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I Einleitung

Die Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre, stetig sinkende Haushalts- und Familiengrößen,

die zusammen mit der Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit dazu führten, daß ein immer größerer

Teil der Haushaltseinkommen nicht zur Abdeckung des lebensnotwendigen Grundbedarfs

benötigt wird, sowie die zunehmende Bedeutung staatlicher Transferleistungen haben die Bürger

der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten unabhängiger von ökonomischen

Zwängen gemacht. Auf Grund dieser gewachsenen Unabhängigkeit kam es zu einer

„Ausdifferenzierung individueller Lebensverläufe“, die in der einschlägigen Literatur häufig mit

dem Begriff „Pluralisierung der Lebensstile“ umschrieben wird. 

Zur Beschreibung dieser unterschiedlichen Lebensstile erweisen sich herkömmliche Klassen-

oder Schichtmodelle oft als zu undifferenziert. Daher wird seit Mitte der 80er Jahre in der

Soziologie vermehrt das Modell „sozialer Milieus“ herangezogen, in dem vor allem die

„subjektiven Lebensweisen sozialer Gruppierungen“ betrachtet werden.

Inwiefern ist der Milieubegriff geeignet, politisches Verhalten zu erklären? Eine schlaglichtartige

Annäherung an diese Frage ist das Ziel dieser Arbeit. Dazu soll in vier Schritten vorgegangen

werden: In einem ersten Schritt werden unterschiedliche Erklärungsmodelle politischen

Verhaltens skizziert und durch die Wahl des „soziologischen Erklärungsansatzes“ und des

„Lebensstilansatzes“ als Grundlagen dieser Arbeit ein theoretischer Bezugsrahmen hergestellt.

Danach soll der Einfluß „herkömmlicher“ soziodemographischer Variablen wie Beruf, Bildung,

Konfession usw. auf das politische Verhalten aufgezeigt werden.

In einem dritten Schritt sollen Aussagen über das politische Verhalten von Mitgliedern sozialer

Milieus bzw. Lebensstilgruppierungen zusammengetragen werden, um deren Erklärungskraft

abschließend mit der des „soziodemographischen Modells“ zu vergleichen.

Dabei ergibt sich das Problem, was genau unter „politischem Verhalten“ zu verstehen ist.

Während in der Literatur Aussagen über das Wahlverhalten bzw. die Parteienpräferenz

durchgängig zu finden sind, wird darüber hinaus beispielsweise teilweise auf das politische

Interesse oder die politische Aktivität, teilweise auf die Wahlmotive oder den Zeitpunkt der

Wahlentscheidung eingegangen. Daher können in dieser Arbeit nur über das Wahlverhalten bzw.
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die Parteienpräferenz lückenlos Aussagen gemacht werden, andere Dimensionen politischen

Verhaltens können je nach Lage der Literatur nur hinsichtlich bestimmter Gruppen bzw.

Forschungsansätze thematisiert werden.

Eine weitere Einschränkung besteht darin, daß die teilweise deutlich von Westdeutschland

abweichende Sozial- und Milieustruktur in den fünf neuen Bundesländern nicht gesondert

berücksichtigt werden kann, da dies den Rahmen dieser Arbeit vollends sprengen würde.

II 1.) Der theoretische Bezugsrahmen: Erklärungsmodelle des politischen

Verhaltens

Eith/Mielke unterscheiden vier theoretische Ansätze zur Erklärung politischen Verhaltens: Den

„individualpsychologischen Ansatz“, das „Modell des rationalen Wählers“, den „soziologischen

Ansatz“  und den „Lebensstilansatz“.

Diese Ansätze ließen sich durch zwei Differenzierungskriterien strukturieren: Während sich der

soziologische und der Lebensstilansatz vor allem auf die Einflüsse der Umwelt auf den Bürger

konzentrierten, betrachteten der individualpsychologische Ansatz und das Modell des rationalen

Wählers in erster Linie den individuellen Entscheidungsprozeß. Individualpsychologischer und

soziologischer Ansatz wiederum haben nach Eith/Mielke gemeinsam, daß sie von einer

„...Konstanz bzw. emotionalen Tiefe der Wähler-Partei-Beziehung...“ ausgingen, während das

Modell des rationalen Wählers und der Lebensstilansatz politische Präferenzen eher auf

Kosten-Nutzen-Kalküle und das Image einzelner Parteien zurückführten.

Der in den 50er Jahren an der University of Michigan entwickelte individualpsychologische

Ansatz versteht Wahlverhalten als „...Ausdruck einer individuellen psychologischen Beziehung

zu einer Partei“. Die Wahlentscheidung werde vor allem durch die langfristige emotionale

Parteiidentifikation bestimmt, die wiederum von persönlichen und politischen Erfahrungen des

Individuums abhänge. Insofern könne die Parteiidentifikation auch als „psychologische

Parteimitgliedschaft“ bezeichnet werden, die in der Regel sehr stabil sei und sich höchstens auf

Grund einschneidender Lebensereignisse ändere. Darüber hinaus orientiere sich das Individuum

an Kandidaten und Sachthemen, deren Wahrnehmung allerdings durch die Parteiidentifikation

stark beeinflußt werde.

„The perverse and unorthodox argument (...) is that voters are not fools“ - so läßt sich die

Grundannahme des Modells des rationalen Wählers pointiert zusammenfassen. Der rationale
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Wähler entscheide sich für die Partei, von deren Politik er sich den größten Nutzen verspreche.

Dazu erstelle er ein „Nutzendifferential“, mit dessen Hilfe er die bisherige Arbeit der Regierung

mit der vermuteten Arbeit der Opposition im Falle einer Machtübernahme vergleiche und die

Partei präferiere, deren Politik ihm der Verwirklichung seiner individuellen Ziele näher bringe.

Einflüsse der Umwelt oder langfristige Bindungen an Parteien werden in diesem Modell nicht

berücksichtigt.

