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Werte und Wertewandel - ein altes Thema  
und eine neue Facette 

Petra Bauer-Kaase und Max Kaase 

1 Einführung 

Mit einem bahnbrechenden Aufsatz von Ronald Inglehart (1971) zur „stillen Re-
volution in Europa“ begann die wissenschaftliche Karriere des Themas „Werte-
wandel“, das mit einiger Verzögerung auch die Öffentlichkeit der westlichen De-
mokratien erreichte1 und inzwischen mindestens als Worthülse zum allgemeinen 
Sprachschatz gehört. 

In einer differenzierten Analyse der Entwicklung und der Konnotationen des 
Wertebegriffs in den Sozialwissenschaften haben van Deth und Scarbrough 
(1995) gezeigt, daß er für die empirische Forschung nur mit erheblichen konzep-
tionellen und praktischen Kompromissen fruchtbar gemacht werden kann. Nicht 
zuletzt in Anlehnung an Kluckhohn (1951) verstehen sie Werte als „Vorstellungen 
des Wünschbaren, die nicht unmittelbar beobachtet werden können, die jedoch 
im (gesamtgesellschaftlichen; PBK/MK) moralischen Diskurs sichtbar werden 
und Bedeutung für die Strukturierung von Einstellungen besitzen“ (van 
Deth/Scarbrough 1995, S. 46; deutsche Übersetzung PBK/MK). Indem sich 
Einstellungen zu distinkten Mustern konfigurieren, stehen im Mittelpunkt wertbe-
zogener Analysen Wertorientierungen. 

Van Deth und Scarbrough weisen zurecht darauf hin, daß sich die empirische 
Forschung dieser Thematik nicht sehr systematisch angenommen hat; diese Ein-
schränkung gilt besonders für vergleichend-längsschnittliche Analysen, die im Mit-
telpunkt der Frage nach dem Wandel von Wertorientierungen und ihren Bedin-
gungen stehen. Unter Berücksichtigung dieses Vorbehalts stellen sie in dem von 
ihnen herausgegebenen Buch (van Deth/Scarbrough 1995, S. 44-45) drei solcher 
Wertorientierungen in den Mittelpunkt ihrer Analysen: (1) die religiös-säkulare 
Wertorientierung, (2) die links-rechts-materialistische Wertorientierung, und, in 
                                                 
1  So z.B. für Deutschland; vgl. Wickert (1994). 
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Anlehnung an Inglehart, (3) die materialistisch-postmaterialistische Wertorientie-
rung.2 

Das Konzept der Wertorientierung wird hier besonders hervorgehoben, weil 
damit ein Aspekt der wissenschaftlichen Diskussion angesprochen ist, der eine 
besondere Bedeutung erlangt hat: die Frage nach der Prägekraft und damit Tiefe 
der Verankerung von Werten. Bei Inglehart, der die zeitgenössische Politikwis-
senschaft mit seiner Theorie des Wertewandels stark geprägt hat (Goo-
din/Klingemann 1996), kommt diese Perspektive in der zentralen Stellung einer 
Sozialisationsprämisse zum Ausdruck: Menschen werden lebenslang durch die 
Werte geprägt, die sie in ihrer formativen Phase, also etwa in den ersten 20 Jah-
ren (Inglehart 1979, S. 324), erworben haben. 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich weiterführende Probleme, wie etwa 
nach der intra-individuellen Stabilität von Wertorientierungen über Zeit, vor allem 
in bezug auf die Validität der gemessenen Wertorientierungen. Inglehart (1990, S. 
104-129) hat sich der ersten Frage vor dem Hintergrund der immer wieder be-
richteten Instabilität von individuellen Attitüden bei Aggregatstabilität über Zeit 
(Kaase 1986) aus einem für ihn günstigen Blickwinkel angenommen; er kommt 
bei Anwendung der LISREL-Modellierungstechnik mit latenten Variablen zu einer 
positiven Einschätzung der intraindividuellen Stabilität der von ihm gemessenen 
Werte über Zeit. Genau diese Interpretation wird bei einer Reanalyse derselben 
wie der von Inglehart verwendeten Daten (Clarke/Dutt 1991, S. 915-918) aus 
methodischen Gründen in Zweifel gezogen. Insgesamt ist gerade in der Wertefor-
schung die Datenlage in bezug auf die mehrfache Befragung identischer Personen 
über längere Zeit so unbefriedigend, daß sich daraus keine verbindlichen Schlüsse 
ziehen lassen. 

