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Mitteilungen der Redaktion

Das Zentralarchiv hat eine neue Telefonanlage erhalten. Dies wäre nicht weiter berichtenswert, wenn damit nicht eine neue Rufnummer verbunden wäre und die Möglichkeit,
die Mitarbeiter direkt anzuwählen. Gleichzeitig bietet die Anlage die Chance, den Anschluß für ein inzwischen fast schon unentbehrlich gewordenes Telefax-Gerät vorzusehen. Über die Durchwahlnummern sowie die Arbeitsbereiche der ZA-Mitarbeiter informieren wir auf den folgenden Seiten.
Auch diesmal sind wir wieder in der Lage, eine umfangreiche Liste von Neuzugängen zu
präsentieren. Neben einer Titelaufzählung stellen wir zwei Datensatzreihen besonders
heraus: die Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, die sich mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen des Jahres 1988 beschäftigen, und
einen neuen BIBB/IAB-Datensatz, der sich an eine Untersuchung aus dem Jahre 1979
inhaltlich anschließt. Die berufliche Qualifikation und der Berufsverlauf sind Themen
dieser Untersuchungen.
Während das Zentralarchiv an der Schwelle des 30. Jahres seiner Arbeit für die Sozialforschung steht, weist das Informationszentrum Sozialwissenschaften auf die Tatsache
hin, daß diese Institution bereits 20 Jahre existiert. Karl A. STROETMANN, der Leiter
des IZ in Bonn, beschreibt die wechselvolle Geschichte dieses Instituts.
Die Entwicklung der Befragungsaktivitäten der Kommunen haben wir schon über einen
langen Zeitraum beobachtet. Nun hat das Deutsche Institut für Urbanistik eine Veröffentlichung vorgelegt, die den aktuellen Stand städtischer Umfrageforschung skizziert.
Wir stellen diese Veröffentlichung von Michael BRETSCHNEIDER und Wolfgang
BICK vor.

Franz Bauske

ZA-Information 25

Seite 6

Neue und veränderte Kommunikationsmöglichkeiten
mit dem Zentralarchiv

EARN-Anschluß
Aufmerksamen Lesern der ersten Seiten der ZA-Information ist vielleicht aufgefallen,
daß wir seit einigen Ausgaben unsere EARN/BITNET-Adresse in das Impressum
unseres Newsletters aufgenommen haben. Dieser Kommunikationsweg ist sofort auch
für Bestellungen - z.B. des Datenbestandsverzeichnisses - erfolgreich genutzt worden.
Gleichzeitig haben wir aber auch erfahren, daß unsere EARN-Adresse (NODE-ID:
DK0ZA1) jedoch wegen der Verwechslungsmöglichkeit von Null und dem Buchstaben
"O" leider hin und wieder mißgedeutet worden ist. Wir wollen die Gelegenheit hier
nutzen, darauf hinzuweisen, daß die Node-ID: DK"null"ZAl lautet.
Eine User-ID mit der Bezeichnung "ZA" dient als allgemeiner Briefkasten für ungerichtete Anfragen an das Zentralarchiv. Gezielte Anfragen an die Kollegen im Hause sind
dadurch möglich, daß anstelle der Bezeichnung "ZA" der Name des gewünschten Ansprechpartners eingesetzt wird, z.B. BAUSKE für Mitteilungen an die Redaktion. Die
User-IDs auf dem archiveigenen Rechner sind in fast allen Fällen mit den Nachnamen
der Kollegen identisch.
Telefax-Anschluß
Vor einigen Wochen ist eine weitere elektronische Verbindung mit dem Zentralarchiv
installiert worden: das Telefax. Da wir in der Vergangenheit sehr häufig als Adressat für
Telefaxsendungen angesprochen worden sind, wurde die Einrichtung allmählich überfällig. Die Telefax-Nummer ist die Durchwahl 44 des neuen Telefonanschlusses des Zentralarchivs.
Telefon-Anschluß
Wer in früheren Zeiten das Zentralarchiv telefonisch zu erreichen versuchte, der ist mit
einem seit langem existierenden Engpaß vertraut gemacht worden: unsere Telefonzentrale, die sämtliche Gespräche an die Mitarbeiter weitergeben mußte. Seit Einrichtung
einer neuen Telefonanlage ist diese Schwierigkeit beseitigt und die direkte Durchwahl
zu allen Mitarbeitern im Zentralarchiv möglich.
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Erweiterungen im Datenangebot des Zentralarchivs
Seit der letzten Neuauflage des Datenbestandsverzeichnisses im Oktober 1988 sind
wieder eine Reihe von Datensätzen archiviert worden. Die folgende Liste (sowie die
Angaben in der ZA-Information 24, S. 6-9) bringen das Gesamtverzeichnis auf den aktuellen Stand. Folgende Informationen sind aufgeführt: ZA-Archiv-Nr., Titel der Studie,
Primärforscher bzw. Erhebungsinstitut und Erhebungsjahr. Weitere Details - insbesondere der Fragebogeninhalt - sind auf Anfrage in Form von "Studienbeschreibungen" erhältlich.

1680

International Social Survey Programme, 1987: Social Inequality (ISSP 1987)
Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra;
Institut für Soziologie, Universität Graz;
ZUMA, Mannheim;
GFM-GETAS, Hamburg;
Eurisko, Milano;
Social and Community Planning Research, London;
National Opinion Research Center, University of Chicago, Chicago;
TARKI, Budapest;
Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk;
Soziologisches Institut, Universität Zürich; 1987

1715

Eurobarometer 30,1988
J. R. RABIER, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel;
H. RIFFAULT, Faits et Opinions, Paris;
R. INGLEHART, University of Michigan, Ann Arbor;
DIMARSO, Brüssel;
EMNID, Bielefeld;
Gallup Markedsanalyse, Hellerup;
Institut de Sondages Lavialle, Issy-Les-Moulineaux;
ICAP Hellas, Athen;
Irish Marketing Surveys, Dublin;
DOXA, Mailand;
ILRES, Luxemburg;
NIPO, Amsterdam;
Social Surveys (Gallup Poll), London;
INTERGALLUP, Madrid;
NORMA, Lissabon; 1988
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1723
1724
1725
1726

Teilzeitarbeitende Männer und Hausmänner (1. Welle), 1985
Teilzeitarbeitende Männer und Hausmänner (2. Welle), 1986
Teilzeitarbeitende Männer und Hausmänner (Partnerinnen, 1. Welle), 1985
Teilzeitarbeitende Männer und Hausmänner (Partnerinnen, 2. Welle), 1986
Forschungsstelle Sozialökonomik der Arbeit, FU Berlin;
GETAS, Bremen; GFM-GETAS, Hamburg

1728

Aktionsgrundlagen 1987 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(Effizienzkontrolle), 1987
GFM-GETAS, Hamburg

1729

OUTFIT-Studie
SPIEGEL-Verlag, Hamburg; 1985
MARPLAN, Offenbach

1731

Sicherheitspolitische Fragen 1983
SINUS, München;
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn; 1983

1732

Amerikanische Politik im Urteil der Bundesbürger 1986
SINUS, München;
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn;
STERN, Hamburg; 1986

1733

Sowjetische Politik im Urteil der Bundesbürger 1988
SINUS, München;
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn;
STERN, Hamburg; 1988

1734

International Social Survey Programme 1988 (Netherlands)
Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk; 1988

1735

Arbeitnehmersurvey 1980/81
Ch. Helberger, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, TU Berlin; 1980
INFRATEST, München

1736
1737
1738

Familienentwicklung in Nordrhein-Westfalen (Panel:
Familienentwicklung in Nordrhein-Westfalen (Panel:
Familienentwicklung in Nordrhein-Westfalen (Panel:
Institut für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik,
GETAS, Bremen

1. Welle 1981/82)
2. Welle 1983/84)
3. Welle 1986)
Universität Bielefeld;
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1740
1741
1742

Regionaldaten Volkszählung 1970 (Bundesländer)
Regionaldaten Volkszählung 1970 (Regierungsbezirke)
Regionaldaten Volkszählung 1970 (Kreise)
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden;
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung

1743
1744
1745

Lebenslagen-Studie (25-60jährige Personen), 1980
Lebenslagen-Studie (61-79jährige Personen), 1982
Lebenslagen-Studie (Männer der Geburtsjahrgänge 1915 und 1916), 1982
Sonderforschungsbereich 3, Universität Frankfurt;
INFRATEST, München

1746

Jugendmedienstudie 1985
Institut für Psychologie, Universität Regensburg; 1985

1754
1755

Bürgerumfrage Unna 1982
Bürgerumfrage Unna 1986
GMD, Sankt Augustin

1756

Sanierung Altstadt Spandau (Bewohnerbefragung)
D. Schlosser
Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Berlin; 1988

1757

AIDS im öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln;
FORSA, Dortmund; 1988

1759

Wahrnehmung der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl durch die deutsche
Bevölkerung, 1986
Wahrnehmung der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl durch die deutsche
Bevölkerung, 1987
Wahrnehmung der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl durch die deutsche
Bevölkerung, 1988
Programmgruppe Technik und Gesellschaft der Kernforschungsanlage Jülich
INFRATEST, München

1760
1761

1762

Politbarometer 1988 (Kumulierter Datensatz)
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim;
MARPLAN, Offenbach
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Einstellungen zu aktuellen Fragen der Innenpolitik (1989)
IPOS; Mannheim;
MARPLAN, Offenbach; 1989

1764

Gorbatschow-Besuch
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1989

1765

Europawahl 1989
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1989

1766

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 1989
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1989

1767

Kommunalwahl in Frankfurt 1989
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1989

1768
1769
1770
1771
1772
1773

Politbarometer (Januar 1989)
Politbarometer (Februar 1989)
Politbarometer (März 1989)
Politbarometer (April 1989)
Politbarometer (Mai 1989)
Politbarometer (Juni 1989)
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim; 1989
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Politbarometer 1988 als integrierter Datensatz fertiggestellt
Umstellung von mündlicher Befragung auf Telefoninterviews

Der Politbarometer, eine monatliche Blitzumfrage der Mannheimer Forschungsgruppe
Wahlen, gehört seit einigen Jahren zu den fortlaufend in die Bestände des Zentralarchivs aufgenommenen Datensätze. Bekanntlich bilden die Datensätze die Grundlage für
die gleichnamige Fernsehberichterstattung im ZDF.
Die Datensätze der 88er Erhebungen sind vom Zentralarchiv zu einem integrierten Datensatz (ZA-Studien-Nr. 1762) zusammengefügt worden und stehen für die Ausleihe zur
Verfügung. In diesem File sind die Daten so umorganisiert worden, daß vergleichbare
bzw. identische Fragen der Einzelerhebungen (bezogen auf die Rohdaten) an jeweils
gleichen Positionen stehen. Somit sind sie in den ebenfalls vorhandenen SPSS-Programmen unter ein und derselben Variablenbezeichnung abrufbar. Durch eine Kreuztabelle
sind die Informationen auf den Erhebungsmonat beziehbar. Für den methodisch interessierten Forscher mag die zur Jahresmitte erfolgte Umstellung von der mündlichen auf
die telefonische Befragung von Bedeutung sein.
Wir stellen die Befragungsinhalte der zwölf Erhebungen in chronologischer Reihenfolge
vor. Die invarianten Teile, wie z.B. Primärforscher, Datenerhebungsinstitut und Auswahlverfahren sind nur in der ersten Studienbeschreibung erwähnt. Durch Unterstreichung sind besonders interessante bzw. selten erhobene Inhalte hervorgehoben.
Außer den Politbarometern aus dem Jahre 1988 sind weitere Politbarometer unter folgenden Archivnummern archiviert:

Jahr

ZA-Studien-Nr. Kumuliert als ...

1980
1982/83
1985
1986
1987

1054 -1063
1277-1281
1469 -1479
1520-1530
1531,1581 und
1642 -1650

Wahlstudie 80 (ZA-Archiv-Nr. 1053)
Wahlstudie 83 (ZA-Archiv-Nr. 1276)
Wahlstudie 87 (ZA-Archiv-Nr. 1536)
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Politbarometer (Januar 1988)
ZA-Nr. 1687
Erhebungszeitraum: Januar 1988
Primärforscher
M. Berger, W. G. Gibowski, D. Roth, W. Schulte,
Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim
Datenerhebung: MARPLAN, Offenbach
Inhalt
Beurteilung von Parteien und Politikern. Politische Einstellungen.
Themen: Richtige Leute in führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und
Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; SympathieSkalometer für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; Issue-Relevanz; präferierte Regierungsbildung in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein; Einstellung
zu staatlichen Zwangsmaßnahmen im Kampf gegen Aids; Selbsteinschätzung auf einem
Links-Rechts-Kontinuum; Einstellung zu verschärften staatlichen Maßnahmen gegen politische Gewalttäter und Staatsgegner (Skala); Geburtsmonat und Geburtsjahr; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung.
Zusätzlich verkodet wurde die Kreiskennziffer.
Grundgesamtheit und Auswahl
Untersuchungsgebiet: BRD ohne West-Berlin
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl (ADM-Mastersample) von bei einer Bundestagswahl wahlberechtigten Personen
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1034
Anzahl der Variablen: 107
Weitere Hinweise
Es wurde ein gegabelter Fragebogen verwendet. Die Fragen zur Beurteilung von Parteien, Politikern sowie der Regierungskoalition und Opposition in Bonn wurden aus methodischen Gründen in unterschiedlicher Weise erhoben (Variationen in der Skalierung).
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Politbarometer (Februar 1988)
ZA-Nr. 1677
Inhalt
Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die Regierungskoalition und die Opposition; Issue-Kompetenz der jetzigen Bundesregierung sowie einer möglichen SPD-geführten Regierung; Unterstützung
Kohls durch die CDU und Vogels durch die SPD; wahrgenommene Unterstützung der
Regierungskoalition durch CSU und FDP; Einstellung zu Kernkraftwerken; Einschätzung der Möglichkeit eines Atomunfalls in einem deutschen Kernkraftwerk; vermutete
Gefährdung der Bevölkerung durch die Mißachtung von Vorschriften bei der Lagerung
und beim Transport von radioaktiven Abfällen; Postmaterialismus-Index; Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; Einstellung zur Rechtsstaatlichkeit und zur
Einschränkung von Grundrechten; Einstellung zur Todesstrafe; Einstellung zum Verbot
für sicherheitsgefährdende Parteien; Pressefreiheit für Staatsgegner; abgeschlossene Berufsausbildung, Staatsexamen oder Diplom; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung.
Zusätzlich verkodet wurde die Ortskennziffer.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Datensatz
Anzahl der Befragten: 972
Anzahl der Variablen: 107

Politbarometer (März 1988)
ZA-Nr. 1688
Inhalt
Richtige Leute in führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer
für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die
Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; Beurteilung ausgewählter Vorschläge
zur Verringerung der Arbeitslosigkeit und vermutete wirksamste Maßnahme; Einstellung und persönliche Bereitschaft zur Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitigem Lohnver-
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zicht; Beurteilung dieser Maßnahme als Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit; Beurteilung der Bemühungen der Arbeitslosen um einen Arbeitsplatz; präferierte Regierungskoalition; Färben und Verstecken von Ostereiern; Beteiligung an Palmweihe am
Palmsonntag; Urlaubsreise über Ostern; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung.
Zusätzlich verkodet wurde die Kreiskennziffer.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1047
Anzahl der Variablen: 92

Politbarometer (April 1988)
ZA-Nr. 1689
Inhalt
Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten (Stimmzettelverfahren) bei der letzten
Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die Regierungskoalition und die Opposition in
Bonn; Issue-Relevanz; Beurteilung der derzeitigen und zukünftigen wirtschaftlichen
Lage in der Bundesrepublik; Kenntnis der Gesundheitsreform und Einstellung zu verschiedenen Kostendämpfungsmaßnahmen; Einstellung zu einem Pflegegeld für die Betreuung von Schwerkranken in der Familie; Existenz organisierter Kriminalität in der
Bundesrepublik; Einstellung zur Ausweitung der Polizeirechte zur Bekämpfung dieser
Kriminalitätsform; Einstellung zur rechtlichen Gleichstellung von Ehen und eheähnlichen Lebensgemeinschaften; eigene Kenntnis einer solchen Beziehung; Zusammenleben mit einem Partner; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Gewerkschaftsmitgliedschaft;
Religiosität; Parteineigung.
Zusätzlich verkodet wurde die Kreiskennziffer.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1003
Anzahl der Variablen: 93
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Politbarometer (Mai 1988)
ZA-Nr. 1690
Inhalt
Richtige Leute in führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer
für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die
Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch und zum Beratungssystem; Partei, die die eigene Einstellung zu dieser Frage repräsentiert; Beurteilung der Bemühungen der Arbeitslosen um einen Arbeitsplatz; Einstellung zum Nord-Süd-Gefälle in der Bundesrepublik und Gründe für diese Entwicklung; Einstellung zu einer finanziellen Hilfe für den Norden durch die südlichen Bundesländer; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum; vermuteter Sieger der
Fußball-Europameisterschaft; Einstellung zu den Gehaltszahlungen in der Fußball-Bundesliga; Einstellung zur Unterstützung des bezahlten Fußballs durch die Städte; Assoziationen zum Namen Salzgitter; wichtigste Gründe für den Wahlerfolg der SPD und die
Niederlage der CDU in Schleswig-Holstein; Zusammenleben mit einem Partner; Ortsgröße; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung.
Zusätzlich verkodet wurde die Kreiskennziffer.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1000
Anzahl der Variablen: 99

Politbarometer (Juni 1988)
ZA-Nr. 1691
Inhalt
Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten (Stimmzettelverfahren) bei der letzten
Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die Regierungskoalition und die Opposition in
Bonn; präferierter FDP-Vorsitzender; Issue-Kompetenz der jetzigen Bundesregierung
und einer möglichen SPD-geführten Regierung; EG-Mitgliedschaft als Vor- oder Nach-
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teil; präferierte Form der westeuropäischen Integration; Einstellung zu einer einheitlichen Währung in Europa; Präferenz für nationale oder europäische Lösung ausgewählter politischer Probleme; Zusammenleben mit einem Partner; Geburtsmonat und Geburtsjahr; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung.
Zusätzlich verkodet wurde die Kreiskennziffer.
Erhebungsverfahren: Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1021
Anzahl der Variablen: 96

Politbarometer (August 1988)
ZA-Nr. 1692
Inhalt
Richtige Leute in führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer
für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die
Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; präferierter Kanzlerkandidat der SPD;
Einstellung zur Frauenquote in der SPD und zum Frauenanteil in der Politik; Vegetarier; Einstellung zur Tierhaltung in fabrikähnlichen Mastanlagen; Bereitschaft zur
Zahlung höherer Fleischpreise bei Verzicht auf diese Art der Tierhaltung; Furcht vor
einer gesundheitlichen Schädigung durch hormonverseuchtes Kalbfleisch; vermutete gesundheitliche Belastung durch andere Lebensmittel; Einstellung zu strengeren Gesetzen
und Kontrollen als Schutz vor gesundheitsschädlichen Lebensmitteln; Einstellung zur
Übersiedlung deutschstämmiger Aussiedler; sympathischster Mann in der Bundesrepublik; Zusammenleben mit einem Partner; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität;
Parteineigung; Ortsgröße.
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1031
Anzahl der Variablen: 96
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Politbarometer (September 1988)
ZA-Nr. 1693
Inhalt
Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; präferierte Regierungskoalition; Beurteilung der eigenen und allgemeinen derzeitigen und zukünftigen
wirtschaftlichen Lage; Bedeutung möglicher Regierungskoalitionen für die eigene wirtschaftliche Lage; wahrgenommene Veränderungen in ausgewählten Politikbereichen
seit dem Regierungswechsel von 1982; präferierter FDP-Vorsitzender und vermuteter
Sieger der Vorsitzenden-Wahl; Beurteilung des Umfangs der Entwicklungshilfe; präferierte Lösung für die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer; Einstellung zu einem
Schuldenerlaß im Tausch gegen Umweltschutzmaßnahmen; Fähigkeit der Entwicklungsländer zur Selbstbestimmung bei Umweltschutzmaßnahmen; Zusammenleben mit
einem Partner; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung; Ortsgröße.
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1011
Anzahl der Variablen: 83

Politbarometer (Oktober 1988)
ZA-Nr. 1694
Inhalt
Richtige Leute in führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer
für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die
Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; Auswirkungen des Todes von Strauß
auf die Regierungstätigkeit von Kohl und den Einfluß der CSU in Bonn; Beurteilung der
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion; wahrgenommene Veränderungen in den Beziehungen seit dem Amtsantritt von Gorbatschow; Einstellung zu
einem Besuch Kohls in der Sowjetunion und vermutete Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen; Vertrauenswürdigkeit von Gorbatschow, Reagan und Kohl; vermutete
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Abrüstungsbereitschaft der Bundesrepublik und der Sowjetunion; Gefühl der militärischen Bedrohtheit durch die Sowjetunion; Einstellung zu den Rüstungsausgaben in der
Bundesrepublik; vermutete militärische Überlegenheit des Westens oder Ostens; Einschätzung der Entwicklung der Friedenssicherheit in Europa im letzten Jahr; Einstellung zur deutschen Teilung; Fernsehkonsum; Interesse an Berichten und Informationen
über die Sowjetunion; eigene Russisch-Kenntnisse; Einschätzung der Sowjetunion als
verläßlicher Wirtschaftspartner; Einstellung zu einem Ausbau der deutsch-sowjetischen
Wirtschaftsbeziehungen; vermutete Veränderung der Lebensbedingungen in der Sowjetunion durch die Politik Gorbatschows; Bedrohung von Suchtmitteln und Aids für die Gesundheit; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesregierung und der Demokratie
in der Bundesrepublik; Einstellung zum Bau bzw. zur Stillegung von Kernkraftwerken;
Bereitschaft zur Zahlung höherer Preise für weniger schadstoffbelastete Lebensmittel;
Auswirkungen der Berichte über hormonverseuchtes Kalbfleisch auf den eigenen Kalbfleischkonsum; präferierter Präsident der USA; Zusammenleben mit einem Partner; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung; Ortsgröße.
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1031
Anzahl der Variablen: 96

Politbarometer (November 1988)
ZA-Nr. 1695
Inhalt
Zufriedenheit mit der Demokratie in der Bundesrepublik; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; wichtigster Politiker in der Bundesrepublik; Einstellung zur Aufnahme deutschstämmiger Aussiedler und
Asylanten; Einstellung zu einer bevorzugten Behandlung von Aussiedlern oder Asylanten; Einstellung zu einer 4-Tage-Woche; Einstellung zur Samstagsarbeit; Kenntnis der
Pläne zur Gesundheitsreform und Einstellung zu den Reformvorschlägen; vermuteter
Beitrag der Gesundheitsreform zur Kostensenkung im Gesundheitswesen; Einstellung
zum Rücktritt von Bundestagspräsident Jenninger; Sorge um Arbeitsplatzverlust; Zu-
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sammenleben mit einem Partner; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung; Ortsgröße.
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1019
Anzahl der Variablen: 81

Politbarometer (Dezember 1988)
ZA-Nr. 1696
Inhalt
Richtige Leute in führenden Positionen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Rangordnungsverfahren); Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Sympathie-Skalometer
für die politischen Parteien und ausgewählte Politiker; Zufriedenheitsskalometer für die
Regierungskoalition und die Opposition in Bonn; Beurteilung der eigenen und allgemeinen derzeitigen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage; wirtschaftspolitische Kompetenz
der derzeitigen Bundesregierung und einer möglichen SPD-geführten Regierung; Bedeutung möglicher Regierungskoalitionen in Bonn für die eigene wirtschaftliche Lage;
Beurteilung der Unterstützung der Politik von Kohl durch die CDU sowie der derzeitigen Regierungskoalition durch die CSU und die FDP; Einstellung zur Ernennung von
nicht dem Bundestag angehörenden Ministern; Einstellung zu einem Tiefflugverbot;
Einschätzung der Entwicklung der Friedenssicherheit in Europa im letzten Jahr; Beurteilung des militärischen Kräfteverhältnisses nach den einseitigen Abrüstungsmaßnahmen
der Sowjetunion; Einstellung zum Bau bzw. der Stillegung von Kernkraftwerken; vermutete Wahrscheinlichkeit eines mit schwerwiegenden Folgen verbundenen atomaren
Unfalls in einem deutschen Kernkraftwerk; persönliche Jahresbilanz und Prognose;
Sorge um Arbeitsplatzverlust; Zusammenleben mit einem Partner; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Religiosität; Parteineigung; Ortsgröße.
Erhebungsverfahren: Telefonische Befragung
Datensatz
Anzahl der Befragten: 1015
Anzahl der Variablen: 83
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Erwerb und Verwertung beruflicher Qualifikationen.
Die 1985/86 durchgeführte Wiederholungsuntersuchung
der BIBB/IAB-Erhebung von 1979 wird im Zentralarchiv archiviert
von Thomas Clauß, Rolf Jansen und Friedemann Stooß

Zur Vorgeschichte des Projekts
Im Jahre 1979 hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) eine
breit angelegte repräsentative Erhebung bei rund 30.000 deutschen Erwerbspersonen
(ohne Personen in Ausbildung) durchgeführt. Es ging darum, detaillierte Informationen
über das Qualifikationsprofil und Eckdaten über den beruflichen Werdegang der Erwerbsbevölkerung und über die organisatorischen Rahmenbedingungen, Arbeitsmittel,
Tätigkeiten, Qualifikations- und Belastungsanforderungen ihrer Arbeitsplätze zu gewinnen. Die Erhebung erlaubte es, vielfältige Informationsbedürfnisse der Qualifikationsund Berufsbildungsforschung des BIBB als auch der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
des IAB der Bundesanstalt für Arbeit abzudecken.
Fünf Jahre nach dieser Erhebung wurde mit der Planung für eine Neuauflage begonnen.
Auch wenn in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit nach wie vor ein großes Interesse an den Informationen aus dem Jahre 1979 besteht - der Datensatz aus dem Jahre 1979
ist im Zentralarchiv unter der Archiv-Nr. 1243 archiviert -, so war doch zu vermuten, daß
diese Daten die Arbeits- und Berufswelt Mitte der 80er Jahre nicht mehr hinreichend
genau widerspiegeln. Durch eine Wiederholung der Erhebung von 1979 sollte nicht nur
der Bedarf nach aktuellen repräsentativen Daten abgedeckt werden, sondern es sollte
gleichzeitig auf dem Weg des Zeitvergleichs dem strukturellen Wandel der Bildung,
Technik und Arbeit nachgespürt werden.
Wegen des sich ergänzenden, zum Teil überschneidenden Informationsbedarfs und aus
Kostengründen wurde wiederum eine gemeinsame Erhebung durchgeführt. Die erneute
Kooperation zwischen dem BIBB und dem IAB bot die Möglichkeit, wiederum eine genügend große Stichprobe zu ziehen, um auch noch bei bildungspolitisch interessanten
Teilgruppen statistisch aussagefähige Ergebnisse zu erhalten. Allerdings war es dem
Bundesinstitut nicht möglich, die erforderlichen Mittel aus den Haushaltsansätzen für
Auftragsforschung aufzubringen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Untersu-
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chung für die arbeitsweltbezogene Sozialforschung hat sich der Bundesminister für Forschung und Technologie bereit erklärt, die Erhebung finanziell zu fördern.

