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Grundsicherungsbezug und politische Entfremdung – über die Rolle sozioökonomischer Risiken und 

sozialer Integration 

Vor dem Hintergrund multipler gesellschaftlicher Krisen haben die Risiken eines abnehmenden gesell-

schaftlichen Zusammenhalts und einer sinkenden Akzeptanz demokratischer politischer Systeme an 

Aufmerksamkeit gewonnen. Im öffentlichen und akademischen Diskurs werden individuelle Erfahrun-

gen wirtschaftlicher Verwundbarkeit und sozialer Ausgrenzung als ein Schlüssel zur Entstehung von 

politischer Entfremdung angesehen. In der vorliegenden Studie untersuchen wir den Zusammenhang 

zwischen dem Bezug von Grundsicherungsleistungen und politischer Entfremdung, letzteres gemessen 

durch politisches Vertrauen und der Zufriedenheit mit der Demokratie. 

Politisches Vertrauen und die Zufriedenheit mit der Demokratie hängen negativ mit Arbeitslosigkeit (z. 

B. Friedrichsen/Zahn 2012, Kroknes et al. 2015) und geringen finanziellen Ressourcen (z. B. Schraff 

2018, Sirovatka et al. 2019) zusammen. Eine aktuelle Studie von Giustozzi und Gangl (2021) zeigt, dass 

wirtschaftliche Deprivation ein wichtiger, aber nicht der einzige Mechanismus ist, der den Zusammen-

hang zwischen Arbeitslosigkeit und politischen Einstellungen erklären kann. So betonen mehrere Stu-

dien, dass eine geringe subjektive soziale Integration maßgeblich zu politischer Entfremdung beiträgt 

(Gidron/Hall 2019, Sachweh 2020). Aufbauend auf dieser Literatur gehen wir davon aus, dass der Be-

zug von Grundsicherungsleistungen in mehrfacher Hinsicht mit der Erfahrung wirtschaftlicher und so-

zialer Ausgrenzung und dadurch mit politischer Entfremdung verbunden sein kann. 

Für die empirischen Analysen verwenden wir Daten des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung 

(PASS) und rechnen multivariate Regressionsmodelle. Im PASS werden Personen und ihre Haushalte 

wiederholt zu ihren wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnissen befragt. Fragen zu Sozialleis-

tungsbezug und Armut, aber auch zur subjektiven Einschätzung der sozialen und materiellen Lage bil-

den einen besonderen Schwerpunkt der Befragung. Menschen im Grundsicherungsbezug sind in der 

Studie überrepräsentiert. Wir messen die politische Entfremdung anhand der Zufriedenheit der Be-

fragten mit der Demokratie und dem Grad ihres Vertrauens in die Regierung und die politischen Par-

teien. Wir untersuchen, inwieweit der negative Zusammenhang zwischen Grundsicherungsbezug und 

politischen Einstellungen durch verschiedene Dimensionen der sozialen Ausgrenzung vermittelt wird, 

darunter materielle Deprivation, soziale Teilhabe und subjektive soziale Integration. Außerdem neh-

men wir eine Längsschnittperspektive ein und untersuchen die Bedeutung der Dauer des Sozialhilfebe-

zugs für die politische Entfremdung. 
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