine ak
ktiv kämpfeerische, aggressive H altung gegenüber derr bestehendden Ordnu
ung hin‐
67
zukom
mmen.“

10.1 „Regiehinw
weise“ un
nd method
disches Vorgehen
V
Politiscche Extrem
misten neh
hmen im demokratischen Recchtsstaat eeine Außen
nseiter‐
positio
on ein. Wo sich Extremismus m it Gewaltbereitschaftt ideell odeer in realen
n Hand‐
lungen
n verbindett, sind mora
alische Äch
htung und (straf‐)rech
(
htliche San ktionen die
e Folge.
Das fü
ührt dazu, dass, wer sich ein
ner extrem
mistischen Szene info
formell zurrechnet
und/od
der ihr organisatoriscch beitritt, d
die Deckun
ng der Anon
nymität bevvorzugt.
Nicht n
nur für diee eindeutig
ge personeelle Zuordn
nung politiisch motivi
vierter krim
mineller
Handlu
ungen sond
dern auch für
f die Erheebung des extremistisschen Pote ntials mitte
els Um‐
fragen ergeben sich daraus besonderee Schwierig
gkeiten. Da
ass sich exttrem gesinnte Be‐
fragte auch in ein
ner anonym
misierten B
Befragung nicht
n
„outen“, ist nichht auszusch
hließen.
Auch eexistiert kein der soge
enannten K
Konsensus‐‐Definition für Rechtssextremism
mus ver‐
gleichb
bar allgemeein akzepttiertes Kateegorienraster, das fü
ür die Erheebung im Einstel‐
E
lungsu
umfeld des äußerst
ä
lin
nken Gegen
npols eingessetzt werde
en kann.
w dem nachstehend
n
den Kapiteel einen „R
Regiehinweeis“ vor, mit
m wel‐
Daher schalten wir
das von uns gewählte methodiscche Vorgeh
hen in seine
en konzepttionellen un
nd ope‐
chem d
rativen
n Schritten erläutert wird.
w
In ein
nem ersten
n Schritt nehmen wirr eine Klärung für
Begrifff und inhalltliche Reicchweite von
n Extremissmus vor. Sodann
S
übeerprüfen wird
w
an‐
hand d
der Daten unserer ak
ktuellen Beevölkerung
gsumfrage, inwieweit Zusammenhänge
zwisch
hen dem von uns ko
onstruierten
n dreidimeensionalen
n Extremism
mus‐Einste
ellungs‐
kompleex einerseiits und Ein
nstellungsvvariablen wie
w der Selb
bsteinstufuung auf derr Links‐
Rechtss‐Skala, derr Grundhaltung zur D
Demokratiee oder erklä
ärter Gewaaltbereitsch
haft so‐
ozialstruktu
ureller Indiikatoren an
ndererseitss bestehen
n. Sodann ssetzen wir unsere
wie so
Befund
de zu extreemistischen
n Einstellun
ngen in Bezziehung zu
ur Kriminallstatistik un
nd zum
Täterfeeld des Recchts‐ und Linksextrem
L
mismus in Sachsen‐A
Anhalt. Ansschließend kehren
wird zzur Einstelllungsanaly
yse zurück und nehm
men drei Einstellungsskomplexe in den
Blick: den Rechtssextremism
mus, Grupp
penbezogen
ne Menschenfeindlichhkeit und das
d be‐
tont lin
nke politiscche Spektru
um.

10.2 D
Die Messu
ung extrem
mistischeer Einstelllungen
Die lettzten Daten
n zur Messu
ung extrem
mistischer Einstellunge
E
en im Rahm
men des Sa
achsen‐
Anhaltt‐Monitors liegen mitttlerweile faast 4 Jahree zurück. In
n der Rückb
kbetrachtun
ng kann
in den meisten klassischen
k
Bereichen
n rechtsextrremer Einstellungen kkontinuierlich ein
67 BVerfGE 5, 83.
8
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leichteer Rückgangg derjenige
en Anteile i n der Bevö
ölkerung na
achgewieseen werden, welche
diese E
Einstellunggsmuster unterstütze
u
n. Das besstätigen auch andere einschlägiige Stu‐
dien68 im Zeitverllauf.
Zu berücksich
htigen ist aber,
a
dass d
die älteren
n Einstellun
ngsdaten füür Sachsen‐Anhalt
erhobeen wurden,, bevor sich
h, beginnen
nd im letzteen Quartal des Jahres 2015, die Situati‐
on durrch die Zuw
wanderung
g von Flüch
htlingen en
norm verän
nderte. Gerrade mit Blick auf
diese E
Entwicklun
ng sind die diesjährigeen Daten au
ufschlussre
eich. Allerddings zeigen
n ande‐
re, in d
diesem Zeittraum durcchgeführtee Studien, dass
d
Einstellungen zuu Geflüchtetten nur
bedinggt mit rech
hten bzw. rechtsextre
r
emen Einsttellungsmustern korrrelieren69. So
S neh‐
men Raassismus, Ausländerf
A
feindlichke it und Antiisemitismu
us seit einiggen Jahren gemäß
der Ein
nstellungsm
messung, wie
w oben beereits erwäähnt, eher ab als zu. Dementgeg
gen ha‐
ben ettwa Islamffeindlichkeiit und vorr allem diee Hostilitätt gegenübeer Asylsuchenden
deutlicch an Boden
n gewonnen70.
Im diesjähriggen Sachse
en‐Anhalt‐M
Monitor werden deshalb zusättzlich zum klassi‐
schen Rechtextremismus nach der Konsensus‐Definition
n71 auch E
Einstellung
gen zur
Gruppeenbezogenen Mensch
henfeindlicchkeit/GMF
F (einschlie
eßlich Einsstellungen zu Ge‐
flüchteeten)erhobeen (Kap. 10
0.5). Hinzu
u kommen außerdem Fragen, diie das äuße
erst lin‐
72
ke poliitische Einsstellungssp
pektrum un
nd seine Verrbreitung erhellen
e
solllen .
Ein
n probates methodisches Hilfsm
mittel für diee Bildung der
d Extremiismus‐Kon
nstrukte
ist die Links‐Rech
hts‐Skala. Diese
D
Skalaa zur Selbssteinordnung im polittischen Spektrum
wird in
n den meissten Fällen von 1 bis 10 abgefraagt, ungeacchtet desseen, dass dan
nn, ma‐
themattisch geseh
hen, keine Mittelkateg
M
gorie existieert. Dennocch ordnen ssich die Be
efragten
gleichssam autom
matisch in die
d „5“ als vermeintliiche Mittelkategorie eein, obwoh
hl diese
eigentllich einer moderaten
m
n „Mitte‐Lin
nks“‐Einsteellung entspricht. Um
m Vergleich
hbarkeit
zu gew
währleisten
n, wird nach
hfolgend d
die Variablee in ein Spe
ektrum vonn ‐4 bis +4
4 umko‐
diert, w
wobei die 5 und die 6 in der M
Mittelkatego
orie (0) au
ufgehen. Allle anderen
n Werte
bleiben
n erhalten (vgl. Abb. 29).
2
Die Abbildungg zeigt, dasss sich nichtt nur die Mehrheit
M
der Sachsen‐A
Anhalter, sondern
s
auch d
die meisten
n Deutschen politisch
h vornehmllich in der Mitte veroorten. Noch
h etwas
68
69
70
71

Bielefelder Mitte‐Studie:
M
Zick et al., 20
016: Gespalteene Mitte – Fe
eindselige Zuustände. Bonn
n. S.49ff..
Ebd.
Ebd. S. 50f.
nstellungsmu
uster, dessen
n verbindenddes Kennzeicchen Un‐
„Der Rechtssextremismuss ist ein Ein
gleichwertiggkeitsvorstellungen darsteellt. Diese äußern sich im
m politischen Bereich in de
er Affini‐
tät zu diktattorischen Regierungsform
men, chauvinistischen Ein
nstellungen uund einer Verharmlo‐
sung bzw. Rechtfertigung
R
g des Nationaalsozialismuss. Im sozialen
n Bereich sinnd sie gekenn
nzeichnet
durch antiseemitische, fre
emdenfeindliiche und sozzialdarwinistiische Einstelllungen.“ In: Stöss, R.
(2010): Rech
htsextremism
mus im Wand
del. Berlin. Friiedrich‐Ebertt‐Stiftung. S. 556ff.
l
politiscche Einstellun
ngen lassen sich
s
keine an
nlog zum Rech
chtextremism
mus inter‐
72 Für extrem linke
pretierbaren
n Messinstru
umente in deer Forschung
gslandschaft finden. Das hier angewa
andte In‐
strument veerbindet unte
erschiedlichee Forschungssansätze. Auff diese Weisee können zw
war keine
Anteilswertee miteinande
er verglichen bzw. in Beziiehung gesettzt werden. W
Wohl aber lasssen sich
die verschiedenen Einflu
ussfaktoren exxtrem linker und extrem rechter Posittionen klar voneinan‐
v
hen.
der abgrenzeen und separrat untersuch
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differenzierter beetrachtet wird
w erkenn
nbar, dass dabei
d
das Mitte‐Links
M
s‐Spektrum
m insge‐
samt ettwas stärkeer besetzt ist
i als das M
Mitte‐Rechts‐Feld.
Abb. 29
9 Links‐Recchts‐Selbsteinschätzung
(Anteile in
n % und Mitttelwerte auff einer Skala
a von ‐4 sehr
r links bis +4
4 sehr rechtss)
SAM 2014
4 Ø = ‐0,74
SAM 2018
8 Ø = ‐0,76
Ostdeutscchland Ø = ‐0,53
Westdeuttschland Ø = ‐0,27
Deutschlaand Ø = ‐0,3
32

70,0
60,0
5252
51 50
48

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

1615
14
13
1112 12 1 11212

9
6

3

‐4

5

8 7

2 2

‐3

8
5 5

4 4

‐2

‐1
1 FDP

0

1211
1
4

1

2

4

2

5 5
0 0 1 1 1

1 2 1 1 1

3

4

L
Links

Rechts
Linke
L

SPD Grünne

CDU

NW

AfD

Quelle: E
Eigene Berechnungen auf Basis des SA
AM und des Alllbus (Ost‐ un
nd Westdeutsschland, Deuttschland
gesamt) Abweichunggen zu 100 % weiß nicht/kkeine Angabee/rundungsb
bedingt

Diese T
Tendenz istt im Osten und auch iin Sachsen‐‐Anhalt stärker ausgeeprägt als in
n West‐
deutschland. Diesse leicht ‚linksschiefee‘ Verteilun
ngskurve ha
at sich in dden letzten
n Jahren
zumind
dest in Sacchsen‐Anha
alt auf Kos ten der „R
Randkategorien“ nochh etwas verrfestigt.
Die Beetrachtung der Mittelwerte besstätigt diesse Beobach
htung (Abbb. 29). Zud
dem ist
deutschlandweit seit 1990 im Osten w
wie im Weesten eine leichte,
l
abeer kontinuierliche
73
Links‐Einorrdnung feststellbar .
Mitte‐L
Kontrolliert nach
n
der Parteipräfe
P
erenz, dem
m stärksten Erklärunggsfaktor, fä
ällt auf,
hängerschaaft besitzt, welche sicch überhauupt rechts von
v der
dass alllein die AffD eine Anh
Mitte p
positioniertt. Alle ande
eren Parteiaanhänger, auch
a
die de
er CDU, verrorten sich auf der
gemäß
ßigt linken Position.
P
Eiine Ausnah
hme stellt die
d Gruppe, der Nichtw
wähler dar welche
sich fasst genau in
n der politisschen Mittee verortet.
Diee politischee Aussagek
kraft der Liinks‐Rechttsskala ist in
i den Sozzialwissenschaften
nicht u
unumstritteen74. Mittlerweile wird
d davon au
usgegangen
n, dass der W
Wert „Link
ks“ i.d.R.
mit positivem sozzialem Wandel, Vielfaalt, sozialerr Gerechtig
gkeit und ssozialer Gle
eichheit
in Verb
bindung gebracht wiird, währeend “Rechts“ mit kon
nservativenn und auto
oritären

73 Genauer hierrzu: Gabriel, O. W./Holtmaann, E./,Jaeck
k, T./Leidecker, M./Maier,, J.
(2015):Deuttschland 25. Zeitbilder
Z
Bun
ndeszentralee für politisch
he Bildung. Boonn. S.103ff..
74 Stöss (2010)), S. 17.
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Einstelllungsmusttern, Erhaltt des Statu
us quo, Ung
gleichwertig
gkeitsvorsttellungen und
u der
Anerkeennung sozzialer Differrenzierungg assoziiert wird.
Diee (Selbst‐)E
Einordnung
g in die Raandkategorrien allein kann
k
folglicch nicht alls syno‐
75
nym fü
ür radikalee oder extreme inhalttliche Posittionen geltten . Jedocch zeigt be
eispiels‐
weise d
der GMF‐Su
urvey einen klaren Zu
usammenh
hang zwisch
hen der Sellbsteinordn
nung in
das recchte politissche Spekttrum und eeiner höherren Ausprä
ägung des GMF‐Syndroms76.
Diese Z
Zusammen
nhänge werrden in deen nachfolg
genden Teiilkapiteln nnoch genau
uer be‐
trachteet.
Zu den Ergeb
bnissen im Einzelnen
n: Um poteentielle Gew
waltbereitsschaft zu messen,
m
wurden die Sachssen‐Anhaltter gefragt, ob sie derr Ansicht siind, dass e s bestimmte Kon‐
flikte in einer demokratisch
hen Gesellsschaft gibt, für deren Lösung Geewalt unerlässlich
ist (Abb. 30).
Abb. 30
0 Gewalt alss Instrumentt der Konflik
ktlösung (Ne
ennungen in Prozent)
100,0

SA
AM 2007

SAM 200
09

SA
AM 2018

73,4

75,0

68,3
62,0

50,0
30,4
23,5

25,0
2,5

0,0

1,5

1,5

stimme voll und ganz
zu

5,8

6,2

2,3

stim
mme eher zu

18,9

3,9

weder noch

lehn
ne eher ab

lehne völlig
g ab

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Die Ab
bbildung zeeigt, dass diiese Affinittät für Gew
walt nur von
n einem maarginalen Teil
T der
Bevölk
kerung geteeilt wird und, über d
die Zeit seitt 2007 bettrachtet, übberdies zurrückge‐
gangen
n ist. Für nicht einmal 4 Prozentt käme ein
ne gewaltsa
ame Konflikktregelung grund‐
sätzlich
h in Frage.. Ebenso eiindeutig leehnen gut 92
9 Prozentt Gewalt alls Mittel zu
ur Kon‐
fliktlössung genereell ab, davo
on fast dreii Viertel (73
3 %) entsch
hieden.
Setzzt man nun
n politisch linke
l
und rrechte Posittionen ins Verhältnis
V
zur Gewalttbereit‐
schaft, ergibt sich
h mathema
atisch eine kaum messbare Übe
ereinstimm
mung von weniger
w
als 0,1 Prozent. Es
E zeigt sich aber, dasss unter deenen, die siich im poliitischen Spektrum

75 Vgl. dazu au
uch Gabriel, Oscar W./Neeller, Katja (2
2010): Bürge
er und Politikk in Deutsch
hland, in:
Gabriel/Plassser (Hrsg.), Deutschland
d, Österreich und die Schweiz im neeuen Europa
a, Baden‐
Baden: Nom
mos, 57 – 146. S. 125.
76 Zick et al. (2016), S.63.
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äußersst links verrorten, die
e Gewaltbeereitschaft schwächerr ausgepräägt ist als bei
b der
Kontraastgruppe am
a rechten Rand77.
Kom
mmen wir nochmals auf die Beegrifflichkeeit zurück. Im Verstänndnis der Verfas‐
sungssschutzbehörden wird
d Extremissmus als ein
e verfasssungswidriiges Einste
ellungs‐
bzw. Verhaltensm
muster eing
geordnet (A
Abb. 31).
Abb. 31
1 Extremism
mus‐Modell des
d Verfassu
ungsschutze
es nach Stöss
s

Quelle: SStöss (2010),, S. 14

Als exttremistisch
h gelten un
nd werden seitens des Verfassungsschutzees beobach
htet sol‐
che
„Bestrebun
ngen, die geegen die freihheitlich dem
mokratische Grundordnun
G
ng, den Be‐
stand und
d die Sicherheit des Bunddes oder eines Landes gerichtet sindd oder eine
ungesetzliche Beeinträchtigung dder Amtsfüh
hrung der Verfassungso
V
organe des
78
der eines Landes oder ihreer Mitgliederr zum Ziele haben.“
h
Bundes od

Im Sachsen‐Anhaalt‐Monitorr wird die eextremistische Kompo
onente, diee zwischen radika‐
ler Sysstemkritik und
u erklärtter System
mfeindschafft oszilliert, über drei Variablen gemes‐
sen, beei denen vo
orliegende Analysen ergeben haaben, dass sich jene nnicht a prio
ori klar

77 Die Fallzahl dieser Grupp
pen ist allerdiings so gering, dass Ergeb
bnisse hier nuur unter Vorb
behalt in‐
w
könne
en. Die minim
male Fallzahl an sich stelltt allerdings aauch ein Erge
ebnis dar.
terpretiert werden
Zum einen isst die Verbre
eitung vergleiichbarer Einsstellungen so gering, dass sie mit quan
ntitativen
empirischen
n Methoden kaum
k
messb
bar sind. Zum
m anderen siind Personenn mit diesen
n Einstel‐
lungsmusterrn schwer miittels Umfraggen zu erreicchen. Hinzu kommen
k
nochh Effekte sozzialer Er‐
wünschtheitt, die das Antw
wortverhalteen beeinflusseen können.
ehörden‘:
78 Bundesverfaassungsschuttzgesetz (BVeerfSchG) § 3 ‚Aufgaben der Verfassuungsschutzbe
Satz 1
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dem reechten oderr dem linke
en politisch
hen Spektru
um zuordn
nen lassen799, dass ein verbin‐
dendess Element dieser
d
Variablen aberr die grundssätzliche Gegnerschafft zum dem
mokrati‐
schen p
politischen
n System de
er Bundesr epublik ist80. Die drei Variablen sind:
(1)
(2)
(3)

Ableh
hnung der Idee der D emokratie (vgl. Kap. 6.2)
6
Revo
olution stattt weiterer Reformen (Kap. 12, Frage 18)
Staatt als Unterd
drückungsiinstrumentt, das abgesschafft gehöört (ebd.)

Mit Hilfe dieser Variablen wurde dieeses dreidiimensionale Einstelluungskonstrukt ge‐
sonderrt untersuccht. Die Verrteilung derr Antworteen ist in derr folgendenn Abbildung sicht‐
bar. Daabei zeigt sich die gleiiche linksscchiefe Vertteilung wie schon bei der Gewalttbereit‐
schaft (Abb. 30).
Abb. 32
2 Systemkriitische und systemfeindl
s
liche Einstelllungen (Nen
nnungen in P
Prozent)
100,0

Able
ehnung der IIdee der Dem
mokratie *
Revo
olution stattt weiterer Re
eformen
Staa
at muss abgeeschafft werd
den

75,0

60,8

59,1
48,9

50,0
36,7

22,2

25,0

15,2
5,4

0,0

5,1

0,5

stimme voll und
u ganz
zu

8,2
2,0
0

19,9

11,1

4,7

stimme eher zu

weder no
och

leh
hne eher ab

lehne völliig ab

Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt
* 4er – SSkala vgl. Kap
p. 6.2

Wie schon bei der potentiellen Gewalttbereitschaft, werden diese systeemkritische
en bzw.
system
mfeindlichen
n Einstellu
ungen nur vvon einem sehr gerin
ngen Anteill der Bevöllkerung
mitgetrragen. Gerade einma
al 2 Prozen
nt lehnen die
d Idee de
er Demokraatie grundssätzlich
ab. Jew
weils etwa 5 Prozent plädieren
p
eentschieden
n für eine Revolution
R
n anstelle weiterer
w
Reform
men und für eine Abscchaffung dees Staates als
a Instrum
ment der Unnterdrücku
ung. Die
Ablehn
nung diesess extremisttischen Mussters liegt zwischen
z
rund 70 undd 95 Prozen
nt.
79 In einer Sttudie zum Linksextremis
L
smus der FU
F Berlin vo
om Juli 20116 (Deutz‐Scchroeder,
M./Schroedeer, K. (2016) Linksextrem
me Einstellun
ngen und Fein
ndbilder, Berrlin, S. 14) wird diese
Dimension als
a „Demokratiefeindlichkkeit“ bezeichn
net. Eine Dimension, die soowohl am rechten als
auch linken Rand Zustimmung generi ert.
80 Dieses verbiindende Elem
ment formulieert Eckhard Jesse (2018) in Rahmen eeines Workshops fol‐
gendermaßeen: „Jeder Re
echtsextremisst ist ein Anttidemokrat. Aber
A
nicht je der Antidem
mokrat ist
[automatisch
h] ein Rechtssextremist“ [E
Ergänzung durch Autor]. Geiges, Lars (2018) In: Demokra‐
D
tie‐Dialog 2‐‐18 ‐ Göttinge
er Institut fürr Demokratieforschung, S. 18.
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Mit der gesonderrten Betracchtung dess Extremismus, nehm
men wir in Teilen An
nsichten
der Exxtremismuss‐Theorie auf.
a Diese d
definiert Exxtremismus als eine sstrikte Ablehnung
(der Regeln und Normen) des
d demokkratischen Verfassung
gsstaates81 und ordne
et diese
nicht aausschließliich einem rechten
r
odeer linken politischen Spektrum
S
zzu.