Damit gerät jedoch der Aspekt der Validität der Meßinstrumente zur Untersu-
chung des Wertewandels um so mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Denn 
wenn der Wandel von Werten überwiegend, wie dies durch die Datenlage er-
zwungen wird, auf der Grundlage von unabhängigen repräsentativen Querschnitt-
untersuchungen identischer Populationen analysiert werden muß, sind besonders 
hohe Anforderungen an die Qualität der verwendeten Meßinstrumente zu stellen. 
Derartige methodische Probleme haben den Volkswirtschaftler und Ökonometri-
ker Hans-Jürgen Krupp auch immer interessiert, und in diesen Rahmen ist der 
vorliegende Aufsatz einzuordnen. 

                                                 
2  Für eine Untersuchung inhaltlich noch weiter gefaßter Wertorientierungen, die allerdings 

nur Deutschland behandelt, siehe Meulemann (1996). 
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2 Die Untersuchungen von Ronald Inglehart zum Wertewandel 

Von den weiter oben unter Berufung auf van Deth und Scarbrough genannten drei 
Wertorientierungen kann die auf Inglehart zurückgehende Materialismus-
Postmaterialismus-Dimension auf die beste (im Sinne der Kontinuität der Erhe-
bungsinstrumente) und zeitlich ausgedehnteste Datenbasis zurückgreifen. Mit dem 
Jahr 1973 begann eine Erhebungsreihe im Rahmen der sog. Eurobarometer 
(Reif/Inglehart 1991). Diese werden zweimal jährlich in den Ländern der Europäi-
schen Gemeinschaft/Union durchgeführt, basieren auf Repräsentativerhebungen 
von pro Land ca. 1000 Befragten im Alter ab 15 Jahren (mit Ausnahme von Lu-
xemburg, in dem deutlich weniger Personen interviewt werden) und enthalten zu-
mindest bis Herbst 1993 regelmäßig die für den Inglehart-Ansatz notwendige 
Frage. Hinzu kommt eine Vielzahl von nationalen Anwendungen, wie z.B. für die 
Bundesrepublik in der deutschen Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozial-
wissenschaften (ALLBUS) mit Beginn dieser Serie ab 1980; auf diese Daten wird 
in diesem Aufsatz zum Teil zurückgegriffen. 

Während Inglehart selbst mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Frage- 
und Itemformulierungen gearbeitet hat (Inglehart 1979, S. 311-320; Inglehart 
1990, S. 130-161; Inglehart/Abramson 1994, S. 341-346), beruht doch die ü-
berwiegende Anzahl sowohl der von Inglehart selbst als auch der von anderen 
durchgeführten längsschnittlichen Analysen des Wertewandels auf einem Materia-
lismus-Postmaterialismus-Index, der auf der Grundlage der folgenden Frage ge-
bildet wird: 

„Auch in der Politik kann man nicht alles auf einmal haben. Auf dieser Liste finden Sie einige 
Ziele, die man in der Politik verfolgen kann. Wenn Sie zwischen diesen verschiedenen Zielen 
wählen müßten, welches Ziel erschiene Ihnen persönlich am wichtigsten? Und welches Ziel 
erschiene Ihnen am zweitwichtigsten? Und welches Ziel käme an dritter Stelle?“ 

A: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land 
B: Mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung 
C: Kampf gegen die steigenden Preise 
D: Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung. 

Mit dieser Abfrage kann, unter der Annahme, daß die Befragten alle Ziele rang-
ordnen und insbesondere kein Rang mehrfach vergeben wird, eine Klassifikation 
der Befragten in vier distinkte Typen wie folgt vorgenommen werden: 

Reine Materialisten   = 1. Rang Ziel A oder C und 2. Rang Ziel C oder A 
Eher Materialisten    = 1. Rang Ziel A oder C und 2. Rang Ziel B oder D 
Eher Postmaterialisten  = 1. Rang Ziel B oder D und 2. Rang Ziel A oder C 
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Reine Postmaterialisten = 1. Rang Ziel B oder D und 2. Rang Ziel D oder B 

Die genannte Formulierung des Eingangsstimulus der Frage ist in den hier genutz-
ten Umfragen durchgängig verwendet worden. Krebs und Hofrichter (1989) ha-
ben allerdings darauf aufmerksam gemacht, daß Inglehart in den Eurobarometern 
die Frage insofern anders eingeleitet hat, als es dort heißt (Inglehart 1990, S. 
132): „There is a lot of talk these days about what the aims of this country 
should be for the next ten years. On this card are listed some of the goals 
different people might give top priority.“ Auf diese Unterschiedlichkeit wird 
nur aus Gründen der Dokumentation hingewiesen; die Formulierungskonsistenz in 
den in diesem Aufsatz verwendeten Untersuchungen wirft jedenfalls kein Problem 
einer veränderten Frageformulierung auf. Außerdem weisen Krebs und Hofrichter 
(1989, S. 71) darauf hin, daß sie keine systematischen Antworteffekte des unter-
schiedlichen Eingangsfragestimulus erkennen konnten. 