“Wählerverhalten ist Gruppenverhalten”, auf diese Formel läßt sich die Quintessenz des

soziologischen Ansatzes bringen. Begründer dieser Schule ist Paul Lazarsfeld, der in den 40er

Jahren die These aufstellte, daß Wahlverhalten vor allem durch die Zugehörigkeit zu bestimmten

sozialen Gruppen mit jeweils eigenen politischen Normen beeinflußt werde. In ihrer

Cleavage-Theorie entwickelten Seymour Lipset und Stein Rokkan den Lazarsfeldschen Ansatz

mit Hilfe einer vergleichenden Untersuchung unterschiedlicher westeuropäischer Länder weiter.

Sie wiesen nach, daß die Parteisysteme dieser Länder neben zahlreichen Unterschieden eine

entscheidende Gemeinsamkeit haben: In ihnen allen manifestiert sich die Austragung bestimmter

Konflikte, die ganz Westeuropa prägten und immer noch prägen - der Konflikt um die staatliche

Einheit, der Konflikt zwischen Kirche und Staat bzw. den Konfessionen, zwischen Stadt und

Land sowie zwischen Arbeit und Kapital. Entlang dieser Claevages sammelten bzw. bildeten sich

politische Parteien, die jeweils dauerhafte, größtenteils bis heute wirksame, “Koalitionen” mit

gesellschaftlichen Gruppen eingingen - in Deutschland etwa die SPD mit der Arbeiterschaft und

die CDU mit den Katholiken.

Der in den 80er Jahren aus der Markt- und Konsumforschung übernommene Lebensstilansatz

schließlich versteht Wahlverhalten als „...Teil des persönlichen, zunehmend selbstgewählten

Lebensstils“. Auf Grund der Pluralisierung der Lebensstile verlören die im soziologischen Ansatz

beschriebenen Cleavages zunehmend an Relevanz bzw. schrumpften die gesellschaftlichen

Gruppen, deren Verhalten durch diese Konfliktlinien bestimmt werde. Daher konzentriert sich der

Lebensstilansatz auf

„...die ‘subjektiven’ Lebensweisen einer sozialen Gruppierung, [die] durch deren 

‘objektive’ Lebensbedingungen zwar angeregt, beeinflußt oder begrenzt sein mögen, 

keinesfalls aber völlig geprägt sind.“

Kern des Lebensstilansatzes ist also die Feststellung, daß es in Deutschland Menschen gibt, die -

weitgehend unabhängig von ihrer sozialen Schichtzugehörigkeit - über ähnliche Werthaltungen

und Lebensziele verfügen, die ihren Alltag in ähnlicher Weise organisieren. Je nach
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Forschgungsansatz werden solche „Gruppierungen Gleichgesinnter“ zu Lebensstilgruppen oder

sozialen Milieus zusammengefaßt und auch hinsichtlich ihres spezifischen politischen Verhaltens

untersucht.

Im Folgenden sollen nun der soziologische und der Lebensstilansatz hinsichtlich ihrer

Erklärungskraft verglichen werden.

2.) Der soziologische Ansatz

In der Bundesrepublik Deutschland erwiesen sich zwei der vier Cleavages, nämlich der Konflikt

zwischen Arbeit und Kapital und der religiöse Konflikt als politisch besonders wirksam:

„Alle Analysen seit den fünfziger Jahren zeigen zwei dominierende Konfliktlinien: 

Den Klassenkonflikt, der eher die SPD begünstigt, und den konfessionellen Konflikt, von dem

eher die Unionsparteien profitieren.“

Die Operationalisierung des soziologischen Ansatzes erfolgt daher in der Regel durch die

Messung sozioökonomischer Indikatoren, wie vor allem der Beruf, aber auch das Einkommen,

die Bildung oder die Gewerkschaftsmitgliedschaft, und solcher Indikatoren, die das religiöse

Cleavage erfassen, wie Konfession und Kirchgangshäufigkeit. Es sollen nun die Einflüsse dieser

Merkmale auf das politische Verhalten, vor allem die Parteienpräferenz, dargestellt werden.

a) Das sozioökonomische Cleavage

Bei der Bundestagswahl 1994 erreichte die CDU/CSU insgesamt 41, 4% der Stimmen, kam aber

bei den Arbeitern lediglich auf 36,9% (Abb.1). Die SPD hingegen lag in dieser Gruppe mit 45,3%

rund neun Prozent über ihrem Gesamtergebnis von 36,4%. Noch deutlicher wird dieser

Unterschied, wenn man zusätzlich die Gewerkschaftsmitgliedschaft betrachtet: Nur 27,2% der

Arbeiter, die zudem auch gewerkschaftlich organisiert sind, haben CDU gewählt, 59,9% dieser

Gruppe SPD. 

In der „alten Mittelschicht“, bei den Selbständigen, insbesondere bei den Landwirten, stellt sich

die Lage genau umgekehrt da: 52,2%  der Selbständigen, 64,3% der Landwirte haben CDU

gewählt, 17,5% bzw. 14,0% SPD. Sowohl SPD als auch CDU waren bei der Bundestagswahl

1994 also bei den Berufsgruppen, die man als ihre Stammwählerschaft bezeichnet,

außerordentlich erfolgreich. Allerdings muß einschränkend hinzugefügt werden, daß gerade diese
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Gruppen, gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und Landwirte, immer kleiner werden, somit

deren Bedeutung für die Parteien immer mehr abnimmt.

Lassen sich also Arbeiter auf der einen Seite, Selbständige und Landwirte auf der anderen Seite

nach wie vor relativ eindeutig dem sozial- bzw. christdemokratischen Lager zuordnen, nimmt die

sog. „neue Mittelschicht“ aus Beamten und Angestellten eine Zwischenposition ein (Abb.1): Bei

der Bundestagswahl 1994 bevorzugten rund 38% die SPD, die CDU lag bei 36%. Ein Jahr später

lag die CDU in der Parteienpräferenz mit ca. 37% vorne, die SPD fiel auf 31% zurück; dafür

konnten Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf gut 20% zulegen. Die neue Mittelschicht neigt also

keinem der beiden Lager eindeutig zu und ist zudem „...die Gruppe mit dem flexibelsten

Wahlverhalten...“.

