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1. Einführung – zur Relevanz der Studie 

„43 Prozent der Österreicher wünschen sich einen ‚starken Mann‘ an der 

Staatsspitze“ – immer wieder sorgen Schlagzeilen1, die auf aktuellen Stu-

dienergebnissen zu autoritären Einstellungen in Österreich basieren2, für 

Aufsehen und lösen einen Diskurs darüber aus, wie autoritär unsere Ge-

sellschaft eingestellt ist. In kaum einem anderen mitteleuropäischen Land 
ist eine rechtspopulistische Partei wie die FPÖ seit Jahren etabliert und 

nun seit Dezember 2017 Teil der österreichischen Bundesregierung. Die 

Untersuchung der Stimmungslage in Österreich, die bei der letzten Natio-

nalratswahl einen Rechtsruck im Verhalten der WählerInnen bewirkt hat, 

scheint deshalb besonders interessant. Die Robert Jungk Bibliothek hat im 

Jahr 2017 die Abteilung Soziologie der Universität Salzburg beauftragt, au-

toritäre und antiegalitäre Einstellungen im Bundesland Salzburg zu un-

tersuchen und möchte diese Forschung auch in den künftigen Jahren fort-

setzen. Dieser Beitrag fasst die Ergebnisse der quantitativen und qualitati-

ven Erhebungen zusammen, die im Frühjahr und Sommer 2017 durchge-
führt wurden, wobei wir ausschließlich auf die Salzburger Bevölkerung Be-

zug nehmen.  

1.1  Autoritäre Einstellungen in Österreich im Allgemeinen und  
in Salzburg im Besonderen 

Wenn wir die Einstellungen in Stadt und Land Salzburg analysieren, ist es 

in einem ersten Schritt wichtig zu zeigen, ob sich die aktuelle Stimmungs-

lage der Salzburger Bevölkerung weitgehend mit jener der ÖsterreicherIn-

nen deckt oder signifikant abweicht. Hier können wir die qualitativ hoch-

wertige Umfrage des European Social Survey3 als Vergleichsfolie betrach-

ten, wo Ergebnisse auch auf Regionalebene ausgewertet werden können. 

Die letzte ESS-Erhebung für Österreich wurde im Herbst 2016, unmittelbar 

vor der Bundespräsidentenwahl, durchgeführt. Einzelne Indikatoren der 

von Shalom Schwartz4 integrierten Werteskala können zur Messung auto-
ritärer Einstellungen herangezogen werden. Im Zuge des sogenannten 

Portraits Values Questionnaire5 wurde beispielsweise gefragt, ob eine 

starke Regierung, die auf Sicherheit setzt, von Wichtigkeit ist, ob ein an-



 

 

 
6 

ständiges Verhalten als hoher Wert gilt bzw. ob Traditionen und Bräuche 

wertgeschätzt werden sollten.6 Hier zeigt sich – nach Bundesländern ge-

reiht – folgendes Bild: Insgesamt geben die Befragten tendenziell eine 

Ähnlichkeit zu den in den Portraits angeführten Personen an, die jene 

Werte befürworten. Die stärkste Zustimmung findet sich zur Aussage, dass 

eine starke Regierung, die Sicherheit garantiert, von hoher Wichtigkeit ist. 

Zusätzlich betonen die Befragten, dass sie nach einem anständigen Verhal-

ten streben und dass Traditionen und Bräuche tendenziell wertgeschätzt 

werden sollten.7 Von Interesse ist jedoch, dass die Salzburger Bevölkerung 
in allen drei Indikatoren signifikant nach unten abweicht und auch in Ober- 

und Niederösterreich tendenziell niedrigere Mittelwerte zu beobachten 

sind. In diesen Bundesländern dürften autoritäre Einstellungen geringer 

ausgeprägt sein, während insbesondere im Burgenland, in den südlichen 

Bundesländern (Kärnten und Steiermark) und teils auch im Westen höhere 

konventionelle und sicherheitsbetonte Weltanschauungen vorherrschen. 

Die Salzburger Bevölkerung stellt – zumindest nach den Ergebnissen des 

ESS – einen Ausreißer dar, weil konservative Weltanschauungen weniger 

häufig geteilt werden.  
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Abbildung 1:  Autoritäres Wertespektrum in den österreichischen Bundesländern 
(Quelle: ESS 2016) 

Einen zweiten Indikator über das Stimmungsbild im Land Salzburg liefern 

die regionalen Ergebnisse bei der letzten Nationalratswahl. Im Vergleich 

mit den österreichweiten Daten zeigt sich, dass die Liste Sebastian Kurz 
(die neue ÖVP) in Salzburg besonders stark abschneiden konnte, während 

die SPÖ deutlich unter dem bundesweiten Wahlergebnis lag. Die anderen 

Parteien liegen ziemlich ähnlich im Vergleich zum nationalen Durchschnitt. 

Die Salzburger Bevölkerung schien also in Vergleich zum österreichweiten 
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Wahlergebnis kein spezifisches Wahlverhalten zu demonstrieren, in Bezug 

auf die beiden Regierungsparteien zeigt sich sogar tendenziell eine stärke-

re Zustimmung.  

 

Abbildung 2: Wahlergebnisse bei der Nationalratswahl 2017  
(im Parlament vertretene Parteien + Liste Pilz) 

Repräsentative Bevölkerungsumfragen, die auch auf Regionalebene Aus-

wertungen zulassen, weisen darauf hin, dass das aktuelle Ausmaß autori-

tärer Einstellungen in Salzburg signifikant geringer als in anderen Bundes-

ländern ausgeprägt sein könnte. Dennoch lassen die Ergebnisse dieser 

Studie Schlussfolgerungen für die österreichische Stimmungslage zu, weil 

zumindest das Wählerverhalten der Bevölkerung ähnlich ist.  

 

 

4

3,5

5,7

24,4

22,2

37,7

3,8

4,4

5,3

26

26,9

31,5

0 10 20 30 40 50

GRÜNE:

Liste Peter Pilz:

NEOS:

FPÖ:

SPÖ:

Liste Sebastian Kurz /

ÖVP:

Österreich Salzburg



9 

 

JBZ – arbeitspapier 43 

Wolfgang Aschauer, Janine Heinz – Autoritäre Einstellungen in Salzburg 

 

1.2  Strukturelle Einflussgrößen auf autoritäre und antiegalitäre 
Einstellungen 

Wenn es um die sozialen Gruppen geht, die für autoritäre und fremden-

feindliche Haltungen empfänglich sind und bevorzugt rechtsgerichtete 

Parteien wählen, ist folgendes Klischee weit verbreitet: männlich, un-

gebildet, dem ArbeiterInnenmilieu zugehörig.8 Die aktuelle Entwicklung in 

Österreich zeigt jedoch, dass dieses verfestigte Bild langsam zu bröckeln 

beginnt. Die Mitte der Gesellschaft, die lange Zeit als Hort der Stabilität 

galt, gerät in die Defensive, weil durch fehlende Aufstiegschancen Unge-

rechtigkeitsempfindungen entstehen. Randgruppen der Gesellschaft und 

insbesondere ethnischen Gruppen wird vorgeworfen, dem Leistungsethos 
der Gesellschaft nicht gerecht zu werden und sich Vorteile auf Kosten der 

Etablierten zu erschleichen.9 Wenn wir uns fundiert mit autoritären Ein-

stellungen auseinandersetzen wollen, muss eine wissenschaftliche Analyse 

tiefer ansetzen, auf die Lebenswelten sozialer Milieus näher Bezug neh-

men und theoriegeleitete Messungen autoritärer Einstellungen vorneh-

men. Zudem sollten Einflussfaktoren (wie Bedrohungswahrnehmungen 

und Ungerechtigkeitsempfindungen) und naheliegende Konsequenzen 

(wie fremdenfeindliche und antiegalitäre Weltanschauungen) in die Analy-

se integriert werden.  

Wie John Jost und andere10 treffend beschreiben, folgen primär verun-
sicherte Individuen der rechtsgerichteten Ideologie: “It serves to reduce 

fear, anxiety and uncertainty; to avoid change, disruption and ambiguity; 

and to explain, order and justify inequality among groups”11. Der Übergang 

vom Ich zum Wir – von der identitätsbedrohenden Soziallage zur imagi-

nierten Gemeinschaft – kann somit als Versuch der Selbststabilisierung 

und als Kompensation von wahrgenommenen Kontrollverlusten betrach-

tet werden.12 Die aufgestauten Enttäuschungen benötigen ein Ventil und 

entladen sich mit der gezielten Suche nach Sündenböcken an den schwä-

cheren Gruppen der Gesellschaft.13 Insofern punkten rechtsgerichtete Par-
teien – insbesondere auch in Österreich – mit einer dramatisierten Inter-

pretation der Sicherheitslage und mit der Vermittlung einer noch nie da-

gewesenen „Überfremdung“ durch die Flüchtlingsströme im Jahr 2015. Die 
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derzeit wieder neu entflammten Diskurse um die Bekämpfung der Integra-

tionsunwilligkeit diverser ethnischer Gruppen könnten dazu führen, dass 

Ideologien der Ungleichwertigkeit14 eine Renaissance erfahren. In einem 

Zeitalter des Umbruchs – des Interregnums, wie das Zygmunt Bauman15 in 

seinen Zeitdiagnosen treffend ausdrückt – sehnen sich viele Menschen 

nach verlässlichen Strukturen und überschaubaren Sinnzusammenhängen. 

Viele Individuen werden empfänglich für rückwärtsgewandte Ideologien, 

was den Wunsch nach einfachen Lösungen für komplexe Problemlagen il-

lustriert. Neben Prozessen der politischen Entfremdung steigt deshalb pa-
rallel die Sehnsucht nach starken Führungspersönlichkeiten, die quasi Ord-

nung ins Chaos bringen und gesellschaftliche Stabilität wiederherstellen. 

Der eigene Nationalstaat soll wieder ein verstärktes Bollwerk nach Außen 

bilden, ökonomische Errungenschaften und österreichische Werte gegen 

kulturelle Unterwandung von innen und Migrations- und Flüchtlingsströ-

me von außen abgesichert werden. Jene sozialen Milieus, die besonders 

anfällig für diese Ideologie der Renationalisierung sind, vollziehen einen 

weitreichenden Protest gegen das politische Establishment. Sie treten 

auch zunehmend gegen etablierte Institutionen (wie die Sphäre der Wis-

senschaft oder der Qualitätsmedien) auf, denen eine Ideologie des Multi-
kulturalismus unterstellt wird und die deshalb für die gegenwärtige be-

drohliche Realität zur Verantwortung gezogen werden.  

