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Ergebnisse:

� Ein schwerer Pandemieverlauf  
 geht mit schwächeren  
 Vorbehalten gegenüber  
 Zuwanderung einher.

� Individuelle Einschätzungen der  
 Pandemie sind teils mit  
 Bedrohungsgefühlen verknüpft. 

  � Kulturelle Bedrohungsgefühle   
 stehen in einem stärkeren  
 Zusammenhang mit diesen  
 Einschätzungen als  
 ökonomische.

Die COVID-19-Pandemie hat weit-
reichende Folgen für Individuen und 
Gesellschaften. Dabei erscheinen 
ihre Auswirkungen durchaus ambi-
valent: Einerseits treten manche 
Probleme medial in den Hintergrund, 
andererseits können verbreitete indi-
viduelle Wahrnehmungen und Folgen 
der Pandemie gesellschaftliche Span-
nungen verschärfen. Wir prüfen dies 
am Beispiel migrationsbezogener 
Einstellungen. Es wird deutlich, 
dass COVID-19 ein gesellschaftliches 
Spaltungspotenzial aufweist, gegen 
welches frühzeitig Maßnahmen 
ergriffen werden sollten.  
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COVID-19 als Bedrohung für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die COVID-19-Pandemie hat einen enormen Einfluss 
auf den Alltag vieler Menschen rund um die Welt. Dies 
umfasst einerseits die direkten gesundheitlichen Fol-
gen für Infizierte, aber auch die durch die Pandemie 
verursachten ökonomischen, sozialen und emotionalen 
Kosten. Diese sind in ihrer Tiefe und Breite momentan 
nur schwer absehbar, doch kann davon ausgegangen 
werden, dass die Pandemie auch in dieser Hinsicht eine 
bleibende Herausforderung für Politik und Gesellschaft 
darstellen wird. Außerdem ist anzunehmen, dass diese 
Herausforderungen sich auch auf den sozialen Zusam-
menhalt unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, auf 
Solidaritäten innerhalb diverser Gesellschaften und damit 
auch auf Einstellungen gegenüber Zugewanderten und 
ihren Nachkommen auswirken. 

Wenngleich die Ursachenforschung zur Pandemie 
momentan noch gering ausgeprägt ist, deutet sich an, 
dass das internationale Reisen ein wesentlicher Treiber 
der Pandemie sein dürfte. Dies äußerte sich auch in ent-
sprechenden Reisebeschränkungen als primärer Maß-
nahme etwa gegen die Ausbreitung von Virusvarianten. 
Zwar wurde auch Zuwanderung als Langzeitphänomen 
insbesondere von rechts-populistischen politischen 
Akteur:innen als Ursache verstanden (Wondreys & 
Mudde, 2020), doch die öffentliche Debatte scheint dies 
nicht aufgegriffen zu haben.   

Zuwanderungsbezogene Einstellungen und 
COVID-19 – Ein unklarer Zusammenhang

Es gibt bislang nur wenige Studien zu der Frage, inwie-
fern sich gesellschaftliche und individuelle Belastungen 
in Folge der Pandemie in zuwanderungsablehnende Ein-
stellungen entladen. Ein stärkerer Fokus liegt etwa auf 
Betrachtungen rassistischer Begleiterscheinungen der 
Pandemie in den USA (Chen et al., 2020; Schild et al., 
2020). Zum Zusammenhang zwischen migrationsbezoge-
nen Einstellungen und der Pandemie liegen nur wenige 
Erkenntnisse und Argumente vor. Diese deuten jedoch 
ebenfalls darauf hin, dass hier eine Beziehung besteht 
(Esses & Hamilton, 2021; Haderup Larsen & Schaeffer, 
2021). Somit ist davon auszugehen, dass individuelle Belas-
tungen und Ängste durchaus zu stärkeren Vorbehalten 
gegenüber gesellschaftlichen Gruppen führen können. 
Im Gegensatz dazu gibt es jedoch auch Argumente dafür, 
dass COVID-19 mit seiner medialen Dominanz zur Ver-
drängung von migrationsbezogenen Problemwahrneh-
mungen führen kann, da über Zuwanderung weniger 
berichtet wird (Dennison & Geddes, 2020) und COVID-19 
als Problematik stärker im Vordergrund steht. Durch den 
starken Medienbezug dieser These handelt es sich hierbei 
um ein vermutetes Phänomen auf der Länderebene. Wir 
betrachten in diesem Beitrag, welche länderspezifischen 
Unterschiede hinsichtlich zweier Maße zuwanderungsbe-

zogener Einstellungen vorliegen und welche Rolle dabei 
das Ausmaß der COVID-19-Pandemie spielt. Darüber 
hinaus gehen wir der Frage nach, inwieweit individuelle 
pandemiebezogene Wahrnehmungen eher ökonomische 
oder eher kulturelle Vorbehalte gegenüber Zugewander-
ten fördern. 