Ziele und Anlage der Untersuchung
Hauptziele bei der Konzeption und Analyse der BIBB/IAB-Erhebung 1985/86 sind
- aktuelle repräsentative empirische Daten über den Qualifikationsstand und die Beschäftigungssituation der deutschen Erwerbsbevölkerung vorzulegen,
- durch den Vergleich mit den Daten von 1979 in der Zwischenzeit erfolgte strukturelle
Veränderungen in der Arbeitswelt aufzuzeigen,
- die Auswirkungen des starken Wandlungsprozesses der letzten Jahre auf den Qualifikationserwerb (Aus- und Weiterbildung) und auf die Qualifikationsverwertung zu beschreiben,
- die Verbreitung neuer Technologien (programmgesteuerte Arbeitsmittel) und ihre
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die Qualifikationsanforderungen einzelner Berufe und Berufsfelder aufzuspüren, sowie
- die Auswirkungen der Ausweitung der Ausbildungsstellen (demographische Welle)
und der hohen Arbeitslosigkeit der letzten Jahre auf die Probleme beim Berufseinstieg nach Abschluß der Ausbildung, auf berufliche Mobilität, Weiterbildungsaktivitäten und Umschulung, Dequalifikation usw. zu untersuchen.
Wie bei der BIBB/IAB-Erhebung 1979 wurde die Erhebung 1985/86 in Form von mündlichen Befragungen anhand von standardisierten Erhebungsbögen durch geschulte Interviewer von erfahrenen Umfrageinstituten durchgeführt. Erweiterungen im Fragenprogramm, insbesondere um BIBB- bzw. IAB-spezifische Informationsbedürfnisse stärker
abdecken zu können, machten ein im Vergleich zu 1979 geändertes Vorgehen erforderlich. 1985/86 sind zwei formal getrennte Erhebungen durchgeführt worden.
Die wesentlichen Variablen - etwa zwei Drittel der Fragen - sind in der BIBB- und in
der IAB-Erhebung identisch oder vergleichbar erhoben, in vielen Fällen auch voll kompatibel zur Befragung von 1979. Das reicht von einer differenzierten Erfassung der
Schul- und Berufsausbildung über berufliche Weiterbildungsaktivitäten (in den letzten
fünf Jahren), die Bedingungen eines eventuell erlebten Berufswechsels bis hin zu einer
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detaillierten Erhebung der aktuellen Arbeit, ihrer betrieblichen Rahmenbedingungen,
der benötigten Arbeitsmittel, der Arbeitsinhalte, der Qualifikationsanforderungen und
Belastungen. Dieser gemeinsame BIBB/IAB-Datensatz umfaßt 26.360 Befragte und 190
Variablen.
Die Erhebungsinstrumente wurden in enger Kooperation zwischen BIBB und IAB entwickelt. Sie wurden von den dabei beteiligten Wissenschaftlern und von den mit der
Durchführung der Erhebung beauftragten Instituten getestet. Der Auftrag zur Durchführung der BIBB-Erhebung wurde an zwei Institute vergeben. Die Feldarbeit der BIBBErhebung erstreckte sich vom Oktober 1985 bis zum März 1986 (mit einer Unterbrechung in der Weihnachts- und Neujahrszeit). Die IAB-Erhebung wurde bereits Ende
1985 abgeschlossen.
Anhand vorliegender Daten aus amtlichen Statistiken (Mikrozensus) wurden die bei
Umfragen üblichen Verzerrungen durch ein iteratives Gewichtungsverfahren ausgeglichen, so daß alle Teilstichproben, aber auch die zusammengefaßten Daten über eine vergleichbare Struktur verfügen, vergleichbar auch der Erhebung aus dem Jahr 1979. Die
Erhebungen sind in ihren Teilstichproben als auch insgesamt repräsentativ für deutsche
Erwerbstätige mit einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden (ohne Personen in
Ausbildung und ohne Soldaten).

Einige Untersuchungsergebnisse:
- Der Anteil der "Qualifizierten", also derjenigen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ist von 72 Prozent der Erwerbstätigen 1979 auf 79 Prozent Anfang 1986
gestiegen; das sind etwa 17 Mio. der rund 22 Mio. deutschen Erwerbstätigen. Die
Zunahme ist insbesondere auf die Ausweitung der betrieblichen Berufsausbildung zurückzuführen, deren Anteil von 60 auf 67 Prozent im gleichen Zeitraum stieg. Die
starke Ausbildungsexpansion ist zu einem erheblichen Teil Verdienst der Kleinbetriebe.
- Fast jeder vierte befragte Erwerbstätige, der eine betriebliche Ausbildung abgeschlossen hat, hat den Lehrbetrieb unmittelbar nach Abschluß der Lehre verlassen, in der
Regel, weil er nicht übernommen wurde. Ein weiteres Achtel ist innerhalb des ersten
Jahres nach der Prüfung gegangen. Im Handwerk und im privaten Dienstleistungsgewerbe, insbesondere also in Kleinbetrieben, ist der Anteil derjenigen, die nach der
Ausbildung nicht übernommen wurden oder die alsbald dem Ausbildungsbetrieb den
Rücken kehrten, besonders hoch.
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- 10% der deutschen Erwerbstätigen, die eine betriebliche Ausbildung absolvierten,
lösen vorzeitig ihren Ausbildungsvertrag. Es ist festzustellen, daß in den letzten 30
Jahren der Trend bei den Vertragslösungen vom Abbruch eindeutig zum Ausbildungswechsel geht, d.h. es steigt der Anteil derer, die nach einer abgebrochenen Lehre eine
neue Lehre beginnen und diese auch abschließen.
- Von 1979 bis 1985 hat sich der Anteil der Anwender programmgesteuerter Arbeitsmittel (CNC/NC-gesteuerte Maschinen, verfahrenstechnische Anlagen, Computer,
Schreib-, Textautomaten) von 14% auf 21% erhöht. Er ist vor allem dort gestiegen,
wo Technik als zusätzliches Hilfsmittel für die Erledigung der Arbeitsaufgaben eingesetzt wird. Der Anteil dieser gelegentlichen Anwender ist von 1979 bis 1985 von 9%
auf 14% gestiegen.
- 23% der befragten deutschen Erwerbstätigen haben von 1979 bis 1985 an mindestens
einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung teilgenommen. Anwender programmgesteuerter Arbeitsmittel weisen dabei eine deutlich überdurchschnittliche
Teilnahmequote auf. Von ihnen hat sich fast jeder zweite durch Kurse oder Lehrgänge weitergebildet. Bei den Nichtanwendern erreicht die Teilnahmequote lediglich
18%. Der technische Innovationsprozeß muß also als ein zentraler Auslöser von Weiterbildungsmaßnahmen angesehen werden.

Der gemeinsame BIBB/IAB-Datensatz der 85er Untersuchung wird in den nächsten Wochen
an das Zentralarchiv weitergegeben. Nach der Archivierung steht er zur Ausleihe zur Verfügung. Die Inhalte der Befragung und das methodische Vorgehen werden durch die nachfolgende Übersicht und die Studienbeschreibung im Detail dargestellt. Über den Stand der Auswertungsarbeiten informiert der angehängte Auszug aus der Veröffentlichungsliste.
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Studienbeschreibung: Qualifikation und Berufsverlauf (1985/86)
Erhebungszeitraum
Oktober 1985 bis März 1986
Primärforscher
Bundesinstitut für Berufsbildung, Berlin;
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg
Datenerhebung
EMNID, Bielefeld;
GETAS, Bremen;
INFRATEST, München
Inhalt
Untersuchung über Ausbildungs- und Berufsverlauf sowie Qualifikationsstruktur bei
deutschen Erwerbstätigen.
1. Berufstätigkeit
2. Bildung und Ausbildung
3. Fortbildung und Umschulung
4. Mobilität.
Themen:
1.) Berufstätigkeit: Arbeitszeit; berufliche Stellung; Wirtschaftszweig und Wirtschaftsbereich, Betriebsgröße und ausgeübter Beruf; Tätigkeitsschwerpunkte; Vorgesetztenfunktionen; verwendete Arbeitsmittel; Einkommen; Ort des Qualifikationserwerbes für die
derzeitige Tätigkeit; Berufszufriedenheit (Skalometer); Arbeitsbedingungen und -belastungen; Jahr der ersten Berufstätigkeit; Beteiligung, Qualifizierung und Akzeptanz
beim Einsatz programmgesteuerter Arbeitsmittel (nur für Teilgruppe).
2.) Bildung und Ausbildung: Schulbildung; Abschlußniveau und Abschlußjahr; Abschluß
einer schulischen Berufsausbildung; Abschluß der betrieblichen Berufsausbildung; Ausbildungsberuf; Betriebsgröße und Wirtschaftsbereich des Ausbildungsbetriebes; Verbleib bzw. Ausscheiden aus dem Ausbildungsbetrieb und Gründe für den Weggang; Verwertbarkeit der Lehre.
3.) Fortbildung und Umschulung: Teilnahme an inner- bzw. außerbetrieblichen Lehrgängen zur beruflichen Fortbildung und Umschulung innerhalb der letzten fünf Jahre;
Art und Themen der Lehrgänge; Lehrgangsdauer.
4.) Mobilität: Berufswechsel und damit verbundene Veränderungen der beruflichen Situation; Gründe für den Berufswechsel; Zeitpunkt des ersten sowie letzten Berufswechsels; zuletzt ausgeübter Beruf; Berufswechsel und Arbeitgeber- bzw. Arbeitsplatzwech-
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sel; Zusammenhang von Ausbildung, Fortbildung, Kenntnisverwertung, Technikeinsatz
und Gesundheit mit dem Berufswechsel; beruflich bedingter Umzug; Dauer des Beschäftigungsverhältnisses beim derzeitigen Arbeitgeber.
5.) Statistik: Geschlecht; Geburtsjahr; Grad eventueller Erwerbsminderung; Haushaltsgröße; Zahl und Alter der Kinder; Bundesland; Wohnortgröße.
Grundgesamtheit und Auswahl
Untersuchungsgebiet: BRD einschl. West-Berlin; mehrstufige Zufallsauswahl (RandomRoute-Verfahren) von deutschen Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 65 Jahren ohne
Auszubildende, mithelfende Familienangehörige und Soldaten; mündliche Befragung
mit standardisiertem Fragebogen.
Datensatz
Anzahl der Einheiten: 26360
Anzahl der Variablen:
190
SPSS-X Systemfile
Veröffentlichungen (Auswahl):
BIBB/IAB (Hrsg.):
Neue Technologien: Verbreitungsgrad, Qualifikation und Arbeitsbedingungen - Analysen aus der
BIBB/IAB-Erhebung 1985/86, BeitrAB 118, Nürnberg 1987.
Inhalt:-Lothar TROLL: Verbreitungsgrad neuer Technologien und Veränderungen seit 1979
- Friedemann STOOSS: Qualifikationsprofil der Anwender programmgesteuerter Arbeitsmittel
- Richard KOCH: Weiterbildung im Zusammenhang mit der technischen Modernisierung der Arbeitswelt
- Rolf JANSEN: Arbeitsplatzprofile von Anwendern und Nicht-Anwendern programmgesteuerter
Arbeitsmittel
- Hasso von HENNINGES: Auswirkungen moderner Technologien auf Arbeitsbedingungen
-Rolf JANSEN, Hasso von HENNINGES: Veränderungen in der Arbeitssituation durch die Einführung programmgesteuerter Arbeitsmittel - Eine Retrospektivanalyse
-Thomas CLAUSS: Beteiligung, Akzeptanz und Arbeitszufriedenheit - Die Einführung programmgesteuerter Arbeitsmittel aus der Sicht der Betroffenen
- Hasso von HENNINGES, Ursula SCHWARZ: Moderne Technologien und Arbeitsbedingungen an
Arbeitsplätzen von Frauen
-Rudolf WERNER: Qualifikation, Alter und Akzeptanz programmgesteuerter Arbeitsmittel von
Frauen
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Heinrich ALTHOFF: Erwerbstätige mit mehr als einer Lehre: Ihre Ausbildung und Berufstätigkeit.
In: Die berufsbildende Schule, 40. Jg., Heft 2,1988, S. 96-103.
Heinrich ALTHOFF: Externenprüfung und geburtenstarke Jahrgänge.
In: Recht der Jugend und des Bildungswesens (RdJB), Heft 3/1989, S. 321-329.
Heinrich ALTHOFF: Ausbildungsabbrecher, ihre Berufsbildung und Erwerbstätigkeit.
In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW) 1989.
Dieter BLASCHKE: Erfolgswege zum neuen Arbeitsplatz. MittAB 2/87.
Thomas CLAUSS: Erwerbstätige in Büroberufen - Aus einer Untersuchung zur beruflichen Situation von
Büroberufen.
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 4,1988.
Thomas CLAUSS: Daten und Interpretationen zur Berufsausbildung und Beschäftigung im Einzelhandel
(Manuskriptdruck 1988).
Thomas CLAUSS: Zur beruflichen Situation von Meistern und Technikern.
In: Berichte zur Beruflichen Bildung (im Druck).
Gerhard ENGELBRECHT: Erwerbsverhalten und Berufsverlauf von Frauen - Ergebnisse neuerer Untersuchungen im Überblick.
In: MittAB 2/87.
Gerhard ENGELBRECHT, Ingeborg WARNHAGEN: Frauen in Teilzeitarbeit. MatAB 5/87.
Hasso von HENNINGES: Berufe mit gesundheitlichen Gefährdungen.
In: Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Heft 124,1989.
Hasso von HENNINGES: Ausbildung und soziale Schichtung im Einzelhandel. (Manuskriptdruck 1989).
Rolf JANSEN: Neue Technologien am Arbeitsplatz.
In: Arbeit und Sozialpolitik, 42. Jg., Heft 5,1988, S. 160-164.
Rolf JANSEN: Grundinformationen zum Ausbildungspersonal: Ergebnisse einer repräsentativen Erwerbstätigenbefragung.
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 4,1989, S. 11-16.
Peter-Werner KLOAS: Lernen nach der Lehre - Die ersten Berufsjahre als Qualifizierungsphase.
Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 103, Berlin 1988.
Richard KOCH: Qualifikationserwerb der Inhaber kleinerer und mittlerer Unternehmen in der Aus- und
Weiterbildung.
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 6,1988, S. 201-206.
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Friedemann STOOSS: Wirkungen moderner Bürotechnik auf kaufmännische Berufe.
In: MatAB 8/1987.
Friedemann STOOSS, Lothar TROLL: Das "Arbeitsmittel"-Konzept als Instrumentarium zur Beobachtung
des beruflichen Wandels.
In: MittAB 1/1988.
Lothar TROLL, Giesela RECH: Büroberufe im Wandel.
In: MattAB 1989 (im Druck).

Beiträge zu Berufsbildungsberichten:
-

Betriebliche Berufsausbildung und Übergang in die Beschäftigung (1987)
Vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen (1988)
Anwendung moderner Technologien durch Erwerbstätige (1988)
Untersuchung über Strukturen beruflicher Weiterbildung (1988)
Qualifikation von Ausbildern (1989)
Facharbeiter ohne berufliche Ausbildung (1990)
Ausbildung und Berufsverlauf von Meistern (1990)
Berufsanalysen ausgewählter Berufsbereiche (Metall-, Elektro-, Einzelhandels-, Bauberufe, Friseur/in)

Thomas Clauß / Rolf Jansen
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Fehrbellinger Platz 3
1000 Berlin 31

Friedemann Stooß
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
Regensburger Straße 104
8500 Nürnberg
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Der kumulierte ALLBUS 1980 -1986

1

Erweiterung des Datenangebots

Der ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) wurde
Mitte der siebziger Jahre als gemeinsames Vorhaben vom ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen e. V, Mannheim) und vom Zentralarchiv für empirische
Sozialforschung konzipiert. Er dient als Forschungsprogramm der Erhebung und Verbreitung sozialwissenschaftlicher Daten, die für Forschung und Lehre allgemein verfügbar sein sollen. Kernstück seiner Konzeption sind regelmäßig zu wiederholende,
repräsentative Bevölkerungsumfragen mit einem teils konstanten, teils variablen Fragenprogramm, das zentrale Bereiche der empirischen Sozialforschung abdeckt. Seit 1980
sind jeweils im Zweijahresabstand ALLBUS-Erhebungen durchgeführt worden.
Jede dieser Umfragen umfaßt unabhängig gezogene Stichproben aus der Bundesrepublik und West-Berlin mit einem Umfang von ca. 3000 deutschen Befragten, die mindestens 18 Jahre alt sind. Besondere Schwerpunktthemen der einzelnen Erhebungen
waren u.a.:
ALLBUS 1980 (ZA-Studien-Nr. 1000): Wichtigkeit von Lebensbereichen; Einstellungen und Kontakte zu
Gastarbeitern; Wichtigkeit von Berufsaspekten; Erziehungsziele; Freundschaftsbeziehungen; Einschätzung
sozialer Konflikte in der Bundesrepublik; Behördenkontakte sowie Einstellungen zu Behörden, zur Familie
und zum Wohlfahrtsstaat
ALLBUS 1982 (ZA-Studien-Nr. 1160): Wichtigkeit von Lebensbereichen; Wichtigkeit von Berufsaspekten;
Erziehungsziele; gewünschte Eigenschaften von Kindern; Rolle von Frauen in der Familie; Einstellungen
zur Abtreibung; Einschätzung der Wirtschaftslage und sozialer Konflikte in der Bundesrepublik; religiöse
Einstellungen und kirchliche Partizipation
ALLBUS 1984 (ZA-Studien-Nr. 1340): Fragen zur beruflichen Karriere; Relevanz von Eigenschaften für gesellschaftlichen Aufstieg; Beurteilung von Wohlfahrtsstaat und sozialer Ungleichheit; Einstellungen und
Kontakte zu Gastarbeitern; Vertrauen zu öffentlichen Einrichtungen; Wahrnehmung von Umweltbelastungen

1

Die ersten vier durchgeführten ALLBUS-Umfragen aus den Jahren 1980,1982,1984 und 1986 sind
aufgrund von Einzelanträgen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert worden.
Seit 1988 ist für den ALLBUS im Rahmen von GESIS (Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher
Infrastruktureinrichtungen) eine regelmäßige Finanzierung vorgesehen.

ZA-Information 25

Seite 31

ALLBUS 1986 (ZA-Studien-Nr. 1500): Wichtigkeit von Lebensbereichen; Einstellungen zur Abtreibung;
Einschätzung der Wirtschaftslage; kulturelle Fertigkeiten und soziale Unterstützungsnetzwerke.

In allen ALLBUS-Erhebungen war ferner standardmäßig eine detaillierte Erfassung von
demographischen Merkmalen der Befragten und ihres sozialen Hintergrunds enthalten.
Diese Standarddemographie ermöglicht zahlreiche Vergleiche über die verschiedenen
Erhebungsjahre hinweg.
Die Akzeptanz dieser Datensätze in Forschung und Lehre ist erfreulicherweise groß und
reicht über die Bundesrepublik hinaus. Gegenwärtig sind die ALLBUS-Erhebungen die
am meisten nachgefragten Studien des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung.
Den Initiatoren und Mitarbeitern des ALLBUS-Programms ist es somit gelungen, eine
dem "General Social Survey" aus den USA vergleichbare Institution zu schaffen.
Der neu erstellte kumulierte ALLBUS (1980-86) umfaßt Daten aus den vier ersten
ALLBUS-Erhebungen mit insgesamt 12.045 Befragten. Er befindet sich zur Zeit in der
Endbearbeitung und kann voraussichtlich im Dezember 1989 an die Benutzer weitergegeben werden. Der formale Aufbau des Datensatzes ist weiterhin an der bisher vorliegenden Kumulation (1980-84) orientiert, mit der viele ALLBUS-Anwender bereits
relativ vertraut sein dürften. Durch die Aufnahme des ALLBUS in das GESIS-Programm erfolgte eine Erweiterung der für die ALLBUS-Bearbeitung im Zentralarchiv
verfügbaren Arbeitsressourcen. Dies ermöglichte es, die Daten in vielen Details weiter
zu überarbeiten und zu vereinheitlichen. Der neue kumulierte ALLBUS ist somit auch
ein Update für die Einzelstudien 1980-84 und frühere Versionen des kumulierten
ALLBUS.
Der wachsende Umfang von Daten machte für den neuen kumulierten ALLBUS eine
Entscheidung darüber notwendig, welche Daten künftig in der Kumulationsdatei weitergegeben werden sollen. Die Daten aus den Erhebungsjahren 1980-84 werden in die neue
Kumulationsdatei nahezu vollständig aufgenommen, um die Detailüberarbeitung dieser
Studien an die ALLBUS-Benutzer weitergeben zu können. Diejenigen Variablen aber,
die im ALLBUS 1986 erstmals erhoben wurden und vorherige ALLBUS-Variablen
nicht unmittelbar ergänzen, werden nicht mehr in die aktuelle Kumulation aufgenommen.

2

Die Fragenschwerpunkte des ALLBUS 1988 (ZA-Studien-Nr. 1670) wurden in ZA-Information 24
bereits ausführlich vorgestellt.
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Hinter dieser neuen Konzeption steht der Grundgedanke, daß es nicht sinnvoll ist, die
Kumulationsdatei künftig durch nur für eine ALLBUS-Erhebung geltende Informationen weiter zu vergrößern. Konkret würden andernfalls ca. 300 Variablen, die im
Rahmen des ALLBUS-Gesamtprogramms 1986 zum ersten Mal erhoben wurden, die
Kumulationsdatei belasten, ohne daß für sie vergleichbare Informationen aus früheren
Erhebungsjahrgängen vorliegen. Dieses Problem würde mit jedem künftigen ALLBUSJahrgang, der in die Kumulation aufgenommen wird, weiter wachsen. Für solche 1986
erstmals enthaltenen Variablen können Analysen mit der entsprechenden Einzelstudie
schneller und einfacher durchgeführt werden.
Es ist aber, beispielsweise mit Hilfe von SPSSx, auf einfache Weise möglich, für Variablensubsets weiterreichende partielle Kumulationen unter Verwendung des ALLBUS
1986 bzw. 1988 durchzuführen, wenn dies gewünscht wird. Im Anhang ist für die technische Durchführung ein einfaches Beispiel enthalten.

2.

Verbesserungen in der Codebuchdarstellung des kumulierten ALLBUS

Die Arbeiten an den Codebüchern für den ALLBUS haben eine Reihe von Anregungen
ergeben, wie die Ausgabe der bisherigen ZA-Codebücher zu verbessern bzw. zu ergänzen ist. Für den kumulierten ALLBUS als Pilotprojekt wurde daraufhin u.a. ein neues
Layout-Programm entwickelt. Es war bisher aus programmtechnischen Gründen nicht
möglich, die in den OSIRIS-Codebüchern enthaltenen Gesamtauszählungen aufzunehmen und zugleich Vergleichsdatenauszählungen aus den einzelnen ALLBUS-Jahrgängen hinzuzufügen. Ferner konnten stellenweise große Fallzahlen, wie sie im kumulierten
ALLBUS enthalten sind, nicht mehr dargestellt werden. Diese Probleme sind durch Programmerweiterungen gelöst worden.
Die Vergleichsdaten aus den verschiedenen ALLBUS-Erhebungen werden nun in
einem neuen Tabellenformat ausgegeben und enthalten prozentuale Auszählungen der
Jahrgänge. Durch die Beschränkungen auf Prozentauszählungen sind die jeweils insgesamt zu einer Variable gehörenden Text- und Zahlenangaben relativ kurz und übersichtlich gestaltet, weshalb auch seltener Seitenumbrüche innerhalb einer Variablendarstel-

3
4

In späteren Versionen des kumulierten ALLBUS sollen allerdings alle Variablen, die wenigstens zwei
mal erhoben wurden, aufgenommen werden.
Die Verbesserungen an der Codebuchausgabe wurden in Zusammenarbeit mit Matthias Fischer,
Winfried Konnert und Rolf Uher vom Zentralarchiv für empirische Sozialforschung realisiert.
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lung erforderlich sind und die Übersichtlichkeit stärker gewahrt bleibt. Zudem nehmen
die auf diese Weise ergänzten Codebücher im Umfang nur relativ wenig zu. Integriert
werden die Vergleichsdatentabellen nur für solche Variablen, die auch sonst im Standardcodebuch ausgezählt werden und die in wenigstens zwei Erhebungsjahrgängen enthalten sind. Darüber hinaus wurde eine umfangreiche Routine in das Layout-Programm
aufgenommen, welche den automatischen Seitenumbruch weitestgehend optimiert. Das
neue Layout im Codebuch des kumulierten ALLBUS wird nachstehend am Beispiel der
Variable "V444, Kirchgangshäufigkeit" demonstriert.
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Als weitere Ergänzung wird zum Zweck einer besseren Übersicht über die im kumulierten ALLBUS enthaltenen Variablen ein ausführliches Stich- und Sachwortregister erstellt, das auch Bestandteil des neuen Codebuchs werden soll. Für den ALLBUS 1988 ist
zwischenzeitlich ebenfalls ein Register entwickelt worden, das den ALLBUS-Benutzern
auf Anfrage vom Zentralarchiv zugesandt werden kann.
Im nachfolgenden Beitrag dieser ZA-Information soll anhand einer inhaltlichen
Forschungsfrage kurz aufgezeigt werden, wie mit dem neuen kumulierten Datensatz
Zeitreihen verfolgt und kleinere Teilgruppen aus der Gesamtzahl der Befragten gesondert analysiert werden können. Da ein großer Teil der bisherigen Anwendungen von
ALLBUS-Daten auf dem Gebiet der politischen Soziologie stattfand (vgl. BRAUN/
TROMETER 1989), haben wir aus diesem Bereich die Frage nach dem INGLEHART'
schen "Postmaterialismus" exemplarisch aufgegriffen.
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Da nicht alle Benutzer mit den SPSSx-Anweisungen in gleicher Weise vertraut sein dürften, wollen wir zu
dieser Datei einige kurze Erläuterungen machen.
In der 2. Zeile steht eine optionale (d.h. nicht unbedingt erforderliche) Anweisung, die bewirkt, daß temporäre Dateien (scratch files) komprimiert werden. Die drei folgenden FILE HANDLE-Anweisungen bereiten vor, welche Dateien nachfolgend eingelesen oder herausgeschrieben werden sollen. Diese Anweisungen
sind ggfs. gemäß den Konventionen der örtlichen Computerinstallation zu variieren. In unserem Beispiel
wird davon ausgegangen, daß die einzulesenden Dateien bereits als System Files vorliegen.
In Zeile 6 wird mit GET FILE der ALLBUS 1988 (S1670) zunächst eingelesen bzw. aktiviert. Aus dem
ALLBUS 1988 werden durch die /KEEP-Anweisung (optional) für den nachfolgenden Lauf nur drei
Variablen selektiert (V2, Fallnummer; V431, Konfession; V432, Kirchgangshäufigkeit). Mit RENAME VARIABLES werden in den Zeilen 8-10 den drei selektierten Variablen neue Variablennummern, nämlich die
entsprechenden des kumulierten ALLBUS 1980-86, zugewiesen. Diese Möglichkeit, Variablen mit neuen
Nummern zu versehen, vereinfacht die "hier beabsichtigte partielle Kumulation erheblich. Sie steht ab der
SPSSx-Version 2.2 zur Verfügung. Nachfolgend (Zeile 11-12) wird für den ALLBUS 1988 eine neue Variable V2 gebildet. Sie soll als Entsprechung für "V2, Erhebungsjahr" des kumulierten ALLBUS dienen und
wird daher auf den Wert 1988 gesetzt. Die Anweisung in Zeile 13 sortiert die Fälle des ALLBUS 1988 nach
Erhebungsjahr und Fallnummer - sie könnte in unserem Beispiel entfallen, weil die eingelesenen Fälle
bereits in der richtigen Reihenfolge stehen.
In den Zeilen 14-16 wird zum bereits aktivierten ALLBUS 1988 der kumulierte ALLBUS (S1335) hinzugelesen. Beide Dateien werden in Zeile 17 nach den kombinierten Schlüsselvariablen V2 (Erhebungsjahr) und
V4 (Fallnummer) sortiert. Beibehalten werden aus der nun erfolgten partiellen Kumulation anschließend
nur die Variablen V2, V443 und V444. Sie stehen für die in den Zeilen 19-22 nachfolgenden Anweisungen
(ADD VALUE LABELS, CROSSTABS) mit fünf Erhebungsjahrgängen zur Verfügung. In Zeile 23 wird,
falls gewünscht, mit der erfolgten partiellen Kumulation ein neuer kleiner komprimierter System File
"SUBSET" herausgeschrieben, der für weitere Berechnungen eingesetzt werden kann.

