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1. Einführung 

Welches sind die Ursachen dafür, daß sich Personen an politischen Protest-
aktionen beteiligen? Trotz der kaum mehr zu überblickenden Literatur wird 
diese Frage unterschiedlich beantwortet.2 Eine mögliche Vorgehensweise zu 
ihrer Beantwortung besteht darin, daß man eine generelle Theorie anwendet 
und aus ihr Hypothesen über die Bedingungen für die Beteiligung an Protest-
aktionen ableitet. Dieser Weg soll hier beschritten werden. Unser Ausgangs-
punkt ist die Theorie kollektiven Handelns, wie sie von Mancur Olson (1965) 
formuliert wurde. Ausgehend von dieser Theorie haben wir eine Reihe von 
Hypothesen über die Ursachen politischen Protests entwickelt, die bereits in 
mehreren Untersuchungen überprüft wurden und die sich relativ gut bewährt 
haben. Unser Erklärungsmodell wurde bisher nie mittels einer so umfassen-
den repräsentativen Umfrage wie dem ALLBUS 1998 überprüft. Der 
ALLBUS enthält weiterhin eine Reihe neuer Operationalisierungen zentraler 
Variablen unseres Erklärungsmodells. Wir wollen deshalb dieses Modell 
mittels der Daten des ALLBUS 1998 erneut überprüfen. 

Wir wollen darüber hinaus das genannte Modell mit alternativen Hypo-
thesen konfrontieren. Der ALLBUS 1998 enthält eine Reihe von Indikatoren 
über Lebensstile. Aufgrund der großen Bedeutung, die Lebensstilen als Be-
dingungen für menschliches Verhalten zugeschrieben wird, liegt es nahe zu 
prüfen, inwieweit Lebensstile die Teilnahme an politischen Protesten erklären 
können. Diese Frage ist bisher in der Lebensstilforschung kaum behandelt 
worden. Wir wollen im folgenden die Wirkungen von Lebensstilen auf Pro-
test untersuchen. Dabei beginnen wir mit einer theoretischen Analyse: wir  

                                                                        
1 Wir danken Peter Hartmann, Dorett Jenkel und Susanne Lippert für wertvolle Hinweise zu 

einer früheren Version dieses Aufsatzes. 
2 Zusammenfassende Darstellungen des Standes der Forschung findet man bei Leighley 

1995, Lofland 1996 (Kapitel 8), Moore 1995 und Whitely 1995. Die genannte Frage wird 
auch im Rahmen der Soziologie sozialer Bewegungen behandelt. Vgl. hierzu insbesondere 
Hellmann und Koopmans 1998, della Porta und Diani 1999. 
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werden fragen, inwieweit aus der Perspektive unseres Erklärungsmodells zu 
erwarten ist, daß Lebensstile Protest beeinflussen. Wir werden dann die ent-
sprechenden Voraussagen mit den Daten des ALLBUS prüfen. 

Weiter sollen die Wirkungen demographischer und anderer Kontroll-
variablen auf Protest untersucht werden. Dies ist aus zwei Gründen sinnvoll. 
Zum einen wird in der Literatur angenommen, daß Lebensstile Verhalten 
besser erklären können als demographische Faktoren. Entsprechend ist es 
sinnvoll, die Effekte von Lebensstilen und demographischen Variablen ver-
gleichend zu testen. Wenn zweitens das Basismodell die theoretisch relevan-
ten Variablen enthält, dann ist zu erwarten, daß demographische Faktoren 
kaum Effekte auf Protest haben. Ein starker Effekt demographischer Faktoren 
würde also gegen die Richtigkeit des Basismodells sprechen. Diese Argu-
mente treffen auch für einige Kontrollvariablen zu, die später noch behandelt 
werden. Es geht also hier um einen vergleichenden Theorientest. Dieser er-
laubt nicht nur festzustellen, ob sich ein Modell nach den üblichen statisti-
schen Kennzahlen bewährt, sondern darüber hinaus, inwieweit sich ein Mo-
dell im Vergleich zu anderen Modellen bewährt. Es handelt sich hier also um 
einen besonders strengen Test eines Modells.3 

Zusammenfassend verfolgen wir mit diesem Aufsatz vier Ziele: (1) Wir 
wollen zunächst ein Erklärungsmodell politischen Protests, das wir in frühe-
ren Publikationen entwickelt haben, an einem neuen Datensatz - dem 
ALLBUS 1998 - überprüfen. (2) Es soll ermittelt werden, inwieweit 
Lebensstile und (3) demographische und andere Kontrollvariablen Protest 
besser erklären können. Schließlich soll (4) die Erklärungskraft der genannten 
Modelle miteinander verglichen werden. 

2. Kollektivgutpräferenzen, persönlicher Einfluß und 
selektive Anreize. Das Basismodell politischen Protests 

In diesem Abschnitt wollen wir zunächst unser eigenes Erklärungsmodell 
politischen Protests darstellen. Beginnen wir mit den Zielen, die diejenigen, 
die sich an Protesten beteiligen, erreichen wollen. Wenn Personen z.B. gegen 
den Bau einer Straße durch ein Wohnviertel oder gegen die Nutzung der 
Kernenergie demonstrieren, dann wollen sie ein gemeinsames Ziel erreichen, 
anders ausgedrückt: die Teilnehmer an Protestaktionen wünschen, daß eine 

                                                                        
3 Dieser Aufsatz fügt sich damit in ähnliche frühere Arbeiten ein, in denen Varianten des 

Basismodells mit einer Reihe anderer Variablen oder Gruppen von Variablen verglichen 
wurden. So untersuchten wir, inwieweit politisches Verhalten durch die Identifikation mit 
Parteien (Finkel und Opp 1991), durch Ideologie (Opp et al. 1995) oder Postmaterialismus 
(Opp 1990) erklärt werden kann. 
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größere Menge (mindestens) eines Kollektivgutes hergestellt wird. Ein �Kol-
lektivgut� ist definitionsgemäß ein Gut, das, wenn es einmal hergestellt ist, 
allen Mitgliedern einer Gruppe zugute kommt. Ein �Gut� ist alles, was Nut-
zen stiftet. Ein Kühlschrank oder die Rechtsordnung eines Landes sind dem-
nach Güter. Im Gegensatz zu Privatgütern (wie z.B. Kühlschränke) ist das 
Besondere von Kollektivgütern, daß Personen von ihrer Nutzung nicht ausge-
schlossen werden können. Wenn z.B. jemand einen Kühlschrank gekauft hat, 
kann er andere von dessen Nutzung ausschließen. Wenn sich aber Personen 
z.B. erfolgreich für eine geringere Luftverschmutzung eingesetzt haben, dann 
können andere nicht von der �Nutzung� der sauberen Luft ausgeschlossen 
werden. D.h. es profitieren auch die �Trittbrettfahrer�, die sich nicht engagiert 
haben. Dieses Beispiel illustriert, daß diejenigen, die sich an Protesten beteili-
gen, Kollektivgüter herstellen wollen, d.h. sie sind unzufrieden mit dem 
Ausmaß, in dem Kollektivgüter angeboten werden. 

Die bloße Unzufriedenheit mit Kollektivgütern reicht jedoch für die Teil-
nahme an Protesten nicht aus. Dies wird schon dadurch plausibel, daß z.B. in 
den früheren kommunistischen Ländern die Unzufriedenheit der Bevölkerung 
lange Zeit hoch war, ohne daß Proteste auftraten. Unzufriedenheit wirkt nur 
dann auf Protest, wenn ein Individuum glaubt, daß sein Engagement einen 
Unterschied macht, d.h. daß die persönliche Teilnahme dazu beiträgt, daß die 
Unzufriedenheit vermindert wird. Unzufriedenheit und Einfluß wirken also 
multiplikativ, d.h. es liegt ein Interaktionseffekt vor. 

In der Theorie kollektiven Handelns geht man davon aus, daß ein indivi-
dueller Akteur in einer großen Gruppe faktisch keinen Einfluß auf das Ergeb-
nis des Protests hat. Wenn z.B. 100.000 Personen an einer Demonstration 
teilnehmen, dann macht es keinen Unterschied für das Ergebnis des Protests, 
ob eine bestimmte Person zusätzlich teilnimmt oder nicht. Es wird angenom-
men, daß dieser Sachverhalt korrekt wahrgenommen wird. Wenn dies so ist, 
dann ist Unzufriedenheit irrelevant für die Teilnahme an Protesten. Diese 
Annahme, daß in einer großen Gruppe Individuen ihren Einfluß korrekt 
wahrnehmen, wurde jedoch durch eine Vielzahl empirischer Untersuchungen 
widerlegt (vgl. Finkel et al. 1989; Gibson 1991; Moe 1980; Muller und Opp 
1986; Opp und Sievers 1998; Opp 1988, 1989, 1997). Es zeigte sich, daß der 
wahrgenommene Einfluß keineswegs im Durchschnitt null ist und daß er stark 
variiert. Normalerweise wird der tatsächliche Einfluß überschätzt. 

Wenn nun in einer großen Gruppe der wahrgenommene Einfluß variiert 
und wenn angenommen wird, daß der wahrgenommene und nicht der fakti-
sche - d.h. der aus der Sicht eines Beobachters gegebene - Einfluß eine Rolle 
spielt, dann ist auch in großen Gruppen die Unzufriedenheit eine Determi-
nante für das Auftreten politischen Engagements. 
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Unzufriedenheit und Einfluß kann man als Kollektivgutanreize bezeich-
nen: d.h. der Wunsch, eine größere Menge eines Kollektivgutes herzustellen, 
und der wahrgenommene Einfluß, dies durch die Teilnahme an Protesten 
erreichen zu können, sind Anreize für die Teilnahme an Protesten. Es gibt 
aber weitere Anreize, die als selektive Anreize bezeichnet werden. Diese 
heißen �selektiv�, weil sie nur auftreten, wenn sich das Individuum beteiligt 
bzw. nicht beteiligt. Dies ist nicht der Fall bei Kollektivgütern, die ein Indivi-
duum auch dann konsumiert, wenn es nicht zu ihrer Herstellung beigetragen 
hat. 

Welches sind nun die selektiven Anreize, die das Auftreten von Protest 
beeinflussen? In den bisherigen Forschungen zeigte sich, daß vor allem zwei 
Arten solcher Anreize von Bedeutung sind. Die erste Art bezeichnen wir als 
moralische Anreize. Es handelt sich dabei um internalisierte Normen, d.h. um 
ein Gefühl der Verpflichtung, sich unter bestimmten Bedingungen engagieren 
zu müssen (vgl. z.B. Chong 1991: 93-100; Jasso und Opp 1997; Marwell und 
Ames 1979; Muller 1979; Opp und Roehl 1990, Kap. IV; Opp und Sievers 
1998; Opp 1984, 1986, 1989, 1992). Wenn ein Individuum solche Normen 
internalisiert hat, dann tritt ein schlechtes Gewissen auf, wenn man sich nicht 
engagiert; man hat ein gutes Gewissen, wenn man an Protesten teilnimmt. Die 
Befolgung oder Nichtbefolgung internalisierter Normen ist also mit internen 
Kosten oder Nutzen verbunden. 

Eine zweite Art selektiver Anreize nennen wir soziale Anreize. Viele Per-
sonen sind Mitglieder protestfördernder sozialer Netzwerke. Hierzu gehören 
etwa Protestgruppen bzw. Bürgerinitiativen, aber auch Freunde, die die politi-
sche Situation verändern wollen und politischem Engagement positiv gegen-
überstehen. In diesen Netzwerken erhalten die Mitglieder soziale 
Belohnungen für Engagement wie z.B. Anerkennung. Weiter liegen soziale 
Anreize dann vor, wenn jemand Bezugspersonen hat, die Engagement positiv 
bewerten. Handelt man entsprechend den Erwartungen von Bezugspersonen, 
dann ist dies für eine Person belohnend. Eine Vielzahl empirischer Studien 
zeigt die Bedeutung sozialer Anreize für politisches Engagement und für 
Protest insbesondere (vgl. z.B. Klandermans 1984; McAdam und Paulsen 
1993; Oegema und Klandermans 1994; Opp und Gern 1993; Opp und Roehl 
1990; Opp und Sievers 1998; Opp 1992). 

