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1. Einleitung 
 
In der französischen Nationalversammlung von 1789 saßen die Stimmberechtigten erstmals 
räumlich nach ihren gesellschaftspolitischen Zielen geordnet: Auf der linken Seite befanden sich 
revolutionäre Parlamentarier, auf der rechten die Anhänger der konstitutionellen Monarchie. Die 
räumliche Metapher „rechts – links“ – mit Ursprung in der französischen Revolution, dient noch 
heute der  Einteilung politischer Einstellungen. Kann ein solches eindimensionales Spektrum von 
links bzw. liberal  zu rechts bzw. konservativ der heutigen Komplexität politischer Einstellungen 
gerecht werden? In der Politik wurden wirtschaftliche Interessen zunehmend wichtiger, und sind 
heute als unterscheidender Faktor aus der Einteilung der politischen Landschaft nicht mehr 
wegzudenken. Wo ist z.B. eine Partei wie die FDP einzuordnen, die sich selbst als liberal 
bezeichnet, gesellschaftlich jedoch auch konservative Werte vertritt? Schon Feldman und Huddy 
(2014) sprechen sich für die erweiterte Einteilung in eine ökonomische und eine soziale/moralische 
Dimension aus. Auch Everett (2013) legt für seine 12-Item-Skala „Social and Economic 
Conservatism Scale“ (SECS) mit den Dimensionen „sozialer Konservatismus“ und 
„wirtschaftlicher Konservatismus“ eine ähnliche  Annahme zu Grunde. Wir stellen in Frage, dass 
das eindimensionale System für eine adäquate Abbildung ausreicht und zeigen mit unserer Skala 
zur Erfassung der wirtschaftlich- und gesellschaftspolitischen Einstellung (GeWiP-Skala) eine 
Alternative auf. Ausgehend von diesen Überlegungen stellen wir folgende Hypothesen auf: 
Politische Einstellung setzt sich aus wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Einstellung, die 
voneinander unabhängig sind, zusammen. Die Pole der wirtschaftlichen Einstellung sind liberal und 
sozial. Die Pole der gesellschaftlichen Einstellung sind konservativ und progressiv. Weiterhin 
gehen wir davon aus, dass die Dimensionen der GeWiP-Skalen die Parteipräferenz in Deutschland 
vorhersagen können und mit den herkömmlicherweise verwendeten Skalen zur Erfassung des 
Konservatismus assoziiert sind. 
 
2. Methode 
 
Die Daten wurden in Form eines Online-Fragebogens erhoben. Es wurden 143 Datensätze 
ausgewertet (69 männlich, Mage = 30 [18-88], SDage = 12.48). 
Materialien: Falls nicht anders angegeben, wurden die Items auf einer 7-Punkt-Likert-Skala 
beurteilt („lehne ich vollkommen ab“ – „befürworte ich vollkommen“).  
GeWiP-Skala. Die von uns entwickelte Skala erfasst die Dimensionen „Wirtschaftliche Einstellung“ 
mit den Polen liberal und  sozial sowie „Gesellschaftliche Einstellung“ mit den Polen konservativ 
und progressiv“, die mit jeweils 10 Items erfasst wurden. 
Konservatismusskala. Benutzt wurden Auszüge aus der Konservatismusskala nach Wilson & 
Patterson, aktualisierte Version (Schiebel, Riemann, Mummendey, 1984). Probanden gaben ihre 
Zustimmung oder Ablehnung zu 23 Schlagworten an  
Liberalismusskala. In Anlehnung an die Konservatismusskala, wurde eine Liberalismusskala mit 23 
Schlagworten entwickelt  
Politische Selbsteinschätzung: Die Probanden verorteten ihre politische Haltung auf den 
Dimensionen links – rechts und liberal – konservativ anhand einer kontinuierlichen Schiebeskala. 
Parteipräferenz. Die Probanden beantworteten die Frage, „Wenn am Sonntag Bundestagswahl 
wäre, welche Partei würden Sie wählen?“ 
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Demographische Variablen. Zum Ende des Fragebogens wurden demographische Variablen erfragt. 
 