Ein weiterer interessanter Aspekt sind die Wahlmotive der unterschiedlichen sozialen Schichten.

Nach der Bundestagswahl 1994 wurden westdeutsche CDU- und SPD-Wähler aus Arbeiter- und

neuer Mittelschicht sowie Selbständige befragt, welche Gründe für ihre Wahlentscheidung

ausschlaggebend waren. Dabei stellte sich heraus, daß Arbeiter sich besonders häufig auf Grund

von Wahlnormen für eine Partei, in der Regel die SPD, entscheiden. 

„Mit Wahlnormen ist ein Wahlverhalten gemeint, das sich auf Tradition (‘ich habe 

immer so gewählt’) oder soziale Bindungen gründet“.

19% der Arbeiter begründen ihr Wahlverhalten mit solchen Wahlnormen, in der neuen

Mittelschicht und bei den Selbständigen werden nur von jeweils rund 10% solche Motive

angeführt. Dazu paßt, daß die große Gruppe innerhalb der Arbeiterschaft, die der SPD zuneigt,

ihre Partei in erster Linie als Interessenvertretung versteht; 38% nennen dies als Grund für ihre

Wahlentscheidung. Auch dieses Wahlmotiv spielt in der neuen Mittelschicht und bei den

Selbständigen nur eine untergeordnete Rolle.

Neue Mittelschicht und Selbständige weisen dafür eine stärkere Orientierung an Sachfragen auf.

Leistung und Kompetenz der Parteien, sowohl ihre Politik in bestimmten Politikbereichen, etwa

der Wirtschafts- und Sozialpolitik, werden hier als wahlentscheidend angegeben. 

Es läßt sich also zusammenfassen, daß in der westdeutschen Arbeiterschaft bei der Entscheidung

für die SPD die Vertretung gruppenspezifischer Interessen und traditionelle

Wähler-Parteien-Koalitionen eine große Rolle spielen, demnach Cleavage-Strukturen noch immer

wirksam sind, während sich die neue Mittelschicht und die Selbständigen stärker an Leistung und

Programmatik der Parteien orientierten.
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Auch in ihrer politischen Aktivität unterscheiden sich die sozialen Schichten: Arbeiter sind

wesentlich seltener als Beamte, Angestellte und Selbständige bereit, sich politisch zu engagieren.

Dieser Unterschied besteht bereits deutlich in der Bereitschaft, in einer Partei mitzuarbeiten, und

verstärkt sich noch zusätzlich, wenn es um „unkonventionelle“ politische Beteiligungsformen wie

Demonstrationen oder Bürgerinitiativen geht.

Betrachtet man die Parteianhänger hinsichtlich ihres Einkommens, ergibt sich ein

unübersichtliches Bild: Die Einkommensverhältnisse der CDU/CSU- und der

GRÜNEN-Anhänger sind ähnlich, etwas schlechter geht es den SPD-Wählern, etwas besser den

FDP-Wählern. Insgesamt streuen aber die Wähler aller Parteien stark über alle

Einkommensschichten.

Deutlicher unterscheiden sich die Anhänger unterschiedlicher Parteien in ihrem Bildungsniveau -

allerdings verläuft hier die Trennlinie zwischen den Volksparteien und den kleinen Parteien: Die

Sympathisanten von CDU/CSU und SPD verfügen durchschnittlich über eine geringere

Schulbildung als die von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß in Deutschland das sozioökonomische Cleavage

nach wie vor das politische Verhalten mitbestimmt. Allerdings lassen sich auch

Aufweichungstendenzen erkennen, so läßt sich beispielsweise die zahlenmäßig immer

bedeutender werdende neue Mittelschicht keinem politischen Lager eindeutig zuordnen und

unterscheiden sich SPD und Union auch nur noch geringfügig bezüglich der

Einkommensverhältnisse ihrer Anhänger.

b) Das religiöse Cleavage

Katholiken wählen CDU/CSU, Protestanten SPD - diese auf den Kulturkampf der 70er Jahren des

19. Jahrhunderts zurückgehende einfache Rechnung scheint auch bei der Bundestagswahl 1994

aufgegangen zu sein: 55% der westdeutschen Katholiken wählten die Union, nur 27% die SPD.

Umgekehrt votierten die westdeutschen Protestanten zu 37,2% für die CDU, zu 45,2% für die

SPD. 

Betrachtet man allerdings zusätzlich die Kirchenbindung, ergibt sich ein differenzierteres Bild. So

tendieren nämlich Protestanten, die häufig die Kirche besuchen, auch deutlich stärker zur CDU

als zur SPD (Abb 2). Konfessionslose oder Mitglieder der beiden großen Kirchen, die aber nicht
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oder nur selten in die Kirche gehen, favorisieren deutlich die SPD und neigen auch

überdurchschnittlich Bündnis 90/Die GRÜNEN zu. Gluchowski/Wilamowitz-Moellendorff

folgern daraus, daß

„...die religiös-konfessionelle Konfliklinie (...) nicht mehr so sehr die beiden 

Konfessionsgruppen trennt, sondern primär zwischen praktizierenden Christen und 

nichtreligiösen Bevölkerungsgruppen verläuft.“

Allerdings muß auch hier einschränkend festgehalten werden, daß dieses

Union-Stammwählerpotential der praktizierenden Christen immer kleiner wird: 1994 besuchten

lediglich noch 19,3 % der Katholiken und sogar nur 5% der Protestanten regelmäßig den

Gottesdienst, dies sind erheblich weniger als noch in den 60er Jahren. Entsprechend nahm der

Anteil der treuesten CDU-Wähler, der praktizierenden Katholiken, am CDU-Gesamtergebnis in

den letzten Jahrzehnten stetig ab, 17% machte diese Gruppe innerhalb der CDU-Wähler 1994

aus, 1976 betrug dieser Anteil noch 36%.