1.3 Zum Forschungsdesign dieser Studie 

In unserer Studie setzten wir uns das Ziel, die diffusen Einstellungen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen in einer differenzierten empirischen Stu-

die aufzugreifen und zwei wesentliche Zielsetzungen zu erfüllen. Es soll 

erstens in einem quantitativen Forschungsdesign das Ausmaß autoritärer 

und antiegalitärer Weltanschauungen in Salzburg theoriegeleitet und em-

pirisch fundiert gemessen werden. Zusätzlich sollen zweitens – mit einem 

qualitativen Forschungsansatz – die Bedrohungswahrnehmungen und spe-

zifischen Reaktionsweisen bei abstiegsgefährdeten Gruppen tiefergehend 

analysiert werden.  

Das vorrangige Ziel der quantitativen Erhebung ist die Messung relativer 
Deprivationserscheinungen sowie autoritärer und antiegalitärer Einstel-
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lungen in Stadt und Land Salzburg. Dafür wurde ein theorieorientiertes Er-
hebungsinstrument entwickelt, das basierend auf den Ergebnissen eines 
Pretests 40 zentrale Indikatoren zur Messung von Deprivationswahrneh-
mungen, autoritären und antiegalitären Einstellungen auswählte. Zudem 
wurden wesentliche sozioökonomische Hintergrundvariablen (wie Alter, 
Geschlecht, Wohnort, Bildung, Stellung am Arbeitsmarkt, Religiosität, Mig-
rationshintergrund und Parteipräferenz) in die Erhebung einbezogen. Die 
Befragung wurde anschließend im CATI- und CAWI-Modus vom Institut für 
Grundlagenforschung16 durchgeführt, es konnte eine Stichprobe von 566 
SalzburgerInnen erreicht werden. Mit Hilfe dieser quantitativen Daten, die 
verallgemeinerbare Schlussfolgerungen zulassen, kann das Ausmaß autori-
tärer und antiegalitärer Einstellungen im Bundesland Salzburg geschätzt 
und es können weiterführende Analysen zu den Determinanten autoritä-
rer Haltungen und zu den Verbindungen zu fremdenfeindlichen Einstellun-
gen präsentiert werden. Dennoch erscheint es in zunehmend „gespaltenen 
Gesellschaften“17 nötig, tiefergehend in die Bedrohungswahrnehmungen 
einzelner Milieus einzutauchen, um autoritäre Reaktionen auf gesell-
schaftliche Verunsicherung nicht nur auf quantitativem Wege zu bestim-
men, sondern auch die milieuspezifischen Dynamiken im Hintergrund zu 
verstehen. Wir fokussierten hierbei in qualitativen Interviews spezifisch 
auf die gesellschaftliche Mitte, die im Zuge einer Logik der Abgrenzung 
vorhandene Privilegien absichert, sowie auf weniger privilegierte Gruppen 
in der Gesellschaft, wo sich Ungerechtigkeitsempfindungen mit ausgren-
zenden Haltungen vermischen. Innovative methodische Zusätze wie die 
Methode des Photo-Elicit Interviewing18 und die dokumentarische Aus-
wertungsmethode19 dienten dazu, vorherrschende Sinnwelten und Argu-
mentationsstrukturen in einzelnen Milieus näher aufzuspüren. Die latent 
vorhandenen Bedrohungsszenarien und die damit verbundenen Reakti-
onsweisen sollen insofern sichtbar gemacht werden, um die autoritäre Re-
aktion als Flucht in die Sicherheit20 besser verstehen können und aktuelle 
gesellschaftliche Dynamiken milieuspezifisch einordnen zu können. Es wird 
angenommen, dass in diesen Gruppen am ehesten eine Anfälligkeit für au-
toritäre und antiegalitäre Einstellungen zu beobachten ist. 
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Abbildung 3: Untersuchungsdesign und paralleler Ablauf 

Nach diesen einleitenden Ausführungen zur Konzeption der Studie werden 

in weiterer Folge die drei ausgewählten theoretischen Zugänge (relative 
Deprivation, Autoritarismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, 

siehe Kapitel 2) näher vorgestellt. Danach erfolgt die Präsentation der Er-

gebnisse der quantitativen Studie, wobei die Stichprobe charakterisiert, 

das Ausmaß relativer Deprivationswahrnehmungen, autoritärer und anti-

egalitärer Haltungen in Salzburg geschätzt und Aussagen zur Qualität der 

theoriegeleiteten Messung erfolgen. Weiterführende Auswertungen ver-

suchen die wesentlichen Einflussfaktoren auf soziodemographischer und 

struktureller Ebene auf autoritäre und antiegalitäre Einstellungen zu be-

stimmen und die konkreten Verbindungen zwischen Deprivationserschei-
nungen, Autoritarismus und Fremdenfeindlichkeit zu analysieren (Kapi-

tel 3). Die qualitative Studie, die im Anschluss an die quantitativen Ergeb-

nisse präsentiert wird, ermöglicht eine tiefergehende Interpretation der 

Ergebnisse. Neben der Beschreibung der Erhebungs- und Auswertungsme-

thode (Kapitel 4) erfolgt ein erster Überblick über die verschiedenen Erfah-
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rungswelten (Kapitel 5) und es werden Sichtweisen in der etablierten Mit-

telschicht und in weniger privilegierten Gruppen (Kapitel 6) beispielhaft er-

läutert. Abschließende Schlussfolgerungen runden die Hauptergebnisse 

der Studie ab und versuchen einzelne Empfehlungen abzuleiten, wie auto-

ritären und antiegalitären Einstellungen und damit verbundenen Bedro-

hungswahrnehmungen und fremdenfeindlichen Tendenzen wirksam be-

gegnet werden könnte.  

2.  Theoretische Zugänge: Autoritarismus,  
Anti-Egalitarismus und relative Deprivation 

2.1 Zur Entwicklung der Autoritarismusforschung 

Insgesamt ist das Forschungsfeld autoritärer, antiegalitärer und fremden-

feindlicher Haltungen21 seit Jahrzehnten durch eine Vielzahl an Studien ge-

kennzeichnet und auch das Konstrukt des Autoritarismus gilt bis heute als 

maßgeblicher Erklärungsfaktor fremdenfeindlicher Haltungen. Die Anfänge 

der Autoritarismusforschung reichen in die 1930er Jahre in die Zeit der 

Hochblüte der Kritischen Theorie zurück. Das damalige Institut für Sozial-
forschung in Frankfurt widmete sich primär der Frage, warum die Revolu-

tion der Arbeiterklasse ausgeblieben ist und sich die Individuen der staats-

kapitalistischen Herrschaftsordnung weitgehend widerstandslos einfügten. 

Um die kulturellen Tiefenstrukturen dieser Unterordnung stärker zu er-

gründen und die Popularität der aufkommenden faschistischen Ideologie 

zu erklären, widmete sich Erich Fromm22 dem Strukturwandel der bürger-

lichen Familie. Er hält fest, dass die autoritäre Charakterstruktur konserva-

tiv ausgerichtet ist, sich im Zuge einer Flucht vor einem Übermaß an Frei-

heit Autoritäten unterordnet und gegenüber Minderheiten eine latente 

Feindseligkeit entwickelt. Diese Überlegungen wurden unter dem Eindruck 
der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs in den USA (von den emigrierten 

Forschern der Frankfurter Schule) weiterentwickelt. Die Berkeley-Gruppe 

versuchte unter Federführung von Theodor W. Adorno23 eine fundierte 

Theorie der wesentlichen Charakterdimensionen der autoritären Persön-

lichkeit zu entwickeln und auf Basis umfangreicher empirischer Studien zu 
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bestätigen. Als maßgeblicher Erklärungsfaktor wurden weiterhin – inspi-

riert durch Erich Fromm – die Sozialisationsbedingungen in der Familie 

festgesetzt. Der autoritäre Erziehungsstil der Zwischenkriegszeit verhin-

dert es, in der individuellen Entwicklung der damaligen Zeitspanne eine 

angemessene Ich-Stärke auszubilden. Weil aggressive Impulse gegen die 

Eltern nicht ausgelebt werden können, werden diese auf Fremdgruppen 

umgeleitet, denn dort kann Stärke demonstriert werden. Der Kern der ur-

sprünglichen Autoritarismustheorie sind neun Persönlichkeitsdimensionen, 

die den autoritären Charakter prägen.  

1. Die Dimension des „Konventionalismus“ umschreibt die Traditions-

gebundenheit der Befragten. Es herrschte die Überzeugung vor, dass 

„die am stärksten Angepassten […] die meisten Vorurteile [hegen]“24. 

2. Die zweite Dimension der autoritären Unterwürfigkeit wurde in der 

Forschung der Berkeley-Gruppe primär als die bereits beschriebene 

Folge einer mangelnden Entwicklung des Gewissens betrachtet. 

3. In Verbindung mit diesen beiden Dimensionen spielt auch die autori-
täre Aggression bis heute eine wichtige und tragende Rolle in der Au-

toritarismus-Forschung. Jene, die gegen die Normen des eigenen Kol-

lektivs verstoßen und damit Teil einer Fremdgruppe sind, sind mit ei-
nem höheren Ausmaß an Feindseligkeit konfrontiert.  

4. Die Persönlichkeitsdimension der Anti-Intrazeption beschreibt die    

.Ablehnung jeglicher Art von Sensibilität. Dabei werden Fantasien und 

Sehnsüchte als Schwäche gewertet – nur, was eindeutig wahrnehm-

bar ist, ist von Bedeutung und nützt der Gesellschaft.  

5. In Bezug auf Aberglauben und Stereotypie ist wichtig, dass autoritäre 

Persönlichkeiten an die schicksalhafte Bestimmung des Weltgesche-

hens und die Normgebundenheit der eigenen Gruppe glauben, was 

das Denken in rigorosen Kategorien fördert.  

6. Damit in Verbindung steht auch die Dimension des Machtdenkens 
und der Kraftmeierei. Hierbei wird das Demonstrieren von Stärke als 

wesentlich erachtet und jede Form von Schwäche abgelehnt.  

7. Eine stärkere Verbindung zur autoritären Aggression zeigt sich in der 

Persönlichkeitsdimension „Destruktivität und Zynismus“. Das For-

schungsteam rund um Adorno versuchte diese Facette des Autorita-
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rismus anhand von unterdrückten Trieben, die zu Frustration und 

Feindseligkeit führen, zu erklären.  

8. Die Dimension der Projektivität entspricht am ehesten dem, was heu-

te wahrscheinlich als Hang zu Verschwörungstheorien bezeichnet 

werden würde und steht in engem Zusammenhang mit Aberglaube 

und Stereotypie sowie der autoritären Aggression.  

9. Ähnliches gilt für die letzte Dimension, die Sexualität. Diese stellt im 
Grunde eine Mischung aus autoritärer Aggression und Projektivität 

dar, wie es auch Adorno selbst erläutert – mit dem Unterschied, dass 

sie sich auf sexuelle Vorgänge bezieht. Dabei ist nicht unbedingt die 

eigene Auseinandersetzung mit sexuellen Vorgängen gemeint. Viel-

mehr äußert sich diese Charakterdisposition in einer übertriebenen 

Abwehr der eigenen Sexualität und in einer Verurteilung sexueller 

Ausschweifungen.  

