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Alles Verlierer? Die Modernisierungsverliererhypothese
auf dem empirischen Prüfstand

Die »rechte Gefahr« in Mittelosteuropa und ihre Ursachen

»Aufmarsch – die rechte Gefahr aus Osteuropa«1 lautet der Titel eines kürzlich

erschienenen Buches über die osteuropäische extreme Rechte. Tatsächlich sind

die Nachrichten aus einigen mittelosteuropäischen Ländern (MOEL) beunruhi-

gend: In Tschechien machen Neonazis regelmäßig mit Gewalttaten gegenüber

der Roma/Zigeuner-Minderheit auf sich aufmerksam. In Ungarn gelang der of-

fen antisemitischen Partei Jobbik mit fast 15% der Einzug ins Parlament, die

rechtspopulistische Regierung unter Victor Orbán ist bestrebt, die Pressefreiheit

massiv einzuschränken. Darüber hinaus belegen soziologische Einstellungsunter-

suchungen deutlich, dass rechte Einstellungen in Mittelosteuropa (MOE) stärker

verbreitet sind als in Westeuropa.2 Die Frage nach den Ursachen von rechten Ein-

stellungen, rechter Gewalt und den Wahlerfolgen rechter Parteien bleibt aktuell
und stellt sich in Mittelosteuropa mit besonderer Dringlichkeit.

Was hat nun die sozialwissenschaftliche Forschung zu den Ursachen von

Rechtsextremismus, Faschismus und rechten Einstellungen zu sagen? In der Li-

teratur wird häufig modernisierungstheoretisch argumentiert.3 »Rechtsextremis-

mus« sei eine Folge schnellen sozialen Wandels bzw. (meist synonym) schneller

Modernisierung. Es steht außer Zweifel, dass in den MOEL spätestens seit 1989

ein rasanter sozialer Wandel stattgefunden hat, der üblicherweise als »Transforma-

tionsprozess« beschrieben wird. Lassen sich also die Wahlerfolge rechter Parteien

und der Zulauf zu extremen rechten Bewegungen in MOE über den dort schnell

1 Gregor Mayer; Bernhard Odehnal: Aufmarsch. Die rechte Gefahr aus Osteuropa.
St. Pölten, Salzburg 2011.

2 Vgl. Florian Ferger: Tschechische Neonazis – Ursachen rechter Einstellungen und fa-
schistische Semantiken in Zeiten schnellen sozialen Wandels. Stuttgart 2011, S. 579-
+++78, sowie Alěs Burjanek: Xenophobia among the Czech Population in the Con-
text of Post-Communist Countries and Western Europe. In: Czech Sociological

Review 9 (2001), S. 53 – 67.
3 Vgl. Michael Minkenberg: Die neue radikale Rechte im Vergleich. USA, Frankreich,

Deutschland. Wiesbaden 1998, 1. Kapitel.
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verlaufenden sozialen Wandel erklären? Eine solche »Erklärung« ist natürlich

noch unbefriedigend. Modernisierung bzw. sozialer Wandel sind hoch abstrakte

und nicht klar definierte Begriffe. Die Erklärung bleibt unvollständig, solange der
Begriff Modernisierung nicht klar gefasst und aufgezeigt wird, wie Modernisie-

rungsprozesse auf die Entstehung von »Rechtsextremismus« wirken. Wenn Tim

Beichelt und Michael Minkenberg argumentieren, dass der »Zulauf zu und die

Unterstützung von rechtsradikalen Gruppierungen und Parteien [...] mit Trans-

formationskosten zu tun« haben4, so ist das so lange nicht überzeugend, wie

keine konkreten Mechanismen formuliert werden, über die ein Zusammenhang

zwischen »Transformationskosten« und Rechtsextremismus hergestellt wird.5

Ein genauerer Blick in die Literatur zeigt nun, dass der zugrunde liegende

Modernisierungsbegriff selten expliziert wird. Häufig findet sich dagegen die An-

nahme, dass extrem Rechte die Verlierer der schnellen Modernisierung seien. Ist

hier ein Mechanismus erkennbar? Die schnelle Modernisierung in den MOEL

führt dazu, dass sich gesellschaftliche Strukturen ändern und die Menschen ge-

zwungen sind, sich an diese Veränderungen anzupassen. Wem diese Anpassung

nicht gelingt, der gehört zu den Modernisierungsverlierern und neigt zu rech-
ten Einstellungen. Die besorgniserregenden Wahlerfolge extremer rechter Partei-

en und die gewalttätigen Übergriffe gegenüber Minderheiten in Mittelosteuropa

wären demnach auf die hohe Zahl von Modernisierungsverlierern in den Trans-

formationsländern zurückzuführen.