10.2.1 Determina
anten einees systemkrritischen Extremism
E
us
Die dreei identifiziierten Indikatoren wu
urden zu einer Mittellwertskala „systemkriitischer
Extrem
mismus“ zusammenge
efasst (Abb . 33). Diesee Skala verrfügt wie diie anderen
n Skalen
über eiine theorettische Span
nnweite vo n ‐2 bis +2
2. Hier entspricht der Pol ‐2 eine
em sehr
stark aausgeprägteen systemk
kritischen E
Extremism
mus. Der Po
ol +2 stündde für die entspre‐
chendee diametraale Gegenpo
osition. Diee Ausprägu
ungen der Zusammennhangsmaß
ße kön‐
nen deen folgenden Abbildun
ngen entno mmen werrden (Abb. 33 und Abbb. 34).
Der Mittelwert dieser Extremismu
E
usskala lieg
gt für Sach
hsen‐Anhaltt bei ca. +1
1,2. Das
heißt, insgesamt finden wirr in Sachseen‐Anhalt nur
n ein ran
ndständigess Extremism
muspo‐
tential vor, welch
hes die Staa
atsgewalt u
und das po
olitische Sy
ystem grunddsätzlich in
n Frage
stellt.
Im Schatten der
d im Land
d ganz überrwiegend positiven
p
Grundhaltun
G
ng finden wir,
w wie
Abbildung 33 verranschauliccht, system
mkritische Einstellung
E
gen eher unnter Person
nen, die
mit deem Funktio
onieren derr Demokraatie unzufrieden sind
d sowie etw
was stärker unter
Kritikeern der exisstierenden demokratiischen Verffassungsordnung. Auffgeschlüsse
elt nach
der Paarteipräfereenz sind vor allem A
Anhänger der
d AfD un
nd bekenneende Nichttwähler
insgesaamt weniger systemk
konform; im
m Plusbereeich darüber, aber m
mit deutlichem Ab‐
stand zu den An
nhängern der übrigeen Parteien
n, rangiere
en die Sym
mpathisantten der
Linksp
partei.
Nachdem wirr die obige dreidimen
nsionale Exttremismusform zunäcchst losgelöst von
nken und rechten
r
Ein
nstellungssp
pektrum un
ntersucht haben,
h
ist nnun von Intteresse,
dem lin
wie sicch die beiden konträrren ideologgischen Possitionen auf diese Skaala auswirk
ken. Da‐
zu haben wir (auss in den Fo
olgekapiteln
n noch näh
her beschrie
ebenen) Skkalen, mit welchen
w
wir recchten und linken
l
Extrremismus m
messen, je eine,
e
nach Intensität ddreifach ab
bgestuf‐
te, Variable gebild
det. Diese messen,
m
ob
b ein eher unterdurch
u
hschnittlichhes, mittleres oder
überdu
urchschnitttliches link
kes bzw. recchtes Weltb
bild vorlieg
gt (siehe Abbb. 33, obe
erer Be‐
reich).
Dabei zeigt siich: Je ausg
geprägter d
die linke bzzw. rechte ideologischhe Position
nierung
ist, dessto stärker fallen auch
h extremisttische Einsstellungen aus.
a Bei deer Selbstverrortung
auf ein
nem Links‐‐Rechts‐Kontinuum isst ein lineaar ansteige
ender Zusaammenhang aller‐
dings n
nur zwisch
hen rechterr Verortungg und Staatsablehnun
ng nachweiisbar (nich
ht abge‐
bildet). Wer für „Freiheit“
„
in
i der Abw
wägung mitt „Sicherheit“ oder „G
Gleichheit“ votiert,
81 Siehe Backes, U. / Jesse, E.(1983): Deemokratie un
nd Extremism
mus: Anmerkuungen zu ein
nem anti‐
B
In:
I Aus Politikk und Zeitgesschichte, Jg. 33
3 (1983), H. 44, S. 3–18.
thetischen Begriffspaar,
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ist im D
Durchschnitt wenigerr systemloyyal. Potentiielle Gewaltbereitschaaft lässt sicch ideo‐
logisch
h nicht eind
deutig zuordnen und iist außerdeem nicht sig
gnifikant (A
Abb. 33).
Abb. 33
3 Skala systtemkritische
er Extremism
mus nach politischen Ein
nstellungen
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
Sachsen‐Anhallt  = 1,22
Nein
Teils/Teils
Ja, eventuell

1,24

Ge
ewalt als Instrum
ment der
Konfliktlösun
ng

0,888
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überdurcchschnittlich
durcchschnittlich
unterdurcchschnittlich

Ausprägung
Re
echtsextremismuus*
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0,885
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Ausprägung linkkes
Ein
nstellungsspektrrum *
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eher unzufrieden
eh
her zufrieden
sehr zufrieden

Mit der Verfassungg in
Deutschland …**

sehr unzufrieden
eher unzufrieden
eh
her zufrieden
sehr zufrieden

Mitt Funktionsweis e der
Demokratie…**

1,27
0
1,50
0,63
1,08
1,31
1,74
0,77
1,18
1,40
1,62
1

CDU
SPD
Linke
B'90/Grüne
FDP
AfD
Nichtwähler

1,44
1,44
1,09
Parteipräferenz*

1,5
53
1,46
0,888
0,887

Gleichheit
Freiheit

Fre
eiheit vs. Gleichhheit*

Sicherheit
Freiheit

Fre
eiheit vs. Sicherhheit*

1,03
1,40
1,14
1,42

Links
Mitte
Rechts

1,28
1,22

Politische Orientieerung*
00,95

-2,00

-1,000

stark

0,00
mittel

1,000

2,00
schwach

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Sozialsstrukturellee Einflussfa
aktoren steellen wir in
n der folgenden Abbilldung 34 dar.
d Da‐
bei werden Indik
katoren sozialer Depriivation, wiee das Gerecchtigkeitsem
mpfinden persön‐
p
lich un
nd allgemeiin, ferner die
d Lebenszzufriedenheit und die
e Einschätzzung der pe
ersönli‐
chen Z
Zukunft sow
wie sozioö
ökonomisch
he Statusk
kriterien wie Einkom men, Bildu
ungsab‐
schlusss und die Bedrohung
B
durch Arm
mut und Altter herange
ezogen (Abbb. 34). Die
ese Vor‐
gehenssweise werrden wir fü
ür die nach
hfolgenden Analysen des
d Rechtssextremism
mus, der
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Gruppeenbezogenen Mensch
henfeindlich
hkeit und des linken Einstellunngsspektrum
ms bei‐
behalteen.
Wie die nach
hfolgende Abbildung
A
vverdeutlich
ht, wird de
er systemkrritische Ex
xtremis‐
mus in
nsbesonderre durch eiin soziales Deprivatio
onsgefühl, also ein hoohes Ungerrechtig‐
keitsem
mpfinden und
u das Ge
efühl, zu ku
urz zu kom
mmen, versttärkt. Dabeei ist die Einfluss‐
stärke dieser Indikatoren de
eutlich stärrker als dieejenige des Haushaltsseinkomme
ens. Das
heißt, die monettäre Aussta
attung träggt weniger zur Affinittät für Exttremismus bei als
subjekttiv wahrgeenommene allgemeinee und persö
önliche Ung
gerechtigkeeit
Abb. 34
4 Skala systtemkritische
er Extremism
mus nach sozzialstrukturellen Einstelllungen/Kriiterien
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
Sachsen‐Anha
alt  = 1,22
halte sehr viel w
weniger
erh
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Ha
aushaltsnettoein
nkommen*
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000 € )
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Be
edrohung durch A
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* Der Ein
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Dennoch zeigt sicch, dass miit höheren Einkommeen die Wah
hrscheinlicchkeit einerr extre‐
mistiscchen Grund
dhaltung abnimmt, eb
benso im Falle
F
gerin
ngerer Bedrrohung durch Ar‐
mut. Ebenfalls kö
önnen Unzufriedenheeit mit dem
m Leben un
nd eine pesssimistisch
he Sicht
auf diee persönlich
he Zukunftt extremisttische Neigu
ungen stärrken. Bildunng zeigt ein
nen na‐
hezu id
dentischen
n Zusamme
enhang wiee die Höhe des Einkommens. Innsgesamt ähnliche
Effektee sind fürr Rechtsextremismuss und Gru
uppenbezog
gene Mensschenfeindlichkeit
nachweisbar (vgl. Abb. 39 bis Abb. 43)).

10.3 E
Extremistisches Tä
äterfeld in
n Sachsen‐Anhalt
Wie ob
ben gezeigtt, besteht zwischen
z
sstarker Bin
ndung an rechte
r
oderr linke Ideologien
sowie der Affinitäät für polittischen Exttremismus ein Zusammenhang. Die Frage ist nun,
wie dieeser auf der Einstellungsebene aallerdings nur
n für eine kleine Miinderheit messba‐
m
re Zusaammenhan
ng sich in ta
atsächliche s Verhalten
n umsetzt bzw.
b
mit ei nem zahlen
nmäßig
identiffizierbaren Personenk
kreis in Bezziehung geesetzt werd
den kann. U
Um dies zu klären,
werden
n im Folgeenden die Daten
D
der Verfassung
gsschutzbe
erichte dess Landes Sa
achsen‐
Anhaltt zur politisch motiviierten Krim
minalität herangezoge
en. Diese D
Daten wurrden im
Zeitverrlauf seit 2010
2
ausge
ewertet. Dookumentierrt werden nachstehennd politisch moti‐
vierte SStraftaten (Abb. 35) und
u Gewaltttaten (Abb
b. 36) aus dem
d
linken und rechte
en poli‐
tischen
n Spektrum
m sowie am
mtliche Anggaben des links‐(Tab
b. 26) und rechtsextrremisti‐
schen ((Tab. 25) Personenpo
P
otentials.
Abb. 35
5 Politisch motivierte
m
Sttraftaten (Liinks und Recchts) im Zeittverlauf seitt 2010
(absolute Häufigkeite
en)
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1.461

1.431

1500

1.660

1.339

1.176
1250

1.261

1000
750
3
385

500
2
262

351

323

398
252

230

281

2014

2015

2016

250
0
010
20

2
2011

2012

2013

Straftaten (reechts)
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Quelle: M
Ministerium für
f Inneres und
u Sport – Veerfassungsschutzberichte (2000‐2015 )

2017

Einstelllungskomp
plex politisscher Extremismus

Wie daas oben steehende Verrlaufsdiagraamm (Abb. 35) ausw
weist, liegenn rechtsmotivierte
Straftaaten seit 20
010 der Za
ahl nach im
m Schnitt immer
i
auf einem minndestens dreifach
d
höhereen Niveau als
a die Vergleichsdateen für linkssmotivierte
e Delikte. D
Die Zeitreih
hen zei‐
gen üb
ber den gessamten Beo
obachtungsszeitraum einen
e
linea
aren Anstieeg, der im Bereich
B
der recchten Strafffälligkeit deutlicher
d
aausfiel. Derr lineare La
angfristtrennd für linke
e politi‐
sche Sttraftaten bllieb nahezu
u konstant. Ein kurzfrristiger steiiler Anstiegg ist bei recchtsmo‐
tivierteen Straftateen erkennb
bar. Diese sstiegen von
n 2014 bis 2015
2
um faast 500 Delikte auf
1.749 aan. Damit erreichten
e
10. Seit 20 16 fällt die
e Kurve
sie den hööchsten Weert seit 201
wiederr ab.
Ein Vergleich mitt der nachffolgenden A
Abbildung (Abb. 36) zeigt, dass es sich da
abei vor
allem u
um Deliktee mit einem
m fremdenffeindlichen
n Motivationshintergrrund hande
elte. Die
zeitlich
he Kongrueenz legt ess nahe, ein
ne Verbindung zur Fllüchtlingssiituation in
n dieser
Zeitspaanne zu zieehen. Ein in
i Falldichtte und zeittlichen Sch
hwankungeen gleichlau
ufender
Trend ist im Bereeich der link
ksextrem m
motivierten
n Straffällig
gkeit nicht eerkennbar..
Abb. 36
6 Politisch motivierte
m
Gewalttaten
G
u
und fremden
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m Zeitverlau
uf seit
2010 (Häu
ufigkeiten)
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Quelle: M
Ministerium für
f Inneres und
u Sport – Veerfassungsschutzberichte (2000‐2015 ) / Monitorin
ng der
mobilen
n Opferberatu
ung

Die nächste Grafiik (Abb. 36
6) zeigt diee Entwicklu
ung fremde
enfeindlichher Straftatten und
politiscche motivieerter Gewa
alttaten im
m rechten und linken Spektrum. Hier fällt im
i Ver‐
gleich zur Betracchtung derr politisch motivierteen Straftate
en in der vvorangegangenen
Abbildung 35 auf, dass sich
h die Zahleen für frem
mdenfeindliiche Straftaaten seit 2014 in‐
nerhalb
b eines Jah
hres mehr als
a verdopp
peln und im
m Vergleich
h zu 2011 nahezu verrfünffa‐
chen konnten. Daamit erreich
hte diese Z eitreihe im
m Jahr 2015
5 ihren absooluten Höh
hepunkt
seit dem Jahr 200
00. Im jüngssten Jahressvergleich ist
i der Kurv
venverlauff rückläufig
g.
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Aus deen Daten der
d mobilen
n Opferberratung geh
ht ebenfallss ein deutliicher Anstiieg von
2014 b
bis 2016 heervor. Auch
h hier habeen sich diee gemeldeten Fälle innnerhalb vo
on zwei
Jahren mehr als verdoppeltt. Die amtliiche Statisttik misst auf
a einem eetwas niedrigeren
Niveau
u sogar einee Verdreifa
achung der Gewalttateen im rechtten Spektruum innerha
alb des‐
selben Zeitraumees. Dieser Trend
T
schw
wächte sich
h erst im lettzten Jahr – 2017 – le
eicht ab
Gewaltttaten aus dem
d
linken
n politischeen Spektrum
m sind dem
mzufolge weeit wenigerr häufig
und peendeln seitt 2010 rela
ativ konstaant um einee Fallzahl von
v ca. 50 Fällen. Seit 2014
stellt d
der Verfassu
ungsschutzz einen leiccht rückläuffigen Trend
d linker Gew
walt fest.
Tro
otz des teillweise expo
onentiellen
n Anstiegs im
i Bereich politisch m
motivierterr Krimi‐
nalität von rechts wird derr personellee Kern dess Rechtsexttremismus hierzuland
de vom
Verfasssungsschuttz seit 2010 weitgeheend konstaant auf etwa 1.400 Peersonen gesschätzt.
Demzu
ufolge müsste währen
nd dieser JJahre die Mehrfachtä
M
terschaft uund Gewalttbereit‐
schaft in dieser Gruppe
G
sprrunghaft an
ngestiegen sein. (Tab. 25). Ein ssolcher hyp
potheti‐
Zusammen
nhang komm
mt für den
n Linksextreemismus nicht
n
in Bettracht, da hier
h die
scher Z
Anzahll der Perso
onen und der jährlicch registrierten polittisch motivvierten Strraftaten
weitgeehend gleich
h geblieben
n ist (Tab. 2
26).
er Einstelluungsebene gewon‐
Zussammenfasssend lässtt sich festhaalten, dass der auf de
nene B
Befund eineer höheren Gewaltberreitschaft und
u eines sttärker systtemkritisch
hen Ext‐
remism
mus im rech
hten politisschen Spekktrum sich auf person
neller Ebenne in der grrößeren
Zahl beekennendeer Rechtsex
xtremisten sowie auf der Handlu
ungseben iin höherer rechts‐
extrem
mistisch motivierter politischerr Delinqueenz widerrspiegelt. D
Dementsprrechend
spiegelln sich diee Befunde der Einsteellungsebene, einer höheren G
Gewaltbereitschaft
(vgl. Kaap. 10.1) und
u eines sttärkeren syystemkritisschen Extre
emismus (A
Abb. 33), im
m rech‐
ten pollitischen Sp
pektrum au
uch in den D
Daten der Handlungse
H
ebene wideer.
Tab. 25 Potential rechtsextrem
r
mistischer P
Personen in Sachsen‐Anh
S
halt
Subkulturrell geprägte Rechtsextremistten
Neonazis
in Parteie
en
Gesamt

2010
0

2011

2012

2013

2014

2
2015

2016

2017

800
0
240
0
300
0

760
290
250

780
330
250

830
430
250

700
340
280

800
390
280

800
410
265

760
350
265

1.390
0

1.340

1.400
1

1.510
0

1.320

1
1.470

1475
5

1375

Quelle: V
Verfassungssschutzberichtte des Landess 2011 bis 2016
Tab. 26 Potential linksextrem
l
mistischer Peersonen in Sa
achsen‐Anha
alt
2010
0

2011

2012

2013

2014

2
2015

2016

2017

Gewaltbe
ereite Linksextrremisten insbesson‐
dere Auto
onome
Parteien u
und sonstige Grruppierungen u.
u a.
die „Rote Hilfe“

220
0

230

230

230

230

230

230

230

260
0

290

290

280

290

250

260

260

Gesamt

480
0

520

520

510

520

4
480

490

490

Quelle: V
Verfassungssschutzberichtte des Landess 2011 bis 2016
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10.4 R
Rechtes Eiinstellung
gsspektru
um
Im Sachsen‐Anhaalt‐Monitorr wurde Recchtextremiismus seit 2014 über 6 Unterkonstruk‐
te (gem
mäß Konseensus‐Defin
nition, vgl. Fußnote 71)
7 operattionalisiert,, die jeweiils über
zwei Ittems gemesssen werde
en (vgl. Tab
b. 27):
1.

Fremden‐//Ausländerrfeindlichkkeit

2.

Antisemitiismus

3.

übersteigeerter Nation
nalismus/C
Chauvinism
mus

4.

Sozialdarw
winismus

5.

Verharmlo
osung des Nationalsoz
N
zialismus



Diktaturafffinität (20
018 ersetztt durch sy
ystemkritisschen/feinddlichen Ex
xtremis‐
mus)

Dabei finden die Fragen zu
ur Fremden
nfeindlichk
keit und zu
um Antisem
mitismus au
uch bei
der GM
MF‐Skala Verwendun
V
g. Aufgrun
nd der Neu
uanordnung
g der Them
menschwerrpunkte
im Mon
nitor wurd
de innerhalb
b der Skalaa die Frage zur Diktatturaffinität diesmal niicht mit
aufgen
nommen. Die
D Distanz zum politiischen System, die – wie sich ggezeigt hatt – dem
linken wie dem rechten
r
Ein
nstellungssp
pektrum zu
ugeordnet werden kaann, wird dement‐
d
hend im Rahmen des oben behan
ndelten systemkritiscchen Extrem
mismus (v
vgl. Kap.
sprech
10.1) m
mit erhoben
n und getre
ennt betracchtet. Aufgrrund der ne
euen methoodischen Ausrich‐
A
tung kö
önnen nur noch einze
elne Variab len im Zeittverlauf bettrachtet weerden.
In der folgend
den Tabelle sind jew eils die An
nteile der Personen abbgebildet, die
d ein‐
zelnen Indikatoreen eines rechtsextrem
mistischen Weltbildes
W
besonderss stark zusttimmen
oder diiese entsch
hieden able
ehnen82 (Taab. 27).
Die Anteile zu
ustimmend
der Antworrten (in deer Tabelle rot
r hinterleegt) zu recchtsext‐
m Land reccht ähnlich
h dem bund
desweiten Durchschn
nitt aus.
remen Vorurteileen fallen im
Etwas anders verrhält es sich bei der Ü
Überzeugun
ng einer Un
ngleichwerrtigkeit von
n Leben
mus). Die Zustimmungg hierzu geeht im Zeittverlauf beetrachtet zw
war zu‐
(Sozialldarwinism
rück, liiegt aber dennoch
d
leiicht über d
den Werten
n, die für die
d Bundesrrepublik errmittelt
wurden. Auffallen
nd ist zude
em, dass trootz ähnlich
her Zustimm
mungswertte die ablehnende
Haltun
ng (in der Tabelle
T
grü
ün unterleggt) in Sachssen‐Anhalt im bundessweiten Ve
ergleich
weit w
weniger unmissverstä
ändlich aussfällt. Im Zeitverlauf
Z
betrachtett nehmen die Ge‐
genpossitionen zu rechtsextrremen Werrthaltungen
n aber denn
noch zu.
Dezidiert ausländerfeindliche Einsstellungen und Stereo
otype, wie bbeispielswe
eise die
Ansich
ht, dass man
n Auslände
er bei knap
pper Arbeit wieder in ihre Heimaat zurückscchicken
sollte ((Abb. 37), verlieren in Sachsen
n‐Anhalt weiterhin
w
an
n Zustimm
mung. Gleich
hes gilt
auch fü
ür den so geenannten klassischen
k
n bzw. prim
mären Antisemitismuss (Abb. 38).

82 Eine genauee Verteilung aller
a
Antworrtkategorien, aufgeschlüssselt nach verrschiedenen Indikato‐
I
ren kann dem
m Tabellenba
and entnomm
men werden.
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Abb. 37
7 Ausländerr bei Arbeitssknappheit i n Heimat zu
urückschicke
en (Nennunggen in %)
50
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Quelle: SSAM 2007 biss 2018

Dabei iist nicht nu
ur ein Absch
hmelzen voon Zustimm
mungsanteiilen zu verzzeichnen, sondern
s
auch ein deutlich
her Aufwuchs an klar ablehnend
den Position
nen, der hinnsichtlich des
d An‐
tisemittismus beso
onders aug
genfällig istt (ebd.).
Abb. 38
8 Juden hab
ben auf der Welt/in
W
Deuttschland zu viel
v Einfluss
s (Nennungeen in %)
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Geradee einmal drrei Prozent stimmen d
dem „Phanttasma jüdisscher Machht“83, das he
eißt der
Meinun
ng, Juden hätten
h
in De
eutschland bzw. auf der
d Welt zu viel Einflu ss, noch zu
u. Damit
hat sicch der ohneehin schon
n geringe A
Anteil von 8 Prozent seit 2007 m
mehr als halbiert,
h
und in gleichem Maße
M
hat siich die Ableehnung in diesem
d
Zeitraum mehhr als verdo
oppelt.
Diees gilt in äh
hnlicher Weise
W
auch für die übrigen rechttextremistiischen Einsstellun‐
gen wiie Sozialdaarwinismuss und Verh
harmlosung
g des Natio
onalsozialissmus. Eine leichte
83 Holz, K, (200
05): Neuer Antisemitismu
us? – Wandel und Kontinu
uität der Judeenfeindschaftt, In: BMI
(Hrsg.), Neu
uer Antisemittismus? Judeenfeindschaft im politisch
hen Extremis mus und im öffentli‐
chen Diskurss, Berlin, S. 32
2.
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Ausnah
hme bildett der Indik
kator eines übersteigeerten Patriiotismus: hhier ist derr Anteil
derer, die Deutschland für besser
b
als d
die meisten
n Länder de
er Welt hallten, seit 20
012 um
immerrhin 8 Prozzentpunkte
e gestiegen
n. Allerding
gs lehnen auch
a
hier ddeutlich me
ehr Be‐
fragte als 2014 diese
d
Aussage ab (+ 8 Prozentp
punkte). Der
D zweite Indikator, der da
heißt, man wollee lieber Bürger von D
Deutschland als irgen
ndeines andderen Land
des der
Welt seein, verliertt hingegen an Untersttützung beii gleichzeitig ansteigeender Ableh
hnung.
Tab. 27 Rechtsexttremistische Einstellunggen in Sachse
en‐Anhalt
(Nennung
gen „stimme voll und gan
nz zu“ /„stim
mme überhau
upt nicht zu““ in Prozent))
Sachsen‐Anhalt ()
2007
7

2009

2012

2014

2018

De
eutschland
gesamt
(2016)

Wenn Arb
beit knapp wird
d, sollte man diie
hier leben
nden Ausländer wieder in ihre
e
Heimat zu
urückschicken..