Die Forschergruppe rund um Adorno entwickelte schließlich die F-Skala, 

die auf 30 Items beruht, jedoch deutliche empirische Schwächen aufweist. 

Alle Indikatoren sind in Richtung Autoritarismus formuliert, viele Aussagen 
erscheinen sehr komplex und nicht mehr zeitgemäß. Empirisch zeigte sich, 

dass einzelne Dimensionen empirisch nicht nachweisbar sind, weil die In-

dikatoren zu stark mit anderen Dimensionen korrelieren. 25 Die spätere Au-

toritarismusforschung orientiert sich deshalb bis heute stark an den ersten 

drei Grunddimensionen (Konventionalismus, autoritäre Unterordnung und 

autoritäre Aggression). Diese wurden mit der Right-Wing Authoritarianism 

Skala von Bob Altemeyer26 erfolgreich operationalisiert und konnten auch 

in späteren Forschungen vielfach repliziert werden. Altemeyer wählte be-

wusst die Bezeichnung des rechtsgerichteten Autoritarismus, um derartige 

Weltanschauungen im rechten Spektrum präziser zu verorten.  

Von Beginn an bestanden auch starke Einwände gegen den psychologi-

schen Reduktionismus der Theorie. In jüngeren Forschungsarbeiten wird 

deshalb stärker darauf hingewiesen, dass sich autoritäre Haltungen auch 

durch gesellschaftliche Verunsicherungstendenzen ergeben können. Die 

Sicherheit bietenden Instanzen sind dabei meist Menschen, von denen er-

hofft wird, dass sie durch mehr Macht Probleme lösen können und somit 
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Angst abgebaut wird. Detlef Oesterreich27 führt in seinem lerntheoreti-

schen Ansatz die Ausformung des autoritären Charakters stärker auf Sozia-

lisationserfahrungen zurück. Es geht jedoch nicht um einen autoritären Er-

ziehungsstil, sondern vielmehr darum, ob es Kindern möglich ist, sich aus 

der Abhängigkeit der Eltern zu lösen und eine gewisse Selbstständigkeit zu 

erlangen. Gelingt ihnen das nicht, werden sie zu verunsicherten Erwachse-

nen und ordnen sich – gerade in wahrgenommenen Zeiten der Unüber-

sichtlichkeit – HeilsversprecherInnen unten, die Sicherheit und Ordnung 

propagieren.  

Wir setzen uns in dieser Studie zum Ziel, die teils bereits in Vergessenheit 

geratenen Dimensionen des ursprünglichen Autoritarismuskonzepts wie-

derzubeleben und stärker auf gesellschaftliche Einflussgrößen auf Autori-

tarismus Bezug zu nehmen. Wir streben danach, die Originalitems der Ber-

keley-Gruppe entsprechend zu modernisieren, eine Balance zwischen Posi-

tiv- und Negativaussagen zu gewährleisten und die teils überkomplexen 

Aussagen der ursprünglichen F-Skala für aktuelle Repräsentativerhebun-

gen entsprechend zu vereinfachen. Wir sind überzeugt, dass eine ganzheit-

liche Konzeption autoritärer Einstellungen in Bezug auf aktuelle gesell-

schaftliche Entwicklungen einen Mehrwert für die Analyse bietet. Bei-
spielhaft kann die Relevanz der Dimensionen Anti-Intrazeption, Destrukti-

vität/Zynismus und Projektivität genannt werden. In einer Zeit der Aus-

formung einer neoliberalen Kultur28, die durch Wettbewerb und Effizienz-

steigerung gekennzeichnet ist, könnte ein marktkonformes Verhalten in 

der individuellen Leistungsgesellschaft durchaus von neu entflammten 

Tendenzen der Abkehr des Kreativen begleitet sein. Zusätzlich reagieren 

vor allem jene, die sich in einer Gesellschaft der „rutschenden Abhänge“29 

nicht eingebunden fühlen, verstärkt mit destruktivem Zynismus. Überein-

stimmend scheint bei vielen Individuen ein Gefühl der fehlenden Einfluss-

nahme zu bestehen, das als Anomia30 bezeichnet wird. Das Individuum 
fühlt sich in die Strukturen der Gesellschaft machtlos eingefügt, es fühlt 

sich fremdbestimmt und ist der Ansicht, dass Normen, Regeln und ethi-

sche Maßstäbe des Handelns keine Geltung mehr haben.31 Dieses tiefe in-

stitutionelle Misstrauen stärkt postfaktische Tendenzen32 und vorschnelle 

Projektionen, die auf eine erhöhte Anfälligkeit für Meinungsmanipulation, 
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Stimmungsmache und Verschwörungstheorien hinweisen. Die schwierige 

weltwirtschaftliche Lage, neue unkalkulierbare Risiken (z.B. Fundamenta-

lismus und Terrorismus) und steigende Polarisierungstendenzen, machen 

die verunsicherte Gesellschaft anfällig für einfache Erklärungsansätze und 

können die Hinwendung zu autoritären Haltungen begünstigen. Somit 

könnte man die autoritäre Reaktion als Sehnsucht nach Ordnung, Füh-

rungsstärke und einfache Lösungen in einer zunehmend komplexeren 

Welt deuten. 

Bis in die 1990er Jahre war das Forschungsfeld stark auf Erklärungen zu 

autoritärer Unterordnung ausgerichtet. Es ist jedoch wichtig zu betonen, 

dass – in Anlehnung an Bob Altemeyer33 – auch eine „andere autoritäre 

Persönlichkeit“ existiert, deren wesentliche Triebfeder die Selbstgerech-

tigkeit ist: „Right-wing authoritarians tend to be highly self-righteous. They 

think themselves much more moral and upstanding than others.”34 Diese 

Ausführungen von Altemeyer zum rechtsorientierten Verhalten in höheren 

Schichten haben schließlich zur Entwicklung der Theorie der sozialen Do-

minanzorientierung35 geführt, die auf die enge Verbindung zwischen Auto-
ritarismus und Anti-Egalitarismus hinweist. Das sogenannte Zwei-Prozess 

Modell36 repräsentiert folglich den aktuellen Stand der Autoritarismusfor-

schung. Duckitt unterscheidet darin zwischen dem Right-Wing Authorita-

rism (RWA) und der Social Dominance Orientation (SDO). RWAs sind Kon-

formismus, Religiosität und Tradition stärker zugeneigt und betrachten die 

Welt überwiegend als gefährlichen Ort. Im Gegensatz dazu favorisieren 

dominanzorientierte Individuen primär Werte wie Leistung und Macht. Sie 

sehen die Welt nach dem „Survival of the fittest“ Prinzip, sie identifizieren 

sich mit der (stärkeren) Ingroup und grenzen sich ebenfalls stark von 

(schwächeren) Outgroups ab. 

Dieses Zwei-Prozess-Modell des Autoritarismus scheint gegenwärtige ge-

sellschaftliche Strömungen einigermaßen präzise fassen zu können und 

erklärt auch, warum autoritäre Einstellungen in der gesellschaftlichen Mit-

te salonfähiger werden. Die erfolgreichen SpielerInnen im System forcie-

ren egozentrische Handlungsmuster mit der Logik der Selbstdurchsetzung, 

die als eine Mischung zwischen nach außen gekehrter Souveränität und 
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nach innen gelebter Dominanzorientierung betrachtet werden kann.37 

Während die Privilegierten tendenziell mit Abgrenzung reagieren, bricht in 

abstiegsgefährdeten Soziallagen die offene Strategie der Ausgrenzung 

stärker durch. Es ist deshalb anzunehmen, dass auch Österreich mit einem 

Anstieg rückwärtsgewandter Werthaltungen konfrontiert sein könnte und 

Ideologien der Ungleichwertigkeit38 eine Renaissance erfahren.  

2.2  Antiegalitarismus – die Theorie der gruppenbezogenen  
Menschenfeindlichkeit 

Die verschiedenen Abwertungstendenzen gegenüber sozialen Gruppen 

werden derzeit am umfassendsten von Wilhelm Heitmeyer39 und Andreas 

Zick40 analysiert. Die Bielefelder Forschergruppe bezeichnet Vorurteile in 

Bezug zu sozialen Gruppen mit dem Begriff der gruppenbezogenen Men-

schenfeindlichkeit. Wenn Abwertungstendenzen zunehmen, äußert sich 
dies nicht nur in einer Abwertung von Minderheiten, sondern bewirkt ge-

nerell Solidaritätseinschränkungen in der Gesellschaft. Antiegalitarismus 

verdeutlicht folglich ein Syndrom einer Abwertungstendenz, das sich aus 

mehreren Einzelsymptomen zusammensetzt. 

 

Abbildung 4: Erweitertes Modell der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit41 
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Im aktuellen Modell der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wer-

den bereits 12 potentielle Sphären der Vorurteilsbildung festgesetzt. Es 

werden dabei Abwertungstendenzen gegenüber Frauen (Sexismus), ge-

genüber Homosexuellen (Homophobie), die Betonung von Etabliertenvor-

rechten, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamophobie und Antisemitis-

mus sowie variable Abwertungstendenzen gegenüber schwächeren Grup-

pen (Behinderte, Obdachlose, Sinti und Roma, Asylwerberinnen und Lang-
zeitarbeitslose) kombiniert. Die starke Korrelation der einzelnen analysier-

ten Vorbehalte gegenüber Außengruppen wurde in mehreren Forschun-

gen42 unter Beweis gestellt. In Bielefeld wurde zusätzlich von der Volkswa-

gen-Stiftung eine Langzeitstudie gefördert, wo den Entwicklungen in der 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Deutschland zwischen 2002 

und 2012 nachgegangen wurde. Dabei zeigten sich in der Regel fluktuie-

rende Verläufe, in einzelnen Dimensionen wie Fremdenfeindlichkeit, Anti-

semitismus und Sexismus ist eine Abnahme der Vorurteilsbildung zu er-

kennen. Andere Dimensionen wie Islamfeindlichkeit oder die Abwertung 

von Langzeitarbeitslosen scheinen im Längsschnitt konstant zu bleiben, die 
Ablehnungsraten nehmen jedoch in höheren Einkommensschichten spür-

bar zu. 43 Insgesamt hält Heitmeyer fest, dass Vorurteile gegenüber schwa-

chen Gruppen zunehmend in der gesellschaftlichen Mitte salonfähig wer-

den und ein erhöhtes Ausmaß an „roher Bürgerlichkeit“44 bedingen.  