Die Modernisierungsverliererhypothese

Die sogenannte »Modernisierungsverliererhypothese« (MVH) wird oft einem Auf-

satz von Erwin Scheuch und Hans-Dieter Klingemann von 19676 zugeschrieben.7

Ein Blick auf das dort vorgestellte Modell ist aufschlussreich, da die Autoren als

erste klar formulieren, wie sich ein Zusammenhang von schneller Modernisie-

4 Tim Beichelt; Michael Minkenberg: Rechtsradikalismus in Transformationsgesellschaf-
ten. Entstehungsbedingungen und Erklärungsmodell. In: Osteuropa 3 (2002), S. 247 –
262.

5 Vgl. zu dieser Argumentation auch Minkenberg (wie Anm. 3), S. 53.
6 Erwin Scheuch, unter Mitarbeit von Hans-Dieter Klingemann: Theorie des Rechts-

radikalismus in westlichen Industriegesellschaften. In: Hamburger Jahrbuch für
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Tübingen 1967.

7 Jürgen Falter; Kai Arzheimer: Die Pathologie des Normalen. Eine Anwendung des
Scheuch-Klingemann-Modells zur Erklärung rechtsextremen Denkens und Verhaltens.
In: Dieter Fuchs; Edeltraud Roller; Bernhard Weßels (Hrsg.): Bürger und Demokratie
in Ost und West. Wiesbaden 2002, S. 86.
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rung und Rechtsradikalismus darstellen könnte. In Abb. 1 ist das Modell grafisch

dargestellt, allerdings nicht in der ursprünglichen Version, sondern in einer Re-

konstruktion in Form einer »Colemanschen Badewanne« nach Jürgen Falter und
Kai Arzheimer.8 Schnelle Modernisierung hat nach Scheuch/Klingemann ver-

schiedene Auswirkungen wie Wertekonflikte, politische Repräsentationsdefizite

und auch die Abwertung beruflicher Qualifikationen. Die Folge ist, dass Indivi-

duen verunsichert werden und normative Widersprüche wahrnehmen. Können

diese Widersprüche nicht adäquat verarbeitet werden, neigen sie zu Rigidität und

rechten Einstellungen. Menschen mit rigiden Denkstrukturen werden – wenn

weitere Bedingungen vorliegen, die ich in der Terminologie der sozialen Bewe-

gungsforschung als »Gelegenheitsstrukturen« bezeichne9 – rechtsradikale Parteien

wählen.

Der entscheidende Mechanismus, der zu rechten Einstellungen führt, ist die

»beständige Umwertung der Werte«, die den Individuen »nur wenig Zeit [lässt] ih-

re eigenen Wertvorstellungen anzupassen«.10 Die Autoren untersuchen somit die

Entstehungsbedingungen rechter Einstellungen auf der Ebene der Veränderung

von normativen Ordnungen. Es ist möglich, dass die Verarbeitung von Werte-
konflikten für Individuen in schlechten ökonomischen Situationen besonders

schwierig ist. Scheuch/Klingemann behaupten aber an keiner Stelle, dass nur die

ökonomischen Verlierer in Modernisierungsprozessen zu rechten Einstellungen

neigen, das Wort »Modernisierungsverlierer« findet sich in ihrer Theorie nicht.

Es ist daher höchst problematisch, Scheuch/Klingemann als Urheber der MVH

zu bezeichnen.

8 Ebenda.
9 Scheuch/Klingemann sprechen hier von der Verfügbarkeit extremistischer Ideologi-

en sowie institutionellen und anderen Rahmenbedingungen. Zur Bezeichnung solcher
Bedingungen wird in der sozialen Bewegungsforschung heute der Begriff Gelegenheits-
strukturen genutzt, den ich hier übernehme. Der Begriff geht ursprünglich auf Peter
Eisinger zurück, der Gelegenheitsstrukturen definiert als »a function of the degree to
which groups are likely to be able to gain access to power and to manipulate the poli-
tical system«. Peter Eisinger: The Conditions of Protest Behavior in American Cities.
In: American Political Science Review 1 (67/1973), S. 11 – 28, hier S. 25.