*
*
13
26

*
*
12
30

*
*
9
34

*
*
7
37

19,7
27,1
7,9
41,8

17,6
44,1
7,6
61,4

Juden hab
ben in Deutschlland zu viel Ein
n‐
fluss84.

6
33

4
34

6
26

5
39

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8
53
*
*
13
21
45
9
*
*
*
*

11
51
6
34
17
16
50
8
7
49
4
49

3,2
69,7
1,6
75,3
7
64,7
5,3
56,6
21
24,5
47,6
9,3
3,8
66,1
3,6
64,6

4,3
77,8
2,1
81,5
4,7
82,0
3,6
70,9
‐
‐
‐
‐
3,7
73,4
5,3
66,8

Frage 31 und Frage 32
Es leben zzu viele Ausländer in Deutsch‐‐
land.

Durch ihrr Verhalten sind
d Juden an ihre
en
Verfolgun
ngen mitschuld
dig.
Es gibt we
ertvolles und unwertes Leben
n.
Wie in de
er Natur sollte sich
s
in der Gese
ell‐
schaft imm
mer der Stärke
ere durchsetzen
n.
Generell k
kann man sage
en, dass Deutsch
h‐
land bessser ist als die meisten anderen
n
Länder de
er Welt.
Ich bin lie
eber Bürger von
n Deutschland als
irgendein
nes anderen Lan
ndes der Welt.
Die Verbrrechen des Natiionalsozialismu
us
werden in
n der Geschichttsschreibung üb
ber‐
trieben.
Der Natio
onalsozialismuss hatte auch seiine
guten Seitten.

Zustim
mmung
Ablehnung
* nicht eerhoben
‐ Vergleiichsdaten lieggen nicht vorr
Quelle: D
Daten SAM 20
007‐2018, Zick et al. (201
16), S. 44f./12
24f.

Zu dem
m Ergebniss eines ten
ndenziell aallgemein abnehmend
a
den rechtseextremen Einstel‐
E
lungsm
musters kommen aucch die beid
den neuestten Mitte‐S
Studien: „G
Gespaltene
e Mitte“
(Zick eet al. 2016, S. 137ff.) und „Die eenthemmte Mitte“ (Brrähler/Deckker 2016, S.43ff.).
In gleiccher Richtu
ung verlaufende Tren
nds verzeicchnen die genannten
g
Autoren auch
a
für
einzeln
ne Elementte des GMF‐Syndromss, so beispieelsweise fü
ür Rassismuus, Fremde
enfeind‐
lichkeit, Antizigan
nismus und
d auch Antiisemitismu
us (ebd. S. 49ff.).
4
K
n, nämlich d
der Abwerrtung von Asylsuchen
A
nden, der Muslim‐
M
Nurr bei drei Kategorien
feindlicchkeit und
d den so genannten E tabliertenv
vorrechten,, verzeichnnet die Biellefelder
Studie einen Ansstieg an abw
wertenden
n Haltungen
n. Daraus kann
k
gefolggert werde
en, dass
84 2018 wurde anstatt „auf der Welt“ „in
n Deutschland
d“ gefragt.
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das Th
hema Asyl und
u Zuwan
nderung im
m Gefolge der
d gewach
hsenen Flücchtlingspro
oblema‐
tik derr letzten Jahre für die
e psychologgische Konstruktion des
d rechtseextremen Weltbil‐
W
des, veerglichen mit
m den bissher geme ssenen klaassischen Indikatorenn, wie Abw
wertung
von hier lebendeen Ausländ
dern und S emiten, Veerharmlosu
ung des Naationalsozia
alismus
usw. beedeutenderr geworden
n ist
Diese Umschichtung derr Reizthem
men und Reessentimen
nts bildet s ich offenba
ar auch
innerh
halb der ak
ktivistische
en Szene aab. Der Verfassungsschutz des Landes Sa
achsen‐
Anhaltt beobachteet eine Fo
okussierungg des orgaanisierten Rechtsextrremismus auf die
Asyl‐ u
und Flüchtliingsthemattik85.
„Ihre bisheerigen Them
menschwerpuunkte, die in
n der Regel mit
m der Verhherrlichung
der NS‐Zeeit zu tun ha
atten, tratenn in den Hiintergrund. Bestimmendd war weit
überwiegeend die Asyl‐ und Flüchtlinngsthematikk.“

Dass die bisheriggen Instrum
mente zur E
Erfassung von
v Einstelllungen im rrechten Spektrum
die akttuell gehegtten Orientiierungen un
nd Verhaltensmuster nur noch bbedingt erffassen86
können
n, war eineer der Grün
nde dafür, das metho
odische Portfolio des 2018er Monitors
M
um Ind
dikatoren gruppenbe
g
zogener M
Menschenfeiindlichkeit,, die auf diie Bewertu
ung von
Flüchtllingen und Schutzsuch
henden abh
heben, zu erweitern
e
(vgl.
(
Kap. 100.5).
Diee einzelnen
n hier ermiittelten Ind
dikatoren werden
w
fürr die Analyysen, der üblichen
Vorgeh
hensweise folgend, zu
u einem M
Mittelwertin
ndex „Rechtsextremissmus“ zusa
ammen‐
gefasstt (Abb. 39)). Dieser In
ndex setzt sich somitt aus 5 Fra
agepaaren (vgl. Tab. 27) zu‐
sammeen, welche die oben genannten
g
5 Dimensiionen des Rechtsextre
R
b
emismus beinhal‐
ten. Diieser neu gebildete
g
In
ndex hat eiine theorettische Span
nnweite voon ‐2 (sehrr starke
Auspräägung einess rechtsexttremen Welltbildes) biis +2 (sehr schwache A
Ausprägun
ng eines
rechtseextremen Weltbildes)
W
). Mit Hilfee dieses Index können analog zzum Extrem
mismus,
zum lin
nken politiischen Einsstellungssp
pektrum un
nd zum GM
MF‐Syndrom
m die verschiede‐
nen Ein
nflussfakto
oren identiffiziert und ggeprüft weerden.

10.4.1 Determina
anten des rechtsextrremen Welltbildes
Für diee Erklärungg von (Recchts‐)Extrem
mismus un
nd auch Gruppenbezoogener Men
nschen‐
feindlicchkeit lassen sich auss der Literratur verschiedene th
heoretischee Hypothesen her‐
anziehen. Die fürr den Sachssen‐Anhalt‐‐Monitor 2018 und auch schon für die zurrücklie‐
n Monitoree verwende
eten Annah men werdeen im Folge
enden nochhmals kurzz darge‐
genden
stellt. E
Einige Thessen können
n auch für die Erkläru
ung linker Einstellunggsmuster verwen‐
v
det weerden.

85 Ministerium
m für Inneres und
u Sport (20
015): Verfasssungsschutzb
bericht 2015, S. 21f.
E
kom
mmt auch ein
ne von uns im Jahr 2016
6 durchgefühhrte Studie. Vgl.
V Holt‐
86 Zu diesem Ergebnis
mann/Jaeck (2016): Wissenschaftlich
he Expertise zur Weiteren
ntwicklung dees Landespro
ogramms
u Weltoffen
nheit Sachsen
n‐Anhalt. S. 30.
für Demokraatie, Vielfalt und
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Eines d
der bekann
ntesten Erk
klärungsmu
uster ist diee Autoritariismus‐Thesse. Diese wu
urde im
Zuge d
der Studien
n zur „Auth
horitarian P
Personality
y“ von Theo
odor W. Addorno87 und
d ande‐
ren 1933 in die USA
U emigrierten Wisssenschaftlern des Frankfurter Innstituts fürr Sozial‐
forschu
ung entwicckelt. Mit verschieden
nen method
dischen Ansätzen, u. aa. Gruppen
ndiskus‐
sionen, Interview
ws und Beffragungen, wurde unttersucht, welche
w
indiividualpsycchologi‐
schen Orientieru
ungen in Deutschland
D
d dem Nattionalsoziallismus undd Rassismu
us Vor‐
schub ggeleistet haatten. Adorrno fand seeine These erhärtet, dass
d
vor all em Mensch
hen mit
einem autoritätsh
hörigen alsso „autoritäären Charaakter“ dazu neigen, sicch Diktaturren kri‐
tiklos zzu unterweerfen und Vorurteile
V
u
unbedacht zu überneh
hmen. Die These der Autori‐
tären P
Persönlichk
keit wurde in den erssten beiden
n Monitoren von 20077 und 2009
9 empi‐
risch ü
überprüft und bestätig
gt.88
Ein
n weiterer individualp
psychologi scher Unteersuchungssansatz ist die von Ro
obert K.
89
Merton
n in Anleh
hnung an Émile
É
Durkkheim entw
wickelte Ano
omietheoriee. Diese besagt im
Wesen
ntlichen, daass Persone
en, deren in
ndividuellee Teilhabe an materieellen und ideellen
Kollekttivgütern aufgrund
a
so
ozialstruktu
ureller Merrkmale beg
grenzt ist, ssich entweder zur
Wahru
ung ihrer Interessen zusammen
nschließen oder aberr vom Restt der Gese
ellschaft
abgren
nzen. Die Konzentrati
K
ion und Beegrenzung des Interak
ktions‐ undd Handlung
gsspiel‐
raums auf das eiggene Milieu
u kann in d
der Folge zu
z abweichendem Verrhalten, aber auch
zu Resssentimentss gegenüber „Fremden
n, Anderen
n etc.“ führe
en.90
Im Sachsen‐A
Anhalt‐Mon
nitor wird die Triftig
gkeit diese
er Theoriee mit Hilfe unter‐
schiedllicher Fraggen untersu
ucht, so z. B
B. dem Ung
gerechtigke
eitsempfindden, einem niedri‐
gen sozioökonom
mischem Status (Bildu
ung, Einkom
mmen, Berruf) oder aauch der su
ubjektiv
eingescchätzten Bedrohung
B
durch Arm
mut. Ein in
ndirekter Einfluss
E
annomischer Verhal‐
tensweeisen – durrch Abgren
nzung – ersschließt sicch zudem über
ü
die weeiter unten
n erläu‐
terte K
Kontakthypothese.
Ein
n ditter Erk
klärungsansatz, der fü
ür die Unteersuchung herangezog
h
gen werden kann,
ist die Theorie deer (subjektiven) relativven Depriva
ation. Diese
e besagt, ddass Zufried
denheit
direkt durch
h die eigen
nen objektivven Lebenssbedingung
gen (wie bsspw. Einko
ommen)
nicht d
bestim
mmt wird, sondern erst dadurcch, dass diie Situation
n der eigeenen Perso
on oder
Gruppee in Relatio
on zu anderren Person
nen oder Grruppen gessetzt wird.991 Aufgrund
d dieses

87 Adorno, T. W.
W u. a. (1950)): The Authorritarian Perso
onality. New York: Harperr.
nn, E./Fürnbe
erg, O./Jaeck,, T. (2007) & Holtmann, E../Jaeck, T./Vöölkl, K. (2009
9)
88 Vgl. Holtman
K (1938): Soccial Structuree and Anomie. In: Americcan Sociologiccal Review, 3,
3 S. 672‐
89 Merton, R. K.
682.
htextremistissche Orientierungen bei JJugendlichen. Empiri‐
90 Vgl. auch Heeitmeyer, W. (1989) Rech
sche Ergebn
nisse und Erk
klärungsmustter einer Untersuchung zu
ur politischenn Sozialisatio
on. Wein‐
heim. Juventta.
heidung zwisschen Individ
duen und Grruppen wird als „egoistissche“ bzw. „ffraternal‐
91 Die Untersch
istische“ relaative Depriva
ation bezeich
hnet. Vgl. Run
nciman, W. G. (1966): Relaative Depriva
ation and
Social Justicee: a Study of Attitudes
A
to SSocial Inequaality. London. Routledge & Kegan Paul.
(
Segre
egation und E
Eingliederun
ng: zum Einflu
uss der räum
mlichen Konze
entration
92 Farwick, A. (2008):
von Zuwand
derern auf den
n Eingliederu
ungsprozess. Wiesbaden: VS.
V
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Selbstvvergleichs wird eine Diskrepan
nz wahrgen
nommen zw
wischen deem, was man
m hat,
und deem, was ein
nem der eig
gnen Meinu
ung nach zu
usteht.92
Em
mpfundene Benachteilligungen d
dieser Art können
k
sich
h in Extrem
mismus un
nd eben
auch iin fremden
nfeindliche
en Einstellu
ungen manifestieren
n, dann näämlich, we
enn die
„Fremd
den“ als Sündenbock für
f die eigeene (vermeeintliche) Benachteilig
B
gung oder Notlage
N
heranggezogen weerden. Anallog kann diie Schuldzu
uschreibun
ng auch an politische Institu‐
tionen und Akteu
ure (Politik
ker) oder ggesellschafttliche Groß
ßgruppen w
wie Westde
eutsche
Ostdeutschee erfolgen. Mit andereen Worten: Relative Deprivation
D
n kann zu sozialer,
oder O
wirtsch
haftlicher und
u
politisscher Unzu
ufriedenheiit führen, die sich ann anderen Perso‐
nen(‐gruppen), die
d eine Pro
ojektionsflääche für Neeid und den
n Verdachtt der Bevorrzugung
abgebeen, festmaccht93.
Gep
prüft wird die Depriv
vationsthe se im aktu
uellen Sach
hsen‐Anhaltt‐Monitor anhand
der Zu
ufriedenheitt mit der eigenen
e
gessellschaftlicchen und ökonomisch
ö
hen Situatiion, der
denheit mitt dem Funk
ktionieren der Demok
kratie, der Bewertung
B
g der persönlichen
Zufried
Zukunfft und dem
m subjektive
en Gefühl, oob man aucch das beko
ommt was eeinem zustteht.
Engg verwobeen mit dem
m Ansatz d
der relativen Depriva
ation ist ddie Gruppen
nbedro‐
hungsttheorie. Dieese besagt, dass der W
Wettbewerb
b um knapp
pe Ressourrcen (Konk
kurrenz‐
hypoth
hese), wie zum
z
Beispiiel um Arb
beitsplätze oder ersch
hwinglichenn Wohnrau
um, ein
Auslöser für extrremistische
e und grup
ppenbezogeene menschenfeindlicche Einstellungen
e zu überp
prüfen, werrden in der Regel – ähhnlich wie bei der
sein kaann. Um die Annahme
Anomietheorie – sozioökon
nomische M
Merkmale, wie
w der forrmale Bilduungsgrad oder
o
die
hung durch
h Armut un
ntersucht. Z
Zum einen
n wird verm
mutet, dasss Personen mit ei‐
Bedroh
nem niiedrigen Biildungsnive
eau und un
nsicheren ökonomisch
hen Verhälttnissen sich
h durch
die Ko
onkurrenz „fremder“ Gruppen sstärker bed
droht sehe
en und darraus folgen
nd eher
extrem
mistische Eiinstellunge
en ausbildeen. Zum an
nderen wird der Auslländeranteil eines
Wohnggebietes in den Blick gerückt, deer eine sozziale Konku
urrenzsituaation räumlich ab‐
bildet. Insbesond
dere im Zu
uge der waachsenden Bedeutung
g des Flüchhtlingsthem
mas hat
Theorie zu
unehmend Beachtungg gefunden
n und empirisch an E
Einflussstärke ge‐
diese T
wonneen.
Dem gegenüber steht die Hypotthese des so genannten Interg
rgruppen‐K
Kontakts
(„Konta
akt‐Hypoth
hese“). Sie basiert
b
ursp
prünglich auf
a der Forschung vonn Allport und Wil‐
94
4
liams zu gespan
nnten Beziehungen zzwischen der weißen und afroo‐amerikan
nischen
Bevölk
kerung der USA in den
n 1950er Jaahren. Die Grundanna
ahme lauteet hier, dass häufi‐
ge Kon
ntakte zwisschen versschiedenen
n Gruppen unter besttimmten B
Bedingunge
en dazu
führen
n, dass Voru
urteile und negative A
Ansichten über
ü
die „Frremdgrupppe“ abgebaut wer‐
den un
nd die gegeenseitige Wahrnehmu
W
ung positiv beeinflusssen. Die Koontakte solllten da‐

93 Vgl. Güttler, P. O. (2003):: Sozialpsych
hologie: Soziaale Einstellungen, Vorurteiile, Einstellun
ngsände‐
nchen: Oldenb
bourg.
rungen. Mün
94 Vgl. Allport, G. W. (1954
4): The Natu
ure of Prejud
dice. Cambrid
dge: Addisonn‐Wesley. & Williams;
W
1947): The Re
eduction of IIntergroup Tensions. A Su
urvey of Reseearch on Pro
oblems of
Robin, M. (1
Ethnic, Raciaal and Religio
ous Group Re lations. New York: Social Science Reseearch Council.
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bei ideealerweise auf „Auge
enhöhe“ sttattfinden (Arbeit, Kindergarteen, Schule, Verein
usw.). Kontakte, die
d beispielsweise au
usschließlicch auf der Basis
B
geogrrafischer Nähe be‐
stehen
n, können dementgege
d
en auch geegenteilige Prozesse auslösen
a
(sso die Theo
orie der
95
Gruppeenbedrohu
ung) und so
omit die Ko ntakthypotthese überfformen .
Im Folggenden weerden die im
m Sachsen ‐Anhalt‐Mo
onitor 2018 erhobeneen fünf Dim
mensio‐
nen dees Rechtsexxtremismuss in ihrer G
Gesamtheitt aufgeschlüsselt undd nach den stärks‐
ten Ein
nflussfaktorren geordn
net. Die Ausswahl der Einflussfakt
E
toren basieert großentteils auf
den ob
ben ausgefü
ührten theo
oretischen Vorüberleegungen zu
ur Erklärunng fremden
nfeindli‐
cher und rechtseextremistischer Zusam
mmenhang
gsmuster und
u individdueller politischer
b. 39).
Präfereenzen (Abb
Diee Rechtsexttremismus‐Skala hat einen Mitttelwert von
n ca. 0,8, daas heißt gem
messen
auf ein
nem Spektrrum von ‐2 bis +2, enttspricht dieser Wert einer mehrrheitlichen
n Ableh‐
nung d
dieser Dimeension.
Diee stärkste Erklärungs
E
skraft für d
die Affinitätt zum Rech
htsextremissmus habe
en klare
politiscche Positio
onierungen, wie eine entschiedeene Ablehn
nung demokkratischer Grund‐
werte, die Parteissympathie und die Lin
nks‐Rechtss‐Selbsteinsschätzung. So untersccheiden
d Demokrratie als Ideee ablehnen, von den Befürworttern um gu
ut einen
sich diejenigen, die
d.), zudem befinden sich die Gegner der Demokrattieidee als einzige
Skalenpunkt (ebd
Gruppee im negattivem Werrtebereich der Skala.. Ebenso deutlich,
d
unnd wenig überra‐
ü
schend
d, fällt der Unterschie
U
n Personen
n aus, die sich im poliitischen Spektrum
d zwischen
links b
bzw. rechts verorten. Hier beträägt die Diffeerenz etwa
as weniger als einen Skalen‐
punkt. Befragte mit
m einer un
nterdurchsschnittlicheen oder durchschnittllichen linke
en poli‐
tischen
n Einstellung teilen die
d Mehrheeit der Bürger des Landes.
L
Unnd auch be
ei über‐
durchsschnittlich gesinnung
gsfesten Lin
nken liegt der Mittelwert nur knapp über dem
landesw
weiten Gessamtwert
Un
nter Sympatthisanten der
d politiscchen Parteien sind An
nhänger derr AfD rechttem Ge‐
danken
ngut am näächsten po
ositioniert. CDU‐, FDP
P‐ und SPD
D‐Wähler eentsprechen
n mehr
oder w
weniger dem
m landeswe
eiten Durch
hschnitt. Hingegen
H
ze
eigen sich A
Anhänger der
d Lin‐
ken un
nd insbeson
ndere der Grünen fürr rechte Eiinstellungsmuster am
m wenigsten emp‐
fänglich. Nichtwäähler liegen
n in ihrer P
Position zw
wischen AfD‐Anhängeern und de
em Lan‐
desdurrchschnitt. Dieser Befu
und war 20
014 in gleiccher Weise feststellbaar96.