Gemäß der zugrundeliegenden Theorie rationalen Handelns könnten auch 
persönliche Ressourcen für das Auftreten von Protest von Bedeutung sein. 
Darunter verstehen wir materielle Güter, über die eine Person verfügt, oder 
Fähigkeiten, Wissen, Zeit, soziale Kontakte generell oder die Position einer 
Person.4 Diese Ressourcen könnten auch für Protest von Bedeutung sein. So 
                                                                        
4 Diese Definition basiert auf den Überlegungen von Coleman 1990: 33-34. Zu einer 

Diskussion dieses Begriffs im Zusammenhang mit politischer Partizipation vgl. Verba et 
al. 1995: 270-272. "Persönliche Ressourcen" sind eine Eigenschaft von individuellen 
Akteuren. In der Literatur über soziale Bewegungen werden Ressourcen auch als Merkmale 
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sind für Proteste gegen die Nutzung der Kernkraft Kenntnisse über die Atom-
politik der Regierung, die Fähigkeit zu argumentieren oder die subjektiv zur 
Verfügung stehende Zeit Anreize. Frühere Studien haben allerdings gezeigt, 
daß persönliche Ressourcen kaum Effekte auf Protest haben (vgl. z.B. Opp 
1992; Opp und Roehl 1990: Kapitel V). Dies ist auch plausibel: normaler-
weise sind Proteste von Bürgern sog. �low-cost� Handlungen. So braucht man 
zur Teilnahme an einer Demonstration oder zur Eintragung seines Namens in 
eine Unterschriftenliste keine besonderen zeitlichen oder intellektuellen 
Ressourcen. Wir haben diesen Faktor deshalb nicht in unser Modell 
aufgenommen. Andererseits zeigt aber eine neuere Studie (Verba et al. 1995), 
daß Ressourcen für politisches Engagement generell von Bedeutung sind. Im 
ALLBUS 1998 wurden mehrere Fragen gestellt, die indirekt Ressourcen 
ermitteln, so daß erneut geprüft werden kann, ob Ressourcen Protest 
beeinflussen. Die Daten des ALLBUS 1998 könnten also eine Modifikation 
unseres Basismodells erfordern.5 Fassen wir die vorangegangenen Über-
legungen in Form einer Hypothese zusammen: 

Hypothese 1: Je stärker die Kollektivgutpräferenzen, gewichtet mit 
dem wahrgenommenen politischen Einfluß, sind, je stärker morali-
sche und soziale Anreize sind, desto stärker werden sich Personen 
an politischen Protesten beteiligen. 

3. Lebensstile und politischer Protest 

Viele derjenigen, die relativ häufig an Demonstrationen und anderen unkon-
ventionellen politischen Handlungen teilnehmen, leben in bestimmten Stadt-
vierteln - etwa in Berlin-Kreuzberg, Frankfurt-Bockenheim oder Hamburg-
Altona -, kleiden sich in bestimmter Weise, wählen bestimmte Parteien, 
ziehen bestimmte Konsumgüter vor wie z.B. Ökoprodukte und haben 
bestimmte Einstellungen zu politischen Fragen wie z.B. zum Umweltschutz. 
Auch Vertreter der sog. Theorie der neuen sozialen Bewegungen (vgl. Brand 

                                                                                                                             
von Gruppen betrachtet. Vgl. z.B. McCarthy und Zald 1977; Oberschall 1973: 157-172. 
Vgl. auch Cress und Snow 1996; McCarthy und Wolfson 1996. Die Literatur zur 
Ressourcen-Mobilisierung enthält keine eindeutige Definition des Begriffs "Ressourcen", 
was auch bereits Zald und McCarthy (1987: 1) und z.B. auch Cress und Snow (1996) 
angemerkt haben. Bei Verba et al. (1995) finden wir ebenfalls keine generelle Definition. 

5 Ein weiterer Faktor fehlt in unserem Modell: erwartete negative staatliche Sanktionen. 
Auch diese hatten in früheren Untersuchungen meist nicht die erwarteten negativen Effekte 
auf politisches Engagement. Zu Einzelheiten vgl. z.B. Opp 1992; Opp 1994; Opp und 
Roehl 1990: Kapitel VI; Opp et al. 1993. Da der ALLBUS 1998 staatliche Sanktionen 
nicht mißt, wollen wir auch nicht weiter darauf eingehen. 
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1985) nehmen an, daß sich diese nicht lediglich für begrenzte politische Ziele 
wie Umweltschutz einsetzen, sondern eine neue Lebensart propagieren. 
Protest ist Teil eines alternativen Lebensentwurfs, bei dem Umweltschutz, 
Formen direkter Demokratie und eine starke sozialstaatliche Komponente im 
Mittelpunkt stehen. Es ist also nicht unplausibel, daß ein Zusammenhang 
besteht zwischen der Art, wie Leute leben, und politischem Protest. 

Ist eine solche Beziehung zwischen Lebensstil und Protest auch theore-
tisch zu erwarten? Welche Arten von Lebensstilen führen zu welcher Art von 
Protest? Die umfangreiche Forschung über Lebensstile gibt hierzu unseres 
Wissens keine Antwort.6 Es gibt keine klare Theorie, aus der folgt, ob Le-
bensstile überhaupt Protest bedingen und ggf. welche Lebensstile Determi-
nanten für welche Arten von Protest sind. 

Eine Möglichkeit, Voraussagen über die Wirkungen von Lebensstilen auf 
Protest zu gewinnen, besteht darin, eine Theorie anzuwenden, die Protest 
erklärt. Man könnte analysieren, welche Hypothesen aus der betreffenden 
Theorie über die Wirkungen von Lebensstilen auf Protest folgen. Diese Vor-
aussagen könnten dann empirisch überprüft werden. Im folgenden wird in 
dieser Weise vorgegangen. Wir gehen von der dargestellten Theorie kollekti-
ven Handelns aus (Hypothese 1). Wir fragen: Welche Folgerungen lassen sich 
aus dieser Theorie für die Wirkungen von Lebensstilen auf Protest ziehen? 
Verfährt man in dieser Weise, überprüft man gleichzeitig das Basismodell: 
werden nämlich Voraussagen aus dem Basismodell über die Wirkungen von 
Lebensstilen widerlegt, bedeutet dies, daß auch das Basismodell widerlegt 
wird. Werden die Voraussagen bestätigt, dann wissen wir, unter welchen 
Bedingungen Lebensstile auf Protest wirken. 

Aus den im ALLBUS 1998 enthaltenen Indikatoren zu Lebensstilen 
wählen wir Fragen zur �Wichtigkeit� einzelner Lebensbereiche und zum 
Freizeitverhalten aus. Um den Umfang dieses Aufsatzes nicht zu sprengen, 
befassen wir uns nicht mit der Wirkung der erhobenen Indikatoren zum Mu-
sikgeschmack und zum Interesse an Medieninhalten. Wir haben die genannten 
Indikatoren ausgewählt, weil sie unseres Erachtens für die Erklärung von 
Protest relativ plausibel erscheinen. Wir wollen im folgenden zuerst analysie-
ren, inwieweit für die ausgewählten Indikatoren aufgrund unseres Basismo-
dells Wirkungen auf Protest zu erwarten sind. 

                                                                        
6 Eine ausgezeichnete kritische Zusammenfassung des Standes der Forschung und 

weiterführende Überlegungen findet man bei Hartmann 1999. Siehe auch Frenzen et al. 
1994, Holman 1984, Lang 1979, Mitchell 1983, Nelson 1992, Sobel 1981. Zum 
Zusammenhang zwischen Lebensstilen und politischer Partizipation generell oder Protest 
gibt es kaum Literatur. Eine Ausnahme ist Otte 1996, der den Einfluß von Klassen-
variablen und Lebensstilen auf Parteipräferenzen untersucht. 
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3.1 Die „Wichtigkeit“ von Lebensbereichen 

Im ALLBUS 1998 wird im Modul �Lebensstile� u.a. gefragt, wie �wichtig� 
für die Befragten die folgenden �Lebensbereiche� sind (siehe Frage 3 im 
Anhang des vorliegenden Bandes): 

Eigene Familie und Kinder, Beruf und Arbeit, Freizeit und Erho-
lung, Freunde und Bekannte, Verwandtschaft, Religion und Kirche, 
Politik und öffentliches Leben, Nachbarschaft. 

Zu jedem dieser Indikatoren wurde eine Antwortskala mit sieben Kategorien 
vorgegeben, von �unwichtig� (Kodierung 1) bis �wichtig� (Kodierung 7). 

Da die Frage nach der Wichtigkeit unklar ist, wollen wir zunächst fragen, 
was ein Befragter meinen könnte, wenn er einen Lebensbereich als �wichtig� 
einstuft. Wir wählen hierzu die Frage nach der Wichtigkeit von �Politik und 
öffentlichem Leben� als Beispiel. Wenn jemand angibt, dieser Lebensbereich 
sei für ihn �wichtig�, dann könnte er erstens meinen, daß er eine relativ posi-
tive Einstellung zu Personen hat, die sich in der Politik oder im öffentlichen 
Leben engagieren. �Wichtigkeit� könnte zweitens eine Norm, sich in dem 
Bereich zu engagieren - z.B. durch Spenden an oder Mitarbeit in Parteien - 
zum Ausdruck bringen. Drittens könnte die wahrgenommene �Wichtigkeit� 
eines Bereiches meinen, daß man sich für den Bereich interessiert. Viertens 
könnte gemeint sein, daß man von Personen, die in diesem Bereich arbeiten, 
oder von Institutionen, die diesem Bereich zuzuordnen sind, Zuwendungen 
erhält - z.B. als Funktionär einer Partei oder als politischer Journalist. 

Es scheint, daß auch die anderen Indikatoren in der beschriebenen Weise 
expliziert werden können. Wenn z.B. jemand �Freizeit und Erholung� als sehr 
wichtig betrachtet, könnte er eine positive Einstellung zu Freizeit und Erho-
lung haben (im Gegensatz z.B. zu Beruf und Arbeit), er könnte meinen, man 
solle viel Freizeit haben und sich ausgiebig erholen, er könnte sich für diesen 
Bereich interessieren (z.B. für Reisen oder Freizeitklubs) oder er könnte in 
diesem Bereich arbeiten (z.B. als Angestellter in einem Reisebüro). Aus der 
Formulierung der Fragen läßt sich nicht ersehen, an welche der Bedeutungen 
die Befragten bei ihren Antworten gedacht haben bzw. was genau mit �Wich-
tigkeit� gemeint ist. 

Die Wichtigkeitsindikatoren werden gemäß dem Basismodell Protest nur 
dann beeinflussen, wenn sie Anreize für Protest messen. Inwieweit ist dies der 
Fall? Wenn Befragte eine positive Einstellung zur Politik haben, dann braucht 
dies nichts mit Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit, Einfluß, moralischen und 
sozialen Anreizen zu tun zu haben. Es wäre zwar denkbar, daß die genannten 
Indikatoren über die Wichtigkeit von Lebensbereichen mit Protest  
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korrelieren. Dann müßten jedoch diese Korrelationen deutlich geringer wer-
den, wenn man die unabhängigen Variablen des Basismodells als Kontroll-
variablen einführt. 

Wenn sich �Wichtigkeit� auf eine Norm, sich zu engagieren, bezieht, 
dann könnte es sich um einen moralischen Anreiz für Protest handeln. Dies 
wäre nur dann der Fall, wenn viele, die eine solche Norm akzeptieren, auch 
meinen, man solle sich in Form von Protesten engagieren. Da jedoch vermut-
lich nur wenige Befragte �Wichtigkeit� in dieser Weise verstehen, ist ein 
schwacher Effekt von �Wichtigkeit des Bereiches Politik und öffentliches 
Leben� auf Protest zu erwarten. 

Wenn sich �Wichtigkeit� auf Interesse am Bereich �Politik und öffent-
liches Leben� bezieht, liegt kein Anreiz für Protest vor. Politisch interessiert 
zu sein bedeutet nicht, daß die Nutzen für politisches Engagement hoch und 
die Kosten niedrig sind. Wenn dennoch häufig politisches Interesse und 
politisches Engagement empirisch korrelieren, dann könnte es sich hier um 
eine Scheinkorrelation handeln: Anreize für Protest, die direkt auf Protest 
wirken, erhöhen das politische Interesse. Entsprechend ist in 
Querschnittstudien eine Korrelation von politischem Interesse und 
Engagement zu erwarten. Welche Beziehung auch immer zwischen 
politischem Interesse und Protest besteht: wir wollen das direkt gemessene 
politische Interesse als Kontrollvariable in unser Modell einbeziehen. Wenn 
Befragte, die z.B. �Politik und öffentliches Leben� als �wichtig� bezeichnen, 
damit meinen, daß sie politisch interessiert sind, dann müßte ein direktes Maß 
für politisches Interesse einen relativ starken Effekt auf Protest haben. 