Literatur:
BRAUN, Michael und Reiner TROMETER 1989:
ALLBUS-Bibliographie (8. Fassung, Stand 30.06.89),
Mannheim: ZUMA.

Michael Terwey
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Zum "Postmaterialismus" in der Bundesrepublik der 80er Jahre: Eine
exemplarische Analyse mit den Daten des kumulierten ALLBUS 1980-86
von Michael Terwey
Ein häufig aufgegriffenes Thema in der aktuellen sozialwissenschaftlichen Diskussion ist
die u.a. von Ronald INGLEHART (1971,1977) ausgelöste Kontroverse über die
Zunahme "postmaterialistischer Wertorientierungen" gegenüber den traditionelleren
"materialistischen". Das folgende Analysebeispiel erhebt nicht den Anspruch, in dieser
Kontroverse eine auch nur annähernd endgültige Klärung herbeiführen zu können, es
soll aber unter Verwendung der großen Datenbasis des kumulierten ALLBUS 1980-86
einige neue Ergebnisse zur kritischen Untersuchung des "Postmaterialismus-Index"
INGLEHART's aufzeigen. Damit werden auch Forderungen eingelöst, die BÖLTKEN/
GEHRING (1984) nach einem Vergleich von heterogenen Ergebnissen zur Postmaterialismusanalyse aufstellten: Die Stichproben für verschiedene Meßzeitpunkte sollten vergleichbar gezogen sein, und die in die Indexbildung eingehenden Fragen sollten in den
verglichenen Erhebungen identisch formuliert sein. Die Indexbildung selbst und ihr
theoretischer Hintergund werden im Anhang kurz dargestellt. Der Index ist als abgeleitete Variable neuer Bestandteil des kumulierten ALLBUS 1980-86.
Tabelle 1: Verteilung der Befragten in vier verschiedenen ALLBUS-Erhebungen auf die Kategorien
des vierstufigen INGLEHART-Index (Berechnung nach dem kumulierten ALLBUS 1980-86)
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Zwei allgemeine Tendenzen lassen sich aus Tabelle 1 ablesen. Der Anteil der Postmaterialisten nimmt im Zeitverlauf zu, der der Materialisten dagegen nahezu kontinuierlich
ab. Die Tendenz zur Ausbreitung der postmaterialistischen Anschauungen setzt sich darüberhinaus auch im ALLBUS 1988 fort. Die Postmaterialisten machen 1988 27,7 %,
der postmaterialistische Mischtyp 21,6 %, der materialistische Mischtyp 31,3 % und die
"Materialisten" 19,4 % aus. Für die Befragten mit einer dezidierten Einstellung im
Sinne des Index ist somit in den ALLBUS-Stichproben eine Entwicklungstendenz klarer
erkennbar, als in früheren Untersuchungen unter Verwendung kleinerer bzw.
unterschiedlicher Datensätze (vgl. BÖLTKEN/GEHRING 1984). Daneben ist aber
bemerkenswert, daß sich etwa die Hälfte der Befragten zu keiner eindeutigen Haltung
im Sinne des Index entschließen konnten. Bei diesen Befragtengruppen ist zudem der
Trend im Zeitverlauf wenig regelmäßig, allenfalls kann von einer Konstanz oder einer
geringfügigen Zunahme beim postmaterialistischen Mischtyp gesprochen werden.
In Zusammenhang mit dieser Verschiebung in der Präferenz politischer Zielsetzungen
kann damit gerechnet werden, daß wenigstens für die Partei der Grünen eine Verbesserung ihrer Wahlchancen eingetreten ist, obgleich die Einflüsse der im INGLEHARTIndex gemessenen Prioritätshaltung auf die Wahlabsicht bei einer multivariaten Untersuchung nicht herausragend sind (vgl. die Analyse von ALLBUS-Daten in KÜHNEL/
TERWEY 1989). Tabelle 2 auf S. 38 enthält einen einfachen Gesamtüberblick, wie sich
die Typen des INGLEHART-Index auf die Wahlabsicht zugunsten der vier zur Zeit im
Bundestag vertretenen Parteien verteilen. Insbesondere die Grünen haben erwartungsgemäß unter den Postmaterialisten gute Wahlchancen, allerdings entfallen - bei der in
Tabelle 2 nicht dargestellten Zeilenprozentuierung - nur 56 % der Befragten mit einer
Wahlabsicht für diese Partei in diese Indexkategorie. Zu der SPD und der FDP besteht
unter den Postmaterialisten eine nur geringfügig überdurchschnittliche Affinität; die beobachteten Häufigkeiten weichen bei einem kritischen Signifikanzniveau von .001 nicht
signifikant von den statistischen erwartbaren Häufigkeiten ab. Die Wähler der
CDU/CSU sind dagegen unter den Materialisten deutlich überrepräsentiert. Die politischen Prioritäten im Sinne des INGLEHART-Index stehen insgesamt in einen statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Wahlabsicht, dieser Zusammenhang ist
jedoch bei weitem nicht deterministisch.
1

Betrachten wir die Veränderungen in den vier bei der Indexkonstruktion verwendeten Items, so hat
sich insbesondere die Zahl der Befragten verringert, welche dem "Kampf gegen steigende Preise" einen
hohen Stellenwert einräumen. Diese Verschiebung in der Prioritätensetzung ist um so bemerkenswerter, als im Zeitraum 1980 bis 1985 die Preissteigerungen über den durchschnittlichen Zuwächsen bei
den Löhnen und Gehältern in der Bundesrepublik lagen, was in den 70er Jahren nur 1976 der Fall war
(vgl. BMAS 1988; DIE ZEIT 1989).
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Festzustellen ist aber andererseits, daß unter den Postmaterialisten alle Wählergruppen
der vier Parteien mit nennenswerten Anteilen vertreten sind. Bemerkenswert ist insbesondere der Anteil von 19,2 % unter den Postmaterialisten, die eine Wahlabsicht zu
gunsten der CDU/CSU angaben. In den einzelnen Jahrgängen variiert dieses Ergebnis
nur geringfügig (1980: 17,6 %; 1982: 20,4 %; 1984: 22 %; 1986: 17,3 %) und liegt 1988
wieder bei 19 %.
Abschließend wollen wir einen Gesamtüberblick geben, ob die Postmaterialisten, die
sich bei ihrer Wahlabsicht für unterschiedliche Parteien ausgesprochen haben, auch hinsichtlich sonstiger persönlicher Merkmale differieren. Die große Fallzahl des kumulierten ALLBUS erlaubt es, die Postmaterialisten in einer gesonderten Analyse differenziert zu untersuchen. Hierzu setzen wir als exploratives Verfahren die Korrespondenzanalyse (vgl. GREENACRE 1981,1984; BLASIUS 1988; EVERITT/DUNN 1988) ein.
Bei der Korrespondenzanalyse können für mehrere Kreuztabellen Tabellenspalten
(hier: Wahlabsicht der Postmaterialisten) und Tabellenzeilen (hier: sonstige persönliche
Merkmale der Postmaterialisten) in einem gemeinsamen Raum simultan zueinander in
Beziehung gesetzt werden. Wir beschränken uns hier hauptsächlich auf die graphische
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Schaubild 1: Korrespondenzanalyse für die Wahlabsicht von Postmaterialisten in Beziehung zu anderen
persönlichen Merkmalen der Befragten (Berechnung nach dem kumulierten ALLBUS 1980-86)
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Darstellung der Ergebnisse, wie sie für die ersten beiden aus den Eingabedaten errechneten latenten Dimensionen resultiert.
Die waagerecht dargestellte erste Dimension in Schaubild 1 vereint 75,9 % der in den
Eingabedaten enthaltenen Variation auf sich. Inhaltlich wird diese Dimension von den
Spalteneingaben her besonders stark durch den Gegensatz zwischen "postmaterialistischen" Wählern der Grünen (GRUENE) und denen der CDU/CSU (CDU) bestimmt.
Interessant sind die Gruppenmerkmale, die um diese beiden Punkte streuen bzw. links
oder rechts vom Koordinatenschnittpunkt liegen. Innerhalb dieser Merkmalsgruppen
sind die Wähler dieser Parteien jeweils proportional überrepräsentiert. So sind es auch
unter den Postmaterialisten die jüngeren Wähler, die überproportional eine Wahlabsicht zugunsten der Grünen äußern (A1, A2). Weitere häufige Merkmale der postmaterialistischen Grünwähler sind geringes Einkommen (El), Wohnsitz in Großstädten (05)
seltener Kirchgang (K3), sowie Hochschulreife (S3). CDU/CSU-Postmaterialisten
kommen demgegenüber relativ oft aus kleineren Wohnorten (01,02), gehen häufig in
die Kirche (Kl) und haben vielfach hohe Einkommen (E5). Ferner sind die älteren Befragten (A3, A4, A5) im rechten Teil der Darstellung angesiedelt, neigen also stärker
zum Bereich der ersten latenten Dimension, in dem auch die CDU/CSU liegt. Andererseits hat aber auch die SPD bei den älteren Postmaterialisten (insbesondere A5) keine
schlechten Wahlchancen, wie sich aus den räumlichen Übergängen ersehen läßt. Die
Gruppe der SPD-Wähler (SPD) korreliert vergleichsweise eng mit der zweiten, senkrecht dargestellten Dimension. Die zweite latente Dimension in unserem Modell
vereint 16,4 % der Variation in den Eingabedaten auf sich, ist also gegenüber der ersten
Dimension statistisch weniger bedeutsam. Postmaterialistische SPD-Wähler in dieser Dimension sind oft Befragte mit geringer Schulbildung (Sl) und solche mit mittlerem Einkommen (E3).
Hervorzuheben bleibt schließlich die hohe Unterschiedlichkeit, die zwischen "linken"
und "rechten" Postmaterialisten (L1, L3) hinsichtlich ihrer Wahlabsicht besteht. Das
2

3

4

Die Vermutung ist naheliegend, daß die jungen, einkommensschwachen und in Großstädten lebenden
Grünwähler unter den Postmaterialisten mehrheitlich Studenten oder Schüler sind. Eine Korrespondenzanalyse, bei der alle Personen in Ausbildung ausgeschlossen blieben, führte jedoch zu ähnlichen
Ergebnissen, wie den in Schaubild 1 dargestellten. Postmaterialisten mit Hochschulabschluß (S4) und
mit mittlerer Reife (S2) haben zu keiner der vier Parteien eine überproportionale Affinität.
Die Höhe der jeweiligen Korrelationen mit den verschiedenen latenten Dimensionen läßt sich annähernd aus dem Winkel ablesen, der zwischen den Achsen selbst und einer Gerade liegt, die durch den
Koordinatenschnittpunkt und den jeweils für eine Befragtengruppe stehenden Punkt verläuft. Je
kleiner dieser Winkel ist, desto größer ist die Korrelation.
Unter den hier nicht diskutierten Befragtengruppen bestehen keine nennenswert überproportionalen
Präferenzen für eine der dargestellten Parteien.
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Lager der "linken" Postmaterialisten ist von der Parteipräferenz her zwischen SPD und
Grünen gespalten, während die "rechten" Postmaterialisten sehr ausgeprägt die
CDU/CSU bevorzugen. Dieses Ergebnis unterstreicht auch innerhalb der hier untersuchten Teilgruppe die fortbestehende Bedeutung der Links-Rechts-Grundorientierung,
welche für das Gesamtelektorat der Bundesrepublik (FUCHS/KLINGEMANN 1990;
KÜHNEL/TERWEY 1989) und für die Berliner Wählerschaft (THOME 1985a) bereits
festgestellt wurde.
Die postmaterialistischen FDP-Wähler (FDP) blieben bisher gänzlich ausgeklammert.
Sie liegen hinsichtlich der ersten latenten Dimension in der Nähe der CDU/CSUWähler und stellen dementsprechend eine teilweise ähnliche Wählerschaft dar, wobei
die Distanz zu den Grünwählern jedoch weniger groß ist. Daneben tragen die postmaterialistischen FDP-Wähler relativ stark zur Bestimmung einer in Schaubild 1 nicht dargestellten dritten Dimension bei, welche allerdings nur noch 7,7 % der Datenvariation auf
sich vereint. Von den weiteren Befragtenmerkmalen korrespondiert den FDP-Wählern
auf der dritten Dimension insbesondere eine mittlere Position auf der Links-RechtsSkala (L2).
Die postmaterialistischen Wähler der vier im Bundestag vertretenen Parteien unterscheiden sich hinsichtlich wichtiger Merkmale, deren Relevanz für die Gesamtwählerschaft
zum großen Teil bereits aus der Wahlforschung bekannt sind. Sie stellen bei weitem
keine homogene Gruppe dar. Im von der Korrespondenzanalyse berechneten Vektorraum dominiert der Gegensatz zwischen den Postmaterialisten mit einer Wahlabsicht
für die Grünen und einer Wahlabsicht für die CDU/CSU. Teile der postmaterialistischen Wählerschaft von FDP und SPD korrelieren dagegen mit eigenen, wenn auch
weniger bedeutsamen latenten Dimensionen. Die Befragten, welche politische Prioritäten setzen, die bislang als "postmaterialistisch" bezeichnet wurden, ergeben so bei ihrer
Wahlabsicht und deren Relation zu ihren sonstigen gezeigten Merkmalen ein heterogenes Bild. Aus einer Zunahme des "Postmaterialismus", wie er vom INGLEHART-Index
gemessen wird, kann nach diesen Ergebnissen nicht auf eine sichere Veränderung zu
gunsten der Grünen oder der SPD geschlossen werden. Die bisher beobachtbare Diversifizierung unter den Befragten mit politischer Prioritätensetzung auf politischen Einfluß
und freie Meinungsäußerung wird möglicherweise künftig noch stärker mit einer Präferenz konservativer Parteien einhergehen, wenn andere Streitfragen das Wahlverhalten
prägen und die Gesamtanzahl der "Postmaterialisten" zunimmt. Das Potential der umfangreichen Daten im kumulierten ALLBUS kann diese und andere Fragestellungen,
welche Zeitreihen oder eine große Fallzahl erfordern, einer differenzierten Beantwortung näher bringen.
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Anhang
INGLEHART ging einerseits von einer Bedürfnishierachie aus, die er in vereinfachter Form von
MASLOW ableitete. Danach versuchen Individuen zunächst, physisch-materielle Bedürfnisse (z.B. nach Ernährung, Sexualität, Stabilität u.ä.) zu befriedigen. Erst wenn hinsichtlich dieser materiellen Bedürfnisse ein
gewisser Sättigungsgrad erreicht sei, würden die Individuen sich verstärkt postmateriellen, psychisch-sozialen Bedürfnissen zuwenden (z.B. nach Liebe, Sebstverwirklichung oder politischer Partizipation). Je nachdem welche Bedürfnisse, subjektiv empfunden, weniger befriedigt sind, entwickeln sich bei den Individuen
differierende Wertprioritäten (Knappheitshypothese). Hinzu kommt INGLEHART's Sozialisationshypothese, die besagt, daß in den lebensgeschichtlich frühen Sozialisationsphasen verinnerlichte Orientierungen die
Persönlichkeit stärker prägen als die später erworbenen Wertorientierungen. Die lebensgeschichtlich früh
verinnerlichten Werthaltungen seien zudem gegenüber späteren Erfahrungen, wie z.B. wirtschaftlichen Rezessionen, stärker resistent. Zusammen genommen, resultiert aus dieser Knappheitshypothese und der Sozialisationshypothese eine Theorie des Wertewandels: In Wohlstandsgesellschaften lebende Menschen
neigen häufiger zu postmaterialistischen Werten als in armen Gesellschaften lebende, und dies gilt verstärkt,
wenn bereits die frühen Lebensphasen unter dem Eindruck materieller Prosperität gestanden haben. Gemessen wurde die daraufhin postulierte neue Wertorientierung zumeist mit Hilfe eines von INGLEHART
1971 vorgeschlagenen Index.
Der im ALLBUS für die Index-Bildung zugrundeliegende Fragetext lautet:
"Auch in der Politik kann man nicht alles auf einmal haben. Auf dieser Liste finden Sie einige Ziele, die man in
der Politik verfolgen kann. Wenn Sie zwischen diesen verschiedenen Zielen wählen müßten, welches Ziel erschiene Ihnen persönlich am wichtigsten?
A Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Lande
B Mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung
C Kampf gegen die steigenden Preise
D Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung
Und welches Ziel erschiene Ihnen am zweitwichtigsten ?"
Als materialistische Items werden im Sinne dieses INGELHART-Index A und C eingestuft - als postmaterialistische B und D.
Als "Postmaterialisten" werden Personen definiert, welche B und D für wichtiger halten als A und C; als
"Materialisten" diejenigen, welche A und C für am wichtigsten halten. Bei Personen, die in diesem Sinne
keine eindeutige Rangfolge unter den Items angeben, wird von Mischtypen gesprochen. Die Zahl der möglichen Mischtypen ist nicht fixiert. In Tabelle 1 werden zwei solcher Mischtypen unterschieden. Befragte, die
ein "postmaterialistisches" Item an erster Stelle und ein "materialistisches" Item an zweiter Stelle nennen,
werden in die Kategorie "postmaterialistischer Mischtyp" eingruppiert - bei umgekehrter Prioritätenreihenfolge wird von einem "materialistischen Mischtyp" ausgegangen (vgl. THOME 1985:29).
Ungeachtet der möglichen theoretischen Inkonsistenzen der INGLEHART'schen Theorie über den Wertewandel (vgl. u.a. THOME 1985) gibt es bereits eine Fülle von empirischen Untersuchungen zur Postmaterialismusthese, in denen dieser Index zugrundegelegt wurde und die teilweise zu von INGLEHART's Prognosen und Erklärungen sehr abweichenden Ergebnissen gelangten. Wir verwenden nachfolgend die von INGLEHART eingeführten Begriffe nur mit Vorbehalt. Der "Postmaterialismus-Index", scheint uns eher eine
aufgrund der ihm zugrundeliegenden Items gebildete Zusammenfassung politischer Prioritäten zu sein,
indem die sog. Postmaterialisten stärkeres Gewicht auf eigenständige politische Entfaltungsmöglichkeiten
legen (Einfluß auf die Regierung, freie Meinungsäußerung). Die sog. Materialisten dagegen betonen die Erhaltung bestehender Zustände (Ruhe und Ordnung, Wahrung des Preisniveaus). Nur der Kampf gegen steigende Preise steht auf den ersten Blick in engerer Beziehung zu einer möglichen materialistischen Grundeinstellung. Die Verwendung dieses in der empirischen Sozialforschung häufig eingesetzten Index als deskriptives Instrument zur Messung politischer Prioritäten kann auch losgelöst von den weiterreichenden theoretischen Annahmen INGLEHART's erfolgen.
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Teilnehmen oder Boykottieren:
Ein Anwendungsbeispiel der binären logistischen Regression mit SPSSx
von Steffen Kühnel, Wolfgang Jagodzinski und Michael Terwey

In der empirischen Sozialforschung wird der Zusammenhang zwischen einer abhängigen
und einer oder mehreren unabhängigen Variablen in der Regel mit Hilfe der (multiplen) linearen Regression untersucht. In vielen Fällen ist die abhängige Variable dichotom, hat also nur zwei mögliche Ausprägungen. Dann ist meistens weder die lineare Beziehung zwischen dieser und den erklärenden Variablen noch die Schätzung der Modellparameter nach der Methode der ungewichteten kleinsten Quadrate angemessen. Besser
geeignet ist hier die Anwendung der logistischen Regression mit Maximum-Likelihood
(ML) Schätzung der Modellparameter.
Obwohl die logistische Regression in der sozialwissenschaftlichen Methodenliteratur
bereits seit längerer Zeit diskutiert wird (z.B. bei HANUSHEK und JACKSON, 1979;
ARMINGER, 1983; ANDRESS, 1986), wird sie bei uns bislang erst selten eingesetzt.
Eine Ursache hierfür mag in der, verglichen mit der linearen Regression, andersartigen
und etwas komplizierteren Interpretation der Regressionskoeffizienten liegen. Daneben
dürfte in der Vergangenheit aber auch die geringe Verfügbarkeit geeigneter Programme
zur Schätzung logistischer Regressionsgleichungen die Anwendung begrenzt haben. Inzwischen ist allerdings die binäre logistische Regression mit ML-Schätzung in den drei
großen und weit verbreiteten Programmpaketen BMDP (u.a. mit der Prozedur PLR),
SAS (u.a. mit der Prozedur CATMOD) und SPSSx (mit PROBIT oder CNLR) standardmäßig verfügbar.
Wir wollen uns in diesem Beitrag etwas näher mit diesem Verfahren beschäftigen.
Anhand eines einfachen Beispiels werden wir dazu das Grundkonzept der binären logistischen Regression, Tests der Effekte und die Interpretation der Resultate ausführlich
diskutieren. Dabei ist unser Interesse primär auf die Darstellung der methodischen
Aspekte gerichtet, weniger auf die inhaltliche Analyse, die wir entsprechend vereinfa-

1

Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Zusammenfassung methodischer Überlegungen dreier
stärker inhaltlich orientierter Arbeiten der Autoren (KÜHNEL, 1987; KÜHNEL und TERWEY, 1989;
JAGODZINSKI und KÜHNEL, 1989).
Wolfgang JAGODZINSKI ist Professor an der Universität Gießen, die beiden anderen Autoren sind
ZA-Mitarbeiter.
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chen. Insbesondere werden wir auf Analogien, aber auch auf Unterschiede zur linearen
Regression hinweisen. Da in der empirischen Sozialforschung z.Z. am häufigsten SPSSx
eingesetzt wird, die Schätzung einer logistischen Regression mit SPSSx andererseits ein
wenig umständlich ist, gehen wir im Anhang beispielhaft auf die Vorgehensweise bei
einer Analyse mit SPSSx ein, um den Zugang etwas zu erleichtern.
1. Das Anwendungsbeispiel:
Affektive und instrumentelle Einstellung zur Volkszählung 1987 als Prädiktoren der
Boykottabsicht
In unserem Anwendungsbeispiel soll die spontan geäußerte Absicht, die Volkszählung
(VZ) 1987 zu boykottieren, erklärt werden. Prädiktoren sind die affektive Einstellung
zur VZ und die Einschätzung der Notwendigkeit der Zählung. Die Daten wurden für die
Begleituntersuchung zur Volkszählung 1987 erhoben (SCHEUCH u.a., 1988). Die Ergebnisse der Untersuchung werden demnächst in einer Publikationsreihe des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht.
Im Rahmen der VZ-Begleituntersuchung ist in einer Befragung vor dem Beginn der VZ
u.a. die Boykottabsicht bei der Zählung erfaßt worden. Die Frage sah vier Antwortmöglichkeiten vor: "Werde mich beteiligen", "Werde mich nicht beteiligen", "Kommt darauf
an" und "Unentschieden, weiß noch nicht". Eingeschlossen in die folgende Analyse
werden nur solche Personen, die die erste oder zweite Alternative genannt haben, sich
also dezidiert entweder für die Teilnahme oder für den Boykott ausgesprochen haben.
Erklärt werden soll diese abhängige Variable durch zwei Fragen nach den Einstellungen
zur VZ. Bei der ersten Frage VZ-Bewertung wird auf einer siebenstufigen Skala mit den
beiden Polen "Sehr ablehnend" (Antwortkode: 1) und "Sehr zustimmend" (Antwortkode: 7) die eher affektiv-emotionale Einstellung zur VZ erfaßt (vgl. SCHEUCH u.a.,
1988). Demgegenüber soll die zweite Frage nach der VZ-Notwendigkeit stärker die kognitiv-instrumentelle Komponente erfassen. Dazu wurden die Befragten aufgefordert,
sich für eines der drei Statements "Der Staat braucht genaue Statistiken; diese kann er
nur durch eine Volkszählung erhalten.", "Der Staat braucht zwar genaue Statistiken; er
kann diese aber auch ohne eine Volkszählung erhalten." oder "Der Staat braucht derartige Statistiken nicht." zu entscheiden. Die drei Wahlmöglichkeiten sind in einer dichotomen Variable mit den Kategorien "VZ ist notwendig" (1. Antwortalternative, Kode: 1)
2

Statistisch gesehen ist diese Reduktion auf nur 2 Kategorien der abhängigen Variable problematisch.
Korrekt wäre eigentlich die Anwendung der Verallgemeinerung der binären logistischen Regression,
die multinomiale logistische Regression.
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und "VZ ist nicht notwendig" (2. und 3. Antwortalternative, Kode: 0) zusammengefaßt
worden.
Tabelle 1: Die Häufigkeit der Boykottabsicht vor der VZ 1987

Befragt wurden im April und Mai 1987 1952 Personen einer repräsentativen Zufallsstichprobe. Das Sample wurde durch 604 zusätzliche Interviews mit Kritikern der VZ aus
einer zweiten Zufallsstichprobe ergänzt (Oversampling von VZ-Kritikern). Aufgrund
der Konzentration auf nur zwei der vier Antwortmöglichkeiten bei der Frage nach der
Teilnahmeabsicht liegen von insgesamt 2061 der 2556 Befragten Antworten zu den drei
oben genannten Variablen vor, die in Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt sind.

2. Lineare und logistische Regression bei einer binären abhängigen Variable
Die Grundannahmen der logistischen Regression lassen sich u.E. am leichtesten in Gegenüberstellung zur üblichen linearen Regression verdeutlichen. Während bei einer deterministischen Funktion der Wert der abhängigen Variable exakt durch die Wertekom-
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bination der unabhängigen Variablen bestimmt wird, gilt dies im nichtdeterministischen
Regressionsmodell nur im Durchschnitt, d.h. für die Mittelwerte der abhängigen Variablen bei den verschiedenen Ausprägungskombinationen der unabhängigen Variablen. So
werden im linearen Regressionsmodell die (bedingten) Mittelwerte in der Grundgesamtheil einer abhängigen Variable Y als eine lineare Funktion der Werte der erklärenden
Variablen

In unserem Anwendungsbeispiel ist die Boykottabsicht mit 1 und die Teilnahmeabsicht
mit 0 kodiert. Der Mittelwert der Variable gibt hier also an, wie hoch der Anteil der potentiellen Boykotteure ist. Bezogen auf die Grundgesamtheit handelt es sich um die
Wahrscheinlichkeit, daß eine Person boykottieren will. Aus Tabelle 1 ist zu entnehmen,
daß dieser Anteil in der Stichprobe insgesamt 8,4% beträgt, der Mittelwert über alle
Fälle also einen Wert von 0.084 hat.
Berechnet man die Anteile der potentiellen Boykotteure bzw. die Mittelwerte der abhängigen Variable jeweils für die Ausprägungskombinationen der unabhängigen Variablen,
so schwanken die Anteile zwischen 53.9% bei Personen, die die VZ nicht für notwendig
halten und affektiv sehr ablehnen, und 0% bei starken Befürwortern der VZ oder Personen, die eine neutrale oder positive Bewertung zur VZ haben und die Durchführung der
Zählung für notwendig halten.

Abbildung 1 gibt die jeweiligen Mittelwerte bzw. Anteile der Boykotteure graphisch
wieder. Wie man sieht, ist der Abfall der Boykotteuranteile mit steigender Sympathie
zur VZ bei Personen, die die VZ nicht für notwendig halten, viel steiler als bei Personen, die die VZ für notwendig erachten. Im linear-additiven Regressionsmodell würde
man daraus folgern, daß die VZ-Bewertung in der ersten Gruppe einen anderen Effekt
als in der zweiten Gruppe hat, was durch die Spezifikation eines Interaktionseffekts zu
berücksichtigen wäre.

