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Konservativismus-Trend setzt
sich in Corona-Krise fort

Werte, die auf
die Bewahrung

der Ordnung ab-
zielen, gewinnen

an Bedeutung. Wer-
te, die auf Unabhän-

gigkeit ausgerichtet
sind, werden weniger

wichtig. Ein bemer-
kenswertes Ergebnis im

internationalen Vergleich: Österreich war
im Mai 2020 unter allen 17 beteiligten Län-
dern das Land mit den geringsten Sorgen
um die Gesundheit und um wirtschaftliche
Folgen.

„Es ist ihr wichtig, neue Ideen zu entwi-
ckeln und kreativ zu sein. Sie macht Sachen
gerne auf ihre eigene originelle Art und
Weise. Bitte geben Sie an, wie ähnlich oder
unähnlich Ihnen die beschriebene Person
ist.“ 21 solcher Porträts zur Messung von
Grundwerten und ungefähr 300 andere Fra-
gen zu politischen und sozialen Einstellun-
gen enthält die international vergleichende
Umfrage zu Werten in der Krise. Die Initia-
tive geht auf den deutschen Politikwissen-
schafter und Werteforscher Christian Wel-
zel zurück, der im März 2020 einen globa-
len Aufruf zur Mitwirkung an der länder-
vergleichenden Umfrage publiziert hat.
Federführend für das Projekt in Österreich
ist das Methodenteam der Abteilung Sozio-
logie der Universität Salzburg um Wolfgang
Aschauer und Alexander Seymer, in Koope-
ration mit Soziologen der Universität Graz
und Linz (Team des Sozialen Survey Öster-
reich).

Eine Besonderheit der Studie ist das
Längsschnitt-Design mit drei Erhebungs-
wellen (Frühjahr 2020, 2021, 2022) in allen
teilnehmenden Ländern. „Die gleichen Pro-
banden werden im Jahresrhythmus befragt,
um potenzielle Werteveränderungen in der
Krise zu prüfen. Die zweite Erhebung läuft
aktuell in vielen Ländern und betrifft die
Phase, wo ein Ende der Krise in Sicht
scheint. Eine finale dritte Erhebung ist 2022
geplant, wenn hoffentlich die ökonomisch
und sozial tiefgreifenden Folgen der Krise
einigermaßen überwunden sind“, erläutert
Wolfgang Aschauer.

17 Länder nehmen an der „Values in Cri-
sis“-Studie teil: Deutschland, Österreich,
UK, Schweden, Polen, Italien, Griechenland,
Brasilien, Kolumbien, Japan, China, Hong-
kong, Südkorea, die Malediven, Russland,
Kasachstan, Georgien.

Die Datenaufbereitung der weltweiten Er-
hebung findet in Österreich statt, auf Initia-
tive der Salzburger Soziologen und in enger
Zusammenarbeit mit dem „Austrian Social
Science Data Archive“ AUSSDA (Otto Bodi-
Fernandez und Manfred Herzog). „Die in-
ternationale Aufbereitung und Harmonisie-
rung der Daten ist ein äußerst komplexer
Prozess, der mehrere Monate Zeit in An-
spruch nimmt“, erläutert Alexander Seymer
und ergänzt: „Es ist für uns ein großer Er-
folg, dass erstmals eine Umfrage zu den so-
zialen Auswirkungen der Pandemie im welt-
weiten Vergleich für die Analyse bereitsteht
und im österreichischen Datenarchiv frei
zugänglich für die globale Scientific Com-
munity der Werteforscherinnen und -for-
scher zur Verfügung steht.“ In Kürze wer-
den die Daten der ersten internationalen Er-
hebungswelle beim österreichischen Daten-
archiv AUSSDA veröffentlicht.