95 Ein vergleich
hbares Phänomen tritt b
beispielsweisee auf, wenn Kontakte Meenschen mit anderem
kulturellen Hintergrund
H
nur durch diee räumliche Nähe
N
(Nachbarschaft) besstehen und eb
ben nicht
auf „Augenh
höhe“ stattfinden (Arbeitssplatz, Freund
de und Bekan
nnte, Familiee, Verein). Ein
n solcher
Prozess ließ
ß sich 2016 bspw. im W
Wohnquartier „Südpark“ in
i Halle (Saaale) beobach
hten ließ.
(Jaeck,
20
016
https://www.mz‐‐web.de/hallee‐saale/sozio
ologe‐zum‐brrennpunkt‐su
uedpark‐‐
ghetto‐‐woh
hl‐eher‐ein‐prroblemvierte l‐‐24767034)
S 116.
96 SAM 2014, S.
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Abb. 39
9 Skala Rech
htsextremismus nach po
olitischen Eiinstellungen
n
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
Sachsen‐Anhaltt  = 0,81
Nein
Teils//Teils
Ja, even
ntuell
ü
überdurchschnitttlich
durchschnitttlich
u
unterdurchschnitttlich
ü
überdurchschnitttlich
durchschnitttlich
u
unterdurchschnitttlich
Niedrig
M
Mittel
H
Hoch

Gew
walt als Instrumeent der
Konfliktlösungg*
0,17

0,88
1,41

Ausprägung linkkes
Ein
nstellungsspektrrum *

0,66

0,91
0,,81
73
0,73

sehr unzufriieden
eher unzufriieden
eher zufriieden
sehr zufriieden

Mit Funktionsw
weise der
Demokratiee…*

0,57
0,66
0,90
1,14

Idee der Demokkratie*

0,700
0,777
0,90
1,04
-0,04
0,63
0,97
0,64

Kontakte zu Men
nschen mit
Migrationshinttergrund*

Freundesskreis
Faamilie

0,98
1,00
0,98 (+0,26)
2)
1,11 (+0,32

Art des Konttaktes*

CDU
SPD
L
Linke
B'90/G
Grüne
FDP
AfD
Nichtwähler

L
Links
M
Mitte
Reechts

0,87
0,89

Responsivitätt
der Politiker**

Mit der Verfasssung in
Deutschland
d …*

Sicheerheit
Freeiheit

0,93
0,775
0,775

Institutionenverttrauen*

sehr unzufriieden
eher unzufriieden
eher zufriieden
sehr zufriieden

k
keine
1 Kon
ntakt
2 und m
mehr

0,45
0,46

Ausprägung
GMF‐Syndrom**

Niedrig
M
Mittel
H
Hoch

gegen/eher gegen Demok
kratie
eher für Demok
kratie
Entschiieden für Demok
kratie

00,85

00,85
00,84
1,10
1,18

Parteipräfereenz*
00,82
0,37
0,65
0,67

Freiheit
F
vs. Sicheerheit*

1,16
1,06

Politische
P
Orienttierung*

0,776
0,12
0

-2,0
00

-1,00

starrk

0,00
mittel

1 ,00

2,00
schwach
s

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Die so genannte Kontakthy
ypothese n ach Allporrt hat eben
nfalls starke
ke Erklärun
ngskraft
für diee Nähe zu Rechtsextrremismus. Je häufigeer Kontakte
e mit Auslländern be
estehen,
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desto w
weniger waahrscheinliich ist ein geschlosseenes rechtssextremes W
Weltbild. Dies
D gilt
insbeso
ondere fürr „freiwillig
ge“ Kontakkte im Alltaag, die auf „Augenhöhhe“ im Fre
eundes‐
und Beekanntenkrreis oder de
er Familie ggepflegt weerden.
Vorhandene relative so
oziale Dep
privation wirkt
w
insbe
esondere iindirekt üb
ber die
wahrgeenommenee Demokrattieperform
manz und psychosozia
ale Einstelluungen. Ist jemand
j
überzeeugt, es geehe im Leb
ben ungereecht zu, un
nd bewerte
et er seinee persönlicche Zu‐
kunftsaaussichten überwiege
end negatiiv, äußert sich das nicht nur inn Unzufried
denheit
und sin
nkendem Vertrauen
V
gegenüberr der Regieerung, der Verfassunng und den
n Politi‐
kern, ssondern es manifestie
ert sich aucch in einem
m rechtsexttremen Einnstellungsb
bild. Da‐
bei weerden in erster
e
Linie „Anderee“ (Politikeer, „das Esstablishmennt“ oder, wie im
Rechtssextremism
mus verank
kert, eben A
Ausländer, vermeintlich Schwäächere, Mig
granten,
Semiteen usf.) fürr das eigene Scheitern
n oder Nacchteilserleb
ben veranttwortlich gemacht
g
(Abb. 3
39 und Abb
b. 40). Wird „Sicherh eit“ wichtig
ger als „Freiheit“ eracchtet, schlä
ägt sich
das in einem deu
utlichen Zu
uwachs rec hter Werth
haltungen nieder. Diees ist insoffern be‐
deutsaam, als sich
h fast drei Viertel derr Sachsen‐A
Anhalter im
m direktenn Vergleich
h für Si‐
cherheeit aussprecchen würde
en.
Meenschen miit einer ausgeprägten
n Gruppenb
bezogenen Menschennfeindlichkeit ver‐
fügen in besonders starkem
m Maße ü
über rechtssextreme Einstellung
E
gsmuster. Der
D Zu‐
sammeenhang ist in
i seiner Größe allerd
dings nichtt mit den an
nderen Einnflussfaktorren ver‐
gleichb
bar, da die Dimension
nen Antisem
mitismus und
u Auslän
nderfeindlicchkeit bere
eits Teil
der GM
MF‐Skala sin
nd.
Sozzialstrukturell wird Rechtsextr
R
remismus durch
d
die gleichen FFaktoren wie
w sys‐
temkriitischer Exttremismuss und Grup
ppenbezogeene Menschenfeindlicchkeit begünstigt.
Allerdiings sind diese
d
Zusam
mmenhängge weit weeniger starrk ausgepräägt (vgl. Abb.
A
40,
Abb. 34
4 und Abb. 43). Insge
esamt falle n sozialstrrukturelle Faktoren,
F
m
mit Ausnah
hme der
Bildung, wie scho
on 2014, we
eniger ins G
Gewicht alss die politisschen Orienntierungen
n.
Diee durchgän
ngig signifik
kanten Ein
nflüsse soziioökonomisscher Kriteerien wie Bildung,
B
Einkom
mmen, Arm
mutsrisiko sprechen
s
fü
ür die Erkläärungskraftt der Anom
mietheorie und
u der
Konkurrenzhypotthese (Gru
uppenbedroohungstheo
orie). Wie schon in den vergangenen
Monito
oren bestättigt sich ab
bermals, d
dass höher Gebildete weniger aanfällig fürr rechte
doch etwaas schwäch
Weltan
nschauungeen sind. Äh
hnliche, jed
her ausgeprrägte Zusa
ammen‐
hänge zeigen sich
h für das Ha
aushaltsein
nkommen. Dabei falle
en aber nurr stark überrdurch‐
schnitttliche Einko
ommen toleranzfördeernd ins Gewicht.
Inssgesamt errweisen sicch die Indiikatoren relativer De
eprivation, also persönliche
Unzufrriedenheit, wahrgenommene Un
ngerechtigk
keit, gefühlte Benachtteiligung un
nd pes‐
simistiische Zukun
nftsaussich
hten, als am
m meisten aussagekrä
a
äftig. Hinzuu kommt eiin deut‐
licher A
Alterseffek
kt. Mit zune
ehmendem
m Alter ist ein
e Anstieg
g rechter W
Weltanschauungen
zu beob
bachten (A
Abb. 40).

105

106

Einstellungskomp
plex politischer Extrem
mismus

Abb. 40
0 Skala Rech
htsextremismus nach so
ozialstrukturrellen Einste
ellungen/Krriterien
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
erh
halte sehr viel w
weniger
erhalte etwas w
weniger
errhalte gerechten
n Anteil
etwas mehr als gerechten
n Anteil
viel mehr als gerechten
n Anteil
sehr unggerecht
eher unggerecht
eher ggerecht
sehr ggerecht
sehr unzuffrieden
eher unzuffrieden
Teilss/Teils
eher zuffrieden
sehr zuffrieden
sehr n
negativ
eher n
negativ
Teilss/Teils
eher positiv
sehr positiv
n
niedrig (unter 1.500 €)
mitttel (1.500 bis 3.000 €)
hoch (über 3.0
000 € )
Nein
Ja
60 Jahre un
nd älter
45 bis 59
9 Jahre
35 bis 44
4 Jahre
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4 Jahre
18‐24
4 Jahre
Hoch
Mittel
N
Niedrig

Sachsen‐Anhaltt  = 0,81
0,50
0,700
Erhalt des „gerechhten“
Anteils*

0,93
0,772
1,00
0,52
0,699

Beurteilung
Gerechtigkeit in Dttl.*

0,93
1,05
0,42
0,,77
0,688
0,88
0,86

Zufriedenheit
Z
miit
dem Leben*

0,39
0,58
0,773
0,88
0,86

Beurteilung
Pe
ersönliche Zukun
nft*

0,775
0,775

Ha
aushaltsnettoein
nkommen*

1,00
00,85
0,772

Bedrohung
B
durchh Armut*

0,776
00,80
00,80
0,89
1,09

Allter*

1,15

Schulbildung*

-2
2,00

0,775
0,63

-1,00

stark

0,00
mittel

11,00

2,00
schwach

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

10.5 G
Gruppenb
bezogene Menschen
nfeindlich
hkeit
Die Stu
udie „Deutssche Zustän
nde“, die voon Wilhelm
m Heitmeye
er von 20022 bis 2011 durch‐
geführtt wurde, bildet die Grrundlage d
des Konzep
ptes der gru
uppenbezoogenen Men
nschen‐
feindlicchkeit (GM
MF), welche
es das Ope rationalisieerungs‐Kon
nstrukt dess Rechtsex
xtremis‐
mus geemäß der so
s genanntten Konsen
nsus‐Definition um einige Facett
tten erweittert hat.
Hierbeei werden vor
v allem Komponen
K
nten einer sozialen
s
Diimension m
mit in die Analyse
A
einbezogen. Die politische
p
Dimension
D
n wie etwa die Affinität zu andeeren Staatsformen
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oder au
uch Gewalttbereitscha
aft, spielen
n hingegen für die Konstruktion von GMF explizit
keine R
Rolle. Das verbindend
v
de Kennzeicchen beider Ansätze, also des Reechtsextrem
mismus
und dees GMF‐Syn
ndroms, istt das Vorhaandensein von Ungle
eichwertigkkeitsvorstellungen
gegenü
über anderren Ethnien
n, Lebensw
weisen odeer überhau
upt „Andereem“ oder Neuem.
N
Währeend im Kon
nzept des Rechtextrem
R
mismus nurr allgemein
n nach sozi aldarwinisstischen
Einstelllungen geffragt wird, werden im
m GMF‐Modell dezidierte abwerrtende Einsstellun‐
gen geegenüber anderen Gruppen erh
hoben. Diesses verbind
dende Kennnzeichen „Abwer‐
tung vo
m GMF‐Kon
nzept deutliich erweite
ert und bettrachtet nicht nur
on Anderen“ wird im
die Gru
uppen der Ausländer
A
und Semitten (vgl. Kaap. 10.2 ). Zudem
Z
kannn das Konzzept oh‐
ne weiteres um relevante Gruppen erw
weitert werrden, um sich aktuelleen Entwick
klungen
und veerschiedeneen Kontexte
en anzupasssen.
Abb. 41
1 Dimension
nen der grup
ppenbezogeenen Mensch
henfeindlichk
keit im SAM
M 2018

Abwertung
g
Asylsuchender/
Flüchtlinge
e

Antisemitismus

Seexismus
Abwertu
ung
Homosexu
ueller

GMF‐
Syndrom

Etabliertenvorrechtee

Fremdenfeind
dlichkeit

Islamfeindlichkeiit
RRassismus

Quelle: E
Eigene Abbild
dung abgewa
andelt nach Ziick et al. (201
16)

So wurrden dem GMF‐Konzzept in den
n letzten Jaahren beisp
pielsweise die Dimen
nsionen
Islamfeeindlichkeiit, abwerte
ende Haltu
ungen zu Trans*men
T
schen97 un d Antiziga
anismus
hinzuggefügt.
Diee fehlende Flexibilitätt bezüglich der Inklussion weiterrer Personeengruppen im An‐
wendu
ungsbereich
h der Konssensus‐Defiinition stelllt im Übrigen einen Hauptkritiikpunkt
am An
nalysekonzeept des Re
echtextrem
mismus darr. Denn ein
n integralerr Bestandtteil von
Rechtssextremism
mus ist die Ideologie einer Ung
gleichwertig
gkeit von Leben, und diese
Grundeeinstellungg bezieht siich in der R
Regel auf alle,
a
als verrmeintlich „schwach, abwei‐
97 Im Monitor nicht
n
erhoben
n
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chend, nicht norm
mal oder [e
eben] frem d [bzw. anders] usw.“ (Zick/Kleein, S. 62 [E
Erg. der
Autoreen]) deklarrierten Gru
uppen98, un
nd eben niicht nur au
uf Ausländder (Fremd
de) und
Semiteen.
Erggänzt wird das GMF‐S
Syndrom u
um die so genannten
g
Etabliertennvorrechte gegen‐
über an
nderen Gru
uppen. Hierrbei wird u
untersucht, inwieweit die ansässsige (autoch
hthone)
Bevölk
kerung der Ansicht istt, mehr Re chte zu haben als neu
u hinzugezzogene (allochtho‐
ne) Meenschen. Im
m aktuellen Sachsen ‐Anhalt Mo
onitor haben wir einnige Grupp
pen des
GMF‐Survey nich
ht berücksiichtigt; hieerzu gehören Langzeitarbeitslosse, Mensch
hen mit
physisccher oder psychisch
her Beeintrrächtigung,, Obdachlo
ose, Trans**menschen
n sowie
Sinti und Roma. Dafür
D
habe
en wir Einsstellungen zu Geflüch
hteten und Schutzsuchenden
mit aufgenommeen. Die von
n uns erhob
benen Indikatoren sin
nd in der ffolgenden Tabelle
vollständig dargeestellt. Ana
alog zum R
Rechtsextreemismus (T
Tab. 27), siind die jew
weiligen
Randkaategorien „stimme
„
vo
oll und gan
nz zu“ (Zusstimmung rot hinterllegt) und „stimme
überhaaupt nicht zu“
z (Ablehn
nung grün hinterlegt)) in ihren Anteilsausp
A
prägungen mit ab‐
gebildeet (Tab. 28)).
Diee Anteile derjenigen
n Sachsen
n‐Anhalter, die einzelnen Faccetten dess GMF‐
Syndro
oms zustim
mmen, liege
en im deuttschlandweeiten Vergle
eich teilweeise leicht über o‐
der untter dem bu
undesweite
en Durchsch
hnitt der Referenzstu
R
die99. Eine Ausnahme
e bilden
die Ein
nstellungen
n zur Rolle der Frau in
n der heutiigen Gesellschaft. Hierr sind in Sa
achsen‐
Anhaltt weniger der
d Ansicht,, eine Frau sollte sich
h auf die Ro
olle der Hauusfrau und Mutter
konzen
ntrieren od
der gar auf eine eigen
nen Karriere verzichte
en, um denn Mann bei seinem
beruflichen Fortk
kommen zu
u unterstützzen.
Weeiterhin fällt auf, dasss die einzellnen Dimen
nsionen inn
nerhalb dees GMF‐Syn
ndroms,
wie sch
n‐Anhalt wesentlich
w
w
weniger en
ntschie‐
hon beim Rechtsextrremismus, in Sachsen
den ab
bgelehnt weerden. Hierr finden sicch Untersch
hiede von bis
b zu 20 P rozentpunkten zu
bundessweiten Veergleichswe
erten.

98 Zick, A./Klein, A. (2014): Fragile Mittee ‐ Feindselige Zustände, Bonn,
B
S. 61ff.
016), S. 44f., S.
S
99 Zick et al.(20
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Tab. 28 Gruppenb
bezogene Me
enschenfeind
dlichkeit in Sachsen‐Anh
S
halt
(Nennung
gen „stimme voll und gan
nz zu“ /„stim
mme überhau
upt nicht zu““ in Prozent))
Frage 32
Wer irgen
ndwo neu ist, so
ollte sich erst mal
m mit wenigerr zufrieden
geben.
Wer schon immer hier le
ebt, sollte mehrr Rechte haben
n, als die, die
später zugezogen sind.
Homosex
xualität ist unmoralisch.
Es ist eke
elhaft wenn Hom
mosexuelle sich
h in der Öffentliichkeit küssen..
Aussiedle
er sollten besse
er gestellt sein als
a Ausländer, d
da sie deut‐
scher Absstammung sind
d.
Die Weißen sind zu Rech
ht führend in de
er Welt.
Für die Za
ahl der aufgeno
ommenen Flüch
htlinge sollte eiine Obergrenze
e
eingeführrt werden.
Der Leben
nsstandard derr Deutschen wirrd durch die Au
ufnahme der
Flüchtling
ge sinken.
Die meistten Asylbewerb
ber werden in ih
hrem Heimatlaand gar nicht
verfolgt.
Bei der Prrüfung von Asy
ylanträgen solltte der Staat groß
ßzügig sein
(gedrehte
es Item/positiv
v formuliert).
Für eine F
Frau sollte es wichtiger
w
sein, ih
hrem Mann beii seiner Karrie‐‐
re zu helffen, als selbst Karriere
K
zu machen.
Frauen so
ollten sich wied
der mehr auf die Rolle der Eheefrau und Mut‐
ter besinn
nen.
Wenn Arb
beitsplätze kna
app werden, solllte man die in D
Deutschland
lebenden
n Ausländer wie
eder in ihre Heiimat zurück sch
hicken.
Es leben zzu viele Ausländer in Deutschlland.
Muslimen
n sollte die Zuw
wanderung nach
h Deutschland u
untersagt
werden.
Durch die
e vielen Muslim
me hier fühle ich
h mich manchm
mal wie ein
Fremder im eigenen Lan
nd.
Juden hab
ben in Deutschlland zu viel Ein
nfluss.
Durch ihrr Verhalten sind
d Juden an ihre
en Verfolgungen
n mitschuldig.

Sachsen‐Anhalt 2018

Deutschland
d Gesamt
(2016
6)

31
1,3
12
2,5
16
1
38
8,1
5,3
75
5,3
8,8
56
6,9
7,4
47
7,3
2,8
70
0,9
48
8,8
10
0,7
13
3,9
34
4,7
19
9,3
14
4,2
3,8
52
2,8
1,7
83
3,2
2,4
79
9,5
7,9
41
1,8
19
9,7
27
7,1
8,2
42
2,2
14
4,9
35
5,8
3,2
69
9,7
1,6
75
5,3

37,2
2
12,4
4
18,6
6
44,6
6
6,0
81,3
3
9,9
72,9
9
7,8
61,6
6
5,4
75,6
6
38,1
1
21,4
4
12,4
4
42,3
3
18,5
5
24,2
2
9,5
42,8
8
4,4
77,6
6
6,8
68,3
3
7,6
61,4
4
17,6
6
44,1
1
6,8
62,4
4
18,1
1
47,0
0
4,3
77,8
8
2,1
81,5
5

Zustim
mmung
Ablehnung
Daten SAM 20
018, Zick et al.(2016),
a
S. 4
44f
Quelle: D

Allerdiings ist dies eine bundesweit meehrheitsfäh
hige Aussag
ge. Hier lieegt der Schn
nitt der
Zustim
mmenden, zwar
z
etwass niedriger,, aber immer noch be
ei etwas übber 50 Prozzent all‐
gemein
nen Befürw
wortern. Sogar noch ettwas mehrr (52,8%) sp
prechen sicch klar geg
gen eine
großzü
ügige Prüfu
ung von Asy
ylanträgen
n aus. Auch
h diese Aussage findett bundesweit eine
Mehrheit.
Fürr gut 30 Prrozent ist es
e selbstveerständlich,, dass Men
nschen die neu im Lan
nd sind
sich errstmal mit „weniger“ zufrieden ggeben müsssen. Ungeffähr jeder FFünfte glau
ubt sich
sicher zu sein, daass die meissten Asylbeewerber in
n ihrem Lan
nd gar nichht verfolgt werden
w
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und ihrrem Land folglich
f
auss freien Stü
ücken oderr wirtschafttlichen Grüünden den Rücken
kehren
n. Ebenfallss jeder Fün
nfte stimmtt der pauscchal abwertenden Auussage „Es gäbe
g
zu
viele A
Ausländer“ im Land grundsätzli
g
ich zu. Auch diese Aussage
A
schheint bund
desweit
konsen
nsfähig zu sein.
s
Imme
erhin 16 Prrozent in Saachsen‐Anh
halt (bundeesweit soga
ar noch
etwas mehr: 19 %)
% stimmen einer gew
wissen stru
ukturellen rechtlichenn Benachte
eiligung
von Meenschen, diie im Laufe
e ihres Leb ens nach Deutschland
D
d kommen,, bestimmtt zu. Ein
vergleiichbarer An
nteil von 15 Prozent ((auch hier ist der Anteil bundesw
weit etwass höher:
18 %) fühlt eine Überfremd
dung durch
h Muslime im eigenen
n Land undd fürchtet zudem,
dass sich der Lebensstandarrd der Deuttschen durrch die Aufn
nahme vonn Flüchtling
gen ver‐
schlech
htern wird (Tab. 28).