3

Der Einfachheit halber unterscheiden wir hier und im folgenden nicht explizit zwischen Grundgesamtheitswerten, Schätzern und Schätzungen. Statt y müßte hier eigentüch der Ausdruck:

verwendet werden, da es sich bei der Gleichung (1) um bedingte Mittelwerte in der Grundgesamtheit
handelt.
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Abbildung 2 zeigt das Ergebnis einer solchen linearen Regression. Die geschätzte Regressionsgleichung lautet:

wobei Y für die Boykottabsicht, entsprechend für die geschätzten Grundgesamtheitsmittelwerte, X1 für die Bewertung der VZ und X2 für die Beurteilung der Notwendigkeit
der VZ steht. Die zwei Geraden in Abbildung 2 ergeben sich durch die Aufsplittung der
Regressionsgleichung nach der Beurteilung der Notwendigkeit der VZ:

Die steilere Gerade in Abbildung 2 gibt also die Regression derjenigen an, welche die
VZ nicht für notwendig halten, während die flachere Gerade die Regression derjenigen
wiedergibt, welche die VZ für notwendig erachten.
Abbildung 2 zeigt aber auch, daß die lineare Regression die empirischen Anteile nur
recht unvollkommen approximiert. Sichtbar wird außerdem ein weiterer Nachteil der linearen Regression bei einer dichotomen abhängigen Variablen, daß nämlich "unmögliche" Werte auftreten können. Bei Personen, die die VZ nicht für notwendig halten
(X2 = 0), gibt die Regressionsgleichung bei einem Wert von X1 von mindestens 5 negative Werte an. Da es Anteile bzw. Wahrscheinlichkeiten kleiner null nicht gibt, lassen sich
solche Schätzwerte also schwerlich als bedingte Mittelwerte der 0/1-kodierten Variable
interpretieren. Tatsächlich kann man schon Abbildung 1 entnehmen, daß die Verbindung der beobachteten Mittelwerte zu einer Kurve sowohl bei solchen Befragten, die die
VZ für notwendig halten, als auch bei denen, die die VZ nicht für notwendig halten,
einen deutlichen Knick aufweist. Die auf einer linearen Gleichung (Gerade) basierenden Schätzwerte dürften also kaum angemessen sein.
Günstiger erscheint hier die Verwendung einer nichtlinearen Regressionsfunktion.
Diese Funktion sollte die Eigenschaft haben, bei beliebigen Wertekombinationen der
unabhängigen Variablen nur Werte zwischen null und eins anzunehmen. Eine mathematische Funktion, die diese Bedingung erfüllt, ist die logistische Funktion, die durch die
folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:
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ex oder exp(X) ist die Exponentation zur Basis e, der Eulerschen Zahl (=2.718). Abbildung 3 zeigt die graphische Darstellung der S-förmigen Funktion. Bei steigenden
Werten nähert sich die Kurve immer mehr dem Wert 1 an, bei fallenden Werten dem
Wert 0.

Im einfachsten logistischen Regressionsmodell werden analog zur bivariaten linearen
Regression die Mittelwerte der dichotomen abhängigen Variable als logistische Funktion einer erklärenden Variable aufgefaßt. Flexibel wird die Gleichung durch die Einführung von Parametern. Die Regressionsfunktion hat dann die Form:
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Abbildung 4 gibt einige Beispiele hierzu. Wie bei der linearen Regression ist ßo die Regressionskonstante und ß1 das Regressionsgewicht der erklärenden Variable. Durch unterschiedliche Werte der Regressionskonstante wird die Kurve entlang der X-Achse verschoben, durch unterschiedliche Werte des Regressionsgewichts ändert sich die Steigung. Da die logistische Kurve in ihrem mittleren Bereich nahezu linear ist, lassen sich
in diesem Bereich auch annähernd lineare Verläufe modellieren.

Bei mehr als einer unabhängigen Variable wird die logistische Funktion ganz analog zur
linearen Funktion um weitere Regressionsgewichte ergänzt. Die allgemeine Form der
Regressionsgleichung lautet dann:
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In der Gleichung (5) ist der Ausdruck, der exponiert wird, eine lineare Funktion der unabhängigen Variablen. Man kann die Gesamtgleichung daher auch in zwei Komponenten zerlegen, einen logistischen Teil:

und einen linearen Teil:

Inhaltlich läßt sich das so deuten, daß die bei der Regression übliche lineare Funktion
nicht direkt mit den Mittelwerten der abhängigen Variable verknüpft ist, sondern über
eine sogenannte logistische Link-Funktion. Entsprechend wird die logistische Regression in der Statistik auch als ein Spezialfall des verallgemeinerten linearen Modells aufgefaßt (vgl. ARMINGER, 1983; ANDRESS, 1986).
Schätzt man nun mit der im nächsten Abschnitt besprochenen ML-Methode die Parameter der logistischen Regression der Boykottabsicht auf die affektive VZ-Einstellung und
die Beurteilung der Notwendigkeit der Zählung, ergibt sich folgende Regressionsgleichung:

Eine graphische Darstellung der logistischen Regressionsfunktion gibt Abbildung 5
wieder. Die obere Kurve zeigt die Regression bei Personen, welche die VZ nicht für notwendig halten, die untere Kurve die Regression bei Personen, welche die VZ für notwendig erachten. Verglichen mit der linearen Regression (Abbildung 2) ist die Übereinstimmung zwischen den beobachteten Mittelwerten und den nach der Regressionsfunktion
erwarteten Mittelwerten deutlich besser, die Kurven weichen nur noch geringfügig von
den empirischen Anteilen ab. Die logistische Regression scheint daher - zumindest per
Augenschein - für die vorgegebenen Daten deutlich geeigneter zu sein als die lineare Regression.
4

Bei einer optimalen Regressionsfunktion würden die Anteile der Boykotteure in allen durch die Wertekombinationen der unabhängigen Variablen aufgespannten Subpopulationen exakt vorausgesagt. Die
Schätzung und Interpretation der Funktion erfolgt allerdings bei linearer und logistischer Regression
auf der Ebene der einzelnen Fälle, im Unterschied zur Aggregatdatenanalyse etwa mit loglinearen
Modellen.
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Bei der Gegenüberstellung der Regressionsgleichungen (2) und (6) fällt auf, daß die logistische Regression offenbar ohne einen Interaktionsterm auskommt, hier also das sparsamere Modell ist. Diese größere Sparsamkeit der logistischen Regression gegenüber der
linearen findet man auch in anderen Anwendungen, etwa bei der Modellierung der
Wahlabsicht bei Bundestagswahlen (vgl. JAGODZINSKI und KÜHNEL, 1989). Bevor
wir im Zusammenhang mit der Interpretation von Ergebnissen der logistischen Regression auf diesen Punkt weiter eingehen, soll zunächst jedoch das Verfahren zur Schätzung
der Parameter der Regressionsfunktion eingehender vorgestellt werden.
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3. Maximum-Likelihood-Schätzung der Parameter der logistischen Regressionsfunktion

Bei der linearen Regression erfolgt die Schätzung der Modellparameter (Regressionskonstante und Regressionsgewichte) meist nach der Methode der ungewichteten kleinsten Quadrate (OLS-Methode, wobei OLS für "Ordinary Least Squares" steht). Die Parameter werden dabei so festgelegt, daß die Summe bzw. der Durchschnitt der quadrierten
Differenzen aller beobachteten Werte der abhängigen Variable von den geschätzten Mittelwerten der Regressionsfunktion minimal ist. In die Schätzung der linearen Regressionsfunktion von Gleichung (2) gehen also alle 2061 Fälle der Stichprobe ein, ohne daß
diese zuvor zu Gruppen gleichartiger Fälle zusammengefaßt werden.
Es läßt sich zeigen, daß die OLS-Methode unter bestimmten Bedingungen zu - im Sinne
der statistischen Schätztheorie - guten Schätzungen führt (vgl. HANUSHEK und
JACKSON, 1979). Diese Bedingungen sind nun allerdings bei einer dichotomen abhängigen Variable nicht gegeben. Bei der logistischen Regression wird daher üblicherweise
ein anderes Schätzverfahren eingesetzt, die sogenannte Maximum-Likelihood (ML)
Schätzung. Dabei werden die Parameter der Regressionsgleichung so festgelegt, daß die
Wahrscheinlichkeit (bei kontinuierlichen Variablen die Wahrscheinlichkeitsdichte)
maximal ist, die gegebenen Stichprobenwerte zu erhalten.
Wir haben oben erwähnt, daß bei einer 0/1-Kodierung der abhängigen Variable die bedingten Mittelwerte der abhängigen Variable als bedingte Wahrscheinlichkeiten für das
Auftreten der mit 1 kodierten Ausprägung interpretiert werden können. Die Wahrscheinlichkeit eines Falles, der bei der abhängigen Variable den Wert 1 hat, ist also:

Umgekehrt ist dann die Wahrscheinlichkeit eines Falles mit der Ausprägung 0 auf der
abhängigen Variable eins minus dem Mittelwert:

5

Der Ausdruck P(Y = 1) steht hier und im folgenden als Abkürzung für eine bedingte Wahrscheinlichkeit bzw. die Schätzung einer Wahrscheinlichkeit, was korrekterweise durch die Formulierung:

ausgedrückt werden müßte (vgl. auch Fußnote 3).

ZA-Information 25

Seite 55

Bei unabhängigen Realisierungen in der Stichprobe ist diese Gesamtwahrscheinlichkeit
der Stichprobe das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Die Gesamtwahrscheinlichkeit (Likelihood) der Stichprobe ist also:

wobei P(Yi) die Wahrscheinlichkeit des aufgetretenen Y-Wertes des Falles i der insgesamt n Fälle der Stichprobe bezeichnet. In unserem Anwendungsbeispiel ist dies das
Produkt der Wahrscheinlichkeiten der 2061 Fälle. Bei der Schätzung der Regressionskoeffizienten berechnet man allerdings nicht wirklich dieses Produkt, sondern stattdessen den zweifachen negativen Wert der Summe der logarithmierten Wahrscheinlichkeiten. Diese Funktion L ist zweimal das Negative der sogenannten Loglikelihood-Funktion:

In Gleichung (9) wird für P(Yi) die jeweils zutreffende Funktion eingesetzt, also Gleichung (7a), wenn Yi = 1, und Gleichung (7b), wenn Yi = 0. Die ß's werden dann so festgelegt, daß Gleichung (9) einen minimalen Wert annimmt. Es läßt sich zeigen, daß die
Minimierung dieser Funktion gleichbedeutend mit der Maximierung aller Produkte von
Wahrscheinlichkeiten in Gleichung (8) ist.

4. Interpretation der Ergebnisse einer logistischen Regression

Die Ergebnisse der Schätzung der Parameter der logistischen Regression unseres Anwendungsbeispiels sind in Tabelle 2 zusammengefaßt. Die Berechnungen wurden mit
den Prozeduren PROBIT und CNLR in SPSSx 3.1 durchgeführt. Bei der folgenden Diskussion der Interpretation der Schätzung einer logistischen Regression werden wir
wieder auf Analogien aber auch auf Unterschiede zur linearen Regression hinweisen.
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4.1. Schätzung und Interpretation von bedingten Anteilen in der Grundgesamtheit
Wie bei der linearen Regression lassen sich auch bei der logistischen Regression über
die Regressionsparameter ß die Mittelwerte der abhängigen Variable für jede Ausprägungskombination der unabhängigen Variablen berechnen. Der geschätzte Anteil der
Boykotteure bei Personen, welche die VZ für notwendig halten (X2 = 1) und die eine
neutrale Bewertung gegenüber der VZ einnehmen (X1 = 4), berechnet sich z.B. durch
Einsetzen der Werte der erklärenden Variablen in die geschätzte Regressionsfunktion (6) als:

Für Personen, die eine sehr ablehnende Bewertung zur VZ einnehmen (X 1 = 1) und
die Zählung nicht für notwendig erachten (X2 = 0), beträgt der geschätzte Anteil der
Boykotteure dagegen:
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In der linearen Regression werden die nach der Regressionsgleichung geschätzten Mittelwerte in der Regel als Vorhersagewerte interpretiert, mit denen man Werte der abhängigen Variable prognostizieren kann. Bei einer dichotomen abhängigen Variablen
macht diese Interpretation wenig Sinn, da nur die Werte 0 und 1 auftreten können, ein
Prognosewert von z.B. 0.536 also niemals realisiert werden kann. Dies bedeutet aber
nicht, daß man die Mittelwerte nicht auf der Individualebene interpretieren kann und sie
nur als Anteile der Boykotteure bei verschiedenen Merkmalskombinationen der erklärenden Variablen auffassen darf. Die Werte auf der Regressionsfunktion lassen sich vielmehr auch als individuelle Wahrscheinlichkeiten interpretieren, im Beispiel also als
Wahrscheinlichkeit, daß eine Person mit dieser Ausprägungskombination die VZ boykottieren will.

4.2. Unstandardisierte Effektkoeffizienten
Bei Regressionsanalysen in der Sozialforschung geht es oft weniger um die Prognose
(Schätzung von Mittelwerten) als um Aussagen über die Stärke des Einflusses der erklärenden Variablen auf die abhängige Variable. Hierbei ist zu beachten, daß die Effekte
erklärender Variablen bei der logistischen Regression anders als bei der linearen Regression zu interpretieren sind. Zwar geben auch hier die Regressionskoeffizienten die
Richtung des direkten Effekts einer erklärenden Variable an, und es gilt generell, daß
die Änderung um eine Einheit einer erklärenden Variable um so stärker ist, je größer
der absolute Wert des Regressionsgewichtes ist. Aber die Werte lassen sich nicht einfach
in erwartete Änderungen bei der abhängigen Variable übersetzen, hier also in Wahrscheinlichkeits- bzw. Anteilsveränderungen.
Wenn etwa ein Befragter seine Bewertung der VZ um eine Einheit ( + 1 Einheit) in
Richtung auf eine größere Befürwortung der VZ ändert, dann bewirkt diese Einstellungsänderung bei einer Person, die die VZ für notwendig hält und zunächst eine neutrale Bewertung gegenüber der VZ hat, daß die Boykottwahrscheinlichkeit von 0.2% (nach
Gleichung 10a) um nur 0.15% auf 0.05% sinkt, da sich nun die Boykottwahrscheinlichkeit nach

berechnet. Ändert dagegen ein Befragter, der die VZ nicht für notwendig hält und die
Zählung zunächst sehr stark ablehnt, seine VZ-Bewertung ebenfalls um +1 Einheit in
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eine nicht mehr ganz so starke Ablehnung der Zählung, so sinkt seine Boykottwahrscheinlichkeit um immerhin 32% von 53.6% (nach Gleichung 10b) auf 21.6%:

Die Veränderung der abhängigen Variable bei einer Werteverschiebung auf einer unabhängigen Variable ist also von der jeweiligen Ausgangslage der abhängigen Variable abhängig. Dies liegt an der unterschiedlichen Steilheit der logistischen Regressionsfunktion. Bei Ausgangswahrscheinlichkeiten in der Nähe von 0 und 1 verläuft die Regressionskurve viel flacher als bei mittleren Wahrscheinlichkeiten. Da diese Ausgangslage
nun auch von den Werten der übrigen erklärenden Variablen mitbestimmt ist, wird bei
der logistischen Regression gewissermaßen implizit ein Interaktionseffekt berücksichtigt
(LONG, 1987). Dies erklärt auch, warum bei einer logistischen Regressionen oft auf
einen expliziten Interaktionsterm verzichten werden kann, selbst wenn ein solcher
zusätzlicher Parameter bei einer linearen Regressionen notwendig wäre.
Unabhängig von der jeweiligen Ausgangslage ist jedoch bei einer Änderung einer unabhängigen Variable um +1 Einheit die Änderung des Verhältnisses der Wahrscheinlichkeiten bzw. der Anteile der beiden Ausprägungen der abhängigen Variable. Bei der
Wertekombination der erklärenden Variablen von Gleichung (10a) beträgt das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit von Boykottabsicht zu Teilnahmeabsicht 1 zu 448:

Bei der nach Gleichung (10c) berechneten Wahrscheinlichkeit beträgt das Verhältnis
von Boykott- zu Teilnahmewahrscheinlichkeit 1 zu 1848:

Das Wahrscheinlichkeitsverhältnis sinkt bei einer Änderung der VZ-Bewertung um +1
Einheit also um den Faktor 0.238:

Um den gleichen Faktor ändert sich auch das Wahrscheinlichkeitsverhältnis bei der Änderung von (10b) nach (l0d). Nach Gleichung (10b) ergibt sich ein Verhältnis von 1.156
zu 1:
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Nach Gleichung (lOd) ist das Verhältnis 1 zu 3.636:

Die Änderung um + 1 Einheit bewirkt wieder eine Veränderung des Wahrscheinlichkeitsverhältnisse um den Faktor 0.238:

Der Faktor 0.238, um den sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis ändert, ist gerade die
Exponentation des Regressionskoeffizienten der VZ-Bewertung (e -'
= 0.238). Tatsächlich läßt sich zeigen, daß in der logistischen Regression generell gilt:
Bei der binären logistischen Regression bewirkt die Erhöhung einer
unabhängigen Variable Xk um +1 Einheit, daß sich das Verhältnis
der Wahrscheinlichkeiten der Ausprägungen der abhängigen Variable
[P(Y=1) /P(Y=0)] um genau exp(ßk) ändert.
Aufgrund dieser Beziehung hat LONG (1987) vorgeschlagen, bei einer logistischen Regression die von ihm als (unstandardisierten) Effektkoeffizienten E(Xi) bezeichnete Exponentation der Regressionskoeffizienten zu betrachten:

Tabelle 2 ist zu entnehmen, daß dieser Koeffizient bei der VZ-Bewertung den schon erwähnten Wert 0.238 bzw. 1 / 4.204 annimmt, während er bei der VZ-Notwendigkeit
0.143 (= 1 / 6.973) beträgt. Bei der Interpretation dieser Koeffizienten ist zu beachten,
daß die Effektkoeffizienten im Unterschied zu den Effekten bei der linearen Regression
multiplikativ und nicht additiv wirken. Dies bedeutet, daß mehrfache Änderungen nicht
einfach addiert werden können, sondern multipliziert werden müssen. Steigt etwa in unserem Beispiel die Einstellung zur VZ um +1 Einheit, ändert sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis um den Faktor 0.238. Steigt der Koeffizient um eine weitere Einheit,
ändert sich das Verhältnis wiederum um den Faktor 0.238. Die Gesamtänderung, also
die Änderung um + 2 Einheiten, beträgt nun nicht 2 * 0.238 sondern 0.238 * 0.238 =
0.2382 = 0.057.
6

Bei Effektkoeffizienten kleiner 1 ist es günstiger, den Kehrwert des Koeffizienten zu betrachten. In
Tabelle 2 sind entsprechend die Kehrwerte eingetragen.
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Die Multiplikativität des Effektes ist natürlich auch bei einer negativen Veränderung zu
berücksichtigen. Sinkt etwa die Einstellung zur VZ um -1 Einheit, so ändert sich das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten von Boykottabsicht zu Teilnahmeabsicht nicht um den
Faktor -0.238 sondern um den Faktor 1 / 0.238 = 4.204.
Die Multiplikativität des Effektkoeffizienten wirkt sich auch auf die Interpretation der
Größen der Koeffizienten aus. Ein Effektkoeffizient von 1 bedeutet, daß kein Effekt vorliegt, da sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis nicht ändert. Dieser Effektkoeffizient
korrespondiert mit dem Regressionsgewicht 0 (e = 1). Effektkoeffizienten größer 1 bedeuten, daß sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis der abhängigen Variable zugunsten
der Ausprägung mit dem Wert 1 ändern, die korrespondierenden ß's sind dann positiv.
Effektkoeffizienten kleiner 1 bedeuten dagegen, daß sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis zu Ungunsten der Ausprägung mit dem Wert 1 ändert. Der Effekt ist dann negativ.
Um positive mit negativen Effekten vergleichen zu können, ist es sinnvoll, bei Effektkoeffizienten kleiner eins den Kehrwert anzugeben. Dadurch ist es möglich, die Stärke der
Effekte zu vergleichen. Beträgt etwa ein Effektkoeffizient einer unabhängigen Variable
3.6 und der einer zweiten Variable 0.25 (= 1/4 = 4- ), so bedeutet dies, daß sich bei
einer Änderung um +1 Einheit bei der ersten Variable das Wahrscheinlichkeitsverhältnis um den Faktor 3.6 zu gunsten der mit dem Wert 1 kodierten Ausprägung der abhängigen Variable ändert. Bei der zweiten Variable ändert sich dagegen das Wahrscheinlichkeitsverhältnis bei einer Änderung um +1 Einheit um den Faktor 4 zu Ungunsten
der mit dem Wert 1 kodierten Ausprägung der abhängigen Variable. Die zweite Variable hat also im Vergleich zur ersten Variable einen größeren Effekt, der allerdings in die
andere Richtung geht.
In unserem Anwendungsbeispiel sind die Effektkoeffizienten beider Prädiktoren kleiner
eins, die Effekte also, was auch die Regressionskoeffizienten zeigen, negativ. Bei einer
Änderung um +1 Einheit ändert sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis also zu Ungunsten der Boykottabsicht. Die VZ-Notwendigkeit hat hierbei einen stärkeren unstandardisierten Effekt als die VZ-Bewertung. So sinkt das Wahrscheinlichkeitsverhältnis
bei einer Änderung der VZ-Bewertung um +1 Einheit um mehr als das vierfache
(1 / 4.204), während die Änderung der VZ-Notwendigkeit um +1 Einheit ein Sinken um
fast das siebenfache (1 / 6.973) bewirkt.
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4.3. Standardisierte Effektkoeffizienten
Bei einem Vergleich der Effektstärke unter den erklärenden Variablen sollte auch die
Skalierung der Variablen berücksichtigt werden. So ist in unserem Anwendungsbeispiel
die Gesamtvariation der VZ-Bewertung viel größer als die Variation der VZ-Notwendigkeit, da letztere nur 2 Ausprägungen hat, die VZ-Bewertung jedoch 7. Man kann die unterschiedliche Stichprobenvariation berücksichtigen, indem man nicht die Veränderung
um +1 Einheit als Maß nimmt, sondern die Veränderung um +1 Standardabweichung
der jeweiligen erklärenden Variable. Man erhält so den standardisierten Effektkoeffizienten sE(Xk) von LONG (1987):

In Gleichung (13) bezeichnet sk die Standardabweichung der unabhängigen Variable Xk,
die z.B. mit der Prozedur DESCRIPTIVES in SPSSx berechnet werden kann. Nach
Tabelle 2 ergibt sich für die VZ-Bewertung ein Wert von 1 / 17.857 (= 0.056) und für die
VZ-Notwendigkeit ein Wert von 1 / 2.639 (= 0.379). Bei einer Änderung um eine Standardabweichung sinkt also das Verhältnis von Boykott- zu Teilnahmewahrscheinlichkeit
bei der VZ-Bewertung um fast das 18-fache, während es bei der VZ-Notwendigkeit um
weniger als das 3-fache sinkt. Bezogen auf die standardisierten Effektkoeffizienten hat
nun die VZ-Bewertung einen sehr viel größeren Effekt auf das Wahrscheinlichkeitsverhältnis als die VZ-Notwendigkeit.

4.4. Die Messung der Gesamterklärungskraft durch Pseudo-R
Neben der Größe der direkten Effekte interessiert die Gesamterklärungskraft eines Regressionsmodells. Der in der linearen Regression verwendete Determinationskoeffizient
R ist für das logistische Regressionsmodell ungeeignet, da im Unterschied zur linearen
Regression die Residuen und die Werte auf der Regressionskurve nicht notwendigerweise unkorreliert sind. In unserem Anwendungsbeispiel korrelieren die nach der Regressionsfunktion geschätzten Boykottwahrscheinlichkeiten und die Residuen zwar nur mit
dem Wert 0.0076, in anderen Fällen kann die Korrelation jedoch höher sein.
Anstelle des Determinationskoeffizenten kann man bei der logistischen Regression
jedoch ein alternatives Zusammenhangsmaß verwenden, daß in mancher Hinsicht ein
Analogon zum Determinationskoeffizienten ist. Bei der OLS-Schätzung der linearen Re-
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gression wird der Durchschnitt der quadrierten Residuen (s e ) minimiert. Die Varianz
2
der abhängigen Variablen (sy ) ist der Durchschnitt der quadrierten Residuen vom Mittelwert, entspricht also einer linearen Regression mit einer Regressionskonstante, aber
ohne Prädiktoren. Der Determinationskoeffizient R2 (= 1 - se2/s y2) gibt nun den Anteil
an, um den sich der Durchschnittswert der quadrierten Residuen vermindert, wenn
zusätzlich zur Regressionskonstante alle Prädiktoren in die lineare Regressionsgleichung aufgenommen werden. Ein ganz analoges Maß läßt sich für die ML-Schätzung der
logistischen Regression konstruieren, wenn man statt dem Durchschnitt der quadrierten
Abweichungen das zweifache Negative der logarithmierten Likelihoodfunktion aus Gleichung (9) verwendet:

In Gleichung (14) ist La der Wert der Minimierungsfunktion (9) bei einem Modell mit
allen Prädiktoren, während Lk der Wert der Minimierungsfunktion von einem Modell
ist, daß nur die Regressionskonstante ßo, aber keine Prädiktoren enthält.
Das von uns als P2 symbolisierte Zusammenhangsmaß wird auch Pseudo-R2 genannt
(vgl. HENSHER und JOHNSON, 1981).7 Der Wertebereich von P2 läuft von 0 bis 1,
wobei der Wert 0 auftritt, wenn sich durch die erklärenden Variablen der Minimierungswert nicht verbessert. Dann sind auch die Schätzwerte aller Regressionsgewichte der erklärenden Variablen null und es besteht kein (monotoner) Zusammenhang zwischen
den unabhängigen Variablen einerseits und der abhängigen Variable andererseits. Der
Maximalwert 1 würde erreicht werden, wenn die Minimierungsfunktion (9) den kleinstmöglichen Wert, nämlich null, annimmt. Die geschätzten Wahrscheinlichkeiten der
beiden Ausprägungen der abhängigen Variable würden dann nur die Werte 0 und 1 aufweisen, und innerhalb jeder Ausprägungskombination der erklärenden Variablen gäbe
es keine Streuung.
Für die Verwendung von P2 und gegen die Verwendung von R2 sprechen auch inferenzstatistische Erwägungen. Während nämlich bei P2 statistische Tests zulässig sind (vgl.
den nächsten Abschnitt) ist der F-Test für R2 bei einer dichotomen abhängigen Variable
unzulässig.

7

In der Literatur werden allerdings auch noch andere Zusammenhangsmaße als Pseudo-R bezeichnet
(vgl. ALDRICH und NELSON, 1984).
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Neben der Gesamterklärungskraft läßt sich die Differenz von P -Werten auch zur Beurteilung der Höhe von Netto-Effekten der erklärenden Variablen heranziehen. Dazu berechnet man zunächst P für eine logistische Regression ohne eine spezielle, erklärende
Variable in der Regressionsgleichung und anschließend P für eine zweite Regression, in
der zusätzlich diese Variable in die Gleichung aufgenommen wird. Je größer der
Zuwachs von P ist, um so stärker ist der Netto-Effekt dieser erklärenden Variable.
2

Auch dieser variablenspezifische Zuwachs von P läßt sich statistisch testen.
In Tabelle 2 sind neben den Regressionskoeffizienten und den Effektkoeffizienten nach
2

2

LONG auch P und die P -Zuwächse der beiden Prädiktoren aufgeführt. Die Gesamter2

klärungskraft beträgt knapp 46% (P = 0.4574), was bei nur zwei erklärenden Variablen
in der Regression ein sehr hoher Wert ist. Die Boykottabsicht läßt sich also bereits recht
gut durch die beiden Prädiktoren vorhersagen. Bei der Interpretation ist allerdings zu berücksichtigen, daß es sich hierbei um eine spontane Antwort auf die Frage nach dem
beabsichtigten Verhalten handelt und nicht um das tatsächliche spätere Verhalten. Vergleicht man neben dem absoluten Wert von P den relativen Zuwachs bei den beiden erklärenden Variablen, so ist der Netto-Effekt der VZ-Bewertung stärker als der der VZNotwendigkeit.