2.3  Relative Deprivation als maßgeblicher Einflussfaktor  
gegenwärtiger autoritärer und antiegalitärer Tendenzen 

Wenn wir gesellschaftliche Ursachen der aktuellen Hinwendung zum Auto-

ritarismus und Antiegalitarismus thematisieren möchten, sind aktuelle 

Desintegrationswahrnehmungen der BürgerInnen und damit verbundene 

Ungerechtigkeitsempfindungen von vorrangigem Interesse. Die beiden 

Dekaden seit der Jahrtausendwende werden von Heitmeyer als entsicher-

te Jahrzehnte aufgefasst, die durch mehrere Signalereignisse mit weitrei-

chenden Folgewirkungen (z.B. 11. September 2001, die Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008, oder die Fluchtbewegungen 2015) gekennzeichnet wer-

den können. Diese Entsicherungstendenzen führen bei vielen Individuen 

zu einer weitreichenden Verunsicherung, die sich in Wahrnehmungen von 
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Kontrollverlusten und Ohnmachtserfahrungen gegenüber gesellschaftli-

chen Wirkmechanismen widerspiegelt und sich mit der Wahrnehmung ei-

ner politischen und kulturellen Richtungslosigkeit verbindet.45 Wenn der 

gesellschaftliche Aufstieg trotz individueller Entscheidungsfreiräume häu-

fig versperrt ist, wenn gesellschaftliche Werte und Normen nicht länger als 

tragfähig gelten und wenn die Bindekraft von gemeinsamen Milieus und 

gesellschaftlichen Integrationsinstanzen geschwächt ist, entstehen Unzu-

friedenheit, Orientierungslosigkeit und Entfremdungsgefühle.  

Wenn wir soziale Einbindung gesamtgesellschaftlich konzipieren, so kön-
nen wir Teilhabemöglichkeiten auf einer strukturellen Ebene (Erwerbsbe-

teiligung), auf einer politischen Ebene (Partizipation) und auf einer kultu-

rellen Ebene (Erfahrungen des gemeinschaftlichen Zusammenhalts) be-

stimmen. Anhut & Heitmeyer (2000) sprechen in ihrer Integrationstheorie 

von weitreichenden Desintegrationsphänomenen, die sich auch in westli-

chen Gesellschaften als Strukturkrisen, Regulationskrisen und Kohäsions-

krisen festsetzen.46 Die strukturelle Integration der Individuen ist gefähr-

det, weil nationale Arbeitsmärkte dem Druck der Globalisierung durch 

Konkurrenz und Standortverlagerung kaum mehr standhalten und ein 

starker Rückgang der Normalarbeitsverhältnisse unter dem Credo der Fle-
xibilisierung zu beobachten ist. Die politische Integration ist beeinträchtigt, 

weil nationale Entscheidungsbefugnisse von einem Machtverlust begleitet 

sind. Aus einem verschärften politischen Klima resultieren Wertepolarisie-

rungen, die eine Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft bewirken. 

Die kulturelle Integration ist bedroht, weil Phänomene der individuellen 

Entfremdung bis hin zu ausgetragenen kulturellen Identitätskonflikten (z.B. 

in Auseinandersetzung des Westens mit dem Islam) zu konstatieren sind. 

Enttäuschte BürgerInnen nehmen ihre Lebenssituation somit vielfach als 

benachteiligt wahr und setzen diese Exklusionsempfindungen47 in Relation 

zu relevanten Bezugsgruppen, die aus ihrer Sicht ungerechtfertigte Privile-
gien erfahren. Diese sozialstrukturelle Verbindung zwischen der sozialen 

Lage und antiegalitären Einstellungen kann über das Konzept der relativen 

Deprivation48 nachgezeichnet werden, das wahrgenommenen Diskrepan-

zen zwischen dem Lebensstandard, den einzelne Individuen aufweisen, 
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und dem Wohlstand, der ihnen eigentlich zustehen müsste, beschreibt. 

Der Vergleich mit der Eigengruppe wird zum Maßstab der eigenen Emp-

findung, weil das Leben nach der gesellschaftlichen Leitvorstellung der In-

tegration durch individuelle Leistung ausgerichtet wird. Jene Personen, die 

sich in der Statushierarchie auf vergleichbaren Positionen befinden, die-

nen als wesentlicher Referenzrahmen, um die eigene Wohlstandslage adä-

quat einschätzen zu können.49 Jedoch zeigt sich in aktuellen Forschungsar-
beiten, dass nicht nur die niedrigen sozialen Schichten, sondern zuneh-

mend auch die Mittelschichten anfällig für antiegalitäre Haltungen werden. 

Man könnte deshalb von einem Spill-Over-Effekt der Abstiegsangst spre-

chen. So sind auch die besser qualifizierten Mittelschichten zunehmend 

von Verunsicherung betroffen, obwohl in vielen Fällen keine (objektive) 

Verschlechterung der eigenen Lage auszumachen ist.50  

Insgesamt ist festzuhalten, dass in der quantitativen Studie eine theorie-

orientierte, ganzheitliche Messung des Autoritarismus im Vordergrund 

steht. Zusätzlich sollen durch den Fokus auf Desintegrationswahrnehmun-

gen, Ungerechtigkeitsempfindungen und Abstiegsängste auch gesellschaft-
liche Ursachen eines potentiellen Autoritarismustrends behandelt werden. 

Das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verdeutlicht 

die abhängige Variable der Studie. Abwertungstendenzen gegenüber 

Gruppen sind Konsequenzen einer latent vorhandenen autoritären Ag-

gression; hier zeigt sich letztlich, gegen wen sich die Aggression richtet. 

Durch die umfassende Berücksichtigung von Abwertungstendenzen kann 

im Idealfall herausgefunden werden, welche Grupppen aktuell besonders 

stark ins Visier der Vorurteilsbildung geraten.  

3. Die Ergebnisse der quantitativen Studie  

Für die quantitative Erhebung, die im Frühjahr 2017 gemeinsam mit Stu-

dierenden51 konzipiert wurde, erfolgte auf Basis intensiver Vorüberlegun-

gen und auf Basis eines Pretests eine Auswahl von 40 Indikatoren, die zur 

Messung relativer Deprivationswahrnehmungen sowie autoritärer und an-

tiegalitärer Einstellungen als geeignet ausgewiesen wurden. Zusätzlich 

konnten zahlreiche soziodemographische Daten (wie Alter, Geschlecht, 
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politischer Bezirk, Migrationshintergrund), strukturelle Einflussfaktoren 

(wie Bildung, Stellung im Erwerbsleben) und weitere potentielle Einfluss-

faktoren auf Autoritarismus und fremdenfeindliche Vorurteile (wie Religio-

sität und Parteipräferenz) in die Studie integriert werden.  

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die Charakteristik der 

Stichprobe nach den genannten Hintergrundvariablen gegeben. Zusätzlich 

werden die deskriptiven Ergebnisse illustriert, um das Ausmaß an Depriva-

tionswahrnehmungen, autoritären und antiegalitären Einstellungen in der 

Salzburger Bevölkerung zu messen und zugrundeliegende Dimensionen 
dieses Einstellungsspektrums zu identifizieren. In weiterer Folge werden 

die Einflussgrößen auf autoritäre Einstellungen und fremdenfeindliche Hal-

tungen bestimmt, um jene Gruppen in der Salzburger Bevölkerung zu 

identifizieren, die besonders anfällig für antiegalitäre Einstellungen sind.  

3.1 Beschreibung der Stichprobe 

Die Umfrage zum Ausmaß autoritärer und antiegalitärer Einstellungen in 

Stadt und Land Salzburg wurde Ende Juli 2017 gestartet, die Feldphase er-

streckte sich auf wenige Wochen. Eine qualitativ hochwertige Zufallsstich-

probe52, die für verallgemeinerbare Aussagen über die Salzburger Bevölke-

rung nötig ist, kann ausschließlich über die Kooperation mit einem Markt- 

und Meinungsforschungsunternehmen erreicht werden. Das Institut für 

Grundlagenforschung, das mit der Durchführung der Studie beauftragt 
wurde, bietet mehrere klassische Methoden zur Durchführung quantitati-

ver Umfragen an.53 In Bezug auf die geplante Studie wurde prinzipiell eine 

CATI-Befragung (Computer Assisted Telephone Interviewing) angestrebt 

und mit der CAWI-Methode (Computer Assisted Web Interviewing) kom-

biniert. Auf diesem Wege gelang es, 566 Personen für die Studie zu gewin-

nen und etwaige Verzerrungen aufgrund der fehlenden Erreichbarkeit 

spezifisch jüngerer Milieus über Festnetz- und Mobilanschlüsse zu kom-

pensieren. Die Verallgemeinerbarkeit der Umfragedaten kann am ehesten 

eingeschätzt werden, wenn die Stichprobencharakteristika mit verfügba-

ren regionalen Statistiken verglichen werden. Deshalb sind in der folgen-
den Tabelle zu zentralen Merkmalen Daten der Statistik Austria integriert, 

um auftretende Abweichungen einschätzen zu können.  
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In der Tabelle wird ersichtlich, dass bei mehreren Variablen eine angemes-

sene Verteilung der Stichprobe erreicht werden konnte. Sowohl im Bun-

desland Salzburg als auch in der Stichprobe ist eine annähernd ausgewo-

gene Verteilung des Geschlechts gegeben, 303 Frauen und 263 Männer 

nahmen an der Umfrage teil.  

Eine erste Verzerrung des Samples offenbart sich bei den Altersgruppen. 

So sind in der Stichprobe vermehrt jüngere Befragte vertreten (106 Perso-
nen, 18,7%) und der Anteil mittlerer Erwachsener (30-49 Jahre) und älte-

rer Personen (ab 65) verdeutlicht eine leichte Unterrepräsentation. Zudem 

sind auch deutlich weniger niedrige Gebildete in der Stichprobe vorhan-

den (10,1%), wen man diesen Anteilswert mit den Daten der Statistik Aus-

tria (25,5%) vergleicht. In Bezug auf die Parteipräferenz muss festgehalten 

werden, dass WählerInnen der Liste Kurz und der FPÖ ebenfalls unter-

durchschnittlich stark vertreten sind, während ein überproportional hoher 

Anteil an Grün-WählerInnen zu beobachten ist (12,4%). Diese Unterschie-

de in der Parteipräferenz lassen sich auch auf den vermehrten Anteil der 

Angehörigen aus der Stadt Salzburg zurückführen, die rund 40% der Stich-

probe ausmachen.  
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 n Gültige 
Prozent 

