
Einleitung 

Im Rahmen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 
(ALLBUS), die vom Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) 
in Mannheim und dem Zentralarchiv für empirische Sozialforschung (ZA) in 
Köln betreut wird, werden seit 1980 alle zwei Jahre repräsentative Querschnitte 
der deutschen Bevölkerung befragt. Seit der außerplanmäßigen ALLBUS-Base-
line-Studie von 1991 sind auch die Bürger Ostdeutschlands sowie in Deutsch-
land lebende Ausländer mit für die Befragung ausreichenden Sprachkenntnissen 
in die Stichprobe einbezogen. Sie umfaßt seit 1992 ca. 3500 Personen, wobei die 
neuen Bundesländer überrepräsentiert sind. 

Der ALLBUS 1996, dessen Daten im Mittelpunkt des vorliegenden fünften 
Bandes der Reihe 'Blickpunkt Gesellschaft' stehen, widmete sich mit einem um-
fangreichen Fragenmodul dem Thema "Einstellungen gegenüber ethnischen 
Gruppen". Da dieser wichtige Bereich bis dahin nur sehr unvollständig in den 
ALLBUS Umfragen abgedeckt worden war, wurde Professor Richard Alba von 
der State University of New York in Albany als Experte auf dem Gebiet "Inter-
ethnische Beziehungen" 1993 vom wissenschaftlichen Beirat des ALLBUS be-
auftragt, einen Vorschlag für ein entsprechendes Modul zu unterbreiten. Auf der 
Basis dieses Vorschlags entstanden die Fragen des neuen Themenschwerpunkts, 
die im Anhang dieses Bandes zusammen mit den Randverteilungen für Ost- und 
Westdeutschland dokumentiert sind. Die Daten des ALLBUS 1996, das maschi-
nenlesbare Codebuch, der Methodenbericht und die ALLBUS-Bibliographie 
sind auf der beigefügten CD-ROM enthalten. Die Itembatterien, auf die sich die 
Beiträge beziehen, finden sich im ZUMA-Informationssystem (www.zuma-
mannheim.de/research/methods/zis/) im Themenbereich „Soziale Gruppen“. 

Im Unterschied zu den früheren Bänden der Reihe Blickpunkt Gesellschaft 
beziehen sich in diesem Band alle Analysen auf das eine Thema "Ethnische 
Gruppen in Deutschland". Als Datenbasis werden neben dem ALLBUS 1996 
auch andere relevante Quellen der gesellschaftlichen Dauerbeobachtung, wie 
z.B. das Sozioökonomische Panel (SOEP), intensiv genutzt. 

Mit dieser monothematischen Ausrichtung geht im vorliegenden Band eine 
Pluralisierung der Herangehensweisen an das Thema einher. Dies gilt sowohl, 
was den theoretischen Hintergrund der einzelnen Beiträge als auch was die dort 
verwendeten Analyseverfahren betrifft.  

Im folgenden geben wir einen Überblick über die Beiträge dieses Bandes. In 
den ersten vier Beiträgen werden die in Deutschland lebenden Ausländer selbst, 
ihre Lebenssituation und ihre Einstellungen, näher betrachtet. Im ersten Beitrag 
geben Rainer Münz und Ralf Ulrich einen Überblick über die ethnische und de-
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mographische Struktur von Ausländern und anderen Zuwanderern in Deutsch-
land. Sie beschreiben sowohl den Prozeß der Zuwanderung, die Wanderungs-
ströme und Einbürgerungen als auch die Struktur der ausländischen Bevölkerung 
und ihre regionale Verteilung. Im darauffolgenden Beitrag von Stefan Bender 
und Wolfgang Seifert wird die Situation der hier lebenden Ausländer hinsichtlich 
ihrer beruflichen und sozialen Integration behandelt. Auf der Basis von Daten 
der Bundesanstalt für Arbeit, insbesondere der Beschäftigtenstatistik, werden 
Indikatoren der beruflichen Integration, wie z.B. berufliche Stellung und 
Arbeitslosigkeit, untersucht, anhand des Sozio-ökonomischen Panels Indikatoren 
der soziokulturellen Integration, wie z.B. Sprachkenntnisse und interethnische 
Freundschaften. Während in diesem Zusammenhang auch Rückkehr- oder Blei-
beabsichten der hier lebenden Ausländer angesprochen werden, bildet die tat-
sächliche Rückkehr ausländischer Arbeitsimmigranten seit Mitte der 80-iger 
Jahre den Gegenstand der Arbeit von Beate Jankowitsch, Thomas Klein und 
Stefan Weick. Innerhalb eines ereignisanalytischen Untersuchungsmodells wer-
den mit den Daten der Ausländerstichprobe des Sozioökonomischen Panels die 
Determinanten der Remigration von Ausländern genauer analysiert. Steffen 
Kühnel und Jürgen Leibold untersuchen in ihrem Beitrag "Die anderen und wir" 
das Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern aus der Sicht der in 
Deutschland lebenden Ausländer. Vor dem theoretischen Hintergrund des Ra-
tional-Choice-Ansatzes formulieren sie Hypothesen zum Verhältnis zwischen 
Deutschen und Nichtdeutschen und prüfen sie mit den Daten des ALLBUS 96. 