Wenn Wichtigkeit bedeutet, daß jemand Zuwendungen aus dem Bereich 
�Politik und öffentliches Leben� erhält, dann dürften daraus im allgemeinen 
kaum Anreize entstehen, sich an Protesten zu beteiligen. 

Insgesamt ist es also nicht unplausibel anzunehmen, daß ein vermutlich 
schwacher Effekt der Wichtigkeit des Bereiches �Politik und öffentliches 
Leben� auf Protest besteht. Allerdings ist zu vermuten, daß dieser Effekt stark 
vermindert wird, wenn die unabhängigen Variablen unseres Basismodells als 
Kontrollvariablen in einer multivariaten Analyse eingeführt werden. 

Ist zu erwarten, daß sich jemand, für den einer der übrigen Lebensberei-
che wichtig ist, politisch engagiert? Um diese Frage zu beantworten, könnte 
man wieder so vorgehen, daß man für jeden Bereich - z.B. für den Bereich 
�Familie und Kinder� - im einzelnen analysiert, ob bei den verschiedenen 
Bedeutungen von �Wichtigkeit� Anreize für die Teilnahme an politischem 
Protest auftreten. Solche Analysen, die hier nicht im einzelnen vorgestellt 
werden sollen, lassen es wenig plausibel erscheinen, daß hohe Wichtigkeit 
einer der Bereiche mit Anreizen für die Teilnahme an Protesten verbunden 
ist. Die Einstufung der verschiedenen Lebensbereiche - außer �Politik und 
öffentliches Leben� - als mehr oder weniger �wichtig� hat also vermutlich 
keine Effekte auf politisches Engagement. 
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Zusammenfassend vermuten wir, daß die Wichtigkeit der Lebensbereiche 
im allgemeinen kaum mit Anreizen für Protest zusammenhängt und entspre-
chend kaum Wirkungen auf Protest hat. Unsere Überlegungen fassen wir in 
folgender Weise zusammen: 

Hypothese 2: (a) Es besteht ein schwacher Effekt der Einschätzung 
der Wichtigkeit des Bereiches �Politik und öffentliches Leben� auf 
Protest. (b) Die Einstufung der anderen Lebensbereiche als mehr 
oder weniger �wichtig� hat keine Wirkungen auf politisches Enga-
gement. 

Hypothese 3: Wenn die Wichtigkeit der Lebensbereiche einen Ef-
fekt auf Protest hat, dann wird dieser Effekt stark vermindert, wenn 
die unabhängigen Variablen des Basismodells als Kontrollvaria-
blen in eine multivariate Analyse eingeführt werden. 

3.2 Freizeitaktivitäten: Opportunitätskosten oder Ressourcen? 

Zu den Lebensstilen gehört auch die Art, wie man seine Freizeit verbringt. Im 
ALLBUS 1998 wurden die Befragten in den Fragen 4 und 4a gebeten an-
zugeben, wie oft sie in ihrer Freizeit bestimmte Aktivitäten ausführen, und 
zwar (ein Semikolon bei der folgenden Aufzählung bezeichnet jeweils das 
Ende eines Indikators): 

Bücher lesen; Zeitschriften lesen; Schallplatten, CD's, Kassetten 
hören; Videokassetten anschauen; sich mit dem Computer be-
schäftigen; das Internet oder spezielle Online-Dienste nutzen; sich 
privat weiterbilden; einfach nichts tun, faulenzen; spazierengehen, 
wandern; Yoga, Meditation, autogenes Training, Körpererfahrung; 
Essen oder trinken gehen (Café, Kneipe, Restaurant); gegenseitige 
Besuche von Nachbarn, Freunden oder Bekannten; gegenseitige 
Besuche von Familienangehörigen oder Verwandten; Karten- und 
Gesellschaftsspiele im Familienkreis; Ausflüge oder kurze Reisen 
machen; ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, Verbänden oder 
sozialen Diensten; Kirchgang, Besuch von religiösen Veranstaltun-
gen; künstlerische und musische Tätigkeiten (Malerei, Musizieren, 
Fotografie, Theater, Tanz); Basteln/Reparaturen am Haus, in der 
Wohnung, am Auto, Gartenarbeit; aktive sportliche Betätigung; 
Besuch von Sportveranstaltungen; Kinobesuch, Besuch von Pop- 
oder Jazzkonzerten, Tanzveranstaltungen/Disco; Besuch von Ver-
anstaltungen wie Oper, klassische Konzerte, Theater, Ausstellun-
gen. 
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Zu jedem Indikator konnte der Befragte eine von fünf Antwortkategorien 
wählen, kodiert von 1 bis 5: täglich, mindestens einmal jede Woche, minde-
stens einmal jeden Monat, seltener, nie. 

Eine der abgefragten Freizeitaktivitäten ist die Beteiligung in Parteien, in 
der Kommunalpolitik und in Bürgerinitiativen. Dieser Indikator wird im fol-
genden nicht behandelt, da es sich um eine Art politischen Engagements han-
delt. Dieses gehört zu unserer abhängigen Variablen. 

Inwieweit ist zu erwarten, daß diejenigen, die bestimmte Freizeitaktivi-
täten häufig ausführen, in hohem oder auch in niedrigem Maße an Protesten 
teilnehmen? Wenn die genannten Freizeitaktivitäten häufig ausgeführt wer-
den, dann ist aufgrund der Theorie rationalen Handelns zu vermuten, daß die 
Teilnahme an politischen Protesten oft einen starken Nutzenverzicht darstellt 
(d.h. hohe Opportunitätskosten verursacht). Dies läßt sich auch so aus-
drücken: wer stark im Freizeitbereich engagiert ist, dem fehlen Ressourcen - 
etwa Zeit - für andere Aktivitäten. Eine erste Hypothese lautet also: 

Hypothese 4a: In je stärkerem Maße Personen in ihrer Freizeit 
nicht-politische Handlungen ausführen, desto seltener nehmen sie 
an Protestaktivitäten teil. 

Allerdings spricht gegen diese Hypothese, daß Protesthandlungen normaler-
weise mit wenig Zeitaufwand verbunden sind. Selbst die kostspieligste 
Handlung - die Mitarbeit in einer Bürgerinitiative - kann so gestaltet werden, 
daß pro Woche nur wenige Stunden aufgewendet werden. Man braucht seine 
Freizeitaktivitäten also nur unwesentlich einzuschränken, wenn man an einer 
der genannten Protesthandlungen teilnimmt. Weiter ist anzunehmen, daß bei 
einer relativ kurzen Arbeitswoche von weniger als 40 Stunden der Verzicht 
auf einige Stunden Freizeit nicht besonders kostspielig ist. Insgesamt er-
scheint die genannte Hypothese also wenig plausibel. 

Die genannten Freizeitaktivitäten könnten jedoch aus folgendem Grund 
einen positiven Effekt auf Protest haben: wer viele der genannten Freizeit-
aktivitäten ausführt, könnte in hohem Maße über persönliche Ressourcen 
verfügen, so daß Protest relativ �leicht�, d.h. relativ wenig kostspielig ist. Wir 
erwarten somit: 

Hypothese 4b: In je stärkerem Maße Personen in ihrer Freizeit 
nicht-politische Handlungen ausführen, desto häufiger nehmen sie 
an Protestaktivitäten teil. 

Für diese Hypothese spricht auch, daß die Anzahl der Freizeitaktivitäten 
(diese wird im ALLBUS 1998 gemessen - siehe hierzu weiter unten) nicht 
identisch mit dem Zeitaufwand ist. Man kann viele Freizeitaktivitäten jeweils 
nur kurze Zeit ausführen. Entsprechend ist es plausibel, daß die Ausführung 
vieler Freizeitaktivitäten kein Indikator für Opportunitätskosten politischen 
Engagements ist. 
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Gegen diese Hypothese könnte eingewendet werden, daß jeder zu einer 
Demonstration gehen oder eine Unterschrift geben kann - genau so, wie jeder 
spazierengehen oder auf dem Wahlzettel ein Kreuz machen kann. Dies ist 
zwar richtig, aber man geht normalerweise nur dann zu einer Demonstration 
oder leistet nur dann eine Unterschrift, wenn man versteht, worum es geht, 
d.h. wenn man zentrale Argumente, die für das betreffende Ziel der Demon-
stration ins Feld geführt werden, kennt und akzeptiert. 

4. Demographische und andere Kontrollvariablen 

Wenn auch in der Forschung Beziehungen zwischen demographischen Varia-
blen und Protest gefunden wurden, so wird doch nicht behauptet, daß es sich 
hier um Gesetzmäßigkeiten handelt. Man wird also nicht erwarten, daß sich in 
allen Gesellschaften und zu allen Zeiten z.B. Personen mit hoher Bildung in 
stärkerem Maße politisch engagieren als Personen mit niedriger Bildung. 
Wenn sich Personen mit hoher Bildung häufig engagieren, dann liegt dies an 
bestimmten Faktoren, die mit Bildung zusammenhängen. So wäre es denkbar, 
daß sich Personen mit hoher Bildung in starkem Maße als politisch einfluß-
reich betrachten. Wenn das Basismodell zutrifft, würden wir entsprechend 
erwarten, daß Beziehungen zwischen demographischen Faktoren und Protest 
durch die Variablen des Basismodells erklärt werden können (vgl. z.B. Opp et 
al. 1984: Kapitel VII-IX; Opp 1989: Kapitel 7). Um dies zu prüfen, ist es 
wichtig, die Wirkungen der Variablen des Basismodells und demographischer 
Variablen zu vergleichen. Weiter soll überprüft werden, inwieweit die Wir-
kungen von Lebensstilen erhalten bleiben, wenn demographische und andere 
Kontrollvariablen in die Analyse einbezogen werden. 

Im folgenden analysieren wir die Wirkungen von zwei Gruppen von Va-
riablen, deren Operationalisierungen später behandelt werden: 

Demographische Variablen: Schulbildung, Familienstand, Alter, 
Staatsangehörigkeit (deutsch oder nicht deutsch), Geschlecht, An-
zahl der Personen im Haushalt, Haushaltseinkommen, Religions-
zugehörigkeit, Erwerbstätigkeit. 

Andere Kontrollvariablen: Anzahl von Mitgliedschaften in nicht-
alternativen Gruppen und Organisationen, Links-Rechtsorientie-
rung. 

Wir haben diese und nicht andere Variablen ausgewählt, weil wir u.a. prüfen 
wollen, ob Ressourcen für Protest von Bedeutung sind. Der ALLBUS ist eine 
repräsentative Bevölkerungsumfrage, in der vielleicht eine größere Variation 
bei den Ressourcen ermittelt wurde als bei bisherigen Untersuchungen. Wenn 
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Ressourcen eine Rolle spielen, dann ist zu erwarten, daß eine Reihe der ge-
nannten Variablen Protest beeinflussen. Personen mit niedriger Bildung, Ver-
heiratete, Personen in großen Haushalten (und damit Personen mit geringen 
zeitlichen Ressourcen) und Erwerbstätige dürften über relativ geringe Res-
sourcen verfügen. Personen, die in vielen nicht-alternativen Gruppen oder 
Organisationen Mitglied sind oder waren (siehe die zweite Gruppe von Varia-
blen), verfügen über hohe persönliche Ressourcen. 

Die Variable Links-Rechtsorientierung und vielleicht auch die Religions-
zugehörigkeit beziehen sich u.a. auf bestimmte Arten von Kollektivgütern, die 
für Protest relevant sein könnten. Dies ist vermutlich in besonders hohem 
Maße der Fall für Personen, die sich an den extremen Enden der in Umfragen 
üblichen Links-Rechts-Skala einstufen. Entsprechend fanden wir früher eine 
U-Kurve zwischen Protest (y-Achse) und Links-Rechtsorientierung (x-
Achse). D.h. sowohl starke Links- als auch Rechtsorientierung führt zu hohem 
Protest (vgl. u.a. Opp 1989, Kapitel 7; Opp et al. 1995). Wenn diese 
Variablen starke Effekte haben, könnte dies darauf hindeuten, daß die Mes-
sung der Variablen des Basismodells problematisch ist. 

Fassen wir unsere vorangegangenen Überlegungen zusammen: 

Hypothese 5: (a) Wenn das Basismodell zutrifft, dann ist zu er-
warten: Beziehungen zwischen demographischen und anderen 
Kontrollvariablen einerseits und Protest andererseits werden stark 
vermindert, wenn jene gemeinsam mit Variablen des Basismodells 
in multivariate Analysen einbezogen werden. (b) Da Ressourcen 
nicht im Basismodell enthalten sind, gilt: wenn Ressourcen Protest 
bedingen, dann haben solche demographischen Variablen, die Res-
sourcen messen, einen positiven Effekt auf Protest. 