Regional-
statistiken54 

Geschlecht 
weiblich 303 53,5% 51,1% 

männlich 263 46,5% 48,9% 

Altersgruppen 

Jugendliche (15-19) 106 18,7% 6,4% 

junge Erwachsene (20-29) 108 19,1% 15,0% 

Erwachsene mittleren Alters (30-49) 150 26,5% 32,6% 

ältere Erwachsene (50-64) 115 20,3% 24,6% 

Ältere ab 65 Jahren 87 15,4% 21,4% 

Ausbildung Pflichtschule (Volksschule, Hauptschule)  57 10,1% 25,5% 

Berufsschule/Lehre 136 24,0% 34,4% 

Handelsschule, Fachschule ohne Matura 85 15,0% 14,6% 

Matura 161 28,4% 12,6% 

Hochschule/Universität/FH/Pädak 127 22,4% 12,9% 

Partei-

präferenz 

SPÖ 102 24,3% 22,2% 

Liste Kurz/ÖVP 127 30,2% 37,7% 

FPÖ 79 18,8% 24,4% 

Die Grünen 51 12,1% 4,0% 

NEOS / Griss 23 5,5% 5,7% 

Liste Pilz 22 5,2% 3,5% 

andere 16 3,8% 2,5% 

Gültige Nennungen / Prozent 420 100% 100% 

Fehlend: weiß nicht, keine Angabe  146   

Bezirk 

Salzburg-Stadt 226 39,9% 27,7% 

Salzburg-Umgebung / Flachgau 154 27,2% 27,8% 

Hallein / Tennengau 45 8,0% 10,9% 

St. Johann im Pongau / Pongau 49 8,7% 14,5% 

Zell am See / Pinzgau 69 12,2% 15,8% 

Tamsweg / Lungau 23 4,1% 3,7%  

Migrations-

hintergrund 

keiner  406 71,7%  

in Deutschland geboren 28 4,9%  

2. Generation (deutscher Vater/Mutter) 24 4,2%  

überwiegend 2. Generation (ehem. Jugosl.) 44 7,8%  

überwiegend 2. Generation (Türkei) 19 3,4%  

sonstige Herkunft 24 4,2%  

2. Generation (sonstige Herkunft) 21 3,7%  

Gesamt  566 100,0%  

Tabelle 1: Stichprobencharakteristika – soziodemographische Daten 
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Von Interesse ist, dass zahlreiche Befragte einen Migrationshintergrund 

aufwiesen. So sind knapp 5% der Befragten in Deutschland geboren und 

weitere 4,2% stammen aus anderen Herkunftsländern. Eine größere An-

zahl der Befragten gibt an, dass die Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawi-

en oder der Türkei stammen, was durchaus der Bevölkerungsstruktur im 

Bundesland entspricht. Es sind zwar keine exakten Daten nach Migrations-

hintergrund verfügbar, um die auftretenden Anteilswerte vergleichen zu 
können. Jedoch zeigen Regionalstatistiken der Statistik Austria, dass ein 

signifikanter Anteil der Bevölkerung im Bundesland Salzburg keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft innehat (16,2%) und bei über einem Fünftel 

(21,3%) der Bevölkerung ein Migrationshintergrund besteht, weil zahlrei-

che Ortsansässige im Ausland geboren sind (1. Generation) oder zumin-

dest beide Elternteile aus dem Ausland stammen (2. Generation).55  

Gesamt betrachtet sind in der Stichprobe zwar Repräsentativitätsein-

schränkungen gegeben, weil im Vergleich zur Grundgesamtheit (Einwoh-

nerInnen im Bundesland Salzburg) ein vermehrter Anteil an jüngeren Be-

fragten an der Studie teilgenommen hat. Zusätzlich wohnen überproporti-
onal viele Befragte in der Stadt Salzburg, sie weisen einen höheren Bil-

dungsstand auf und wählen vermehrt Parteien, die im linken Spektrum zu 

verorten sind.  

Da alle sozialen Schichten jedoch in ausreichendem Maße in der Stichpro-

be vertreten sind, kann trotzdem ein realistisches Bild der gegenwärtigen 

Stimmungslage in Stadt und Land Salzburg gezeichnet und sozialstrukturel-

le Unterschiede (vgl. Abschnitt 3.3) können präzise herausgearbeitet wer-

den. Dennoch ist aufgrund dieser Stichprobencharakteristika zu erwarten, 

dass das Ausmaß autoritärer und antiegalitärer Einstellungen geringfügig 

unterschätzt werden dürfte, weil ein derartiges Einstellungsspektrum 
vermehrt bei niedrig gebildeten Befragten auftritt, die rechtsorientierte 

Parteien wählen.56  
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3.2  Messung und Ausmaß von Deprivations- 
wahrnehmungen und autoritären Einstellungen 

3.2.1 Autoritarismus im Bundesland Salzburg 

Eine versierte und theoriegeleitete Erhebung autoritärer Einstellungen er-

fordert intensive Vorarbeiten, weil zur Operationalisierung derart komple-
xer Einstellungsmuster umfangreiche Prüfverfahren zur Messqualität er-

forderlich sind. Während zur Messung relativer Deprivationswahrneh-

mungen und antiegalitärer Einstellungen etablierte Konzepte und Skalen 

vorliegen, gestaltete sich unsere Neukonzeption der Erhebung autoritärer 

Einstellungen besonders aufwändig. Die neue Skala verdeutlicht folglich 

eine innovative Form der Erhebung, die jedoch mit großen Herausforde-

rungen verbunden ist. Denn bis dato ist keine adäquate Operationalisie-

rung gelungen, wodurch die F-Skala der „ErfinderInnen“ des Autoritaris-

muskonzepts als gescheitert gilt. Zur Überprüfung der Passfähigkeit der 
Indikatoren in Bezug auf die zugrundeliegenden Dimensionen wurde eine 

Korrelationsmatrix57 berechnet. Im Idealfall sollten jeweils die zwei Indika-

toren, die eine der neun Dimensionen des Autoritarismus erfassen einen 

höheren Zusammenhang aufweisen als jene Indikatoren, die alternativen 

Dimensionen zugeordnet werden. Die beiden Indikatoren zur Messung der 

Projektivität, der autoritären Unterordnung und des Aberglaubens stehen 

eindeutig miteinander in Verbindung, während die beiden Items zur Mes-

sung des Konventionalismus, des Machtdenkens und der Destruktivität 

nur eine schwache Korrelation bilden. Insgesamt zeigt sich somit auch in 

dieser Studie, dass die neun Dimensionen nach Adorno nicht replizierbar 

sind.  

Eine erste inhaltliche Beurteilung zum Ausmaß des Autoritarismus in Salz-

burg wird durch die Darstellung der Zustimmungsraten zu den 18 Indikato-

ren deutlich.58 Hier ist überraschend, dass einzelne Indikatoren von über 

80% der Befragten befürwortet werden.  
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Abbildung 5: Zustimmungsraten zu den einzelnen Aussagen zur Messung des 
Autoritarismus 
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Die Befragten sind mehrheitlich der Ansicht, dass nur jene Personen Res-

pekt erwarten sollten, die sich anständig verhalten (Konventionalismus), 

zudem stimmen 39% absolut und 42% tendenziell zu, dass mächtige Grup-

pen im Hintergrund das Weltgeschehen bestimmen (Projektivität). Von In-

teresse ist, dass eine rigorose Leistungsideologie (mehr reden, weniger ar-

beiten, Anti-Intrazeption) von knapp zwei Dritteln der Befragten befürwor-

tet wird und ebenso der Wunsch nach einem starken Anführer, dem Ver-

trauen entgegengebracht werden kann, mehrheitlich befürwortet wird. 

Die Hälfte der Befragten teilt die Ansicht, dass Kinder Autoritäten zu res-

pektieren haben und Gehorsam lernen sollten (autoritäre Unterordnung). 

Die deutlichen Zustimmungsraten zu klassischen bzw. neu formulierten 

Autoritarismusitems bestätigen die These einer Zeitenwende59, die aus 

weitreichenden Verunsicherungen resultiert, eine Hinwendung zu Autori-

täten begünstig und eine Renaissance konservativer Werte einleitet. Der 

gesellschaftliche Wandel wird als unkontrollierbar erlebt, wodurch bei Ge-

fühlen der Überforderung ein hohes Misstrauen gegenüber politischen In-

stitutionen auftritt. Dies erklärt die Anfälligkeit zu Verschwörungstheorien. 

Knapp 50% der Befragten stimmen tendenziell zu, dass unser Leben durch 

Verschwörungen bestimmt ist. Die Unzufriedenheit mit den gesellschaftli-
chen Entwicklungen führt zu einem hohen Zukunftspessimismus, der sich 

mit einer Zustimmung zu destruktiven Aussagen und abergläubischen Ori-

entierungen deckt. So sind rund zwei Fünftel der Befragten der Ansicht, 

dass die Sünden der Menschheit durch eine höhere Macht gerächt werden 

dürften und dass es in der heutigen Zeit nicht mehr verantwortbar sei, 

Kinder in die Welt zu setzen.  

Bei einer Reihe von Items werden jedoch klar ablehnende Haltungen er-

kennbar. Die Salzburger Bevölkerung stellt sich gegen einfache Dichoto-

mien in Stark und Schwach oder Gut und Böse und ist mehrheitlich (zu 

75%) nicht der Ansicht, dass Homosexualität wider die Natur sei. Weniger 
als ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, dass geistige Tätigkeit 

in unserer Gesellschaft überbewertet ist. Andererseits ist ein ähnlich ho-

her Anteil der Befragten der Ansicht, dass viele gesellschaftliche Probleme 

gelöst wären, wenn man „Asoziale und Nichtstuer los würde“. Extreme 
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Forderungen wie Einschränkungen der Sexualität oder Gewalt im Rechts-

system werden nur von einer kleinen Minderheit der Bevölkerung unter-

stützt. Zudem ist offensichtlich, dass ein humanes Menschenbild weitge-

hend aufrechterhalten wird, weil es für die überwiegende Mehrheit der 

Bevölkerung völlig in Ordnung ist, Schwäche zu zeigen und der Glaube an 

das Gute im Menschen eindeutig überwiegt.60 

Eine explorative Faktorenanalyse soll darüber Aufschluss geben, welche 
Indikatoren zu übergeordneten Autoritarismusdimensionen zusammenge-

fasst werden können.61 Hierbei ist von Interesse, dass zusätzlich zum „klas-

sischen“ Faktor (Konventionalismus und autoritäre Unterordnung) ein 

„neuer“ Faktor (Destruktivität und Projektivität) in Erscheinung tritt, der 

stark auf eine fehlende Einflussnahme des Individuums auf vielfach nega-

tiv wahrgenommene gesellschaftliche Entwicklungsbedingungen Bezug 

nimmt. Diametral entgegengesetzt zu diesen Dimensionen treten Werthal-

tungen hervor, die als liberal klassifiziert werden können und dem huma-

nistischen Gedanken einer freien Persönlichkeitsentfaltung entsprechen 

(Humanität und Liberalismus). Unabhängig von diesen drei Faktoren konn-
te eine ursprüngliche Adorno-Dimension (Aberglauben) repliziert werden, 

die auf die religiös konnotierte Wahrnehmung einer schicksalhaften Be-

stimmung des Lebenswegs und des Weltgeschehens hindeutet.62  

Somit wurde in dieser Studie, die autoritäre Einstellungen mit 18 Aussagen 

misst, keine Bestätigung der originalen neun Autoritarismusdimensionen 

erreicht. Wir beschränken uns deshalb in der weiteren Auswertung auf die 

vier Autoritarismusfaktoren, die empirisch als tragfähig gelten und am 

ehesten aktuelle Dynamiken des Autoritarismus in Österreich beschreiben. 
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Tabelle 2: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse zu den Autoritarismus-Items 
(Mustermatrix, Rotationsmethode Promax) 
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Wenn auf Basis der Indikatoren, die den vier zugrundeliegenden Dimensi-

onen eindeutig zugeordnet werden können, eine neue Skala gebildet wird, 

werden folgende Ergebnisse erkennbar: In der Salzburger Bevölkerung 

dominieren weitgehend liberale und humanitäre Weltanschauungen, was 

durch die starke mittlere Zustimmungsrate zu den passfähigen Indikatoren 

(freies Ausleben der Sexualität bei Einvernehmlichkeit, Zustimmung zur 

Homosexualität, zum Zeigen von Schwäche und zu guten Wesenskernen 
des Menschlichen und Ablehnung von Gewalt im Rechtssystem) deutlich 

wird. Dennoch sind Phänomene der Retraditionalisierung spürbar, die sich 

in einer Hinwendung zu konventionellen Werten und zu autoritärer Un-

terordnung manifestieren.  