10.5.1 Determina
anten der Gruppenb ezogenen Menschenffeindlichkeeit
Analogg zu den an
nderen im Monitor
M
veerwendeten
n Skalen, wird
w auch füür die Grup
ppenbe‐
zogenee Menschen
nfeindlichk
keit eine Miittelwertsk
kala gebilde
et, in die allle 18 Indik
katoren,
der hieer verwen
ndeten 9 Unterdimen
U
nsionen ein
nfließen. Diese
D
Skalaa hat erneut eine
Spannw
weite von ‐2 (sehr sttarke Ausp
prägung ein
ne GMF‐Syndroms) bbis +2 (kein
ne Aus‐
prägun
ng eines GM
MF‐Syndrom
ms [Abb. 42
2]).
Gru
uppenbezo
ogene Mensschenfeind
dliche Einsttellungen finden
f
sichh vor allem
m unter
Mensch
hen mit einem überd
durchschniittlich ausg
geprägten rechtextrem
r
men Einste
ellungs‐
horizon
nt100 und denjenigen,
d
, die sich aauf dem po
olitischen Kontinuum
K
m Rechts ve
erorten.
Diese F
Faktoren siind statistisch stärkerr ausgepräg
gt als beim
m systemkriitischen un
nd rech‐
ten Exttremismus. der Im Hinblick auff die Parteiipräferenz sind es voor allem An
nhänger
der AfD
fD, die men
nschenvera
achtenden Einstellung
gen mit Ab
bstand häuufiger beipfflichten
als Anh
hänger aller anderen Parteien.
Wie bezüglich
h des Rech
htsextremissmus, habeen Kontakte zu Menscchen aus anderen
a
nshintergrü
ünden einen
n abschwäcchenden Efffekt auf da
as GMF‐
Kultureen und mitt Migration
Syndro
om. Auch hier
h ist es von
v Vorteil,, wenn die Kontakte in den Freuundes‐ oder Fami‐
lienkreeis hineinreeichen.
Zuffriedenheitt mit der demokratisc
d
chen Verfaassung, mitt der Idee uund dem Funktio‐
F
nieren der Demo
okratie sind
d ebenfalls eine Vorraausetzung für Tolerannz gegenüb
ber An‐
deren.
Gru
uppenbezo
ogene Mensschenfeindllichkeit wird auch in starkem M
Maße durch
h sozial‐
struktu
urelle Fakto
oren geprä
ägt (Abb. 43
3). Diese Faaktoren sin
nd ähnlich w
wirksam wie
w beim
system
mkritischen und rechtten Extrem
mismus, also
o als Effekte von sozzialer Deprivation,
Unzufrriedenheit mit dem Leben, peessimistisch
hen persön
nlichen Zuukunftsausssichten,
niedriggem Bildun
ngsniveau, unterdurch
u
hschnittlich
hem Einkom
mmen und höherem Alter.
A

100
0 Hier gilt dass gleiche wie
e beim Rechttsextremismu
us, da rechtsextremistischhe Einstellun
ngen Teil
der GMF‐Skaala sind kann
n die Zusamm
menhangsstäärke mit den anderen Inddikatoren nicht direkt
verglichen werden.
w
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Abb. 42
2 Skala GMF
F‐Syndrom nach
n
politiscchen Einstelllungen
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
Sachsen‐Anhaltt  =0,67
Nein
Teils//Teils
Ja, even
ntuell

Gew
walt als Instrumeent der
Konfliktlösungg*

ü
überdurchschnitttlich
durchschnitttlich
u
unterdurchschnitttlich

Ausprägung
Re
echtsextremismuus*

ü
überdurchschnitttlich
durchschnitttlich
u
unterdurchschnitttlich

Ausprägung linkkes
Ein
nstellungsspektrrum *

Niedrig
M
Mittel
H
Hoch

1,27
0,61
0,61
0,775

0,733
0,,79
0,47
0,67
00,86

sehr unzufriieden
eher unzufriieden
eher zufriieden
sehr zufriieden

Mit Funktionsw
weise der
Demokratiee…*

0,25
0,47
0,,79
1,01
0,39
0,58
00,83
1,04
Idee der Demokkratie*

-0,07
0,50
0,,80
0,46

Kontakte zu Men
nschen mit
Migrationshinttergrund*

Freundesskreis
Faamilie

00,84
0,93
0,89 (+0,29)
1,07 (+0,44))

Art des Konttaktes*

CDU
SPD
L
Linke
B'90/G
Grüne
FDP
AfD
Nichtwähler

L
Links
M
Mitte
Reechts

0,711

Responsivitätt
der Politiker**

Mit der Verfasssung in
Deutschland
d …*

Sicheerheit
Freeiheit

0,01

0,44

sehr unzufriieden
eher unzufriieden
eher zufriieden
sehr zufriieden

k
keine
1 Kon
ntakt
2 und m
mehr

0,39
0,50

Institutionenverttrauen*

Niedrig
M
Mittel
H
Hoch

gegen/eher gegen Demok
kratie
eher für Demok
kratie
Entschiieden für Demok
kratie

0,688

0,774
0,777
0,93
1,07
0,,79

Parteipräfereenz*
0,,07
0,53
0,51

Freiheit
F
vs. Sicheerheit*

1,04
0,93

Politische
P
Orienttierung*

0,61
-0,04

-2,0
00

-1,00

starrk
* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

0,00
mittel

1 ,00

2,00
schwach
s
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Allerdiings sind alle
a diese Zusammenh
Z
hänge deuttlicher und
d erklärunggsstärker in
i ihrer
Auspräägung. Es können
k
som
mit die gleeichen theo
oretischen Annahmenn, Anomiettheorie,
relative Deprivation, Gruppenbedrohu
ungstheoriee und Konttakthypotheese bestätiigt wer‐
den.
Abb. 43
3 Skala GMF
F‐Syndrom nach
n
sozialsttrukturellen
n Einstellung
gen/Kriterieen
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
erh
halte sehr viel w
weniger
erhalte etwas w
weniger
errhalte gerechten
n Anteil
etwas mehr als gerechten
n Anteil
viel mehr als gerechten
n Anteil
sehr unggerecht
eher unggerecht
eher ggerecht
sehr ggerecht
sehr unzuffrieden
eher unzuffrieden
Teilss/Teils
eher zuffrieden
sehr zuffrieden
sehr n
negativ
eher n
negativ
Teilss/Teils
eher positiv
sehr positiv
n
niedrig (unter 1.500 €)
mitttel (1.500 bis 3.000 €)
hoch (über 3.0
000 € )
Nein
Ja
60 Jahre un
nd älter
45 bis 59
9 Jahre
35 bis 44
4 Jahre
25 bis 34
4 Jahre
18‐24
4 Jahre
Hoch
Mittel
N
Niedrig

Sachsen‐Anhaltt  = 0,67
0,20
0,49
Erhalt des „gerechhten“
Anteils*

00,82
0,58
1,03
0,17

Beurteilung
Gerechtigkeit in Dttl.*

0,50
00,84
0,96
0,12
0,38
0,51

Zufriedenheit
Z
miit
dem Leben*

0,773
0,,77
0,26
0,33
0,49

Beurteilung
Pe
ersönliche Zukun
nft*

0,774
00,80
0,54
0,61

Ha
aushaltsnettoein
nkommen*

0,88
0,53
0,771

Bedrohung
B
durchh Armut*

0,57
0,63
0,771
0,775

Allter*

1,03
1,01

Schulbildung*

0,63
0,41

-2
2,00

-1,00

stark

0,00
mittel

11,00

2,00
schwach

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Auffällig ist, dass das GMF‐S
Syndrom u nter jüngeren Person
nen zwischeen 18 und 24 Jah‐
ren deeutlich schw
wächer aussgeprägt isst. Den herrangezogen
nen Erkläruungsansätzzen fol‐
gend h
heißt dies, dass
d
jüngerre Menscheen andere bzw.
b
fremd
de Gruppenn weniger als
a Kon‐
kurren
nz oder Bed
drohung wahrnehmen
n und diesee auch nich
ht für das eeigene „Sch
heitern“
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verantw
wortlich machen
m
und
d sich folgliich für Inteegration alss aufgeschloossener erw
weisen.
Ein Erggebnis, dem
m in einem
m vom dem
mografischeen Wandell stark gepprägten Lan
nd eine
besond
dere Bedeu
utung beig
gemessen w
werden kan
nn. Dabei sind vor aallem Räum
me und
Quartieere hervorrzuheben, welche in nerhalb dees Landes überdurchhschnittlich
h stark
durch demografiischen Wandel verän
ndert werd
den bzw. wurden (zz.B. der ländliche
Raum o
oder Großw
wohnsiedlu
ungen in Sttädten).

10.6 D
Das beton
nt linke po
olitische E
Einstellun
ngsspektrum
Das gesellschaftliiche und po
olitische In
nteresse an Linksextre
emismus hhat in Reakttion auf
die Millitanz linkssautonome
er Gruppen
n und insbeesondere unter
u
dem Eindruck der ge‐
walttättigen Vorfäälle im Rah
hmen des G20‐Gipfells in Hamb
burg im Julli 2017 zug
genom‐
men. F
Forschungsp
praktisch besteht
b
jedooch insoferrn ein Ungleichgewichht, als dem Thema
Linksextremismu
us in Umfra
agen und q
quantitativeen Studien bisher nurr wenig Au
ufmerk‐
samkeiit gewidmeet wird. Im
m Sachsen‐A
Anhalt‐Mon
nitor erheb
ben wir 20018 erstma
als auch
ausgep
prägt linke politische Einstellunggen, die sicch je nach der
d Kombinnation der Variab‐
len ein
nem radikaalen oder auch
a
extrem
men linken
n politische
en Weltbildd zuordnen
n lassen
können
n. Für den
n aktuellen Monitorr orientierren wir un
ns an derr Berliner Links‐
Extrem
mismus‐Stu
udie101 von Schroederr und Deuttz/Schroed
der. Diese SStudie biettet zum
einen rrelativ zeitnahe Verglleichsmögliichkeiten. Zum
Z
anderren wurdenn dort im Rahmen
R
einer E
Erhebung konkrete
k
Diimensionen
n und Frageestellungen
n formulierrt.
Fürr den Sach
hsen‐Anhaltt‐Monitor 2
2018 werd
den linke un
nd rechte ppolitische Einstel‐
E
lungen
n, soweit möglich,
m
in Beziehungg gesetzt, Erklärungsg
E
größen erm
mittelt und vergli‐
chen sowie Berüh
hrungspun
nkte und D ifferenzen dieser beiden konträären Einste
ellungs‐
musterr erörtert. Wir verwe
eisen ausdrrücklich daarauf, dass die hier auusgewiesen
nen An‐
teilsweerte linker Einstellung
gen hinsich
htlich ihrerr Größe niccht direkt m
mit denen rechter
Einstelllungen verrglichen un
nd in Bezieh
hung gesetzzt werden können.
k
Diee Berliner Linksextrremismus‐SStudie ist in der wiissenschafttlichen Rezeption
kontro
overs aufgeenommen worden.
w
Au
us Sicht deer Kritiker kann mit ddem entwiickelten
Messin
nstrument Linksextremismus niicht gemessen werden. Im Monnitor sprech
hen wir
deshalb
b von eineem betont linken pollitischen Einstellungs
E
sspektrum,, das radik
kale bis
extrem
me Positionen einschließt.
Das betont lin
nke politiscche Einstelllungsspekttrum umfasst dabei ffolgende 5 Dimen‐
sionen und zusättzlich diese
en untergeeordnete Aspekte,
A
die
e hier stichhwortartig
g aufge‐
führt sind:

101 Deutz‐Schro
oeder, M./Sch
hroeder, K. (2
2016) Linkseextreme Einsttellungen undd Feindbilder, Berlin,
S. 14.
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1. Antikapitaalismus102
a) kau
usale Beziehung von K
Kapitalismu
us zu Fasch
hismus
b) Anttimilitarism
mus
2. Antirassismus
c) pollitischer Ra
assismus in
n Deutschlaand103
d) Allttagsrassism
mus 104
3. Demokratiefeindlichkeit (‐> Exttremismus allg. Kap. 10.1)
1
barkeit des Systems
e) Unrreformierb
f) Absschaffung des
d Staates 105
S
4. Kommunissmus/Idee des Sozial ismus als Staatsform
g) Wirrtschaft106
h) Uto
opie
5. Migration
i) Flü
üchtlingspro
oblematik ‐‐Zuwanderrung für Allle
Anhand dieser Deefinition würden
w
wir von einem
m politisch stark
s
linksoorientierten Welt‐
bild sp
prechen, wenn
w
die Befragten eine übeerdurchsch
hnittliche aantikapitaliistische
Grundeeinstellungg vertreten
n und diesse Wirtsch
haftsform kausal
k
mit Faschismus und
Krieg in Verbindu
ung setzen.. Wenn ein Bild von einem Staat vertreten wird, der rassisti‐
r
sche V
Verhaltensw
weisen befö
ördert und
d wenn Au
usländerfein
ndlichkeit als ein festveran‐
kertes Phänomen
n in unserer Gesellsch
haft gesehen wird. Hin
nzu kommtt eine klare
e Ableh‐
des Staates bei gleichzzeitiger Beffürwortung
g einer Rev
volution ann Stelle von
n Refor‐
nung d
men. Z
Zudem wird
d eine Nähe zu sozial istischen und
u kommu
unistischenn Grundprinzipien
gefordert,, dass ausnahmslos alle schutzzsuchenden
erkenn
nbar und schließlich
s
n Men‐
schen von Deutsschland aufgenomme n werden sollten. Diie Verteiluung der ein
nzelnen
Indikattoren findeen sich, mitt Ausnahmee der dem Extremism
mus in Kapittel 10.1 zug
gerech‐
neten demokratiiefeindliche
en Indikat oren, in der
d folgend
den Tabell e (Tab. 29
9). Wie
schon in den vorrangegange
enen Kapitteln stellen
n wir nur die
d jeweilss nachdrüccklichen
Ablehn
nungen und
d Zustimmungen dar,, um der Betrachtung
B
g eines Ranndphänom
mens ge‐
recht zzu werden.. Auch hierr gilt wie fü
ür den gesamten Mon
nitor, dass eine genaue Auf‐

102 Die genauen Fragestelllungen könn
nen dem Frragebogen im
m Anhang entnommen werden
(Frage 18a‐ii).
103 Die Frage wu
urde auf Grun
nd von Verstäändnisschwieerigkeiten fürr die Erhebunng leicht ange
epasst.
4 Die Frage wu
urde auf Grun
nd von Verstäändnisschwieerigkeiten fürr die Erhebunng leicht ange
epasst.
104
105 Eigenentwiccklung SAM 2018
6 Eigenentwiccklung SAM 2007
106
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schlüssselung der Daten nacch allen An
ntwortkateg
gorien dem
m Tabellenbband entno
ommen
werden
n kann.
Zun
nächst fälltt auf, dass die Verteiilung im Vergleich
V
mit
m den andderen im Einstel‐
E
lungsk
komplex Exxtremismuss untersucchten Dimeensionen recht
r
homoogen in ihrer Zu‐
stimmu
ung ausfälllt. Im Schniitt stimmen
n mehr odeer weniger 5 Prozent dder Befragtten den
einzeln
nen Punkteen entschie
eden zu, wäährend ein
ne mehr od
der wenige r deutliche
e Mehr‐
heit diiese ablehn
nt. Eine Au
usnahme b ilden zum einen die mit Kapitaalismuskritik und
Nähe zzum Sozialiismus indizzierten Fraagen und zu
um anderen
n die Empffindung ein
nes ver‐
breitetten Alltagsrrassismus. So sind es fast ein Fü
ünftel, die sich klar füür eine Verrstaatli‐
chung wichtiger Wirtschafttsunternehm
men aussp
prechen (17
7,6 %) undd fest dara
an glau‐
ben, daass Kapitallismus letztlich zu miilitärischen
n Konflikten führen m
muss (19,5%
%; Tab.
29).
Tab. 29 Betont lin
nkes Einstellu
ungsspektru
um in Sachse
en‐Anhalt
(Nennung
gen „Stimme voll und gan
nz zu“ und „S
Stimme eher
r zu“ = Zustim
mmung;
„Stimme überhaupt
ü
niicht zu“ und
d „Stimme eh
her nicht zu“ = Ablehnun
ng)
Frage 31 & Frage 32

Der Kapittalismus führt letztlich
l
zu Fascchismus.
Kapitalism
mus führt zwan
ngsläufig zu kriegerischen Ausseinandersetzu
ungen.
Die deutssche Ausländerp
politik diskrim
miniert Menscheen nicht‐deutsccher Abstammu
ung.
Auslände
erfeindlichkeit lässt
l
sich bei un
ns in Deutschlaand überall im Alltag
A
beobachtten.
Die Leben
nsbedingungen
n werden durch
h Reformen nich
ht besser – wir brauchen eine Revo‐
lution.107
Der Staatt ist ein Instrum
ment der Unterd
drückung, das aabgeschafft werrden muss.110
Wichtige Wirtschaftsuntternehmen müsssen verstaatliccht werden.
Nur im So
ozialismus bzw. Kommunismu
us ist ein menscchenwürdiges Leben
L
möglich.
Deutschla
and sollte prinzzipiell alle Perssonen aufnehmeen, die in unserrem Land Zuflu
ucht
suchen.

SSachsen‐Anhaltt 2018

6,6
45,4
19,5
22,5
3,8
35,1
29,7
7,4
5,4
48,9
5,1
59,1
17,6
30,9
5,1
47,3
4,0
39,4

Zustim
mmung
Ablehnung
Daten SAM 20
018
Quelle: D

Etwa 3
30 Prozent sind überzzeugt, dass Ausländerrfeindlichke
eit ein deuttsches Allta
agsphä‐
nomen
n sei. Nimm
mt man die
e „eher“ veerhaltenen Zustimmenden hinzuu, sind es fast 60
107
7 Diese Fragen
n laden sowo
ohl auf dem liinken als aucch dem rechte
en (teilweise sogar stärke
er) politi‐
schen Einsteellungsspektrrum und werd
den deshalb aus
a der Skale
enberechnungg ausgeschlossen und
einem gesondert betracchteten systeemkritischem
m Extremism
mus zugeordnnet (Kap. 10.1). Bei
esem Item deer „Demokra
atiefeind‐
Schroeder (2016, S. 14) waren die ZZustimmungsswerte zu die
onen mit äuß
ßerst rechterr politischer Verortung
V
ebbenfalls höhe
er als bei
lichkeit“ untter den Perso
denen, die siich am linken
n Rand einord
dneten [vgl. Jesse,
J
E. (2016) In: Uwe Baackes/Alexan
nder Gal‐
lus/ Eckhard
d Jesse (Hrsg..) Extremism
mus & Demokrratie. S.387.]
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Prozen
nt. Allerdinggs glaubt nur
n ein min
nimaler Antteil von vierr Prozent aan eine stru
ukturel‐
le Ben
nachteiligun
ng von „Niicht‐Deutscchen“ durcch die deu
utsche Auslländerpolittik. Auf
vergleiichsweise minimale
m
Zustimmun
Z
ng stößt auch die Aussage, dass Deutschlan
nd aus‐
nahmslos alle Zu
uflucht succhenden M enschen au
ufnehmen soll (4 %)). Dies decckt sich
auch m
mit den Ergebnissen der GMF‐SSkala und der Frage nach der Einführung einer
Obergrrenze (Tab.. 28).

10.6.1 Determina
anten des linken poliitischen Eiinstellungssspektrumss
Um nu
un die tatsäächlichen Einflussfakt
E
toren eines linken Eiinstellungssspektrumss ermit‐
teln un
nd vergleicchen zu können, ersteellen wir in
n analogerr Weise zu unseren anderen
a
Skalen eine zenttrierte Mitttelwertskaala, welchee wiederum
m eine Sppannweite von ‐2
(„stark
ke Auspräggung linkerr Einstellun
ngen“) bis +2 („keine
e Auspräguung linker Einstel‐
E
lungen
n“) aufweistt (Abb. 44).
Das hier unteersuchte linke politissche Einsteellungsspek
ktrum weiccht stark von
v den
andereen Skalen ab.
a Die Schwankungsb
breite (Varrianz) innerhalb der H
Häufigkeitssvertei‐
lung isst relativ gering,
g
dem
mentsprech
hend variieert auch die Einflusssgröße derr Erklä‐
rungsfaaktorenweenig. Das heißt, unab hängig von
n individue
ellen Präfeerenzen zeigt sich
diese D
Dimension relativ starr. Ein Mitt
ttelwert von + 0,46 (e
ebd.) zeigt an, dass diiese Di‐
mensio
on im Schn
nitt eher abgelehnt alss befürworrtet wird, allerdings w
weit wenige
er stark
als beiim systemk
kritischen Extremism
mus (1,22),, beim Recchtsextremiismus (0,8
81) und
beim G
GMF‐Syndro
om (0,66).
Ein
ne betont liinke politissche Gesinn
nung nimm
mt vor allem
m dort konkkrete Form
m an, wo
die verrfassungsreechtliche Ausgestaltun
A
ng der Dem
mokratieide
ee in Deutsschland in Zweifel
gezogeen, wo eherr für eine direkte ansstelle einerr repräsentativen De mokratie plädiert
p
wird, u
und wo Gleichheit un
nd Sicherh
heit gegenü
über der Freiheit derr Vorzug gegeben
g
wird. E
Etwas weniger stark zeigt sich der Einflusss von Insttitutionenvvertrauen und
u der
Einschätzung dess Funktioniierens der Demokratiie. Am stärk
ksten lässtt sich die Dimensi‐
e Parteiprääferenz erk
klären. Anh
hänger der Linken teiilen am
on „betont links““ durch die
ausdrü
ücklichsten eine linke
e politischee Weltsichtt. Die deutlichste Ableehnung bek
kunden
Parteiggänger von
n FDP, AfD, CDU und
d die Nichtw
wähler. Sy
ympathisannten von SP
PD und
Grünen
n liegen leiicht unterh
halb des Du
urchschnittts und tendieren, dabbei deutliccher die
der SPD
D, zu gemääßigt linken
n Positionen
n (ebd.).
Der Einfluss der sozioö
ökonomisch
hen Merkm
malsausprägungen (siiehe Abb. 45)
4 un‐
terscheeidet sich partiell
p
von
n denen derr ebenfalls untersuchten Dimennsionen Recchtsext‐
remism
mus und GM
MF. So neigen Menscchen, die gllauben, im Schnitt vieel/etwas mehr
m
zu
bekom
mmen als siee verdienen
n, eher dem
m linken po
olitischen Spektrum zuu.

Einstelllungskomp
plex politisscher Extremismus

Abb. 44
4 Skala beto
ont Linkes po
olitisches Eiinstellungssp
pektrum nac
ch politischeen Einstellun
ngen
(Mittelwerte von ‐2 „ssehr starke“ bis +2 „sehrr schwache“ Ausprägungg)
Sachsen‐Anhaltt  = 0,46
Niedrig

0,37
In
nstitutionenverttrauen*

Mitteel

0,47

Hocch

0,53

stimme üb
berhaupt nicht zzu

0,777

stim
mme eher nicht zzu

Wichtige Entschei dungen
er Volksabstimm
mungen*
übe

stimme eher zzu

0,55
0,43

stimmee voll und ganz zzu

0,37

sehr unzufriedeen

0,30
Mit der Verfassungg in
Deutschland …**

eher unzufriedeen
eher zufriedeen

0,40
0,47

sehr zufriedeen

0,69

sehr unzufriedeen

0,38
Mitt Funktionsweisee der
Demokratie…

eher unzufriedeen
eher zufriedeen

0,42
0,51

sehr zufriedeen

0,55

CD
DU

0,63

SP
PD

0,35

Link
ke

-0,03
Parteipräferenz*

B'90/Grün
ne

0,41

FD
DP

0,72

AffD

0,68

Nichtwähleer

0,57

Gleichheeit

0,28

Fre
eiheit vs. Gleichhheit*

Freiheeit

0,64

Sicherheeit

0,42

Fre
eiheit vs. Sicherhheit*

Freiheeit

0,65

Link
ks

0,20
0
Politische Orientieerung*

Mittte

0,55

Rechts

0,66

-2,00

--1,00

stark

0,00
mittel

1,000

2,00
schwach

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

Dies trrifft auch für
f diejenig
gen zu, weelche mein
nen, sehr viel
v wenigeer zu erhallten als
ihnen zusteht. Die Zufriede
enheit mit dem Lebeen zeigt ein
nen eher ggeringen Einfluss,
E
währen
nd ein höh
heres Eink
kommen, poositiv wah
hrgenomme
ene Zukunfftsaussichtten und
ein höh
herer Bildu
ungsgrad zu
u linken Ein
nstellungsm
mustern moderat Disttanz signalisieren.
Eine lin
nke politische Grundhaltung istt nach unseeren Daten
n, im Unterrschied zu rechten
r
und menschendfeeindlichen Haltungen
n, vor allem
m in der jün
ngsten Alteersgruppe der 18‐
bis 24‐‐Jährigen anzutreffen
a
n. Allerdinggs teilen au
uch über 60‐Jährige üüberdurchsschnitt‐
lich häufig diese Grundhaltu
G
ung.
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Einstellungskomp
plex politischer Extrem
mismus

Abb. 45
5 Skala beto
ont Linkes po
olitisches Eiinstellungssp
pektrum nac
ch sozialstru
ukturellen Einstel‐
E
lungen/Krriterien (Mitttelwerte vo
on ‐2 „sehr sttarke“ bis +2
2 „sehr schw
wache“ Ausprrägung)
Sachsen‐Anhaltt  = 0,46
erhalte sehr vviel weniger
erhalte etw
was weniger
erhalte gerecchter Anteil

0,16
Erhalt
E
des „gerecchten“
Anteils*

0,40
0,53

viel/etwaas mehr als gerecchten Anteil
sehr ungerecht
eher ungerecht
sehr/eeher gerecht

0,37
0,10

Beurteilungg
Gerechtigkeit
G
in Dtl.*

0,42
0,54

sehr u
unzufrieden
eher unzufrieden
u
Teils/Teils

0,30
Zufriedenheit m
mit
dem Leben**

0,37
0,31

eheer zufrieden

0,48

seh
hr zufrieden

0,56

eher/ssehr negativ

0,24

Teils/Teils

Beurteeilung
Persönlichee Zukunft*

eeher positiv

0,40
0,48

ssehr positiv

0,56

niedrig (untter 1.500 €)
mittel (1.500 b
bis 3.000 €)

0,34
Haushaltsnettooeinkommen*

0,44

hoch (über 3.000 € )
Nein
Ja

0,599
0,51

Bedrohung duurch Armut*

0,30

60 Jahrre und älter

0,37

45 b
bis 59 Jahre

0,599

35 b
bis 44 Jahre

Alter**

0,577

25 b
bis 34 Jahre

0,38

18‐24 Jahre

0,25

Hoch

0,599

Mittel

Schulbil dung*

0,48

Niedrig

0,30

-2,00

-1,00

stark

0,00
0
mittel

1,00

2,00
schwach

* Der Ein
nfluss ist auf einem Niveau von ≤ 5 % ssignifikant.

