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Z u s a m m e n f a s s u n g :  In werttheoretischen Ansätzen, die sich seit einiger Zeit auch in der Wahlforschung 
wachsender Beliebtheit erfreuen, kehren zwei Annahmen des klassischen Sozialisationsmodells wieder: (1) danach 
werden Wertorientierungen in einer relativ frühen Phase des Lebenszyklus erworben, (2) sie strukturieren spezielle 
politische Einstellungen und beeinflussen direkt oder indirekt politisches Verhalten. Folglich müssen Wertorientie
rungen die Beziehungen zwischen den Indikatoren für Sozialisationseinflüsse einerseits, wertbezogenen Einstellun
gen und Verhalten andererseits vermitteln. Sie müssen außerdem im Zeitverlauf relativ stabil sein. In diesem Bei
trag wird untersucht, ob gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie und religiöser Traditionalismus diesen Anforderun
gen genügen, zwei Wertorientierungen also, die nach Pappi Sinnkomponenten der in der Bundesrepublik dominan
ten sozialen Spannungslinien sind. Ein LISREL-Modell, in dem beide Variablen zwischen den Indikatoren für Sozia
lisationseinflüsse und Parteibindung, einem der Parteiidentifikation verwandten Konzept, lokalisiert werden, ist mit 
den Daten verträglich. Letztere erweist sich aber als wesentlich stabiler als religiöser Traditionalismus.

Der Aufschwung der Wertforschung (Kmieciak 
1976; Klages/Kmieciak 1979) spiegelt sich in der 
Wahlsoziologie in der steigenden Zahl von Ver
suchen wider, einen Einfluß von Wertorientierun
gen auf politische Einstellungen und Wahlverhal
ten nachzuweisen (Inglehart 1977; Kaase/Klinge- 
mann 1979; Pappi 1977a; 1977b; 1979; Pappi/ 
Laumann 1974). So unterschiedlich die Wertbe
reiche oder -dimensionen auch bestimmt werden, 
Einigkeit besteht über einige zentrale Komponen
ten des Wertbegriffs. Nicht nur werden Werte als 
„vorrangige Erkenntnisobjekte“ (Klages/Kmieciak 
1979: 14) akzeptiert, sie gelten auch als ver
gleichsweise änderungsresistent, sie sollen außer
dem zentraler und allgemeiner als Einstellungen 
sein. Implizit oder explizit wird auf ein Sozialisa
tionsmodell zurückgegriffen, wie es ähnlich dem 
Konzept der Parteiidentifikation in seiner tradi
tionellen, psychoanalytischen Deutung zugrunde
liegt. Wird danach die Identifikation von den El
tern oder einem Elternteil auf die Kinder übertra
gen, so werden hier in einer relativ frühen Phase 
des Lebenszyklus einzelne Wertorientierungen 
oder Werthierarchien verinnerlicht. Hier wie 
dort wird eine Verfestigung und eine Veranke
rung in der Persönlichkeitsstruktur behauptet.
Ein späterer Wandel sei zwar nicht ausgeschlos
sen, setze aber erhebliche individuelle Konflikte 
bzw. Dissonanzen voraus. Ganz ähnlich wie die 
Parteiidentifikation sollen auch Wertorientierun
gen spezielle politische Einstellungen struktu

* Für Kritik und Anregungen danke ich Prof. Dr. F. 
U. Pappi, Prof. Dr. E. Weede und Dr. M. Zängle.

rieren und das politische Verhalten beeinflus
sen.

Werttheoretische Erklärungen verlören viel von 
ihrer Faszination, träfen diese Annahmen nicht 
zu. Wären Wertorientierungen nicht integraler 
Bestandteil der Persönlichkeit, würden sie ähn
lich fluktuieren wie Meinungen, dann wären 
„Wertewandel“ , „Werteverfall“ , „Umwerten aller 
Werte“ alltägliche, undramatische Vorgänge. Weil 
daher das Sozialisationsmodell wesentlicher Be
standteil werttheoretischer Ansätze ist, sollen 
einige seiner Implikationen empirisch überprüft 
werden, zum einen die These, daß Wertorientie
rungen im Sozialisationsprozeß erworben werden 
und ihrerseits politische Einstellungen und poli
tisches Verhalten determinieren (III. 2), zum 
anderen die Annahme, daß Wertorientierungen 
im Zeitverlauf relativ stabil sind (III. 3). Dem 
Test unterzogen werden zwei Wertorientierungen, 
die am wenigsten Im Verdacht stehen, kurzlebi
ges Produkt einer „Schönwetterpolitik“ zu sein: 
gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie und reli
giöser Traditionalismus. Pappi (1977a; 1977b) 
rechnet beide zu den Sinnkomponenten eines 
Cleavage-Systems, das mit der Industrialisierung 
in Deutschland entstanden ist. Sie tragen dem
nach zur relativen Konstanz im Wahlverhalten 
bei, die in der Bundesrepublik im Aggregat im
mer wieder registriert worden ist (vgl. etwa 
Hoschka/Schunck 1977; Rattinger 1979). Denn 
solange der Sozialisationsprozeß erfolgreich ver
läuft und sich die Zuordnung der Parteien zu 
den alten Werten in der Perzeption der Wähler 
nicht ändert, solange ist auch auf der Individual
ebene ein gleichförmiges Wahlverhalten zu erwarten.
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Ehe dieses spezielle Sozialisationsmodell detail
lierter beschrieben wird (II.), sollen kurz wert
theoretische Ansätze anderen wichtigen wahlso
ziologischen Theorien gegenübergestellt werden, 
nicht nur, um von vornherein alternative Erklä
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Gerade im Ver
gleich wird ein zentrales Problem der Wertfor
schung — wenn nicht das zentrale Problem — 
besonders sinnfällig, wie es nämlich möglich ist, 
aus Einstellungen oder Präferenzen individuelle 
Wertorientierungen zu erschließen. Präferenzen 
können auch Ausdruck von Interessen sein, Ein
stellungen können genauso gut von Partei- und 
Gruppenidentifikationen oder Interessen wie von 
Wertorientierungen geprägt sein. Außerdem wird 
dieser Überblick Gelegenheit geben, die eingangs 
formulierten empirischen Hypothesen zu präzi
sieren und zu ergänzen.

I. Das Verhältnis von werttheoretischen An
sätzen zu Interessen-, Gruppen- und Partei
identifikationstheorien

Prima facie haben Wert-, Interessen-, Bezugs
gruppentheorien oder die Theorie der Parteiiden
tifikation1 — um nur einige in der Wahlsoziolo
gie prominente Ansätze zu nennen — exklusive 
Anwendungsbereiche. Personen orientieren sich 
bei ihren Entscheidungen entweder an Interessen 
oder an Werten oder sie befolgen die Wahlnorm 
einer Gruppe, mit der sie sich identifizieren.
Eine genauere Analyse zeigt jedoch, daß die ver
schiedenen Theorien auf der begrifflich-analyti
schen wie auf der empirischen Ebene kaum 
voneinander abzugrenzen sind.

1) Was zunächst die Beziehungen zu interessen
theoretischen Positionen anbelangt, wie sie etwa 
in Theorien rationalen Wahlverhaltens (Budge/ 
Farlie 1976; Downs 1957; Riker/Ordershook 
1973; Robertson 1976) vertreten werden, so 
liegt ein Problem in der begrifflichen Unterschei
dung von Werten und Interessen. Darauf weisen 
Ausdrücke wie ,,Allgemeininteresse“ , „ideelle 
Interessen“ einerseits, „materielle Werte“ ande
rerseits hin. Genau wie sich Werte als „bewußte 1

1 Unter „Theorie“ wird hier und im folgenden eine 
Menge relativ allgemeiner, aufeinander bezogener 
Annahmen verstanden, es wird also ein sehr weiter 
Theoriebegriff zugrundegelegt. Synonym werden die 
Ausdrücke „Modell“, „Ansatz“ oder „Bezugsrah
men“ gebraucht.

oder unbewußte Vorstellungen des Wünschens
werten“ (vgl. Friedrich 1968: 73; ähnlich Kluck- 
hohn 1962; zum Zirkularitätsproblem bei dieser 
Definition Kmieciak 1976) in Präferenzen nie- 
derschlagen, genauso auch Interessen (vgl. zum 
Interessenbegriff Hirsch-Weber 1969). Wenn 
Kmieciak (1976) die Zentralität und Generalität 
im mentalen System betont, so ist daran zu erin
nern, daß Interessen ähnlich abstrakt und allge
mein gefaßt sein können, man denke an das oft 
beschworene Interesse an Sicherheit und Ord
nung. Hier hilft auch die behauptete Handlungs
und Objektgebundenheit von Interessen (vgl. da
zu Kmieciak 1976: 189f) nicht weiter. Wenig 
erfolgversprechend erscheint ferner der Versuch, 
durch die Gleichsetzung von interessenorientier
tem und eigensüchtigem Handeln das Abgren
zungsproblem zu lösen.

Auch das von Pappi/Laumann (1974) vorge
schlagene Kriterium überzeugt nicht. Interessen
orientiert sei ein „zweckrationales Handeln zur 
Erreichung knapper Güter wie Reichtum und 
Macht“ (1974: 160). Folglich wäre das Streben 
nach sauberer Luft heute vielleicht noch wert
orientiertes Verhalten, morgen aber, wenn die 
Umweltverschmutzung weiter zunimmt, Aus
druck von Interessen? Ob sich so ein leidlich 
präziser Interessenbegriff einführen läßt, er
scheint mehr als fraglich.

Doch selbst wenn es gelänge, bliebe noch das 
zweite Problem, auf der empirischen Ebene 
reine Indikatoren für Interessen oder Wertorien
tierungen zu finden, insbesondere dann, wenn 
mit Pappi Wertorientierungen aus Einstellungen 
zu relativ konkreten Problemen inferiert werden. 
Ein Thema wie die paritätische Mitbestimmung 
kann, worauf Pappi selbst hinweist, einmal als 
ein instrumenteiles Issue im Sinnfc der traditio
nellen Interessenvertretung der Arbeiter (Verbes
serung der Stellung der Arbeitnehmer) verstan
den werden, eine entsprechende Forderung kann 
aber auch . . Ausdruck einer Wertorientierung, 
die eine Fundamentaldemokratisierung für wün
schenswert hält“ (Pappi 1977b: 400), sein. Die
se Ambiguität ist gerade für die auf das Wirt
schaftssystem bezogenen Einstellungen typisch. 
Wenn später, in Übereinstimmung mit Pappi, 
von Einstellungen auf Wertorientierungen ge
schlossen wird, so ist dieser Schluß mit einem 
erheblichen Fehlerrisiko belastet. Einmal inso
fern, als gleiche Einstellungen aus verschiede
nen Werten abgeleitet werden können, bei der



172 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 10, Heft 2, April 1981, S. 170-191

Interpretation aber eindeutige Beziehungen un
terstellt werden. Zum anderen wird die interes
sentheoretische Komponente völlig ignoriert.

2) Ganz ähnliche Komplikationen entstehen im 
Verhältnis von wert- und bezugsgruppentheore- 
tischen Ansätzen. Dabei scheint hier eine Ab
grenzung eher möglich. Während nämlich in 
Werttheorien der frühkindlichen Sozialisation 
eine besondere Bedeutung beigemessen wird, 
steht in Gruppentheorien, gleichgültig ob in 
Form der Identifikations- (Campbell et al. 1960) 
oder der Interaktionstheorien (Putnam 1966), 
der aktuelle Gruppeneinfluß im Vordergrund.

Im Lichte dieser Theorien interpretiert, erfassen 
sozialstrukturelle Variablen wie Schichtzugehö
rigkeit oder Kirchgangshäufigkeit Gruppenmit
gliedschaften, messen die Wertindikatoren Ein
stellungen und Meinungen, die in jenen Gruppen 
verbreitet sind. Das Wahlverhalten kann durch 
solche Einstellungen vermittelt sein, es kann 
sich aber auch in einer Befolgung der Wahlnorm 
erschöpfen. Hier braucht nicht darüber nachge
dacht zu werden, ob vergangene Sozialisations
einflüsse und aktuelle Giuppeneinflüsse überhaupt 
voneinander getrennt werden können, bei dem 
von Pappi (1977b), Pappi/Laumann (1974), 
Kaase/Klingemann (1979) und dem in dieser Ar
beit gewählten Design ist es unmöglich. Wer als 
Indikator für Sozialisationseinflüsse die Schicht
zugehörigkeit des Befragten selbst oder gar des
sen subjektive Schichteinstufung wählt, mag da
für theoretische Gründe haben, er riskiert aber, 
daß Gruppentheoretiker die gleichen Daten ab
weichend interpretieren. Und diese Deutung 
wird umso attraktiver, je geringer die Stabilität 
der vermeintlichen Wertorientierungen. Eine 
Fluktuation von Meinungen und Einstellungen 
kann hier mit cross pressure, interpersonaler 
oder intrapersonaler Inkonsistenz erklärt wer
den, wird von Gruppentheorien nicht verboten, 
während sie werttheoretische Positionen erschüt
tert. Es lohnt sich also, diese theoretische Alter
native im Auge zu behalten!