 

Abbildung 6: Zustimmungsraten in Bezug auf die vier Autoritarismusdimensionen 
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Während dieses autoritäre Einstellungsspektrum als tendenziell mehr-

heitsfähig gilt, sind destruktive Zukunftsorientierungen und projektive 

Weltanschauungen nur bei einer Minderheit der Befragten gegeben.63 Ein 

ähnlich niedriges Niveau an Zustimmung findet sich bei den beiden Indika-

toren, welche zur Messung der Dimension des Aberglaubens und der Ste-

reotypie dienen. Insgesamt ist festzuhalten, dass autoritäre Einstellungen 

eine gewisse Renaissance erfahren, wobei es sich dabei eher um eine Zu-

nahme destruktiver und projektiver Weltanschauungen, sowie um eine 

Wiederkehr der Konformität handeln dürfte, die mit geringfügigen Ten-
denzen einer autoritären Unterordnung in Verbindung steht. Es muss je-

doch ebenfalls konstatiert werden, dass kein massives Durchbrechen auto-

ritärer Aggressionen bzw. eine Abkehr demokratischer und gesellschaftli-

cher Errungenschaften sichtbar wird. 

3.2.2 Zum Ausmaß des Antiegalitarismus im Bundesland Salzburg 

Neben einer differenzierten Erhebung des Autoritarismus war ein weiteres 

Ziel dieser Arbeit, antiegalitäre Einstellungen umfassend zu erheben. Als 

theoretischer Rahmen diente das Syndrom der gruppenbezogenen Men-

schenfeindlichkeit, das sich aus abwertenden Haltungen gegenüber sozia-

len Gruppen in der Gesellschaft zusammensetzt. Für diese Erhebung wur-

den insgesamt 13 Indikatoren ausgewählt, wodurch einzelne Gruppen (z.B. 

Rassismus und Homophobie sowie Einstellungen gegenüber Roma und 
Sinti bzw. Behinderten) nicht berücksichtigt werden konnten. Wir be-

schlossen, einzelne Facetten der gruppenbezogenen Menschenfeindlich-

keit differenzierter zu erheben und spezifische Vorurteile gegenüber sozia-

len Gruppen zumindest mit einem Item abzufragen. In einem ersten 

Schritt wurden zwei allgemeine Items zur Messung des Antiegalitarismus 

ausgewählt („Alle Menschen sollen gleich behandelt werden“, „Die unte-

ren Schichten wissen sich nicht zu benehmen“). Die drei Dimensionen 

Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Einstellungen gegenüber Asyl-

werbern wurden ebenfalls jeweils mit zwei Indikatoren abgefragt.64 Zu-

sätzlich zu diesen acht Indikatoren wurde noch jeweils ein Item ausge-
wählt, um Sexismus („Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle der 

Ehefrau und Mutter besinnen“), Einstellungen zu Langzeitarbeitslosen 

(„Langzeitarbeitslose machen sich auf Kosten der Gesellschaft ein beque-
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mes Leben“), zu Obdachlosen („Die Obdachlosen in den Städten sind un-

angenehm“), zu Juden („Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss“) und zu 

den Vorrechten Etablierter („Einheimische sollen am Arbeitsmarkt bevor-

zugt werden“) abzufragen.  

Abbildung 7 gibt Auskunft über die Zustimmungsraten zu den einzelnen 

Indikatoren. Von Interesse ist hier, dass sich die Salzburger Bevölkerung 

mittlerweile mehrheitlich gegen ein solidarisches Verhalten gegenüber 
AsylwerberInnen ausspricht. Über drei Viertel der Befragten sind der An-

sicht, dass der Staat in der Prüfung der Asylanträge Strenge walten lassen 

sollte und nur eine knappe Mehrheit (52%) spricht sich dagegen aus, Asyl-

werberInnen bei kleineren Vergehen sofort abzuschieben. Von Interesse 

ist weiters, dass 54% der Bevölkerung dafür eintreten, dass Einheimische 

am Arbeitsmarkt bevorzugt werden sollten, während gleichzeitig über 90% 

der Ansicht sind, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Dies 

sind paradoxe Entwicklungen der Gegenwartsgesellschaft.65 Die Norm der 

universalen Gleichberechtigung aller Menschen ist mittlerweile fest veran-

kert und kann als gesellschaftlicher Fortschritt gedeutet werden. Sobald 
jedoch einzelne konkrete Problemlagen auftreten wie beispielsweise eth-

nische Konkurrenz am Arbeitsmarkt wird diese Norm rasch in ihr Gegenteil 

verkehrt, weil sich die Einheimischen in ihrer gesellschaftlichen Positionie-

rung angegriffen fühlen (Etabliertenvorrechte). Aufgrund dieser Dynami-

ken dominiert auch eine harte Haltung gegenüber Zuwanderern, Langzeit-

arbeitslosen und Obdachlosen. Mehrheitlich ist die Salzburger Bevölke-

rung der Ansicht, dass Zuwanderer die Kriminalitätsrate erhöhen, sich 

Langzeitarbeitslose auf Kosten der Bevölkerung ein angenehmes Leben 

machen und Obdachlose in den Städten eine unangenehme Erscheinung 

sind.  
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Abbildung 7: Urteile der Salzburger Bevölkerung  

(Aussagen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) 
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Etwas uneinheitlicher argumentiert die Bevölkerung, wenn es um Vorur-

teile gegenüber spezifischen Gruppen geht. Noch 60% teilen die Ansicht, 

dass das kulturelle Leben durch Zuwanderer eher bereichert als untergra-

ben wird und die Mehrheit der Befragten fühlt sich nicht durch Muslime in 

der kulturellen Identität bedroht. Das Gros der Befragten ist der Ansicht, 

Muslime seien durchaus fähig, sich an die westliche Welt anzupassen. Ex-

plizite Vorurteile gegen Juden oder stark traditionelle Haltungen gegen-

über Geschlechterrollen finden sich nur bei einer kleinen Minderheit. 

Ein knappes Viertel der Bevölkerung ist der Ansicht, Juden hätten in der 

Welt zu viel Einfluss und dass sich Frauen wieder stärker auf die Rolle der 

Ehefrau und Mutter besinnen sollten. Pauschal antiegalitäre Haltungen, 

die beispielsweise Unterschichten ein schlechtes Benehmen attestieren, 

sind ebenfalls nur bei einer Minderheit der Befragten gegeben.  

Fasst man die jeweiligen Items zu den übergeordneten Dimensionen zu-

sammen, vervollständigt sich das Bild, das gerade in Hinblick auf die ein-

zelnen Aussagen getroffen wurde. In Salzburg sind derzeit – voraussicht-

lich analog zu Österreich – ablehnende Haltungen gegenüber Asylwerbe-
rInnen vorherrschend, die mit einer starken Betonung der Etabliertenvor-

rechte und einer latenten Fremdenfeindlichkeit einhergehen. Zusätzlich 

geraten einzelne soziale und religiöse Gruppen wie Arbeitslose und Mus-

lime zunehmend ins Visier der Vorurteilsbildung.  

Antisemitische Haltungen und traditionelle Geschlechterrollen treten eher 

in den Hintergrund. Pauschal antiegalitäre Sichtweisen, die auf eine prinzi-

pielle Ungleichwertigkeit sozialer Gruppen abzielen, sind derzeit eindeutig 

nicht mehrheitsfähig.66 
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Abbildung 8: Mittlere Ausprägungen in den Dimensionen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit 

3.2.3 Desintegrationswahrnehmungen in der Salzburger Bevölkerung 

Die Ergebnisse zum Ausmaß autoritärer und antiegalitärer Einstellungen 

weisen auf Solidaritätseinschränkungen gegenüber schwachen Gruppen 

hin und lassen in der gegenwärtigen Leistungs- und Wettbewerbsgesell-

schaft vermehrt sozialdarwinistische Haltungen durchbrechen. Neben je-

nen gesellschaftlichen Kreisen, die sich im Prekariat67 abgehängt fühlen, 
könnten somit auch in der instabiler werdenden gesellschaftlichen Mitte 

Deprivationswahrnehmungen für eine stärkere Abgrenzung „nach un-

ten“ verantwortlich sein. 68  

Wenn die Aufstiegsmühen vergeblich bleiben und die Individuen im Endef-

fekt nicht jenen sozialen Rang erreichen, der ihnen aus ihrer subjektiven 



37 

 

JBZ – arbeitspapier 43 

Wolfgang Aschauer, Janine Heinz – Autoritäre Einstellungen in Salzburg 

 

Sicht aufgrund von Ausbildung und erworbener Qualifikation eigentlich zu-

stünde, kann daraus Neid und Unverständnis resultieren, ausgerechnet 

selbst im System zu kurz gekommen zu sein. Derartige Ungerechtigkeits-

empfindungen werden in der Forschung mit dem Begriff der Deprivation 

gefasst, der „einen Zustand des tatsächlichen oder perzipierten Entzugs 

bzw. der Entbehrung von etwas Erwünschtem“69 beschreibt. Insgesamt las-

sen sich Deprivationswahrnehmungen auf vielen Ebenen messen. Unge-
rechtigkeitsempfindungen hängen mit verschiedenen Vergleichsebenen 

zusammen, indem beispielsweise die eigene gesellschaftliche Positionie-

rung in Relation zu gleichwertigen Statusangehörigen (individuelle Depri-

vation) oder im Vergleich der Eigengruppe mit der Fremdgruppe (fraterna-

le Deprivation) reflektiert wird. Zusätzlich können sich Deprivationswahr-

nehmungen auch auf Zukunftserwartungen beziehen, wobei individuellen 

und gesellschaftlichen Abstiegsängsten zu trennen ist.  