5. Die Messung der Variablen 

Bei der Bildung aller Skalen wurde in folgender Weise vorgegangen. (1) Es 
wurden immer additive Skalen gebildet: die Summe der Werte der ausge-
wählten Indikatoren wurde durch die Anzahl der Indikatoren dividiert. (2) Für 
die Indikatoren jeder Skala wurde die Dimensionalität durch eine Faktoren-
analyse mit der Methode ULS (Unweighted Least Squares) und Varimax 
Rotation überprüft. (3) Fehlende Werte bei den einzelnen Indikatoren wurden 
durch die Mittelwerte der Indikatoren (getrennt für West- und Ostdeutsch-
land) ersetzt, wenn weniger als 5% der Befragten fehlende Werte aufwiesen.7 
                                                                        
7 Falls die Anzahl der fehlenden Werte größer als 5% aber kleiner als 10% war, wurde die 

Korrelation des betreffenden Indikators mit und ohne Mittelwertersetzung mit der 
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5.1 Die abhängige Variable: Politischer Protest 

Die abhängige Variable besteht aus drei Indikatoren, die typische legale und 
vermutlich auch generell als legitim betrachtete Protestformen beschreiben 
(vgl. Fragen 18a und 18c): 

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative, Teilnahme an einer genehmig-
ten Demonstration, Beteiligung an einer Unterschriftensammlung. 

Da die Einbeziehung anderer, im ALLBUS 98 erhobener Arten politischen 
Engagements den Umfang dieses Aufsatzes sprengen würde, haben wir uns 
auf politischen Protest, also auf unkonventionelle, legale politische Partizipa-
tion, beschränkt. 

Protest wird im ALLBUS 1998 auf zweierlei Weise gemessen. Bei bei-
den Messungen gibt der Interviewer dem Befragten einen Stapel von Kärt-
chen, die der Interviewer jedesmal neu mischt. Auf jedem Kärtchen ist eine 
Art politischen Engagements vermerkt. Der Befragte gibt dem Interviewer die 
Kärtchen mit den Arten des Engagements, an denen er sich beteiligt hat. Bei 
der ersten Messung wird gefragt: 

�Was davon haben Sie selbst schon gemacht, woran waren Sie 
schon einmal beteiligt? Geben Sie mir bitte die entsprechenden 
Kärtchen.� 

Der Interviewer notierte dann, welche Handlungen genannt wurden. Hier 
werden also alle Handlungen ermittelt, an denen der Befragte sich bisher 
beteiligt hat. 

Bei der zweiten Messung wird ermittelt, welche politischen Handlungen 
der Befragte seit 1996 ausgeführt hat. Dabei wird so vorgegangen: wenn in 
der vorigen Frage (also bei der ersten Messung) eine Handlung genannt 
wurde, wird folgende Frage gestellt: 

�Und woran haben Sie sich auch in den letzten beiden Jahren, d.h. 
irgendwann im Zeitraum seit Anfang 1996 bis heute, beteiligt?� 
(Die Hervorhebung befindet sich im Fragebogen.) 

                                                                                                                             
abhängigen Variablen berechnet. Wenn die Korrelationen keine Unterschiede aufwiesen 
oder für den Indikator mit Mittelwertersetzung geringfügig geringer waren, wurden die 
Mittelwerte ersetzt. Der Grund für die Ersetzung der Mittelwerte ist, daß die Interpretation 
der Ergebnisse leichter wird: beim Vergleich verschiedener Modelle können Unterschiede 
in den Ergebnissen nicht auf ein unterschiedliches N zurückgeführt werden. Da die Anzahl 
der fehlenden Werte im ALLBUS sehr gering ist, ändern sich die Ergebnisse bei ihrer 
Ersetzung durch Mittelwerte nicht. Wenn Änderungen auftreten, werden die Koeffizienten 
eher niedriger. 
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Wiederum notierte der Interviewer die vom Befragten genannten 
Handlungen. Die hier ermittelten Handlungen sind also eine Teilmenge der 
Handlungen, die der Befragte vorher genannt hat. 

Der Grund für die zuletzt genannte Messung ist folgender. Ein Problem 
bei der Überprüfung von Hypothesen über Determinanten politischen Enga-
gements besteht darin, daß sich die Werte der Determinanten (wie z.B. die 
politische Unzufriedenheit eines Befragten) auf den Zeitpunkt der Datenerhe-
bung beziehen; die ermittelten Proteste wurden jedoch vorher ausgeführt. 
Will man Protest erklären, besteht das Problem also darin, daß z.B. die 
Unzufriedenheit zum Befragungszeitpunkt Protest erklären soll, der früher 
ausgeführt wurde.8 Dies ist dann unproblematisch, wenn man annimmt, daß 
die Determinanten (wie z.B. Unzufriedenheit) im Zeitverlauf stabil sind. 
Diese Stabilitätsannahme kann nicht mittels der Daten überprüft werden. 

Bei der ersten Messung politischen Engagements ist dieses Meßproblem 
besonders groß, da ein Befragter im Prinzip politische Handlungen nennen 
könnte, die sehr weit zurückliegen. So könnte ein zu den Republikanern kon-
vertiertes Parteimitglied, das der Studentenbewegung von 1968 angehörte, 
seine Proteste im Jahre 1968 angeben. 

Das genannte Problem ist etwas weniger gravierend bei der zweiten Mes-
sung. Es ist eher plausibel, daß die für den Befragungszeitpunkt ermittelten 
Determinanten etwa zwei Jahre stabil sind, als daß sie länger stabil bleiben. 

Wir haben zwei Protestskalen gebildet, eine aufgrund der ersten und eine 
zweite aufgrund der zweiten Messung. Dabei wurden jeweils die drei ge-
nannten Indikatoren - zum einen diejenigen, die politisches Engagement gene-
rell, und zum anderen diejenigen, die politisches Engagement seit 1996 
ermittelten - addiert und durch drei dividiert. Die beiden Skalen nennen wir 
�Protest� und �Protest 1996�.9 

Wir erwarten aufgrund des genannten Meßproblems, daß die bivariaten 
Korrelationen der früher genannten Determinanten mit �Protest� geringer sind 
als mit �Protest 1996�. Wir haben entsprechend bivariate Korrelationen der 
beiden genannten Protestvariablen einerseits und den folgenden Determinan-
ten von Protest andererseits (die später noch eingehender behandelt werden) 
berechnet: 

                                                                        
8 Die kausale Ordnung der Variablen des Basismodells wird mittels Panelanalysen u.a. 

überprüft bei Finkel und Muller 1998; Opp 1998. 
9 Die Indikatoren, aus denen die Skala Protest besteht, wurden in folgender Weise kodiert. 

Bei "nicht genannt" wurde der Wert 0, bei "genannt" der Wert 1 beibehalten. Die Kategorie 
"nichts davon" wurde als 0 kodiert. "Keine Angabe" wurde als fehlender Wert belassen, 
aber nicht durch den Mittelwert ersetzt. Bei jedem der drei verwendeten Indikatoren haben 
dieselben 149 Personen nicht geantwortet, so daß es fraglich ist, ob die beste Schätzung für 
diese Personen der Mittelwert ist. Wir kodierten die Indikatoren von Protest 1996 so, daß 
"trifft nicht zu" und "nichts davon" der Wert 0 zugewiesen wurde. Der fehlende Wert 9 
wurde als fehlender Wert belassen und nicht durch Mittelwerte ersetzt. Die Pearsonsche 
Korrelation zwischen beiden Protestskalen beträgt 0,66. 
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Postmaterialistische Wertorientierung, wahrgenommener Einfluß, 
moralische Anreize, Anzahl kritischer Freunde, Mitgliedschaft in 
protestfördernden Gruppen. 

Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen waren eindeutig, aber unerwartet: 
die Korrelationen von �Protest� mit den genannten Determinanten sind deut-
lich höher als mit �Protest 1996�. Die Differenzen liegen zwischen .09 (für 
�wahrgenommener Einfluß�) und .03 (für Mitgliedschaft in protestfördernden 
Gruppen). 

Wie ist dies zu erklären? Bei einer so großen Stichprobe wie dem 
ALLBUS könnten die genannten Determinanten im Zeitablauf relativ stabil 
sein. Wenn dies so ist, dann dürften sich die Ergebnisse für �Protest� und 
�Protest 96� nicht sehr stark unterscheiden. Weiter ist es plausibel, daß die-
jenigen, die sich vor 1996 engagiert haben, vielleicht nur solche Handlungen 
angaben, die nicht viel weiter als 1996 zurücklagen. Vermutlich wird ein 
60jähriger Befragter nicht seine Teilnahme an Protesten während seiner Stu-
dentenzeit angeben. Auch dies würde dazu führen, daß unsere unabhängigen 
Variablen ähnlich auf die beiden abhängigen Variablen wirken. Schließlich 
könnten zufällige Meßfehler geringer sein bei denjenigen, die sich nicht nur 
nach 1996, sondern auch schon früher engagiert haben. D.h. diese Personen 
haben klarer ausgeprägte Einstellungen zu den Indikatoren, die unsere Varia-
blen messen. Welche dieser Erklärungen zutrifft bzw. zutreffen, läßt sich 
nicht überprüfen. Es scheint jedoch, daß �Protest� der Skala �Protest 96� vor-
zuziehen ist. Im folgenden ist deshalb unsere abhängige Variable �Protest� 
und nicht �Protest 96�.  

5.2 Die Variablen des Basismodells 

Arten von Unzufriedenheit. Gemäß unserem theoretischen Modell wirkt Un-
zufriedenheit nur dann, wenn man glaubt, durch Protest die Unzufriedenheit 
vermindern zu können. Im ALLBUS wurde dies jedoch nicht ermittelt. Es 
bleibt in diesem Falle nichts anderes übrig, als empirisch zu prüfen, inwieweit 
die im ALLBUS ermittelten Arten von Unzufriedenheit positiv mit Protest 
korrelieren.10 

                                                                        
10 Der ALLBUS 1998 enthält folgende Indikatoren für Unzufriedenheit, deren Korrelation mit 

Protest überprüft wurde: Wirtschaftslage in Deutschland (v5); Sehr gut leben in 
Deutschland (v149); Zufriedenheit mit Demokratie in Deutschland (v162); Zufriedenheit 
mit Leistungen der Bundesregierung (v163); Soziale Unterschiede sind gerecht (v168); 
Sorgen um: Schutz der Umwelt, Zahl der Zuwanderer, Kosten der deutschen Einheit, 
Entwicklung der Kriminalität, Entwicklung der Arbeitslosigkeit (v180 bis v184); 
Einstellungen zur deutschen Vereinigung (v185 bis v193). 
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Weiter wird im ALLBUS 1998 das Ausmaß postmaterialistischer Wert-
orientierung gemessen (Frage 32), indem vier politische Ziele (Aufrecht-
erhaltung von Ruhe und Ordnung, mehr Einfluß der Bürger auf 
Entscheidungen der Regierung, Kampf gegen steigende Preise, Schutz des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung) in eine Rangordnung gebracht werden 
sollen.11 Da eine postmaterialistische Wertorientierung eine Präferenz für eine 
bestimmte Art von Kollektivgut ist (vgl. hierzu im einzelnen Opp 1990, Opp 
und Sievers 1998), könnte auch diese Variable gemäß der hier verwendeten 
Theorie rationalen Handelns eine Wirkung auf Protest haben. 

Wenn wir die Korrelationen der genannten Indikatoren und der Postmate-
rialismus-Skala, die im ALLBUS-Datensatz bereits enthalten ist, einerseits 
und unserer Protestskala andererseits berechnen, dann zeigt sich, daß eine 
postmaterialistische Wertorientierung am höchsten mit Protest korreliert 
(r=.24). Wir vermuten, daß die im ALLBUS gemessenen Arten der Unzufrie-
denheit deshalb nicht mit Protest korrelieren, weil die Bürger meist glauben, 
diese Unzufriedenheiten nicht durch Protest verändern zu können. Diese 
Vermutung wird durch eine Analyse der Berichterstattung der Leipziger 
Volkszeitung - einer Regionalzeitung für den Raum Leipzig - bestätigt. Diese 
Analyse zeigte z.B., daß viele Proteste die Betriebs-, Wirtschafts- und Ar-
beitspolitik betreffen. Dabei sind die Themen vielfach regionaler Art.12 
Solche Arten der Unzufriedenheit wurden im ALLBUS von 1998 nicht 
ermittelt. Wir vermuten, daß die Postmaterialismus-Skala deshalb mit Protest 
korreliert, weil Personen, die postmaterialistisch eingestellt sind, sich häufig 
bei konkreten Problemen engagieren, die aus sozialdemokratisch-grüner Sicht 
zu lösen sind. Wenn dies richtig ist, dann ist die positive Korrelation 
zwischen Postmaterialismus und Protest ein indirekter Effekt, der über 
konkrete Arten der Unzufriedenheit verläuft, die jedoch nicht gemessen 
wurden. 

