
Einleitung 

 
Der vorliegende sechste Band der Buchreihe „Blickpunkt Gesellschaft“ 
befaßt sich mit dem Thema „Politische Partizipation“. Die primäre 
Datengrundlage der einzelnen Beiträge bildet die Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 1998, die ein 
umfangreiches Fragenmodul diesem Thema widmete. Eine Kurzbeschreibung 
der Studie sowie die den Beiträgen zugrundeliegenden Fragen und Variablen 
(incl. der Randverteilungen für West- und Ostdeutschland) können dem 
Anhang dieses Bandes entnommen werden. 

Im Rahmen des ALLBUS werden seit 1980 alle zwei Jahre repräsentative 
Querschnitte der erwachsenen Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutsch-
land befragt. Die Stichprobe umfaßt seit 1992 jeweils etwa 3.500 Personen in 
West- und Ostdeutschland. Wegen der besonderen Bedeutung von Informa-
tionen aus den neuen Bundesländern, sind diese mit ca. 1.100 Befragten in 
der Stichprobe überrepräsentiert. Neben der deutschen Bevölkerung werden 
seit Beginn der 90er Jahre auch in Deutschland lebende Ausländer befragt, 
sofern ihre Sprachkenntnisse für eine Befragung mit einem deutschen 
Fragebogen ausreichend sind. 

Organisatorisch ist der ALLBUS ein gemeinsames Vorhaben des 
Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in Mannheim und 
des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung (ZA) in Köln. Die ZUMA-
Abteilung ALLBUS ist - unterstützt durch einen wissenschaftlichen Beirat - 
für die Konzeption und Durchführung der ALLBUS-Erhebungen zuständig. 
Dem ZA obliegen die Codebucherstellung, die Kumulation der ALLBUS-
Datensätze und der Datenvertrieb. Beide Institute werden im Rahmen der 
Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS, 
www.gesis.org) gemeinsam vom Bund und den Ländern finanziert. 

Die Daten der ALLBUS-Erhebungen stehen unmittelbar nach ihrer Erhe-
bung und Aufbereitung der wissenschaftlichen Öffentlichkeit für Forschung 
und Lehre zur Verfügung. Interessenten können beim ZA gegen eine geringe 
Gebühr eine CD-Rom bestellen, die sämtliche Daten aller bisherigen 
ALLBUS-Erhebungen – incl. des hier verwendeten ALLBUS 1998 - enthält. 
Neben den Daten ist für jede Studie ein Codebuch mit den Randauszählungen 
sämtlicher Variablen sowie ein Methodenbericht, in dem die Konzeption und 
Durchführung der Erhebung ausführlich beschrieben sind, verfügbar. 

Im folgenden geben wir einen Überblick über die Beiträge dieses Bandes. 
Im ersten Beitrag befaßt sich Steffen Kühnel mit der zentralen politischen 
Partizipationsform in demokratischen Systemen: dem Wahlverhalten. Sein 
Untersuchungsinteresse gilt der Frage, wie sich im Rahmen eines Rational-
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Choice-Ansatzes die Teilnahme an Wahlen erklären läßt. Ausgangspunkt 
seiner Überlegungen und Analysen ist das sog. Paradox des Nichtwählens, 
nach dem es für einen rationalen Akteur eigentlich nahe liegen würde, nicht 
zu wählen. Eine Lösung dieses Paradox sieht Kühnel darin, die Vorstellung 
eines egoistischen, instrumentellen Nutzenmaximierers um nicht-ökono-
mische Nutzenargumente zu erweitern. 