10 Falter; Arzheimer (wie Anm. 7), S. 86.
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Abb. 1: Mehr-Ebenen-Modell der Wahl extrem rechter Parteien (Quelle: Falter

2002, S. 91, eigene Darstellung)

Eine Zuspitzung des Scheuch/Klingemannschen Ansatzes auf eine »Modernisie-

rungsverlierer-Theorie« (MVT) nimmt Tim Spier vor.11 Ihm kommt das Verdienst

zu, die bei vielen Autoren zu findende, aber meist implizit und unspezifiziert blei-

bende These, dass »Modernisierungsverlierer« zu »Rechtsextremismus« neigen, re-

konstruiert zu haben.12 Er bezieht sich dabei aber nicht auf die Ebene normativer
Ordnungen, sondern operiert auf einer sozialstrukturellen Ebene.13 In einer sich

modernisierenden Gesellschaft verändern sich permanent die Anforderungen an

die Individuen (hier denkt Spier wohl vor allem an den Arbeitsmarkt). Es gibt

nun Menschen, die diesen neuen Anforderungen entsprechen können, und sol-

che, die hiermit Probleme haben. Modernisierung führt also dazu, dass sich die

sozialen Lagen der Menschen im Zusammenspiel von individuellen Qualifikatio-

11 Tim Spier: Modernisierungsverlierer? Die Wählerschaft rechtspopulistischer Parteien
in Westeuropa. Wiesbaden 2010.

12 Vgl. zur Rekonstruktion der MVH auch Ferger (wie Anm. 2), S. 51ff.
13 Spier würde dieser klaren Gegenüberstellung vermutlich widersprechen, da er beide

Ebenen nicht als konkurrierend, sondern als ergänzend versteht. Dies ändert aber
nichts daran, dass er in seiner Untersuchung ausschließlich sozialstrukturelle Faktoren
betrachtet.
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nen, Flexibilität sowie veränderten Anforderungen verbessern oder verschlech-

tern. »Gewinner« entsprechen den neuen Anforderungen (bzw. sind in der Lage,

sich an die neue Situation anzupassen) und können so möglicherweise innerhalb
der sozialen Hierarchie aufsteigen, ihr Einkommen, Berufsprestige etc. verbessern,

»Verlierer« dagegen erleben einen sozialen Abstieg. Die Verlierer seien es nun, so

die These, die zu rechten Einstellungen neigen und – wiederum unter der Bedin-

gung geeigneter Gelegenheitsstrukturen – extreme rechte Parteien wählen. Diese

von Spier formulierte »Modernisierungsverlierer-Theorie« entspricht der Annah-

me, wie sie bei vielen Autoren implizit Verwendung findet. Es macht daher Sinn,

eine Kritik an der MVH anhand der Arbeit von Spier auszuführen.

Modernisierung? Deprivation!

Um die MVT empirisch überprüfen zu können, ist es notwendig, sie zunächst

von unnötigem theoretischen Ballast zu befreien und den operationalisierbaren

Kern zu »entkleiden«. Leicht einsichtig ist, dass Spier den schillernden Begriff
Modernisierung nicht benötigt. Vielmehr lautet die Kernthese, dass Menschen,

die (ökonomisch) depriviert sind, zu rechten Einstellungen neigen – wie Spier

selber einräumt.14 Modernisierung wird weder theoretisch ausgeführt noch empi-

risch gemessen.15 Ökonomisch deprivierte Personen finden sich nun aber auch in

Gesellschaften, in denen kein schneller sozialer Wandel stattfindet. Ungleichheit

und Armut sind vielmehr konstitutive Merkmale aller bekannten Gesellschaften.

Es wäre daher angebrachter, von »Deprivationshypothese« zu sprechen.16

Wie kann die These empirisch überprüft werden? Dazu muss noch einmal

auf ihre Kausalität verwiesen werden. Sie lautet: (1) Modernisierung → (2) De-

privation → (3) rechte Einstellungen → (4) Wahlentscheidungen. Den Zusam-

menhang von (3) zu (4) zu überprüfen erscheint schwierig. Das liegt daran, dass

rechte Einstellungen eine notwendige, niemals aber hinreichende Bedingung für

die Wahl extrem rechter Parteien darstellen: Die Wahl einer solchen Partei setzt

rechte Einstellungen voraus, aber nicht alle rechts eingestellten Personen wählen

14 Vgl. Spier (wie Anm. 11), S. 59f.
15 Ebenda, S. 63.
16 Modernisierung kommt erst dann ins Spiel, wenn nicht über Deprivation, sondern