Da lediglich eine postmaterialistische Wertorientierung mit Protest eine 
zufriedenstellende Korrelation aufweist, wird diese Skala im folgenden ver-
wendet. Sie wurde so rekodiert, daß hohe Werte eine postmaterialistische 
Einstellung bezeichnen. Ob sie multiplikativ mit wahrgenommenem Einfluß 
auf Protest wirkt, wird später untersucht. 

Wahrgenommener politischer Einfluß. Der ALLBUS 1998 ermittelt den 
politischen Einfluß in zweierlei Weise. Einmal wird der allgemeine politische 
Einfluß gemessen (Frage 24): es wird danach gefragt, inwieweit sich die Be-
fragten im allgemeinen als politisch einflußreich betrachten. Zweitens wird  

                                                                        
11 Diese Variable beruht auf den Schriften von Ronald Inglehart. Vgl. z.B. Inglehart 1971, 

1977. 
12 Diese Analyse wurde im Rahmen eines Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

über "Die Dynamik der friedlichen Revolution" (Leitung K.-D. Opp) von Dorett Jenkel und 
Susanne Lippert durchgeführt. Das hierzu vorliegende Manuskript ist noch 
unveröffentlicht. 
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ein handlungsspezifischer Einfluß gemessen. Zu einer Reihe politischer 
Handlungen (z.B. �in einer Bürgerinitiative mitarbeiten�) wird folgende Frage 
gestellt (Frage 19): 

�Bitte sagen Sie mir, in welchem Maße Sie persönlich auf die 
Politik Einfluß nehmen könnten, wenn Sie die Handlungen, die auf 
diesen Karten beschrieben sind, ausführen würden.� 

Zu jeder dieser Handlungen kann der Befragte einen Wert von einer Skala mit 
sieben Werten auswählen, deren kleinster Wert 1 �überhaupt nicht� und deren 
höchster Wert 7 �sehr stark� bedeutet. 

Welches dieser Maße ist theoretisch sinnvoll? In Untersuchungen über 
die Wirkungen von Einstellungen auf Verhalten hat sich das Prinzip der 
Kompatibilität bestätigt (vgl. z.B. Ajzen 1996: 311 mit weiteren Literaturhin-
weisen). Dieses besagt, daß man Handlungen um so genauer voraussagen 
kann, je genauer die ermittelten Einstellungen auf diese Handlung bezogen 
sind. Wenn man z.B. voraussagen will, ob jemand Energie spart, dann läßt 
sich dies eher voraussagen, wenn man seine Einstellung zum Energiesparen 
als wenn man seine Einstellung zum Umweltschutz ermittelt. 

Dieses Kompatibilitätsprinzip ist auch für kognitive Überzeugungen plau-
sibel. Wenn jemand angibt, im allgemeinen hohen politischen Einfluß zu 
haben, dann schließt dies nicht aus, daß er z.B. glaubt, durch die Teilnahme 
an Verkehrsblockaden keinen, aber durch die Teilnahme an genehmigten 
Demonstrationen einen sehr hohen Einfluß zu haben. Die Einschätzung eines 
allgemein hohen Einflusses ist ja eine Art kognitive Durchschnittsbildung, die 
der Befragte vornimmt. Aufgrund der Theorie rationalen Handelns wird man 
erwarten, daß man diejenige Handlung ausführt, mit der man am ehesten 
glaubt, seine Ziele erreichen zu können. Es ist deshalb theoretisch sinnvoll, 
die handlungsspezifische Messung von Einfluß zu verwenden. Nebenbei 
bemerkt: wenn wir beide Maße - ein generelles und ein handlungsspezifi-
sches - konstruieren und mit Protest korrelieren, dann zeigen sich deutlich 
stärkere Wirkungen des handlungsspezifischen Maßes. Dies ist eine 
Bestätigung der vorangegangenen theoretischen Argumente. 

Wir haben eine handlungsspezifische Einflußskala so konstruiert, daß die 
Werte der drei Einflußindikatoren, die den genannten drei Handlungen der 
Protestskala entsprechen, addiert und durch drei dividiert wurden. 

Moralische Anreize. Auch für moralische Anreize gilt ein Kompatibili-
tätsprinzip: gemäß der Theorie rationalen Handelns ist zu erwarten, daß die 
moralischen Anreize für ein bestimmtes Verhalten um so stärker sind, je 
stärker die Ausführung genau dieses Verhaltens als Verpflichtung angesehen 
wird. Ein Indikator zur Messung moralischer Anreize lautet (Frage 25): 
�Politik sollte man den gewählten Volksvertretern überlassen�. Oft stimmen 
Personen solchen allgemein formulierten Normen zu. Bei näherer Nachfrage 
zeigt sich aber dann, daß in Wirklichkeit Normen nur unter bestimmten Be-
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dingungen gelten. So mag es Umstände geben, unter denen jemand, der die 
genannte Norm akzeptiert, sich doch politisch engagiert. Am besten wären 
Indikatoren, die eine normative Verpflichtung für diejenigen Protesthandlun-
gen messen, die in unserer Protestskala enthalten sind. Der ALLBUS enthält 
jedoch solche Indikatoren nicht, sondern eher allgemein gehaltene Indikato-
ren. Wir wählen zwei Indikatoren für unsere Skala �moralische Anreize� aus: 

 (1) Wenn ein Bürger mit der Politik der Regierung sehr unzufrie-
den ist, dann sollte er etwas dagegen tun, z.B. demonstrieren; (2) 
Politik sollte man den gewählten Volksvertretern überlassen. 

Die Befragten konnten diesen Behauptungen mehr oder weniger zustimmen 
(vier Antwortkategorien, von �stimme voll und ganz zu� bis �stimme über-
haupt nicht zu�; weiter war die Kategorie �weiß nicht� vorgesehen). Lediglich 
die genannte Behauptung 1 bezieht sich unmittelbar auf eine Protesthandlung. 
Wenn jemand der Behauptung 1 zustimmt und Behauptung 2 ablehnt, liegt 
eine Protestnorm in hohem Maße vor.13 

Soziale Anreize. Die sozialen Anreize bestehen zum einen aus der Skala 
Anzahl kritischer und politisch aktiver Freunde  -  kurz: kritische Freunde 
(Fragen 28 und 29). Dies ist eine additive Skala aus der Frage, wie viele 
Freunde Kritik an der gegenwärtigen politischen Situation in der Bundesrepu-
blik üben, und der Frage, wie viele Freunde in den letzten beiden Jahren poli-
tisch aktiv gewesen sind. Die möglichen Antwortkategorien waren für beide 
Fragen: niemand (Kodierung 1), einige, viele, fast alle (Kodierung 4), weiß 
nicht, habe keine Freunde. Denjenigen Befragten, die �habe keine Freunde� 
oder �weiß nicht� angegeben haben, wurde der Wert 1 zugewiesen. Dies 
entspricht der Antwort, daß man keine kritischen und aktiven Freunde hat. 
Wir nehmen an, daß von den kritischen und aktiven Freunden Anreize für 
politisches Engagement ausgehen: entweder wird Engagement belohnt oder 
man identifiziert sich mit Freunden. Diese Anreize liegen nicht vor, wenn 
man keine kritischen und politisch aktiven Freunde hat. 

Soziale Anreize für Protest liegen auch dann vor, wenn man Mitglied in 
Gruppen ist, in denen vermutlich die Teilnahme an Protesten gefördert wird. 
Dies ist der Fall, wenn jemand gegenwärtig oder früher Mitglied in einer 
Bürgerinitiative oder in einer alternativen Gruppe ist bzw. war (Fragen S54 
bis S56). Frühere Mitgliedschaft ist insofern von Bedeutung, als man noch 
Kontakte mit Mitgliedern haben könnte. Zunächst wurde eine Skala Anzahl 
der Mitgliedschaften in Protestgruppen gebildet.14 

                                                                        
13 Wir haben eine Faktorenanalyse mit den genannten zwei Behauptungen und zusätzlich mit 

dem Indikator "Nur wenn man glaubt, etwas bewirken zu können, sollte man sich politisch 
engagieren" (Frage 25) durchgeführt. Dieser Indikator lädt jedoch auf einem anderen 
Faktor. Er wurde deshalb nicht in die Skala aufgenommen.  

14 Darunter fallen gegenwärtige oder frühere Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative (v405 
und v417) und gegenwärtige oder frühere Mitgliedschaft in einer Friedensgruppe etc. 
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Im ALLBUS wird ermittelt, inwieweit man sich u.a. durch Bündnis 
90/Die Grünen �vertreten fühlt� (Frage S57). Da diese Partei als Sprachrohr 
alternativer Gruppen gilt, nahmen wir an, daß für Personen, die sich durch die 
genannte Partei vertreten fühlen, alternative Gruppen Bezugsgruppen sind. 
Somit mißt der Indikator die Identifikation mit alternativen Gruppen. Wir 
haben die Variable so kodiert, daß der Wert 1 zugewiesen wurde, wenn sich 
jemand durch die genannte Partei vertreten fühlt; in allen anderen Fällen 
erhielt ein Befragter den Wert 0. 

Für Personen, die Mitglied in alternativen Gruppen sind und sich zusätz-
lich mit diesen identifizieren, sind die Anreize für Protest besonders groß. 
Wir haben deshalb aus den beiden genannten Skalen eine neue additive Skala 
Mitgliedschaft in und Identifikation mit alternativen Gruppen - kurz: alterna-
tive Gruppen - gebildet. 

5.3 Lebensstile  

Im folgenden wird gezeigt, wie die Skalen zu den Lebensstilen aus den be-
schriebenen Indikatoren gebildet wurden. Wir werden dabei keine Typologien 
(wie in der Lebensstilforschung üblich), sondern normale, additive Skalen 
konstruieren. Wenn Lebensstile auf Partizipation wirken, dann müßten sich 
solche Wirkungen auch dann zeigen, wenn Skalen in der hergebrachten Weise 
gebildet werden. 

Wichtigkeit von Lebensbereichen (Frage 3). Eine Faktorenanalyse der 
acht Indikatoren zur Wichtigkeit von Lebensbereichen ergab drei Faktoren: 

Faktor 1: Verwandtschaft; Nachbarschaft. 
Faktor 2: Beruf und Arbeit; Freizeit und Erholung. 
Faktor 3: Politik und öffentliches Leben. 

Dies bedeutet z.B., daß für diejenigen, für die Verwandtschaft wichtig ist, 
auch die Nachbarschaft von Wichtigkeit ist (r = 0,36). 

Freizeitaktivitäten (Frage 4, 4a). Wir haben die einzelnen Indikatoren 
zunächst so rekodiert, daß �nie� den niedrigsten Wert �1� und �täglich� den 
höchsten Wert �5� erhält. Je größer der Wert, desto häufiger wird also eine 
Freizeitaktivität ausgeführt. 

                                                                                                                             
(v419). Die genannte Variable mißt die Anzahl der Mitgliedschaften in diesen Gruppen. 
Der mögliche Maximalwert ist 2, da jemand in keiner (0), in einer der beiden oder in 
beiden Gruppen Mitglied sein kann. Fehlende Werte wurden als 0 klassifiziert. Diese 
Variable ist nicht mit der abhängigen Variablen konfundiert, da sich diese auf Mitarbeit 
(und nicht Mitgliedschaft) in einer Bürgerinitiative bezieht. 
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Eine Faktorenanalyse ergab sechs Faktoren. In der folgenden Auflistung 
werden nur diejenigen Indikatoren genannt, die auf einem Faktor eindeutig 
hoch - im Vergleich zu den übrigen Faktoren - luden. �Hoch� heißt, daß der 
Unterschied in der entsprechenden Ladung zu der nächsthöheren Ladung 
mindestens 0,10 betrug. 

Faktor 1 - Musische und künstlerische Tätigkeiten: Bücher lesen; 
Yoga, Meditation, autogenes Training, Körpererfahrung; künstleri-
sche und musische Tätigkeiten (Malerei, Musizieren, Fotografie, 
Theater, Tanz); Besuch von Veranstaltungen wie Oper, klassische 
Konzerte, Theater, Ausstellungen. 

Faktor 2 - Kneipen und Sport: Essen oder trinken gehen (Café, 
Kneipe, Restaurant); aktive sportliche Betätigung; Besuch von 
Sportveranstaltungen. 