5. Statistische Tests
Ähnlich wie bei der linearen Regression lassen sich auch die Regressionskoeffizienten
der logistischen Regression inferenzstatistisch absichern. So können bei der ML-Schätzung die Standardfehler (geschätzte Standardabweichungen) der Parameter der logistischen Regressionsgleichung berechnet werden. Wenn bi der Schätzwert des Regressionskoeffizienten ßi und s(ßi) der Standardfehler von ßi ist, dann gilt, daß die Größe

asymptotisch standardnormalverteilt ist (vgl. auch LONG, 1987). Um die Hypothese Ho:
ßi = 0 zu testen, dividiert man den geschätzten Regressionskoeffizienten durch seinen
Standardfehler. In Tabelle 2 sind die resultierenden Werte der üblichen Konvention
folgend als t-Werte bezeichnet worden. Die Hypothese Ho wird im zweiseitigen Test mit
der Irrtumswahrscheinlichkeit a verworfen, wenn die Testgröße t größer ist als
bzw. kleiner als
wobei z das entsprechende Quantil der Standardnormalverteilung
bezeichnet. Nach der üblichen Faustregel ist ein Regressionskoeffizient dann signifikant
von null verschieden, wenn t dem Betrag nach größer als 2 ist. Wie Tabelle 2 zeigt, sind
danach alle Regressionskoeffizienten signifikant.
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Da nicht nur die Standardfehler sondern auch die Korrelationen der Schätzfunktionen
geschätzt werden können, läßt sich auch testen, ob mindestens einer von mehreren Regressionskoeffizienten signifikant ist. In der Regel verwendet man als Prüfgröße für den
Einfluß mehrerer Prädiktoren jedoch nicht eine Verallgemeinerung von Gleichung (15)
sondern die Differenz der Minimierungsfunktionen (9) zweier Regressionsmodelle.
Wenn nämlich die Schätzung zweier logistischer Regressionsfunktionen auf denselben
Stichprobenfällen beruht und eine der beiden Regressionsfunktionen eine Teilmenge
der Prädiktoren der anderen Funktion ist, dann ist die Differenz der Minimierungsfunktionen (9) bei ineinander geschachtelten Modellen asymptotisch chiquadratverteilt. Dieser sogenannte Likelihood-Ratio-Test8 prüft also, ob der Zuwachs von P2 bei der Berücksichtigung zusätzlicher Prädiktoren signifikant von null verschieden ist, die zusätzlichen Prädiktoren also einen signifikanten Einfluß haben. Enthält eines der beiden Mo2
delle keine Prädiktoren, dann prüft der Test das Zusammenhangsmaß P aus Gleichung
(14).
Die Zahl der Freiheitsgrade der Chiquadratverteilung ergibt sich bei diesem Test durch
die Differenz der Parameter in den beiden Regressionsmodellen. Wenn Lo den Wert
der Minimierungsfunktion (9) bei dem Modell mit der geringeren Anzahl von Prädiktoren bezeichnet und L1 den Wert der Funktion beim Modell mit der größeren Anzahl
von Prädiktoren und ko die Anzahl der Prädiktoren in Modell 0 und k1 die Anzahl in
Modell 1, dann gilt:

In unserem Anwendungsbeispiel beträgt die Differenz der Minimierungsfunktionen zwischen dem Nullmodell ohne Prädiktoren und dem Modell mit zwei Prädiktoren 543.35
(= 1188.32 - 644.97). Bei zwei zusätzlichen Regressionskoeffizienten gegenüber dem
Nullmodell (df=2) ist dieser Wert hochsignifikant. Über die Differenzen der Minimierungsfunktionen sind auch die chi2 -Werte beim P2 -Zuwachs in Tabelle 2 ermittelt
worden. So beträgt der Wert der Minimierungsfunktion in einer logistischen Regression
ohne die VZ-Bewertung, in der die VZ-Notwendigkeit also einziger Regressor ist,
973.93. Die Differenz zum Endmodell beträgt 328.96 (= 973.93 - 644.97). Da ein zusätzlicher Parameter geschätzt wird, beträgt der Freiheitsgrad eins. Statistisch gesehen prüft
dieser Test des Netto-Effekts einer einzelnen erklärenden Variable die gleiche Nullhypothese wie der zuerst beschriebene t-Test, nämlich, daß ßk null ist. Tatsächlich sind
beide Tests asymptotisch äquivalent.
8

Vgl. MOOD et al. (1974) zu den generellen Eigenschaften von ML-Schätzern und Likelihood-RatioTests.
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6. Diskussion

Bei einer dichotomen abhängigen Variable ist die Anwendung des linearen Regressionsmodells oft nicht angemessen. Die Schätzung einer logistischen Regressionsfunktion
kann in solchen Fällen eine Alternative sein. Wir haben in diesem Beitrag an einem Beispiel aus der Begleituntersuchung zur Volkszählung demonstriert, wie solche Schätzungen interpretiert werden können.
In unserem Anwendungsbeispiel wird die Boykottabsicht bei der VZ durch zwei Einstellungsvariablen erklärt. Den relativ größeren Einfluß hat dabei eine Variable, die auf
einer siebenstufigen Skala die eher affektive Komponente der Einstellung mißt. Von
den insgesamt knapp 46% Erklärungskraft des Gesamtmodells werden nicht ganz 28%
erst bei Berücksichtigung dieser Variable erreicht. Der zweite Prädiktor mißt eher die instrumentell-kognitive Seite der VZ-Einstellung. Er gibt auf einer dichotomen Skala an,
ob ein Befragter die VZ für notwendig erachtet. Ohne diesen Prädiktor sinkt die Erklärungskraft des Modells um gut 2%.
Aus der geringeren relativen Einflußstärke der VZ-Notwendigkeit kann nicht gefolgert
werden, daß dieser Prädiktor keinen Einfluß hat. Tatsächlich ist auch der Effekt der VZNotwendigkeit hochsignifikant. Es gilt sogar, daß die Wahrscheinlichkeit eines Boykotts
grundsätzlich sehr gering ist, wenn die Zählung als notwendig angesehen wird. Etwas
überzeichnet ausgedrückt ist es also beinahe eine notwendige aber nicht hinreichende
Bedingung für die Boykottabsicht, daß die VZ als nutzloses Unterfangen aufgefaßt wird.
Der größere Einfluß der affektiven VZ-Einstellung ergibt sich also vor allem durch die
größere Variationsbreite der Antworten auf diese Frage. Dieses Ergebnis weist darauf
hin, daß man, wie auch bei einer linearen Regression, die Gesamtheit der Ergebnisse
einer Schätzung berücksichtigen sollte und nicht allein formal definierte Effektstärken.
Die Schätzung der Koeffizienten einer binären logistischen Regression lassen sich mit
o
den drei verbreitesten Statistiksystemen BMDP, SAS und SPSSx leicht ermitteln. Im

9

Die Koeffizienten logistischer Regressionen lassen sich natürlich auch mit einigen anderen Programmsystemen wie z.B. GAUSS schätzen.
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Anhang wird detailliert die Vorgehensweise bei der Analyse mit SPSSx beschrieben. Die
Koeffizientenschätzung mit der Prozedur PLR von BMDP ist im BMDP-Manual
ausführlich beschrieben (vgl.: DIXON et al., 1985: 330-344). Ein Beispiel für Programmanweisungen bei einer Analyse mit der Prozedur CATMOD von SAS findet man im
SAS-Manual (SAS Inc., 1985: 191) und im Anhang der Arbeit von LONG (1987).10
Die breite Verfügbarkeit eines statistischen Modells ist zweifellos ein wichtiges Kriterium für die Anwendung. Wichtiger noch erscheint uns jedoch die methodische und inhaltliche Angemessenheit für eine spezielle Fragestellung. Hier stellt sich insbesondere die
Frage nach Alternativen. Grundsätzlich kommen bei einer dichotomen abhängigen Variable andere nichtlineare Regressionsfunktionen, Diskriminanzanalysen oder loglineare
Modelle auf Aggregatdatenebene in Frage.
Voraussetzung für eine loglineare Tabellenanalyse sind hinreichend große Fallzahlen in
den einzelnen Subgruppen. Die logistische Regression läßt sich in dieser Hinsicht als ein
spezielles loglineares Modell auffassen, bei dem unbegrenzt viele Ausprägungen der
unabhängigen Variablen möglich sind, so daß die einzelnen Zellen der Tabelle im Extremfall die Häufigkeiten null oder eins haben können. Der 'Trick" der logistischen Regression besteht nun gerade darin, durch die spezifische Form der Regressionskurve
sehr starke Restriktionen über die möglichen Parameterwerte eines solchen loglinearen
Modells zu verlangen. Durch diese Restriktionen wird zum einen die Anzahl der nichtredundanten Parameter verringert und zum anderen eine Parameterschätzung trotz stellenweise auftretender leerer oder fast leerer Zellenbesetzungen möglich.
Dichotome abhängige Variablen werden oft diskriminanzanalytisch untersucht. Methodologisch gesehen behandeln Diskriminanzanalysen eine etwas andere Fragestellung als
Regressionsanalysen. In Regressionsanalysen ist die Form der Regressionsfunktion von
Bedeutung. Die Regressionskurve und ihre Parameter werden oft kausal interpretiert als
eine Beschreibung des tatsächlichen Wirkungszusammenhangs zwischen abhängiger Variable und deren Beeinflussungsfaktoren. In der Diskriminanzanalyse geht es dagegen
darum, einen Fall seiner zugehörigen Klasse korrekt zuzuordnen, d.h. eine optimale Entscheidung bei begrenzten Informationen zu treffen. Bezogen auf unser Anwendungsbeispiel interessiert bei einer Diskriminanzanalyse also nicht, welche konkrete Boykott10 Bei der Analyse mit der Prozedur CATMOD ist zu beachten, daß durch die Wahl einer anderen Referenzkategorie alle Regressionskoeffizienten mit einem umgekehrten Vorzeichen geschätzt werden.
Bezogen auf unser Beispiel mit der 0/1-kodierten Boykottabsicht schätzt CATMOD nicht die Wahrscheinlichkeit des Boykotts (BOYKOTT = 1) sondern die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme
(BOYKOTT = 0).

ZA-Information 25

Seite 67

wahrscheinlichkeit ein Befragter aufweist, sondern ob er letztendlich boykottieren will
oder nicht. Diese Fragestellung läßt sich - wie in der klassischen kanonischen Diskriminanzanalyse - auf der Basis eines linearen Modells oder auch eines nichtlinearen
Modells behandeln.
Die Betonung der Form der Regressionskurve bei einer Kausalinterpretation führt zu
der Frage, ob sich die logistische Funktionsform theoretisch rechtfertigen läßt. Tatsächlich läßt sich in Anlehnung an Arbeiten von McFADDEN (1974) zeigen, daß in unserem
Anwendungsbeispiel mit einer logistischen Kurve zu rechnen ist, wenn die geäußerte
Boykottabsicht dem Modell der Werterwartungstheorie folgt, die Prädiktoren dann als
Nutzenargumente interpretiert werden können und weitere nichtgemessene Nutzenargumente einer Weibullverteilung folgen (vgl. KÜHNEL, 1987).
Auch bei einem Verzicht auf eine explizite Begründung der Form der Regressionskurve
sprechen formale methodisch-technische Argumente für die logistische Regressionsfunktion. Zu nennen ist hier zum einen die Flexibilität der Funktionsform (vgl. Abb. 4) und
zum anderen die relativ leichte Berechenbarkeit der Schätzwerte für die logistische Regression. Trotzdem kann natürlich nicht - wie auch bei allen anderen Verfahren - prinzipiell die Möglichkeit der Fehlspezifikation des Schätzmodells ausgeschlossen werden.
Ein "narrensicheres" Analyseverfahren für alle denkbaren Fragestellungen gibt es nicht
und kann es auch nicht geben.

Anhang
Die Berechnung von binären logistischen Regressionen mit SPSSx
Die Schätzung logistischer Regressionsfunktionen kann in SPSSx durch die Prozeduren
PROBIT und CNLR erfolgen. (Die Beschreibung der Prozedur CNLR (Conditional
Non-Linear Regression) findet man im SPSSx-Handbuch im Kapitel über nichtlineare
Regression.) Im Handbuch zur Version 3 von SPSSx (SPSS Inc., 1988) sind für beide Prozeduren Anwendungsbeispiele zur logistischen Regression beschrieben. Da diese jedoch
mehr auf die speziellen Eigenschaften der Prozeduren abstellen, möchten wir im folgenden zusammenfassend darstellen, wie man zu den für die Interpretation einer logistischen Regression notwendigen Informationen gelangt.
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a) Binäre logistische Regression mit PROBIT
Die Prozedur PROBIT ist primär für die Analyse von Aggregatdaten konzepiert, ermöglicht allerdings auch die logistische Regression von Individualdaten. Aufgrund der Aggregatdatenorientierung wird beim Aufruf der Prozedur erwartet, daß für die Ausprägungskombinationen der unabhängigen Variablen jeweils zwei Informationen verfügbar sind:
zum einen die Anzahl der Fälle in der Stichprobe mit einer bestimmten Ausprägungskombination der erklärenden Variablen und zum anderen, bezogen auf diese Fälle,
jeweils die Anzahl der Fälle mit der Ausprägung eins bei der 0/1-kodierten abhängigen
Variable. Die Syntax der Programmanweisung erwartet daher zwei Variablen, wobei die
erste Variable die Anzahl der Fälle mit der Ausprägung 1 auf der abhängigen Variable
angibt und die zweite Variable nach dem Schlüsselworrt "OF" die jeweilige Bezugszahl.
Bei einer Analyse auf der Mikroebene der einzelnen Fälle ist die Bezugszahl gerade der
einzelne Fall, also grundsätzlich eine Konstante mit dem Wert eins. Die Anzahl der
Fälle mit der Ausprägung eins auf der abhängigen Variable kann dann nur 1 oder 0 sein.
Sie entspricht gerade dem Wert der abhängigen Variable für den jeweiligen Fall. Um
mit PROBIT die Parameter einer logistischen Regression zu schätzen, muß daher im Datensatz die abhängige Variable 0/1-kodiert vorliegen und zusätzlich eine Konstante mit
dem Wert eins existieren, was über eine COMPUTE-Anweisung realisiert werden kann.
Nach der Spezifikation der beiden Häufigkeiten folgt auf das Schlüsselwort "WITH" eine
Variablenliste mit allen erklärenden Variablen. Nach dieser Liste müssen noch einige
für die logistische Regression notwendige Spezifikationen angegeben werden. Wenn
also etwa BOYKOTT der Variablenname der 0/1-kodierten abhängigen Variable ist,
VZEINST und VZNOTW die Namen zweier erklärender Variablen und CONST der
Variablenname einer zu erzeugenden Konstante mit dem Wert eins, dann würde die
Spezifikation der Regressionsgleichung von BOYKOTT auf VZEINST und VZNOTW
mit folgenden SPSSx-Anweisungen durchgeführt:
COMPUTE
PROBIT

CONST = 1
BOYKOTT OF CONST WITH VZEINST VZNOTW
/MODEL = LOGIT /LOG = NONE /PRINT = NONE

Die erklärenden Variablen VZEINST und VZNOTW werden vom Programm als metrische Variablen interpretiert. Im Falle polytom-nominalskalierter Prädiktoren müßten
diese zunächst in dichotome Dummy-Variablen aufgelöst werden.
Die nachfolgenden Spezifikationen sind notwendig, da die Voreinstellung der Prozedur
PROBIT eine Aggregatdatenanalyse nach dem PROBIT-Modell erwartet. Mit der Spezi-
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fikation "/MODEL = LOGIT" wird festgelegt, daß eine logistische Regression berechnet
werden soll. Standardmäßig werden alle erklärenden Variablen vor der Analyse mit
einer logarithmischen Funktion transformiert. Bei einer logistischen Regression der Individualdaten sind solche Transformationen allerdings nicht unbedingt erwünscht, zumal
eine logarithmische Transformation bei Argumenten kleiner oder gleich null nicht definiert ist und zu ungültigen Fällen führen würde. Mit der Spezifikation "/LOG = NONE"
ist daher die standardmäßige Transformation auszuschalten. Mit der zusätzlichen Spezifikation "/PRINT = NONE" wird verhindert, daß für jeden Fall der Vorhersagewert (Wert
auf der Regressionskurve) und das Residuum ausgedruckt wird, was nur bei Aggregatdatenanalysen sinnvoll bzw. überschaubar ist.
Die Ausgabe der Prozedur gibt zunächst Informationen über die Anzahl der gültigen
Fälle und das gewählte Analyseverfahren (Logistisches Modell). Es folgen technische
Angaben über die Konvergenz bei der Schätzung der Parameter und schließlich die
Werte der Regressionskoeffizienten, Standardfehler und der Quotient aus Koeffizient
und Standardfehler (t-Wert). Nach diesen Angaben wird das Ergebniss eines ChiquadratAnpassungstests ausgedruckt. Der Test liefert jedoch nur bei Aggregatdatenanalyse und
hinreichender Fallzahl in den Aggregatgruppen interpretierbare Ergebnisse. Am Ende
der Ausgabe werden noch die Korrelationen der Schätzungen der Regressionsgewichte
der Prädiktoren ausgegeben.
Interessant sind für die logistische Regression in erster Linie die Regressionskoeffizienten und die Standardfehler. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die ausgedruckten Werte
nicht die ursprünglichen Koeffizienten sind, da nicht die Regressionsfunktion (5), sondern wegen der leichteren Vergleichbarkeit und Interpretation von Probit- und LogitModellen auf Aggregatdatenebene eine linear transformierte Funktion geschätzt wird.
Um die Parameter der ursprünglichen Regressionsfunktion zu bekommen, muß man
daher die Ergebnisse des PROBIT-Ausdrucks zurücktransformieren. Dazu müssen alle
Regressionskoeffizienten mit 2 multipliziert und von der Regressionskonstante anschließend noch die Zahl 10 abgezogen werden.
Der PROBIT-Ausdruck der Koeffizienten und Standardfehler sieht für unser Anwendungsbeispiel folgendermaßen aus:
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Die im Text (Tabelle 2) wiedergegebenen Regressionskoeffizienten ergeben sich dann
bei der Schätzung mit PROBIT folgendermaßen:

Nicht nur die von PROBIT errechneten Koeffizienten, auch die Standardfehler müssen
mit 2 multipliziert werden, um die korrekte Zahl zu erhalten. Die Standardfehler haben
also die Werte 0.05640 * 2,0.23901 * 2 und 0.10597 * 2. Die t-Werte der Regressionsgewichte bleiben unverändert, weil sowohl im Zähler als auch im Nenner mit 2 multipliziert wird. Bei der Regressionskonstante muß dagegen entweder die rücktransformierte
Regressionskonstante durch den rücktransformierten Standardfehler geteilt oder aber
vom von PROBIT ausgedruckten t-Wert der Wert 5, geteilt durch den von PROBIT
ausgegebenen Standardfehler, abgezogen werden:

Bei der Berechnung der Regressionskoeffizienten mit den Daten des Anwendungsbeispiels erschien im PROBIT-Ausdruck die Meldung, daß die Schätzung nicht konvergiert
hat und das Konvergenzkriterium 0.59547 statt 0.001 beträgt. Tatsächlich stimmen die
Schätzwerte jedoch (bis auf unbedeutende Abweichungen) mit der konvergierenden
Lösung der Prozedur CNLR (und auch mit der Prozedur CATMOD in SAS) überein, so
daß diese Meldung hier keine inhaltliche Bedeutung hat und auf den unterschiedlichen
Rechenalgorithmus zurückzuführen ist. Es scheint jedoch ratsam zu sein, bei solchen
Meldungen die Ergebnisse mit einer anderen Prozedur zu überprüfen.
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Für die Berechnung von P2, den Zuwachs von P2 und Likelihood-Ratio-Tests benötigt
man den Wert der Minimierungsfunktion (9). Dieser wird jedoch von PROBIT nicht ausgegeben. Falls der Wert nicht mit CNLR berechnet wird, muß man daher den Wert der
Minimierungsfunktion in einem zweiten SPSSx-Lauf auf der Basis der geschätzten Koeffizienten mit COMPUTE-Anweisungen berechnen. Dies geschieht am einfachsten,
indem man die geschätzten Regressionskoeffizienten in die Gleichung (5b) einsetzt, anschließend Gleichung (5a) berechnet, und dann diese Werte in Gleichung (9) benutzt.
Für unser Anwendungsbeispiel ergeben sich so folgende Anweisungen:

Mit der ersten COMPUTE-Anweisung wird der lineare Teil (Gleichung 5b) der logistischen Regressionsfunktion berechnet, mit der zweiten die Linkfunktion (Gleichung 5a)
und mit der dritten die Minimierungsfunktion (9). Wenn die abhängige Variable
BOYKOTT die Ausprägung 1 hat, wird die Wahrscheinlichkeit des Boykotts (= PROB)
in der Minimierungsfunktion berücksichtigt. Wenn die Variable BOYKOTT den Wert 0
hat, wird dagegen die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme (= 1-PROB) in der Minimierungsfunktion berücksichtigt. Die nachfolgende SPSSx-Anweisung DESCRIPTIVES berechnet die Summe der Minimierungsfunktion über alle Fälle und gibt das Ergebnis aus.
Auf die gleiche Art lassen sich auch die Werte der Minimierungsfunktion für den P Zuwachs berechnen. Um den Wert für die VZ-Bewertung zu erhalten, berechnet man
etwa zunächst eine logistische Regression, in der die VZ-Notwendigkeit einzige erklärende Variable ist. Im zweiten Schritt berechnet man dann mit den COMPUTE-Anweisungen und einer DESCRIPTIVES-Anweisung den Wert der Minimierungsfunktion.
Der Wert der Minimierungsfunktion des Modells ohne Prädiktoren, also mit ßo als einzigem Regressionskoeffizienten, kann direkt mit dem Taschenrechner ausgerechnet werden. Wenn n die Anzahl der gültigen Fälle angibt und ni die Anzahl davon, die bei der
abhängigen Variable die Ausprägung 0 haben, berechnet sich der Wert der Minimierungsfunktion Lo nach:

Da in unserem Beispiel 173 von 2061 Befragten boykottieren wollen (Tabelle 1) ergibt
sich für Lo der in Tabelle 2 angegebene Wert:
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b) binäre logistische Regression mit CNLR
Seit Version 3.0 besteht in SPSSx die Möglichkeit, nahezu beliebige Regressionsfunktionen mit den Prozeduren NLR und CNLR zu berechnen. Für die ML-Schätzung einer logistischen Regression kann allerdings nur die Prozedur CNLR verwendet werden.
Die Spezifikation der logistischen Regression mit CNLR erfolgt in 2 Schritten. Zunächst
muß die Regressionsfunktion und die Minimierungsfunktion im sogenannten "MODEL
PROGRAM" angegeben werden. Mit der CNLR-Anweisung wird dann die Schätzung
der Parameter angefordert. Für unser Anwendungsbeispiel ergeben sich folgende Anweisungen:

In der "MODEL PROGRAM"-Anweisung werden die Startwerte der Regressionskoeffizienten spezifiziert. Jeder Regressionskoeffizient wird in einer temporären Variable gespeichert. Da im Beispiel zwei erklärende Variablen verwendet werden, werden
eine Regressionskonstante (B0) und zwei Regressionsgewichte (Bl und B2) spezifiziert.
Entgegen den Empfehlungen im SPSSx-Handbuch wird allen Startwerten der Wert 0 zugewiesen. Nach unseren Erfahrungen sind diese Startwerte unproblematisch, während
man bei Startwerten ungleich null sehr darauf achten muß, daß bei den nachfolgend berechneten Funktionen nicht versehentlich der Bereich der im Computer darstellbaren
Zahlen verlassen wird, wenn Wahrscheinlichkeiten von fast null oder fast eins berechnet
werden.
v
In den nächsten drei COMPUTE-Anweisungen wird die Regressionsfunktion über die
Gleichungen (5b) und (5a) und darauf aufbauend die Minimierungsfunktion berechnet.
Sieht man davon ab, daß statt der Werte der Regressionskoeffizienten die Parameternamen (B0, Bl und B2) eingesetzt werden, sind die drei Anweisungen mit denen identisch,
die oben zur Berechnung der Minimierungsfunktion bei einer Schätzung mit PROBIT
diskutiert wurden.
Mit der CNLR-Anweisung wird die Regression gestartet. Ähnlich wie bei der PROBITAnweisung wird die abhängige Variable (im Beispiel: BOYKOTT) durch das Schlüssel-

ZA-Information 25

Seite 73

wort "WTTH" von den erklärenden Variablen separiert. Durch die Spezifikation
"/PRED = PROB" wird dem Programm mitgeteilt, daß die Regressionsfunktion und
damit die Vorhersagewerte in der temporären Variable PROB gespeichert werden. Entsprechend besagt die Spezifikation "/LOSS = L1" mit, daß L1 die zu verwendende Minimierungsfunktion ist. Im SPSSx-Jargon wird statt Minimierungsfunktion der Ausdruck
"Verlustfunktion" (loss function) verwendet.
Die Druckausgabe besteht im wesentlichen aus einer Tabelle, in der für jeden Minimierungsschritt (jede Iteration) der Wert der Minimierungsfunktion und die Werte der Regressionsparameter wiedergegeben werden. Interessant ist in erster Linie die letzte
Zeile dieser Tabelle, die das Endergebnis wiedergibt. Aus den übrigen Tabellenzeilen
kann man noch entnehmen, wie der Minimierungsprozeß verläuft. Für unser Anwendungsbeispiel sieht die erste und letzte Zeile der Tabelle so aus:

Tabelle A2

Die Daten der letzten Zeile sind in Tabelle 2 des Hauptteils aufgenommen worden. Insgesamt sind von uns mit CNLR fünf Modelle geschätzt worden:
- das Basismodell, in dem nur die Regressionskonstante geschätzt wird (Modell 0),
- das Modell mit beiden erklärenden Variablen (Modell 1),
- das Modell mit der VZ-Einstellung als einziger erklärender Variable (Modell 2),
- das Modell mit der VZ-Notwendigkeit als einziger erklärender Variable (Modell 3),
- und schließlich ein Modell, in dem zusätzlich zu den beiden erklärenden Variablen
ein Interaktionsterm spezifiziert wird (Modell 4).