Betrachtet man die Wahlmotive der einzelnen Gruppen, ergibt sich, daß die Wähler, die

entsprechend der religiösen Konfliktlinie votieren, also kirchengebundene Unionswähler und

kirchenungebundene SPD-Wähler, besonders häufig Wahlnormen oder die Vertretung

gruppenspezifischer Interessen als Grund für ihre Entscheidung angeben, während die Wähler,

deren Parteienpräferenz nicht mit der religiösen Konfliktlinie übereinstimmt, also

kirchenungebundene CDU/CSU-, kirchengebundene SPD-Wähler, sehr viel öfter die Leistung

ihrer favorisierten Partei hervorheben oder auf deren Programmatik verweisen.

Bezüglich der Bedeutung des religiösen Cleavages läßt sich also ein ähnliches Fazit ziehen wie

für den sozioökonomischen: Für die traditionellen Stammwähler haben diese Konfliktlinien nach

wie vor eine erhebliche Bedeutung, allerdings werden gerade diese Kerngruppen der

Wählerschaft von SPD und Union immer kleiner, so daß die Parteien immer stärker auf die

Erschließung neuer Wählerschichten angewiesen sind.

3.) Der Lebensstilansatz

In den letzten Jahren entstanden zwei wichtige Studien, die entsprechend dem Lebensstilansatz in

Deutschland soziale Milieus bzw. Lebensstilgruppen unterscheiden, darstellen und

charakterisieren und auch Aussagen über das typische politische Verhalten dieser Gruppierungen
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machen: Die Lebensweltanalyse des Heidelberger Sinus-Instituts und die Lebensstil-Typologie

von Peter Gluchowski.

Bei allen Unterschieden in der methodischen Vorgehensweise weisen diese beiden

Untersuchungen zumindest im Ergebnis auch wesentliche Übereinstimmungen auf: Sowohl das

Sinus-Institut als auch Gluchowski unterscheiden neun Milieus, die jeweils vertikal den einzelnen

Schichten und horizontal unterschiedlichen Werthaltungen zugeordnet sind. 

Bei diesen Wertorientierungen wird in der Regel in Anlehnung an Ronald Inglehart zwischen

„traditionellen“ materialistischen, „modernen“ postmaterialistischen und „Mischtypen“

unterschieden. Materialistisch eingestellten Menschen seien materielle Werte wie wirtschaftlicher

Wohlstand oder Schutz vor Kriminalität besonders wichtig, sie legten großen Wert auf

Pflichterfüllung und moralische Normen, während für Postmaterialisten die freie Entfaltung der

Persönlichkeit, Umweltschutz, „partizipatorische, kulturelle und ästhetische Belange“ und das

Streben nach Neuem im Vordergrund stünden. 

Im Folgenden sollen nun sowohl die Ergebnisse des Sinus-Instituts, als auch die Gluchowskis im

Einzelnen dargestellt werden.

a) Die Sinus-Milieus

Das Heidelberger Sinus-Institut unterscheidet in Westdeutschland neun soziale Milieus, die sich

horizontal in drei Oberschichts-, drei Mittelschichts- und drei Unterschichtsmilieus und vertikal

in jeweils drei bezüglich ihrer Werthaltungen als modernisiert, teilmodernisiert und traditionell

einzustufende Milieus untergliedern (Abb.3). Die drei Oberschichtssmilieus sind das „Alternative

Milieu“ („ALT“, modernisiert, 2% der westdeutschen Bevölkerung), das „Technokratisch-liberale

Milieu“ („TEC“, teilmodernisiert, 9%) und das „Konservative gehobene Milieu“ („KON“,

traditionell, 8%), die jeweils entsprechenden Mittelschichtsmilieus sind das „Hedonistische

Milieu“ („HED“, 13%), das „Aufstiegsorientierte Milieu“ („AUF“, 24%) und das

„Kleinbürgerliche Milieu“ („KLB“, 22%), in der Unterschicht schließlich werden das „Neue

Arbeitnehmermilieu“ („NEA“, 5%), das „Traditionslose Arbeitermilieu“ („TLO“, 12%) und das

„Traditionelle Arbeitermilieu“ („TRA“, 5%) unterschieden.

Vester u. a. differenzieren nun zusätzlich zwischen sieben „Politikstilen“ in Deutschland, die sie

den einzelnen sozialen Milieus zuordnen (Abb. 4). Dabei zeigt sich, daß auch innerhalb der
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einzelnen Milieus durchaus unterschiedliche Politikstile praktiziert werden und daß umgekehrt

alle Politikstile „milieuübergreifend“ vorkommen. Dazu Vester u. a.:

„Je nach ihren biographischen Konflikt- und Vergemeinschaftungserfahrungen können 

die Akteure eines bestimmten ‘Lebensstilmilieus’ zu verschiedenen Lernprozessen und 

Identitäten gelangen, durch die sie sich auch verschiedenen ‘Politikstil-Milieus’ zuordnen 

können.

Diese „Zuordnung“ erfolgt allerdings nicht beliebig; vielmehr gibt es für jeden Politikstil soziale

Milieus, aus denen sich dessen Vertreter typischerweise rekrutieren. Im Folgenden seien die

einzelnen Politikstile nach Vester u. a. kurz skizziert:

Die Sozialintegrativen (12,8% der Bevölkerung) rekrutieren sich vor allem aus dem Hedonistischen, dem
Aufstiegsorientierten und dem Traditionslosen Arbeitermilieu, auch das Neue Arbeitnehmer- und das
Alternative Milieu sind überproportional vertreten. Vertreter dieses Politikstils sind verhältnismäßig jung,
überwiegend weiblich und verfügen über mittlere Bildungsabschlüsse. Sie legen großen Wert auf soziale
Gerechtigkeit, sind oft gewerkschaftlich organisiert und fordern die Einbindung „sozialer Randgruppen“
in die Gesellschaft. Von der Politik sind sie enttäuscht und daher unterdurchschnittlich politisch
engagiert. Ihre Parteienpräferenz gilt der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, auch der Nichtwähleranteil
ist bei diesem Politikstil überdurchschnittlich hoch.
Die Radikaldemokraten (10,8%) kommen aus dem Technokratischen, dem Aufstiegsorientierten und
dem Hedonistischen Milieu, überdurchschnittlich oft auch aus dem Neuen Arbeitnehmer-, dem
Alternativen und dem Konservativen gehobenen Milieu. Radikaldemokraten sind besonders jung und
haben ein hohes Bildungsniveau. Sie sind grundsätzlich äußerst reformorientiert und treten vor allem für
die Beseitigung „neuer sozialer Ungleichheiten“, etwa zwischen Mann und Frau oder zwischen Deutschen
und Ausländern, ein. Ihr starkes Politikinteresse und ausgeprägtes politisches Engagement hebt sie von
anderen Politikstilen ab. GRÜNE, SPD und FDP sind den Anhängern dieses Politikstils besonders
sympathisch.
Die Skeptisch-Distanzierten (17,7%) gehören besonders oft dem Hedonistischen, dem Traditionslosen
Arbeiter- und dem Kleinbürgerlichen Milieu an, auch das Technokratische Milieu ist überproportional
vertreten. Dieser Politikstil streut über alle Altersgruppen; es dominieren mittlere Bildungsabschlüsse.
Seine Vertreter fürchten den sozialen Abstieg und äußern Vorbehalte gegenüber der Forderung nach
Gleichberechtigung der Geschlechter. Skeptisch-Distanzierte zeichnen sich durch eine grundsätzliche
Distanz zur Politik aus, sowohl Politikern und politischen Institutionen, als auch neuen Politikformen
begegnen sie mit großer Skepsis. Sie neigen leicht überdurchschnittlich der SPD, die Jüngeren auch den
GRÜNEN, der FDP und den Republikanern zu.
Gemäßigt-Konservative (17,6%) stammen überwiegend aus dem Aufstiegsorientierten und dem
Kleinbürgerlichen Milieu. Sie verteilen sich über alle Altersgruppen, ihr Bildungsniveau ist leicht
unterdurchschnittlich. Gemäßigt-Konservative befürworten eine Leistungsgesellschaft, in der jedoch allzu
große soziale Ungleichheiten durch den Staat auszugleichen sind und sind stolz auf den wirtschaftlichen
Wohlstand der Bundesrepublik. Sie sind zwar nur unterdurchschnittlich politisch engagiert, setzen aber
überdurchschnittliches Vertrauen in die Politik. SPD und Union genießen in dieser Gruppe ein etwa
gleich hohes Ansehen. 
Die Traditionell-Konservativen (13,8%) rekrutieren sich häufig aus dem Konservativen gehobenen und
dem Kleinbürgerlichen Milieu und sind mit durchschnittlich 51 Jahren relativ alt. Die älteren Gruppen
innerhalb dieses Politikstils sind überdurchschnittlich, die jüngeren unterdurchschnittlich gebildet.
Traditionell-Konservative zeichnen sich durch ein grundsätzliches Vertrauen in das politische System
aus. Sie setzen auf die „Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft“ und empfinden soziale Hierarchien als
gerecht. Ihr politisches Interesse ist überdurchschnittlich, dennoch engagieren sie sich nur selten politisch.
Ihre Parteienpräferenz gilt der Union.
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Enttäuscht-Apathische (13,4%) kommen oft aus dem Kleinbürgerlichen, dem Traditionlosen Arbeiter-
und dem Traditionellen Arbeitermilieu. Sie sind überdurchschnittlich alt, ihr Bildungsniveau ist
besonders niedrig. Enttäuscht-Apathische äußern häufig Angst vor einem sozialen Abstieg, betonen die
Bedeutung eines funktionierenden Sozialstaats und befürworten die traditionelle Rollenverteilung
zwischen den Geschlechtern. Von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen und reagieren darauf mit
politischem Desinteresse. Die SPD und die Republikaner werden von diesem Politikstil
überdurchschnittlich oft gewählt.
Die Enttäuscht-Aggressiven (13,8%) schließlich stammen meist aus dem Kleinbürgerlichen, dem
Aufstiegsorientierten und dem Traditionslosen Arbeitermilieu, auch das Traditionelle Arbeitermilieu ist
überproportional vertreten. Ihr Altersdurchschnitt ist besonders hoch, ihr Bildungsniveau
unterdurchschnittlich, Frauen befinden sich bei diesem Politikstil in der Mehrheit. Enttäuscht-Aggressive
stimmen sozialdarwinistischen Positionen zu, fühlen sich aber dennoch von der Gesellschaft ungerecht
behandelt. Viele äußern Ressentiments gegenüber Gewerkschaften und Politikern. Politisch tendiert
dieser Politikstil oft zu radikalen Problemlösungen, präferiert entsprechend überdurchschnittlich die
Republikaner.

Nach Vester u. a. hängt der Politikstil, den der Einzelne praktiziert, wesentlich davon ab,

inwiefern er sich als Gewinner, Verlierer oder Nichtbetroffener der gesellschaftlichen

Modernisierung sieht. Dabei zählen die Autoren die Sozialintegrativen und die

Radikaldemokraten zu den „Modernisierungsgewinnern“, Enttäuscht-Apathische und

Enttäuscht-Agressive zu den „Modernisierungsverlierern“. Auch Skeptisch-Distanzierte und Teile

der Gemäßigt-Konservativen seien durch die wirtschaftlichen Probleme der letzten Jahre

enttäuscht und verunsichert. Teile der Gemäßigt-Konservativen und die

Traditionell-Konservativen schließlich bilden das Lager der „Zufriedenen“, deren gute soziale

Lage sich durch die gesellschaftliche Modernisierung nicht geändert habe.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß man im Rahmen der Untersuchungen des