Faktor 3 - PC-Orientierung: Sich mit dem Computer beschäftigen; 
das Internet oder spezielle Online-Dienste nutzen. 

Faktor 4 - Musik und Religion: Schallplatten, CD's, Kassetten hö-
ren; Videokassetten anschauen; Kirchgang, Besuch von religiösen 
Veranstaltungen (dieser Indikator hat ein negatives Vorzeichen). 

Faktor 5 - Geselligkeit: Gegenseitige Besuche von Nachbarn, 
Freunden oder Bekannten; gegenseitige Besuche von Familien-
angehörigen oder Verwandten. 

Faktor 6 - Heimwerken: Einfach nichts tun, faulenzen (dieser Indi-
kator hat ein negatives Vorzeichen); Basteln/Reparaturen am Haus, 
in der Wohnung, am Auto, Gartenarbeit. 

Wir haben uns bemüht, den Faktoren solche Namen zu geben - siehe die kur-
siv gedruckten Ausdrücke -, die wenigstens ungefähr die Bedeutung der ein-
zelnen Indikatoren wiedergeben. 

Es wurden sechs Einzelskalen gebildet, indem die Indikatoren je Faktor 
addiert wurden. Da wir erwarten, daß ein hohes Ausmaß an Freizeitaktivitäten 
Protest positiv oder auch negativ beeinflußt, haben wir eine weitere additive 
Skala aus allen Indikatoren gebildet, die also generell das Ausmaß an Frei-
zeitaktivitäten mißt. 

Politisches Interesse. Das direkte Maß für politisches Interesse, das als 
Kontrollvariable verwendet werden soll, wird durch folgende Frage 31 ge-
messen: �Wie stark interessieren Sie sich für Politik?� Antwortkategorien 
sind: sehr stark, stark, mittel, wenig, überhaupt nicht. Die Variable wurde so 
kodiert, daß �sehr stark� den höchstmöglichen Wert 5 und �überhaupt nicht� 
den Wert 1 erhält. Hohe Werte bedeuten also hohes politisches Interesse. 
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5.4 Demographische und andere Kontrollvariablen 

Zur Messung des Schulabschlusses haben wir den betreffenden Indikator 
(Frage S2 im ALLBUS) in folgender Weise rekodiert, so daß die neue Varia-
ble eher einer intervallskalierten Variablen �Anzahl der Schuljahre� gleicht: 
Kategorie 1 enthält die Befragten, die Schüler sind oder die die Schule ohne 
Abschluß beendet haben. Die weiteren Kategorien sind: Volks- oder Haupt-
schulabschluß (Kategorie 2), Mittlere Reife (Kategorie 3), Fachhochschul-
reife, Abitur oder Hochschulabschluß (Kategorie 4). 

Der Familienstand (Frage S22) wurde in mehrere Dummy-Variablen 
aufgegliedert - jeweils mit den Kategorien �nein� (0) und �ja� (1): verheiratet 
und mit dem Partner zusammenlebend, verheiratet und getrennt lebend, ver-
witwet, geschieden, ledig. Die Kategorie �verwitwet� wurde als Referenzka-
tegorie verwendet. 

Weiter wurde die Variable Alter des Befragten (S42) in die Analyse ein-
bezogen. Darüber hinaus wurde geprüft, inwieweit Protest davon abhängt, ob 
der Befragte die deutsche Staatsbürgerschaft (S45) hat (Kodierung 1) oder 
nicht (Kodierung 0). Das Geschlecht des Befragten wurde kodiert als männ-
lich (0) und weiblich (1). Die Anzahl der Personen im Haushalt des 
Befragten (S47), das monatliche Netto-Haushaltseinkommen (S49)15 und die 
Religionszugehörigkeit (S51) wurden ebenfalls in die Analyse einbezogen. 
Letztere wurde wieder in Dummy-Variablen aufgegliedert: römisch-
katholisch, evangelisch, einer evangelischen Freikirche zugehörig, einer 
anderen christlichen Religionsgemeinschaft zugehörig, einer nicht-
christlichen Religion zugehörig, keiner Religionsgemeinschaft zugehörig. 
Zugehörigkeit zu einer nicht-christlichen Religionsgemeinschaft wurde als 
Referenzkategorie gewählt. 

Die Links-Rechtsorientierung (Frage 33) wurde im ALLBUS so ermittelt, 
daß sich die Befragten auf einer Skala mit zehn Kästchen einordnen konnten; 
am linken Ende der Skala stand �Links�, am rechten Ende �Rechts�. Wir 
haben weiter die Frage nach der Erwerbstätigkeit (S4) (nein oder ja) einbezo-

                                                                        
15 Im Fragebogen wurden die Befragten zunächst gebeten, den genauen Betrag ihres 

Einkommens anzugeben. Falls die Antwort verweigert wurde, wurde der Befragte gebeten, 
eine Einkommensklasse aus einer vorgegebenen Liste anzukreuzen. Wir haben zunächst 
die einzelnen Beträge gemäß den Einkommensklassen rekodiert. Falls die Antwort 
zunächst verweigert und dann eine Einkommensklasse angegeben wurde, wurde diese 
Antwort verwendet. Das Ergebnis war also eine einheitliche Einkommensskala mit 
Einkommensklassen. Sodann wurde von den Einkommensklassen der mittlere Betrag 
verwendet, da die Weite der Einkommensklassen verschieden war. Die Variable hatte nach 
der Rekodierung 868 fehlende Werte. Diese wurden nicht durch den Mittelwert ersetzt. Bei 
Regressionsanalysen mit der Einkommensvariablen wurde für die Behandlung der 
fehlenden Werte die Option "pairwise" verwendet. 
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gen. Zur Messung der Anzahl der Mitgliedschaften in nicht-alternativen 
Gruppen wurde ausgezählt, in wie vielen Organisationen (S53) oder Gruppen 
(S54) ein Befragter Mitglied ist oder war (S55), sofern es sich nicht um eine 
Bürgerinitiative oder eine sonstige alternative Gruppe (S56) handelte. Wir 
vermuten, daß diese Variable vor allem Ressourcen mißt: wer in vielen Grup-
pen oder Organisationen Mitglied ist oder war, für den ist es mit wenig 
Kosten verbunden, sich politisch zu engagieren. 

6. Ergebnisse 

Zur Prüfung unserer Hypothesen werden wir in folgender Weise vorgehen. Es 
wird zuerst ermittelt, inwieweit unser Basismodell mit den Daten vereinbar 
ist. Sodann werden wir die Wirkung von Lebensstilen und schließlich die 
Wirkung demographischer und anderer Kontrollvariablen auf Protest analy-
sieren. In einem nächsten Schritt werden wir diese Modelle miteinander ver-
gleichen. Im folgenden wird der gewichtete Datensatz verwendet.16 

6.1 Das Basismodell 

Da wir die postmaterialistische Wertorientierung als Kollektivgutpräferenz 
wählen, wurde zunächst der Interaktionsterm (Postmaterialismus x Einfluß) 
gebildet, indem beide Variablen miteinander multipliziert wurden.17 In Spalte 
1 von Tabelle 1 sind die Variablen aufgeführt, deren Wirkungen geprüft wer-
den. Spalte 2 zeigt die bivariaten Korrelationen der Variablen mit der abhän-
gigen Variablen �Protest�. Alle Korrelationen sind erwartungsgemäß positiv. 
Den stärksten Effekt haben der Interaktionsterm und die Variable �Einfluß�. 
�Postmaterialismus� und �moralische Anreize� zeigen die geringsten Korre-
lationen. Aufgrund unserer früheren Ausführungen ist dies nicht verwunder-
lich: Wenn Postmaterialismus einen indirekten Effekt auf Protest hat und 
wenn die intervenierenden Variablen nicht gemessen wurden, dann ist mit 
einem relativ geringen Effekt zu rechnen. Ein relativ geringer Effekt der mo-
ralischen Anreize ist zu erwarten, da die Indikatoren der Skala nur recht un-
genau auf Protest bzw. auf die in der Protestskala enthaltenen Arten von Pro-
test bezogen sind (d.h. das Kompatibilitätsprinzip ist verletzt). 

                                                                        
16 Wir verwenden das im ZUMA-Arbeitsbericht 99/02 genannte Gewicht  v471*v473 (vgl. S. 

41). 
17 "Einfluß" hat einen Wertebereich von 1 bis 7. Wir haben diese Variable transformiert, so 

daß sie den gleichen Wertebereich 1 bis 4 wie "Postmaterialismus" hat.  
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Spalte 3 von Tabelle 1 zeigt, daß der Interaktionsterm und darüber hinaus 
die moralischen und sozialen Anreize Determinanten politischen Protests 
sind. Den stärksten Effekt hat der Interaktionsterm, am schwächsten ist die 
Wirkung der moralischen Anreize. 

 
Tabelle 1: Das Basismodell: Die Wirkungen der Anreize auf Protest  

(bivariate Korrelationen, standardisierte Regressionskoeffizienten) 
 

Unabhängige Variablen Abhängige Variable: Protest 

1 2 (r) 3 4 5 6 

Postmaterialismus x Einfluß .41** .28**  .16* .12** 
Postmaterialismus .24**  .08** -.03  
Einfluß .42**  .31** .22** .24** 
Moralische Anreize .27** .08** .07** .07** .07** 
Kritische Freunde .31** .17** .17** .17** .17** 
Alternative Gruppen .34** .22** .22** .22** .22** 

Korrigiertes R²  .26** .29** .29** .29** 

* signifikant auf dem 0,05 Niveau; ** signifikant auf dem 0,01 Niveau. N = 3092. 
 

Es wäre denkbar, daß ein Modell, in dem eine additive Wirkung von Post-
materialismus und Einfluß behauptet wird, Protest genauso gut oder sogar 
besser erklärt. Schließlich könnte ein Modell mit einem Interaktionsterm und 
den beiden additiven Variablen noch stärkere Wirkungen auf Protest haben. 
Spalte 4 enthält die standardisierten Regressionskoeffizienten für das additive 
Modell: sowohl Postmaterialismus als auch Einfluß haben einen statistisch 
signifikanten positiven Effekt, wobei die Wirkung von Postmaterialismus 
gering ist. Die erklärte Varianz des additiven Modells ist mit 0,29 um 0,03 
größer als die des Modells, das den Interaktionsterm enthält. 

Spalte 5 zeigt die Koeffizienten des vollständigen Modells. Die erklärte 
Varianz ist gleich der des additiven Modells (Spalte 4). Obwohl im vollstän-
digen Modell die Multikollinearität sehr hoch ist (r zwischen dem Interak-
tionsterm und Postmaterialismus beträgt bereits 0,81), bleibt der Interaktions-
term signifikant. �Postmaterialismus� ist nicht mehr signifikant, während 
�Einfluß� und �Alternative Gruppen� den stärksten Effekt haben. Die morali-
schen Anreize wirken wiederum relativ schwach. 

Welches der Modelle ist vorzuziehen? Da der Interaktionseffekt theore-
tisch plausibel, statistisch signifikant ist und den erwarteten positiven Effekt 
hat, sollte er Bestandteil des Modells sein. Ein additiver Effekt der Einfluß-
variablen bedeutet, daß eine Erhöhung des Einflusses zu einer Erhöhung von 
Protest führt, unabhängig vom Grad des Postmaterialismus. Wenn die plau-
sible Annahme getroffen wird, daß in einer Bevölkerung generell ein be-
stimmtes Ausmaß an Unzufriedenheit bzw. Präferenzen für die durch �Post-
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materialismus� gemessenen Kollektivgüter besteht, dann ist es auch plausibel, 
daß eine Erhöhung des Einflusses - bei gegebenen Werten aller anderen 
Variablen des Modells - zu einem Ansteigen von Protest führt. Diese Über-
legungen lassen es plausibel erscheinen, das Modell in Spalte 5 den anderen 
Modellen vorzuziehen. Wenn man dieses Modell ohne die Variable �Post-
materialismus� berechnet, ergeben sich die in Spalte 6 dargestellten 
Koeffizienten. 

Diese Ergebnisse sind ähnlich denen einer Überprüfung des Basismodells 
mittels der 1995 durchgeführten repräsentativen Befragung �Leben Ost-
deutschland� (vgl. Häder und Häder 1998). Auch hier zeigte sich, daß im 
additiven Modell die Wirkung von Postmaterialismus im Vergleich zu 
Einfluß relativ gering war (Opp und Sievers 1998). 