Abwärtsmobilität, insbesondere die in Zeiten schnellen sozialen Wandels produzierte
Unsicherheit, den eigenen Status halten zu können, argumentiert wird. Eine solche
Vorstellung findet sich bei Richard Hofstadter: The Pseudo-Conservative Revolt. In:
Daniel Bell (Hrsg.): The Radical Right. The New American Right expanded and up-
dated. Garden City, New York 1964, S. 75 – 97. Zur theoretischen Einordnung des
Statusverlustarguments vgl. Ferger (wie Anm. 2), S. 39 – 56 und S. 131 – 136.
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eine extrem rechte Partei.17 Vielmehr haben neben Einstellungen Gelegenheits-

strukturen einen »erheblichen, wenn nicht sogar überwiegenden Einfluss auf die

Wahlentscheidung, sind aber durch die Modernisierungsverlierer-Theorie nicht
abgedeckt«.18 Es macht daher wenig Sinn, die Zusammenhänge (3) → (4) oder

gar (2) → (4) zu untersuchen, solange es nicht gelungen ist, die Ebene der Ge-

legenheitsstrukturen in das Modell zu integrieren. Beim derzeitigen Stand der

Theoriebildung ist es stattdessen am sinnvollsten, den Zusammenhang (2) → (3)

zu untersuchen, da hier deutlich weniger verfälschende und nicht zu kontrol-

lierende Einflussfaktoren zu erwarten sind. Die entscheidende empirische Frage

lautet also: Neigen ökonomisch deprivierte Menschen zu rechten Einstellungen?

Empirische Evidenz?

Die Deprivationshypothese ist nicht neu und daher bereits empirisch untersucht

worden. Dabei kommen alle mir bekannten Untersuchungen zu dem Ergebnis,

dass es zwar einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Deprivation
und rechten Einstellungen gibt, dass aber dieser Zusammenhang äußerst gering ist.

Die wahrscheinlich am besten ausgearbeitete Untersuchung rechtsextremer

Einstellungen stammt von Oliver Decker und Elmar Brähler19, deren Studie des-

halb so aussagekräftig ist, weil die Fragebögen explizit konstruiert wurden, um

rechtsextreme Einstellungen zu messen. Die Daten sind daher als sehr zuverlässig

einzuschätzen, was von allgemeinen Bevölkerungsumfragen (ALLBUS, EVS, ESS

etc.)20 nur eingeschränkt behauptet werden kann. Decker/Brähler stellen einen

statistisch bedeutsamen Zusammenhang von manifest rechtsextremen Einstellun-

gen und wirtschaftlicher, sozialer und politischer Deprivation fest, der aber nicht

besonders hoch ist. Am niedrigsten fällt dabei der Zusammenhang von wirtschaft-

licher Deprivation und rechtsextremen Einstellungen aus. Weitere überprüfte und

in diesem Zusammenhang hoch relevante Variablen wie der Erwerbsstatus und

17 Vgl. Richard Stöss: Rechtsextremismus im Wandel. Berlin 2007, S. 57.
18 Vgl. Spier (wie Anm. 11), S. 63 (Hervorhebung des Verfassers).
19 Oliver Decker; Elmar Brähler: Vom Rand zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und

ihre Einflussfaktoren in Deutschland. Berlin 2006.
20 In groß angelegten Bevölkerungsumfragen wie der allgemeinen Bevölkerungsumfrage

der Sozialwissenschaften (ALLBUS), dem European Social Survey (ESS) und der Euro-
pean Values Study (EVS) wird eine sehr große Anzahl von Variablen erhoben. Einige
dieser Variablen lassen sich nutzen, annäherungsweise abstrakte Konstrukte wie rechte
Einstellungen zu erheben. Diese können aber nicht die Validität von Studien erreichen,
deren Messinstrumente explizit auf die Messung der entsprechenden Dimension hin
ausgerichtet wurden.
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die subjektiv wahrgenommene Sorge um den Arbeitsplatz haben keinerlei Ein-

fluss auf das Ausmaß rechtsextremer Einstellungen. Decker/Brähler kommen so

auch zu dem Schluss, dass »die weit verbreitete hohe Gewichtung der wirtschaft-
lichen Deprivation in der politischen Diskussion angesichts des vergleichsweise

geringen Unterschieds zu relativieren« sei.21

Was zeigt aber nun die Untersuchung von Spier, der ja mit eigenen Berech-

nungen die Relevanz seiner Modernisierungsverlierer-Theorie belegen will? Spier

untersucht mit Hilfe der Daten des European Social Survey (ESS) für neun west-

europäische Länder den Zusammenhang von Deprivation, rechten Einstellungen

und der Wahl rechter Parteien. Aufgrund oben dargestellter Überlegungen zur

Kausalität der MVT möchte ich mich hier darauf beschränken, seine Ergebnisse

zum Zusammenhang von Deprivation und rechten Einstellungen darzustellen.