In der älteren Gen
neration wirken,
w
so d
dürfen wir vermuten,
v
noch verglleichsweise
e häufig
mit der DDR verb
bundene historische
h
Überhängee politische
er Identifikkation nach
h. Diese
10
Annahm
me wird durch
d
Befu
unde des SSachsen‐An
nhalt‐Monitors 2014 gestützt 08. Dort
stimmtte die Alterrsgruppe der
d über 60
0‐Jährigen der
d Dimension „Soziaalismus als Staats‐
und W
Wirtschafts‐‐ und Gese
ellschaftsorrdnung“ im
m Gegensattz zu allenn anderen Alters‐
gruppeen am häuffigsten zu.
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Holtm
mann/Jaeck//Völkl (2014), S. 79ff.

Parrteipräfereenzen („Son
nntagsfragee“) und Pro
ofile von
Parteia
anhängern und Nichtw
wählern

11 Pa
arteiprä
äferenze
en („Son
nntagsfrrage“) und Proffile von Par‐
te
eianhäng
gern un
nd Nichttwählern
n
Im Erh
hebungszeittraum vom
m 30. Janua r bis 8. März 2018 wu
urde auch nach der Wahlab‐
W
109
sicht gefragt. In
nsgesamt 69
6 Prozentt der Befrag
gten wären
n demzufollge wählen gegan‐
gen. Errklärtermaaßen nicht oder ungü ltig gewählt hätten 10
1 Prozent.. Weitere 22
2 Pro‐
zent w
waren unsch
hlüssig („weiß nicht“) oder mach
hten keine Angabe.
A
Lässst man die beiden le
etzten Gru
uppen unbeerücksichtigt und legtt der Berechnung
die Zah
hl der Partteiwähler als
a neue Baasis zugrun
nde, so erg
gibt sich diie folgende
e, annä‐
hernd aktuelle Veerteilung de
er Parteiprräferenzen::
Tab. 30 Wahlabsiccht nach Parrteipräferen z (Prozentw
werte, Basis nur
n Parteiwäähler) bei de
er Moni‐
tor‐Erhebung im 1.Qu
uartal 2018, iim Vergleich
h mit dem Er
rgebnis der LLandtagswa
ahl vom
2
(Prozen
ntwerte gülttige Zweitstiimmen)
13. März 2016
LLTW 2016
Partei
SAM 2018
35
29,8
CDU
20
16,3
Die Link
ke
16
10,6
SPD
15
24,3
AfD
6
4,9
FDP
5
5,2
B90/Grrüne
3
9,0
Sonstige*
* Unter d
den „sonstigeen Parteien“ kamen
k
bei deer Monitor‐Um
mfrage 2018 die Tierschuutzpartei auf 0,6,
0 die
Partei „D
Die Partei“ au
uf 0,5 und die
e NPD auf 0,4 Prozent der Zweitstimme
en. Bei den Laandtagswahlen 2016
kamen in der hier un
nter Sonstige zusammengeefassten Rubrrik die NPD auf
a 1,9 Prozennt, die Freien
n Wähler
Prozent und Andere
A
auf 4,,9 Prozent.
auf 2,2 P

Verglicchen mit deem Ergebnis der Land
dtagswahl von
v März 2016
2
hättenn sich dem
mzufolge
die Krääfteverhälttnisse binnen etwa zw
wei Jahren nicht unerrheblich wiieder verscchoben.
Alle so
ogenannten
n etablierte
en Parteien
n mit Ausn
nahme der Grünen w
würden zule
egen.110
Im Einzelnen betrrachtet, bliebe die CD
DU klar stärrkste Parteii und könntte den Abstand zu
dem näächstfolgen
nden Wettb
bewerber w
wieder vergrößern. Die
D Linkspaartei würde
e zweit‐
stärkstte Kraft. Diie AfD hättte deutlich
h an Sympaathie einge
ebüßt, läge mit der SPD nur
noch n
nahezu gleiichauf und
d würde miit den Sozialdemokra
aten um diie Plätze 3 und 4
konkurrrieren, bliiebe aber im
i zweisteelligen Bereeich. Die Bündnisgrü
B
ünen und die
d FDP
lägen b
beide um die
d fünf Pro
ozent. Ihr W
Wiedereinzzug in den Landtag w
wäre folglicch nicht
sicher. Gemäß dieesem Stimm
mungsbild ist einstweeilen offen, ob es in Saachsen‐Anh
halt bei
ment bliebee oder ob seechs Parteien in den LLandtag ein
nzögen.
einem Fünf‐Parteeien‐Parlam

108
8 „Welche Parrtei würden Sie
S wählen, w
wenn am kom
mmenden Son
nntag in Sachhsen‐Anhalt Landtags‐
L
wahl wäre?““
109
9 In der Tendeenz allgemein
n ähnlich steellen sich die von Infratest dimap im SSachsen‐Anha
alt‐Trend
Juni 2017 errmittelten Wä
ählerpräferen
nzen dar. Die Zahlen auf die
d Frage nachh der Wahlab
bsicht bei
der anstehen
nden Landtag
gswahl lautetten: CDU 40, SPD 13, Grün
ne 6, Linke 220, AfD 13, FD
DP 5 und
Sonstige 3 Prozent.
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Parteip
präferenzen
n („Sonntag
gsfrage“) u nd Profile von
v
Parteiaanhängern und Nichtw
wählern
Die Um
mfragedaten
n sind jedo
och, das seii ausdrückllich angem
merkt, mit ggebotener Zurück‐
Z
haltungg zu betracchten. Wir wählen fü
ür die Ausssagen über die Stärkee der Parte
eien be‐
wusst die Form des
d Konjunktivs. Im V
Vergleich mit
m der letztten Landtaagswahl von
n 2016,
deren R
Resultat au
uf gesichertten Zahlen basiert, haandelt es sich bei den im Monito
or erho‐
benen Parteipräfferenzen wie
w bei jedeer Bevölkerrungsumfra
age nur um
m die Mom
mentauf‐
nahmee einer Stim
mmungslag
ge, die auf künftige Wahlentsch
W
heidungen nur sehr bedingt
b
Rückscchlüsse zullässt. Derse
elbe Vorbeehalt gilt eb
benso für die
d im folggenden Teillkapitel
vorgestellten Pro
ofilbeschreiibungen voon Anhängern der sechs derzeitt im Land zahlen‐
mäßig stärksten Parteien sowie der eerklärten Nichtwähle
N
r. Zudem iist die statiistische
Fehlerttoleranz vo
on plus/miinus 3 Prozzent zu berrücksichtig
gen, welchee sich auf die
d Rei‐
henfolgge der Partteienanteile
e und hinsiichtlich derr Grünen und
u der FDP
P auf deren
n Chan‐
ce, die Fünf‐Prozeent‐Hürde zu reißen ooder zu übeerspringen, auswirkenn kann.

11.1 P
Profile derr Parteian
nhänger u
und der errklärten Nichtwäh
N
hler
Nachsttehend werrden für die
e sechs Parrteien CDU,, Linke, SPD
D, AfD, Grünne und FDP
P sowie
für diee Gruppe der
d erklärte
en Nichtwäähler landeestypische Anhängerpprofile erstellt. In
diese P
Profilbesch
hreibungen gehen aussgewählte sozialstruk
s
kturelle undd soziodem
mografi‐
sche M
Merkmale sowie Einsttellungsmu
uster und sozialräumliche Schweerpunktbildungen
ein, diee auf Anhäänger der je
eweiligen P
Partei bzw
w. auf Wahlverweigereer in beson
nderem
Maße zzutreffen. Empirische
E
e Grundlagee dieser Ty
ypenkonstrruktion sinnd die für den
d Mo‐
nitor 2
2018 erhob
benen Umfrragedaten. Folglich siind die jetzzigen Merkkmalszuschreibun‐
gen beezüglich ih
hrer Kombiination un d Häufigkeeitsverteilu
ung nicht ‚‚in Erz geg
gossen‘,
sonderrn, da sie auf
a demoskopischen Momentau
ufnahmen basieren, eentspreche
end der
künftiggen Entwicklung der politischen
p
n Stimmung
gslage wand
delbar.

11.1.1 Anhängerrprofil der CDU
Sozialsstrukturellee, soziografi
fische und soozialräumlliche Merkm
male: Anhännger der CD
DU sind
überwiiegend weiiblich. Den stärksten Zuspruch erhält
e
die CDU
C
in denn mittleren Alters‐
gruppeen zwischen 35 und 59 Jahren, vvon Bezieheern höhere
er Einkomm
men und Pe
ersonen
mit mitttlerer Bild
dung. Unterr Berufstätiigen, welch
he neben de
en Ruhestäändlern die
e größte
Bevölk
kerungsgruppe stellen
n, ist sie leiicht, unter nicht Beru
ufstätigen ddeutlicher überre‐
ü
präsen
ntiert. CDU‐‐Anhänger leben zahllreicher seeit ihrer Ge
eburt in Sa chsen‐Anh
halt und
sind üb
berdurchscchnittlich häufig
h
religgiös gläubig
g. Mit der CDU symppathisieren beson‐
ders viiele Anhängger in mittlleren Gemeeinden zwischen 2000
0 und 50000 Einwohne
ern. Die
CDU haat regionalle Hochburrgen in den
n Landkreiisen Börde, Burgenlanndkreis un
nd Salz‐
landkreis.
Ken
nnzeichnend
de Einstellungen: ü berdurchscchnittliche Lebenszuufriedenheit und
ebenso
olche Verbu
undenheit mit Ort, Osstdeutschlaand und Ge
esamtdeutsschland – positive
p
Bewerttung der wirtschaftlic
w
chen Lage, allgemein, persönlich
h sowie am eigenen Wohnort
W

Parrteipräfereenzen („Son
nntagsfragee“) und Pro
ofile von
Parteia
anhängern und Nichtw
wählern
– hoheer Stellenweert der verpflichtendeen Norm zu
ur Wahlteillnahme – zzufrieden mit
m Idee,
existierendem Sy
ystem und Funktioni eren der Demokratie
D
e – entschiieden für Bürger‐
B
rechte und demo
okratische Verfahrenssgarantien – eher plebiszit‐skeeptisch ‐ üb
berwie‐
gende Selbsteino
ordnung in der politisschen Mittee – Anerke
ennung derr Vorzüge der be‐
stehen
nden Gesellschafts‐ und
u
Wirtscchaftsordnu
ung ‐ höheres Instittutionenverrtrauen
und veergleichsweeise positiv
ve Einschäätzung der Responsiv
vität von P
Politik – hä
äufigere
Wahrn
nehmung alllgemein ge
erechter Zu
ustände – Zuwanderu
Z
ung und Wiirtschaft wichtigs‐
w
te Prob
bleme ‐ gro
oßes Vertra
auen in diee Problemlösungskom
mpetenz deer eigenen Partei ‐
überwiiegend Vorrzug für „F
Freiheit“ geegenüber „G
Gleichheit““, jedoch füür „Sicherheit“ bei
Güteraabwägung mit
m „Freihe
eit“ – Rentte und Zuw
wanderung/
/ Integrati on als größte Zu‐
kunftsssorgen.

11.1.2 Anhängerrprofil der Linksparttei
Sozialsstrukturellee, soziograffische und sozialräum
mliche Merk
kmale: Anhhänger derr Partei
Die Lin
nke sind üb
berwiegend
d männlich . Den alterssmäßig stä
ärksten Rücckhalt hat die
d Par‐
tei bei der jüngstten Wählerrgruppe; au
uch unter Senioren
S
ab 60 Jahreen findet sie über‐
e ungleichee Verteilun
ng der Partteisympathhie auf die Alters‐
proporrtional Zusspruch. Die
gruppeen spiegelt sich in derr beruflich
hen Stellung
g der Anhä
änger der LLinksparteii wider:
Ruhesttändler und Auszubilldende sin
nd besondeers häufig vertreten. Parteigäng
ger der
Linken
n rekrutiereen sich stä
ärker aus u
unteren un
nd mittleren Einkomm
mensstufen
n sowie
aus Peersonen miit formal hohem
h
Bild
dungsgrad. Der Linksspartei neiggen insbessondere
Mensch
hen zu, diee seit früherr Kindheit (nicht scho
on seit Geburt) in Sac hsen‐Anha
alt woh‐
nen. An
nhänger deer Partei sind überw
wiegend kon
nfessionslo
os, leben hääufiger in Städten
S
über 50.000 Einw
wohnern un
nd in struktturell stabiilen Region
nen. Ihre Hoochburgen hat die
Linksp
partei in deen drei groß
ßen Städteen des Land
des sowie in
i den Mitttelstädten Stendal
und Wittenberg.
Ken
nnzeichnend
de Einstellu
ungen: hoh
he Identifikation mitt Ostdeutscchland, geringere
Lebensszufriedenh
heit und Verbundenh
V
heit mit Gesamtdeuttschland – weniger positive
p
Beurteeilung der allgemeinen
a
n und eigen
nen wirtsch
haftlichen Lage
L
sowiee der persönlichen
Zukunfft allgemeiin und in Sachsen‐A
Anhalt ‐ ho
oher Stelle
enwert derr verpflich
htenden
Norm zzur Wahlteeilnahme – häufige Geespräche über
ü
Politik
k – häufigerr unzufried
den mit
dem Fu
unktionieren der Dem
mokratie ‐ überwiegeende Selbsteinordnunng im linke
en Feld
des po
olitischen Spektrums
S
– häufigerr kapitalism
muskritisch
h – häufigeer Bewertu
ung der
deutschen Auslän
nderpolitik
k als diskrim
minierend – leicht hö
öhere Symppathie für system‐
s
revoluttionäre Forderungen – hohe Zu
ustimmung
g für Versttaatlichungg wichtiger Unter‐
nehmeen und für die Sicht des
d Sozialissmus bzw. Kommuniismus als m
menschenw
würdige
Alternaative – geringeres Insstitutionen
nvertrauen – geringeres Vertrauuen in die Respon‐
R
sivität der Politik
k – kritischere Einsch
hätzung dess gerechten
n Zustands des Lande
es – Bil‐
und Wirtscchaft wichtigste Problleme – enttschieden für
f Bürgerrrechte und
d demo‐
dung u
kratiscche Verfahrrensgaranttien ‐ bei G
Güterabwäg
gung mit „F
Freiheit“ reelativ häufiiger für
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Parteip
präferenzen
n („Sonntag
gsfrage“) u nd Profile von
v
Parteiaanhängern und Nichtw
wählern
„Gleich
hheit“ ‐ geggen Ethnoze
entrismus, Homophob
bie, Nation
nalismus, V
Verherrlichu
ung des
NS‐Sysstems und fremdenfei
f
indliche Voorurteile – größte
g
Zuk
kunftssorgeen Rente un
nd Pfle‐
ge.

11.1.3 Anhängerrprofil der SPD
Sozialsstrukturellee, soziograffische und ssozialräumliche Merk
kmale: Unteer Anhänge
ern der
SPD heerrscht nah
hezu Geschllechterpariität. Altersm
mäßig ist die
d Alterskoohorte der 60 Jah‐
re und
d Älteren, also
a
derjeniigen, die gaanz überwiegend im Ruhestandd sind, die Bastion
der Paartei. Unterr SPD‐Anhängern üb
berwiegen leicht Bezieher mittllerer Einko
ommen
und au
ußerdem Menschen
M
mit
m einfacheer Schulbildung. Fern
ner findet ddie SPD in kleinen
Gemein
nden bis 2.000
2
Einw
wohnern soowie in stru
ukturell stabilen Reggionen verg
gleichs‐
weise stark Zusp
pruch. Nennenswertee Hochburg
gen hat die
e Partei in den Landkreisen
wer Land.
Harz und Jerichow
nnzeichnend
de Einstellu
ungen: hoh
he Identifikation mit Wohnort,
W
LLand, Ost‐ und
u Ge‐
Ken
samtdeeutschland – positive Bewertun g der Wirtschaftslage
e im Land, W
Wohnort und
u von
sich seelbst – zuveersichtliche
e Einschätzzung der Zukunft von
n Land undd eigener Person
P
‐
hoher Stellenwerrt der verp
pflichtenden
n Norm zu
ur Wahlteilnahme ‐ ehher zufried
den mit
dem Syystem und
d dem Funktionieren
n der Demo
okratie – Selbsteinor
S
rdnung im Mittel‐
Links‐B
Bereich dess politische
en Spektrum
ms – verbrreitete Zusttimmung füür Verstaattlichung
wichtigger Unternehmen – ve
ergleichsw
weise hohess Institution
nenvertrauuen und Verrtrauen
in die Responsiv
vität von Politik ‐ häu
ufigere Waahrnehmun
ng allgemeiin wie perrsönlich
gerech
hter Zustände – Wirtscchaft, Arbeeit, Bildung und Politik
k allgemeinn wichtigstte Prob‐
leme ‐ entschiedeen für Bürg
gerrechte u
und demok
kratische Ve
erfahrensggarantien ‐ bei Gü‐
terabw
wägung mitt „Freiheit““ relativ hääufiger für „Gleichheitt“ – gegen Ethnozenttrismus,
Homop
phobie, Naationalismu
us, Verherrrlichung dees NS‐Systems und ffremdenfeindliche
Vorurtteile ‐ vergleichsweise
e häufig perrsönlich „so
orgenfrei“ bezüglich
b
dder Zukunfft, größ‐
te Zuku
unftssorgen
n Rente und Pflege.

11.1.4 Anhängerrprofil der AfD
Sozialsstrukturellee, soziograffische und sozialräum
mliche Merrkmale: Diee Anhänge
erschaft
der AfD
D wird klarr männlich dominiert.. Stärksten Zuspruch findet sie, w
wie auch die
d CDU,
in den Altersgrup
ppen zwiscchen 35 un
nd 59 Jahrren. Berufsttätige und ebenso nicht Be‐
rufstättige (zu den
nen nicht nur
n die Ru heständlerr, sondern z.B. auch m
mithelfende
e Fami‐
lienanggehörige geehören) ne
eigen der A
AfD überdurchschnittllich zu. Dessgleichen sind un‐
ter den
n mit der AfD
A Sympathisierendeen Bezieherr höherer Einkommen
E
n häufig verrtreten.
Unter P
Parteigänggern der AffD finden ssich häufigeer Personen, die spätter (ab dem
m 7. Le‐
bensjah
hr) nach Sachsen‐An
S
nhalt gezoggen sind. Anhänger
A
der
d AfD leeben bevorrzugt in
kleinen
n Gemeindeen bis 2.000 Einwohn
nern und in
n strukturelll schrumpffenden Reg
gionen.

Parrteipräfereenzen („Son
nntagsfragee“) und Pro
ofile von
Parteia
anhängern und Nichtw
wählern
Kennzeeichnende Einstellunge
E
en: Verglei chsweise viele
v
mit Le
ebenssituattion ziemlich bzw.
sehr un
nzufrieden
n – schwäch
here Identi fikation miit Gesamtdeutschlandd und insbe
esonde‐
re mit Europa – ausgeprägte
a
es Misstrau
uen in Mitm
menschen – schlechteere Bewertu
ung der
Wirtschaftslage in Land, Wohnort
W
un d persönlich – pessim
mistische SSicht der Zukunft,
Z
persön
nlich wie dees Landes – dominierrendes Protestwahlmotiv – häuffige politische Ge‐
spräch
he – unzufriedener miit der Verfa
fassungsord
dnung und dem Funkktionieren der
d De‐
mokrattie ‐ Selbstteinordnun
ng im Mittee‐Rechts‐Beereich des politischenn Spektrum
ms – ge‐
ringe W
Wahrnehm
mung von Au
usländerfe indlichkeitt im Alltag ‐ höhere SSympathie für
f sys‐
temrevvolutionäree Forderun
ngen – häu
ufigere Ein
nschätzung
g des Staattes als Un
nterdrü‐
ckungssinstrumen
nt – Ablehn
nung der P
Position, Zu
uflucht Succhende unbbeschränktt aufzu‐
nehmeen ‐ deutlich geringeres Institutiionenvertraauen – kau
um Vertrauuen in die Respon‐
R
sivität von Politik
k, aber größ
ßeres Zutraauen in ein
ne eigene politisch
p
akt
ktive Rolle – gerin‐
gere W
Wahrnehmu
ung allgemein wie peersönlich gerechter Zustände – Flüchtlingspolitik
und W
Wirtschaft wichtigste
w
Probleme
P
– wenig Veertrauen in die Probleemlösungsk
kompe‐
tenz deer eigenen Partei – fü
ür Bürgerreechte, aberr skeptisch
her bezüglicch der Legitimität
politisccher Oppossition – enttschieden ffür Volksab
bstimmung
gen ‐ bei Güüterabwägu
ung mit
„Freiheeit“ wenigeer häufig fü
ür „Sicherheeit“ – häufiiger Verharrmlosung ddes Nationa
alsozia‐
lismus und antiseemitisch – häufiger
h
fü
ür Besitzstaandswahrun
ng der Einggesessenen
n – häu‐
figer h
homophob – häufiger für eine O
Obergrenzee für Flüch
htlinge undd gegen Zuw
wande‐
rung vo
on Muslimeen – Rente und Zuwan
nderung grrößte Zukunftssorgenn.