6.2 Die Wirkung von Lebensstilen 

Die Wichtigkeit von Lebensbereichen. Tabelle 2 zeigt in Spalte 2 die bivaria-
ten Korrelationen der gebildeten Skalen und des Indikators �Politik und 
öffentliches Leben�. Die Korrelationen mit Protest sind insgesamt relativ 
gering. In einer Regression (Spalte 3) entsprechen die standardisierten 
Regressionskoeffizienten weitgehend den Korrelationskoeffizienten � ledig-
lich der Koeffizient der ersten Skala steigt von �0,06 auf �0,12. 

Wir vermuteten, daß die wahrgenommene Wichtigkeit von Politik und 
öffentlichem Leben politisches Interesse mißt. Wenn wir den direkten 
Indikator für politisches Interesse in die Regression von Spalte 3 aufnehmen, 
dann sinkt der Regressionskoeffizient für �Wichtigkeit von Politik und 
öffentlichem Leben� erwartungsgemäß - siehe Spalte 4. Die bivariate Kor-
relation von �politischem Interesse� und �Wichtigkeit von Politik und öffent-
lichem Leben� beträgt 0,49. Insgesamt kann also Hypothese 2a als bestätigt 
gelten. 

Entgegen Hypothese 2b hat die wahrgenommene Wichtigkeit der übrigen 
Lebensbereiche Wirkungen auf politisches Engagement, wie Spalte 4 von 
Tabelle 2 zeigt. Ob diese Wirkungen in weiteren multivariaten Analysen 
bestehen bleiben, werden wir später sehen. 

Freizeitaktivitäten. Spalte 2 von Tabelle 2 zeigt, daß die Einzelskalen mit 
Protest sehr unterschiedlich korrelieren: die niedrigste Korrelation ist 0,05 
(Faktor 5), die höchste 0,32 (Faktor 1). Die Gesamtskala weist mit 0,35 eine 
noch höhere Korrelation auf. Interessant ist, daß alle Skalen positiv mit Pro-
test korrelieren. Damit bestätigt sich zunächst Hypothese 4b über einen posi-
tiven Effekt von Freizeitengagement. 
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Tabelle 2: Die Wirkungen von Lebensstilen auf Protest  

(bivariate Korrelationen, standardisierte Regressionskoeffizienten) 
 

Unabhängige Variablen Abhängige Variable: Protest 

1 2 (r) 3 4 5 6 7 8 

Wichtigkeit von 
Lebensbereichen 

       

Verwandte/Nachbarn -.06** -.12** -.10**  -.07** -.07** -.05** 
Beruf/Freizeit .11** .09** .09**  .04* .03  
Politik u. öffentl. Leben .19** .20** .08**  .03 .03  
Freizeitaktivitäten1        
Musische und künstle-
rische Tätigkeiten (F1) 

 
.32**

   
.24**

 
.19**

  

Kneipen/Sport (F2) .24**   .10** .06**   
PC-Orientierung (F3) .22**   .11** .08**   
Musik/Religion (F4) .15**    -.002   .006   
Geselligkeit (F5) .05**    -.01  .02   
Heimwerken (F6) .14**   .09** .08**   
Gesamtskala �Freizeit� .35**     .28** .30** 

Politisches Interesse .28**  .24**  .18** .19** .20** 

Korrigiertes R2  .05** .09** .13** .17** .17** .16** 

* signifikant auf dem 0,05 Niveau; ** signifikant auf dem 0,01 Niveau. N = 3093. 
1 "F" ist eine Abkürzung für "Faktor". F1 bedeutet also die Skala, die aufgrund von Fak- 
tor 1 gebildet wurde - siehe den Text. 

 
In der Regressionsanalyse (Spalte 5) hat wiederum Faktor 1 den stärksten 
Effekt auf Protest, die Koeffizienten aller anderen Einzelskalen gehen stark 
zurück. Die Ausführung der in Faktor 1 zusammengefaßten Handlungen setzt 
ein hohes Maß an Bildung im traditionellen Sinne voraus. Die relativ hohe 
Korrelation von Faktor 1 und Protest ist also ein erster Hinweis darauf, daß 
Ressourcen für Protest von Bedeutung sein könnten. Es wäre weiter denkbar, 
daß es vielleicht zwischen den Tätigkeiten, die unter Faktor 1 fallen, und 
Protest irgendeine inhaltliche Beziehung gibt. Vielleicht fällt unter diesen 
Faktor auch das häufige Lesen von Revolutionsliteratur (Werke von Lenin, 
Mao oder Marx), das Hören von Revolutionsliedern oder das Studium von 
Demonstrationsrecht? 

Wenn man die Wirkungen beider Arten von Lebensstilvariablen gemein-
sam analysiert - siehe Spalte 6 -, dann sinken die Koeffizienten weiter, wenn 
man sie mit denen der Einzelmodelle vergleicht. Beide Arten von Lebensstil-
variablen korrelieren also miteinander. Vergleicht man die beiden Modelle - 
nennen wir sie das Wichtigkeits- und Freizeitmodell -, dann erklärt das 
Wichtigkeitsmodell weniger: dessen erklärte Varianz ist 0,09 (Spalte 4); be-
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zieht man die Freizeit-Variablen ein, erhöht sich die erklärte Varianz auf 0,17 
(Spalte 6). Bezieht man in das Freizeitmodell die Wichtigkeitsvariablen ein, 
erhöht sich die erklärte Varianz von 0,13 (Spalte 5) auf 0,17 (Spalte 6). 

Hypothesen 4a und 4b bezogen sich auf den Effekt der Gesamtskala der 
Freizeitaktivitäten. Spalte 7 enthält die Ergebnisse einer Regression, in der 
die Wichtigkeitsvariablen, politisches Interesse und die Gesamtskala der 
Freizeitaktivitäten enthalten sind. Diese Skala hat deutlich den stärksten 
Effekt. Weiter hat nur noch politisches Interesse eine nennenswerte Wirkung. 
Das in Spalte 8 dargestellte Modell enthält nur die statistisch signifikanten 
Variablen. 

6.3 Demographische und andere Kontrollvariablen 

Von den in Spalte 1 von Tabelle 3 aufgeführten Variablen zeigen Schulbil-
dung und Mitgliedschaften in nicht-alternativen Gruppen die deutlich stärk-
sten Korrelationen mit Protest (vgl. Spalte 2). Für �Alter� und �Links-Rechts-
orientierung� haben wir die quadrierte Variable mit aufgeführt, da wir prüfen 
wollen, ob eine kurvilineare Beziehung vorliegt. Wir werden hierauf später 
zurückkommen. 

Spalte 3 zeigt, daß nur wenige Variablen in der Regressionsanalyse sta-
tistisch signifikant bleiben. Wir haben in Spalte 4 die Koeffizienten eines 
�getrimmten� Modells aufgeführt, in dem nur die signifikanten Variablen 
enthalten sind. Das positive Vorzeichen von �Alter� und das negative Vorzei-
chen der quadrierten Altersvariablen entsprechen einer umgekehrten U-
Kurve: wenn das Alter steigt, steigt zunächst Protest. Ab einem bestimmten 
Alter sinkt dann Protest wieder. Die Vorzeichen der Koeffizienten für die 
Links-Rechtsorientierung entsprechen der erwarteten U-Kurve. Weiter haben 
Schulbildung, die Anzahl der Personen im Haushalt und Mitgliedschaften in 
nicht-alternativen Gruppen signifikante Effekte. Der relativ starke Effekt von 
Mitgliedschaften in nicht-alternativen Gruppen bestätigt zunächst die Res-
sourcen-Hypothese (Hypothese 4b). Der Effekt von Alter widerspricht dieser 
Hypothese zumindest nicht, da Alter negativ mit Bildung (also mit Ressour-
cen) korreliert. Die Wirkung von Links-Rechtsorientierung weist eher auf 
bestimmte Arten von politischen Zielen hin.  Bevor wir diese Resultate weiter 
diskutieren, ist es sinnvoll abzuwarten, ob die Effekte bei den weiteren multi-
variaten Analysen erhalten bleiben. 
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Tabelle 3: Die Wirkungen von demographischen und anderen Kontrollvariablen auf 

Protest (bivariate Korrelationen, standardisierte Regressionskoeffizienten) 
 

Unabhängige Variablen Abhängige Variable: Protest 

1 2 (r) 3 4 
Schulbildung .30** .20** .22** 
Verheiratet/zusammen     -.006     -.001  
Verheiratet/getrennt .01 .02  
Verwitwet -.11** -  
Geschieden .02 .04  
Ledig .07** .05  
Alter -.15** .32* .25** 
Alter quadriert  -.16** -.38** -.33** 
Deutsch .09** .05  
Weiblich -.03 .02  
Personen im Haushalt .11** .06* .04* 
Haushaltseinkommen .17** .02  
Römisch-katholisch       .001 .03  
Evangelisch -.02 .02  
Evangelische Freikirche .02 .03  
Andere christliche Religion -.02      .006  
Nicht-christliche Religion -.07** -  
Keine Religion .05** .02  
Erwerbstätig .05**       .002  
Rechtsorientierung -.07** -.27** -.29** 
Rechtsor. quadriert -.06** .20* .21** 
Mitgliedschaften in nicht-alternativen Gruppen .31** .26** .27** 

Korrigiertes R2  .18** .18** 

* signifikant auf dem 0,05 Niveau; ** signifikant auf dem 0,01 Niveau. 
N = 3093, außer bei Haushaltseinkommen N=2149. 

6.4 Integrierte Modelle 

Wir wollen nun die verschiedenen Modelle miteinander vergleichen. Wir 
analysieren nur die Effekte derjenigen Variablen, die sich in den vorangegan-
genen Analysen als statistisch signifikant erwiesen haben. In den Spalten 2, 3 
und 4 werden zunächst noch einmal die Koeffizienten der Einzelmodelle 
aufgeführt (siehe Tabelle 1, Spalte 6; Tabelle 2, Spalte 8; Tabelle 3, Spalte 
4). Dies erleichtert den Vergleich der Koeffizienten bei den folgenden 
Analysen. 
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Tabelle 4: Integrierte Modelle. Die Wirkungen von Anreizen, Lebensstilen, 

demographischen und anderen Kontrollvariablen auf Protest  
(bivariate Korrelationen, standardisierte Regressionskoeffizienten) 

 
Unabhängige Variablen Abhängige Variable: Protest 

1 2 3 4 5 6 7 

Anreize       
Postmaterialismus x Einfluß .12**    .06** .09** 
Einfluß .24**    .21** .21** 
Moralische Anreize .07**    .05**  
Kritische Freunde .17**    .11** .13** 
Alternative Gruppen .22**    .18** .19** 
Lebensstile       
Verwandte/Nachbarn  -.05**  -.04* -.03  
Gesamtskala �Freizeitverhalten�  .30**  .19** .10** .10** 
Politisches Interesse  .20**  .13** .05**  
Demographische und andere Kontroll-
variablen 

      

Schulbildung   .22** .12** .07** .09** 
Alter    .25** .27** .26** .28** 
Alter quadriert   -.33** -.29** -.23** -.27** 
Personen im Haushalt     .04*  .05** .04**  
Rechtsorientierung   -.29** -.20** -.05  
Rechtsorientierung quadriert   .21** .12 .02  
Mitgliedschaften in nicht-alternativen 
Gruppen 

   
.27**

 
.20**

 
.14**

 
.15** 

Korrigiertes R2 .29** .16** .18** .22** .34** .34** 

* signifikant auf dem 0,05 Niveau; ** signifikant auf dem 0,01 Niveau. N = 3093.  
 

Wir kombinieren zuerst das Lebensstil- und das demographische Modell. 
Spalte 5 von Tabelle 4 zeigt, daß - mit der Ausnahme von Alter und �Perso-
nen im Haushalt� - alle Koeffizienten im kombinierten Modell niedriger als in 
den Einzelmodellen sind. 

Die Ergebnisse einer Regressionsanalyse, die die Variablen aller drei 
Modelle enthält, zeigt Spalte 6 von Tabelle 4. Wenn wir die statistisch nicht 
signifikanten Variablen und die Variablen mit einem sehr geringen Wert von 
kleiner oder gleich 0,05 weglassen, ergibt sich das Modell in Spalte 7. Die im 
Modell verbliebenen Koeffizienten ändern sich nur geringfügig, wenn man sie 
mit denen von Spalte 6 vergleicht. Für die Beurteilung der drei Modelle sind 
folgende Sachverhalte von Bedeutung. 

 
− In dem vollständigen Modell sind zwar - mit Ausnahme der Variablen 

�Alter� und von �Personen im Haushalt� - alle Koeffizienten niedriger 
als in den Einzelmodellen. Die Koeffizienten der Lebensstile und der 



Politischer Protest, Rationalität und Lebensstile ... 