Migrationsbezogene Einstellungen im Vergleich

In Abb. 1 wird der Zusammenhang zwischen migra-
tionsbezogenen Bedrohungsgefühlen und der bis kurz 
vor den Interviews vorliegenden Gesamttodeszahlen (pro 
100.000 Einwohner) dargestellt (vgl. den Kasten auf S. 3 
für mehr Details). Auch wenn sich nur eine schwache 
Beziehung andeutet, ist ein negativer Zusammenhang 
erkennbar. Das heißt, je mehr COVID-19-bezogene Tote 
zu beklagen sind, desto geringer sind die migrationsbezo-
genen Bedrohungsgefühle der Bevölkerung des jeweiligen 
Landes. Dies könnte in der Tat darauf hindeuten, dass 
Zuwanderung bei einem besonders schweren Pandemie-
verlauf thematisch in den Hintergrund tritt. 

Abb. 1: COVID-19-Todesfälle kumulativ und 
migrationsbezogene Bedrohung 

Quelle: Everyday Life in Germany and Europe 2020 (Solikris)

Betrachtet man systematisch, welche Länder eher 
einen starken Pandemieverlauf aufweisen, so zeigt sich, 
dass hinter dem Zusammenhang eher nicht ökonomi-
sche Faktoren stehen sollten, welche in der Literatur oft 
herangezogen werden: Es finden sich an beiden Enden 
der Skala sowohl wohlhabende als auch weniger wohl-
habende Staaten, auch wenn Griechenland als Ausreißer 
eher zur zweiten Gruppe gehört. Ebenso wenig erscheint 
es wahrscheinlich, dass der Zusammenhang auf die Prä-
senz Zugewanderter zurückzuführen wäre, wie ebenfalls 
häufig argumentiert wird: Auch hier gilt, dass Länder mit 
einer großen Zugewandertenpopulation sowohl wenige 
als auch viele COVID-19-Tote aufweisen, wie etwa an den 
Beispielen Österreichs und des Vereinigten Königreiches 
verdeutlicht werden kann. Abb. 2 zeigt den gleichen Sach-
verhalt für einen Indikator, welcher die Einschätzung der 
Befragten misst, inwiefern die Pandemie durch Zuwan-
derung verursacht ist. Wieder sieht man einen negativen 
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Zusammenhang, welcher im Vergleich zu Abb. 1 noch 
etwas eindeutiger hervortritt. Auch hier ist unsere Inter-
pretation, dass ein starker Pandemieverlauf mit vielen 
Toten eher dazu führt, dass andere Problematiken wie 
etwa Gesundheitspolitik in den Vordergrund treten, und 
Migration in den Hintergrund. Hier gibt es ebenfalls 
keine eindeutigen Cluster im Hinblick auf Wirtschaft 
oder Zugewandertenanteile, welche den vorliegenden 
Zusammenhang erklären könnten.

Abb. 2: COVID-19-Todesfälle kumulativ und 
Zuschreibung der Pandemie

Quelle: Everyday Life in Germany and Europe 2020 (Solikris)

Pandemiebezogene Wahrnehmungen und 
migrationsbezogene Bedrohungsgefühle

In einem zweiten Schritt wenden wir uns nun der Frage 
zu, wie sich Individualmerkmale auf ökonomische und 
kulturelle Bedrohungsgefühle auswirken. Betrachtet 
werden hier alle Länder gemeinsam in einem Mehrebe-
nenmodell. Als Erklärungsfaktoren stehen hier Wahrneh-
mungen mit Pandemiebezug im Vordergrund, also etwa 
die Befürwortung der COVID-19-Maßnahmen, die wahrge-
nommene Bedrohung des Landes, finanzielle Probleme, 
gesundheitliche Sorgen sowie eine aktuell vorliegende 
Vereinsamung im Vergleich zu vor-pandemischen Zeiten.

Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem landesbezogene 
Zukunftssorgen sowie - für die kulturelle Bedrohung - 
mangelnde Zustimmung zu den COVID-Maßnahmen 
bedeutsam sind. Hier ist auch hervorzuheben, dass im 
Modell bereits das Vertrauen in die Regierung berücksich-
tigt ist. Dagegen sind individuelle Härten wie Einsamkeit, 
gesundheitliche Sorgen und finanzielle Befürchtungen 
weniger relevant für beide Formen der Bedrohung. 
Insgesamt stellen wir fest, dass weniger die subjektive 
Betroffenheit durch die Pandemie, sondern tendenziell 
gesamtgesellschaftliche Sorgen und Bedenken mit mig-
rationsbezogenen Bedrohungsgefühlen verbunden sind.

Abb. 3: COVID-19-Wahrnehmungen und 
Bedrohungsgefühle

Quelle: Everyday Life in Germany and Europe 2020 (Solikris).  
N= 6.561, Länder=11; Zusätzlich berücksichtigt: Alter, Geschlecht, 
Bildung, politische Orientierung (Links/Rechts), selbst eingeschätzter 
Lebensstandard des Haushalts.