Sinus-Instituts und der Analysen von Vester u. a. aus der Zugehörigkeit einer Person zu einem

bestimmten sozialen Milieu nur bedingt auf ihr politisches Verhalten schließen kann. Es lassen

sich lediglich Aussagen treffen, welchen Politikstilen Angehörige eines sozialen Milieus mit

hoher, welchen nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zuneigen. Auf der anderen Seite ist die

Charakterisierung dieser Politikstile aber äußerst detailliert und facettenreich und gestattet so

einen lebhaften und tiefen Einblick in die Mentalitäten der unterschiedlichen „Politikstil-Typen“.

b) Die Lebensstiltypen nach Peter Gluchowski

Ähnlich wie das Sinus-Institut betrachtet Gluchowski nicht in erster Linie
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„...die objektive Soziallage der Menschen (...), sondern deren Lebensauffassung und 

Lebensweise in den zentralen Bereichen Beruf, Familie und Freizeit.“

Auf diese Weise identifiziert er neun Lebensstiltypen in Deutschland (Abb. 5): Den

„aufstiegsorientierten jüngeren Menschen“ (10% der westdeutschen Bevölkerung), den

„postmateriell-linksalternativ eingestellten jüngeren Menschen“ (5%), den „linksliberalen,

integrierten Postmaterialisten“ (10%), den „unauffälligen, eher passiven Arbeitnehmer“ (13%),

den „pflichtorientierten, konventionsbestimmten Arbeitnehmer“ (11%), den „aufgeschlossenen

und anpassungsfähigen Normalbürger“ (25%), den „gehobenen Konservativen“ (11%), den

„integrierten älteren Menschen“ (11%) und den „isolierten alten Menschen“ (4%).

Zu der Ober- und oberen Mittelschicht gehören die Lebensstile des gehobenen Konservativen

(traditionelle Wertorientierung) und des linksliberalen, integrierten Postmaterialisten

(modernisierte Wertorientierung), zur Mittelschicht zählen der aufgeschlossene und

anpassungsfähige Normalbürger (traditionell), der aufstiegsorientierte jüngere Mensch (eher

modernisiert) und der postmateriell-linksalternativ eingestellte jüngere Mensch (modernisiert);

der integrierte ältere Mensch (traditionell), der pflichtorientierte, konventionsbestimmte

Arbeitnehmer, der isolierte alte Mensch (beide eher traditionell) und der unauffällige, eher

passive Arbeitnehmer (sowohl traditionell als auch modernisiert) zählen zur unteren Mittel- und

Unterschicht. Lebensstile mit modernisierten Wertorientierungen sind also überwiegend in der

Ober- und Mittelschicht anzutreffen, während traditionell orientierte Lebensstile in allen

Schichten vorkommen.

Im Gegensatz zu Vester u.a. wählt Gluchowski nicht den „Umweg“ über Politikstile, sondern

macht direkte Aussagen zum typischen politischen Verhalten der einzelnen Lebensstile (Abb. 6).

Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß Lebensstile, in denen traditionelle Wertorientierungen

vorherrschen, in ihrer politischen Orientierung nach wie vor durch die beiden klassischen

Cleavages des deutschen Parteiensystems geprägt sind: Der gehobene Konservative wählt

entsprechend dem sozioökonomischen Cleavage CDU/CSU, der pflichtorientierte,

konventionsbestimmte Arbeitnehmer SPD. Obwohl die Lebensstile des isolierten alten und des

integrierten älteren Menschen der Unterschicht zuzurechnen sind, wird in diesen beiden Fällen

der sozioökonomische durch das religiöse Cleavage überlagert; beide Gruppen sind besonders

kirchenverbunden und präferieren daher auch entsprechend die Union.

Auch die Ergebnisse einer Erhebung während der Bundestagswahl 1987 untermauern die These

einer starken Cleavage-Orientierung dieser traditionellen Lebensstile: Ihre Vertreter treffen ihre
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Wahlentscheidung besonders lange vor einer Wahl, orientieren sich stark an Wahlnormen und

verstehen - mit Ausnahme der gehobenen Konservativen - ihre Partei überdurchschnittlich häufig

als Interessenvertretung. „Harte“ politische Themen wie Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik werden

für besonders wichtig gehalten.

Im Gegensatz dazu die Lebensstile mit postmaterialistischen Wertorientierungen: Trotz ihrer

Zugehörigkeit zur Mittel- oder sogar Oberschicht präferieren deren Vertreter in der Regel

Parteien des linken Spektrums. So identifizieren sich der aufstiegsorientierte jüngere Mensch und

der linksliberale, integrierte Postmaterialist meist mit der SPD, der postmateriell-linksalternativ

eingestellte jüngere Mensch neigt den GRÜNEN zu. Die Gruppe derer, die angeben, sich mit

keiner Partei besonders zu identifizieren, ist in diesen drei Lebensstilen besonders groß. Akteure

dieser Lebensstile haben außerdem bei der Bundestagswahl 1987 besonders spät ihre

Wahlentscheidung getroffen, orientierten sich dabei vor allen an Inhalten, unter denen ihnen

„weiche“ Themen wie Umwelt-, Friedens- oder Entspannungspolitik besonders wichtig sind.

In fast jeder Hinsicht eine Zwischenposition nehmen der aufgeschlossene und anpassungsfähige

Normalbürger und der unauffällige, eher passive Arbeitnehmer ein. Ersterer bevorzugt zwar die

Union, der Abstand zur SPD ist aber bei weitem nicht so groß wie etwa bei dem gehobenen

Konservativen. Vertreter des letzteren Lebensstils neigen beiden großen Parteien zu gleichen

Teilen zu. Seine Wahlentscheidung trifft der Normalbürger recht früh, der passive Arbeitnehmer

relativ spät. Beide Lebensstile orientieren sich überdurchschnittlich an den Kandidaten der

Parteien, der Normalbürger versteht darüber hinaus seine Partei als Interessenvertretung, der

passive Arbeitnehmer achtet auf Sachthemen. Letzterer hält Arbeitsmarkt-, Friedens- und

Umweltpolitik für besonders wichtig, zeigt aber für alle Themen insgesamt ein

unterdurchschnittliches Interesse. Im Gegensatz dazu ist der Normalbürger an allen Themen

überdurchschnittlich interessiert und billigt der Arbeitsmarkt-, der Friedens- und der

Wirtschaftspolitik einen besonders hohen Stellenwert zu.