Als rechte Einstellungen definiert Spier politische Unzufriedenheit, Xenopho-

bie, Autoritarismus und Misanthropie. Mit Hilfe linearer Regressionsanalysen22

untersucht er den Einfluss verschiedener Deprivationsindikatoren auf das Vor-

handensein dieser vier Einstellungsdimensionen. Zu diesen Indikatoren zählt er

die Klassenzugehörigkeit, den sozioökonomischen Status, das Sozialprestige, das
Einkommen, das Vorhandensein prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die so-

ziale Exklusion. Als Kontrollvariablen dienen Alter, Geschlecht, Bildung und das

Untersuchungsland.

Die Ergebnisse sind ambivalent. Zunächst fällt auf, dass Spier trotzt der Fülle

der verwendeten unabhängigen Variablen nur einen sehr kleinen Anteil der Va-

rianz rechter Einstellungen erklären kann. Der Anteil der erklärten Varianz

(korrigiertes R-Quadrat) liegt in den Grundmodellen zwischen 3,8% (politische

Unzufriedenheit) und 7,5% (Xenophobie). Auch sind die Effekte der einzelnen

Variablen sehr gering und in auffällig vielen Fällen nicht signifikant, was bei

den hohen Fallzahlen (die es erlauben sollten, auch geringe Unterschiede auf die

Grundgesamtheit übertragbar zu machen) zu denken geben sollte. Zwar steigt

unter Einbezug der Kontrollvariablen der Anteil der erklärten Varianz, dafür

werden die Einflüsse eines Großteils der erklärenden Variablen insignifikant. Im

Beispiel von Xenophobie sind nach Kontrolle von Alter, Geschlecht, Bildung und
Untersuchungsland nur noch 7 der 23 unabhängigen Variablen signifikant, wo-

bei eine (befristete) Beschäftigung entgegen den Annahmen der MVT zu einem

geringeren Maß an xenophoben Einstellungen führt.

21 Ebenda, S. 89.
22 Mit der linearen Regressionsanalyse wird versucht, eine abhängige Variable (hier Rechts-

extremismus) durch eine oder mehrere unabhängige Variablen (hier Deprivationsindi-
katoren) zu erklären. Die Analyse heißt linear, da ein linearer Zusammenhang zwischen
abhängiger und unabhängiger Variable unterstellt wird.
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Besonderen Einfluss hat die Kontrollvariable Bildung. Der Einbezug des Bil-

dungsgrades lässt viele der ohnehin schwachen Einflüsse der Deprivationsindi-

katoren insignifikant werden. Das bedeutet aber, dass die leicht stärkeren rech-
ten Einstellungen bei »Modernisierungsverlierern« nicht damit zusammenhängen

müssen, dass sie »Verlierer« sind, sondern daran liegen, dass sie über ein geringeres

Bildungsniveau verfügen.

Im Hinblick auf den Einfluss von Deprivation auf Autoritarismus und Mis-

anthropie spricht Spier selbst davon, dass die MVT als nur »teilweise bestätigt«

angesehen werden kann. So kann über die Daten kaum geschlussfolgert werden,

dass »Verlierer« zu autoritären Einstellungen neigen. Unter Einbezug der Kon-

trollvariablen ins Modell hat die Klassenlage keinen signifikanten Einfluss mehr.

Darüber hinaus weisen die Indikatoren für prekäre Beschäftigungsverhältnisse

nicht in die erwartete Richtung: Prekär beschäftigte Personen sind weniger au-

toritär als Personen mit gesicherter Beschäftigung. Im Falle von Misanthropie

ergibt sich ein ähnlich uneindeutiges Bild. Unter Einbezug der Kontrollvaria-

blen bleiben lediglich 4(!) der 23 unabhängigen Variablen signifikant. Dabei weist

der sozioökonomische Status in allen berechneten Modellen in eine unerwarte-
te Richtung: Personen mit höherem sozioökonomischen Status weisen höhere

Misanthropiewerte auf.