3) Da die Gründe für eine Parteiidentifikation in 
den gängigen Identifikationsfragen nicht ange
sprochen werden (vgl. insbes. Crewe 1974), läßt 
sich die Bindung an eine Partei ebenso psycholo
gisch wie gruppen- oder interessentheoretisch 
erklären. Personen könnten auch, um eine vierte 
Variante ins Spiel zu bringen, einer Partei anhän- 
gen, weil und soweit sie gleiche Wertorientierun

gen teilen. Niedrige Korrelationen zwischen 
Wertindikatoren und Parteianhängerfrage sind 
kein zwingendes Argument gegen diese Deutung, 
könnten sie doch auch darauf zurückzuführen 
sein, daß Volksparteien ein Sammelbecken für 
relativ heterogene Wertvorstellungen sind. In 
ihren empirischen Konsequenzen stimmen die 
verschiedenen Theorien weitgehend überein, 
zudem sind die theoretischen Annahmen vage 
genug, um etwaige Unverträglichkeiten durch 
Zusatzannahmen zu beseitigen. Bei Wahl einer 
solchen Harmonisierungsstrategie träfe uneinge
schränkt zu, was Knoke zum Verhältnis von 
traditionell-psychologischem (Campbell et al. 
1960; Greenstein 1965) und rationalistischem 
Modell (Goldberg 1966; Robertson 1976) der 
Parteiidentifikation bemerkt: “The apparent in- 
comparability . . . may be precisely that — more 
apparent than real” (1976: 10).

Interessanter ist es, potentielle Inkompatibilitä
ten aufzuspüren. Wird Parteibindung2 nicht als 
Wertteilhabe definiert, so können werttheore
tischen Ansätzen und traditioneller Parteiidenti
fikationstheorie einander widersprechende Be
hauptungen entnommen werden. Nach den ei
nen sind Wertorientierungen für die Kontinuität 
im Wahlverhalten verantwortlich, bewirken also 
eine stabile Bindung an eine Partei (Variante 1). 
Wertorientierungen sind dann der Parteibindung 
kausal vorgeordnet. Genau umgekehrt verhält 
es sich, wenn die These der traditionellen Par
teiidentifikationstheorie zutrifft, Parteibindung 
spezielle wie allgemeine Einstellungen3 struktu
riert. In dieser 2. Variante wäre die Bedeutung 
von Wertorientierungen beträchtlich relativiert, 
zumal sich erst zeigen müßte, ob neben der Partei
bindung überhaupt noch ein direkter Effekt auf 
das aktuelle Wahlverhalten verbleibt.

Einem strengen Test lassen sich beide Varian
ten nicht unterziehen. Querschnittsdaten erlau
ben keine definitive Entscheidung, weil sich zu 
jedem Modell, das die eine Version stützt, ein

2 Um nicht „einmal mehr“ der Frage nachgehen zu 
müssen, welche Komponenten für das Konzept der 
Parteiidentifikation konstitutiv sind (vgl. dazu und 
zur Übertragbarkeit des Konzepts Falter 1977; 
Gluchowski 1978; Kaase 1976; Klingemann/Taylor 
1977; Norpoth 1978; Pappi 1977b), werden im 
folgenden Ausdrücke wie Parteineigung, Parteiorien
tierung oder Parteibindung bevorzugt.

3 und damit auch Wertorientierungen.
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anderes, beobachtungsäquivalentes ersinnen läßt, 
das die andere bestätigt. Längsschnittdaten bie
ten solange kein höheres Maß an Evidenz, als 
klare Vorstellungen über die Länge der Wirkungs
intervalle fehlen. Infolgedessen wird auch nicht 
der Versuch unternommen, mit Mitteln der Pfad
analyse Variante 1 gegen Variante 2 auszuspie
len. Es wird zunächst (vgl. III. 2) nur geprüft, ob 
eine plausibel erscheinende Synthese beider Spiel
arten mit den Daten verträglich ist: danach be
einflussen — ganz im Einklang mit werttheoreti
schen Ansätzen — parteibezogene Wertorientie
rungen die Parteineigung. Spezielle Einstellungen 
strukturieren sie nur dort, wo eine Verbindung 
zu den Wertorientierungen gesehen wird, wo 
der Betreffende etwa aus religiösen Orientierun
gen ein Abtreibungsverbot „ableitet“ , dies zu
mindest wahrscheinlich ist. Im übrigen aber 
strukturiert Parteibindung die politischen Ein
stellungen, übernehmen Anhänger ganz überwie
gend die Position ihrer Partei.

Ein schwacher, indirekter Test ist jedoch gerade 
dann möglich, wenn sich im Querschnitt Effekte 
von den Wertorientierungen auf die Parteibin
dung feststellen lassen. Denn sollte bei einem 
Stabilitätsvergleich (vgl. III. 3) die Parteibindung 
wesentlich besser abschneiden, dann können Wert
orientierungen nicht der entscheidende Grund 
für ein gleichförmiges Wahlverhalten sein. Mehr 
als die eigene Stabilität kann eine Variable nicht 
an eine andere weitergeben. Man müßte nach an
deren Kräften suchen, die jene stabilen Verhal
tensmuster hervorbringen.

Der Stabilitätsvergleich hat aber noch einen wei
teren Vorteil. Zumindest dem theoretischen An
sprüche nach sind Parteibindung und Wertorien
tierungen Konzepte der gleichen Stufe (vgl. da
zu Herz 1979), weil für beide eine Verankerung 
in der Persönlichkeit behauptet wird. Nun ist 
u.a. von Pappi (1977b) gegen die Übertragbar
keit des Konzepts der Parteiidentifikation einge
wandt worden, die sozialisationstheoretischen 
Annahmen träfen für die Bundesrepublik nicht 
zu. Wenn sich die Wertorientierungen als noch 
instabiler erweisen, so können sie a fortiori nicht 
integraler Bestandteil der Persönlichkeit sein.

Notwendige, nicht hinreichende Bedingung für 
die Bestätigung werttheoretischer Ansätze ist al
so, daß erstens nennenswerte Effekte von den

parteibezogenen Wertorientierungen auf die Par
teibindung ausgehen. Zweitens müssen diese 
Wertorientierungen mindestens so stabil sein 
wie die Parteibindung; andernfalls würde eher 
die Theorie der Parteiidentifikation gestutzt. Zu
sätzlich muß ein Einfluß von Sozialisationsin
dikatoren auf Wertorientierungen bzw. Parteibin
dung registrierbar sein. Im nächsten Abschnitt 
wird untersucht, welche Wertorientierungen und 
welche Sozialisationsinstanzen nach Pappi maß
geblich sind. Sofern die drei genannten Bedin
gungen nicht erfüllt sind, sofern insbesondere 
eine stärkere Fluktuation in den Wertorientie
rungen und in der Parteibindung auftritt, bie
ten sich gruppentheoretische Ansätze als Alter
native zu Sozialisationsmodellen an.

II. Das Sozialisationsmodell von Pappi/ 
Laumann (1974)

Das Sozialisationsmodell, das hier empirisch ge
testet werden soll, wurde erstmals von Pappi/ 
Laumann (1974) präsentiert, es wurde von 
Pappi in späteren Beiträgen (1977a; 1977b) wei
terentwickelt. In der Studie von 1974 werden 
die dominanten gesellschaftlichen Wertorientie
rungen in der Jülicher Bevölkerung ermittelt, 
wobei die Autoren unter gesellschaftlichen Wert
orientierungen ähnlich wie Parsons “conceptions 
of the desirable type of society” verstehen. 38, 
auf die vier funktionalen Probleme des AGIL- 
Schemas bezogene Items werden einer multidi
mensionalen Skalogrammanalyse unterzogen.
Von den sieben Wertorientierungen, die Pappi 
und Laumann identifizieren, sind zwei für die 
Analyse politischer Konflikte besonders wichtig, 
gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie und reli
giöser Traditionalismus. Nicht nur seien dies die 
beiden Pole der Hauptdifferenzierungsachse, die 
vom Konfliktkollektivismus hin zum integrativen 
Kollektivismus verläuft, mit ihnen korrespondiere 
auch die „Hauptpolarisierung des Parteiensy
stems” (1977a), wo einer Partei mit einer „lin
ken Wirtschaftsideologie“ (SPD) eine religiös tra
ditional (CDU) gegenüberstehe. Nur diese beiden 
Wertorientierungen sind Gegenstand der folgen
den Untersuchung.

Für religiösen Traditionalismus und gewerkschaft
liche Wirtschaftsideolögie wird auch gezeigt, in
wiefern die großen politischen Cleavage-Struktu-
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ren4 „ihre Spuren in den gesellschaftlichen Wert
orientierungen hinterlassen“ haben (Pappi 1977b: 
93). Anknüpfend an die Arbeiten von Lipset/ 
Rokkan (1967) und Linz (1967) diagnostiziert 
Pappi zwei Hauptkonflikte, die in der Mobilisie
rungsphase in Deutschland entstanden seien,
„den zwischen Arbeitern und Unternehmern, 
und zum anderen . . . den für den Prozeß der 
Nationenwerdung typischen Konflikt zwischen 
Staat und Kirche” (1977b: 85). An anderer 
Stelle ist etwas genauer von einem religiösen 
Cleavage die Rede, der von Anfang an nicht ein
deutig festgelegt gewesen sei: „Frontstellungen 
zwischen Katholiken und Prostestanten und eine 
Gegnerschaft der Katholiken zu laizistischen Be
strebungen traten in vielfältigen Kombinationen 
auf . . , “ (Pappi 1977b: 385).

Wie nach Verfestigung der Cleavage-Strukturen 
die Wertorientierungen5 tradiert werden, deutet 
Pappi nur an. So erwartet er Beziehungen zwi
schen „sozioökonomischer Schicht einerseits und 
Religion andererseits“ (1977b: 94), spricht an 
anderer Stelle davon, daß in Sozialisationsmodel
len die „Dynamik der interpersonalen Interak
tion in die Kindheit verlagert“ werde (1977b: 
258). Die Mittel- und Oberschicht — so wird 
man aufgrund verschiedener Äußerungen vermu
ten — erzieht ihre Kinder zu einer anderen Wirt
schaftsideologie als die Arbeiterschaft; außerdem 
vermitteln konfessionell Gebundene religiös-tradi- 
tionale Werte. Doch die ausgewählten Indikato
ren passen nicht so recht zu dieser Konzeption. 
Zum einen wird nicht auf die Herkunftsschicht 
abgestellt, sondern auf die Zielschicht, zum an
dern verwenden Pappi (1977b), Pappi/Laumann 
(1974) als Schichtindikatoren metrische Größen 
wie Schulbildung und Einkommen, die gerade 
keine Schichtklassifikation ermöglichen. Schließ
lich dient die Kirchgangshäufigkeit des Befrag
ten mal als Indikator für religiösen Traditionalis- 
mus, mal als Indikator für Sozialisationseinflüsse.

Genaugenommen zeigt Pappi in seinen empiri
schen Analysen nur, daß in Abhängigkeit von 
objektiver und subjektiv wahrgenommener Posi-

4 Unter Cleavage wird ein „dauerhafter politischer 
Konflikt“ verstanden, „der in der Sozialstruktur 
verankert ist und im Parteiensystem seinen Aus
druck gefunden hat“ (Pappi 1977a: 195).

5 Im folgenden wird anstelle von gesellschaftlichen 
Wertorientierungen einfach von Wertorientierungen 
gesprochen.

tion in der Statushierarchie und in Abhängigkeit 
der kirchlichen Bindung die (indirekt gemesse
nen) Wertorientierungen variieren. Sozialisations
einflüsse werden vorausgesetzt, nicht gemessen.
In den empirischen Untersuchungen unterstelle 
ich, daß diese Indikatorenwahl auf theoretischen 
Erwägungen basiert, beispielsweise von einem bis 
zum Eintritt in das Berufsleben andauernden 
Sozialisationsprozeß ausgegangen wird. Daher 
werde ich die Cleavage-Typologie anhand der 
Berufsposition und der konfessionellen Bindung 
des Befragten rekonstruieren, ungeachtet der 
daraus erwachsenden, bereits erwähnten Inter
pretationsprobleme .

Gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie mani
festiert sich, folgt man der Studie von 1974, in 
einer Bejahung der Rolle der Gewerkschaften 
bei Streiks und Lohnauseinandersetzungen, in 
einer Befürwortung von Streiks und Demonstra
tionen und in einer negativen Bewertung des po
litischen Einflusses der Industrie. Der religiöse 
Traditionalist ist häufiger Kirchgänger, bedauert 
den Verlust von Glaube und Freundschaft in der 
heutigen Welt und bejaht die öffentliche Auf
gabe der Kirchen.

Einige der Items sprechen unverkennbar politi
sche Probleme an, obwohl die gesellschaftlichen 
Wertorientierungen nach Pappi/Laumann keinen 
direkten Politikbezug haben sollen. In späteren 
Studien dient dann sogar die Einstellung zur 
Mitbestimmung als Indikator für gewerkschaftli
che Wirtschaftsideologie, die Einstellung zum 
Schwangerschaftsabbruch als Indikator für reli
giösen Traditionalismus.

Bei dieser Vorgehensweise tritt die eigentliche 
Funktion von Issues (vgl. zum Issuebegriff 
Garding 1978; Klingemann 1973) etwas in den 
Hintergrund. Sie sollen die Verbindung zur Poli
tik hersteilen. Gesellschaftliche Wertorientierun
gen werden nur dann relevant für politisches 
Handeln, wenn sie wenigstens von Zeit zu Zeit 
in politischen Problemen aktualisiert werden, 
wenn m.a.W. Themen mit klar erkennbarem 
Wertbezug in die politische Auseinandersetzung 
geraten (vgl. Abb. la).

In den folgenden empirischen Untersuchungen 
bin ich gleichwohl von einer direkten Beziehung 
zwischen gesellschaftlichen Wertorientierungen 
und Parteibindung ausgegangen, teils aufgrund 
inhaltlicher, teils aufgrund technischer Überlegun-
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a) Die (leicht modifizierte) Erklärungsskizze von Pappi 
(1977b: Schaubild 5 im Anhang, oberer Modellteil)

b) Das Grundgerüst des später geschätzten Modells

ABBILDUNG 1 Zusammenhang zwischen Wertorien
tierungen, Issues und Wahlverhalten bzw. Parteibindung

gen. Zum einen halte ich es für möglich, daß sich 
mit zunehmender politischer Erfahrung bei vie
len Personen die Überzeugung herauskristallisiert, 
eine Partei realisiere die als wichtig erachteten 
Werte besser als jede andere; das allein wird aus
schlaggebend für das politische Verhalten. Selbst 
wenn sich aber eine solche, von politischen Pro
blemen weitgehend unabhängige Beziehung nicht 
nachweisen lassen sollte: gegenüber einzelnen 
Issues erscheint sie schon immer dann verselb
ständigt, wenn sich Wertorientierungen in mehre
ren politischen Problemen konkretisieren. In 
Abb. la wird das besonders hervorgehoben, im 
übrigen stimmt das Schaubild mit der Erklä
rungsskizze von Pappi (1977b) überein.

Weil und soweit in Umfragen immer nur wenige 
politische Themen angesprochen werden, müssen 
in empirischen Analysen die durch nicht gemes
sene politische Einstellungen vermittelten Bezie
hungen als direkte Effekte von den gesellschaft
lichen Wertorientierungen auf das Verhalten 
nachweisbar sein. In Abb. lb ist daher ein ent
sprechender Pfeil hin zur Parteibindung eingetra
gen. Weil der Effekt von den gemessenen politi
schen Einstellungen auf die Parteibindung nicht 
identifiziert ist, solange erstere als Indikatoren 
für Wertorientierungen verwendet werden, fehlt 
dieser Pfeil. Der direkte Effekt von den gesell
schaftlichen Wertorientierungen auf die Partei

bindung läßt sich aber als summarisches Maß für 
die Stärke der durch sämtliche Issues mediatisier- 
ten Beziehungen interpretieren.

Solange der Bezug zwischen gesellschaftlichen 
Wertorientierungen und Politik intakt bleibt, re
sultiert daraus eine dauerhafte Bindung an eine 
Partei. Sie manifestiert sich auch, aber nicht nur, 
in einem gleichförmigen Wahlverhalten. Als ab
hängige Variable wird daher in der folgenden 
Analyse die Parteibindung verwendet.

III. Empirische Analyse

1. Operationalisierungen und Daten

a) Bei der Operationalisierung der Variablen 
„Parteibindung“ empfiehlt es sich, Richtung 
und Intensität zu berücksichtigen. Denn die 
Bindung wird umso intensiver ausfallen, je 
stärker sich eine Person in einer Konfliktsitua
tion zu den gesellschaftlichen Wertorientierun
gen bekennt. Das führt in Mehrparteiensyste
men zu den bekannten Komplikationen. Wäh
rend sich bei zwei Parteien die Annahme eines 
eindimensionalen Kontinuums, bei dem die 
intensivere Bindung an die eine Partei die 
wachsende Distanz zur anderen impliziert, förm
lich aufdrängt, ist Zahl und Lage der Koordina
ten in einem Mehrparteiensystem keineswegs 
klar. Notgedrungen, weil ein Patentrezept bis
lang fehlt, wird liier der ,,Zweiparteienlösung“ 
gefolgt. Die Analyse wird also auf CDU/CSU 
(im folgenden: CDU) und SPD beschränkt. Da
für sprechen auch inhaltliche Erwägungen: die 
Werthaltungen von Anhängern der FDP oder 
anderer kleiner Parteien dürften mit „gewerk
schaftlicher Wirtschaftsideologie“ und „religiö
sem Traditionalisms“ weniger gut erfaßt sein 
als die von SPD- und CDU-Anhängern. Wenn 
sich die Bedeutung der Parteibindung auf eine 
langfristige Disposition zur Wahl der gleichen 
Partei reduziert, dann wird sie durch die Wahl
absichtsfrage am besten erfaßt. Sie war in allen 
drei Wellen der Studie zur Bundestagswahl 1976 
der Forschungsgruppe Wahlen e.V. (Zentralar
chiv, Nr. 0823) auf die sich meine Sekundärana
lyse stützt, gestellt worden. Der Logik der „Zwei
parteienlösung“ folgend wurde die beabsichtigte 
Wahl der SPD mit —1, der CDU mit + 1 und 
die einer dritten Partei mit 0 verschlüsselt,
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wurde also nicht die übliche Dummy-Codierung 
gewählt6’7.

Möglicherweise übernimmt die Parteibindung im 
Persönlichkeitssystem zusätzliche Funktionen, 
steuert die Wahrnehmung politischer Sachverhalte 
und strukturiert politische Einstellungen. Dann 
könnten andere Indikatoren besser geeignet sein 
als die Wahlabsichtsfrage. Weil Parteipräferenz 
und Parteisympathie von kurzfristigen Kräften 
stärker beeinflußt sein dürften, wurden als zweite 
Indikatorgruppe die Parteianhänger- bzw. Identi
fikationsfragen in der Berger’schen Fassung ver
wendet8. Wer in einer Befragung geantwortet 
hatte, er neige der CDU zu und auf die Nach
frage, er neige dieser Partei sehr stark zu, erhielt 
auf dem Indikator PID den Wert +59. Wer gleich 
stark der SPD anhing, bekam den Wert -5. In 
ganzzahligen Abständen läuft diese Skala von +5 
bis -5. Als Verlegenheitslösung wurde wiederum 
der Wert Null zugewiesen, wenn jemand einer 
dritten Partei zuneigte.

Da die Bindung an dritte Parteien mit den be
sprochenen Variablen nicht adäquat erfaßt wird, 
wurden in den Kausalmodellen alle Personen aus

6 Meßtheoretisch ist die Dummy-Codierung weniger 
anfechtbar, mir scheint es aber aus inhaltlichen 
Gründen unplausibel, alle „Nicht-CDU-Wähler“ in 
einen Topf zu werfen. Im übrigen treten bei dieser 
Codierung methodisch-technische Probleme späte
stens dann auf, wenn die Wahlabsicht oder -ent- 
scheidung zur abhängigen Variablen in einer Regres
sionsanalyse gemacht wird (vgl. allgemein zum Pro
belm der dichotomen abhängigen Variablen Gille
spie 1977 m.w. Nachw.; s. ferner die Behandlung 
des Problems bei Klingemann/Taylor 1977).

7 In der Nachwahluntersuchung wurde sowohl die 
hypothetische Wahlabsicht wie die Wahlentschei
dung erfragt. Beide korrelierten mit 0.97, so daß 
es für praktische Zwecke gleichgültig ist, ob der 
eine oder andere Indikator genommen wird. Da zu
mindest begrifflich zwischen Verhaltensintention 
und manifestem Verhalten differenziert werden 
sollte (vgl. zum Zusammenhang von Einstellung 
und Verhalten Bierbrauer 1976; Andrews/Kandel 
1979 jew. m. w. Nachw.) entschied ich mich für 
die hypothetische Wahlabsicht.

8 Vgl. zu den diversen Operationalisierungen von Par
teiidentifikation Berger (1973), Falter (1977) , 
Gluchowski (1978).

9 Die Abkürzung PID wird hier zur Kennzeichnung
der Parteiidentifikationsfrage gebraucht. Damit soll
nicht etwa das Konzept der Parteiidentifikation 
durch die Hintertür wieder eingeführt werden.

geschlossen, die sich nicht in mindestens einer 
Welle als Anhänger von CDU oder SPD ausga- 
ben. So verblieben von 1196 Personen, die in al
len drei Wellen befragt worden waren, noch 
1067 in der Analyse (ca. 89%)10 *.

Im ersten Analyseschritt wird unterstellt, daß 
sämtliche latenten Größe binnen eines halben 
Jahres — so weit lagen erste und dritte Befra
gung auseinander — vollständig stabil bleiben.
Da in jeder Welle nach Parteineigung und Wahl
absicht gefragt wurde, liegen unter dieser Voraus
setzung drei Messungen pro Indikator vor11.
Eine starke Parteibindung manifestiert sich dann 
regelmäßig in (betragsmäßig) hohen Werten bei 
jeder Messung und umgekehrt; wenn jemand bei 
jeder Befragung eine intensive Neigung für ein 
und dieselbe Partei bzw. eine gleichbleibende 
Wahlabsicht bekundet, kommt darin eine inten
sive Parteibindung zum Ausdruck. Dies deckt 
sich mit unseren intuitiven Vorstellungen von 
einem dauerhaften Merkmal. Ist die Stabilitäts
annahme verletzt, so macht sich das in einer 
schlechten Anpassung des Modells an die Daten 
bemerkbar.

b) Die Operationalisierung der Wertorientierun
gen warf erwartungsgemäß die größten Schwie
rigkeiten auf. Genau wie bei Pappi muß auch 
hier aus der Stellungnahme zu politischen Pro
blemen auf das Vorhandensein gewisser Wertvor
stellungen zurückgeschlossen werden. Da aber 
trotz unterschiedlicher Werthaltungen gleiche 
Issuepositionen bezogen werden können, wie 
auch umgekehrt aus identischen Wertorientie
rungen nicht unbedingt gleiche politische Ein
stellungen resultieren, kann die Beziehung von 
Issues und Wertorientierungen nur als plausibel 
unterstellt werden.

In der Wahlstudie waren in allen drei Wellen 
zwei Positionsissues (vgl. zu dieser Art von Is-

10 Wird bei der Selektion auf die Wahlabsichts- und 
nicht auf die Identifikationsfragen zurückgegriffen, 
so ist N = 1084. Die Korrelationen differieren 
kaum (keine Abweichung liegt über 0.02).

11 Die Korrelationen unter den Wahlabsichtsfragen 
ändern sich nur unwesentlich, wenn man anstelle 
der üblichen Codierung die hier bevorzugte wählt. 
So ergibt sich in der Reihenfolge 1./2. Welle, 1./
3. Welle, 2-/3. Welle bei der üblichen Codierung: 
0.836/0.83/0.886, bei meiner Codierung: 0.833/ 
0.825/0.872.
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sues Garding 1978; Klingemann 1973; RePass 
1971) aufgenommen worden, die in etwa die 
oben beschriebenen Wertbereiche tangieren. Re
lativ abstrakt formuliert geben sie eher Auskunft 
über allgemeine Einstellungen als über solche zu 
aktuellen tagespolitischen Themen. In der einen 
Frage wird das Verhältnis von Kirche und Poli
tik angesprochen, in der anderen geht es um 
die Grenzen staatlicher Einflußnahme auf wirt
schaftlichem Gebiet. Jeweils wurden zwei Ex
trempositionen (Die Kirchen sollen ein Mitspra
cherecht in der Politik haben vs. Die Kirchen 
sollen sich aus der Politik heraushalten; wirtschaft
liche Entscheidungen allein durch die Unterneh
mer vs. staatliche Kontrolle wirtschaftlicher Ent
scheidungen) und dazwischen abgestuft neun ge
mäßigtere Positionen vorgegeben. In allen drei 
Wellen sollte die Position der idealen Partei an
gekreuzt werden, die hier zugleich als Stand
punkt des Befragten selbst angesehen wird. Bei 
dieser von 1 bis 11 laufenden Skala ist 6 die 
neutrale Kategorie12 *.