Die beiden folgenden Beiträge nähern sich der Thematik "Deutsche und 
Ausländer" aus einer stärker raumwissenschaftlichen Perspektive. Ferdinand 
Böltken untersucht Einstellungen und Erfahrungen im alltäglichen Zusammenle-
ben von Ausländern und Deutschen im Wohngebiet. Als Datenbasis verwendet 
er in erster Linie die Mehrthemenumfrage der Sozialwissenschaften (SOWI-
BUS) und die Ausländerbefragungen des Instituts MARPLAN, so daß auch in 
diesem Beitrag noch einmal die Situationswahrnehmungen und Attitüden der 
Ausländer Beachtung finden. Ergänzend berichtet Böltken auch Ergebnisse aus 
dem ALLBUS 96 zur sozialen Distanz der Deutschen gegenüber verschiedenen 
Zuwanderergruppen. Jürgen H. P. Hoffmeyer-Zlotnik beschäftigt sich in seinem 
Beitrag mit dem Einfluß der Region auf die Einstellung zu Ausländern. Er be-
zieht bei seinen Analysen mit den Daten des ALLBUS 96 Merkmale des Rau-
mes als unabhängige Variable in die Analyse der Einstellungen zu Ausländern 
ein und untersucht, inwieweit die Wirkung soziodemographischer Variablen 
oder auch des Merkmals 'Kontakt zu Ausländern' auf die Diskriminierungsten-
denz abhängig ist von der Region - West- oder Ostdeutschland - , dem sied-
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lungsstrukturellen Gebietstyp - städtisch oder ländlich -  und der Ausländerquote 
im Kreis.  

Mit der Frage, wie aktuelle Einstellungsmuster gegenüber Ausländern in 
Deutschland gemessen werden sollten, befassen sich Richard Alba und Michelle 
Johnson. Ausgangspunkt ihrer Arbeit bilden US-amerikanische Forschungsar-
beiten zu neuen subtileren Formen der Fremdenfeindlichkeit, deren Erfassung 
auch neue Meßinstrumente erfordert. Unter Verwendung des Datensatzes des 
ALLBUS 96 vergleichen sie eine im ALLBUS seit 1980 wiederholt verwendete 
Skala zu diskriminierenden Einstellungen gegenüber Ausländern mit einer von 
ihnen neu entwickelten Skala, die aus Items zu wahrgenommenen negativen 
Konsequenzen der Anwesenheit von Ausländern besteht. 

Die beiden folgenden Beiträge beschäftigen sich mit verschiedenen Indikato-
ren des ALLBUS für Ausländerfeindlichkeit und Möglichkeiten der Erklärung 
ausländerfeindlicher Tendenzen. Martina Wasmer und Achim Koch behandeln 
in ihrem Beitrag die 1996 erstmals im ALLBUS erhobenen Einstellungen zur 
rechtlichen Gleichstellung von Ausländern. Es geht ihnen darum zu untersuchen, 
wie die deutsche Bevölkerung zu dieser vom geltenden Normen- und Rechts-
system legitimierten "institutionalisierten" Diskriminierung steht und was sie 
von politischen Maßnahmen hält, die zu ihrer Überwindung beitragen würden. 
Mit Hilfe multipler Regressionsanalysen untersuchen sie, inwieweit Zusam-
menhänge bestehen zwischen diesen Einstellungen und (a) der Konkurrenz um 
knappe Ressourcen, (b) Frustrationserfahrung, (c) fehlenden Kontakten zu Aus-
ländern und (d) allgemeinen Überzeugungs- und Wertsystemen sowie bestimm-
ten Persönlichkeitsmerkmalen. Auch Michael Terwey untersucht in seinem Bei-
trag "Ethnozentrismus in Deutschland und seine weltanschaulichen Konnotatio-
nen im sozialen Kontext" mit den Daten des ALLBUS 96 verschiedene Deter-
minanten des Ethnozentrismus. Mit Hilfe eines multivariaten Modells testet er 
unter Kontrolle verschiedener sozio-demographischer Merkmale den Einfluß 
verschiedener Indikatoren für Weltanschauungen, von der kirchlichen Integra-
tion bis zum sozialen Pessimismus, auf den Ethnozentrismus.  