Schon in der ersten einschlägigen Veröffentlichung von Inglehart (1971) wird 
im Titel (... intergenerational change ...) auf eine Kernproblematik der Diskussion 
von Wertewandel hingewiesen: auf die Frage nämlich, ob es sich bei den in den 
Altersgruppen beobachteten Unterschieden der Wertprioritäten um generationel-
le oder um lebenszyklische Effekte handelt. Dieser Unterschied ist vor allem in 
bezug auf die langfristigen Implikationen gewandelter Wertprioritäten von Be-
deutung; eine generationelle Interpretation bedeutet, daß sich konsistente Wertun-
terschiede zwischen jungen und alten Geburtskohorten auf längere Sicht über die 
Generationenabfolge in einem veränderten Werteprofil der Gesellschaft nieder-
schlagen müssen, während eine lebenszyklische Interpretation das Wertegefüge 
einer Gesellschaft im Aggregat unverändert läßt (die spezifischen, sich aus unter-
schiedlichen Kohortenstärken ergebenden Einschränkungen dieser allgemeinen 
Aussagen können hier unberücksichtigt bleiben). 

Der große Vorzug der Inglehartschen Forschungen und sein bleibendes wis-
senschaftliches Verdienst liegen in dem Umstand begründet, daß er mit Phantasie 
und Energie entscheidend zu der Schaffung einer längsschnittlichen und internatio-
nal vergleichenden Datenbasis beigetragen hat, die es gestattet, die im Zusam-
menhang mit der Wertewandelsthese aufgeworfenen Fragen systematisch auf 
breiter empirischer Grundlage zu analysieren. Darüber hinaus bezeichnet Meule-
mann (1996, S. 32-33) Ingleharts Vorgehen insofern als beispielhaft, als gesell-
schaftliche Strukturen, soziale sowie politische Kontextbedingungen und individu-
elle Befindlichkeiten erst in ihrer Interaktion verstehen helfen, wie es im einzelnen 
zu Prozessen gesellschaftlichen Wandels kommt. Man könnte daher die Inglehart-
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sche Theorie als ein Musterbeispiel für eine Mikro-Makro-Mehrebenentheorie 
betrachten, wobei der gesellschaftliche Kontext der individuellen Wertorientierun-
gen zum einen durch die bereits genannte Sozialisationsthese und zum anderen 
durch das der ökonomischen Theorie entlehnte Grenznutzentheorem konstituiert 
wird: bei erreichter Bedürfnisbefriedigung wird der Grenznutzen jeder neuen Be-
dürfniseinheit immer geringer, und das Individuum wendet sich in seinem Zielerrei-
chungsverhalten verstärkt den noch nicht (hinreichend) befriedigten Bedürfnissen 
zu (Mangelhypothese; ursprünglich basierte Inglehart diesen Teil seiner Theorie 
auf der von Abraham Maslow 1953 formulierten Annahme einer Bedürfnishierar-
chie). 

Der Vielzahl der von Inglehart veröffentlichten Befunde zu seiner Theorie kann 
in diesem Aufsatz auch nicht annähernd Rechnung getragen werden.3 

In seinem neuen Buch, das auf der Grundlage des World Values Surveys 
1990 in 43 Ländern aus allen Teilen der Welt seine Forschungen zusammenfaßt, 
formuliert er seine Befunde wie folgt (Inglehart 1997, S. 158): 

„First, the shift from Materialist to Postmaterialist values is not a uniquely Western phe-
nomenon. It is found in societies with widely different institutions and cultural traditions. 
The rise of Postmaterialist values is closely linked with prosperity and seems to occur 
whereever a society has experienced enough economic growth in recent decades so that the 
younger birth cohorts have experienced significantly greater economic security during their 
formative years than did the older cohorts (...) “ 

Secondly, where value change has occurred, intergenerational differences are remarkably 
robust. In Western Europe, clear and sizable differences between the values of younger and 
older birth cohorts persisted through the recessions of the mid-1970s and the early 1980s 
(...). These values show predictable period effects in response to current economic condi-
tions. But the Postmaterialist value shift does not simply reflect economic conditions. It also 
has a long-term component that seems to reflect the distinctive formative circumstances that 
given birth cohorts exp erienced as much as 40 or 50 years ago.“ 

                                                 
3  Siehe hierzu seine drei Hauptwerke 1977; 1990; 1997, wobei letzteres noch mehr als die 

Arbeit von 1990 die Perspektiven der entwickelten westlichen Demokratien und des 
Postmaterialismus im engeren Sinn verläßt. 
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3 Die Kritik an den Arbeiten von Ronald Inglehart 