Fazit

Die Ergebnisse veranschaulichen, dass die Pandemie in 
Bezug auf migrationsbezogene Einstellungen ambivalente 
Auswirkungen hat. Einerseits konnte gezeigt werden, dass 
ein schlimmerer Verlauf der Pandemie im Länderver-
gleich nicht mit schlechteren Einstellungen gegenüber 
Zuwanderung einhergeht, sondern eher das Gegenteil der 
Fall ist. Dies spricht für die eingangs besprochene These 
einer Verdrängung des Themas Zuwanderung durch das 
Pandemiegeschehen und die damit verknüpften vielfäl-
tigen politischen Herausforderungen.

Für die Individualebene muss jedoch gesagt werden, 
dass die Wahrnehmungen der politischen Maßnahmen und 
gesellschaftlichen Folgen der Pandemie höchst bedeutsam 
sind. Hier wird das gesellschaftliche Spaltungspotenzial der 
Pandemie deutlich: Sie kann eine große Herausforderung 
für den sozialen Zusammenhalt und auch die Solidarität 
gegenüber schwächeren gesellschaftlichen Gruppen dar-
stellen. Als Maßnahmen ließen sich hieraus ableiten, dass: 

� eine bessere Kommunikation der Maßnahmen sowie 
klare Konzepte für die Zeit nach der Pandemie erforderlich sind; 
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� eine Beforschung der Folgen der Pandemie breit aufge-
stellt sein muss, um entsprechende Problemlagen zu erkennen 
sowie im Falle zukünftiger Pandemien besser gerüstet zu sein; 

� die Folgen der Pandemie für Fragen der Solidarität 
nicht unterschätzt werden dürfen: Die gegenwärtig geringe 
Präsenz des Themas Zuwanderung in öffentlichen Debatten 
sollte nicht über die genannten Gefahren der Entsolidarisierung 
hinwegtäuschen.
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Weitere Policy Briefs zu den Projektergebnissen finden Sie hier: 
https://www.gesis.org/projekte/solikris/veroeffentlichungen

Das Forschungsprojekt Solikris

Das durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderte Projekt Ver-
änderung durch Krisen? Solidarität und Entso-
lidarisierung in Deutschland und Europa, kurz 
Solikris, erforscht die Entwicklung gesellschaftli-
cher Prozesse in Zeiten europaweiter Krisen. Ziel 
ist es, sowohl die Auswirkungen von Krisen auf 
Solidarität besser zu verstehen als auch den Fokus 
auf eben jene Aspekte zu legen, welche die größten 
Probleme oder Herausforderungen für etablierte 
Demokratien bedeuten. Solikris vereint mehr 
als ein Dutzend Sozialwissenschaftler/innen von 
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und dem 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB).

Projektlaufzeit: 01.12.2017 - 30.09.2021
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Unter Sachsenhausen 6-8
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Messung der zentralen Variablen 
 
COVID-19 Tote: Durchschnitt der Statistiken der WHO 
und John Hopkins University; COVID-19 Todesrate je 100T 
Einwohner; Variablenskalierung: 0-1

Survey-Daten: Everyday Life in Germany and Europe 
2020 (Solikris), November 2020-Dezember 2020, 10.999 
Befragte (Katsanidou et al. 2021)

Migrationsbezogene Bedrohungen
(1) Frage: Was würden Sie sagen, ist es im Allgemeinen  

gut oder schlecht für die Wirtschaft von [Land], wenn 
Zuwanderer hierherkommen? 
Antworten: 0 Schlecht für die Wirtschaft – 10 Gut für 
die Wirtschaft

(2) Frage: Weiterhin ganz allgemein: Würden Sie sagen, 
dass das kulturelle Leben in [Land] im Allgemeinen 
durch Zuwanderer untergraben oder bereichert wird? 
Antworten: 0 Kulturelles Leben wird untergraben – 10 
Kulturelles Leben wird bereichert

(3) Frage: Weiterhin ganz allgemein: Würden Sie sagen, 
dass [Land] durch Zuwanderer zu einem schlechteren 
oder besseren Ort zum Leben wird? 
Antworten: 0 Wird zu einem schlechteren Ort zum 
Leben – 10 Wird zu einem besseren Ort zum Leben

Beschreibung: Abb.1: umgekehrte Skalierung; aus den drei 
Variablen wurde ein Faktor gebildet; Cronbach’s alpha: 
0,9; Ausprägung 0-10;  
Abb.3: Variablen (1) und (2); umgekehrte Skalierung; 
Variablenskalierung: 0-10

Zuschreibung der Pandemie
Frage: Was denken Sie, wie stark ist die Entwicklung der 

COVID-19-Pandemie in [Land] durch Zugewanderte 
verursacht?

Antworten: 0 Überhaupt nicht – 10 Sehr stark
Beschreibung: dichotome Variable gebildet; Split am 

Median=2; Variablenskalierung: 0 - 1, Anteile in Abb. 2