Bei der erstgenannten Frage lokalisierten sich 
ganze 16.6% der Befragten näher beim ersten 
Pol (mehr Mitsprache der Kirche). Der Median 
liegt bei 9.87 (Mittelwert: 8.64), trennt also 
jene, die die Kirche praktisch vollständig aus der 
Politik heraushalten wollen und jene, die ihr ei
nen relativ bescheidenen Einfluß zugestehen.
Aus der Antwort sind laizistische Tendenzen 
eher abzulesen als eine religiös-traditionale 
Orientierung, das aber trifft gerade die Tendenz 
im religiösen Cleavage als Säkularisierungskon
flikt.

12 Da in der ersten Welle nach den Positionen der 
Parteien gefragt worden war, hatten sich auch die 
Distanzen des Respondenten zu CDU und SPD 
berechnen lassen. Denkbar ware, daß die Bindung 
an eine Partei umso intensiver wird, je geringer 
diese Distanz im Vergleich zu allen anderen. Ge
gen das Distanzmodell sprach weniger, daß das 
vorausgesetzte Intervallniveau kaum erreicht wird, 
als vielmehr, daß die Parteipositionen nur in der 
ersten Welle ermittelt wurden, folglich nur eine 
Variable kreiert werden kann, Meßfehlerkorrek
turen nicht vorgenommen werden können. Außer
dem dürfte für eine langfristige Bindung eher die 
objektive als die momentan perzipierte Parteiposi
tion wichtig sein. Operationalisiert man jene als 
mittlere, von allen Befragten angegebene Parteipo
sition, berechnet dann die relativen Distanzen, 
so ergeben sich fast die gleichen Korrelationen wie 
bei meiner Vorgehensweise.

Das zweite Issue ist nicht so schief verteilt. Es 
tangiert die im ökonomischen Bereich kontro
versen Werte jedoch noch weniger als das erste 
die religiös-traditionalen. Immerhin kommt in 
der Betonung unternehmerischer Freiheiten zu
mindest mittelbar eine Ablehnung der gewerk
schaftlichen Wirtschaftsideologie zum Ausdruck.

Ein nennenswerter Einfluß von den Wertorien
tierungen auf die Parteibindung setzt voraus, 
daß die Wähler divergierende Wertvorstellungen 
auch bei den Parteien wahrnehmen. In der er
sten Welle wurden die Befragten gebeten, die 
Position der Parteien auf den Konfliktdimensio
nen anzukreuzen. Je homogener die Urteile, de
sto eher ist im Aggregat ein Effekt auf die Wahl
entscheidung zu erwarten. Ermittelt man den 
Prozentsatz der Personen, die bei der CDU eine 
geringere/gleich große/großere Distanz zum ei
nen Pol perzipieren als bei der SPD, so ergeben 
sich für die ausgewählten Items die in der er
sten und vierten Zeile von Tabelle 1 berichteten 
Werte. Zum Vergleich sind zwei weitere Posi- 
tionsissues in die Tabelle aufgenommen worden, 
aus denen auf andere Wertorientierungen ge
schlossen werden könnte. Das eine thematisiert 
den Konflikt von individueller Freiheit und öf
fentlicher Ordnung, das andere den von Selbst
bestimmung und sozialstaatlicher Fürsorge. Wäh
rend bei dem sozio-ökonomischen und dem reli
giösen Konflikt über 80% zu einer gleichen Rang
ordnung von CDU und SPD kommen, sind es 
bei den beiden anderen Problemen nur knapp 
über 50% — eine notwendige Bedingung für die 
Verhaltensrelevanz der ausgewählten Wertorien
tierungen ist also erfüllt.

TABELLE 1 Perzipierte Issuepositionen con CDU 
und SPD (N = 1196)

CDU >  SPD C D U ^  SPD CDU <  SPD

Untern. Freiheit vs.
staatl. Wirtschaftskon
trolle

87.7% 12.2% 6.1%

Öffentliche Ordnung 
vs. individuelle Frei
heit

50.9% 21.2% 23 7%

Selbstbestimmung vs. 
sozialstaatl. Fürsorge 57.9% 20.2% 22.3%

Mitsprache der Kirche 
bei polit. Entschei- 83.0% 12.9% 4.1%
düngen vs. keine Mit
sprache

CDU > /%/<SP D : CDU setzt sich stärker/genauso/weniger 
für das erstgenannte Ziel ein wie die 
SPD.
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Nicht nur werden Divergenzen zwischen den 
Parteien im Hinblick auf die gewerkschaftli
che Wirtschaftsideologie und den religiösen 
Traditionalismus im Elektorat klarer gesehen, 
die den Einstellungen zugrundeliegenden Wert
orientierungen lassen sich auch zuverlässiger 
messen. Zwecks Vereinfachung sei unterstellt, 
daß jedes der vier Positionsissues eine über die 
Zeit hinweg stabile Wertorientierung erfaßt. Da 
die Position der idealen Partei bei allen vier 
Problemen in jeder Befragung ermittelt wurde, 
stehen dann pro latenter Größe (Faktor) drei 
Indikatoren zur Verfügung. Unter den in der 
Faktorenanalyse üblichen Annahmen reichen 
die beobachteten Korrelationen gerade aus, um 
die Faktorladungen zu schätzen (Weede/Jagod- 
zinski 1977). In Tab. 2 habe ich der Einfachheit 
halber die latenten Wertorientierungen (Zeilen
eingang) genauso benannt wie in Tab. 1 die Po
sitionsissues. In den Zellen sind die Ladungen 
der Indikatoren der ersten, zweiten und dritten 
Welle auf dem jeweiligen Faktor eingetragen.

TABELLE 2 Ladungen der Indikatoren auf stabilen, 
latenten Wertorientierungen13

Indikator 1. Welle 2. Welle 3. Welle

latente Wert
orientierung

Untern. Freiheit vs. 
staatl. Wirtschaftskontr. 0.625 0.715 0.718

Öffentl. Ordnung vs. 
individuelle Freiheit 0.463 0.57 0.659

Selbstbestimmung vs. so- 
zialstaatl. Fürsorge 0.499 0.571 0.649

Mitsprache der Kirche 
bei pol. Entscheidun
gen vs. keine Mitsprache 0.613 0.731 0.741

Ein zeilenweiser Vergleich zeigt, daß die Fak
torladungen bei den uns interessierenden beiden 
Wertorientierungen — und damit auch die Re
liabilitäten, die sich in diesem Modell als quad
rierte Faktorladungen ergeben — in allen Fällen

13 Die Interkorrelationen unter den Indikatoren der 
ersten und vierten Zeile sind der Korrelationsma- 
trix im Anhang zu entnehmen. Die Ladungen für 
die Indikatoren der zweiten und dritten Zeile 
wurden aus folgenden Korrelationen berechnet 
(pairwise deletion; max. N = 1067; Reihenfolge 
1./2., 1./3., 2.13. Welle): 0.264, 0.305, 0.376  
(2. Zeile); 0.285, 0.324, 0.371 (3. Zeile).

mehr oder minder deutlich über denen der zwei
ten und dritten Zeile liegen. Man kann natürlich 
argumentieren, die Reliabilitäten würden unter
schätzt, weil sämtliche Wertorientierungen, be
sonders aber die zweite und dritte, über die Zeit 
hinweg nicht stabil seien. Doch dann kommen 
wir mit einer Grundannahme der Wertforschung 
in Konflikt. So oder so, gerade im Vergleich 
bewähren sich die nach dem individualistischen 
Sozialisationsmodell identifizierten gesellschaft
lichen Wertorientierungen.

c) Als Indikator für religiös-traditionale Soziali
sationseinflüsse wurde die Kirchgangsfrequenz 
verwendet, die auch in meinem Datensatz höher 
mit den Wertorientierungen korrelierte und sich 
damit als ein besserer Prädiktor erwies als die 
Konfessionszugehörigkeit (vgl. d. entspr. Resul
tat bei Pappi 1977b: 117). Die gängigen Schicht
indikatoren (Beruf, Bildung, Einkommen) korre
lierten zwar in der erwarteten Richtung, aber re
lativ schwach mit den gesellschaftlichen Wert
orientierungen. Auch das deckt sich mit den Er
gebnissen der Analyse von Pappi: „. . . die drei 
Schichtindikatoren weisen aber eine eindeutigere 
Beziehung zum politischen Interesse als zur Mit
bestimmung auf . . . Die sozialstrukturellen 
Cleavages scheinen sich . . . nicht so geradlinig 
in politische Einstellungen umzusetzen . . .“ 
(1977b: 117).

Dies war ein zusätzliches Argument, die sozial
strukturelle Basis politischer Konflikte mittels 
qualitativer Variablen abzubilden. Die erste 
(ARB) diskriminiert zwischen ungelernten und 
gelernten Arbeitern (ARB = 1) einerseits und 
sonstigen Berufen, reproduziert also in etwa14 
die Einteilung in Unterschicht vs. Mittel- und 
Oberschicht. Grundlage war der Beruf des Haus
haltsvorstands. Je mehr die Werthaltungen zwi
schen diesen Gruppen divergieren und je homo
gener die Orientierungen in den Gruppen, desto 
stärker korreliert dieser Schichtindikator mit 
den Wertorientierungen. Eine zweite Variable 
trennt zwischen Selbständigen (SELB = 1) und 
Angehörigen anderer Berufe, grenzt also in etwa

14 „In etwa“, weil die Landwirte -  nach Pappi 
(1975) eine selbständige Schicht -  der Mittel- und 
Oberschicht zugeschlagen werden. Zahlenmäßig 
fallen die Landwirte nicht ins Gewicht; außerdem 
wird im ländlichen Milieu kaum eine gewerkschaft
liche Wirtschaftsideologie vermittelt.
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Klassen15 voneinander ab. Ein wenn auch schwa
ches Indiz für die Wirksamkeit des Schichtclea- 
vage ist, daß ARB wesentlich stärker mit den so- 
zioökonomischen Einstellungen korreliert als 
SELB16. Parallel zu der objektiven wurde die 
subjektive Schichteinstufung vorgenommen: wer 
sich als Arbeiter oder Selbständiger ausgab, er
hielt auf SARB bzw. SSELB den Wert Eins, wer 
sich der jeweiligen Komplementärgruppe zurech
nete, erhielt den Wert Null.

Wenn subjektive und objektive Schichteinstufung 
neben aktuellen auch vergangene (Sozialisations-) 
Einflüsse erfassen, so läßt sich das mit gleichem 
Recht von der Gewerkschaftsmitgliedschaft be
haupten. Ob Personen solchen Organisationen 
beitreten, weil sie im Sinne der gewerkschaftli
chen Wirtschaftsideologie erzogen wurden, oder 
ob Gewerkschaften erst jene gesellschaftspoliti
schen Orientierungen vermitteln, kann anhand 
der verfügbaren Daten nicht entschieden werden. 
Gerade weil an dieser Variablen die Ambiguität 
sozialstruktureller Indikatoren besonders sinnfäl
lig wird, wurde „Gewerkschaftsmitgliedschaft“ 
in das Kausalmodell aufgenommen.

d) Um die oben skizzierte Synthese von Partei- 
identifikations- und Wertansätzen testen zu kön
nen, wurden einige Valenzissues ausgewählt, die 
mit den Wertorientierungen vermutlich in einem 
nur indirekten Zusammenhang stehen17. Dabei 
wurden, um Probleme mit missing values zu ver
meiden, nur solche Fragen berücksichtigt, die 
ein großer Teil der Respondenten als wichtig be
zeichnet hatte. Es verblieben, nicht sonderlich 
überraschend, drei politische Probleme in der 
Analyse, die das Streben nach materieller Sicher
heit sowie Ruhe und Ordnung ansprechen: sta
bile Preise (SP), berufliche Sicherheit (BS),
Ruhe und Ordnung (RO). Hatte der Befragte 
ein Problem als wichtig bezeichnet, so wurde 
ihm in den ersten beiden Wellen eine 7-Punkte- 
Skala vorgelegt, auf der er angeben sollte, wie

15 Dabei wird die Terminologie von Pappi übernom
men.

16 SELB wurde aus diesem Grunde nicht in das Kau
salmodell aufgenommen.

17 Bei Valenzissues werden nicht Alternativpositionen
bezogen, der Befragte muß lediglich angeben, wel
che Partei ein allgemein anerkanntes Ziel besser ver
wirklichen wird.

viel jede der Parlamentsparteien zur Lösung 
des Problems beiträgt (gar nichts: 1; sehr viel:
7). Hier wird — wiederum meßtheoretisch an
fechtbar — einfach die Differenz zwischen CDU- 
und SPD-Position gebildet; positive Werte drük- 
ken daher einen Kompetenzvorsprung der CDU, 
negative einen solchen der SPD aus.