Unser Erhebungsziel ist es, Deprivationserfahrungen breiter zu fassen und 

als Wahrnehmungen einer fehlenden gesellschaftlichen Einbindung zu 

operationalisieren. Die Analyse beschränkt sich nicht nur auf die struktu-
relle Dimension der Sozialintegration (z.B. Deprivationserfahrungen), son-

dern inkludiert die politische und kulturelle Sphäre. Neben dem Phäno-

men der Entsicherung der Individuen am Arbeitsmarkt müssen auch aktu-

elle Entkoppelungstendenzen thematisiert werden, die sich in einem er-

höhten Politik- und Institutionenmisstrauen manifestieren. In Anlehnung 

an Nahles70 vollzieht sich die Entkoppelung zwischen der Politik und der 

Bevölkerung auf drei Ebenen. Die politische Sphäre verliert an Legitimation, 

weil nationalen und supranationalen politischen Institutionen eine fehlen-

de Wirkmächtigkeit im Kontext der globalen Spielregeln der Ökonomie un-

terstellt wird. Die traditionelle Parteienlandschaft wird im Kontext einer 
bunten und hochgradig individualisierten und pluralisierten Lebenswelt als 

nicht mehr zeitgemäß interpretiert. PolitikerInnen werden als starre Eliten 

wahrgenommen, die sich für neue flexible und wandelbare Formen der 

gesellschaftlichen Partizipation wenig empfänglich zeigen.71 Zudem weisen 

Entwurzelungserfahrungen darauf hin, dass sich breite Teile der Bevölke-

rung abgehängt und nicht mehr ausreichend anerkannt fühlen.  
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Die subjektive Sichtweise der gesellschaftlichen Einbindung wurde mit 

acht Indikatoren abgefragt, wobei in der folgenden Abbildung die Zustim-

mungsraten der Salzburger Bevölkerung angeführt sind.  

 

Abbildung 9: Soziale Desintegrationswahrnehmungen im Bundesland Salzburg 

Die individuelle Deprivation wurde gemessen, indem der eigene Lebens-

standard im Vergleich zu „den meisten Leuten in Österreich“ beurteilt 

werden musste. Hier gaben nur 13% der Salzburger Bevölkerung an, ver-

gleichsweise einen schlechten Lebensstandard aufzuweisen. Erstaunlich ist 
im Vergleich dazu das hohe Ausmaß an fraternaler Deprivation: mehr als 

40% sind der Ansicht, dass AusländerInnen im Vergleich zu ÖsterreicherIn-

nen bevorzugt werden. Zukunftserwartungen wurden mit den Fragen 

adressiert, ob sich die eigene Lebenssituation oder die gesellschaftliche 

Lebenssituation in den nächsten Jahren verschlechtern dürfte. Von Inte-
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resse ist, dass mehr als ein Viertel der Befragten der Ansicht ist, dass sich 

auch die eigene Lebenssituation verschlechtern dürfte, für Österreich anti-

zipieren dies jedoch nahezu 50% der Befragten. Das Phänomen des weit-

verbreiteten Zukunftspessimismus und der gesellschaftlichen Abstiegs-

ängste ist nicht neu, weil häufig die Realität in eine persönlich kontrollier-

bare und gesellschaftlich unkontrollierbare Sphäre aufgespalten wird. 

Markant ist auch die weit verbreitete Politikverdrossenheit im Bundesland 
Salzburg. Drei Viertel der Befragten geben an, dass die Parteien sich nicht 

wundern sollten, wenn sie niemand mehr wählt; dass kein Einfluss auf das 

politische Geschehen mehr ausgeübt werden kann und die PolitikerInnen 

heute kein Rückgrat mehr haben. Politische Apathie ist somit ein wesentli-

ches Phänomen, das möglicherweise die Renaissance einzelner Autorita-

rismusdimensionen (wie Destruktivität und Zynismus oder Projektivität) 

erklären könnte. Gesellschaftliche Exklusionsempfindungen sind demge-

genüber in der Salzburger Bevölkerung nur selten gegeben. So geben nur 

14% an, in der österreichischen Gesellschaft keinen Platz zu finden, wobei 

jedoch zumindest ein knappes Drittel anmerkt, sich in ihren Fähigkeiten 

und Leistungen nicht ausreichend anerkannt zu fühlen. 

Neben klassischen soziodemographischen und strukturellen Einflussgrö-

ßen dürften diese Deprivationswahrnehmungen für die gegenwärtige Zu-

nahme autoritärer und antiegalitärer Haltungen mitverantwortlich sein. Im 

letzten Abschnitt der Ergebnisberichterstattung wird nun auf Einflussgrö-

ßen stärker Bezug genommen, um klar aufzeigen zu können, in welchen 

Kreisen eine besondere Empfänglichkeit für autoritäre Haltungen besteht. 

Abschließend wird auch ein Regressionsmodell berichtet, das sämtliche 

Einflussgrößen auf mehreren Ebenen kombiniert, um die aktuellen Deter-

minanten fremdenfeindlicher Haltungen klar bestimmen zu können.  

3.3 Einflüsse auf autoritäre Haltungen und Fremdenfeindlichkeit 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Dimensionen autoritärer 
und antiegalitärer Einstellungen nochmals herausgegriffen und signifikan-

te Unterschiede nach den verwendeten Hintergrundvariablen abgeleitet. 

Eine Auswahl relevanter soziodemographischer und struktureller Indikato-

ren wurden bereits in Tabelle 1 abgebildet, um die Stichprobe zu charakte-



 

 

 
40 

risieren. Zusätzlich wurde auch noch die Religiosität, die derzeitige berufli-

che Position, und die Gemeindegröße erhoben.72 In den folgenden Grafi-

ken sind nur jene Variablen berücksichtigt, die zu signifikanten Unter-

schieden im Ausmaß des Autoritarismus führen.  

Die erste Abbildung (Abbildung 11, Seite 41) analysiert die Unterschiede in 

der Autoritarismusdimension „Destruktivität und Projektivität“. Innerhalb 

dieser Dimension wird ein hoher Zukunftspessimismus der Befragten er-

sichtlich;es zeigt sich eine erhöhte Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. 

Von Interesse ist, dass diese Dimension bei Jugendlichen (bis 19 Jahre) und 
bei jungen Erwachsenen (bis 29 Jahre) höher ausgeprägt ist als bei älteren 

Befragten. Zusätzlich zeigt sich – trotz geringer Stichprobengrößen – auch 

nach Migrationshintergrund ein Effekt. Es erscheint die Tendenz, dass die-

ser Faktor bei Befragten aus dem ehemaligen Ex-Jugoslawien und noch 

deutlicher bei Personen mit türkischem Migrationshintergrund,stärker 

vorhanden ist. Weitere signifikante Unterschied zeigen sich – wenig über-

raschend – nach Bildung und nach Parteipräferenz. So ist deutlich erkenn-

bar, dass insbesondere Pflichtschul- und LehrabsolventInnen einen erhöh-

ten Hang zu Destruktivität und Projektivität aufweisen; auch bei potentiel-

len FPÖ-WählerInnen zeigt sich eine erhöhte Anfälligkeit für diese Autori-

tarismusdimension.  
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Abbildung 10: Signifikante Unterschiede in der Dimension Destruktivität und  
Zynismus 

Abbildung 11 illustriert die Unterschiede in der „klassischen“ Autoritaris-

musdimension „Konventionalismus und autoritäre Unterordnung“ in Rela-

tion zu den soziodemographischen Daten.  
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Abbildung 11: Signifikante Unterschiede in der Dimension Konventionalismus 
und autoritäre Unterordnung 

In Abbildung 11 ist klar erkennbar, dass es in dieser Dimension ein deutli-

ches Stadt-Land-Gefälle gibt, wobei ein erhöhtes Ausmaß an autoritären 

Einstellungen besonders im Lungau zutage tritt. Insgesamt finden sich zwi-

schen ländlichen und kleinstädtischen Regionen kaum Unterschiede, einzig 

in der Stadt Salzburg ist ein geringeres Niveau an Autoritarismus gegeben. 

Während die Zusammenhänge nach Bildung und Religiosität ähnlich wie 
bei der Autoritarismusdimension „Destruktivität und Projektivität“ ausfal-

len, zeigen sich nach Parteipräferenz und Alter wesentliche Unterschiede. 

In Bezug auf Konformität und autoritäre Unterordnung finden sich auch 
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bei Liste Kurz / ÖVP-WählerInnen erhöhte Werte; klar progressive Haltun-

gen zeigen sich nahezu ausschließlich bei Grün-, NEOS- und Liste-Pilz-

WählerInnen. Das Ausmaß des Autoritarismus in Bezug auf das Alter ist 

durch eine U-Verteilung gekennzeichnet. Dies bedeutet: sowohl jüngere 

Befragte als auch ältere Befragte sind wieder stärker an konventionellen 

Werthaltungen und Bedürfnissen nach autoritärer Unterordnung orien-

tiert, während im mittleren Altersbereich die progressivsten Haltungen er-

kennbar werden.  

Dieses Ergebnis bestätigt sich weitgehend, wenn man die positiv konno-

tierten Items der Skala heranzieht, die „humanitäre und liberale Einstel-

lungen“ messen dürften. Hier zeigt sich in Bezug auf viele Einflussgrößen 

genau der umgekehrte Effekt. „Humanität und Liberalismus“ steigt mit ei-

nem höheren Bildungsabschluss, sinkt bei einer stärker religiösen Orientie-

rung und ist bei Personen, die in Österreich (oder Deutschland) lange an-

sässig sind, höher ausgeprägt. Auch im ArbeiterInnenmilieu zeigt sich eine 

weniger deutliche Ausformung derartiger Werte. 

Zudem sind es erneut insbesondere Liste Pilz-WählerInnen, gefolgt von 
NEOS- und Grün-WählerInnen, die durch ein besonders hohes Ausmaß 

dieser Werthaltungen geprägt sind. Einzig die FPÖ-WählerInnen weisen im 

Vergleich zu anderen Wählerschichten einen deutlich verringerten Wert 

auf. In Bezug auf das Alter bestätigt sich ebenfalls, dass humanitäre und li-

berale Weltanschauungen im mittleren Altersbereich überwiegen, wäh-

rend autoritäre Haltungen sichtlich bei jüngeren Personen eine Renais-

sance erfahren und bei älteren Befragten oftmals bestehen bleiben.  
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Abbildung 12: Signifikante Unterschiede in der Dimension Humanismus und  
Liberalismus 

Abschließend soll auf die vierte Dimension des Autoritarismus „Aberglau-

be“ eingegangen werden, die mit den anderen drei Faktoren nicht verbun-

den ist. Sie setzt sich primär aus den beiden Indikatoren „Ich halte über-

sinnliche Phänomene für Unsinn“ und „Die Sünden der Menschheit wer-

den eines Tages durch eine höhere Macht gerächt werden“ zusammen. 

Bei dieser Dimension zeigen sich – wenig überraschend – besonders starke 
Unterschiede nach Religiosität. Jedoch ist erneut erstaunlich, dass Jugend-

liche die höchsten Zustimmungsraten zu dieser Dimension aufweisen. 