Bedenkt man die ganz außerordentliche Sichtbarkeit der Befunde Inglehartscher 
Analysen und die frühe allgemeine Verfügbarkeit der von ihm verwendeten Daten 
für Sekundäranalysen, so kann nicht überraschen, daß an seinem konzeptionellen 
Ansatz, an seinen Operationalisierungen und an seinen Interpretationen schon früh 
Kritik formuliert worden ist. Paradigmatisch hierfür stehen aus jüngerer Zeit die 
Auseinandersetzungen über die relativen Vor- und Nachteile der von Inglehart 
gewählten Rangordnungstechnik in der Abfrage der Werte gegenüber einem Ra-
ting-Verfahren, über das alle Werte unabhängig voneinander in ihrer Bedeutung 
auf einer abgestuften Wichtigkeitsskala erfaßt werden (Bean/Papadakis 1994; 
Inglehart 1994), die Debatte über die Validität des Erhebungsinstruments (Clar-
ke/Dutt 1991; Clarke et al. 1994; Inglehart/Abramson 1994; Klein 1995) sowie 
die umfassende Kritik am gesamten theoretischen und methodischen Ansatz 
Ingleharts (Bürklin et al. 1994; 1996; zur Erwiderung Inglehart/Klingemann 
1996). 

In diesen Kontroversen vermischen sich theoretische, methodische und inhaltli-
che Aspekte, so daß sowohl die Reichweite und als auch die Implikationen der 
Kritik nicht immer leicht zu erfassen sind. Am folgenreichsten erscheint die nur 
vordergründig methodische Auseinandersetzung über die Vor- und Nachteile von 
Rating- und Ranking-Verfahren. Insbesondere Helmut Klages (z.B. 1988, S. 
112-147) hat immer wieder darauf hingewiesen, daß über die Rangordnungsme-
thode ein zentrales Element eines möglichen Wertewandels, nämlich die Synthese 
alter und neuer Werte, grundsätzlich nicht in den Blick gelangen könne (für eine 
neuere, innovative Behandlung dieser Problematik der Inglehartdaten siehe Klein 
1995, S. 216-219). Inglehart hat darauf erwidert (Inglehart 1994; Ingle-
hart/Klingemann 1996, S. 325-330), daß diesem Methodenunterschied ein theo-
retisches Vorverständnis darüber unterliege, was gerade in der Politik zu den 
Selbstverständlichkeiten zähle: dort gehe es eben um die Disposition über knappe 
Ressourcen und damit um Prioritätensetzungen. Mit dieser Argumentation wird 
nun allerdings ein Problem sichtbar, das mit ein Anlaß für die vorliegende empiri-
sche Analyse war. Wertorientierungen, bei denen es sich ja, wie weiter oben be-
reits ausgeführt, um verbreitete stabile Vorstellungen über das gesellschaftlich 
Wünschbare handelt, implizieren als solche keinesfalls bereits Prioritätensetzun-
gen. Vielmehr kommt es erst im politischen Prozeß der Umsetzung dieser Vor-
stellungen in Politikpräferenzen zu einer Situation, in der Werte in ihrer relativen 
Bedeutung durch Ego gewichtet werden müssen. Damit ist das bekannte Problem 
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angesprochen, ob Inglehart mit seinem Meßinstrument wirklich Wertorientierun-
gen oder lediglich nachgelagerte Issuepräferenzen, d.h. Vorstellungen der Bürger 
über Prioritäten in bezug auf die Behandlung politischer Probleme durch Regie-
rungen, mißt. 