Die hohe Korrelation unter den so erzeugten 
drei Variablen in jeder Welle rechtfertigt die An
nahme eines gemeinsamen, unterliegenden Fak
tors, der hier „innenpolitische Kompetenz“ ge
nannt wird. Diese Etikettierung kann, solange 
die Beziehungen zu anderen Themen unanaly- 
siert bleiben, nur vorläufige Gültigkeit beanspru
chen18.

Mittelwert, Varianz und Schiefe der bislang be
sprochenen Variablen sind der folgenden Ta
belle zu entnehmen. Die dort aufgelisteten Indi
katoren haben auch Eingang in die Kausalmo
delle gefunden. Bei Parteianhängerschaft, Wahl
absicht und den Wertorientierungen wurden auf 
alle drei Messungen rekurriert, bei den Valenz
issues standen nur zwei Messungen zur Verfü
gung. Bei den sozialstruktureilen Variablen 
wurde aus pragmatischen Gründen nicht das ge
samte Arsenal an Indikatoren ausgeschöpft.
Weil bei der Verwendung dichotomer abhängi
ger Variablen in LISREL ähnliche Probleme 
auftreten wie in der Regressionsanalyse19, weil 
außerdem jede Ausweitung des Modells den 
Rechenaufwand beträchtlich steigert, wurden 
pro Dummy-Variable maximal zwei Messungen 
ausgewertet.

2. Zusammenhang von Sozialstruktur, Wert
orientierungen, Parteibindung und Issues

Nach werttheoretischen Ansätzen sollen Wert
orientierungen die Beziehungen zwischen sozial
strukturellen Variablen und Parteibindung ver
mitteln (vgl. Abb. 1). Diese Frage kann mit den 
von Pappi (1977b) angewandten Verfahren — 
kanonische Korrelations- und anschließende Dis-

18 Genausogut ließe sich, da alle drei Issues am „ma
teriellen Pol” der Materialismus/Postmaterialismus- 
Dimension liegen (vgl. Inglchart 1977), von einer 
Kompetenz zur Realisierung materieller Werte spre
chen.

19 Die Verteilungsannahmen sind mit Sicherheit ver
letzt.
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TABELLE 3 Mittelwert, Varianz und Schiefe der In
dikatoren

Variable N Mittelw. Varianz Schiefe

STK1 1014 6.07 6.36 0.07
STK 2 1012 6.21 8.91 -0 .1 3
STK3 1013 5.83 8.45 -0 .0 0
KPOL1 1019 7.56 9.13 -0 .3 6
KPOL2 1012 8.56 9.12 -1 .0 7
KPOL3 1019 8.64 8.57 -1 .1 6
PID1 990 -0 .1 7 12.36 0.07
PID 2 1009 -0 .2 0 12.84 0.08
PID3 1025 -0 .1 9 13.09 0.07
SP1 959 0.44 7.29 -0 .0 7
BS1 949 0.36 6.88 -0 .0 5
ROl 884 0.96 6.21 -0 .1 5
SP2 1005 0.19 6.61 0.05
BS2 997 0.12 6.11 0.00
R02 934 0.83 5.47 -0 .11
WA1 943 0.03 0.93 -0 .0 6
WA 2 976 -0 .0 0 0.93 0.00
WA3 987 0.02 0.95 -0 .0 5
ARB1 966 0.42 0.24 0.33
ARB2 1011 0.42 0.24 0.33
SARB1 1066 0.36 0.23 0.58
SSELB1 1066 0.08 0.07 3.18
KB1 995 3.63 2.64 -0 .0 3
KB2 983 3.56 2.65 -0 .0 2
KB3 987 3.53 2.36 0.06
GEW2 1045 0.34 0.22 0.68
GEW3 1048 0.35 0.23 0.63

STK1-STK3: Staatl. Wirtschaftskontr. vs. Untern.- 
freiheit, 1 .-3 . Welle

KPOL1-KPOL3: Mitspr. d. Kirche bei pol. Entsch. 
vs. keine Mitspr., 1 .-3 . Welle

PID1-PID3: Parteianhängerschaft (Identifika
tionsfrage), 1 .-3 . Welle

SP1, SP2: Issuekompetenz für stabile Preise, 
1. und 2. Welle

ROl, R02: Issuekompetenz für Ruhe und Ord
nung, 1. und 2. Welle

BS1, BS2: Issuekompetenz für berufliche Si
cherheit, 1. und 2. Welle

WA1-WA3: Wahlabsicht, 1 .-3 . Welle
ARBI, ARB2: Arbeiter vs. sonstige Berufe, 1. und 

2. Welle
SARB1: Identifikation mit Arbeiterschaft, 

1. Welle
SSELB1: Identifikation mit Selbständigen, 1. 

Welle
KB1-KB3: Häufigkeit des Kirchgangs, 1 .-3 .  

Welle
GEW2, GEW3: Gewerkschaftsmitgliedschaft, 2. und 

3. Welle.

kriminanzanalyse -  nicht geklärt werden, dazu 
eignen sich eher pfadanalytische Methoden oder 
das allgemeine Modell von Goodman (vgl. Küch- 
ler 1979 m. w. Nachw.). Im folgenden wird mit 
dem linearen Modell LISREL (Jöreskog 1973;

Jöreskog-/Sörbom 1978) einem metrischen An
satz der Vorzug gegeben. Er erzwingt nicht die 
bei dem Modell von Goodman de facto unum
gängliche Zusammenlegung von Kategorien, er 
gestattet vor allem eine differenzierte Behand
lung der Meßfehlerprobleme (vgl. dazu etwa 
Bielby et al. 1977a; 1977b). Weil die Indikato
ren weder kontinuierlich noch multinormal ver
teilt sind, werden inferenzstatistische Schlüsse 
nicht gezogen und die Ergebnisse nur deskriptiv 
interpretiert20.

Um die Größe des Meßfehlers abschätzen zu 
können, benötigen wir in der Regel mehrere 
Indikatoren pro latenter Variablen, sei es in 
Form von Meßwiederholungen, sei es in Form 
multipler Indikatoren, die verschiedene Kom
ponenten des theoretischen Konzepts erfassen. 
Solange die nicht direkt gemessenen Größen 
stabil sind, solange es nicht infolge Rückerin
nerung zu Antwort Verzerrungen kommt, beste
hen formal keine Unterschiede zwischen beiden 
Arten von Indikatoren. Im Interesse einer mög
lichst einfachen Kausalstruktur habe ich — von 
den Valenzissues abgesehen21 — in den ersten 
Analysen die Meßwiederholungen wie multiple 
Indikatoren einer über die Zeit hinweg stabilen 
latenten Größe konzeptualisiert. Bei den sozial
strukturellen Variablen scheint dies unproblema
tisch, nicht hingegen bei den Wertorientierungen 
und der Parteibindung. Hier ist mit Veränderun
gen zu rechnen. Doch dürfte die durch diesen 
Spezifikationsmangel bedingte Verschlechterung 
der Modellanpassung unbedeutend sein im 
Vergleich zu jener, die bei Verwendung eines 
Indikators pro latenter Variablen und den dann 
notwendigen ad-hoc-Annahmen über Meßfehler 
eintreten würde.

20 Auch die y?-Werte, die ab und zu berichtet werden, 
sehe ich nur als summarisches deskriptives Maß für 
die Güte der Modellanpassung an. Können unter den 
allgemeinen und speziellen Modellannahmen die beo
bachteten Korrelationen exakt reproduziert werden, 
so ist x  = 0. Jede Abweichung von diesem Ideal
zustand drückt sich in einer Erhöhung des ^-W ertes 
aus. Allerdings wird die Abweichung nicht auf Grund 
eines Kleinstquadratkriteriums bestimmt (etwa als 
Summe der quadrierten Differenzen zwischen mo
dellimplizierten und beobachteten Korrelationen), 
Grundlage ist die Funktion F, die im Rahmen der 
FIML-Schätzungen minimiert wird (näheres Jöreskog 
1973).

21 Da multiple Indikatoren verfügbar sind, muß hier 
nicht Stabilität fingiert werden.
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KPOL1 KPOL2 KPOL3

ABBILDUNG 2 Sozialstruktur, Wertorientierungen, Parteibindung und Zuschreibung innenpolitischer Kompetenz

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden in der Abbildung Pfeile weggelassen, wo die Effekte der exogenen Va
riablen auf Parteibindung und Wert Orientierungen deutlich unter 0.1 lagen; außerdem fehlen die Korrelationen un
ter den exogenen Variablen. Wiedergegeben sind die Koeffizienten der standardisierten Lösung.

Theoretische Variablen:
KIRCHB:
GEW:

SSELB:
SARB:
ARB:

REL TRAD:

kirchliche Bindung
(meßfehlerbereinigte) Gewerkschaftsmit
gliedschaft
mit SSELB 1 identisch 
mit SARB1 identisch 
Respondent ist Arbeiter (meßfehlerbe
reinigt)
(für mehr) Mitsprache der Kirche in der 
Politik

GEW ID: (für mehr) staatliche Kontrolle wirt
schaftlicher Entscheidungen 

PBIND CDU: Parteibindung des Befragten (positive 
Werte: Bindung an CDU)

IPOLK1, Innenpolitische Kompetenz in der 
IPOLK2: 1. und 2. Welle (positive Werte: Kom

petenzvorsprung CDU)
Beobachtete Variablen: siehe Legende zu Tab. 3.

Abb. 2 ist die operationale Fassung von Abb. 1. 
Latente Variablen, mit den Faktoren in ex p ira 
torischen Faktorenanalysen vergleichbar22, sind 
dort eingerahmt. Religiöser Traditionalismus und 
gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie wurden 
über die Positionsissues in den drei Wellen erfaßt, 
Parteibindung wurde über die drei Identifika
tionsfragen gemessen. Nur Parteibindung struk
turiert die innenpolitische Kompetenz, weil ein

22 Die Abhängigkeiten unter den latenten Variablen 
werden im Strukturgleichungsmodell beschrieben, 
die Abhängigkeiten der Indikatoren von den laten
ten Variablen im Meßmodell.

direkter Wertbezug fehlt. Da hier ein Wandel 
nicht ausgeschlossen zu werden braucht, ist für 
innenpolitische Kompetenz pro Erhebung eine 
latente Variable (IPOLK1 und IPOLK2) vorge
sehen. Die in der Abbildung eingetragenen stan
dardisierten Pfadkoeffizienten wurden mit dem 
Programm LISREL geschätzt. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit fehlen alle Pfeile zwischen so
zialstrukturellen Variablen einerseits, Wertorien
tierungen und Parteibindung andererseits, wo 
der Effekt erheblich unter 0.1 lag.

Nach den in den nichtexperimentellen Sozial
wissenschaften gebräuchlichen Standards ist die
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Modellanpassung äußerst zufriedenstellend. Bei 
nur drei von 156 Koeffizienten überschreitet die 
Differenz von modellimplizierten und beobach
teten Korrelationen die Alarmschwelle von 0.1 
(vgl. zu diesem Kriterium Weede/Jagodzinski
1977). Der Quotient aus X^Wert (610.5) und 
Freiheitsgraden (225) liegt unter 3 und damit 
weit unterhalb der Marge von 5, die Muthen et 
al. (1977) bei vergleichbaren Stichprobengrößen 
empfehlen23.