Ulrich Rosar will nicht Ethnozentrismus erklären, sondern zeigt vielmehr 
anhand der Daten des ALLBUS und des POLITBAROMETER für die Zeit von 
1980 bis 1996, welche Bedeutung ethnozentristischen Vorbehalten für parteipo-
litische Orientierungen zukommt. Mit linearen und logistischen Regressions-
analysen untersucht er den Einfluß von Abschottungs- und Ausgrenzungsten-
denzen als Indikatoren für Ethnozentrismus auf die Wahlabsicht und die Par-
teiensympathie. 

Zwei der Beiträge dieses Bandes befassen sich - jeweils anhand der Daten 
des ALLBUS 1996 - mit einem aufgrund der deutschen Geschichte besonders 
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wichtigen 'Sonderfall' der Einstellungen gegenüber ethnischen Minderheiten, mit 
den Einstellungen gegenüber Juden. Bei Christian Lüdemann sind die Juden da-
bei allerdings nur eine von drei Minderheiten (Gastarbeiter, Ausländer, Juden), 
die er bei seinen Analysen berücksichtigt. Lüdemann geht von einer allgemeinen 
Einstellungstheorie, die dem Rational-Choice-Ansatz zuzurechnen ist, aus und 
überprüft sie, indem er die aus der Theorie abgeleiteten Indikatoren des 
subjektiv wahrgenommenen Nutzens der Anwesenheit von Ausländern zur Er-
klärung diskriminierender Attitüden gegenüber Minderheiten heranzieht. Werner 
Bergmann und Rainer Erb dagegen behandeln speziell den Antisemitismus in 
der Bundesrepublik Deutschland. In ihrer Untersuchung stellen sie zunächst die 
soziodemographische Verteilung antisemitischer Einstellungen, jeweils im Ost-
West-Vergleich, dar. Im Anschluß daran untersuchen sie den Zusammenhang 
zwischen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und mit Hilfe eines Re-
gressionsmodells den Einfluß von sozialstrukturellen Merkmalen, ideologischen 
Faktoren und situativen Krisenwahrnehmungen auf Antisemitismus und auf 
Xenophobie. 

Die letzten beiden, wiederum auf den Daten des ALLBUS 1996 beruhenden 
Beiträge sind stark methodisch ausgerichtet. Peter Schmidt und Aribert Heyder 
behandeln die Frage, ob eher die Ost- oder die Westdeutschen zu autoritärer 
Einstellung und Ethnozentrismus neigen. Im theoretischen Teil formulieren sie 
ein allgemeines Modell des Zusammenhangs von Autoritarismus und Ethnozen-
trismus. Nachdem die Meßqualität der Indikatoren der Konzepte untersucht 
wurde, werden die theoretischen Zusammenhänge und die Operationalisierungen 
für Ost- und Westdeutsche mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen analysiert, 
um Unterschiede zwischen Ost und West sowohl bezüglich der Meßqualität als 
auch bezüglich der Kausalbeziehungen zu identifizieren. Während im Beitrag 
von Schmidt und Heyder die Aufmerksamkeit dem speziellen Fall der 
Heterogenität der Bevölkerung in Ost und West gilt, der durch die Einbeziehung 
entsprechender Gruppenvergleiche in die Strukturgleichungsmodelle Rechnung 
getragen wird, stellen Frank Faulbaum und Petra Stein in ihrem Beitrag ein 
neues Verfahren zur Aufdeckung und Modellierung unbeobachteter Heteroge-
nität in Umfragedaten vor. Sie gehen von einem multivariaten Mischvertei-
lungsmodell aus, um unbekannte Gruppen zu identifizieren, die sich bei den 
ausländerbezogenen Variablen in der Gültigkeit der Meßinstrumente und der 
theoretischen Beziehungen unterscheiden.  

Neben den Autoren der Beiträge, die zwei Überarbeitungsrunden aushalten 
mußten, möchten wir als externen Reviewern S. Kühnel und N. Wermuth für 
ihre gründliche Begutachtung sowie M. Kreppe-Aygün und H. Vester für die Er-
stellung des Manuskripts herzlich danken. 