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt:
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Tabelle A3

Auf der Grundlage der Ergebnisse für die Modelle 0 bis 3 sind für Tabelle 2 des Haupttextes der Wert von P2, die P2-Zuwächse sowie die Chiquadrattests berechnet worden.
Der Vergleich der Modelle 1 und 4 zeigt ferner, daß ein Interaktionseffekt keine zusätzliche Erklärungskraft bringt.
Mit CNLR ist es nicht möglich, die Standardfehler der Regressionskoeffizienten zu berechnen. Außerdem benötigt die Prozedur relativ viel Rechenzeit, was auch daran liegt,
daß die Minimierung der Verlustfunktion numerisch ohne Spezifikation der 1. und 2. Ableitungen erfolgt. Trotzdem sind die Ergebnisse stabil und identisch mit den Schätzungen nach dem mathematisch exakteren Algorithmus in der Prozedur CATMOD in SAS,
was auch für einige andere von uns getestete Anwendungsbeispiele zutrifft.
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Technikakzeptanz
Demoskopische Daten in sekundäranalytischer Perspektive
von Dieter Jaufmann und Ernst Kistler

Der folgende Beitrag ist die Kurzfassung der Ergebnisse eines Projekts für den BMFT.
In den Ausgaben 19 und 22 der ZA-Information sind wir schon auf einige Aspekte der
Datenbeschaffung und auf erste Ergebnisse eingegangen. Im Rahmen dieses INIFESProjekts wurden die Dienstleistungsangebote auch des Zentralarchivs sehr intensiv
genutzt. Der ausführliche Bericht erscheint in Kürze als Buch:
Jaufmann, D., Kistler, E., Jänsch, G.:
Jugend und Technik: Wandel der Einstellungen im internationalen Vergleich.
Frankfurt/New York: Campus, 1989.
Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat INIFES mit der Durchführung
einer Untersuchung zum Thema "Einstellungen der jüngeren Generationen zum Technischen Fortschritt - Wandel und Stabilität im Zeitablauf und im internationalen Vergleich" - beauftragt.
Die Aufgabenstellung war dabei vor allem:
- Einerseits eine möglichst vollständige Sammlung und überwiegend deskriptive Bestandsaufnahme der vorfindbaren empirischen Muster aus der Demoskopie im intertemporalen und internationalen Vergleich. Die Fragen lauteten z.B.: Sind die Deutschen - und ist insbesondere die deutsche Jugend - 'der Technik' gegenüber negativer
eingestellt als die Bevölkerung in anderen Ländern? Wie ist die Einstellung zu einzelnen Technologien in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen
Ländern? Wie haben sich die empirischen Muster über die Zeit entwickelt? Haben
technikrelevante Ereignisse, v.a. Katastrophen, einen Einfluß auf die Einstellung zur
Technik generell und/oder zu 'betroffenen' Technologien? Sind andere Einflußfaktoren auf die Technikeinstellungen als das im Vordergrund der Projektfragestellung stehende Alter der Befragten durchgängig, über die verschiedenen Ergebnisse der einzelnen Umfrageinstitute hinweg, feststellbar?
- Andererseits eine methodische Hinterfragung der international vorliegenden Ergebnisse aus demoskopischen Erhebungen; z.B. messen die verschiedenen Fragen aus
der Demoskopie in die gleiche Richtung? Worin sind Ergebnisdifferenzen begrün-

ZA-Information 25

Seite 77

det? Gibt es überhaupt so etwas wie eine 'allgemeine' Einstellung der Befragten zu
'der' Technik, 'dem' technischen Fortschritt? Bleiben in der Jugend einmal erworbene Einstellungen zur Technik bzw. einzelnen Technologien stabil? Wie stringent sind
die Einstellungsmuster, also neigen 'Technikskeptiker' bzw. 'Technikfreunde' durchgängig über verschiedene Technologien, Anwendungsbereiche oder vermutete Auswirkungen hinweg zu eher negativen bzw. positiven Urteilen?
Den Hintergrund des Projektantrages bildeten nicht nur praktisch relevante Fragen etwa
im Sinne einer Verstärkung von Informationen über Wissenschaft und Technik in der
breiten Öffentlichkeit oder der Notwendigkeit und Ausrichtung von (v.a. informations-)
technischer Bildung oder auch der Ursachen von Protesten gegen Großtechnologien.
Auslöser war vor allem die in der sogenannten 'Technikfeindlichkeitsdebatte' speziell
seit Beginn der achtziger Jahre vordergründig aufscheinende Widersprüchlichkeit der
demoskopischen Befunde - die die auch starke methodische Ausrichtung des hier berichteten Projekts begründet.
Der Grundtenor der meisten Aussagen in der Öffentlichkeit lautete, daß die Deutschen
und insbesondere die deutsche Jugend der Technik und dem technischen Fortschritt gegenüber besonders skeptisch, ja feindlich gesonnen seien, während z.B. in Japan - mit
den entsprechenden Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit - dies genau umgekehrt wäre.
Auf der Grundlage einer intensiven Auswertung sehr vieler demoskopischer Umfragen
aus zahlreichen Ländern ist zunächst generell festzuhalten:
Es gibt weder eine spezifisch deutsche, auffällig negativere Einstellung zur Technik noch
eine besonders negative Einstellung der jüngeren Generation(en). Im Gegenteil - in der
weit überwiegenden Mehrheit der vorliegenden Studien erweisen sich die Einstellungen
der jüngeren Befragten als positiver, die der älteren Befragten (v.a. ab ca. 60 Jahren) als
negativer.
Diese wie die weiteren Befunde des Projekts beruhen auf einer breit angelegten Strategie der 'Vergleichenden Sekundäranalyse' empirischer Daten. Wie die Studie anhand
einer ganzen Reihe von Beispielen gezeigt hat, variieren die konkreten Prozenthäufigkeiten und dementsprechend auch die Ergebnisse komplexerer statistischer Auswertungen sehr stark z.B. mit der Frageformulierung oder der Fragebogendramaturgie (Fragenabfolge). Bereits geringfügige, unscheinbare Änderungen in der Vorgabe von Antwortmöglichkeiten bei Umfragen können erhebliche Ergebnisunterschiede hervorrufen.
Wegen dieser Probleme und Effekte, die sich im internationalen Vergleich noch vervielfachen, können zuverlässige Aussagen über Einstellungsmuster, über ein Meinungsklima
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gegenüber der Technik, nicht auf der Basis nur einer einzelnen Frage oder Umfrage getroffen werden. Daher wurden möglichst viele Umfragen zum Thema einander gegenübergestellt und dies auf möglichst differenziertem Niveau; d.h., wo zugänglich, sogar
auf Einzeldatenniveau um spezifizierte statistische Auswertungen durchführen zu
können. Ergebnisse bereits international vergleichend angelegter Erhebungen wurden
immer mit einer Vielzahl nationaler Studien in den einzelnen Ländern verglichen. Zusätzlich wurden einige Fragestellungen durch gezielte Einschaltungen von Fragen in
Mehrthemenumfragen bei verschiedenen Meinungsforschungsinstituten, vor allem auch
durch eine zeitlich und inhaltlich parallele Erhebung bei zwei bundesdeutschen Instituten im Frühjahr 1988 untersucht.
In zusammenfassender Sicht kann bezüglich der Methodenprobleme festgehalten
werden: Die Ergebnisse der Demoskopie (zumindest) zum Thema Technikakzeptanz
sind bei weitem nicht so widersprüchlich und erratisch wie in vielen Diskussionen unterstellt wird. Sowohl statistische Analysen auf der Basis gleicher oder ähnlicher Fragen
(-typen) erbringen recht ähnliche Ergebnisse als auch Zeitreihen, die die Entwicklung
des Meinungsklimas weitestgehend (d.h. jenseits statistischer Fehlertoleranzen) parallel
nachzeichnen. Ergebnisdifferenzen und Widersprüche sind bei genauer Hinterfragung
auf ihre Ursachen hin i.d.R. erklärbar.
So erbringen die Zeitreihen zur Messung einer allgemein bilanzierenden, globalen Einstellung zur Technik in der Bundesrepublik Deutschland ein erstaunlich einheitliches
Bild. Wie die Abbildung 1 in komprimierter Form zeigt - und weitere Fragen/Erhebungen (mit allerdings weniger Meßzeitpunkten) passen genau in dieses Bild - ist die allgemeine Technikakzeptanz bis ca. 1982/1983 gesunken. Die hier nicht wiedergegebenen
Werte von vor 1980, die allerdings nur von einem Institut und nur für einige Fragen vorliegen, weisen darauf hin, daß dieser Trend zur Abkehr von einer vorbehaltlos positiven,
hin zu einer ambivalenten Technikeinstellung (aber nicht hin zu den negativen Antwortkategorien!) schon mindestens Mitte der sechziger Jahre begonnen hat. Jedoch ist
darauf zu verweisen, daß die Dramatik der Abnahme der positiven Einstellungswerte,
wie sie besonders anhand der sogenannten 'Segen-Fluch-Frage' in der Öffentlichkeit dargestellt wurde, aufgrund eines Methodenartefakts erheblich überzeichnet war. Seit ca.
1982/83 nimmt die Zahl der positiv Antwortenden bei den verschiedenen Bilanzurteilsfragen wieder leicht zu, die Zahl der negativ Antwortenden nimmt in der Tendenz sogar
noch leicht ab.
Eine überdurchschnittlich positive Einstellung äußern - wie schon kurz erwähnt - in der
überwältigenden Mehrheit der Studien die jüngeren Befragten. Deutlich negativer und
zumeist auch ambivalenter sind die Einstellungen der Älteren und der Frauen, wobei
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Erstaunliche Parallelität - Der Einfluß der Frageformulierung auf bilanzierende
Technikakzeptanzindikatoren (positive Antworten auf verschiedene globale
Fragen zur Technikakzeptanz). Angaben in v.H.

die geschlechtsspezifischen Einstellungsunterschiede in den jüngeren Altersgruppen
über die Zeit etwas geringer werden.
Die offensichtliche Parallelität, mit der die recht verschiedenen Bilanzurteilsfragen der
einzelnen Institute die Einstellungsentwicklung zu 'der Technik', zum technischen Fortschritt abbilden, ist ein erstes Indiz dafür, daß es so etwas wie eine - demoskopisch
meßbare - allgemeine Technikeinstellung gibt. Ein weiteres Indiz in dieser Richtung ist
die Tatsache, daß die allgemeine Technikeinstellung - die Einstellung zu 'der Technik' über die Zeit hinweg trotz spektakulärer großtechnologischer Katastrophen, Tschernobyl zumal, keinerlei Trendumkehren, keine zyklischen Schwankungen aufweist. Dies
obwohl gerade Tschernobyl in der Einstellung zur betroffenen Technologie sehr wohl
fundamentale, beinahe erdrutschartige Veränderungen bewirkt hat. Dieses Ergebnis ist
auch in anderen Ländern vorzufinden.
Aus einer in unserem Auftrag von zwei Umfrageinstituten in ihre Mehrthemenumfragen
von Februar/März 1988 eingeschalteten Reihe von Technikakzeptanzfragen ergab sich
ebenfalls, daß die Ergebnisse sehr ähnlich sind und weitestgehend innerhalb der statistischen Vertrauensintervalle liegen. Dennoch sind - speziell auch bei den offenen Assozia-
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tionsfragen - 'Hauseffekte' der einzelnen Institute feststellbar. Gezielte Experimente
mit variierenden Reihenfolgen der Fragen innerhalb der beiden parallelen Erhebungen
haben gezeigt, daß auch beim Thema Technikakzeptanz sehr deutliche Effekte der Fragebogendramaturgie, also der Abfolge der einzelnen Fragen, auftreten können. Dies ist
ein weiteres Ergebnis, das nicht nur die Notwendigkeit einer vergleichenden Betrachtung verschiedener Umfragen verschiedener Institute belegt, sondern auch nachhaltig
das isolierte Herausgreifen eben nur einer Prozentzahl aus einer Umfrage verbietet.
In 'Kreuzvergleichen' verschiedener Bilanzurteilsfragen aus der Parallelerhebung wie
aus den vielen anderen ausgewerteten Studien wurde offensichtlich, daß trotz der oben
angesprochenen gleichförmigen Entwicklung der verschiedenen Bilanzurteilsindikatoren über die Zeit die semantischen/thematischen Inhaltsunterschiede dieser Fragen von
den Interviewten deutlich erkannt werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Unterschieds, ob die jeweilige Frage mehr auf den Topos 'Wissenschaft' oder mehr auf anwendungsbezogene Dinge abzielt. 'Wissenschaft' wird in der Bevölkerung (noch) positiver
bewertet als 'Technik'. Dies gilt sowohl im nationalen als auch im internationalen
Kontext.
Gleichzeitig wurde anhand dieser Auswertung als auch der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Bilanzurteilen sowie bereichsspezifischen Einstellungsdaten
(Technik in der Arbeitswelt, Großtechnologien, usw.) deutlich: 'Technikfreunde' im
Sinne auf den verschiedenen Ebenen bzw. Anwendungsbereichen konsequent positiv in
die gleiche Richtung votierender Befragter sind eine relativ seltene Erscheinung. Selbst
bei positivster Grundeinstellung und einer positiven Bewertung der technischen Entwicklung in vielen Bereichen werden von vielen Befragten dann doch einzelne Anwendungen - oder auch Folgen - als negativ angesehen. Der Typus des 'Technikfeinds', des
Befragten mit einer geschlossen negativen Technikeinstellung, ist eine noch seltenere Erscheinung; nur verschwindend wenige Befragte sind jeweils in den einzelnen Umfragen
diesem Typus zuordenbar.
Deutlich wird jedoch, daß die Einstellung zu Großtechnologien zwar auch nicht mehrheitlich negativ, so doch merklich weniger positiv ist als etwas zur Technik allgemein (Bilanzurteile) oder zur Technik in der Arbeitswelt, im Haushalt oder gar in der Medizin.
Geradezu erstaunlich ist dabei die große Stabilität dieser Muster über die verschiedensten Umfragen hinweg.
Weit weniger überraschend und insofern völlig in Übereinstimmung mit den anderen Ergebnissen (der praktischen Nichtexistenz geschlossener Technikbilder, der eindeutigen
Widerlegung der These von der technikfeindlichen Jugend usw.) ist die Tatsache, daß
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die durchgeführten Kohortenanalysen zu einem weitgehenden 'Nullergebnis' geführt
haben. Die gängige Hypothese (besonders im Blick auf die sog. 68er Generation), in der
Jugend ansozialisierte Technikeinstellungen (angeblich eher negativer Ausprägung)
blieben stabil, bestätigt sich über eine Reihe von Analysen und Umfragen verschiedener
Institute hinweg nicht! Sowohl hinsichtlich von Bilanzurteilsfragen als auch hinsichtlich
bereichsspezifischer Einstellungen aus dem Zeitraum 1980 bis 1988 sind keinerlei
stabile bzw. durchgängige Alters-, Perioden- oder gar Kohorteneffekte identifizierbar.
Argumente zur Technikfeindlichkeit, hinter denen in der öffentlichen Diskussion häufig
auch kohortenbezogene Thesen stehen, sind als empirisch nicht belegt anzusehen.
Im Rahmen des Projektes wurden auch eine Reihe weiterer bi- und multivariater Tests
durchgeführt, um immer anhand einer größeren Zahl vorliegender Umfragen zu untersuchen, ob und inwieweit in der Technikakzeptanzdebatte gängige Aussagen aus einzelnen
Umfragen sich auch auf der Basis der vollen Breite empirischer Grundlagen bestätigen.
Multivariate Regressionsrechnungen erwiesen sich dabei als wenig aussagekräftig,
solange ausschließlich soziodemographische Variablen als 'Erklärende' für die bilanzierenden Urteilsfragen Verwendung fanden. Allenfalls hinsichtlich der Parteipräferenz
der Befragten zeigte sich durchgängig, daß eine Affinität zu den GRÜNEN im Durchschnitt weniger positive Technikurteile mit sich bringt, allerdings nehmen die Unterschiede ab. Bezieht man weitere, sozusagen inhaltliche, 'unabhängige Variablen' in die
multivariaten Analysen mit ein und betrachtet gleichzeitig die bivariaten Verteilungen,
so zeigt sich folgendes:
- Bereichsspezifische Technikurteile bestimmen trotz der empirisch selten nachweisbaren Existenz geschlossener Technikbilder die Bilanzurteile doch deutlich mit (von positiven bereichsspezifischen Urteilen kann in starkem Maß auf eine positive allgemeine Technikeinstellung geschlossen werden).
- Technikinteresse und positive Technikbeurteilung korrelieren deutlich positiv. Das
Technikinteresse - insbesondere bei Jugendlichen - hat in der Vergangenheit noch zugenommen.
- Es gibt zwar eine leichte Tendenz zu einem 'Rechts-Links-Schema' in der Technikbewertung, dennoch darf diese nicht so überbewertet werden, wie dies in der öffentlichen Diskussion häufig erfolgt. Bei differenzierter Betrachtung nach einzelnen Technikbereichen, -anwendungen und -folgen stellen sich empirische Muster ein, die es
keinesfalls mehr zulassen, so pauschal von einem 'Rechts-Links-Schema' auszugehen.
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- Die Einstellungsmuster der CDU/CSU-Anhänger sind zwar häufig technik-positiver
als die der Anhänger der GRÜNEN, aber es gibt bereichsspezifisch Ausnahmen, und
so groß sind die Unterschiede in den demoskopischen Ergebnissen auch wieder nicht.
Einstellungsfragen zu 'der' Technik abstrahieren ja davon, woran die Befragten wirklich
denken, wenn sie gefragt werden, ob sie der Technik positiv oder negativ gegenüberstehen, ob sie die Technik eher für einen Segen oder Fluch halten etc.
Die dominantesten Assoziationen zum Begriff Technik waren und sind Termini der Kategorien 'Elektronik', 'Verkehrsmittel' sowie 'Maschinen', gefolgt von 'Fortschritt' und
'Erleichterung'. Deutlich wurde im Kontext dieses Teilaspekts der Untersuchung wiederum, daß die Art der Fragestellung und die Plazierung im Fragebogenablauf einen erheblichen Einfluß auf die Häufigkeiten der Nennungen haben kann. Ein Beleg, der erneut
und ganz abgesehen von allfälligen Hauseffekten zu besonderer Vorsicht bei der Interpretation einzelner Ergebnisse, aber auch einzelner Zeitreihen mahnt.
Die Notwendigkeit der genaueren Hinterfragung der Ergebnisursachen einzelner Erhebungen gilt insbesondere - und auch jenseits von Assoziationsfragen - hinsichtlich der
genauen Umstände der getätigten Interviews. Diese sind in Sekundäranalysen hinsichtlich der möglichen Einflußfaktoren, also z.B. Alter, Geschlecht, usw. der Interviewer,
bisher leider immer noch allzu selten rekonstruierbar, hinsichtlich des exakten Zeitraums der Feldarbeit aber unbedingt zu beachten und bei Zeitreihen auch dahingehend
zu verorten (Ereigniszeitachse!).
Die Diskussion um eine vermeintlich besonders negative Technikeinstellung der Bevölkerung bzw. Jugend im jeweils eigenen Land ist eine internationale Erscheinung. In
jedem Land wird, verknüpft mit dem Hinweis auf eine dadurch - in Verbindung mit
hohen Krankenstandsquoten und generell Hedonismus, freizeitorientiertem Denken
etc. - gefährdete Wettbewerbsfähigkeit, auf eine sozusagen 'hausgemachte' Technikfeindlichkeit verwiesen. Insbesondere der pazifische Raum, dabei speziell Japan, wird
im Westen als löbliches Gegenbeispiel auch im Hinblick auf das 'Meinungsklima' zur
Technik angeführt.
Legt man allein die allzu wenigen vorliegenden länderübergreifend angelegten Umfrageprojekte mit einschlägigen Items zugrunde, so sind jedoch bereits auf der Ebene der Bilanzurteile, wie auch bereichsspezifisch, an den kolportierten Klischees vom technikfeindlichen Deutschen, erhebliche Zweifel anzumelden. Ergebnisse der Internationalen
Wertestudie und zum größten Teil auch die Ergebnisse der Eurobarometererhebungen
weisen darauf hin, daß von einer besonderen deutschen Position in dieser Frage nicht
die Rede sein kann.
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Dagegen scheint z.B. aus dem Vergleich der Antworten auf eine Bilanzurteilsfrage aus
der Internationalen Wertestudie schon ein für viele überraschendes Ergebnis auf; die
Einstellung der Japaner zur Technik ist nicht positiver als diejenige in den europäischen
Industrienationen.
Abb. 2 :

"Glauben Sie, daß der wissenschaftliche Fortschritt auf lange Sicht den
Menschen helfen oder schaden wird?" Angaben in v.H.

Quelle: Jaufmann, D., Kistler, E., Technikfreundlich? - Technikfeindlich?,
Empirische Ergebnisse im nationalen und internationalen Vergleich,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung
Das Parlament, B48/86 vom 29.11.1986, S. 41.

Eher im Gegenteil - eine intensive Übersetzung und Auswertung vieler weiterer japanischer Originalquellen von Umfrageberichten zeigte, daß auch anwendungs- und bereichsspezifisch bei den Japanern (jenseits ihrer generellen Tendenz zu Strategien des
Verweigerns und des Nicht-Antwortens in demoskopischen Erhebungen) von einer besonderen Technikeuphorie nicht die Rede sein kann.
Obwohl echte Umfragereplikationen zum Thema in Japan recht selten sind, kann doch
aus den vielen vorliegenden Ergebnissen auf eine Abnahme des Anteils derjenigen Befragten über Zeit geschlossen werden, die eine positive global bilanzierende Technikeinstellung äußerten. Die Einstellung zur Technik ist in Japan negativer als in den USA und
sehr ähnlich den Ergebnissen aus den europäischen Industrieländern.
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Andererseits bestätigen viele Befunde das Ergebnis einer in der Summe leicht positiveren Einstellung in den englischsprachigen Ländern: Kaum merkbar in Großbritannien,
etwas deutlicher in den USA, merkbar in Australien (für Kanada und einige Schwellenländer besteht die gleiche Tendenz, dies ist aber wegen zu weniger verfügbarer (Vergleichs-)Studien aus diesen Ländern nicht genau verifizierbar). Die globalen Technikeinstellungen in den USA (um dieses Beispiel herauszugreifen) unterliegen - wie in den
anderen Ländern auch - deutlichen Schwankungen. So deuten eine ganze Reihe von Indikatoren darauf hin, daß die positiven Einstellungswerte in den letzten ca. zwei Jahrzehnten in der Tendenz leicht erodierten, daß aber etwa um das Jahr 1983 herum ein
leichter - kurzer - Zyklus einer etwas positiveren Technikbeurteilung diesen längerfristigen Trend überlagerte.
Ein Land, in dem die deutsche Technikakzeptanzdiskussion voll (auch inklusive einiger
Artefakte aus der Demoskopie) übernommen wurde, ist Österreich. Nicht nur viele
Fragen wurden entsprechend bundesdeutscher Vorbilder auch dort in Umfragen eingeschaltet, auch die Art der Technikfeindlichkeitsdebatte ähnelt frappant der hierzulande
meist nachweisbaren Unsitte des Argumentierens mit nur einigen wenigen selektiv herausgegriffenen Zahlen, unvollständigen Zeitreihen etc.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß auch in Österreich längerfristig eine Abnahme
der vorbehaltlos positiven globalen Technikeinstellung zugunsten einer eher abwägenden stattgefunden hat. Allerdings deuten die verschiedensten Items darauf hin, daß das
globale Meinungsklima gegenüber der Technik in Österreich etwas weniger positiv ist
als in der Bundesrepublik Deutschland; von einer verbreiteten Technikfeindlichkeit
kann aber auch dort keine Rede sein.
Die Einstellungsmuster gegenüber dem technischen Fortschritt im Themenbereich 'Mikroelektronik, Computer, Automatisierung' sind sehr facettenreich, ja manchmal scheinbar widersprüchlich. Neben eindeutig mehrheitlichen Ängsten und Befürchtungen (in
allen Ländern), z.B. in Richtung 'Überwachungsstaat, Datenschutz', stehen die Befunde
zum Thema Auswirkungen auf die Qualität des Arbeitslebens, die erwartungsgemäß
sehr heterogen sind. Im Bericht wird ein Beispiel in dieser Richtung vorgestellt, das notwendigerweise gegenwärtig besondere Brisanz hat: Die Frage nach arbeitsplatzvernichtenden oder -schaffenden Effekten des technischen Fortschritts. Obwohl objektive Indikatoren z.B. darauf verweisen, daß Arbeitsplatzverluste gerade in den innovationsschwächsten Branchen erfolgten und erfolgen werden, ist die Angst vor dem 'Jobkiller
Technik' eine der fundamentalen Problematiken der Technikakzeptanz. Die große
Mehrheit der Befragten sieht den Verlust von Arbeitsplätzen als unausweichliche Konsequenz des technischen Fortschritts an. Dieselben Befragten stimmen aber in der je glei-
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chen Befragung mit ebenfalls großer Mehrheit Items zu, daß die modernen Technologien eben nötig seien, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des
eigenen Landes zu sichern.
Ein weiterer differenzierter untersuchter Bereich betraf den Sektor 'Einstellungen zu
Computer, neuen Technologien und Technik im Haushalt. Das Ergebnis lautet: Die
Meinung der bundesdeutschen Bevölkerung zum 'Computer' ist in den letzten Jahren
deutlich positiver geworden. Selbst in Teilaspekten, wo einschlägige Ängste und Befürchtungen in letzter Zeit eher zugenommen haben, stehen dem immer Ergebnisse gegenüber, die zeigen, daß von einer 'Computerfeindlichkeit' nicht die Rede sein kann. Die zunehmend positivere Einstellung der Bundesdeutschen zum Computer wird in der Tendenz darüber hinaus inzwischen besonders auch von denjenigen Gruppen getragen, die
'dem Computer' bislang nicht so positiv gegenüberstanden (z.B. Frauen, Ältere, Personen mit geringerem formalen Schulabschluß). Und: Die Einstellungen zu neuen Technologien, Mikroelektronik, Computer etc. sind im großen und ganzen gesehen nicht
überall so positiv, wie dies mitunter in der Bundesrepublik mit vorgeblich empirischem
Blick über 'Nachbars Zaun' behauptet wird.
Abb. 3:

Jobkiller Technik? - Befragte, die arbeitsplatzvernichtende Effekte des
technischen Fortschritts fürchten. Angaben in v.H.
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Die Gentechnologie ist ein Bereich, in dem wiederum deutlich wird, wie wichtig die Forderung nach differenzierteren Akzeptanzindikatoren bzw. -fragen in der Demoskopie
ist. Insgesamt nimmt die Akzeptanz von (möglichen) Anwendungen wie Genomanalyse,
Keimbahntherapie, auch Retortenzeugung beim Menschen in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten Jahren ab. Die pauschalen Fragen nach 'der' Gentechnik
zeigen in allen Ländern, daß dieses Gebiet nach militärischen Technologien und neben
Kernkraftwerken zunehmend zu einem der bedeutendsten Akzeptanzproblemfelder
wird. Allerdings beziehen sich die allermeisten Fragen aus der Meinungsforschung nur
auf Anwendungen beim und am Menschen bzw. die Befragten assoziieren bei pauschalen Fragen ethisch besonders problematische Entwicklungen in der Humangenetik.
In den USA und Australien weisen eine Reihe von Umfragen hierzu ein leicht positiveres (insgesamt aber immer noch sehr skeptisches) Meinungsklima nach als in Europa
und Japan. In der Tendenz wird die Einstellung der Befragten überall negativer, ablehnender.
Eine auffällige Besonderheit ist darin zu sehen, daß die Einstellung der Befragten mit
höherem formalen Schulabschluß in der Bundesrepublik Deutschland - im Gegensatz
zur Situation in anderen Ländern - bei ganz unterschiedlichen Fragen in diesem Bereich
praktisch durchgängig negativer ist als im Durchschnitt aller Befragten. Einheitlich
werden dagegen von allen Befragtengruppen in allen Ländern strenge Richtlinien und
auch Verbote gefordert. Dies gilt nicht nur bezogen auf die Anwendung beim Menschen.
Kernkraftwerke sind der einzige Technikbereich, in dem eine Mehrheit der vorliegenden Studien eine negativere Einstellung der jüngeren Befragten als die in den anderen
Altersgruppen aufzeigt; gleichzeitig kann von einer geringen Akzeptanz dieser Technologie - insbesondere natürlich seit Tschernobyl - in der Bevölkerung gesprochen werden.
In der Bundesrepublik Deutschland müssen zwei Arten oder Typen von Zeitreihen
hierzu unterschieden werden:
- Hinsichtlich der Frage nach dem Ausbau der Kernenergienutzung, des Neubaus von
Kernkraftwerken, zeigt die Abbildung 4 anhand von einigen beispielhaften Zeitreihen
einen deutlichen Rückgang des Anteils der Befürworter des Baus weiterer Kernkraftwerke. Nach einem relativ schwachen und nur kurz anhaltenden 'Harrisburg-Effekt'
wird von drei Zeitreihen seit etwas 1981 eine leichte Abnahme der Zustimmung zum
Ausbau der Kernkraftnutzung indiziert; diese Abnahme wird durch den 'TschernobylEffekt' noch erheblich beschleunigt. Die Zahl der Befürworter liegt je nach Frage
nunmehr noch bei bzw. um gut 10 Prozent.
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Einige beispielhafte Zeitreihen zur Einstellung gegenüber dem Bau von
Kernkraftwerken. Hier die positiven Antworten. Angaben in v.H.