Für Österreich ist im internationalen Ver-
gleich besonders interessant, dass es am Be-
ginn der Pandemie sowohl in der Wahrneh-
mung der gesundheitlichen Folgen als auch
der wirtschaftlichen Auswirkungen als „Zu-
versicht-Weltmeister“ einzustufen ist, sagt
Wolfgang Aschauer. „Im Zuge der ersten Er-
hebungen im Mai 2020 war nirgends die
Angst geringer, dass man selbst oder Nahe-
stehende lebensbedrohlich erkranken
könnten. Auch die Ängste vor wirtschaftli-
chen Folgen blieben im Rahmen. Hier teilt
sich Österreich den vorderen Platz mit
Schweden, knapp gefolgt von Deutschland,
wobei jene Länder an der Spitze stehen, in
denen der Eindruck vorherrscht, dass wirt-
schaftliche Krisenfolgen durch umfassende
wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen entspre-
chend abgemildert werden können.“

Und wie steht es um die Zufriedenheit
mit dem staatlichen Krisenmanagement?
Da schneidet Österreich in der Anfangspha-
se, aber nur in dieser, gut ab. „Insgesamt ist
die Zufriedenheit mit dem staatlichen Kri-
senmanagement in China am höchsten und
in Hongkong am geringsten. Wobei Umfra-
gen hier stets mit Bedacht sensibel interpre-
tiert werden müssen. Während in China
Kritik an der Regierung kaum geäußert wer-
den darf, war das Jahr 2020 in Hongkong
von massiven Protesten gegen die repressi-
ven Gesetzesvorlagen unter chinesischem
Einfluss begleitet“, gibt Aschauer zu be-
denken.

Während international die zweite Erhe-
bung teils noch läuft, wurde sie für Öster-

reich im April 2021 abgeschlossen. Über
2000 Personen nahmen daran teil, wobei
davon 1200 Personen auch bei der ersten
Umfrage mitwirkten. Erste Analysen liegen
nun vor, wodurch erstmals direkte Werte-
veränderungen nach einem Jahr Pandemie
bei denselben Personen nachgewiesen wer-
den können. „So zeigt sich zum Beispiel,
dass sich im Wertevergleich aus etablierten
Umfragen über die letzten Jahre, insbeson-
dere seit der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008, ein Trend zu konserva-
tiven Werten in Österreich manifestiert, der
sich in der Pandemie weiter fortsetzt.
Grundlegende Werthaltungen wie Unab-
hängigkeit und Hedonismus gehen zurück,
während Konformität als Grundwert in der
Bevölkerung stärker erkennbar wird“, resü-
miert Wolfgang Aschauer. Der Studie liegt
das Wertekonzept des Psychologen Shalom
Schwartz zugrunde.

Bezüglich Zukunftserwartungen stellt
sich eine leicht resignierende Haltung ein,
beobachtet Aschauer. „Obwohl sich die
Mehrheit Umverteilung und weniger Leis-
tungsdruck wünscht und eine Schwer-
punktverlagerung in Richtung Nachhaltig-
keit begrüßt, erwarten die meisten Öster-
reicherinnen und Österreicher nicht, dass
das Miteinander und die Rücksichtnahme
durch die Pandemie gestärkt werden oder
dass die Systemerhalter besser bezahlt
werden.“

Deutlich gestiegen sind derweil die Ängs-
te in der Bevölkerung vor gesundheitlichen
Folgen, relativ gleichmäßig verteilt nach Al-
ter und Bildung der Befragten. Die Sorgen
um die wirtschaftlichen Folgen sind hinge-
gen ungleich verteilt: Besonders ausgeprägt
sind sie bei niedriger Qualifikation sowie im
jungen und mittleren Erwachsenenalter.
Stark zugenommen hat die Unzufriedenheit
mit der Regierung und es wird kaum noch
von einer erhöhten Solidarität zwischen
Mitmenschen berichtet. „Nachdem in Ös-
terreich im Mai 2020 der Eindruck vor-
herrschte, dass unser Land gut durch die
Pandemie gekommen ist, reiht es sich durch
die Erfahrungen des schwierigen Winter-
halbjahres nun nahtlos in die Stimmungs-
lage anderer Länder ein. Es ist eine deutli-
che Pandemiemüdigkeit zu konstatieren“,
so Aschauer.
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Werthaltungen wie

Unabhängigkeit gehen

zurück, während

Konformität stärker

erkennbar wird.

Wie verändern sich die
Werte und Einstellungen

der Menschen in Zeiten
der Pandemie?

Salzburger Soziologen
sind an einer weltweiten

Längsschnittstudie zu
dieser Frage wesentlich
beteiligt. Für Österreich

zeigt sich nach einem Jahr
Pandemie ein verstärkter
Konservativismus-Trend.
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