Je postmaterialistischer die Wertorientierung einer Lebensstilgruppe, um so weniger ist ihr

politisches Denken durch die traditionellen Cleavages geprägt, um so mehr zählen bei der

Entscheidung für eine Partei deren Programmatik und Kompetenz - so lassen sich die Ergebnisse

Gluchowskis zusammenfassen. 
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4.) Soziologischer oder Lebensstilansatz?

Läßt sich politisches Verhalten mit dem soziologischen oder dem Lebensstilansatz umfassender

erklären, sicherer prognostizieren? Diese Frage ist in der Literatur heiß umstritten. Wird dem

soziologischen Ansatz vorgeworfen, daß die traditionellen Cleavages für immer mehr Wähler

völlig unbedeutend seien, wird an dem Lebensstilansatz kritisiert, zu subjektiv und unausgegoren

zu sein. Im Folgenden sollen nun diese Kritikpunkte zusammengefaßt und diskutiert werden.

Kritiker des soziologischen Ansatzes stützen sich hauptsächlich auf die sog.

„Dealignment-These“, nach der Wahlnormen gesamtgesellschaftlich immer mehr an Bedeutung

verlören, sich die Parteibindungen immer mehr lockerten und somit die Cleavage-Theorie

überholt sei. Dieser Prozeß kann allerdings theoretisch zwei Ursachen haben: Entweder werden

die Gruppen, die die Kernwählerschaften der jeweiligen Parteien ausmachen, immer kleiner: Es

gibt immer weniger gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. Oder die Bindung an eine bestimmte

Partei innerhalb dieser Stammwählergruppen nimmt ab: Gewerkschaftlich organisierte Arbeiter

fühlen sich immer weniger verpflichtet, SPD zu wählen.

Gluchowski vertritt die Auffassung, daß in Deutschland beide Entwicklungen zu beobachten

seien. Sowohl schrumpfe die traditionelle Klientel der Parteien, als auch diese

Wähler-Parteien-Koalitionen nicht mehr intakt seien. So zeigt Gluchowski in einer

Regressionsanalyse, daß die Union zwischen 1971 und 1995 überdurchschnittlich stark in der

alten Mittelschicht, also bei den Selbständigen und Landwirten, und bei den Katholiken, sowohl

mit als auch ohne Kirchenbindung, an Unterstützung eingebüßt hat. Im Gegensatz dazu verlor die

SPD besonders bei den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und bei den Nichtreligiösen. Der

Autor kommt daher zu dem Schluß, daß Veränderungen der letzten Jahrzehnte in den

Parteipräferenzen sowohl auf Veränderungen der Sozialstruktur, als auch auf „nachlassende

Parteiloyalitäten in den kleiner gewordenen Klientelgruppen“ zurückzuführen sei, die

Dealignment-These sich somit bewährt habe.

Gabriel/Brettschneider hingegen interpretieren die Dealignment-These in einem engeren Sinne.

Demnach tangiere das Schrumpfen der Stammwählerschaften die empirische Gültigkeit der

Cleavage-Theorie nicht, lediglich nachlassende Parteibindungen innerhalb dieser Klientel stützten

die Dealignment-These. Und solche ließen sich in der Bundesrepublik allenfalls ansatzweise
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nachweisen. So wiesen die Stimmanteile der Parteien in ihren sozioökonomischen Kerngruppen

seit 1953 zwar leichte Schwankungen auf, diese ließen allerdings keinen eindeutigen Trend

erkennen. Lediglich in der Gruppe der regelmäßigen Kirchgänger verlöre die Union seit 1980 an

Sympathie, es sei allerdings noch offen, ob dies tatsächlich ein Beweis für die

Dealignment-These, oder nicht vielmehr auf kurzfristige Einflüsse zurückzuführen sei. Die

Autoren kommen daher zu dem Schluß, daß der Nachweis für die Gültigkeit der

Dealignment-These noch ausstehe.

Auch Roth konstatiert „relativ stabile Anteile der Parteien in den Berufsgruppen und die hohe

Stabilität in den Kerngruppen“ und kommt daher zu dem Schluß, daß der soziologische Ansatz

„nach wie vor funktioniert“.

Die Meinungen darüber, ob in Deutschland ein Dealignment-Prozess stattfindet, sind also

gespalten, teilweise - je nach benutztem Datensatz - widersprüchlich. Einigkeit besteht aber darin,

daß die jeweiligen Stammwählerschaften auf Grund von Veränderungen in der Sozialstruktur rein

zahlenmäßig immer kleiner werden. Ob dadurch die empirische Gültigkeit der Cleavage-Theorie

berührt wird, ist hingegen, wie kurz angedeutet, umstritten. Allerdings ist diese Diskussion

meines Erachtens praktisch nicht sonderlich relevant, erscheint mir sogar gelegentlich wie ein

Ablenkungsmanöver der Anhänger des soziologischen Ansatzes: Denn egal ob die Bindungen der

Stammwählerschaften an ihre Parteien intakt sind oder nicht - diese Klientel wird unbestritten

immer kleiner, immer mehr Wähler treffen ihre Entscheidung auf Grund anderer Kriterien, somit

sinkt die Erklärungskraft des soziologischen Ansatzes zwangsläufig.

„...es erscheint (...) theoretisch nicht ausreichend reflektiert, ob und unter welchen Um

ständen die Gesetzmäßigkeiten des Konsumverhaltens bei Zigaretten, Automarken oder 

Kücheneinrichtungen unbesehen auf politisches Verhalten übertragen werden können.“

- so fassen Eith/Mielke ihre Kritik am Lebensstilansatz pointiert zusammen. Dieser aus der

Markt- und Konsumforschung stammende Ansatz schreibe dem Konsumartikel eine „integrative

und zugleich auch distinktive Funktion“ zu, die auf seiner öffentlichen Verwendung beruhe.