- Hinsichtlich des anderen Fragentyps, nach der gegenwärtig sicher relevanteren Stillegungs- und Ausstiegsproblematik sind die Fragekonstruktionen der einzelnen Meinungsforschungsinstitute zu unterschiedlich, um sie in eine Abbildung komprimieren
zu können. Dennoch kann eindeutig festgestellt werden, daß auch nach Tschernobyl
für einen sofortigen Ausstieg nur eine Minderheit votiert. Die Mehrheit votiert für
einen Weiterbetrieb der bereits bestehenden Kernkraftwerke, allerdings ohne Neubauten - also einen eher mittel- bis langfristigen Ausstieg.
Die Einstellung zur Kernenergie hat sich über Zeit in anderen westlichen Industrieländern ähnlich entwickelt, wobei das Ausgangsniveau der Zahl der Befürworter z.B. in den
USA, Großbritannien und Frankreich um das Jahr 1980 herum höher war. Insbesondere
im Vergleich mit den meisten Staaten der EG, aber auch im Vergleich zu Japan, kann
keine Sondersituation der Deutschen (Jugend) festgestellt werden.
Der Bericht gibt neben einer gerafften Ergebnisdarstellung (vor allem unter der Fragestellung der angeblichen - und mit diesem Bericht eindeutig widerlegten - Technikfeind-
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lichkeit der Deutschen bzw. der deutschen Jugend) abschließend Schlußfolgerungen für
die demoskopische wie politische Praxis.
Hinsichtlich der künftigen Forschung zur Technikakzeptanz bestätigt das Projekt am Beispiel dieses Themas eine Reihe von nicht nur theoretischen 'Fehlermöglichkeiten' der
empirischen Sozialforschung, sondern deren reales Auftreten. Gleichzeitig zeigen die
vielen Beispiele dafür, daß die Ergebnisse der Meinungsforschung konzise und nicht so
erratisch sind, wie in Diskussionen oft unterstellt wird, daß also mit der Demoskopie ein
- zumindest im Prinzip valides - Instrument zur Beantwortung wichtiger und gesellschaftlich relevanter Fragen zur Verfügung steht.
Allerdings ist dabei einerseits noch mehr auf 'Fehlermöglichkeiten' zu achten (Stichworte: Replikationstreue; Fragen-, Fragebogen-, Hauseffekte etc.) und den statistischen und
theoretischen Aussagegrenzen einzelner Erhebungen, Fragen, Zeitreihen mehr Beachtung zu schenken. Demoskopische Befunde haben, wie die Technikakzeptanzdebatte
nachhaltig demonstriert, das Potential, Diskussionen und die öffentliche Meinung
anhand mitunter - auch fragwürdiger - spektakulärer Einzelergebnisse irrezuleiten. Andererseits und damit zusammenhängend muß auch -über das Thema Technikakzeptanz
sicherlich hinausgehend - eine andere Philosophie des Umgangs der Auftraggeber von
Meinungsumfragen mit den demoskopischen Instituten und den eingekauften Produkten
angemahnt werden. Dazu gehört z.B. das Drängen auf mehr methodische Hintergrundinformationen, die Herausgabe bzw. Weitergabe vollständiger Studieninformationen und
Einzeldaten, das Verlangen (aber auch Bezahlen!) reflektierterer Ergebniskommentierungen und -hinterfragungen - mehr Kontinuität anstatt von Blitzumfragen bei Problemdruck. Eine neue 'Kultur' im Umgang mit der Demoskopie erbrächte wohl zwangsweise
einen dem Potential dieses Instruments angemesseneren Stellenwert als es die an zu
vielen Beispielen von Methodenmängeln sich trefflich reibende Kritik andeutet. Das
Thema Technikakzeptanz ist ein schlagendes Beispiel hierfür.
Dieses methodenorientierte Fazit betrifft natürlicherweise auch die praktisch-politischen Konsequenzen. Die nicht zuletzt wegen vereinzelter, z.T. fragwürdiger, demoskopischer Ergebnisse - in allen Ländern - aufgeregte Technikfeindlichkeitsdebatte ist ein
Irrweg. Die Akzeptanz der Technik, einzelner Technologien, ist eine nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht interessante, sondern eine durchaus praktisch relevante Variable.
Akzeptanzprobleme technischer Projekte mögen unbestritten eine Stellvertreterfunktion für tiefer- bzw. 'querliegende' gesellschaftliche Konfliktlinien haben - sie sind deswegen aber nicht wegdiskutierbar und stellen daher eine gesellschaftliche und politische
Herausforderung dar. In der Gesellschaft stellt die Akzeptanz der Technik, konkreter:
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einzelner Technologien, Anwendungen und Folgen ein wichtiges Korrektiv technologischer Entwicklungen dar. Gerade da demoskopischen Daten zum Thema Technikakzeptanz auch eine 'Frühwarnfunktion' zukommt, ist ihr Stellenwert kaum hoch genug einzuschätzen. Und: Die Ergebnisse sind, bei ausreichender Hinterfragung und Sichtung vor
dem gesamten Datenrahmen, durchaus valide und reliabel. Um es aus anderer Perspektive zu formulieren: Wir leben in einem Land, dessen Bevölkerung insgesamt und dessen
Jugend - wie gezeigt - keine Abneigung und Neurosen gegen Technik hat. Das 'Verhältnis Mensch - Technik' ist also nicht irgendwie vorbelastet. Es geht wohl mehr darum, aus
erkannten Problemen heraus das 'Verhältnis Technik - Mensch' mehr zu hinterfragen;
wozu die demoskopischen Befunde einen wichtigen Beitrag liefern können.
Wir kennen in der Bundesrepublik Deutschland z.B. das Instrument des Plebiszits viel
weniger als eine ganze Reihe westlicher Demokratien. Gerade deshalb sollte man das
nur mittels Meinungsumfrageergebnissen und deren (durch Ergebnisvergleiche und Hinterfragungen erhärteten) Entwicklung ermittelbare Meinungsklima ernster nehmen. Ob
Expertenurteil oder Politikervotum, ob Akzeptanz bei der Bevölkerung oder Durchsetzungskraft von ökonomischen Akteuren - es sollte hoffentlich auch unseren Nachkommen die Möglichkeit erhalten bleiben, über unsere Entscheidungen und Entscheidungsmechanismen (sowie deren Grundlagen) ex-post ein Urteil zu fällen.

Das Verzeichnis der im Rahmen des Projekts erstellten Publikationen wird hier nicht wiedergegeben. Es wird von den Autoren an Interessenten auf Anfrage abgegeben.

Dieter Jaufmann, Ernst Kistler
inifes
Internationales Institut für Empirische Sozialökonomie
Haldenweg 23
8901 Stadtbergen 2
Tel. (0821) 43 10 52 - 54
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Kommunale Bürgerbefragungen auf dem Wege
zum Stadt- und Regionalvergleich
von Wolfgang Bick und Michael Bretschneider

Seit jeher erweitert die Kommunalverwaltung ihre statistische Informationsbasis, indem
sie neben anderen Quellen (amtliche Statistik, Daten aus dem Verwaltungsvollzug, Zählungen) auch Ergebnisse von Befragungen verarbeitet. Solche verwaltungseigenen oder
in Auftrag gegebenen Befragungen richten sich an die verschiedensten Zielgruppen und
behandeln die unterschiedlichsten Themen. Der methodische Stand dieser Umfragenproduktion streut über ein weites Spektrum, nur ein Teil davon wird von den statistischen Ämtern der Städte betreut.
In den 70er Jahren gingen in vielen Städten vom Ansatz der integrierten Stadtentwicklungsplanung Impulse aus, die auch das Interesse an der kommunalen Umfrageforschung belebten. Neben den Querschnittserhebungen aller Art führten einige Städte
damals auch den Typ der im Zeitablauf wiederholten allgemeinen Bürgerbefragung ein.
Mit diesen Befragungen wurden subjektive Meinungen, Einschätzungen oder Verhaltensweisen, aber auch objektive Informationen zu Fragen und Problemen der Stadtentwicklung erhoben. In einigen Städten erreichten diese Anstöße kooperierende statistische Ämter (z.B. Nürnberg), in anderen (z.B. Hannover) übernahmen die Dienststellen
der Stadtentwicklungsplanung solche Umfragenaktivitäten in eigener Regie.
In den 80er Jahren - die Ziele und Planwerke der integrierten Stadtentwicklungsplanung
hatten mittlerweile auf breiter Ebene deutliche Attraktivitätsverluste erlitten - entwickelten einige Kommunalstatistiker ein eigenständiges Interesse daran, mit sozialwissenschaftlichen Methoden gestützte Umfragen auf freiwilliger Beteiligungsbasis als Instrument der Kommunalstatistik einzusetzen und auszubauen. Eigenes Know-how bei der
Planung und Durchführung von Umfragen sowie bei der Ergebnispräsentation erweitern
die Wirkungsmöglichkeiten des statistischen Amtes bei seinen Dienstleistungsfunktionen für Rat und Verwaltung, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit.
Ein eigenes Interesse am Typ der allgemeinen und im Zeitablauf mit gleichen Fragen
wiederholten Bürgerbefragung entwickelte sich in den 80er Jahren auch bei den sozialwissenschaftlich interessierten Stadtforschern unter den Kommunalstatistikern (so in
Köln und Duisburg). Für diese sind die Befunde solcher Erhebungen eine besonders ergiebige Materialquelle für die Bearbeitung zahlreicher Fragestellungen der empirischen
Stadtforschung. Das gilt vor allem dann, wenn die Erhebungen nicht nur in einer Stadt
als "statistischer Insel" stattfinden: Die Auswertungsmöglichkeiten steigen beträchtlich,
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wenn sie in interkommunal abgestimmte Befragungskonzepte eingebettet werden und
darüber hinaus noch Verknüpfungen zu bundesweit angelegten Befragungen möglich
sind. Die folgende Übersicht zeigt das zunehmende Interesse der statistischen Ämter an
dieser Art der kommunalen Umfrageforschung anhand der Jahre, in denen die wiederholten Bürgerbefragungen begonnen wurden.

Diese Entwicklung ist vor allem mit der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft "Kommunale
Umfrageforschung" verbunden, die sich Ende 1985 im Ausschuß Stadtforschung beim
Verband Deutscher Städtestatistiker gebildet hat. Von dieser Gruppe wurde die Ausschöpfung der interkommunalen Kooperationsmöglichkeiten in der Umfrageforschung
zum Programm erhoben: "Auf dem Wege zum Stadt-und Regionalvergleich" - so hieß es
im Titel eines von der Gruppe im Jahre 1986 vorgelegten Fragenkatalogs, mit dem die
Vergleichbarkeit der Befragungsergebnisse aus unterschiedlichen Städten verbessert
werden sollte. Die Gruppe bietet ein Forum für den Erfahrungsaustausch unter den
kommunalen Umfrageforschern. Außerdem dient sie solchen Städten als Anlaufstelle,
die sich über Arbeitsweisen und Einsatzmöglichkeiten dieses Instruments der Kommunalstatistik informieren wollen. Die Arbeitssitzungen der Gruppe werden regelmäßig
von Teilnehmern aus zehn bis fünfzehn Städten besucht. Weitere Teilnehmer kommen
aus wissenschaftlichen Einrichtungen der Umfrageforschung.
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Von Anfang an arbeitete auch die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) in dieser Gruppe mit. Mit einer Folge von drei von ihr in den Jahren
1986,1987 und 1988 organisierten Fachtagungen zum Thema "Regionalisierte Umfrageforschung" wurde ein Diskussionsforum geschaffen, das Umfrageforscher aus den verschiedensten Bereichen zueinander führte (universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Meinungsforschungsinstitute, Vertreter der amtlichen Statistik).
Aus der Sicht der kommunalen Teilnehmer war dabei die Frage von besonderem Interesse, wie die kommunale Umfrageforschung mit den Ergebnissen bundesweiter Befragungen verknüpft werden kann. Hier bieten sich vor allem Kooperationsmöglichkeiten
mit der BfLR, da deren jährliche und bundesweit angelegte Wiederholungsbefragungen
bereits weitgehend den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe Kommunale Umfrageforschung berücksichtigen. Damit besteht die Möglichkeit, örtliche Befragungsergebnisse
interkommunal, aber auch im Hinblick auf die bundesweiten BfLR-Ergebnisse auszuwerten. "Auf dem Wege zum Stadt- und Regionalvergleich" ist die kommunale Umfrageforschung also ein gutes Stück vorangekommen.

Zum Inhalt der Veröffentlichung
Mit der hier vorgestellten Veröffentlichung "Kommunale Umfrageforschung" wird der
gegenwärtig erreichte Stand der Arbeit dokumentiert. Die in der Arbeitsgruppe Kommunale Umfrageforschung zusammengefaßten Städte berichten anhand von Städteberichten über ihre Erfahrungen bei der Planung und Durchführung von mit gleichbleibenden
Fragen im Zeitablauf wiederholten kommunalen Bürgerbefragungen. Die Autoren der
Berichte zu Hannover und Köln schildern bei dieser Gelegenheit weitere Anwendungsgebiete der kommunalen Umfrageforschung. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen,
daß kommunale Umfragen auf der Grundlage der freiwilligen Teilnahme der Befragten
in den verschiedensten Zusammenhängen sinnvoll eingesetzt werden können. Das geschieht auch in anderen Städten, die das in dieser Veröffentlichung nicht eigens ausgeführt haben.
Auch Umfragen der Städte auf der Grundlage der freiwilligen Teilnahme der Befragten,
die statistischen Zwecken dienen, finden nicht im rechtsfreien Raum statt. Das vom Präsidium des Deutschen Städtetages im Jahre 1984 in Auftrag gegebene Rechtsgutachten
"Volkszählungsurteil und Städtestatistik" enthält einen eigenen Abschnitt "Erhebungen
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der Gemeinden auf freiwilliger Basis" , in dem die von den Statistikern zu berücksichtigenden rechtlichen Anforderungen dargelegt werden. In der Zusammenfassung heißt es:
"Erhebungen der Gemeinden auf freiwilliger Basis unterliegen grundsätzlich nicht den
Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil entwickelt
hat. Das setzt aber voraus, daß die Freiwilligkeit für den Bürger klar erkennbar ist und
die Gemeinde sich an die Zusicherung hält, die sie den Befragten gegeben hat. Einer
parlamentsgesetzlichen Ermächtigung bedarf es grundsätzlich nicht."
Die Veröffentlichung will auch über die mittlerweile entstandene "Infrastruktur" zur
Kommunalen Umfrageforschung informieren, welche den interessierten Städten zur
Verfügung steht. Hierzu zählen die Kooperationsangebote, welche die BfLR mit ihren
bundesweiten Erhebungen verbindet. Im Unterschied zu anderen sozialwissenschaftlichen Befragungen (z.B. Wohlfahrtssurvey, ALLBUS, Sozio-ökonomisches Panel) verfolgt die BfLR das Ziel, ihr Raumbeobachtungssystem auch mit Hilfe von Befragungen
kleinräumig auszubauen. Auf der Grundlage eines Datenaustausches bietet sie den
Städten die Möglichkeit der Nutzung ihrer Befragungsergebnisse an.
Zur Infrastruktur der Kommunalen Umfrageforschung gehören aber auch die Informationsangebote über vorhandene Umfragen. Hierzu zählt vor allem das seit 1980 kontinuierlich ausgebaute Umfragennachweissystem des Difu mit seiner Datenbank DEMOS,
die zur Zeit die Beschreibungen von etwa 800 Befragungen enthält.
Neuerdings bietet das Duisburger Fragen-Nachweissystem "Kommunale Bürgerbefragungen" ein zusätzliches Informationsangebot darüber, wann und wo einzelne Fragen in
allgemeinen Bürgerbefragungen gestellt worden sind.
Im Anhang der Veröffentlichung sind Materialien wiedergegeben, die den Gesamtcharakter einer Arbeitshilfe unterstützen wollen: Der Fragenkatalog der Arbeitsgemeinschaft lag bisher lediglich als Prospekt vor, der auf Anforderung verteilt wurde. Die
"Synopse" zeigt, welchen Umfang das mit Hilfe allgemeiner Bürgerbefragungen gewonnene Material mittlerweile hat. Die Dokumentation ausgewählter Literatur will an die
veröffentlichten Ergebnisse dieser Art von Umfrageforschung heranführen. Über die
Entstehungsgeschichte bzw. das Fragenprogramm und zum Teil auch über einige Ergebnisse berichten aus zehn Städten die folgenden Autoren:

1
2

Hans Herbert von ARNIM; Volkszählungsurteil und Städtestatistik. Rechtsgutachten, in: Deutscher
Städtetag, Reihe H, DST-Beiträge zur Statistik und Stadtforschung, Heft 32, Köln 1987.
Ebenda, S. 116. Vgl. hierzu auch den Textauszug im Anhang.
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Wolfgang Bick
10 Jahre Erfahrungen mit Bürgerbefragungen: Der Fall Duisburg
Barbara Erbslöh
Kommunale Umfragen in Essen
Peter Deckert
Kommunale Umfrageforschung in Hannover
Ralf Romotzky
Hauptaufgaben der Stadtforschung in Köln: Bereitstellung planungs- und entscheidungsrelevanter Informationen für Rat und Verwaltung
Marianne Grewe-Wacher
Regelmäßige Bürgerumfragen in Mülheim a.d. Ruhr
Peter Holtz
Stadt Münster. Bürgerumfrage 1988
Klaus Stellwag
Stadt Nürnberg. Umfrageforschung
Ulrike Schönfeld-Nastoll
Befragungen Oberhausener Bürgerinnen und Bürger
Rainer Waespi
Stadt Saarbrücken. Bürgerumfrage 1989
Britta Dollinger
Umfragen zur Stadtentwicklung in Wiesbaden
Ferdinand Böltken
Die Umfrageforschung der BfLR zu Lebensbedingungen und Lebensqualität in der Bundesrepublik
Deutschland
Michael Bretschneider
Das Umfragennachweissystem DEMOS des Difu
Wolfgang Bick
Das Duisburger Frage-Nachweis-System "Kommunale Bürgerbefragungen"

Das ca. 200 Seiten starke Heft "Kommunale Umfrageforschung: Erfahrungsberichte aus
zehn Städten" ist im August 1989 beim DIFU erschienen und dort zum Preis von 20 DM
erhältlich.

Michael Bretschneider
Deutsches Institut für Urbanistik, DIFU
Straße des 17. Juni 110
1000 Berlin 12
Wolfgang Bick
Amt für Statistik und Stadtforschung
Bismarckstr. 150 -158
4100 Duisburg 1
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Zwanzig Jahre Fachinformationen für die Sozialwissenschaften:
Das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) in Bonn

Für viele am Forschungsstand und den Forschungsergebnissen der Sozialwissenschaften
Interessierte - Wissenschaftler wie Praktiker - ist die Nutzung der Datenbanken FORIS
(Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaften) und SOLIS (Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem) im Laufe der Jahre eine willkommene Routinesache
geworden. Basis dieser Datenbanken sind ein umfassendes (inter)nationales Kooperationsnetz von Instituten und Wissenschaftsorganisationen sowie eine jährliche Umfrage
zu Forschungsprojekten bei allen sozialwissenschaftlichen Lehrstühlen, Instituten und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum (außer DDR).
Das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) in Bonn, das diese Aufgaben wahrnimmt, kann im Herbst 1989 auf sein 20jähriges Bestehen zurückschauen. Es ist eine der
infrastrukturellen Einrichtungen für Information und Dokumentation, die im Grauen
Plan VIII der DFG als 'zur Versorgung der Forscher weiterhin unentbehrlich' angesehen werden.
Am 1. September 1969 nahm das IZ in Bonn-Bad Godesberg seine Arbeit auf. Ziel war
und ist es, Wissenschaft und Praxis über Forschungsergebnisse sowie geplante, begonnene und abgeschlossene Forschungsvorhaben der Sozialwissenschaften im weitesten
Sinne zu unterrichten; dadurch soll sozialwissenschaftliches Wissen auch verstärkt in politische Planungen und Entscheidungen einfließen, was übrigens ein Motiv war, das Institut am Regierangssitz zu etablieren. Die Finanzierung erfolgte in der Startphase mit Mitteln der VW-Stiftung und des Instituts für Dokumentationswesen (IDW). Wegen seiner
zentralen Bedeutung wurde das IZ ab 1971 in die institutionelle Förderung des Bundes
aufgenommen.
Primäre Aufgabe des IZ Sozialwissenschaften war zunächst die jährliche Durchführung
einer zentral gesteuerten, umfassenden Forschungsprojektumfrage. Pflege und Verbesserung des Erhebungs- und Auswertungsinstrumentariums, der Aufbau einer umfassenden Adreßkartei von Forschungsinstituten, Lehrstühlen etc., der Aufbau der Datenbank FORIS sowie die Publikation der Umfrageergebnisse und ihre Bereitstellung
für die Weiternutzung durch eine schnell wachsende Zahl kooperierender Forschungsinstitute, wissenschaftlicher Gesellschaften und IuD-Stellen stellten wesentliche Aspekte
dieser Aufgabe dar. Dank einer engen Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und der Nutzung seiner DV-Anlage konnte bereits 1972
der Aufbau einer GOLEM-Datenbank für Zwecke des Information Retrieval realisiert
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werden. Dies erlaubte es, 1974 kostenlose Recherchen in das Dienstleistungsspektrum
aufzunehmen; 1977 wurden Gebühren hierfür eingeführt.
Der weitere Ausbau des Institutes erfolgte im Rahmen des "Programms der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation (IuD-Programm) 197477". Zu dieser Zeit wurde die Informationslage in allen Bereichen von Wissenschaft und
Gesellschaft als völlig unzulänglich eingestuft und der Aufbau eines umfassenden
Systems angestrebt, das die Bedürfnisse einer Vielzahl unterschiedlicher Benutzer zu
vertretbaren Kosten befriedigen sollte; neben der Literatur sollten vor allem auch Daten
und Ereignisse dokumentiert werden. 1977 wird der Aufbau der Datenbank SOLIS (Soziologisches, später Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem) konzeptionell
vorbereitet; 1979 wird mit der Dokumentation deutschsprachiger soziologischer Zeitschriftenaufsätze begonnen, der schnell eine Erweiterung auf Beiträge in Sammelwerken, Monographien und Graue Literatur folgt. Zur gleichen Zeit beginnen Arbeiten
zum Aufbau einer Nachweisdatenbank für sozialwissenschaftliche Daten. Außerdem
wird Anfang 1979 das von der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
(GMD) über viele Jahre vorangetriebene Projekt 'Softwareinformationszentrale Sozialwissenschaften' übernommen. Parallel dazu wird das gesamte Dienstleistungsspektrum
einer modernen Fachinformationsstelle aufgebaut, was auf eine rapide steigende Nachfrage stößt. Nur das Online-Angebot der Datenbanken kann zunächst nicht realisiert
werden, da die Hostfrage bundesseitig ungeklärt ist.
In den Gremien der Bund-Länder-Kommission (BLK) für Bildungsplanung und Forschungsförderung laufen seit 1979 die Beratung und Vorbereitung eines Antrages zur
Gründung und Förderung eines Fachinformationzentrums (FIZ) Sozialwissenschaften
als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Grundgesetz. Obwohl dieses Anliegen von allen Ländern in der Sache voll getragen wird, wird der Antrag
im Mai 1982 aufgrund finanzieller Erwägungen abgelehnt. Dem IZ werden in großem
Umfang (1,5 Mio. DM) Finanzmittel gestrichen, die Abteilung Daten/Fakten muß geschlossen werden, neben dem Software-Informationssystem mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Verbindungen müssen auch sämtliche Datennachweisaktivitäten aufgegeben werden.
Nach der Mittelkürzung verblieben dem IZ als zentrale Basis seiner Dienstleistungen
die beiden Datenbanken FORIS und SOLIS. Erste Priorität kam fortan dem Aufbau des
lange überfälligen Online-Dienstes zu. Nachdem schließlich 1982 der BMFT entschieden hatte, daß beide Datenbanken über den INKA-Host in Karlsruhe anzubieten seien,
wurde 1983 das Angebot der Datenbank FORIS (Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaften) und 1984 der Datenbank SOLIS (Sozialwissenschaftliches Literaturin-
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formationssystem) über das Retrievalsystem GRIPS/DIRS realisiert. 1988 erfolgte eine
Umstellung auf den Host STN International (MESSENGER) in Karlsruhe/Columbus,
Ohio/Tokio und ein zusätzliches Angebot über DIMDI (GRIPS) in Köln. Die Inanspruchnahme ist außerordentlich positiv und schnell wachsend, wenngleich die aus der
Einnahmenpolitik der Zuwendungsgeber resultierende Gebührenordnung, vor allem bei
der zentralen Zielgruppe der Sozialwissenschaftler, ein großes Hemmnis für eine noch
breitere Nutzung darstellt; hier haben die in einigen Bundesländern eingeführten
Förderprogramme für einen Gebührenzuschuß im Wissenschaftsbereich inzwischen
einen wichtigen unterstützenden Effekt. Dem bei FORIS von Anfang an realisierten
Ziel einer umfassenden Abdeckung der Sozialwissenschaften nähert sich SOLIS - unter
Berücksichtigung der Zuständigkeiten von Fachinformationsstellen in fachlich benachbarten Gebieten wie Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Bildung - schrittweise
durch eine sich ständig ausweitende, außerordentlich positiv verlaufende Kooperation
mit wissenschaftlichen Instituten und Gesellschaften, Zeitschriften und Verlagen. Dadurch konnte inzwischen die fachliche Breite auf Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
Bevölkerungsforschung, Kommunikationswissenschaft, Sozialpolitik, Sozialwesen,
Sozialgeschichte, Sozialpsychologie und Methoden der Sozialforschung ausgedehnt
werden. Ab 1990 soll endgültig auch der Fachbereich Politikwissenschaft in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin umfassend abgedeckt werden.
Die Ausweitung der Dienstleistungen sowie der Ausbau der Datenbanken wurden letztendlich nur dadurch möglich, daß die unmittelbar Beteiligten die Hoffnung auf und ihre
intensiven Bemühungen um eine langfristige institutionelle Absicherung des IZ nicht
aufgaben. Gemeinsam mit dem Zentralarchivs sowie dem ZUMA in Mannheim, kam es
zu einer konzertierten Aktion der sozialwissenschaftlichen Profession über die DFG, um
eine gemeinsame institutionelle Absicherung dieser zentralen sozialwissenschaftlichen
Infrastruktureinrichtungen zu erreichen. Unter Aufnahme alter Ideen zur Gründung
eines 'Sozialwissenschaftlichen Fachinformations- und Datenservicesystems' (SoFIDaSS) wurde ein Konzeptpapier "Zur Förderung der Infrastruktur für die Sozialwissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland" in der DFG-Senatskommission für empirische Sozialforschung behandelt und dem BMFT 1983 zugeleitet. Im Sommer 1984 nahm
die BLK von diesem Konzept Kenntnis. 1985 erfolgte die Begutachtung durch eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates, die im Januar 1986 zu einer positiven Stellungnahme des Wissenschaftsrates führte. Noch im Dezember des gleichen Jahres wurde von
der BLK einstimmig die Aufnahme in die Förderung über die "Blaue Liste" beschlossen
und schließlich die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Irifrastruktureinrichtungen
(GESIS) e.V. zum 1. Januar 1987 in die gemeinsame Finanzierung übernommen.
Mit der Gründung der GESIS wurde eine Lösung gefunden, die für das IZ Sozialwissenschaften eine kontinuierlichere institutionelle Entwicklung ermöglicht und die der so-
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zialwissenschaftlichen Fachinformation eine optimistische Zukunftsperspektive gibt.
Verbunden damit ist die permanente Herausforderung, die Qualität der Datenbanken
sowie das Spektrum der Dienstleistungen weiter zu verbessern und insbesondere den
Anforderungen der sich wandelnden Nachfrage - auch nach problemlösungs- und handlungsorientierter Information - anzupassen. Der Aufbau einer eigenständigen, anwendungsorientierten Forschungskapazität, die Etablierung eines wissenschaftlichen Beirates sowie der Ausbau der Kooperation mit externen Wissenschaftlern auch im Dienstebereich sind wesentliche Elemente der Institutsstrategie, diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen.
Karl A. Stroetmann
Informationszentrum Sozialwissenschaften
Lennéstraße 30
5300 Bonn 1