Es bleibt somit wenig empirische Evidenz der MVT. Spier untersucht vier

Dimensionen rechter Einstellungen. Dabei sind die Effekte im Falle von Autori-

tarismus und Misanthropie uneindeutig. Im Falle von politischer Unzufriedenheit

gibt es einen sehr schwachen positiven Zusammenhang, allerdings halte ich es für

äußerst problematisch, politische Unzufriedenheit als rechte Einstellung aufzu-

fassen. Zwar mag politische Unzufriedenheit die Wahl populistischer Parteien

begünstigen (Protestwahl), es lässt sich aber kaum behaupten, dass sie ein Allein-

stellungsmerkmal rechter Wähler darstellt. Was bleibt, ist Xenophobie, hier findet

sich tatsächlich ein schwacher positiver Zusammenhang mit den Deprivationsin-

dikatoren. Insgesamt sind aber selbst bei Spier die empirischen Ergebnisse kaum

eindeutig genug, um hierüber eine »Modernisierungsverlierer-Theorie« begründen

zu können. Im Gegenteil: Auch hier zeigt sich ein überraschend schwacher und
ambivalenter Zusammenhang von Deprivation und rechten Einstellungen. Ich

schließe mich vor diesem Hintergrund der Schlussfolgerung Winklers an, dass

»Status- und Deprivationstheorien, die die Erfolge rechtsextremer Bewegungen

auf eine Form der Unzufriedenheit zurückführen [...] keinen wesentlichen Er-

klärungsbeitrag leisten« können.23

23 Jürgen Winkler: Rechtsextremismus: Gegenstand – Erklärungsansätze – Grundproble-
me. In: Wilfried Schubart; Richard Stöss (Hrsg.): Rechtsextremismus in der Bundesre-
publik Deutschland. Eine Bilanz. Opladen 2001, S. 38 – 69, hier S. 55.
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Abb. 2: Index rechter Einstellungen: Vergleich der Verteilungen zwischen West-

europa (WEST) und Mittelosteuropa (MOEL) (Quelle: Eigene Berechnungen mit

EVS 1999: Integrated Dataset)

Rechte Modernisierungsverlierer in Mittelosteuropa?

In meiner eigenen Untersuchung habe ich den Einfluss von ökonomischer Depri-

vation und Abwärtsmobilität in Tschechien (als Beispiel für eine postkommuni-

stische Gesellschaft) auf die Entstehung rechter Einstellungen untersucht.24 Die

tschechische Gesellschaft war vor 1989 – wie auch die westlich-kapitalistischen
Gesellschaften – eine stratifizierte Gesellschaft. Allerdings wurden Einkommen,

Prestige und Lebenschancen nicht über den Marktmechanismus, sondern nach

den Prinzipien des »Grundbedarfs« und der – durch die kommunistische Partei

definierten – »öffentlichen Nützlichkeit« verteilt.25 Der Übergang vom Realso-

zialismus zum Kapitalismus ist daher eine Periode, in der es zu radikalen sozial-

strukturellen Veränderungen kommt und sich die ökonomischen Allokationsme-

24 Ferger (wie Anm. 2).
25 Jiř́ı Večerńık: Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and

structures. Prag 2009, S. 75.
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chanismen in kürzester Zeit wandeln – was Gewinner und Verlierer impliziert.

Verlierer dieses Prozesses ist die Arbeiterklasse. Durch Überbeschäftigung wurden

im Realsozialismus auch dem einfachen, unqualifizierten Arbeiter Arbeitsplatz
und Einkommen garantiert. Darüber hinaus wurde der »sozialistische Arbeiter«

in der staatlichen Propaganda und Ideologie verherrlicht. Mit dem Übergang zum

Kapitalismus verschiebt sich diese gesellschaftliche Anerkennung hin zur Mittel-

klasse, darüber hinaus muss die Arbeiterklasse ihre Privilegien wie Einkommen

und Arbeitsplatzsicherheit abgeben und ist nun von Armut bedroht.26 Der »dop-

pelte Abstieg« der Arbeiterklasse besteht in einem Rückgang gesellschaftlicher

Anerkennung, einhergehend mit der Feststellung, dass ihre Arbeitskraft im kapi-

talistischen System nun weniger wert ist.

Entsprechend der MVH müssten daher rechte Einstellungen in Tschechi-

en im Besonderen bei Personen zu finden sein, die sich der Arbeiterklasse zu-

rechnen. Vor dem Hintergrund der weiter oben dargestellten Ergebnisse mag es

nicht mehr überraschen, dass es nur einen minimalen Zusammenhang zwischen

Klassenlage und rechten Einstellungen gibt.27 Lediglich 4,3% der Varianz rech-

ter Einstellungen kann über die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse erklärt wer-
den (korrigiertes R-Quadrat). Der ohnehin geringe Einfluss geht weiter zurück,

wenn zusätzlich die Bildung kontrolliert wird. Dieses Ergebnis ist bemerkens-

wert. Das sozialistische Tschechien war das Land mit den weltweit geringsten

Einkommensungleichheiten.28 Mit dem Übergang zum Kapitalismus kam es da-

her zu radikalen sozialstrukturellen Veränderungen, bei denen einige Teile der

Bevölkerung viel verloren und andere sehr viel gewannen. Die Ergebnisse zeigen

nun, dass die Verlierer nur über unwesentlich stärker ausgeprägte rechte Einstel-

lungen verfügen.