Nun könnte man dieses Problem als unerheblich betrachten, wenn man nicht 
auf den manifesten Fragen- und Itemgehalt, sondern lediglich auf die valide Erfas-
sung der unterliegenden Wertedimension abstellte. Denn wenn es sich beim Mate-
rialismus-Postmaterialismus um Wertorientierungen mit Steuerungs- und Struktu-
rierungsfunktion für nachgelagerte Einstellungen und Verhaltensweisen handelt, 
dann ist dieses theoretische Konzept so zu operationalisieren, daß es möglichst 
wenig auf Veränderungen in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen reagiert. Dies ist jedoch erkennbar nicht der Fall, wie 
Inglehart selbst bei verschiedenen Gelegenheiten anerkennt. Für ihn kommen 
vielmehr Periodeneffekte ins Spiel, also auf alle Geburtskohorten gleichermaßen 
einwirkende kurzfristig-situative Einflüsse, die ihren konkreten Ausdruck in dem 
Item „Kampf gegen die steigenden Preise“ finden, das nachweislich in seinen 
Wahlchancen durch Ego von der in einer Gesellschaft zu einer gegebenen Zeit 
vorhandenen Inflationsrate beeinflußt wird (z.B. Gabriel 1986, S. 137-140; Ingle-
hart 1990, S. 93-98; Clarke/Dutt 1991, S. 918; Inglehart/Abramson 1994, S. 
341-346; Clarke et al. 1994; Klein 1995, S. 213-216; Scarbrough 1995, S. 
134-137; Meulemann 1996, S. 109-113; Witte 1996). Dieser itemspezifische 
Effekt ist insofern für die Inglehartschen Interpretationen von erheblicher Bedeu-
tung, als vermutet wird, daß hauptsächlich der rapide Rückgang der Inflationsra-
ten in den OECD-Ländern zwischen 1981 und 1987 und der damit in Verbin-
dung stehende deutliche Rückgang in der Rangwahl des Items „Kampf gegen 
steigende Preise“ durch die Befragten für den beobachteten Anstieg postmateria-
listischer Wertpräferenzen verantwortlich sei. In dieser Interpretation (Clarke/Dutt 
1991; Clarke et al. 1994) stellt das Wachsen des Postmaterialismus in dieser Pe-
riode (Scarbrough 1995, S. 130-132) lediglich ein methodisches Artefakt dar, 
das sich dem Fehlen eines materialistische Belange besser vertretenden Items 
verdankt; hier wird vor allem an das Problem der Arbeitslosigkeit gedacht. 

Dieser Einwand ist nicht trivial, denn jeder Wertewandel stellt nicht nur eine 
rein individuelle Umorientierung von Präferenzen dar, sondern wird in Form von 
veränderten Issue-Akzentsetzungen auch politisch für die Gesamtgesellschaft 
wirksam. So ist die Etablierung der Partei der Grünen/B90 im deutschen Partei-
ensystem ein gutes Beispiel für diesen Effekt (Müller-Rommel 1993, S. 170-171; 
zu den veränderten Issuepräferenzen der Bürger in Westeuropa siehe auch Roller 
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1995). Für die adäquate Diagnose eines sich aus der Feststellung bestimmter 
Wertorientierungen ergebenden politischen Problemhaushalts zeitgenössischer 
Demokratien ist also die valide Erfassung von Wertorientierungen von grundsätzli-
cher Bedeutung. Zu fragen ist entsprechend, ob der bis Ende 1989 gemessene 
Anstieg der Postmaterialisten die realen Verhältnisse in den europäischen OECD-
Gesellschaften zuverlässig abbildet. Genau dies wird, wie gesagt, von Clarke und 
Dutt (1991) bestritten, und zwar wegen des seit Mitte der 80er Jahre massiv an 
Bedeutung zunehmenden Problems der Arbeitslosigkeit. Dieses Issue ist von Ing-
lehart zwar bei der Formulierung seiner zahlreichen Itemvarianten nicht völlig ü-
bersehen worden (Inglehart und Abramson 1994, S. 342-343), fehlt aber in dem 
fast allen Inglehart-bezogenen Wertewandelanalysen unterliegenden Vier-Item-
Index. 

Die regelmäßig von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführ-
ten Politbarometer-Befragungen belegen seit Jahren für Deutschland, daß die stei-
gende Arbeitslosigkeit als das mit Abstand wichtigste politische Problem angese-
hen wird. Bei der Bedeutung, die in Ingleharts Theorie den positiven wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen während der formativen Jahre für die Verbreitung von 
postmaterialistischen Wertvorstellungen zukommen, gehört der Kampf gegen die 
steigende Arbeitslosigkeit unzweifelhaft zum materialistischen Teil der politischen 
Issue-Tagesordnung. Was bedeutet nun das Fehlen eines entsprechenden Indika-
tors für die Ausprägung der Inglehartschen Werttypen und damit für die Theorie 
und Empirie des Wertwandels? Dieser Frage soll im folgenden Abschnitt nachge-
gangen werden. 

4 Kampf gegen die steigenden Preise - Kampf gegen die  
steigende Arbeitslosigkeit: Ein Split-Half-Test 

Bemerkenswerterweise ist dem Einfluß einer Verschiebung der materialistischen 
Issue-Agenda durch das Aufkommen einer strukturellen Arbeitslosigkeit in den 
europäischen OECD-Ländern im Zusammenhang mit den Analysen zum Werte-
wandel à la Inglehart bislang in der Konstruktion von einschlägigen Meßinstru-
menten kaum Aufmerksamkeit geschenkt worden. Es lag daher nahe, einmal den 
Versuch zu unternehmen, den Inglehartschen Vier-Item-Index darauf zu überprü-
fen, wie die Befragten reagieren, wenn ihnen statt des Items „Kampf gegen die 
steigenden Preise“ das Item „Kampf gegen die steigende Arbeitslosigkeit“ als 
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Wahlmöglichkeit angeboten wird. Dazu bot sich das Verfahren des Split-Half-
Tests an, bei dem man jeweils der zufällig ausgewählten Hälfte einer Stichprobe 
bei sonst identischem Fragebogen eine der beiden unterschiedlichen Frageversio-
nen vorlegt.4 