Insgesamt sind die Daten mit einem Kausalmo
dell verträglich, das die zentralen Hypothesen 
des Sozialisationsansatzes aufnimmt. So gehen 
relativ kräftige Effekte von den Wertorientierun
gen auf die Parteibindung aus. Wenn dabei die 
gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie (GEW 
IDEOL) die religiös traditionale Orientierung 
(REL TRAD) aussticht, so paßt das zu der 
These, wonach die Bedeutung der letzteren für 
die Wahlentscheidung abnimmt (vgl. Pappi 
1977a). Allerdings muß dies nicht unbedingt 
zu einer parteipolitischen Öffnung der konfes
sionell Gebundenen führen, die nach wie vor 
stark den alten Werten anhängen, die darüber 
hinaus der gewerkschaftlichen Wirtschaftsideo
logie negativ gegenüberstehen. Bei Gewerkschafts
mitgliedern gehen laizistische Orientierungen 
und eine positive Haltung zur staatlichen Wirt
schaftskontrolle Hand in Hand. Die historischen 
Konflikte zwischen den Organisationen sind auf 
der Wertebene nach wie vor präsent.

Schicht und Schichtdentifikation wirken verhält
nismäßig schwach, wenn auch in der vorrausge- 
sagten Richtung auf die Wertorientierungen. Nur 
bei SSELB ist der unstandardisierte Regressions
koeffizient doppelt so hoch wie der Standard
fehler24. Die latenten Variablen ARB und SARB

23 Das X2 wächst mit dem N (ca. 900) und erreicht 
aus diesem Grunde die beachtliche Höhe von 610,5. 
Nun scheint bei Panelstudien die Annahme plausi
bel, daß einerseits die Meßfehler verwandter Fragen 
der gleichen Welle, zum anderen die von gleichen 
Fragen verschiedener Wellen untereinander korrelie
ren (vgl. Bielby et al. 1977a und 1977b; Bielby/ 
Hauser 1977b). Durch Freigabe der entsprechenden 
Korrelationen konnte auch bei meinen Daten der 
Fit wesentlich verbessert werden. Weil hier nur die 
Grobstruktur des Modells interessiert, wurde auf 
die Darstellung dieser Ergebnisse verzichtet.

24 Das ist bei deskriptiver Interpretation ein Kriterium 
für einen nicht ganz unbedeutenden Effekt. Von

korrelieren immerhin mit 0.29 bzw. 0.28 mit 
gewerkschaftlicher Wirtschaftsideologie. Weil in
folge Multikollinearität — ARB und SARB kor
relieren mit 0.64 — der Standardfehler nach 
oben klettert, ergeben sich für diese Variablen 
vermutlich keine signifikanten Effekte mehr.

Die Daten sind zwar mit dem Sozialisationsmo
dell verträglich, aber sie stehen natürlich genau
so mit einem Gruppenansatz im Einklang. Wer 
REL TRAD und GEW IDEOL als Wertorientie
rungen interpretiert, der wird nach weiteren 
Faktoren suchen müssen, die für die erstaunlich 
hohe Interkorrelation (—0.43) verantwortlich sind. 
Die gemeinsamen sozialstrukturellen Determinan
ten können diese Kohärenz zwischen relativ he
terogenen Orientierungen nur teilweise erklä
ren.

Als haltbar erweist sich auch die These, daß 
Parteibindung — im Modell über die Parteianhän
gerfrage erfaßt -  die Einstellungen zu Valenzis- 
sues strukturiert und die Wirkungen aller übrigen 
Variablen filtert.

Zusätzlich habe ich überprüft, ob Wahlabsicht 
und Parteineigung als Maße für die Parteibindung 
gleich geeignet sind, zunächst, indem ich die 
eine Gruppe von Indikatoren gegen die andere 
austauschte. Mit den Wahlabsichtsfragen als In
dikatoren blieb die Lösung stabil; die maximale 
Differenz bei den Modellparametern lag bei 0.05. 
Die erste Wahlabsichtsfrage erwies sich als ein 
etwas unzuverlässiger Indikator. Gemessen am x2- 
Test schnitt das Modell günstiger ab (x2 = 542.3), 
doch blieben die drei Differenzen über 0.1 zwi
schen modellimplizierten und beobachteten 
Korrelationen erhalten.

Zweitens wurde ein Modell berechnet, in dem 
Parteibindung als Faktor zweiter Ordnung zum 
einen sowohl eine stabile Wahlabsicht wie eine 
davon analytisch geschiedene Parteineigung be
einflußt. Weil sich das Meßmodell nur unwesent
lich von den vorangegangenen Lösungen unter
schied, werden in Abb. 3 nur die Beziehungen 
unter den theoretischen Variablen berichtet.
Wie man sieht, stimmen auch die Strukturpara
meter des theoretischen Modells mit jenen der 
vorangegangenen Lösungen fast vollständig über

den Indikatoren für Schicht und Klasse abgesehen 
sind alle in Abb. 2 eingezeichneten Effekte nach 
diesem Kriterium bedeutsam.
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PNEIG: (Meßfehlerbereinigte) Parteineigung, gemessen über die Identifikationsfragen;
WINT: Stabile Wahlabsicht, gemessen über die Wahlabsichtsfragen;

Vgl. im übrigen Legende und Anmerkungen zu Abb. 2.

ABBILDUNG 3 Parteibindung als Faktor zweiter Ordnung

ein25 *. Ferner erfassen Parteineigung und Wahl
absicht das Konzept der Parteibindung gleich 
gut, sind Wahlabsichts- und (Berger’sche) Iden
tifikationsfragen nahezu gleichwertige Indikato
ren für die latente Größe. Formal ähnelt ,JPar- 
teibindung“ in Abb. 3 „Parteisympathie“ in den 
Modellen von Schleth/Weede (1971), wird 
doch jeweils eine Abhängigkeit von sozialstruk
turellen Faktoren und ein Einfluß auf Wahlab
sicht, Issueperzeptionen und Parteineigung bzw. 
-identifikation behauptet. Im Unterschied zu je
nen Autoren deute ich aber die Identifikations
fragen als fehlerbehaftete Indikatoren für ein 
nicht direkt meßbares Konstrukt, das man als 
Parteibindung oder -Sympathie oder auch als 
Parteiidentifikation etikettieren könnte. Gegen 
letztere Bezeichnung habe ich mich — wie schon 
angedeutet — allein aufgrund pragmatischer Er
wägungen entschieden: einerseits ist der Aus
druck „Identifikation“ mißverständlich, ande
rerseits müßte sonst das Verhältnis zu den Par
teiidentifikationstheorien klargelegt werden. 
Jedenfalls ist bei der hier vertretenen Auffas-

25 X2 = 1151,7 bei 288 Freiheitsgraden, was einen 
Quotienten von nicht ganz 4 ergibt. Schlecht repro
duziert wurden in sämtlichen Lösungen die Korrela
tionen zwischen ROl und R 02 sowie zwischen 
ARBI, ARB2 und ROl (zwischen den Indikatoren 
für Arbeiterschicht und Ruhe und Ordnung bestand 
ein stärkerer Zusammenhang als vom Modell voraus
gesagt).

sung kein zwingender Einwand gegen die An
wendbarkeit dieser Theorien, daß die Identifi
kationsfragen von einer latenten Variablen kau
sal abhängig sind.

Als Ergebnis dieser ersten Untersuchung kann 
festgehalten werden: (1) ein Kausalmodell, 
in dem Wertorientierungen zwischen Sozialstruk
tur und Parteibindung eine Mittlerstellung ein
nehmen, ist mit den Daten verträglich. (2) Iden- 
tifikations- und Wahlabsichtsfragen sind in etwa 
gleichwertige Indikatoren für eine Parteibindung; 
eine Einschränkung gilt höchstens für die Wahl
absichtsfrage der ersten Welle. (3) Die These, wo
nach Kompetenzzuschreibungen überwiegend mit 
der Parteibindung abgestimmt werden, Wertorien
tierungen höchstens mittelbaren Einfluß haben, 
erweist sich als haltbar.

3. Die Stabilität von religiösem Traditionalis- 
mus

Nachdem die Beziehungen zwischen den Varia
blenkomplexen vorab geklärt sind, kann jetzt 
die Stabilität der gesellschaftlichen Wertorientie
rungen und der Parteibindung untersucht wer
den. Im Vordergrund steht dabei der Vergleich 
von religiösem Traditionalismus und Parteibin
dung.

Als stabil gilt in der Pfadanalyse eine Variable 
nicht erst dann, wenn die Werte im Zeitverlauf
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völlig konstant bleiben. Es genügt, daß sich die 
relative Position der Individuen zueinander nicht 
verändert. Stabilität wäre also insbesondere dann 
gegeben, wenn die Parteibindung zwischen zwei 
Zeitpunkten bei allen Personen um den gleichen 
Betrag zu- oder abnimmt. Als stabil wird eine 
Variable x genau dann bezeichnet, wenn für alle 
Werte xtj = axt, + b, wobei tj und tj voneinander 
verschiedene Messungen indizieren, a und b be
liebige Konstanten sind (â = O)26.

Converse/Markus (1979) sowie Erickson (1979) 
haben die von Heise (1969) und Wiley/Wiley 
(1970) entwickelten Ansätze benutzt, um 
die Stabilität der Parteibindung und der Ein
stellungen zu politischen Problemen im ameri
kanischen 1972-74-76-Panel zu ermitteln. Ich 
habe tentativ die Stabilität von Parteineigung 
und Wahlintention nach diesen Ansätzen be
rechnet. Weil die Ergebnisse recht ähnlich waren, 
werden in Tabelle 4 nur die für das Modell nach 
Heise berichtet. Beide Ansätze sind auf Drei-Wel- 
len-Panel zugeschnitten, wobei ein Indikator pro 
latenter Variable und Messung genügt. Heise 
unterstellt zum Zwecke der Identifikation glei
che Reliabilität in allen drei Messungen. Bei per
fekter Stabilität muß der Effekt einer latenten 
Variablen auf die unmittelbar folgende gleich 
Eins sein. Es ergeben sich für Parteineigung und 
Wahlabsicht nicht nur recht hohe Werte, die 
Koeffizienten sind einander auch sehr ähnlich. 
Das ist ein zusätzliches Argument, Wahlabsicht 
und Parteineigung im folgenden als multiple In
dikatoren zu behandeln.

TABELLE 4 Stabilität von Parteineigung und Wahl
absicht im Modell nach Heise (1969)

1./2. Welle 2./3. Welle

Wahlabsicht 0.946 0.989

Parteineigung 0.956 0.98

Die den Ansätzen zugrundeliegenden Annahmen 
sind allerdings besonders bei kurzwelligen Panels 
nicht ganz unproblematisch, weniger das von 
Markov-Prozessen erster Ordnung bekannte Po

26 Diese im Vergleich zu Hoschka/Schunck (1977) 
liberalere Fassung des Stabilitätskriteriums ist not
wendig, weil hier - insoweit pfadanalytischen Ge
pflogenheiten folgend -  die standardisierte Lö
sung interpretiert wird (vgl. etwa Heise 1969; zur 
Kritik Wiley/Wiley 1970).

stulat, wonach der jeweilige Zustand direkt nur 
vom unmittelbar vorangegangenen beeinflußt 
wird, als vielmehr die Annahmen über Meßfeh
ler und Reliabilitäten. Denn wenn bei den nach
folgenden Interviews eine Sensibilisierung der 
Respondenten eintritt, dann sind weder gleiche 
Reliabilitäten — so aber Heise — noch gleiche 
Meßfehler — so aber Wiley und Wiley — zu er
warten, und wenn Rückerinnerungen die Ergeb
nisse verfälschen, dann können nicht unkorre- 
lierte Residuen unterstellt werden, wie dies in 
beiden Ansätzen geschieht.

So schätzt man schon immer uninterpretierbare 
Stabilitätskoeffizienten über Eins, wenn — wie 
hier bei beiden Wertorientierungen — die Indikato
ren der ersten und dritten Welle höher miteinan
der korrelieren als die von zweiter und dritter. 
Für solche überraschenden Korrelationen mag es 
theoretische Gründe geben, bei den von mir ana
lysierten Daten spricht mehr dafür, diese Effekte 
auf unreliables Antwortverhalten zurückzuführen. 
Möglicherweise haben wir es mit einem Plazie- 
rungseffekt in der ersten Befragung zu tun. Hier 
war die ideale Partei zu lokalisieren, unmittel
bar nachdem die Position der Parlamentsparteien 
zu dem jeweiligen politischen Problem erfragt 
worden war. Anscheinend sahen sich viele Re
spondenten in die Rolle der neutralen Instanz 
gedrängt, jedenfalls ist die mittlere Kategorie 
in der ersten Welle wesentlich stärker besetzt als 
in den nachfolgenden Erhebungen27 28.