Ein europaweiter Vergleich spricht direkt gegen die MVH. Da der rasante

soziale Wandel und der damit einhergehende Abstieg der Arbeiterklasse in West-

europa so nicht stattgefunden haben, wäre zu erwarten, dass die Angehörigen

der Arbeiterklasse in Mittelosteuropa stärker ausgeprägte rechte Einstellungen

aufweisen als ihre westeuropäischen Kollegen. Das Gegenteil ist der Fall: Die

26 Für den empirischen Nachweis dieser Annahmen vgl. Ferger (wie Anm. 2), S. 87 – 93.
27 Für die genauen Berechnungen, die mit den Daten der European Values Study (EVS)

durchgeführt wurden, vgl. ebenda, S. 93 – 96. Mit Hilfe verschiedener Variablen wur-
de ein einfacher additiver Index gebildet, der die Dimensionen Befürwortung einer
rechtsgerichteten Diktatur, Ausländerfeindlichkeit, Islamophobie, Homophobie, An-
tisemitismus und Antiziganismus operationalisiert. Der Index hat den Wertebereich
[0;3].

28 Večerńık (wie Anm. 25), S. 77.
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Klassenlage hat in Mittelosteuropa deutlich weniger Einfluss auf das Ausmaß

rechter Einstellungen als in Westeuropa.29

Die MVH kann also auch in Mittelosteuropa, wo ihr durch die Systemtrans-
formation eine besondere Relevanz zukommen sollte, empirisch nicht bestätigt

werden. Der Vergleich der Verteilungen rechter Einstellungen in West- und Mitte-

losteuropa veranschaulicht diesen Sachverhalt äußerst plastisch. In Abb. 2 sind die

Verteilungen rechter Einstellungen in Form von Histogrammen dargestellt. Rech-

te Einstellungen wurden dabei anhand eines Index operationalisiert, der Werte

zwischen null und drei annehmen kann.30 Die Höhe der Balken nahe der Or-

dinate gibt den Anteil von Personen mit sehr schwachen, die Höhe der Balken

auf der rechten Seite den Anteil von Personen mit stark ausgeprägten rechten

Einstellungen an. Es zeigen sich zwei höchst unterschiedliche Kurven, wobei in

Mittelosteuropa die Mittelpositionen des Index besonders stark ausgeprägt sind.

In Westeuropa dagegen existiert eine Gruppe, die als »extrem rechts« bezeichnet

werden kann, und eine andere Gruppe, die kaum rechte Einstellungen aufweist. In

Mittelosteuropa gibt es diese Polarisierung nicht: Die meisten Menschen verfügen

über rechte Einstellungen im mittleren Bereich. Diese Beobachtung verträgt sich
nur schlecht mit der MVH. Denn diese postuliert ja nicht nur eine positive

Korrelation zwischen Deprivation und rechten Einstellungen, sondern suggeriert

über das Gegensatzpaar Gewinner/Verlierer auch eine Dichotomie. Verlierer sind

rechts, Gewinner sind es nicht. Genau dem widerspricht aber die Empirie. Statt

sich auf eine wie auch immer definierte Gruppe von Modernisierungsverlierern

zu beschränken, sind in Mittelosteuropa rechte Einstellungen breit in der gesam-

ten Bevölkerung gestreut.

Verunsicherung statt Deprivation

Die hier präsentierten Ergebnisse sprechen nicht gegen einen Zusammenhang

von schneller Modernisierung und zunehmenden rechten Einstellungen. Sie zei-

gen aber, dass dieser Zusammenhang nicht darin bestehen kann, dass die Ver-
lierer des Transformationsprozesses die Träger rechter Einstellungen sind. Es ist

bisher nicht gelungen, soziale Lagen zu definieren, in denen rechte Einstellun-

gen entstehen. Vielmehr zeigen alle neueren Einstellungsuntersuchungen sehr

eindeutig, dass rechte Einstellungen äußerst unabhängig von typischen sozialsta-

tischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen und eben auch

29 Vgl. ebenda, S. 85.
30 Vgl. Anm. 26.



12 Florian Ferger

wirtschaftlicher und sozialer Deprivation sind. Diese Ergebnisse sollten in der

Forschung verstärkt zur Kenntnis genommen werden.