Mit Mitteln des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) 
wurde im Spätherbst 1996 eine entsprechende Einschaltung in die Sozialwissen-
schaften-Mehrthemenbefragung des Mannheimer Zentrums für Umfragen, Me-
thoden und Analysen (ZUMA) finanziert, das diese Untersuchung mehrmals jähr-
lich in Zusammenarbeit mit dem Hamburger GFM-GETAS/WBA-Institut durch-
führt. Die folgende Analyse beschränkt sich dabei auf die alten Bundesländer, weil 
nur für diese eine auch die 80er Jahre einschließende Betrachtung möglich ist, 
wobei diese Daten wegen des Zeitvergleichs gewichtet sind.  

Tabelle 1 zeigt den Verlauf des aus den vier Einzelitems konstruierten Materia-
lismus-Postmaterialismus-Index zwischen 1980 und 1996 auf. Bei einer Betrach-
tung der Einzelitems (Daten nicht ausgewiesen) bestätigt sich zum einen der be-
reits auf der Grundlage der Eurobarometer berichtete Befund, daß zwischen 1982 
und 1990 einem Rückgang der Inflationsrate mit einem plausiblen time lag eine 
Reduktion der Präferenzen für das entsprechende Indexitem folgt. Eine gleichzei-
tige Zunahme der ersten Ränge ist bei  

                                                 
4  Für die weitere Darstellung: Split A=Kampf gegen die steigenden Preise; Split B=Kampf 

gegen die steigende Arbeitslosigkeit; im übrigen unterscheiden sich die beiden 
Teilstichproben auch ungewichtet in den relevanten Strukturmerkmalen nur im Rahmen 
der statistischen Fehlertoleranzen. Die Analysen erfolgen mit den ungewichteten Daten. 
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beiden postmaterialistischen Items zu beobachten; sie ist jedoch im Aggregat nicht 
nur auf die Abnahme der Präferenzen für das Inflationsitem, sondern auch für das 
andere materialistische Item („Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung“) zu-
rückzuführen. Im Gesamtindex drückt sich diese komplexe Entwicklung in dieser 
Periode in der kontinuierlichen Abnahme der Materialisten und einer Zunahme der 
Postmaterialisten aus, die Inglehart stets als Bestätigung seiner Theorie betrachtet 
hat. Bildet man, wie er dies routinemäßig tut, die Prozentpunktdifferenz zwischen 
diesen beiden „reinen“ Typen (auf die Probleme dieses Vorgehens, das regelmä-
ßig zwischen 50 und 60 Prozent der Befragten als „Mischtypen“ aus der Analyse 
ausblendet, weist Klein 1995, S. 213 hin), so ergibt sich 1986 erstmals ein Über-
gewicht der Postmaterialisten, das jedoch bereits 1992 wieder nivelliert ist und 
sich danach nicht zuletzt deswegen zu dem bekannten Verteilungsbild vor 1986 
zurückwandelt, weil das Inflationsitem wieder an Zustimmung gewinnt.  

Dieses Ergebnis ist um so bemerkenswerter, als Clarke und Dutt (1991, S. 
910-911) bzw. Clarke et al. (1994, S. 3 und S. 11-12 ) die These vertreten und 
glauben, empirisch belegen zu können, daß sich Befragte, die im Prinzip Arbeits-
losigkeit als ein prioritäres Problem betrachten, diese Präferenz mangels geeigne-
tem Indikator nicht zum Ausdruck bringen können. In dieser Situation, so das Ar-
gument, entscheiden sie sich für das postmaterialistische Item „Mehr Einfluß der 
Bürger auf die Entscheidungen der Regierung“, weil sie auf diese Weise glauben, 
zumindest der Tendenz nach ihren Wunsch nach mehr Regierungshandeln zur Lö-
sung des Arbeitslosigkeitsproblems artikulieren zu können (ähnlich Witte 1996, S. 
538). Es scheint aber zumindest auf der Grundlage der bundesrepublikanischen 
Daten so zu sein, daß die Austauschbeziehungen zwischen den Itempräferenzen 
doch komplexer sind, als von den genannten Autoren angenommen wird. 