11.1.5 Anhängerrprofil von Bündnis9 0/Die Grünen
Sozialsstrukturellee, soziograffische und ssozialräumliche Merkm
male: Unteer den Anh
hängern
der Grü
ünen gibt es
e einen we
eiblichen Ü
Überhang. Altersmäßi
A
g hat die P
Partei ihre Bastion
B
in der zweitjüngssten Altersg
gruppe zwiischen 25 bis
b 34 Jahren. Sie sprricht insbessondere
en) an, fern
ner Person
nen mit hö
öherer Bilddung sowie
e solche
Nichtberufstätigee(siehe obe
Bewoh
hner des Laandes, die erst
e später (ab dem 7.
7 Lebensjah
hr) nach Saachsen‐Anh
halt zu‐
gezogeen sind. Veergleichswe
eise viele A
Anhänger leben in den
d beiden Großstädtten des
Landess. Religiös Gläubige sind leicht überreprässentiert. Re
egionale H
Hochburgen
n haben
die Grü
ünen im Alttmarkkreiss Salzwedell, in Witten
nberg, Halle
e und im Saaalekreis.
Ken
nnzeichnend
de Einstellu
ungen: sch
hwächere Verbundenh
V
heit mit W
Wohnort, Sa
achsen‐
Anhaltt und Ostdeeutschland, aber stärkkste mit Eu
uropa – am
m meisten Vertrauen in Mit‐
mensch
hen – günsstigere Bew
wertung derr Wirtschaaftslage im Land – possitiver Blick
k in die
persön
nliche Zuku
unft – hohe
e Zustimmu
ung zu Idee und Verffassungsorddnung der Demo‐
kratie, höchste Zufriedenhe
Z
eit mit dem
m Funktion
nieren der Demokrattie ‐ Selbstteinord‐
nung im
m Mitte‐Lin
nks‐Bereich des polittischen Speektrums – erhöhte
e
Seensibilität für
f Aus‐
länderffeindlichkeeit im Alltag ‐ teilweisse geringerres, teilweisse höheress Institution
nenver‐
trauen – höhere Selbstzusch
hreibung p
politischer Einflusscha
ancen – grrößeres Verrtrauen
vität von Politik ‐ häu
ufigere Waahrnehmun
ng allgemeiin wie perrsönlich
in die Responsiv
gerech
hter Zustände – Bildun
ng als mit A
Abstand wichtigstes Problem ‐ w
wenig Vertrauen in
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Parteip
präferenzen
n („Sonntag
gsfrage“) u nd Profile von
v
Parteiaanhängern und Nichtw
wählern
die Pro
oblemlösun
ngskompettenz der eiigenen Parrtei – groß
ße Vertrauttheit mit Internet
und op
ptimistische Sicht derr Digitalisieerung ‐ enttschieden für
f Bürgerrrechte und
d demo‐
kratiscche Verfahrrensgaranttien ‐ gerin
ngste Zustiimmung fü
ür direkte D
Demokratiie – ge‐
ringstee Präferenzz für „Siche
erheit“ – en
ntschieden gegen Ethnozentrism
mus, Homophobie,
Nation
nalismus, Veerherrlichu
ung des NSS‐Systems und
u fremde
enfeindlichhe Vorurteile – am
häufigssten „sorgeenfrei“, Pfle
ege und Zu
ukunftssich
herung für nachfolgennde Genera
ationen
größtee Zukunftssorgen.

11.1.6 Anhängerrprofil der FDP
Sozialsstrukturellee, soziografi
fische und soozialräumlliche Merkm
male: Anhännger der FD
DP ver‐
teilen ssich ziemlicch gleichmäßig auf diie Geschlecchter. Alterssmäßig sinnd sie unterr Jünge‐
ren (biis 24 Jahree) und Älte
esten (ab 6
60 Jahre) leicht überrrepräsentiiert. Deme
entspre‐
chend ist der Zuspruch für die
d FDP untter Ruheständlern rellativ stark. Sowohl na
ach Ein‐
kommeen als auch
h nach dem
m Bildungsggrad weiseen Parteigänger der FFDP einen gehobe‐
g
nen Staatus auf. Feerner sind mit der FD
DP Sympatthisierende vergleichssweise häu
ufig erst
später (ab dem 7.
7 Lebensjah
hr) nach Saachsen‐Anh
halt zugezo
ogen. Regioonale Hoch
hburgen
ndkreisen Mansfeld‐S
Südharz, Saaalekreis und
u An‐
hat diee FDP in Halle sowie in den Lan
halt‐Biitterfeld. FD
DP‐Anhäng
ger wohnen
n außerdem
m häufigerr in den beeiden Großstädten
des Lan
ndes.
Ken
nnzeichnend
de Einstellu
ungen: höh ere Lebensszufriedenh
heit – hohee lokale Ide
entifika‐
tion un
nd hohe Veerbundenhe
eit mit Sach
hsen‐Anhalt – gute Be
eurteilung der eigene
en wirt‐
schaftlichen Lagee und der persönlich
hen Zukunfft, aber pe
essimistischher bezüglich der
Zukunfft des Land
des ‐ hohe Zustimmun
Z
ng zur Ideee der Demo
okratie, gerringere Zuffrieden‐
heit miit dem Fun
nktionieren
n der Demookratie – Eiinordnung in der Mittte des poliitischen
Links‐R
Rechts‐Speektrums – gesellschaft
g
tspolitisch strikt antirrevolutionäär, antikom
mmunis‐
tisch u
und gegen Verstaatlic
V
hung von U
Unternehm
men – eher gegen unbbegrenzte Zuwan‐
Z
derungg – teilweisse geringeres Institutiionenvertraauen ‐ höhe
ere Selbstzzuschreibun
ng poli‐
tischerr Einflussch
hancen ‐ scchwächeress Vertrauen
n in die Responsivitätt von Politiik ‐ sel‐
tener W
Wahrnehm
mung allgem
mein gerech
hter Zustän
nde – Arbeiit und Bilduung als wicchtigste
Probleme – durch
hschnittlich
hes Vertrau
uen in die Problemlös
P
ungskomppetenz der eigenen
e
Partei ‐ entschied
den für Bü
ürgerrechtee und demokratische Verfahrennsgarantien
n – ein‐
deutigee Güterabw
wägung zug
gunsten voon „Freiheiit“ im Verg
gleich mit „„Gleichheitt“, nicht
aber beei „Sicherh
heit“ ‐ gegen Ethnozen
ntrismus, Homophobi
H
ie, Nationaalismus, Verherrli‐
chung des NS‐Sysstems und fremdenfeeindliche Vo
orurteile – Alterssichherung, Pfle
ege und
Zukunfftssicherun
ng nachfolg
gender Gen erationen als
a größte Zukunftsso
Z
orgen.

11.1.7 Profil erkllärter Nich
htwähler
Sozialsstrukturellee, soziografi
fische und soozialräumlliche Merkm
male: Bekennnende Nicchtwäh‐
ler verrteilen sich
h ziemlich paritätisch
h auf Männ
ner und Frauen. Alterrsmäßig wird
w
ein

Parrteipräfereenzen („Son
nntagsfragee“) und Pro
ofile von
Parteia
anhängern und Nichtw
wählern
Schwerrpunkt in den
d mittlerren Altersggruppen zw
wischen 35
5 bis 59 Jahhren, also den
d be‐
rufsakttiven Jahrggängen, erk
kennbar. N
Nichtwählerr sind dem
mgemäß hääufiger beru
ufstätig
und ferner unterr Beziehern
n niedrigerr Einkomm
men vertretten. Sie verrfügen öfte
er über
einen m
mittleren Schulabsch
S
luss und w
wohnen in größerer
g
Zahl
Z
seit deer Geburt in Sach‐
sen‐An
nhalt. Religgiös Gläubig
ge finden ssich in diesser Bevölkerungsgrupppe selten. Nicht‐
wählerr‐Hochburggen sind die
d Stadt Dessau‐Ro
osslau sow
wie die Laandkreise Anhalt‐
Bitterffeld, Harz, Jerichowerr Land und
d der Salzllandkreis. Ihr Lebenssmittelpun
nkt sind
vorneh
hmlich Städ
dte zwisch
hen 50.000 und 100.0
000 Einwo
ohnern sow
wie schrum
mpfende
Region
nen.
Ken
nnzeichnend
de Einstellu
ungen: mit derzeitigeer Lebensla
age wenigeer zufrieden – mit
Ost‐ un
nd Gesamtd
deutschlan
nd und vor allem mit Europa we
eniger verbbunden – am
a häu‐
figsten
n von Gebu
urt an in Sachsen‐An
S
nhalt – gerringstes Ve
ertrauen inn Mitmensschen –
schlech
htere Beurrteilung der wirtschaaftlichen Laage im Lan
nd, Wohnorrt und perrsönlich
sowie d
der eigenen Zukunft und
u derjen
nigen des Landes – „nicht vertrauuenswürdiige Par‐
teien u
und Politikeer im Land
d“, „kein Un
nterschied, wer regierrt“ und pollitische Ohnmacht
(„mein
ne Stimme zählt
z
nicht““) als meisttgenannte Motive
M
der Wahlabstiinenz – geringeres
Interessse an Poliitik – sehr viel selten
ner Gespräche über Politik
P
– geeringere An
nerken‐
nung d
der Demokrratie als Idee, als exis tierende Verfassungs
V
sordnung uund als funk
ktionie‐
rende Praxis – üb
berwiegend
d Selbstein
nordnung in
n der politiischen Mittte – wenig kapita‐
kritisch, ab
ber häufige
er latent re bellisch – staatskritis
s
sch – stärkeer antikom
mmunis‐
lismusk
tisch – skeptisch
her gegenü
über Zuwaanderung – geringes Institutionnenvertrau
uen(mit
Ausnah
hme der Po
olizei) – negative Einsschätzung der
d Respon
nsivität vonn Politik – geringe
g
Selbstzzuschreibung politisccher Einflu
usschancen
n ‐ seltene
er Wahrnehhmung allgemein
und peersönlich gerechter
g
Zustände
Z
– Arbeit, Wirtschaft,
W
Bildung uund Zuwan
nderung
wichtiggste Probleeme – Mehrrheitsmein
nung: „keine Partei“ ka
ann Probleeme lösen ‐ digita‐
lisierun
ngsskeptiscch – für Bü
ürgerrechtte, jedoch opposition
o
skritischerr und weniiger für
Chanceengleichheiit aller Parrteien auf R
Regierungssteilhabe – häufiger ffür direkte Demo‐
kratie – klare Prääferenz für „Sicherheiit“ – nicht rassistisch
r
oder ethnoozentristiscch, aber
häufigeer Verharm
mlosung des Nationalssozialismuss –häufigerr homopho b – asylkritischer,
häufigeer für eine Obergrenzze für Flüch
htlinge und
d gegen Zuwanderungg von Musllimen –
geringsster Kontakt zu Auslä
ändern – R
Rente, Arm
mut und Pflege als gröößte Zukun
nftssor‐
gen.
Zussammenfasssend ist festzuhalten : Auf der Ebene
E
der politischen
p
und soziallen Ein‐
stellun
ngen durchzziehen zwe
ei Konfliktl inien die Gesellschaft
G
t des Landees. Die eine
e trennt
Anhängger von Reegierungs‐ und
u Oppossitionsparteeien. Die an
ndere verlääuft zwisch
hen den
sogenaannten etab
blierten Pa
arteien ein
nerseits und
d Parteigän
ngern der AfD sowie
e Nicht‐
wählerrn anderersseits. Erste
ere Konflikttlinie ist Au
usdruck de
er Wettbew
werbslage in
i einer
Parteieendemokraatie und inssoweit ein IIndikator für
f politisch
he Normaliität. Letztere Kon‐
fliktlinie signalisiiert eine deutliche Frragmentierrung zwischen system
mloyaler Bevölke‐
mehrheit au
uf der einen Seite und
d einem au
usgeprägt politikverdrrossenen und par‐
rungsm
tiell deeutlich systtemkritisch
hen Bevölkeerungsteil auf
a der and
deren Seitee. Dabei dok
kumen‐
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Parteip
präferenzen
n („Sonntag
gsfrage“) u nd Profile von
v
Parteiaanhängern und Nichtw
wählern
tieren die Daten eine weitgehende Üb
bereinstimm
mung der wertbezoge
w
enen Überzzeugun‐
gen un
nd prinzipiellen wie tagesbezog
t
genen polittischen Ein
nschätzunggen bei bek
kennen‐
den Nichtwählern
n und Anhä
ängern der AfD.

Einsstellungen zzur Digitaliisierung

12 Eiinstellun
ngen zu
ur Digita
alisierun
ng
12.1 D
Die Grund
deinstellung innerh
halb der Bevölkeru
B
ung
Der Beegriff „Digittalisierung““ umfasst d
die kompleexen Prozesse technoologischen und
u so‐
zialen W
Wandels, die
d Ausdrucck der vierrten industriellen Rev
volution sinnd, in ganze
er Brei‐
te. Auss Sicht von Unternehm
men, Arbeittnehmern und
u staatliccher Politikk sind insbe
esonde‐
re Herrausforderu
ungen und konkrete Versuchsaanforderung
gen bedeuutsam, die sich im
Bereich
h der Digittalisierung der Arbeittswelt („Arrbeit 4.0“) bereits
b
abzzeichnen. Bezogen
B
auf diee Beschäftigungsdyna
amik auf d
dem sachssen‐anhaltisschen Arbeeitsmarkt kommt
eine im
m Vorjahr veröffentlic
v
chte Studie des Zentru
um für Soziialforschunng Halle e.V
V. (ZSH)
beispieelsweise zu
u dem Schlu
uss, dass im
m Land mitt Stand 2016 die Tätiggkeiten etw
wa jedes
zehnteen sozialverrsicherungspflichtig B
Beschäftigtten „bereitss ein hohess Substitutiionspo‐
tential““ aufweisen
n, sprich: durch
d
digittalisierte Feertigung bzzw. Dienstlleistungen ersetzt
1 Anderer
werden
n können.111
rseits könn
nten sich so Wege öffnen,
ö
um
m den scho
on jetzt
spürbaaren Fachkrräftemange
el partiell zzu kompenssieren.
Anggesichts deer individuell schwer abschätzb
baren Folge
en überrasscht es nich
ht, dass
die Ein
nstellungen
n der Sachssen‐Anhaltter zur Dig
gitalisierung
g ambivaleent sind. Rund
R
40
Prozen
nt aller Befrragten hege
en im Jahr 2018 die Auffassung,
A
dass die D
Digitalisieru
ung „auf
mich k
kaum Ausw
wirkungen“ habe. Knaapp 45 Prozent sehen
n dies andeers. Daruntter sind
die Jün
ngeren (untter 24 Jahren) und di e berufsaktiven Jahrg
gänge (25 bbis 59 Jahre
e), aber
auch nicht Berufsstätige (62,,5 Prozent)) sowie Höh
hergebildete (58,2 Prrozent) und
d Bezie‐
herer Einkommen (58
8,8 Prozentt) überdurchschnittlicch vertreteen.
her höh
Ähn
nlich gespaalten ist dass Meinungssbild bei deer Beantwo
ortung der FFrage, ob die
d Digi‐
talisierrung „für mich
m
eine Herausforde
H
erung“ darrstelle. Diess bejahen kknapp 41 Prozent,
P
daruntter überdu
urchschnittllich viele Jüngere biis 24 Jahre
en, Beziehher niedrig
ger Ein‐
kommeen und mitt leichtem Übergewiccht auch Befragte mit niedrigem
m Schulabsschluss.
Diese spezielle Mischung
M
sozialstruk
s
ktureller Merkmale
M
deutet
d
daraauf hin, da
ass der
Termin
nus „Herau
usforderung
g“ teils posiitiv und teiils sorgenvoll konnotiiert wird.
Alleerdings sind die erklä
ärten Modeernisierung
gsskeptiker in der Minnderheit: Der
D Aus‐
sage „D
Die Digitaliisierung ve
erunsichertt mich“ pfliichtet ein knappes
k
Viiertel der Landes‐
L
bevölk
kerung „eheer“ (14,9 Prrozent) bzw
w. „voll und
d ganz“ (9 Prozent) zuu. Darunter befin‐
den sicch mehr Älltere (45 Ja
ahre aufwäärts), Ruheeständler und
u Personnen mit nie
edrigem
Schulab
bschluss.
Insggesamt übeerwiegt die
e Einschätzzung, dass die Digitaliisierung „füür mich vie
ele Vor‐
teile biietet“. Dem
m stimmen 56
5 Prozentt der Befragten voll und ganz (228,4 Prozen
nt) bzw.
eher (2
27,4 Prozent) zu. Untter denen, die einsch
hränkungslos Vorbehaalte sehen,, ist die

110
0 Rebekka Heyme/ Antje M.
M Menge (2 017): Digitallisierung in Sachsen‐Anha
S
alt erfolgreicch gestal‐
H‐Studie im Auftrag
A
der Frriedrich‐Eberrt‐Stiftung, Halle,
H
S. 8 u.ö.
ten. Eine ZSH
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Einstellungen zurr Digitalisie
erung

junge G
Generation
n (18 bis 24
2 Jahre) m
mit rund 50
5 Prozent besonderss stark verrtreten.
Wiederrum stellen
n auch bei dieser Teillgruppe Hö
öhergebilde
ete (43,1 P
Prozent), niicht Be‐
rufstättige (39,2 Prozent)
P
und Bezieheer höhererr Einkomm
men (36,9 P
Prozent) üb
berpro‐
portion
nale Anteille. Aber auch jene, diie aktiv im Berufslebe
en stehen, äußern sicch über
die perrsönlichen Folgen derr Digitalisieerung mit knapp
k
60 Prozent zuvversichtlich
h. Insge‐
samt zzeigt sich, dass
d
innerh
halb der Beevölkerung
g Sachsen‐A
Anhalts diee Offenheit gegen‐
über der digitalen
n Zukunft vergleichsw
v
weise groß ist (Abb. 46
6).
Abb. 46
6 Fragen zur Digitalisierung (Nennu
ungen in Pro
ozent)
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bie
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ist für mic
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stimme
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Abweich
hungen zu 10
00 % weiß niccht/keine An
ngabe/rundun
ngsbedingt

Frag
gebogen

13 Frragebog
gen
Frage 1.

Wie zufrieden sind
d Sie alles in allem mit Ih
hrer derzeitiigen Lebensssituation? Siind Sie…

hr zufrieden
seh
ziem
mlich zufried
den
teils/teils
mlich unzufriieden
ziem
seh
hr unzufrieden
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 2.
a)
b)
c)
d)
e)

Wie sta
ark fühlen Siie sich mit d
den folgenden Gebieten verbunden?
v

dem Ort, in dem
d
Sie wohn
nen
Sachsen‐Anh
halt
Ostdeutschlaand
Gesamtdeutschland
Europa

seh
hr stark
ziem
mlich
wen
nig
gar nicht
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 3.

Manche Leute sage
en, dass man
n den meiste
en Menschen
n trauen kan
nn. Andere meinen,
m
m nicht vorrsichtig genu
ug sein kann
n im Umgang
g mit andereen Menschen
n. Was
dass man
ist Ihr Meinung
M
daz
zu?

Den
n meisten Meenschen kann
n man trauen..
Man
n kann nicht vorsichtig ge
enug sein.
[spo
ontan] Das ko
ommt darauff an.
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
Frage 4
4.

Wie be
eurteilen Sie die derzeitiige wirtschaftliche Lage.....

Anhalt
a) in Sachsen‐A
en
b) im Ort, in deem Sie wohne
Und wie ist das
d mit…
c) Ihrer eigeneen wirtschaftlliche Lage

hr gut
seh
gutt
teils/teils
hlecht
sch
hr schlecht?
seh
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
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Fragebogen

Frage 5.

Wie seh
hen Sie Ihre persönlichee Zukunft in Sachsen‐An
nhalt: sehr poositiv, eher positiv,
p
teils/te
eils, eher neg
gativ oder seehr negativ??

seh
hr positiv
eheer positiv
teils/teils
eheer negativ
seh
hr negativ
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 6.

Und wiie ist das mitt dem Land SSachsen‐Anh
halt: Sehen Sie
S die Zukun
nft Sachsen‐‐
Anhalts: sehr posittiv, eher pos itiv, teils/teils, eher neg
gativ oder seehr negativ?

seh
hr positiv
eheer positiv
teils/teils
eheer negativ
seh
hr negativ
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 7.

Welche
e Partei würrden Sie wäh
hlen, wenn am kommend
den Sonntagg in Sachsen‐‐Anhalt
Landta
agswahl wäre?
(Bitte nicht vorlesen,, sondern zuoordnen!)
n: Gemeint ist die Zweitstim
mme.)
(Nur beei Nachfragen

CDU
U
AfD
D
Die Linke
D
SPD
Bün
ndnis 90/Die Grünen
FDP
P

FILT
TER Wenn Waahl, dann Fra
age 8

dere Partei, und
u zwar: _________ (INT: Bittte eintragen!)
And
hlen 
würrde nicht wäh
würrde ungültig wählen

FILTER Wen
nn Nichtwahl, dann Frage 9

FILT
TER Wenn un
ngültig gewäh
hlt, dann Fragge 10

weiß nicht** keine
k
Angabe
e
** w
Frage 8.

Was wä
ären denn die Gründe daafür, dass Siie sich an der Wahl beteiiligen?
(INT: niicht vorlesen!! einordnen gggf. ergänzen bzw.
b
notieren)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wahl ist einee Bürgerpflicht
Parteibindun
ng (schon immer die Parteei gewählt)
Wegen einess Kandidaten, der meine U
Unterstützung
g verdient
Um einen Prrotest gegen die
d etabliertee Politik auszu
udrücken
Flüchtlingssituation
…

weiß nicht** keine
k
Angabe
e
** w
Frage 9.

Was wä
ären denn die Gründe daafür, dass Siie NICHT zur
r Wahl gehen
n würden?