 

101 

 

demographischen Variablen im vollständigen Modell von Spalte 6 ver-
mindern sich jedoch relativ drastisch - im Vergleich mit den Variablen 
des Basismodells. Man vergleiche etwa die Koeffizienten von Spalte 2 
und 6 einerseits und die von Spalte 5 und 6 andererseits. Dies bedeutet, 
daß das Basismodell die Effekte der Lebensstil- und demographischen 
Variablen zu einem großen Teil erklären kann. 

− Wenn wir von den Koeffizienten in Spalte 7 ausgehen, dann sind von den 
Lebensstilvariablen lediglich �Freizeitverhalten� und von den demogra-
phischen Variablen Schulbildung, Alter und die Mitgliedschaften in 
nicht-alternativen Gruppen bedeutsam. Wir haben angenommen, daß 
diese Variablen zumindest zu einem großen Teil persönliche Ressourcen 
messen. Diese sind gemäß der dem Basismodell zugrundeliegenden 
Theorie rationalen Handelns Bestandteil des Basismodells. Wir hatten 
diese Variable jedoch nicht in das Modell aufgenommen, weil sie in bis-
herigen Proteststudien keine deutlichen Effekte hatte. Die Ergebnisse der 
vorangegangenen Analysen lassen es sinnvoll erscheinen, �Ressourcen� 
in ein Erklärungsmodell politischen Protests aufzunehmen. Die Analysen 
geben also keine Hinweise darauf, daß Variablen für Protest eine Rolle 
spielen, die nicht unter die Anreize des Basismodells fallen. 

− Das Basismodell hat die größte Erklärungskraft. Wenn wir das Anreiz-
modell (Spalte 2) mit dem vollständigen Modell (Spalte 6) vergleichen, 
erhöht sich die erklärte Varianz um 0,05, nämlich von 0,29 auf 0,34. 
Wenn wir dagegen das kombinierte Lebensstil- und Demographiemodell 
(Spalte 5) um die Anreizvariablen ergänzen (Spalte 6), erhöht sich die 
erklärte Varianz um 0,12, nämlich von 0,22 auf 0,34. Das Basismodell 
erweist sich also auch hinsichtlich der Erklärungskraft als deutlich über-
legen.18 

6.5 Die soziale Einbettung von Anreizstrukturen 

Wir sagten, daß die Variablen des Basismodells die Wirkungen der Variablen 
des Lebensstil- und Demographiemodells auf Protest zu einem großen Teil 
erklären. Tabelle 5 zeigt im einzelnen die bivariaten Korrelationen aller Le-
bensstilvariablen und derjenigen demographischen und anderen Kontroll-

                                                                        
18 Um zu prüfen, ob die Ergebnisse für West- und Ostdeutschland verschieden sind, wurden  

"predicted values" getrennt für die Variablen des Basismodells, des Lebensstil- und des 
Demographiemodells gebildet. Dabei wurden alle Variablen des jeweiligen Typs, die in 
den Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführt sind, berücksichtigt. Jedes dieser drei Konstrukte wurde 
dann mit der Dummy-Variablen "West-Ost" (kodiert mit 0 und 1) multipliziert. Wir haben 
nun eine Regression mit "Protest" als abhängiger und folgenden unabhängigen Variablen 
berechnet: die drei Konstrukte, die drei Interaktionsterme und West-Ost-Zugehörigkeit als 
additive Variablen. Weder die Interaktionsterme noch die additive Dummy-Variable waren 
signifikant. Die Betas waren kleiner als 0,05. 
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variablen, die signifikante Effekte auf Protest hatten, einerseits und der Va-
riablen des Basismodells (Spalten 2 bis 6) andererseits. Ein kursorischer 
Blick auf die Tabelle zeigt, daß die überwiegend meisten Korrelationen 
statistisch signifikant sind. 

 
Tabelle 5: Bivariate Korrelationen zwischen den Lebensstilvariablen, 

demographischen und anderen Kontrollvariablen einerseits  
und den Variablen des Basismodells andererseits 

 
 Variablen des Basismodells   

Lebensstil-, demographische und 
andere Kontrollvariablen  Postmate-

rialismus 
Einfluß Normen Kritische 

Freunde 
Alternative 
Gruppen 

1 2 3 4 5 6 

Wichtigkeit von Lebensbereichen  
Verwandte/Nachbarn -.11**  .01 -.10** -.03 -.10** 
Beruf/Freizeit .10** .15** .07** .07** .05** 
Politik u. öffentliches Leben .15** .20** .14** .20** .09** 
Freizeitaktivitäten1      
Musische und künstlerische  
Tätigkeiten (F1) 

 
.27** 

 
.29**

 
.16**

 
.19**

 
.23** 

Kneipen/Sport (F2) .19** .24** .15** .17** .13** 
PC-Orientierung (F3) .20** .18** .14** .12** .15** 
Musik/Religion (F4) .12** .21** .05* .05** .10** 
Geselligkeit (F5)   .03 .09**    .001 .01 -.01 
Heimwerken (F6) .05** .16** .10** .10** .05** 
Gesamtskala Freizeit .28** .36** .19** .23** .21** 
Demographische und 
andere Kontrollvariablen 

 

Politisches Interesse .24** .23** .20** .30** .16** 
Schulbildung .26** .21** .18** .17** .22** 
Alter -.17** -.21** -.15** -.08** -.17** 
Links-Rechtsorientierung -.12**   -.001 -.14** -.13** -.16** 
Personen im Haushalt .08** .13** .02 .06** .04* 
Mitgliedschaften in  
nicht-alternativen Gruppen 

 
.10** 

 
.18**

 
.10**

 
.22**

 
.20** 

* signifikant auf dem 0,05 Niveau; ** signifikant auf dem 0,01 Niveau. N = 3242. 
1 "F" ist eine Abkürzung für "Faktor". F1 bedeutet also die Skala, die aufgrund von Fak- 
tor 1 gebildet wurde - siehe den Text. 

 
Interessant ist, daß Wichtigkeit von Verwandten und Nachbarn mit den An-
reizen meist negativ korreliert; wenn man jedoch Politik und öffentliches 
Leben für wichtig hält, sind die Anreize für Engagement hoch. Weiter ist 
interessant, daß ein hohes Engagement in der Freizeit generell positiv mit den 
Anreizen korreliert. 
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Wenn Variablen miteinander korrelieren, dann könnte es sich dabei um 
kausale Beziehungen handeln. So wäre es denkbar, daß bestimmte Lebensstil-
Variablen die Anreizvariablen beeinflussen. Insbesondere erscheint es plausi-
bel, daß der wahrgenommene politische Einfluß um so höher ist, je größer die 
Einschätzung der Wichtigkeit von Beruf und Politik ist, in je höherem Aus-
maß man sich musisch oder künstlerisch betätigt, je stärker man politisch 
interessiert ist, je jünger man ist und je stärker man in nicht-alternative Grup-
pen integriert ist (vgl. Spalte 3 von Tabelle 5). Es wäre also denkbar, daß 
Lebensstil-, demographische und andere Kontrollvariablen zwar kaum direkte 
Effekte auf Protest haben, daß diese aber den sozialen Kontext für die Werte 
zumindest einiger Anreizvariablen darstellen. Dies eröffnet die Möglichkeit 
einer �Integration� der verschiedenen Modelle im Sinne mehrstufiger Kau-
salmodelle. Es wäre eine wichtige Aufgabe für die weitere Forschung, solche 
Modelle zu formulieren und zu überprüfen.19 

7. Diskussion der Ergebnisse 

Unsere Analysen zeigen u.a., daß die Wirkung von Lebensstilen auf Protest 
sehr gering war. Aufgrund unserer theoretischen Analyse, die auf der Theorie 
rationalen Handelns beruhte, war dies zu erwarten. Es zeigt sich hier einmal 
mehr, daß es wenig sinnvoll ist, eine Variable oder eine Gruppe von Varia-
blen wie Lebensstile ad hoc, d.h. ohne eine klare und informative theoretische 
Fundierung, einfach zur Erklärung neuer Variablen anzuwenden. Eine solche 
Vorgehensweise gehört zu der in den Sozialwissenschaften häufig angewen-
deten �Jagd nach abhängigen Variablen� (Opp 1999, 152-154): man hat eine 
Variable gefunden, die aus unklaren Gründen als wichtig betrachtet wird; 
diese Variable wird dann mit allen denkbaren abhängigen Variablen korre-
liert. Entsprechend gibt es auch eine Jagd nach unabhängigen Variablen: 
dabei werden Lebensstile als abhängige und alle möglichen anderen Varia-
blen ad hoc als unabhängige Variablen eingeführt. Es wäre besser, wenn die-
jenigen, die sich mit Lebensstilen befassen, versuchten, eine Theorie zu 
formulieren, die generell die Wirkungen von Lebensstilen oder Ursachen der 
Wahl von Lebensstilen erklären kann. 

Unsere vorangegangenen Analysen haben erneut gezeigt, daß unser Ba-
sismodell eine brauchbare Erklärung individuellen politischen Protestes ist. 
Wir wiesen bereits darauf hin, daß eine Reihe von Faktoren wie z.B. Partei-

                                                                        
19 Die Autoren dieses Aufsatzes arbeiten an einem Buch, in dem Hypothesen geprüft werden, 

bei denen die Anreize abhängige Variablen sind. Zu einem ersten Schritt der 
"Endogenisierung" der Anreizvariablen vgl. Finkel und Muller 1998; Opp 1997, 1998, 
2000 sowie Lüdemann im vorliegenden Band. 
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identifikation (Finkel und Opp 1991) und Postmaterialismus (Opp 1990) in 
das Modell integriert werden können: es handelt sich um Arten von Anreizen 
oder Faktoren, die indirekte Effekte auf Protest - über die Anreize - haben. 
Weiter können Beziehungen zwischen anderen Variablen und Protest durch 
die Variablen des Basismodells erklärt werden. Auch diese Ergebnisse lassen 
es sinnvoll erscheinen, das Basismodell zum Ausgangspunkt weiterer theore-
tischer und empirischer Analyse zu machen. Solche Analysen sollten u.a. 
zwei Probleme behandeln. Ein Problem, das oben schon erwähnt wurde, ist, 
welche Arten von Unzufriedenheit auf Protest wirken. Eine plausible Ver-
mutung, die aber bisher nur unzureichend getestet wurde, ist folgende. Es ist 
plausibel, daß die Akteure bei bestimmten Arten der Unzufriedenheit eher 
vermuten, daß ihr Protest zu deren Verminderung führt, als bei anderen Arten 
der Unzufriedenheit. So dürften Bürger kaum erwarten, daß Proteste gegen 
Arbeitslosigkeit zu Maßnahmen führen, die die Arbeitslosigkeit vermindern. 
Proteste gegen den Bau des Transrapid dürften dagegen aus der Sicht der 
Akteure eher erfolgversprechend sein. Wenn diese Vermutung richtig ist, 
dann müßte der wahrgenommene Einfluß in zweierlei Weise gemessen wer-
den: Einfluß durch bestimmte Handlungen - so wurde der Einfluß u.a. im 
ALLBUS 1998, aber auch in anderen Untersuchungen, gemessen - oder 
Einfluß in bezug auf bestimmte Arten der Unzufriedenheit. Einfluß ist also 
handlungsspezifisch und problemspezifisch. Es wäre wichtig, in künftigen 
Untersuchungen zu prüfen, inwieweit beide Arten von Einfluß auf Protest und 
auf politische Partizipation generell wirken. 

Es ist erstaunlich, daß die gefundenen Interaktionseffekte von Einfluß 
und Unzufriedenheit auf Protest im allgemeinen relativ schwach sind. Dabei 
ist die Hypothese, daß die Wirkung der Unzufriedenheit auf Protest davon 
abhängt, welchen Einfluß man zu haben glaubt, äußerst plausibel. Vielleicht 
finden wir nur dann einen relativ starken Interaktionseffekt, wenn die Un-
zufriedenheit sehr gering ist. Es ist bedauerlich, daß im ALLBUS 1998 die 
politische Unzufriedenheit unzureichend gemessen wurde, wie wir bereits 
sagten. Bei einer Umfrage mit so vielen Befragten wäre am ehesten zu er-
warten gewesen, daß Personen mit sehr niedriger Unzufriedenheit befragt 
wurden. 

In künftigen Untersuchungen wäre weiter eine direkte Messung von pro-
testspezifischen Ressourcen sinnvoll. Dabei könnte die bereits erwähnte Un-
tersuchung von Verba et al. (1995) Hinweise für die Messung geben. 
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