3. Ergebnisse 
 
Die interne Konsistenz der GeWiP-Skala ist hoch, Cronbachs Alpha beträgt für die gesellschaftliche 
Einstellung α = .81 und für die wirtschaftliche Einstellung α = .83.Es besteht ein hochsignifikanter 
Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen der GeWiP-Skala (r=.69, p<.01), wobei hohe 
Werte für eine gesellschaftlich konservative bzw. wirtschaftlich liberale Einstellung stehen. Somit 
waren Probanden umso liberaler in wirtschaftlichen Belangen eingestellt, je konservativer sie in 
gesellschaftlichen Themen waren. Die Begriffe konservativ und liberal können also nicht als 
einander ausschließende Gegensätze gesehen werden, sondern in verschiedenen Kontexten 
gemeinsam auftreten. Die Dimensionen der GeWiP-Skala korrelieren außerdem jeweils positiv und 
hochsignifikant (alle r>.66, p<.01) mit der Liberalismus- und Konservatismusskala sowie mit der 
politischen Selbsteinschätzung (alle r>.53, p<.01). Hohe Werte stehen dabei auf allen Skalen für 
eine konservative bzw. rechte Einstellung. Auch hier ist anzumerken, dass eine wirtschaftlich 
liberale Ausprägung in der GeWip-Skala mit einer konservativen Ausprägung auf der 
Liberalismusskala (r=.76, p<.01), auf der Konservatismusskala (r=.66, p<.01) sowie in der 
Selbsteinschätzung liberal – konservativ (r=.53, p<.01) und der Selbsteinschätzung in links – rechts 
(r=.72, p<.01) einhergeht. Weiterhin unterschieden sich Personen mit unterschiedlicher 
Parteipräferenz signifikant in ihren Werten auf den Dimensionen der GeWiP-Skala (Wirtschaftliche 
Einstellung: F(9, 138)=11,71, p<.001, Gesellschaftliche Einstellung: F(9,138)=14.49, p<.001). Die 
GeWiP-Skala bildet dabei Gruppenunterschiede besser ab als die Konservatismus- und 
Liberalismusskala sowie die politische Selbsteinschätzung. 
 
4. Diskussion 
 
Zwar bilden die wirtschafts- und die gesellschaftspolitische Einstellung keine unabhängigen 
Dimensionen voneinander, doch zeigen unsere Ergebnisse, dass liberale und konservative 
Einstellungen weiter differenziert werden müssen: Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlich 
liberaler und gesellschaftlich liberaler Einstellung stellte sich als hoch negativ heraus. Die in der 
Literatur übliche Selbsteinschätzung anhand eines Konservatismus-Liberalismus Items bringt daher 
praktische Probleme mit sich. Wenn eine Person sich aufgrund ihrer wirtschaftsliberalen 
Einstellung bei der herkömmlichen Messmethode als liberal einstuft, sagt das noch nichts über ihre 
Einstellung zu gesellschaftspolitischen Fragen aus. So zeigte sich beispielsweise in der 
vorliegenden Studie, dass FDP-Wähler sich selbst als sehr liberal bezeichnen würden, auf den 
Skalen zur Erfassung von Konservatismus jedoch durchweg hohe Werte erzielten.Wir sehen unsere 
Kritik bestätigt, dass die ausschließliche Messung politischer Einstellung auf einer 
eindimensionalen, zweipoligen Skala, insbesondere in Deutschland, nicht ausreicht. Die 
Verwendung der Begriffe liberal und konservativ ist nicht eindeutig. Die Einteilung der politischen 
Einstellung in gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Dimensionen ist daher ein 
vielversprechender Ansatz für die Forschung in der politischen Psychologie.  
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