Frag
gebogen

(INT: niicht vorlesen!! einordnen gggf. ergänzen bzw.
b
notieren)
he Gründe
Politisch
a) Parteien und
d Politiker im
m Land sind n
nicht vertraueenswürdig
d Politiker im
m Land sind allle gleich. Es macht kein Unterschied,
U
w
wer regiert.
b) Parteien und
den, es hatte keinen
k
Sinn zu wählen.
c) Die Wahl waar vorher schon entschied
n
hat sow
wieso keinen
n Zweck zu wählen.
d) „meine Stimme zählt eh nicht“,
de und zwar: …
e) Sonstige pollitische Gründ
Persönliiche Gründe
f) „keine Zeit“
g) „keine Lust“
he Gründe
h) gesundheitliiche/physisch
i) sonstige perrsönliche Gründe und zwaar: ….
ünde und zwa
ar: …
j) Sonstige Grü
k) keine Aussagge
l) weiß nicht
Frage 10.

etzten Bundeestagswahl im
i September 2017 teilggenommen??
Haben Sie an der le

Ja
Neiin
berechtigt
warr nicht wahlb
hab
be ungültig geewählt
weiß nicht, **k
keine Angabe
e
**w
Frage 11.

Und ha
aben Sie bei der
d letzten L
Landtagswah
hl in Sachsen
n‐Anhalt im März 2016 teilge‐
t
nomme
en?

Ja
Neiin
berechtigt
warr nicht wahlb
hab
be ungültig geewählt
**w
weiß nicht, **k
keine Angabe
e
Frage 12.

Wie sta
ark interessiieren Sie sicch für Politik
k: sehr stark,, stark, mitteelmäßig, weniger
stark oder
o
überhau
upt nicht?

seh
hr stark
ziem
mlich stark
mitttelmäßig
wen
niger stark
übeerhaupt nichtt
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
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Frage 13.

Wie oftt sprechen Sie in der Fam
milie, mit Freunden oder Arbeitskolllegen über Politik:
P
Würde
en Sie sagen täglich,
t
meh
hrmals in derr Woche, me
ehrmals im M
Monat, seltener o‐
der nie
e?

tägllich
meh
hrmals in derr Woche
meh
hrmals im Mo
onat
selttener
nie
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 14.

Die dre
ei folgenden Fragen bescchäftigen sicch mit der Demokratie. ZZunächst geh
ht es
um die
e Bewertung der Idee derr Demokratiie im Allgem
meinen. Was würden Sie,, im
Vergleiich zu anderren Staatsideeen, zur Idee
e der Demok
kratie sagen.. Sind Sie …??

entschieden für Demokratie
eheer für Demokrratie
eheer gegen Dem
mokratie
entschieden geggen Demokrattie
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 15.

Nun ge
eht es um die
e Demokratiie in Deutsch
hland. Was würden
w
Sie aallgemein zu
u der
Demok
kratie in der Bundesrepu
ublik Deutscchland, also zu unserem
m ganzen poliitischen
System
m sagen, so wie
w es in der Verfassung festgelegt is
st? Sind Sie d
damit …?

hr zufrieden
seh
eheer zufrieden
eheer unzufrieden
seh
hr unzufrieden
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 16.

Und sin
nd Sie alles in
i allem sehrr zufrieden, eher zufried
den, eher un
nzufrieden oder
sehr un
nzufrieden mit
m der Art u
und Weise, wie
w die Demo
okratie in deer Bundesrepublik
Deutscchland funkttioniert?

hr zufrieden
seh
eheer zufrieden
eheer unzufrieden
seh
hr unzufrieden
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 17.

In der Politik
P
reden
n die Leute h
häufig von „L
Links“ und „Rechts“. Weenn Sie an eine Ska‐
la von 0 bis 10 den
nken, wo würrden Sie sich
h selbst eino
ordnen, wenn
n 0 links und
d 10
rechts bedeutet.

1 biis 10
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w

Frag
gebogen

Frage 18.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Sagen Sie
S mir bitte
e zu jedem deer folgenden
n Aussagen, ob Sie diesen
n voll und ga
anz
zustimmen, eher zu
ustimmen, tteils/teils, eh
her nicht zus
stimmen odeer überhaup
pt nicht
zustimmen. (Rotierren)

etztlich zu Fasschismus.
Der Kapitalismus führt le
gsläufig zu krriegerischen Auseinandersetzungen.
Kapitalismus führt zwang
politik diskrim
miniert Menschen nicht‐de
eutscher Absstammung.
Die deutschee Ausländerp
Ausländerfeindlichkeit lä
ässt sich bei u
uns in Deutscchland überall im Alltag beeobachten.
Die Lebensb
bedingungen werden
w
durcch Reformen nicht
n
besser – wir braucheen eine Revolution.
Der Staat istt ein Instrume
ent der Unterrdrückung, daas abgeschaffft werden muuss.
Wichtige Wiirtschaftsunte
ernehmen mü
üssen verstaaatlicht werde
en.
Nur im Soziaalismus bzw. Kommunism
mus ist ein meenschenwürd
diges Leben m
möglich.
Deutschland
d sollte prinziipiell alle Perrsonen aufneh
hmen, die in unserem
u
Lannd Zuflucht su
uchen.

stim
mme voll und
d ganz zu
stim
mme eher zu
teils/teils
mme eher niccht zu
stim
stim
mme überhau
upt nicht zu
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 19.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wie seh
hr vertrauen
n Sie den follgenden Gruppen und Einrichtungen
n ‐ voll und ganz,
g
weitgehend, teilwe
eise, eher niccht oder übe
erhaupt nich
ht?

hen Parteien
den politisch
der Bundesrregierung
dem Bundessverfassungsg
gericht
der Landesregierung von
n Sachsen‐An halt
den Politikerrn
der Polizei
Ihrer Stadt‐ bzw. Gemein
ndeverwaltun
ng

vertraue ich volll und ganz
vertraue ich weiitgehend
vertraue ich teilweise
vertraue ich eheer nicht
vertraue ich übeerhaupt nichtt
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
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Frage 20.

Wie seh
hr stimmen Sie den folggenden Aussa
agen zu Politik und Geseellschaft zu ‐ voll
und ganz, eher, teills/teils, eherr nicht oder überhaupt nicht?
n
(Rotieeren)

a) Die ganze Po
olitik ist so ko
ompliziert, daass jemand wie
w ich nicht versteht,
v
was vorgeht.
b) Politiker bem
mühen sich um
u einen engeen Kontakt zu
ur Bevölkerung.
c) Ich traue mir zu, in einer Gruppe, die ssich mit polittischen Frage
en befasst, einne aktive Rollle zu
übernehmen
n.
d) Parteien wolllen nur die Stimmen
S
der Wähler, Ihre Ansichten in
nteressieren ssie nicht.
e) Wichtige pollitische Frage
en kann ich ggut verstehen und einschättzen.
f) Die Politikerr kümmern siich darum, w
was einfache Leute
L
denken.
stim
mme voll und
d ganz zu
stim
mme eher zu
teils/teils
mme eher niccht zu
stim
stim
mme überhau
upt nicht zu]
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
Frage 21.

Geht ess in Deutschlland Ihrer M
Meinung nach
h alles in allem sehr gerrecht, eher gerecht,
eher un
ngerecht ode
er sehr ungeerecht zu?

hr gerecht
seh
eheer gerecht
eheer ungerecht
seh
hr ungerecht
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 22.

Im Vergleich dazu, wie andere in Deutschland leben, glauben
g
Sie, d
dass Sie perrsönlich
g
An
nteil erhalteen? Oder glau
uben Sie, das
ss Sie sehr vviel mehr, etw
was
Ihren gerechten
mehr, etwas
e
wenig
ger oder sehrr viel wenige
er als Ihren gerechten A
Anteil erhalte
en?
(Bei Na
achfragen: Ess geht ganz aallgemein um die persönlicche Ansicht bbzw. Einschättzung, ob
man im
m Vergleich zu anderen inn Deutschland
d findet, das man das bekkommt was einem
e
zu‐
steht)

halte gerechteen Anteil (spä
äter im Daten satz Mittelka
ategorie)
erh
erh
halte sehr viell mehr als gerrechten Ante il
erh
halte etwas mehr
m
erh
halte etwas weniger
w
erh
halte sehr viell weniger
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 23.

Was sin
nd Ihrer Meiinung nach ggegenwärtig
g die wichtigsten zwei poolitischen Prroblem
in Sach
hsen‐Anhalt??

Wicchtigstes Prob
blem:
NT: Bitte notiieren)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(IN
Zweeitwichtigstees Problem: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(IN
NT: Bitte notiieren)
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w

Frag
gebogen

Frage 24.

Und we
elche Partei im Land ist Ihrer Meinu
ung nach am besten geeiignet, das wiichtigste
Problem zu lösen?
n wenn wichtigstes Probblem genannt))
(Filter nur
(Bitte nicht vorlesen,, sondern zuoordnen!)

CDU
U
AfD
D
Die Linke
D
SPD
Bün
ndnis 90/Die Grünen
FDP
P
And
dere Partei, und
u zwar: _________________ (IINT: Bitte eintragen!)
eien, und zwaar: ____________ (INT: Bitte eintragen)
Koaalition aus meehreren Parte
Allee
Keine
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 25.

Und we
elche könnte
e das zweitw
wichtigste Prroblem am besten
b
lösen??
(Filter nur
n wenn zweeit wichtigstess Problem gen
nannt)
(Bitte nicht vorlesen,, sondern zuoordnen!)

U
CDU
AfD
D
Die Linke
D
SPD
Bün
ndnis 90/Die Grünen
FDP
P
And
dere Partei, und
u zwar: _________________ (IINT: Bitte eintragen!)
eien, und zwaar: ____________ (INT: Bitte eintragen)
Koaalition aus meehreren Parte
Allee
Keine
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 26.

Wie gu
ut kennen Sie
e sich mit deem Internet aus?
a

hr gut
seh
eheer gut
eheer schlecht
seh
hr schlecht
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
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Frage 27.

a)
b)
c)
d)

Was de
enken Sie üb
ber das Them
ma Digitalisierung? Sage
en Sie mir bittte für die fo
olgen‐
den Au
ussagen, ob Sie
S ihr voll u nd ganz zusttimmen, ehe
er zustimmeen, teils/teilss, eher
nicht zu
ustimmen oder überhau
upt nicht zusstimmen.

Die Digitalisierung bietett für mich vieele Vorteile.
Herausforderu
ung.
Die Digitalisierung ist fürr mich eine H
uf mich kaum
m Auswirkung
gen.
Die Digitalisierung hat au
nsichert mich
h.
Die Digitalisierung verun

stim
mme voll und
d ganz zu
stim
mme eher zu
teils/teils
stim
mme eher niccht zu
stim
mme überhau
upt nicht zu
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
Frage 28.

Bitte sa
agen Sie mirr wieder zu j eder der folgenden Auss
sage, ob Sie iihr voll und ganz
zustimmen, eher zu
ustimmen, tteils/teils, eh
her nicht zus
stimmen odeer überhaup
pt nicht
zustimmen.

für seine Überrzeugungen auf
a die Straßee zu gehen.
a) Jeder Bürgeer hat das Reccht, notfalls fü
d
b) Demokratiee ist ohne politische Oppossition nicht denkbar.
aben für seinee Meinung einzutreten, au
uch wenn die Mehrheit anderer
c) Jeder sollte das Recht ha
Meinung istt.
Chance haben
d) Jede demok
kratische Parttei sollte die C
n, an die Regiierung zu kom
mmen.
e) In jeder dem
mokratischen
n Gesellschaftt gibt es bestiimmte Konflikte, die mit G
Gewalt ausgettragen
werden mü
üssen.
f) Wichtige Frragen sollten nicht von Parrlamenten, so
ondern in Volksabstimmuungen entschiieden
werden.
stim
mme voll und
d ganz zu
stim
mme eher zu
teils/teils
mme eher niccht zu
stim
stim
mme überhau
upt nicht zu
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 29.

Wenn Sie
S sich für Freiheit
F
oderr für Gleichh
heit entscheiiden müssteen, was wäre
e Ihnen
wichtig
ger?

Freeiheit
Sich
herheit
Beides gleicherm
maßen
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 30.

Und we
enn Sie sich für Freiheit oder für Siccherheit ents
scheiden mü
üssten, was wäre
w
Ihnen wichtiger?
w

Freeiheit
Sich
herheit
Beides gleicherm
maßen
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w

Frag
gebogen

Frage 31.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wie seh
hr stimmen Sie den folggenden Aussa
agen zu?

Es gibt wertv
volles und un
nwertes Lebeen.
Generell kan
nn man sagen
n, dass Deutscchland besserr ist als die meisten
m
anderren Länder de
er Welt.
Die Verbrech
hen des Natio
onalsozialism
mus werden in
n der Geschicchtsschreibunng übertriebe
en.
Wie in der Natur
N
sollte siich in der Gessellschaft imm
mer der Stärk
kere durchsettzen.
Der Nationalsozialismus hatte auch seeine guten Seeiten.
elt.
Ich bin liebeer Bürger/Bürrgerin von Deeutschland alls irgendeines anderen Laandes der We

mme voll und
d ganz zu
stim
stim
mme eher zu
teils/teils
mme eher niccht zu
stim
stim
mme überhau
upt nicht zu
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
Frage 32.

Ich lese
e Ihnen nun noch einigee Aussagen vor,
v zu denen
n man untersschiedliche Mei‐
nungen
n haben kann. Wie sehr stimmen Sie
e diesen Aussagen zu?

a) Wer irgendw
wo neu ist, sollte sich erst mal mit weniger zufrieden geben.
b) Es ist ekelhaaft wenn Hom
mosexuelle sicch in der Öffeentlichkeit kü
üssen.
c) Aussiedler sollten besserr gestellt sein als Ausländeer, da sie deuttscher Abstam
mmung sind.
(INT: bei Nacchfrage: z.B. Russlanddeut
R
tsche)
d) Frauen sollteen sich wiede
er mehr auf d
die Rolle der Ehefrau
E
und Mutter besinnnen.
e) Es leben zu viele
v
Ausländ
der in Deutsch
hland.
f) Muslimen so
ollte die Zuwa
anderung nacch Deutschlan
nd untersagt werden.
g) Juden haben
n in Deutschla
and zu viel Eiinfluss.
h) Die meisten Asylbewerbe
er werden in ihrem Heimaatland gar niccht verfolgt.
i) Für die Zahl der aufgenom
mmenen Flücchtlinge solltee eine Obergrrenze eingefüührt werden.
j) Wer schon im
mmer hier leb
bt, sollte meh
hr Rechte hab
ben, als die, die
d später zuggezogen sind..
k) Homosexuallität ist unmo
oralisch.
l) Die Weißen sind zu Recht führend in d
der Welt.
m) Für eine Fraau sollte es wichtiger sein,, ihrem Mann
n bei seiner Karriere
K
zu heelfen, als selb
bst Karri‐
ere zu macheen.
n) Wenn Arbeittsplätze knap
pp werden, soollte man diee in Deutschla
and lebendenn Ausländer wieder
w
in
ihre Heimat zurück schicken.
o) Durch die vielen Muslime
e hier fühle icch mich mancchmal wie ein
n Fremder im
m eigenen Lan
nd.
p) Durch ihr Veerhalten sind Juden an ihrren Verfolgun
ngen mitschulldig.
q) Bei der Prüfu
ung von Asylanträgen solllte der Staat großzügig
g
sein.
r) Der Lebenssstandard der Deutschen w
wird durch diee Aufnahme der
d Flüchtlingge sinken.
stim
mme voll und
d ganz zu
stim
mme eher zu
teils/teils
mme eher niccht zu
stim
stim
mme überhau
upt nicht zu
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
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Frage 33.
a)
b)
c)
d)

Haben Sie persönliich Kontaktee zu in Deutsschland lebe
enden Auslän
ndern?
j in welche
en Bereichen
n Ihres persö
önlichen Um
mfeldes?
Wenn ja,

in Ihrer eigeenen Familie oder
o
näheren
n Verwandtscchaft?
an Ihrem Arbeitsplatz?
hbarschaft?
in Ihrer Nach
in Ihrem son
nstigen Freun
ndes‐ und Bekkanntenkreiss?

Ja
Neiin
weiß nicht **k
keine Angabe
e
**w
Frage 34.

Wie seh
hr treffen diie folgenden
n Aussagen auf
a Sie persönlich zu?

a) In schwieriggen Situatione
en kann ich m
mich auf mein
ne Fähigkeiten verlassen.
b) Die meisten Probleme ka
ann ich aus eiggener Kraft gut
g meistern.
c) Auch anstren
ngende und komplizierte
k
Aufgaben kann ich in der Regel gut lössen.
triff
fft voll und gaanz zu
triff
fft eher zu
teils/teils
triff
fft eher nicht zu
triff
fft überhaupt nicht zu
**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e
Frage 35.

Worüb
ber machen Sie
S sich Sorggen, wenn Sie
e an Ihre Zuk
kunft denkeen?
(INT: niicht vorlesen!! einordnen gggf. ergänzen bzw.
b
notieren)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Über nichts, ich bin sorge
enfrei
Zuwanderun
ng/Integratio
on
Armut
Kriminalität
Arbeitslosigk
keit
Renten/Alteersversorgung
g
Preis‐/Kaufk
kraftentwickllung
Pflege
Anderes und
d zwar: __________________ (IN
NT: Bitte eintrragen!)

**w
weiß nicht **k
keine Angabe
e

Frag
gebogen

Sozziodemograp
phischer Teiil:


Geburtsjahr:: Können Sie
e mir abschliießend noch
h sagen, in welchem
w
Jahrr Sie geboren
n wur‐
S1 G
den
n?
Jahr: _ _ _ _
**keine Anggabe
w
Sie siich in eine deer folgenden Altersgruppe
A
en einordnen??
Bei Verweiggerung: Und würden
18‐29 Jaahre
30‐39 Jaahre
40‐49 Jaahre
50‐65 Jaahre
66 Jahree und älter



eben Sie in SSachsen‐Anh
halt?
S2 Seit wie viellen Jahren le
T: Bitte eintra
agen!)
______________ (INT
**keeine Angabe **Spontan:
*
se
eit meiner Geeburt (schon immer)
i
= Geb
burtsjahr



P
le
eben ständigg in Ihrem Haushalt, Sie
S selbst eiingeschlosse
en? Zum
S3: Wie viele Personen
ushalt zählen
n alle Person
nen, die hierr gemeinsam
m wohnen un
nd wirtschafften. Denken
n Sie da‐
Hau
bei bitte auch an
a alle im Haushalt
H
leb
benden Kind
der. (INT.: Sttudenten, diie nicht gem
meinsam
wirtschaften zä
ählen als 1‐Personen‐HH
H).
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
hr
5 Personen und meh



S4 F
Familienstan
nd: Welchen
n Familienstaand haben Sie? Sind Sie …
verheiratet zusammenlebend
end
verheiratet getrennt lebe
verwitwet
geschieden
ledig



weiter mit
m S6

**keine Anggabe


S5 H
Haben Sie zu
urzeit einen festen Partn
ner / eine fesste Partnerin?
ja
nein
**keine Anggabe
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S6 S
Schulabschlu
uss: Welchen
n allgemeinb
bildenden Scchulabschluss haben Siee?
von der Schule abgegangen
a
ohne Abschlusss
Hau
uptschule, Vollksschule, Ab
bschluss Polyttechnische Oberschule 8. oder 9. Klassse
Mitttlere Reife/Realschule/Fa
achschulreife//Abschluss Polytechn.
P
Oberschule 10. Klasse
Abittur/EOS mit Abschluss
A
12
2. Klasse (Hocchschulreife)/Fachhochschulreife
anderer Schulabschluss
h in Schulaussbildung ( weiter
w
mit s5
5b)
noch



**keeine Angabe
S7 E
Erwerbstätig
gkeit: Komm
men wir zur E
Erwerbstätig
gkeit. Was von dem Folggenden trifftt auf Sie
zu? Sind Sie derrzeit …
INT:
T: Hierunter veersteht man jede
j
bezahlte bzw. mit einem Einkommen verbundenne Tätigkeit, egal wel‐
chen
n zeitlichen Umfang
U
diese hat.
h
Volll‐/Teilzeiterw
werbstätig (A
Auch "Mini‐Job
bs")
Lehrling
ntner oder Pensionär
Ren
In A
Altersteilzeit (egal
(
welche Phase)
Schü
üler an allgem
meinbildende
er Schule
Fach
hschüler
Stud
dent
Hau
usfrau/Hausm
mann
Weh
hr‐/Zivildienstleistender
Arbeitslos (Ohnee "Ein‐Euro‐Jo
ob")
uro‐Job" tätig
g
In einem "Ein‐Eu
Elternzeit
In E
Sonstiges
ht **keine Ang
gabe **trifft n
nicht zu
**weiß nich



Beruf: Welch
hen Beruf üb
ben Sie aus? Bzw. welche
en Beruf hab
ben Sie mal aausgeübt?
S8 B
Arbeiter
Angestellterr
Beamter/Riichter/Berufsssoldat
Landwirt (selbständig)
Freiberuflerr (z.B. Arzt mit eigener Praaxis, Rechtsanwalt)
Sonstiger Seelbständiger oder Unterneehmer
mithelfendeer Familienan
ngehöriger
in Ausbildun
ng
ht **keine Ang
gabe **trifft n
nicht zu
**weiß nich

Frag
gebogen



S9 H
HH‐Nettoein
nkommen: Wie
W hoch ist d
das monatlicche Netto‐Einkommen IH
HRES HAUSH
HALTES
INSG
GESAMT? Ich
h meine dab
bei die Summ
me, die nach Abzug von Steuern
S
und Sozialversicche‐
run
ngsbeiträgen
n übrig bleibt.
000 EURO
bis unter 1.0
1.000 bis un
nter 1.250 EU
URO
1.250 bis un
nter 1.500 EU
URO
1.500 bis un
nter 2.000 EU
URO
2.000 bis un
nter 3.000 EU
URO
3.000 bis un
nter 4.000 EU
URO
4.000 bis un
nter 5.000 EU
URO
5.000 EURO
O und mehr
ht **keine Ang
gabe
**weiß nich
S10
0 Vermögenssbildung und
d Schuldenssituation:
j) Sind Siee in der Lage,, jeden Monatt einen bestim
mmten Betra
ag für schlechhte Zeiten zurrückzule‐
gen?
age, bei einem
m Einkommeensausfall zw
wei Monate Ihhren Lebensu
unterhalt
k) Wären Sie in der La
zu bestrreiten?
l) Haben Sie
S schon ein
nmal Schulden
n machen mü
üssen, um Ihrren Lebensunnterhalb bestreiten zu
können
n?
ja
nein
ht **keine Ang
gabe
**weiß nich



S11
1 Welcher Ko
onfession od
der Glaubenssgemeinscha
aft gehören Sie
S an?
katholisch
protestantissch/evangelissch
muslimisch//Islam
jüdisch
anderer
keiner
ht **keine Ang
gabe
**weiß nich



S12
2 Geschlecht:
(IN
NT: falls nicht erkennbar, nachfragen)
nnlich
män
weib
blich
an anderes …
**keine Anggabe **sponta
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