Politisches Verhalten, insbesondere Wahlverhalten, bleibe jedoch der Öffentlichkeit in der Regel

verborgen, somit sei es fragwürdig, vom Verhalten im Konsumbereich auf politisches zu

schließen. Außerdem kämen sämtliche Milieustudien zu dem Schluß, daß die Cleavages in

traditionell orientierten Bevölkerungsteilen nach wie vor relevant seien, somit könne der



16

Lebensstilansatz lediglich eine - durchaus sinnvolle - Ergänzung, nicht aber einen Ersatz der

traditionellen Sozialstrukturanalyse des soziologischen Ansatzes darstellen.

Auch Müller-Rommel/Poguntke schreiben dem Lebensstilansatz nur begrenzte

Anwendungsmöglichkeiten zu. So sei dieser Ansatz zur Wahlprognose nicht geeignet, ließe

lediglich eine ungefähre Einschätzung der Wählerpotentiale zu. Ebenso wie man in der

Marktforschung - auch Müller-Rommel/Poguntke betonen ausdrücklich die Herkunft des

Lebensstilansatzes aus diesem Bereich - vom Interesse eines Kunden an einem Produkt nicht auf

seine Kaufabsicht schließen könne, ließe sich von einer „allgemeinen Wertaffinität“ zu einer

Partei nicht auf deren Wahl schließen. Hinzu komme, daß viele Milieus keine eindeutige

politische Präferenz aufwiesen:

„Wenn verschiedene Parteien Wähler aus ein und demselben Wertemilieu für sich gewin

nen können, ist der Wahlforscher für eine exakte Prognose letztlich doch auf Issue-

Präferenzen, Parteiidentifikation und Kandidatenorientierung angewiesen.“

Dennoch sei der Lebensstilansatz nicht überflüssig: Er könne in seiner qualitativen Ausrichtung

einem besseren Verständnis der Wahlmotive dienen und sei zudem gut geeignet, beginnende

politische Unzufriedenheit in einzelnen Milieus festzustellen.

Sogar die Vertreter des Lebensstilansatzes beschreiben dessen Einsatzmöglichkeiten eher

vorsichtig. So erklären beispielsweise Vester u. a. explizit, mit ihrem Instrumentarium gar keine

„linearen Schlüsse“ ziehen zu wollen und betonen vielmehr den „deskriptiv-heuristischen“

Charakter der Milieuforschung. 

Es läßt sich also festhalten, daß der Lebensstilansatz selbst von seinen Vertretern nicht als

geeignet erachtet wird, politisches Verhalten, insbesondere Wahlverhalten exakt zu

prognostizieren. Die Wahlforschung scheint in diesem Bereich - trotz aller Bedenken - weiter

auf den soziologischen Ansatz angewiesen. Auch Versuche, diesen Ansatz durch die

Einbeziehung „neuer Cleavages“ weiterzuentwickeln, deuten in diese Richtung.

Will man jedoch politisches Verhalten beschreiben und in seinen zu Grunde liegenden

Werthaltungen verstehen, führt nach Meinung vieler Autoren kein Weg mehr an der Analyse

sozialer Milieus vorbei. Auch ich bin der Auffassung, daß der Lebensstilansatz hier dem

soziologischen weit überlegen ist, daß sich die Vielfalt an Lebensentwürfen, Werthaltungen und

Sichtweisen in ihrer Auswirkung auf das politische Denken und Handeln durch den Milieuansatz

sehr viel realistischer abbilden läßt, als dies bei einer Beschränkung auf „herkömmliche“

sozioökonomische oder religiöse Faktoren möglich ist.
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III Abschließende Bemerkung

Inwiefern ist der Milieubegriff geeignet, politisches Verhalten zu erklären? - diese Fragestellung

lag dieser Arbeit zu Grunde. 

Zu ihrer Beantwortung wurden zunächst unterschiedliche Erklärungsmodelle des politischen

Verhaltens aufgezeigt. Im Anschluß wurden Ergebnisse vorgestellt, in denen der auf der

Cleavage-Theorie von Lipset und Rokkan basierende soziologische Ansatz auf die heutige

Bundesrepublik Deutschland angewendet wurde. Nach wie vor bestehen enge

Wähler-Parteien-Koalitionen, allerdings wird die Gruppe dieser Kernwählerschaften immer

kleiner - so die Quintessenz dieses Abschnitts.

Dieser „Pluralisierung der Lebensstile“ begegnet der Lebensstilansatz durch eine größere

Offenheit und die Miteinbeziehung der „subjektiven Lebensweisen“ sozialer Gruppierungen.

Sowohl Vester u. a. als auch Gluchowski beschreiben - wenn auch mit unterschiedlichen

Vorgehensweisen und Schwerpunkten - auf dieser Basis das typische politische Verhalten

sozialer Milieus. Diese Ergebnisse wurden im dritten Abschnitt dieser Arbeit zusammengetragen.

Abschließend wurden wesentliche Kritikpunkte an diesen beiden Ansätzen dargestellt. Während

die Kritiker des soziologischen Ansatzes auf die zunehmende Lockerung fester Parteibindungen

verweisen - sei es durch das unbestrittene Schrumpfen der Kernwählerschaften der Parteien, sei es

durch die Abnahme der Parteiloyalität innerhalb dieser Klientel -, wird dem Lebensstilansatz eine

mangelnde theoretische Fundierung und Verwendbarkeit vorgeworfen. 

Meines Erachtens ist der Lebensstilansatz in der Tat nicht zur exakten Prognose politischen

Verhaltens geeignet, stellt aber für dessen Beschreibung und Verständnis ein unverzichtbares

Element dar. Somit sind der soziologische und der Lebensstilansatz keine konkurrierenden,

sondern sich sinnvoll ergänzende und gut kombinierbare Erklärungsmodelle des politischen

Verhaltens.
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