Der deutsche Split-Half-Test vom Spätherbst 1996 gestattet es nun, den Ef-
fekt einer zwischen steigenden Preisen und steigender Arbeitslosigkeit variieren-
den Itemformulierung zu überprüfen. Erfreulicherweise ergab sich dabei auch die 
Möglichkeit, die deutschen Ergebnisse mit den Zahlen einer postalischen Erhe-
bung zu kontrastieren, die unabhängig von den Autoren mit denselben Split- und 
äquivalenten („mehr Arbeitsplätze schaffen“) Itemvarianten der Inglehart-
Wertefrage von Harold D. Clarke im Herbst 1995 in Kanada durchgeführt wur-
de. 

Betrachtet man zunächst lediglich die Einzelitems (Tabelle 2), so zeigt sich im 
deutschen Fall, daß sich die Differenz von 23 Prozentpunkten zwischen dem In-
flations- und dem Arbeitslosigkeitsitem relativ gleichmäßig über die verbleibenden 
drei Items in Split B verteilt. Anders als in den Analysen von Clarke und Dutt 
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(1991) bzw. Clarke et al. (1994) zunächst angenommen, bringt das Fehlen des 
Arbeitslosigkeitsitems in Split A auch in Kanada keinesfalls nur eine Verschiebung 
zugunsten des Items „Mehr Einfluß der Bürger...“ hervor. Zumindest ein Teil der 
Befragten entscheidet sich, wie die Abnahme von 9 Prozentpunkten in Deutsch-
land und von 20 Prozentpunkten in Kanada im Vergleich der beiden Splits zeigt, 
offenbar angesichts des Fehlens des Issues „Arbeitslosigkeit“ für das andere ver-
fügbare materialistische Item „Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung“ . 

Insgesamt ergibt sich aus den berichteten Verschiebungen zwischen den Einze-
litems zwangsläufig, daß die Unterstützung des postmaterialistischen Wertebe-
reichs, wie er in den beiden Kategorien des zusammengefaßten Index zum Aus-
druck kommt, deutlich zurückgeht. Tabelle 3 weist für die beiden Länder aus, in 
welchem Umfang die Verfügbarkeit eines Arbeitslosigkeits-Items die Anteile der 
postmaterialistischen und der materialistischen Option tangiert. 

Bildet man den durch Inglehart eingeführten Prozentpunktindex zwischen den 
beiden „reinen“ Typen, so wird diese Differenz, die 1996 in beiden Ländern be-
reits wieder sehr ausgeprägt zugunsten der Materialisten war (16 bzw. 14 Pro-
zentpunkte), mehr als verdoppelt. Sowohl in Kanada als auch in Deutschland er-
gibt sich so nun ein geradezu eklatantes Überwiegen des materialistischen gegen-
über dem postmaterialistischen Wertetypus. 
Wie ist der Befund des Split-Half-Tests zu interpretieren? Zunächst einmal ist vor 
einer zu weitgehenden Deutung zu warnen; diese Ergebnisse stehen sowohl kom-
parativ als auch longitudinal nicht auf einer bereits durch Replikationen gesicherten 
Grundlage. Dennoch wird durch diesen Test erneut sichtbar, daß die Validität des 
von Inglehart etablierten Erhebungsinstruments den an die Messung von Wertori-
entierungen zu stellenden Ansprüchen nicht genügt.  

War schon die Interpretation der mit seinem Instrumentarium gemessenen 
Veränderungen über Zeit innerhalb von Geburtskohorten als Periodeneffekt 
durch Inglehart über einen so langen Zeitraum wie seit Mitte der 80er Jahre mehr 
als problematisch, so müssen die hier berichteten Ergebnis- 
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se nun die ohnehin bereits bestehenden Zweifel an der Validität der Meßinstru-
mente von Inglehart noch einmal massiv verstärken. Dies gilt um so mehr, als die 
Literaturdiskussion auch gezeigt hat, daß, wie zu erwarten, angesichts von länder-
spezifischen Unterschieden in bezug auf Inflations- und Arbeitslosenrate sowie 
andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen erhebliche Ländereffekte bezüglich 
der Verteilungen des Index bestehen, die einen schlichten Strukturvergleich zwi-
schen Ländern auf der Grundlage des Inglehart-Index und hier vor allem in seiner 
Prozentpunktdifferenz-Variante geradezu ausschließen. 

Nun ist es ja vorstellbar, daß zumindest die Konstruktvalidität des Index in den 
beiden hier diskutierten Versionen insofern erhalten bleibt, als über sozialstruktu-
rell, politisch und attitudinal definierte Gruppen zumindest die statistischen Bezie-
hungen als Korrelationen zu den beiden Indexvarianten erhalten bleiben, so als ob 
lediglich eine lineare Transformation des „alten“ Inglehart-Index stattgefunden hät-
te. Leider ließ sich diese Hypothese auf der Grundlage der gegebenen Datenbasis 
mangels verfügbarer Indikatoren kaum prüfen. Allerdings bot es sich für den deut-
schen Fall an, angesichts der großen theoretischen Bedeutung, die in Ingleharts 
Theorie der Generationsvariablen zukommt, die Beziehungen zwischen den bei-
den Indexvarianten und dem Lebensalter der Befragten (als proxy für Generati-
onszugehörigkeit) zu prüfen. Die entsprechenden Ergebnisse enthält Tabelle 4. 