Für Vergleichszwecke wurden zunächst die Sta
bilitätskoeffizienten von Parteibindung neu ge
schätzt, diesmal unter Verwendung von Wahlab- 
sichts- und Identifikationsfragen als multiple In
dikatoren. Bei unkorrelierten Meßfehlern ergab 
sich ein x2 von 163.8. Wurden Meßfehlerkorre
lationen entweder bei der Wahlabsicht oder bei 
der Parteiidentifikation zugelassen, so verbesserte 
sich die Modellanpassung erheblich (x2 = 45.0 
bzw. x2 = 42.1)2 . In Abb. 4 ist die eine Lösung 
wiedergegeben. Keine Differenz zwischen beob
achteten und modellimplizierten Korrelationen 
liegt hier über 0.031. Bei einem Vergleich mit 
Tab. 4 zeigt sich eine Abnahme der Stabilitäts-

27 Die Differenz betrug jeweils ca. 20%.

28 Man kann nicht gleichzeitig die Residualkorrela
tionen sowohl bei den Wahlabsichts- wie bei den 
Identifikationsfragen freigeben, weil sonst das Mo
dell nicht mehr identifiziert ist.
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koeffizienten, die zum Teil auf das Konto der 
Residualkorrelationen geht. Wenn Rückerinnerun
gen die Ergebnisse verzerren, dann überschätzt 
man bei unterstellter Unabhängigkeit der Meß
fehler die Stabilität. Die Verfälschungen sind 
allerdings dank der niedrigen Residualeffekte 
(bzw. -Varianzen) unbedeutend.

ABBILDUNG 4 Stabilität der Parteibindung

Für gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie ist 
nur ein Indikator pro latenter Variable und Meß
zeitpunkt vorhanden: ein Modell, das ungleiche 
Reliabilitäten wie korrelierte Meßfehler zuließe, 
wäre unteridentifiziert. Beim religiösen Traditio
nalism s ist die Ausgangslage günstiger, da hier 
in der dritten Welle die Einstellungen zu Ehe
scheidung (EHE) und Schwangerschaftsabbruch 
(SCHW. AB) erfragt wurden, zwei Indikato
ren, über die auch Pappi (1977a; 1977b) diese 
Wert Orientierung erfaßt hatte. Doch reicht die 
zusätzliche Beobachtungsinformation noch nicht 
aus, um religiösen Traditionalismus zum Zeit
punkt 11 , also zum ersten Meßzeitpunkt, zu 
identifizieren. Daher wurde zusätzlich „Partei
bindung“ in das Modell aufgenommen; diese 
Variable soll ja von den gesellschaftlichen Wert
orientierungen beeinflußt werden.

Denkbar sind simultane wie zeitverzögerte Ef
fekte. Warum sollte aber ein Wert, der längst in 
Vergessenheit geraten ist oder nicht mehr ak
zeptiert wird, die gegenwärtige Parteibindung 
beeinflussen? Plausibler scheint die Annahme, 
daß eine Wertorientierung nur dann Einstellun
gen und Verhalten prägt, wenn sie im jeweiligen 
Zeitpunkt noch fortbesteht. Diese Überlegung 
wurde durch die Daten bestätigt: zeitverzögerte 
Effekte verbesserten die Modellanpassung kaum 
merklich. In Abb. 5 ist daher eine Lösung wie
dergegeben, die nur simultane Effekte von reli
giösem Traditionalismus auf Parteibindung vor
sieht.

0.19

KPOL1 KPOL2 KPOL3 EHE SCHW  AB

WA1 PID1 WA2 PID2 WA3 PID3

ABBILDUNG 5 Stabilität des religiösen Traditionalismus

Die Modellanpassung ist akzeptabel (x2 = 84.0). 
Die größte Differenz zwischen modellimplizier
ten und beobachteten Korrelationen liegt bei
0.06129. Relativ hoch sind die Residualkorrela
tionen bei jenem Wertindikator, der in allen 
drei Wellen erhoben wurde (KPOL). Dies läßt 
sich wohl nicht allein mit Rückerinnerung er
klären. Wahrscheinlicher ist, daß KPOL noch 
eine zusätzliche Komponente erfaßt, die durch 
EHE und SCHW. AB nicht abgedeckt wird.

Bei einem Vergleich der Effekte von REL 
TRAD2 auf REL TRAD3 und von PBIND2 
auf PBIND3 schneidet die Wertorientierung 
hervorragend ab: zwischen zweiter und dritter 
Welle liegt der eine Stabilitätskoeffizient bei 
0.95, der andere nur bei 0.88. Die Frage ist 
nur, ob wir diese Koeffizienten vergleichen 29

29 Der reine Effekt von REL TRAD1 auf PBIND1 
kann nicht korrekt geschätzt werden, schon des
halb nicht, weil keine Kontrolle für die vor dem 
Zeitpunkt tj liegenden Einflüsse möglich ist. Da
her wird hier nur die Korrelation berichtet. Dank 
der hohen Reliabilität von Wahlabsichts- und Iden
tifikationsfragen nehmen sich die Residualeffekte 
bei diesen Indikatoren recht bescheiden aus. Daher 
wurde in Abb. 4 und 5 darauf verzichtet, deren 
Werte und die der Residualkorrelationen mitzutei
len.
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dürfen. Wheaton et al. (1977) haben in der 
Tat argumentiert, es sei oft angemessener, die 
Stabilität einer Variablen ,aus sich selbst heraus4 
zu betrachten. Folglich wären die Effektpara
meter und nicht die Korrelationen unter den 
latenten Variablen zu interpretieren.

M.E. ist diese Vorgehensweise hier unangemes
sen. In Abb. 5 fällt der Effekt von PBIND2 auf 
PBIND3 allein deshalb so niedrig aus, weil ein 
Teil der Korrelation zwischen beiden Variablen 
durch religiösen Traditionalismus vermittelt 
wird. Hätten wir die Pfeile in der umgekehrten 
Richtung gezogen, wären wir also dem Modell 
der Parteiidentifikation gefolgt, dann hätte sich 
das zum Nachteil der Wertorientierung ausge
wirkt. Die Stabilität von Parteibindung läge bei 
0.95, die der Wertorientierung hätte deutlich 
abgenommen. Solange die Kausalrichtung nicht 
theoretisch bestimmt werden kann, sind derar
tige Manipulationen zulasten der einen oder an
deren Variablen unzulässig. Außerdem geht es 
hier nicht um die Mechanismen, die für die 
Bruttostabilität einer Variablen letztlich ver
antwortlich sind, entscheidend ist allein, ob Par
teibindung, egal aus welchen Gründen, im Un
tersuchungszeitraum stabiler war als die Wert
orientierung. Schon dann wäre die werttheore
tische Position erschüttert. Zu vergleichen sind 
also die Korrelationen oder -  was auf dasselbe 
hinausläuft — die Stabilitätskoeffizienten in 
Abb. 4 (für Parteibindung) und Abb. 5 (für re
ligiösen Traditionalismus).

Hier zeigt sich zwischen erster und zweiter Welle 
eine wesentlich höhere Stabilität der Parteibin
dung (0.95) im Vergleich zum religiösen Tradi
tionalismus (0.86). Für die Diskrepanz dürfte 
kaum die Fehleranfälligkeit der Wertindikatoren 
verantwortlich sein, denn sie manifestiert sich 
in den niedrigen Reliabilitäten. Berechnet man 
die Korrelation zwischen den latenten Variablen 
in der ersten und dritten Befragung, so ergibt 
sich das eine Mal ein Wert von 0.82, das andere 
Mal ein solcher von 0.89. In Kenntnis der Fak
torenwerte zum Zeitpunkt U könnten wir bei 
religiösem Traditionalismus lediglich 67% der 
Varianz zum Zeitpunkt t 3 erklären, bei Partei
bindung aber 79%. Das ist ein beachtlicher Un
terschied.

Zwei Schlußfolgerungen werden durch diese Er
gebnisse nahegelegt: Erstens läßt sich die vom 
Sozialisationsmodell vorausgesetzte Stabilität

der Wertorientierung auf der Individualebene 
nicht nachweisen. Zweitens ist ein Einfluß der 
Parteibindung auf religiösen Traditionalismus 
wahrscheinlicher als ein solcher in der umgekehr
ten Richtung30,31.

Womit wir fast zum Konzept der Parteiidentifi
kation zurückgekehrt wären — fast, weil sich 
die relative Unabhängigkeit der Wahlabsicht 
von der Parteineigung nicht nachweisen läßt 
und weil ungesichert ist, ob die Parteibindung 
die von diesem Ansatz geforderte Stabilität hat. 
Mit weniger problematischen Annahmen käme 
vermutlich ein Gruppenansatz aus, der sowohl 
die Parteibindung wie auch politische Einstellun
gen auf das Wirken von Gruppeneinflüssen zu
rückführt. Zu dem Modell in Abb. 2 läßt sich 
ein beobachtungsäquivalentes erzeugen, das 30 31

30 Werden anstelle der Korrelationen die Indikator
kovarianzen analysiert und werden die umtandardi- 
sierten Regressionskoeffizienten als Stabilitätsmaße 
interpretiert (vgl. etwa Hoschka/Schunck 1977), 
dann schneidet religiöser Traditionalismus im Ver
gleich noch schlechter ab. Einem Effekt von 0.68 
von REL TRAD1 auf REL TRAD2 steht dann ein 
solcher von 0.94 von PBIND1 auf PBIND2 gegen
über. Die Konfidenzintervalle für die Koeffizienten 
dieser Lösungen überlappen sich nicht, was zumin
dest anzeigt, daß die Differenz in den Stabilitäten 
nicht ganz unerheblich ist.

31 Bei gewerkschaftlicher Wirtschaftsideologie lassen 
sich Modelle schätzen, in denen wenigstens ungleiche 
Reliabilitäten der Indikatoren zugelassen sind. Im 
Prinzip bin ich genau so verfahren wie bei Abb. 5, 
habe mich jedoch auf die Analyse der zweiten und 
dritten Welle beschränkt. Da für gewerkschaftliche 
Wirtschaftsideologie in beiden Erhebungen nur ein 
Indikator zur Verfügung steht, ist das Modell nur 
schwach identifiziert (vgl. zu diesem Konzept Bielby/ 
Hauser 1977a), es existiert eine große Zahl fast 
gleich guter Lösungen. Um überhaupt interpretier
bare Koeffizienten zu erhalten, mußte ich die Feh
lervarianz des dritten Wertindikators fixieren. Das 
(vom Fit her) beste Resultat ergab sich bei einer 
unplausibel hohen Faktorladung von 1.0 bzw. einer 
Fehlervarianz von Null. Hier lag der Stabilitätskoef
fizient für gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie
bei 0.74. Wird die Fehlervarianz erhöht, dann sinkt 
die Faktorladung und der Stabilitätskoeffizient 
steigt. Zugleich erhöht sich der \  -Wert. So beträgt 
bei einer Ladung des dritten Wertindikators von 
0.9 der Stabilitätskoeffizient 0.83. Lösungen, in de
nen die Stabilität von gewerkschaftlicher Wirtschafts
ideologie in etwa mit der von Parteibindung ver
gleichbar war, hatten schon einen deutlich schlech
teren Fit. Das ist ein -  wenn auch nur schwaches 
-  Indiz für die größere Stabilität der Parteibindung 
auch im Vergleich zur gewerkschaftlichen Wirt
schaftsideologie.
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Da sämtliche Effekte von SARB deutlich unter 0.1 lagen, fehlt diese Variable in der Abbildung.
Vgl. im übrigen Legende und Anmerkungen zu Abb. 2.

ABBILDUNG 6 Ein Alternativmodell: Wertorientierungen werden von Partei- und Gruppenbindungen beeinflußt

mit einem solchen Ansatz verträglich ist. Weil 
die Meßmodelle gleich sind, habe ich in Abb. 
6 nur die Beziehungen unter den theoreti
schen Variablen dargestellt. Wie man sieht, 
gehen in diesem Kausalmodell relativ starke Ef
fekte von der Gruppenzugehörigkeit, die jetzt 
aktuelle Einflüsse indiziert, sowohl auf die Par
teibindung wie auf die ,,Wertorientierungen“ 
aus. Über welche Mechanismen solche Gruppen
einflüsse wirksam werden, kann im Rahmen die
ser Arbeit nicht geklärt werden. Auch sollen 
mögliche Verbesserungen, weil nur eine Alter
nativkonzeption angedeutet wird, nicht vorge
nommen werden32.

IV. Abschließende Bemerkungen

Vor allem zwei Wertorientierungen sind nach 
Pappi von den großen historischen Konflikten 
geprägt worden: religiöser Traditionalismus 
und gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie. 
Beide werden in einer relativ frühen Phase des 
Lebenszyklus erworben und fest in der Per
sönlichkeitsstruktur verankert. Sie bewirken 
eine langfristige Bindung an eine Partei.