Auch die beiden folgenden Beiträge von Christian Lüdemann sowie Karl-
Dieter Opp und Steven E. Finkel verwenden Rational-Choice-Modelle zur 
Erklärung politischen Teilnahmeverhaltens. Ihre Analysen gelten sog. unkon-
ventionellen Formen politischer Partizipation, wie der Mitarbeit in einer 
Bürgerinitiative oder der Beteiligung an einer genehmigten Demonstration. 
Christian Lüdemann vergleicht ein Rational-Choice-Modell politischer Parti-
zipation mit einem sog. Ressourcenmodell, bei dem angenommen wird, daß 
sich politisches Handeln primär durch das Ausmaß der persönlichen Verfüg-
barkeit von Ressourcen erklären läßt. Zusätzlich versucht er, im Rahmen von 
Anschlußmodellen jeweils einen zentralen Prädiktor des Rational-Choice-
Modells und des Ressourcen-Modells weiter zu erklären. Dies betrifft einer-
seits den perzipierten persönlichen politischen Einfluß, andererseits das 
soziale Kapital, über das eine Person verfügt. Karl-Dieter Opp und Steven E. 
Finkel vergleichen ein Erklärungsmodell politischen Protests, das von einer 
Theorie rationalen Handelns ausgeht, mit Modellen, welche die Wirkung von 
Lebensstilen sowie demographischer und weiterer Kontrollvariablen auf poli-
tischen Protest postulieren. 

Im Beitrag von Meredith W. Watts wird mit aggressiven politischen Ver-
haltensweisen ein weiterer Teil des Spektrums politischer Beteiligungsformen 
behandelt. Watts analysiert illegale, z.T. mit Gewaltanwendung verbundene 
Partizipationsformen wie ungenehmigte Demonstrationen, Verkehrs-
blockaden, Hausbesetzungen oder die Einschüchterung politischer Gegner. 
Sein Augenmerk gilt der Frage, welche Rolle strukturelle Faktoren, Kontext-
variablen und Einstellungen sowohl für die Bereitschaft zu aggressivem 
politischem Protest als auch für die tatsächliche Ausführung entsprechender 
Handlungen spielen. 

Die Beiträge von Bettina Westle, Winfried Schulz und Jan W. van Deth 
nähern sich dem Thema „politische Partizipation“ aus einer anderen Perspek-
tive. In jedem der drei Beiträge wird analysiert, welche Bedeutung einem 
spezifischen Prädiktor für eine breite Palette politischer Beteiligungsformen 
zukommt. Bettina Westle untersucht Unterschiede in der politischen Beteili-
gung zwischen Frauen und Männern. Winfried Schulz geht der Frage nach, 
welche Rolle die Mediennutzung für die kognitive politische Mobilisierung 
spielt. Jan W. van Deth analysiert, inwieweit „soziale Partizipation“ – opera-
tionalisiert durch die Mitgliedschaft in Organisationen, Vereinen und Verbän-
den – mitentscheidend dafür ist, in welchem Maße sich Bürger politisch 
engagieren. 
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Auch Bernhard Weßels beschäftigt sich mit der Mitgliedschaft in Organi-
sationen. Ausgehend von den Thesen der Mitgliederkrise und der Erosion der 
Interessenvermittlung betrachtet er im Längsschnitt die Entwicklung der Mit-
gliedschaft in Organisationen in der Bundesrepublik sowie die Wahrnehmung 
der Interessenvertretungsleistung von Organisationen durch die Bevölkerung. 

Der letzte Beitrag von Karin Kurz widmet sich einem anderen Thema. 
Kurz analysiert Daten aus der umfangreichen „ALLBUS-Demographie“, mit 
der in jeder Erhebung Informationen zum sozialstrukturellen Hintergrund der 
Befragungspersonen erfaßt werden. Auf Basis der ALLBUS-Erhebungen 
1980 bis 1998 untersucht sie soziale Ungleichheiten in der Verteilung von 
Wohneigentum. Im Mittelpunkt steht die Frage nach Unterschieden in der 
Verfügung über Wohneigentum nach Klassenlage und Einkommenssituation 
und nach der Entwicklung dieser Unterschiede im Zeitverlauf. 

Unser besonderer Dank bei der Erstellung des Buches gilt - neben den 
Autoren der Beiträge - Julia Khorshed, die die Formatierung des Manuskripts 
in professioneller Weise erledigt hat. 