Beide Varianten weisen, wie die Korrelationskoeffizienten belegen, zunächst 
einmal die hinlänglich bekannte negative Beziehung zwischen Postmaterialismus 
und hohem Lebensalter auf. Wichtiger und für die inhaltliche Perspektive folgen-
reicher ist jedoch, daß die Altersgruppen unterschiedlich auf die beiden Indexva-
rianten reagieren: je jünger die Befragten sind, desto größer ist im Vergleich der 
beiden Splits die Differenz bezüglich des Anteils der Postmaterialisten. Dies ist der 
Sache nach auch verständlich, denn es sind in erster Linie die Jüngeren, die sich 
Gedanken über ihre zukünftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt machen müssen. 
Dieser Befund der grup-penspezifisch unterschiedlichen Reaktionen auf die bei-
den Indexversionen verschärft jedoch die Validitätsproblematik. Hierzu trägt auch 
das weitere Analyseergebnis bei (Tabelle 4), daß der Zusammenhang zwischen 
niedri-gem Lebensalter und Postmaterialismus im Falle der Itemvariante „Ar-
beitslosigkeit“ bei den Befragten mit Mittlerer Reife und Abitur nahezu völlig ver-
schwindet. Mit einiger soziologischer Phantasie läßt sich dieser Befund so deuten, 
daß in allen Bildungsgruppen die Jüngeren auf das Problem  



 271 



 272 

der Arbeitslosigkeit als unmittelbar Betroffene reagieren, während unter den for-
mal höher Gebildeten die Älteren in ihrer Sorge über die steigende Arbeitslosig-
keit gesamtgesellschaftliche Betroffenheit - im Sinne des aus der Wahlsoziologie 
bekannten sociotropic voting (Kramer 1983) - zum Ausdruck bringen. 

5 Abschließende Bemerkungen 

Die vorliegende Analyse stellt lediglich einen kleinen Baustein in der fortlaufenden 
Diskussion zum Wertewandel in modernen und postmodernen Gesellschaften dar. 
Sie ist, für sich genommen, nicht in der Lage und intendiert auch nicht, die bahn-
brechenden Arbeiten Ingleharts bereits grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie wirft 
aber zumindest zwei Fragen auf, deren Beantwortung auf die künftige For-
schungsagenda in diesem Feld gehört. 

Zum ersten kann kein Zweifel daran bestehen, daß die gängige Operationali-
sierung der Materialismus-Postmaterialismus-Wertorientierung in einer Weise de-
fekt ist, die eine Neuorientierung unabweisbar macht. Die Probleme von Längs-
schnittanalysen in bezug auf den Zwang zur Beibehaltung von eigentlich als defizi-
tär erkannten Meßinstrumenten sind den Autoren bekannt. Wenn die Probleme 
jedoch, wie gezeigt, auch durch den Rekurs auf Periodeneffekte nicht mehr be-
wältigt werden können, stellt sich die Frage nach der Angemessenheit der von 
Inglehart verwendeten Meßinstrumente neu. 

Damit ist die zweite, theoretisch bedeutsame Problematik angesprochen, ob 
nicht nur die Validität der Instrumente, sondern auch die der inhaltlichen Schluß-
folgerungen in Zweifel gezogen werden muß. Ähnlich, wie Klages (1988) den 
Kern des Wertewandels in einer Synthese traditioneller und neuer, durch gesell-
schaftlichen Wandel hervorgebrachten Werte und Problemagenden sieht, könnten 
sich die postmodernen Demokratien durch eine differenzierte, jedoch amalgamier-
te Werte- und Problembasis auszeichnen, auf die Gesellschaft und Politik ent-
sprechend differenziert sowie variabel, und das heißt vor allem kontextabhängig, 
reagieren müssen. Das wäre die Essenz der Demokratie als der nach dem Nie-
dergang des Kommunismus einzig verbliebenen erträglichen politischen Ord-
nungsform: die Integration traditioneller und moderner, libertärer und kommunita-
ristischer Wertebestände unter den übergreifenden Prinzipien von Freiheit und 
Gleichheit. Dabei handelt es sich jedoch nicht, wie von Inglehart unterstellt, um 
Politien, die von postmaterialistischer Politik dominiert werden. 
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