Treffen diesen Annahmen zu, dann müssen 
Wertorientierungen wenigstens teilweise die Be-

32 So ist nicht einzusehen, warum Gruppenzugehörig
keit nur auf die Positionsissues wirkt. Außerdem 
müßte bei Parteibindung und „Wertorientierungen“ 
die Stabilitätsfiktion preisgegeben werden.

Ziehungen zwischen jenen Variablen, die Soziali
sationseinflüsse indizieren, und der Parteibin
dung vermitteln. Da sich kausalanalytische Ver
fahren zur Klärung besser eignen als kanoni
sche Korrelations- und Diskriminanzanalyse, 
wurde diese Implikation des Sozialisationsmo
dells mit LISREL überprüft. In dem mathema
tisch-statistischen Modell können insbesondere 
die Wertorientierungen als latente Variablen 
konzipiert werden, kann also der Tatsache 
Rechnung getragen werden, daß Werthaltungen 
in Umfragen allenfalls indirekt und fehlerhaft 
gemessen werden können.

Das Sozialisationsmodell erwies sich insofern 
als haltbar, als nennenswerte indirekte Effekte 
von den sozialstrukturellen Variablen auf die 
Parteibindung ausgingen. Allerdings waren zwei 
gravierende Einschränkungen zu machen: Er
stens können die sozialstrukturellen Variablen 
mindestens ebenso aktuellen Gruppeneinfluß 
reflektieren wie vergangene Sozialisationsein
flüsse, zumindest sind beide Komponenten un
entwirrbar konfundiert. Zweitens ist mit den 
Daten auch ein Modell verträglich, in dem Par
teibindung den Wertorientierungen kausal vor
geordnet ist.

Im zweiten Teil der Untersuchung wurde die 
Annahme fallengelassen, daß Wertorientierun
gen und Parteibindung während des Unter
suchungszeitraums völlig stabil sind. Obwohl 
die durch unzuverlässiges Antwortverhalten 
bedingte Fluktuation eliminiert wurde, er
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wies sich religiöser Traditionalismus als wesent
lich instabiler als die Parteibindung. Wer also 
eine Vorliebe für sozialisationstheoretische Er
klärungen hat, der sollte sich für einen Ansatz 
entscheiden, wonach Parteibindung allgemeine 
(sog. Wertorientierungen) und spezielle poli
tische Einstellungen strukturiert. Die relativ 
niedrigen Stabilitätskoeffizienten ermutigen 
nicht gerade zu solchen Erklärungen.

Die Ergebnisse sind mit einigen Kautelen zu 
versehen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, 
daß sich die 95%-Vertrauensintervalle der Sta
bilitätskoeffizienten für Parteibindung und reli
giösen Traditionalismus überlappen. Lege artis 
dürfen die Konfidenzintervalle nicht in der üb
lichen Weise interpretiert werden, da Vertei
lungsannahmen verletzt sind. Doch geben sie 
einen Fingerzeig auf ein nicht zu vernachlässi
gendes Irrtumsrisiko, das besteht, wenn Partei
bindung als die stabilere Größe bezeichnet 
wird. Noch größer wird diese Irrtumswahr
scheinlichkeit, wenn wir aus den Ergebnissen 
auf die größere Persistenz der Parteibindung 
über einen längeren Zeitraum hinweg schließen. 
Simplexstrukturen mögen den Wandel im Un
tersuchungszeitraum adäquat modellieren, ob 
sie auch bei längeren Zeitintervallen und mehr 
als drei Befragungen angemessen sind, wissen 
wir nicht. Eine weitere Einschränkung ergibt 
sich daraus, daß religiöser Traditionalismus in 
der ersten und zweiten Befragung nur schwach 
identifiziert war, zudem durch einen überaus 
fehleranfälligen Indikator, wie das Antwortver
halten in der ersten Befragung zeigt.

Man mag schließlich einwenden, die Wertorien
tierungen seien nicht valide gemessen, sei es,

weil die speziellen Indikatoren unbrauchbar 
sind, sei es auch, weil sich Umfragen überhaupt 
nicht zur Erfassung von Wertorientierungen eig
nen (vgl. zum analogen Problem bei Persönlich
keitsmerkmalen Roghmann 1966). Wer so ar
gumentiert, sollte zwei Dinge bedenken: Zum 
einen sind die Reliabilitäten meiner Hauptindi
katoren vergleichbar mit denen jener Items, 
die laut Pappi religiösen Traditionalismus ab
decken (vgl. Abb. 5). Zum anderen ist das mitt
lerweile so beliebte Verfahren, Wertewandel 
durch Vergleich der Häufigkeitsverteilungen 
verschiedener Umfragen zu ermitteln, noch we
sentlich stärkeren Einwänden ausgesetzt. Wie 
will man dann die Veränderung von Werthal
tungen überhaupt empirisch untersuchen?

Zumindest eines hat die Untersuchung aber ge
zeigt: die in Sozialisationstheorien vorausgesetzte 
Stabilität von Wertorientierungen ist empirisch 
ungesichert. Das betrifft zunächst nur den An
satz von Pappi. Im Vergleich mit anderen Indika
toren haben die für religiösen Traditionalismus 
und gewerkschaftliche Wirtschaftsideologie in 
puncto Reliabilität (bei unterstellter Stabilität) 
am besten abgeschnitten: Um die Dauerhaftig
keit anderer Orientierungen ist es — so steht zu 
befürchten — nicht sehr viel besser bestellt.
Herz (1979) hat jüngst gezeigt, daß Ingleharts 
(1977) Theorie des Wertewandels, wird sie um 
einige plausible Hypothesen über den Soziali
sationsprozeß ergänzt, empirisch kaum haltbar 
ist. Wie es scheint, häufen sich die Anomalien 
in der individualistischen Wertforschung, noch 
ehe ein theoretisch überzeugendes Gebäude über
haupt errichtet ist.



TABELLE 5 Korrelationsmatrizen zu den Modellen in Abb. 2,3 und 6 (pairwise deletion; N ca. 900) 

A. Korrelationen unter den endogenen Variablen

STK1 1.000
STK2 0.447 1.000
STK3 0.449 0.513 1.000
KPOL1 0.246 0.228 0.192 1.000
KPOL2 0.171 0.243 0.177 0.448 1.000
KPOL3 0.151 0.231 0.236 0.454 0.542 1.000
PID1 -0.402 -0.371 -0.447 -0.441 -0.295 -0.384 1.000
PID2 -0.370 -0.395 -0.421 -0.395 -0.333 -0.388 0.855 1.000
PID3 -0.354 -0.392 -0.457 -0.401 -0.328 -0.417 0.839 0.875 1.000
SP1 -0.351 -0.335 -0.395 -0.361 -0.258 -0.290 0.738 0.684 0.673 1.000
BS1 -0.350 -0 .309 -0.375 -0.356 -0.234 -0.287 0.709 0.674 0.644 0.840 1.000
ROl -0.311 -0 .292 -0.356 -0.269 -0.198 -0.212 0.631 0.565 0.549 0.735 0.697 1.000
SP2 -0.310 -0.356 -0.377 -0.363 -0.337 -0.347 0.705 0.742 0.684 0.694 0.663 0.569 1.000
BS2 -0.295 -0.347 -0.345 -0.338 -0.311 -0.302 0.658 0.718 0.655 0.642 0.665 0.530 0.841 1.000
R02 -0.314 -0.360 -0.392 -0.269 -0.284 -0.269 0.601 0.632 0.594 0.592 0.589 0.605 0.760 0.736 1.000
WA1 -0.399 -0.377 -0.427 -0.412 -0.304 -0.375 0.886 0.819 0.798 0.712 0.689 0.595 0.678 0.641 0.576 1.000
WA2 -0.368 -0.403 -0.429 -0.382 -0.325 -0.384 0.824 0.899 0.830 0.673 0.650 0.565 0.723 0.690 0.622 0.834
WA3 -0.354 -0.401 -0.442 -0.387 -0.326 -0.410 0.826 0.845 0.898 0.667 0.645 0.553 0.689 0.659 0.594 0.825

B. Korrelationen unter den exogenen Variablen

ARB1 1.000
ARB2 0.798 1.000
SARB 0.561 0.579 1.000
SSELB -0.169 -0.219 -0.217 1.000
KB1 0.036 0.023 0.085 -0.005 1.000
KB 2 -0.020 0.017 0.086 -0.028 0.766 1.000
KB 3 0.032 0.009 0.102 -0.007 0.715 0.772 1.000
GEW 2 0.115 0.145 0.189 -0.197 0.091 0.071 0.089 1.000
GEW 3 0.127 0.170 0.213 -0.189 0.067 0.050 0.064 0.785 1.000

C. Korrelationen zwischen exogenen und endogenen Variablen

STK1 STK2 STK3 KPOL1 KPOL2 KPOL3 PID1 PID2 PID3 SP1 BS1 ROl SP2 BS2 R02 WA1 WA2 WA3

ARB1 0.163 0.193 0.173 0.017 0.037 0.046 --0.124 -0.110 -0.121 -0.135 -0.086 -0.201 -0.096 -0.081 -0.130 -0.138 -0 .152 -0.142
ARB2 0.160 0.181 0.186 0.022 0.017 0.041 --0.107 -0.104 -0.111 -0.136 -0.085 -0.196 -0.108 -0 .072 -0.106 -0.135 -0.146 -0.117
SARB 0.152 0.215 0.231 0.104 0.101 0.150 --0.186 -0.192 -0 .192 -0 .180 -0.149 -0.214 -0.155 -0.136 -0.144 -0.204 -0.219 -0.230
SSELB -0.176 -0.161 -0.184 -0.014 --0.021 --0.067 0.189 0.202 0.184 0.190 0.166 0.178 0.183 0.161 0.176 0.192 0.200 0.191
KB1 0.141 0.166 0.169 0.379 0.367 0.375 --0.373 -0.369 -0.363 -0.273 -0.247 -0.178 -0.295 -0.249 -0 .200 -0.346 -0.380 -0.404
KB 2 0.113 0.168 0.152 0.380 0.380 0.411 --0.361 -0.365 -0.365 -0.267 -0.226 -0.173 -0.320 -0.269 -0.199 -0.363 -0.393 -0.413
KB3 0.168 0.189 0.188 0.361 0.377 0.445 --0.352 -0.391 -0.411 -0.301 -0.262 -0.190 -0.334 -0.287 -0.217 -0.356 -0.413 -0.440
GEW 2 0.164 0.146 0.160 0.113 0.133 0.155 --0.262 -0.237 -0.230 -0.213 -0.186 -0.168 -0.233 -0.219 -0.154 -0 .262 -0.227 -0.208
GEW3 0.159 0.169 0.183 0.134 0.169 0.163 -0.267 -0.245 -0.245 -0.230 -0.217 -0.196 -0.253 -0.230 -0.195 -0.255 -0.228 -0.233
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TABELLE 6 Korrelationsmatrizen zu den Modellen in Abb. 4 und 5 (pairwise deletion; N ca. 900)

KPOL1 KPOL2 KPOL3 EHE SCHW AB PID1 WA1 PID2 WA2 PID3

KPOL2 0.448
KPOL3 0.454 0.542
EHE -0 .2 9 4 -0 .231
SCHW. AB 0.321 0.325
PID 1 -0 .441 -0 .295
WA1 -0 .4 1 2 -0 .3 0 4
PID 2 -0 .3 9 5 -0 .3 3 3
WA 2 -0 .3 8 2 -0 .3 2 5
PID3 -0 .401 -0 .3 2 8
WA3 -0 .3 8 7 -0 .3 2 6

-0 .3 3 6
0.399 -0 .3 9 3

-0 .3 8 4 0.254 -0 .3 4 6
-0 .3 7 5 0.220 -0 .3 2 3 0.886
-0 .3 8 8 0.264 -0 .321 0.855
-0 .3 8 4 0.233 -0 .3 0 5 0.824
-0 .4 1 7 0.283 -0 .3 4 5 0.839
-0 .4 1 0 0.264 -0 .3 3 4 0.826

0.819
0.834 0.899
0.798 0.875 0.839
0.825 0.845 0.872 0.898

Anm. zu den Tabellen 5 und 6:
„Vorzeichenverkehrt“ sind die Wertbereiche der folgenden Variablen: KB1-KB3 (Personen mit niedrigen Werten 
gehen häufig in die Kirche); KPOL1-KPOL3 (Personen mit niedrigen Werten sind für mehr Mitsprache der Kirchen 
in der Politik); SCHW. AB (Personen mit niedrigen Werten sind für ein absolutes Verbot des Schwangerschaftsab
bruchs). In den Abbildungen wurden die entsprechenden Vorzeichen gedreht.
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