Bericht über die Tagung der
"International Federation of Data Organizations for the Social Sciences"
vom 15. bis 18. Mai 1989 in Jerusalem
Die im drei- bis vierjährigen Turnus stattfindenden Weltkonferenzen der Internationalen Vereinigung sozialwissenschaftlicher Datenorganisationen (IFDO) wurde diesmal
auf Einladung der sehr aktiven israelischen Mitgliedsorganisationen trotz der bestehenden politischen Spannungen in Jerusalem durchgeführt. Vorbereitung, Unterbringung
und Betreuung der ausländischen Besucher sowie die Durchführung der Konferenz in
der hebräischen Universität in Jerusalem lag in Händen der israelischen Gastgeber von
der sozialwissenschaftlichen Fakultät der hebräischen Universität, die sich dieser
Aufgabe mit hoher Professionalität und herzlicher Gastfreundschaft widmeten. Die gegenwärtige politische Situation in Israel war ständiges Gesprächsthema am Rande der
Tagung, bewirkte aber keine Störungen des Ablaufs. 120 Teilnehmer aus Nordamerika,
allen Teilen Europas einschl. Osteuropa (Ungarn), Israel und Australien bedeuteten
einen neuen Rekord für diese Weltkonferenzen. Das Programm war mit 22 Referaten in
vier Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen an drei Nachmittagen außerordentlich umfangreich und intensiv.
Die durch die Tagung ermöglichte internationale Übersicht des Standes der Sammlung,
Aufbereitung und Nutzung von sozialen Daten durch Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
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waltung hat deutlich gemacht, daß durch die Gründung der Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (GESIS) in der Bundesrepublik Deutschland
eine im internationalen Vergleich vorbildliche und geradezu einzigartige Struktur für
die Erhebung, Sammlung und Nutzung sozialwissenschaftlicher Daten zur Verfügung
steht. In zahlreichen Gesprächen wurde vor allem von westeuropäischen Teilnehmern
die Anerkennung für diese von vielen als vorbildlich empfundene Lösung ausgesprochen. Andererseits hat die Tagung durchaus gezeigt, daß in der Bundesrepublik für verbesserte Nutzungsangebote dieser Daten und für die Zusammenarbeit zwischen Dateneinrichtungen wie dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden und GESIS noch erheblicher Handlungs- und Entwicklungsbedarf besteht.
In zahlreichen westlichen Industrieländern, vor allem in den USA Kanada und in den
Niederlanden, ist die regelmäßige wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen statistischen Zentralämtern und der sozialwissenschaftlichen Dateneinrichtungen wesentlich
fortgeschrittener und führt zu einer ungleich verbesserten Datenlage für Interessenten
aus den verschiedenen Anwendungsbereichen. In Norwegen wurde speziell für die Bearbeitung von Anfragen aus den verschiedenen Nutzerbereichen sowohl in Richtung auf
sozialwissenschaftliche Daten wie auf allgemeine Bevölkerungsdaten der statistischen
Ämter eine eigene Organisationsform gebildet. Diese arbeitet als Mittlerin zwischen den
verschiedenen Nutzeranfragen und den Datenorganisationen mit großem Erfolg für
beide Seiten, da auf diese Weise das Wissen über vorhandene Daten mit der Kenntnis
von Nutzerbedarf an einer Stelle zusammengefaßt ist.
Das Interesse westeuropäischer Datenarchive an einer engeren Zusammenarbeit im
Rahmen der EG war deutlich festzustellen. Dies könnte aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten zu einem westeuropäischen sozialwissenschaftlichen Datenverbund
führen. Derartige Überlegungen sollen vor allem mit Einrichtungen in Großbritannien,
den Niederlanden und Frankreich zügig fortgeführt werden.
In Gesprächen wurde das Interesse israelischer Sozialwissenschaftler an der fortgesetzten oder erweiterten Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern festgestellt. Der
hohe Rang und das internationale Ansehen, das die israelischen Sozialwissenschaften im
internationalen Vergleich genießen, könnte für die deutschen Sozialwissenschaftler auf
diese Weise fruchtbar genutzt werden.
Harald Uhl
Bundesministerium für Forschung und Technologie
Heinemannstraße 2
5300 Bonn 2
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IFDO/IASSIST 89 Conference in Jerusalem
A Summary Report

120 researchers, data archivists, data librarians, statisticians, traditional archivists, data
producers, government and private sector researchers, participated in the IFDO/IASSIST Conference that took place in Jerusalem on May 15-19, 1989.
The Conference was a joint endeavor of IFDO - International Federation of Data Organizations and IASSIST - International Association of Social Science Information Service
and Technology, hosted by the Social Science Data Archive at the Hebrew University.
The program sessions were held in Mount Scopus campus at the Faculty Club and at the
Senate Hall.
Participants
50 participants arrived from 13 countries: Austria, Great Britain, Italy, USA, Canada,
Hungary, Australia, West Germany, Sweden, Norway, Finland, Netherlands, France and
a UN representative. The mixture of local and overseas participants Coming from different academic and professional platforms gave the meeting its inter-disciplinary flavour
that seemed to benefit all.
Program
The program included 55 presentations grouped in 17 sessions: 4 plenaries, 9 concurrents and 4 Workshops. The Conference theme, "The Value of Research Data for government and business", reflects the extending involvement of public and business sectors
both as data users and data providers. It also reflects, in a period of reduced research
funding, a common effort to encourage non-academic organizations to use social sciences data for their work. The opening plenary session, chaired by IFDO president, E.
Mochmann, was dedicated to the various facets of this subject. Besides the central
theme, the program dealt with four main subjects:
1. Report on inter-cultural and multi-national research projects that made extensive use
of data (primary or secondary analysis). Such projects were demonstrated by a comparative study of social change indicators, presented by Prof. Simon Langlois, a comparative study of political violence, carried out by Dr. Gad Wolfsfeld, the EUROBAROMETER database and other research works.
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2. Another group of sessions focused on the role of national statistical agencies in providing social science data and on methodologies of post-censal surveys. The Israel Central
Bureau of Statistics (CBS) took part in preparing the Conference, and organized two plenary sessions for discussing the above topics. Representatives from national Statistical Offices were invited by the program committee, nine of whom participated in the CBS panels: from the USA, Netherlands, Norway, Finland, France, Hungary, UK and Canada.
The presentations and discussions in both panels revealed that several national offices,
like those of Canada and the USA, are directly involved in distribution of machine-readable data, while adopting new information technologies. Other offices have special agreements with archives and libraries that act as their brokers for data dissemination. Data
confidentiality, quality control and methodological issues of post-censal surveys, were
also discussed.
3. "New Technologies in Data Processing, Presentation and Dissemination" was another
main topic. Several presentations and Workshops dealt with the role of computer communication networks in data and information dissemination. Others focused on the impact of Personal Computers on the use of machine-readable data. Dr. Roger Jones from
Australia talked about the CD-ROM as a new storage technology for the PC, joined by a
sophisticated mapping Software package. The methodology and uses of computer-aided
mapping were extensively discussed in a special panel and in two Workshops, attracting
large attendance. Prof. R. Bachi and Dr. S. Ever Hadani presented Bachi's method and
its application in a PC-based mapping program. Prof. Avi Degani presented the AVISYS
mapping System based upon his method and Mr. S. Greene demonstrated the mapping
capabilities of 'The American Machine' system.
4. Issues concerned with Data Archive management were naturally discussed during the
conference days, both in a special session and in ex-program forums, such as IFDO and
IASSIST business meetings. Information handling and retrieval, documentation standard, cataloguing, data quality control, pricing policy and related issues. The conference
provided data distributors from all over the world, with an opportunity to raise common
issues, exchange information and outline future goals.
Other topics included in the program were: Economic and Monetary Series, Quantitative Historical Research, Traditional Archiving Issues, Jewish Subject Databanks and
other textual data Services.
Several presentations were supported by Computer demonstrations, either local or
through remote log-on. Additionally, a few IS demonstrations were available, ex-program, in the lobby: the JPIS (Jerusalem-Post Information System), the History Machine
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developed in Carnegie-Mellon University, the online catalog of the SSDA et al. On top
of the plenary and concurrent sessions, dedicated to conventional paper presentations,
the last day was devoted to small groups workshops for learning, practicing and discussing more applicative topics.
As many board members of both organizations attended the conference, IFDO business
meeting and IASSIST administrative committe meeting were held in Jerusalem.
Social Events
Included a get-together reception on the opening evening, a reception given by the Government Statistician, half-a-day tour in and around the old city of Jerusalem, and a reception held by the National Academy of Sciences & Humanities. These social meetings, as
well as inter-program breaks, provided the participants with many opportunities to get
acquainted with each other, to exchange Information and to discuss ideas for new projects.

Michal Peleg
Hebrew University, Faculty of Social Sciences
Mount Scopus, Jerusalem 91905, Israel

Election Outcomes and Policy Choices:
A comparison of Germany and the United States in the 1980s.

von M. DONALD HANCOCK und HELMUT NORPOTH
Four years of planning and trans-atlantic consultation culminated in a highly successful
international Conference on "Election Outcomes And Policy Choices: A Comparison of
Germany and the United States" held on September 28-30,1989, at the University of Cologne. The Conference was sponsored by the Conference Group on German Politics
(CGGP) and the Center for European Studies at Vanderbilt University with the financial support provided by the German Marshall Fund of the United States. Serving as institutional host for the conference was the Zentralarchiv.
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Twenty-four social scientists participated in the two-and-a-half day affair. The conference was the latest in a series of bilateral meetings sponsored by the CGGP since it
was founded in 1968. The co-conveners (HANCOCK and NORPOTH) anticipate Publishing revised versions of the papers in an edited volume on elections, parties, and
policies in the United States and West Germany tentatively scheduled for completion in
1990.
Proceedings:
It was noted how important the "Cologne School" has been for the development electoral
research in Germany and how invaluable a Service the Zentralarchiv performs for the
analysis of electoral data as well as opinion surveys. Erwin SCHEUCH one of the coauthors of the famed 1961 Election Study then delivered the keynote address. He reviewed the milestones of electoral research and offered some explanations of recent electoral trends and the changing political agenda in Western Europe (with particular emphasis on the increased importance of ecological issues and the emergence of the radical
"new right" in France, West Germany, and elsewhere).
The Friday meetings of the Conference commenced with a panel on "electoral dealignment and realignment," chaired by Max KAASE (University of Mannheim). The paper
by Russell DALTON (Florida State University) noted the enormous growth of the new
middle class, which nowadays comprises more than half of the West German electorate.
Significantly, this growth group is not integrated in the old party cleavages. Instead, the
new cleavage on which it is divided is a value dimension of the materialist-postmaterialist kind. The partisan bonds connecting voters with established parties show definite
signs of weakening. The paper by Franz Urban PAPPI (University of Kiel) tracked the
vote choices of social cleavage groups over time as well as in different generations. The
classical cleavages of class and religion appear to have much greater impact among those
voters who grew up when those dimensions were salient than among younger voters.
The second Friday morning panel, chaired by Karl SCHMITT (University of Cologne),
dealt with "party issues and party images." Warren MILLER (Arizona State University)
presented an analysis of mass-elite correspondence on ideological and issue dimensions
in the United States. Opinions of Democratic and Republican elites were contrasted
with the opinions of rank-and-file partisans, divided according to their level of conceptualization. The paper by Hans-Dieter KLINGEMANN (Free University of Berlin) and
Martin WATTENBERG (University of California at Irvine) contrasted images of the
political parties as conveyed in response to open-ended questions about their good and
bad points. While there has been a noticeable increase in the share of people having
"nothing" to say about the parties in the U.S., that percentage has declined in Germany.
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On the other hand, certain other developments, like declining strength of partisan commitments and split-ticket voting, appear to be catching up in Germany. The paper by
Wolfgang JAGODZINSKI criticized a commonly used measure of party identification in
Germany. In particular, he showed that the strength of partisanship, as captured by that
instrument, adds nothing to the prediction of vote decisions.
The conference focused on the parties, rather than their voters, as political actors. William CROTTY (Northwestern University) pointed to the revitalization of American parties, where the national organizations long had little power and few resources. Now, in a
top-down fashion the national parties are emerging as effective service agencies. Those
items never having been much a problem for German parties, Rudolf WILDENMANN
(University of Mannheim) examined the growing fragmentation of the West German
party System. As the title of his presentation suggested, Germany is a case of "helpless
giants" losing their grip. Old- fashioned anti-party sentiments persists in a society that admires the Performance of the "system" but not the key actors in government, the political
parties. Werner KALTEFLEITER (University of Kiel) traced the transformation of the
West German party system from an essentially bipolar to one with possibly five actors to
the coalition strategies and choices of the major parties (e.g., the Grand Coalition and
the growth of the green alternative left of the SPD). Venturing a prediction for 1990, he
suggested that success of the newly formed Republikaner will depend on whether the
CDU/CSU will be able to avoid alignments with them.
The final day of the conference began with a panel presentation on "the welfare State in
transition," chaired by Arnold HEIDENHEIMER (Washington University). Gary
FREEMAN (University of Texas at Austin) spoke on American social policies under the
Reagan administration. He noted that President Reagan was elected in 1980 on the basis
of a clear, though not a revolutionary program. Nonetheless, the Reagan years (1981-88)
did not witness a significant curtailment of welfare programs. A principal reason, FREEMAN argued, was the fragmented and decentralized nature of the American political system which militated against a wholesale policy transformation from above.
The second paper of the panel — presented by Manfred SCHMIDT (Berlin) - was a
comparative overview and assessment of public policy in advanced industrial democracies, with particular attention to the Federal Republic. SCHMIDT suggested that West
German welfare policies are distinctive because they comprise a mix of Christian Democratic, Liberal, and Social Democratic approaches and therefore constitute a "middle
way" between the extremes of more comprehensive provisions characteristic of Scandinavia and the less comprehensive welfare system in the United States. As reasons for the
pattern of policy consensus in West Germany, SCHMIDT enumerated (1) the autono-
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mous policy role of the Bundesbank in Frankfurt, (2) high levels of price stability
throughout most of the postwar era, (3) the established system of industrial relations
which is "well equipped to process demands in a peaceful and effective fashion," and the
(4) effects of federalism. Asserting that Germany has broken with its historical tradition
of a "Sonderweg" in comparison with other Western nations, SCHMIDT concluded: "The
policies of the middle way reflect the politics of the middle way."
In commenting on the presentations by FREEMAN and SCHMIDT, Mark KELSO
(Vanderbilt University) said that he was bothered by some fundamental methodological
issues posed by omissions in both papers. Among them were questions concerning the
measurement of policy change and the linkage between electoral outcomes and policy
choices. Jutta HELM (Western Illinois University) chaired the last panel, which dealt
with "economic policy and Performance." Presenting the first of three formal papers was
Helmut NORPOTH, who summarized the results of a co-authored assessment (with
Christian GOERGEN) of the relation between economic Performance in the Federal
Republic, on the one hand, and government turnover and political support, on the other.
On the basis of empirical evidence detailing changes in unemployment levels, inflation
rates, and degrees of popularity for governing parties over time, NORPOTH concluded
that government popularity in West Germany is indeed dependent "to a crucial extent on
economic performance." At the same time, he noted that West German voters are willing to tolerate less than optimal economic conditions for significant periods before they
finally act to turn an incumbent government out of office. Hans RATTINGER (Bamberg) responded to NORPOTH's presentation by raising a series of substantive questions concerning the role of parties as instruments of policy initiative and choice. For
example, do parties in power make a difference concerning policy outputs? Do governments try to influence elections by their deliberate use of policy instruments, both in the
long-run and in the short-run? Do voters respond to the use of economic policy instruments? (Rattinger opined that politicians will presumably assume that they do.)
The second paper of the panel was read by Michael HUESLHOFF (Oregon), who addressed West German policy adjustments in response to "capacity reduction" in steel
production and oil refining. Following the intellectual lead of Peter KATZENSTEIN
(author of Policy and Politics in West Germany: The Growth of a Semisovereign State),
HUELSHOFF depicted the Federal Republic as a "disaggregated state" in an "aggregated society." Centralizing tendencies are rooted in a drive by West German politicians
and industrialists to "catch up" with economic achievements by the United Kingdom and
France; decentralization, in contrast, is a political response to the events of the 1930s
and 1940s. These distinctive features of West German politics and society have curtailed
effective national government measures in dealing with reduced steel and refining capac-
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ity. As a result, regional and local political actors, organized interest groups, and the European Community have come to play a key role in shaping policy responses to ongoing
processes of structural change.
Rudolf PENNER (The Urban Institute) then spoke on the budgetary process in the
United States. He noted that a "huge inertia" exists with respect to budget priorities, in
large measure because politicians make decisions that bind the hands of their successors
for years to come. Penner cited as important examples the Johnson and the Reagan administrations. In the former instance, the Johnson administration introduced "overly
generous" entitlements to the nation's elderly during the 1960s. Initially financed
through cuts in expenditures on defense, such entitlements became increasingly difficult
to fund. President Carter and Congress allowed inflation to pay for them while abandoning efforts to curtail growth in the federal deficit. President Reagan seized on the growing deficit as a justification to curtail expenditures on social programs. Because the Reagan administration simultaneously reduced federal grants to State and local governments,
the latter have been compelled to raise taxes and rates of expenditures. Nationally, the
result has been to reduce the national deficit; but, as PENNER maintained, "it is still too
high."
Since time by now was running short, Donald HANCOCK (Vanderbilt) restricted his
scheduled comments on comparative industrial policies and performance to the briefest
of summaries. He devoted most of his remarks to an enumeration of perceived linkages
between elections and policy outcomes, among them the observation that elections
seem to matter most with respect to policy formation and (by implication) policy implementation. Elections also matter in the sense that the very prospect of government instability - which could be caused by an advance in populär support for extremist parties - may steer voters toward more familiar party choices and hence affirm policy continuity.
At the same time, affirming a point made earlier by Manfred SCHMIDT, HANCOCK
noted that elections do not always matter as much as both social scientists and politicians
usually assume. One reason is the importance of domestic institutional actors such as the
Bundesbank and the Federal Reserve in shaping national monetary policy; another reason is the increased importance of regional (international) actors such as the European
Community.

M. Donald Hancock
Vanderbilt University
Helmut Norpoth
State University Of New York At Stony Brook
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Buchhinweis zur Political-Action-Studie

In unserer letzten Ausgabe haben wir
ausführlich über die Gesamtheit der
"Political Action"-Datensätze berichtet
(vgl. ZA-Information 24, S. 10-18), die
im Zentralarchiv für die Sekundäranalyse zur Verfügung stehen. Insbesondere
konnten wir darauf hinweisen,
daß - nach der ersten Erhebungswelle
(1973-1976) - nunmehr auch die Daten
der zweiten Welle (1979-1981) für
unsere Benutzer freigegeben worden
sind. Eine erste Analyse der Datensätze
hat sich in einem Buch niedergeschlagen, das in diesen Tagen erscheint:

M. Kent JENNINGS, Jan W. van DETH et al.
Continuities in Political Action
A Longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies.
(de Gruyter Studies on North America 5)
432 Seiten. 1990
Gebunden DM 120.- (ISBN 3-11-012024-0);
Broschur DM 58.- (ISBN 3-11-012410-6)
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Die Autoren und ihre Beiträge:

Max Kaase: Mass Participation
Ronald Inglehart: Political Value Orientations
Jacques Thomassen: Economic Crisis, Dissatisfaction, and Protest
Felix Heunks: From Personal to Political
M. Kent Jennings: Perceptions of Social Injustice
Dieter Fuchs and Hans-Dieter Klingemann: The Left-Right Schema
Samuel H. Barnes: Partisanship and Electoral Behavior
Jan W. van Deth: Interest in Politics
M. Kent Jennings: The Crystallization of Orientations
M. Kent Jennings and Jan W. van Deth: Conclusion: Some Consequences for Systems
and Government
Jan W. van Deth: Sampling, Fieldwork, and Data Sources
Jacques Hagenaars, Philip Stouthard, and Frans Wauters: Panel Attrition
Max Kaase: The Cumulativeness and Dimensionality of Participation Scales

Russel J. Dalton
von der Florida State University hat dieses Buch wie folgt charakterisiert:
The first lesson of this volume is unmistakable: The protest politics of the 1970s have
endured into the 1980s - less visible and less violent, now a more conventional aspect of
citizen politics. This study moves beyond past research in documenting how protest is
embedded in diverse issue contexts and political cultures. This book is more than just a
sequel to the original Political Action study, however. Several excellent chapters offer valuable new insights into the long-term stability of value priorities, party identifications,
and political action within three Western democracies, and the manner in which these
political orientations become crystallized in individual belief systems. This book should
be read by everyone interested in the changing political orientations of Western publics,
and the implications of these changes for Western democracies.
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"Multivariate explorative Datenanalyse"
Frühjahrsseminar des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung
vom 5. März bis 23. März 1990.
Das Frühjahrsseminar wendet sich an Sozialwissenschaftler, die Kenntnisse in fortgeschrittenen Techniken der Datenanalyse erwerben und in der Anwendung an Daten erproben wollen. Das Seminar besteht aus Vorlesungen und Übungen. In den Vorlesungen werden die Logik von Modellen und die darauf aufbauenden Analyseverfahren erläutert. In den Übungen sollen die Teilnehmer die in der Vorlesung dargestellten Verfahren praktisch anwenden. Während des Frühjahrsseminars besteht darüber hinaus die
Gelegenheit, die Funktionen und Serviceangebote des Zentralarchivs kennenzulernen.
Gegenstand des Frühjahrsseminars 1990 ist die Multivariate Explorative Datenanalyse,
in der es darum geht, Beziehungen zwischen Variablen bzw. Fällen in Form von Konfigurationsmustern in vorgegebenen Daten aufzudecken. Im Unterschied zu konfirmatorischen Verfahren kann die Multivariate Explorative Datenanalyse auch in Situationen
angewendet werden, in denen der Forscher vor der Analyse keine expliziten Modellannahmen über die Datenstruktur formuliert hat. Im Verlauf des Frühjahrsseminars
werden drei Verfahren behandelt:
- die Clusteranalyse
- die Multidimensionale Skalierung und
- die Korrespondenzanalyse.
Bei der Clusteranalyse (Klassifikationsanalyse) werden Objekte (Fälle oder Variablen)
aufgrund ihrer Ähnlichkeit in verschiedenen Gruppen zusammengefaßt. Die Multidimensionale Skalierung bildet Objekte aufgrund ihrer Ähnlichkeit (in Form von
Distanzkonfigurationen) in einem Raum ab: je ähnlicher die Objekte, desto geringer ist
die Distanz zwischen ihnen im Darstellungsraum. Beide Verfahren haben den Vorteil,
daß die Analysen nicht nur auf der Basis metrischer, sondern auch auf der Basis ordinaler oder nominaler Meßniveaus vorgenommen werden können. Verschiedene, metrische und nicht-metrische Zusammenhangsmaße können hierbei zur Eingabe verwendet
werden. Die Korrespondenzanalyse ist ein multivariates Verfahren zur simultanen grafischen Darstellung von Zeilen und Spalten von einer oder mehreren zweidimensionalen
Kontingenztabellen. Neben der grafischen Darstellungsmöglichkeit gibt es eine numerische Ausgabe zur Interpretation der Ergebnisse. Das Verfahren eignet sich besonders
zur Analyse von nominalen Daten, die in aggregierter Form vorliegen, ist aber auch für
Individualdaten anwendbar. Eine Kurzbeschreibung der dargestellten Verfahren einschließlich Literaturhinweise kann beim Zentralarchiv angefordert werden.
In der empirischen Sozialforschung hat man die drei genannten Verfahren u. a. zur
Analyse von "belief systems", Lebensstilen oder auch zur Identifikation von Positionen,
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Rollen und Gruppen in der Netzwerkanalyse eingesetzt: nicht nur, um einmalige Querschnittsanalysen auf der Ebene der Gesamtbevölkerung durchzuführen, sondern auch
um Vergleiche zwischen Gruppen oder über Zeitpunkte (etwa im Hinblick auf die
Analyse von Realitätsdeutungen oder Lebensstilen) vorzunehmen. In dem Maße wie wie derzeit der Fall - die Sozialwissenschaft vermehrt ein Interesse an der Analyse von
Konfigurationsmustern entwickelt, werden diese Verfahren weiter an Bedeutung gewinnen.
Die Verfahren werden im Rahmen getrennter Vorlesungen vorgestellt. Da sie ähnliche
Zielsetzungen verfolgen und je nach Fragestellung als Alternative betrachtet werden
können, sollten die Teilnehmer an allen Vorlesungsteilen teilnehmen. Es besteht jedoch
auch die Möglichkeit, nur einen oder zwei Teile des Vorlesungsprogramms zu belegen.
Die Vorlesungen werden gehalten von:
5.-9. März 1990
Clusteranalyseverfahren
Prof. Dr. W. SODEUR (Universität-Gesamthochschule Essen)
12. -16. März 1990
Multidimensionale Skalierung
Prof. Dr. I. BORG (Universität Gießen)
19. - 23. März 1990
Korrespondenzanalyse
Prof. Dr. W. KRISTOF (Universität Hamburg)
Zusätzlich werden Gastreferate zu inhaltlichen und methodischen Problemen sowie
über die Dienstleistungen des Zentralarchivs geboten. Die praktische Umsetzung im
Rahmen von Arbeitsgruppen wird unterstützt von Jörg BLASIUS, Steffen KÜHNEL
und Karl-Heinz REUBAND, Zentralarchiv. Die drei Arbeitsgruppen verwenden den
ALLBUS 1988 als Datenbasis und befassen sich mit den Themen: Wählertypologien und
Wählerverhalten - Demokratieorientierungen - Einstellungen zu Minderheiten.
Für die Teilnahme über die gesamten drei Wochen wird ein Unkostenbeitrag von 150,-DM erhoben. Bei Teilnahme nur an Teilen des Frühjahrsseminars beträgt der Kostenbeitrag DM 75,-- pro Woche. In Ausnahmefällen ist eine Ermäßigung möglich. Fahrtund Aufenthaltskosten sind von den Teilnehmern zu tragen. Die Unterbringung ist
sowohl in Privatquartieren in Köln als auch in Hotels möglich. Das Zentralarchiv kann
Teilnehmer bei der Zimmeranmietung unterstützen (Privatzimmer zwischen DM 28,-und DM 40,--, Hotelzimmer ab DM 65,--). Benutzen Sie für Anmeldungen das Formular
auf den folgenden Seiten und senden Sie es bitte bis spätestens 21.1.1990 an das Zentralarchiv.
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Bitte abtrennen!

An
Zentralarchiv
für empirische Sozialforschung
an der Universität zu Köln
Bachemer Str. 40
5000 Köln 41

Anmeldung zum Frühjahrsseminar 1990
Name
Anschrift

Telefon

Besuchte Universität
Studienabschluß
Derzeitige Tätigkeit

Institution

Aufgabenbereich

() Lehre

() Forschung
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Persönliches Interessengebiet:
Mit welchen Datenanalyseprogrammen und Programmpaketen sind Sie vertraut?

Für Lehrende:
Welche Veranstaltungen haben Sie in den letzten Jahren durchgeführt (Inhalt, Typ)?

Teilnahme
()

am gesamten Frühjahrsseminar vom 5. bis 23.03.1990

()

nur an Teilen des Frühjahrsseminars (bitte unterstreichen)
Clusteranalyse - Multidimensionale Skalierung - Korrespondenzanalyse

Bitte Präferenz für Arbeitsgruppe angeben:
(1 = 1. Wahl etc.)

( )

Wählertypologien und Wählerverhalten

( )

Demokratieorientierungen

( )

Einstellungen zu Minderheiten

Reservierung gewünscht
()

Privatquartier

Datum

() Hotel

()

keine Reservierung gewünscht

Unterschrift