Ich halte eine Rückbesinnung auf die ursprüngliche Variante des Scheuch/
Klingemannschen Erklärungsmodells für aussichtsreich. Rechte Einstellungen

entstehen entsprechend diesem Modell, wenn Menschen verunsichert sind, nor-

mative Widersprüche wahrnehmen und diese nicht adäquat verarbeiten können.

Der Wandel normativer Ordnungen aber muss von allen Menschen verarbeitet

werden, unabhängig davon, ob sie ökonomisch oder sozial benachteiligt sind. Die

gleichmäßige Streuung rechter Einstellungen quer zu allen sozialen Lagen und

Klassen lässt sich vor diesem Hintergrund verstehen.

An anderer Stelle habe ich versucht, diesen Erkenntnissen Rechnung zu tra-

gen, indem ich Interessen- und Identitätskrisen unterschieden habe.31 In Inter-

essenkrisen sind ganz konkret die Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen

betroffen. Im Prozess der kapitalistischen »schöpferischen Zerstörung« (Schum-

peter) werden durch Innovationen im Produktionsprozess permanent ehemals

wertvolle Berufsqualifikationen entwertet. Beschäftigte, die sich nicht an die wan-

delnden Anforderungen anpassen können, verlieren ihren Arbeitsplatz und sind
von sozialem Abstieg bedroht. Eine solche Krise stellt keine grundlegenden Werte

der Gesellschaft in Frage. Vielmehr bleiben das Organisationsprinzip der Gesell-

schaft und auch die Mechanismen, die individuellen Erfolg ermöglichen, beste-

hen. Menschen in solchen Situationen werden möglicherweise protestieren und

in Interessengruppen ihre Privilegien verteidigen – sie müssen aber keine rech-

ten Einstellungen entwickeln. Diese entstehen vielmehr in Identitätskrisen. Diese

sind dadurch gekennzeichnet, dass gesamte soziale Ordnungen und Wertesysteme

ihre Gültigkeit verlieren. In diesen Situationen müssen sich Menschen mit ihrer

Identität komplett neu in der Gesellschaft verorten. Verunsicherung und Rigidität

(im Sinne von Scheuch/Klingemann) sind die Folge.

Meine Untersuchungen zu rechten Einstellungen im postkommunistischen

Tschechien scheinen diese Überlegungen zu bestätigen. Der frühe Transformati-

onsprozess als ein Prozess, der einen gleichzeitigen Wandel von Wirtschaft, Po-

litik und Staat32 bedeutet, ist ohne Zweifel eine in diesem Sinne zu verstehende
Identitätskrise. In der Zeit der »Transformationsanomie«33 der Nachwendezeit

31 Ebenda, Kapitel 6 – 8. Zu dieser Überlegung vgl. auch Detlef Oesterreich: Massenflucht
in die Sicherheit? Zum politischen Verhalten autoritärer Persönlichkeiten. Theoretische
Überlegungen und Ergebnisse von vier empirischen Untersuchungen. In: Wilhelm
Heitmeyer; Dieter Loch (Hrsg.): Schattenseiten der Globalisierung: Rechtsradikalis-
mus, Rechtspopulismus und separatistischer Regionalismus in westlichen Demokratien.
Frankfurt am Main 2001, S. 47 – 69, hier S. 284f.

32 Claus Offe: Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. In Merkur 45 (1991), S. 279 – 291.
33 Jiř́ı Kabele: Československo na cestě od kapitalismu ke kapitalismu [Die Tschechoslo-
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nahmen rechte Einstellungen so auch rapide zu – und zwar in allen Teilen der

Bevölkerung. Im Verlauf der 1990er Jahre gingen die Einstellungen kontinuier-

lich zurück und sanken Ende der 1990er Jahre sogar auf das niedrigste Niveau
der Nachwendezeit. Dabei waren die späten 1990er Jahre geprägt durch stark zu-

nehmende wirtschaftliche Probleme, hohe Arbeitslosigkeit und allgemeine Unzu-

friedenheit mit dem Transformationsverlauf. Diese Entwicklung kann verstanden

werden, wenn wir über die frühe Transformationsperiode als Identitäts- und die

späten 1990er Jahre als Interessenkrise sprechen, in der zwar die wirtschaftliche

Deprivation zunahm, die Verunsicherung, die unmittelbar nach dem Systemwech-

sel herrschte, aber zurückging.

Zur Erklärung rechter Einstellungen sollte der Fokus daher auf die Unter-

suchung von normativer Verunsicherung, nicht ökonomischer Benachteiligung

gelegt werden.

wakei auf dem Weg vom Kapitalismus zum Kapitalismus]. In: Sociologický časopis

18 (1992), S. 4 – 21.