Auch nach Migrationshintergrund zeigen sich starke Unterschiede, weil 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Pflichtschule (Volksschule, Hauptschule)…
Berufsschule/Lehre

Handelsschule, Fachschule ohne Matura
Matura

Hochschule/Universität/FH/Pädak
Keine Rolle

Geringe Rolle
Mittelmäßig
Große Rolle

Sehr große Rolle
Selbständig, freiberuflich

Angestellter
Beamter/Vertragsbediensteter

Arbeiter/Facharbeiter
nein, Österreich

in Deutschland geboren
2. Generation (deutscher Vater oder Mutter)

überwiegend 2. Generation (ehemaliges…
überwiegend 2. Generation (Türkei)

sonstige Herkunft
2. Generation (sonstige Herkunft)

SPÖ
Liste Kurz/ÖVP

FPÖ
Die Grünen

NEOS / Griss
Liste Pilz

Unentschlossene
Jugendliche (15-19)

junge Erwachsene (20-29)
Erwachsene mittleren Alters (30-49)

ältere Erwachsene (50-64)
Ältere ab 65 Jahren

B
il

du
ng

R
el

ig
io

si
tä

t

S
te

ll
un

g
im

de
rz

ei
ti

ge
n 

B
er

uf
M

ig
ra

ti
on

s-
hi

nt
er

gr
un

d
P

ar
te

ip
rä

fe
re

nz
A

lt
er

sg
ru

pp
e

n



45 

 

JBZ – arbeitspapier 43 

Wolfgang Aschauer, Janine Heinz – Autoritäre Einstellungen in Salzburg 

 

Aberglaube und Spiritualität in anderen Herkunftsregionen (ehemaliges 

Jugoslawien und Türkei) deutlich stärker verbreitet scheinen. Während die 

Unterschiede nach Bildungsstand ebenfalls deutlich ausfallen und insbe-

sondere AkademikerInnen wenig abergläubische Haltungen demonstrie-

ren, tritt im Stadt-Land Vergleich nur ein geringer Effekt auf. Die stärkere 

Anfälligkeit für Aberglauben im ländlichen Bereich dürfte voraussichtlich 

mit dem dort höheren Ausmaß an Religiosität in Verbindung stehen.  

 

Abbildung 13: Signifikante Unterschiede in der Dimension Aberglaube 

Zur Analyse sozialstruktureller Unterschiede in Hinblick auf antiegalitäre 

Einstellungen wurde eine neue Indexvariable „Fremdenfeindlichkeit“ ge-

bildet. Die Vielzahl an Items zur Messung der gruppenbezogenen Men-

schenfeindlichkeit weist klar darauf hin, dass Vorurteile gegenüber Fremd-

gruppen tatsächlich ein gemeinsames Syndrom von Abwertungstendenzen 
bilden. Eine Faktorenanalyse zeigte, dass insbesondere Einstellungen ge-
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eindeutig miteinander verwoben sind und gemeinsam auf klar fremden-

feindliche Haltungen hinweisen.73 

Wenn soziodemographische Unterschiede in Bezug auf Fremdenfeindlich-

keit in Salzburg analysiert werden – gerade im Vergleich zu den Einflüssen 

auf Autoritarismus – überraschend deutliche Unterschiede sichtbar. Plau-

sibel scheint, dass Personen mit Migrationshintergrund weniger anfällig 

für fremdenfeindliche Haltungen sind und hier gegenüber Zuwanderern 

ein höheres Ausmaß an Solidarität demonstriert wird. Fremdenfeindliche 

Haltungen zeigen sich somit vorrangig bei Österreichern und hier bei jenen, 
die rechtspopulistische Parteien wählen, wobei auch die AnhängerInnen 

der Liste Kurz abwertende Haltungen gegenüber Flüchtlingen, Muslimen 

und Zuwanderern demonstrieren. In Bezug auf das Alter zeigt sich, dass 

Fremdenfeindlichkeit stärker im mittleren Altersbereich auftritt und bei 

jüngeren und älteren Befragten geringer ausgeprägt ist. Eine ähnliche 

Tendenz zeigt sich in Bezug auf die Religiosität, denn auch hier dürften 

abwertende Tendenzen bei einer hohen Bedeutung von Religion wieder 

tendenziell abnehmen. Von Interesse ist auch, dass Pflichtschulabsolven-

tInnen deutlich niedrigere Werte aufweisen als LehrabsolventInnen oder 

MaturantInnen. Zusätzlich dürften bei Hausfrauen bzw. Hausmännern und 
bei Arbeitssuchenden fremdenfeindliche Vorurteile eine größere Rolle 

spielen, was mit Erfahrungen der relativen Deprivation in Verbindung ste-

hen könnte. Männer dürften geringfügig fremdenfeindlicher auftreten als 

Frauen und es werden auch (geringe) Stadt-Land Unterschiede erkennbar. 

Im Unterschied zur Dimension „Konventionalismus“ ist jedoch im Lungau 

kein Anstieg der Fremdenfeindlichkeit festzustellen.  
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Abbildung 14: Signifikante Unterschiede in der Dimension Fremdenfeindlichkeit 
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Abschließend sollen in einer versierteren statistischen Analyse noch die 

maßgeblichen Determinanten fremdenfeindlicher Vorurteile bestimmt 

werden. Zur Bestimmung der Relevanz mehrerer Einflussgrößen soll eine 

sequentielle lineare Regressionsanalyse74 gerechnet werden. Bei dieser 

Berechnungsart werden in den einzelnen Modellen jeweils unterschiedli-

che Erklärungsebenen berücksichtigt. Im ersten Modell wird nur der Ein-

fluss soziodemographischer und struktureller Merkmale geprüft. Im zwei-

ten Modell werden die vier Autoritarismusdimensionen als Einflussfakto-

ren dazu genommen. Im dritten Modell werden auch die gesellschaftli-
chen Erklärungsfaktoren ins Modell integriert, wobei hier Abstiegsängste, 

Politikverdrossenheit, Anerkennungsgefühle und individuelle Deprivation 

als Erklärungsfaktoren getestet werden. Im letzten Modell wird zusätzlich 

fraternale Deprivation integriert, wo es um die gefühlte Benachteiligung 

der ÖsterreicherInnen in Bezug zu AusländerInnen geht. Dieser Indikator 

steht naturgemäß stark mit „Fremdenfeindlichkeit“ in Verbindung. Der 

Vorteil eines derartigen Regressionsmodells ist, dass der Einfluss jeder ein-

zelnen Variable (unabhängig und kontrolliert nach den anderen Einfluss-

größen) dargestellt werden kann.  

Wenn man das erste Modell analysiert, so lässt sich das Ausmaß der 
Fremdenfeindlichkeit bereits zu knapp 30% auf die angeführten soziode-

mographischen und sozialstrukturellen Hintergrundvariablen zurückfüh-

ren.75 Dabei bestätigen sich jene Ergebnisse, die auch in Abbildung 14 illus-

triert wurden. Fremdenfeindlichkeit dürfte – rein nach diesen Hinter-

grundvariablen betrachtet – im mittleren Altersbereich am größten sein, 

es betrifft eher mittlere Bildungsschichten und besonders bei FPÖ- und 

Liste Kurz-WählerInnen ist ein hohes Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit er-

kennbar. Je nach Erwerbsstatus gibt es ebenfalls markante Unterschiede: 

Personen in Ausbildung, Angestellte und Selbständige weisen ein deutlich 

geringeres Niveau an Fremdenfeindlichkeit auf. Dies könnte darauf hin-
weisen, dass gesicherte berufliche Positionen oder Aufstiegshoffnungen 

tatsächlich vor Ressentiments gegenüber MigrantInnen schützen. 
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Tabelle 3: Regressionsanalyse zu den Einflussfaktoren auf Fremdenfeindlichkeit 
(*** = höchst signifikant, p< 0,001; ** hochsignifikant, p<0,01, * signifikant p<0,05, 
 + Trend p<0,10) 

 

Prädiktoren Indikatoren 

AV INDEX Fremdenfeindlichkeit  

Modell 1 
(soziode-

mo- 
graphisch) 

Modell 2  
( + Autorita-

rismus- 

dimensio-
nen) 

Modell 3 
 (+ Depri-

vation, 

Abstiegs-
ängste) 

Modell 4  
(+ frater-
nale De-

privation) 

Erklärungskraft gesamt (korrigiertes r²) r² = 30,1% r² = 45,4% r² = 47,3% r² = 57,9% 

Alter  
(Ref. Ju-
gendliche – 

19) 

Junge Erwachsene (20-29) 0,12 0,10 0,06 0,00 

Erwachsene mittl. Alters (30-
49) 

0,35* 0,43** 0,31* 0,21+ 

Ältere Erwachsene (50-64) 0,33* 0,41** 0,32* 0,24* 

Ältere Personen (ab 65) -0,10 0,02 -0,04 0,06 

Bildung  
(Ref. Hoch-
schule) 

Pflichtschule 0,14 0,03 -0,01 0,01 

abgeschlossene Lehre 0,29* 0,13 0,12 0,03 

Fachschule ohne Matura 0,30* 0,15 0,15 0,07 

Matura 0,24* 0,16+ 0,16+ 0,07 

Erwerbstä-
tigkeit  
(Referenz: 
in Pension) 

Selbständige -0,47** -0,33* -0,32* -0,18 

Angestellte -0,40** -0,27* -0,26* -0,15 

Beamte -0,23 -0,09 -0,03 0,07 

ArbeiterInnen -0,39+ -0,20 -0,19 0,01 

im Haushalt tätig -0,13 -0,07 -0,11 -0,14 

in Ausbildung -0,42* -0,24 -0,22 -0,17 

auf Arbeitssuche -0,20 -0,15 -0,18 -0,09 

Parteipräfe-
renz  
(Referenz-

kategorie: 
Unent-
schlossene) 

SPÖ -0,28* -0,21* -0,16 -0,15 

Liste Kurz / die neue ÖVP 0,37** 0,27** 0,31** 0,25** 

FPÖ 0,73*** 0,41*** 0,39** 0,25** 

Die Grünen -0,34* -0,15 -0,09 -0,06 

NEOS / Griss -0,03 0,12 0,13 0,08 

Liste Peter Pilz 0,02 0,19 0,22 0,15 

Destruktivität und Zynismus  0,12 0,02 0,00 

Konventionalismus / aut. Unterordnung  0,37*** 0,35*** 0,24*** 

Humanismus und Liberalismus  -0,32*** -0,30*** -0,24*** 

Aberglaube  -0,02 -0,01 -0,02 

Abstiegsängste vs.Fortschrittsoptimismus   -0,08+ -0,02 

Politikverdrossenheit   0,12* 0,09+ 

Anerkennungsgefühle   -0,06 0,00 

individuelle Deprivation   0,05 0,00 

fraternale Deprivation    0,31*** 
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Integriert man die vier Autoritarismusdimensionen in das Analysemodell, 

bleiben die soziodemographischen Einflussfaktoren weitestgehend stabil, 

wobei insbes. die zwei Autoritarismusdimensionen „Konventionalismus 

und autoritäre Unterordnung“ (positiver Effekt) und „Humanität und Libe-

ralismus“ (negativer Effekt) eine deutliche Wirkung auf Fremdenfeindlich-

keit ausüben, wobei der Bildungseffekt an Relevanz verliert. Dies könnte 

ein Hinweis sein, dass nicht niedrige Bildung für fremdenfeindliche Vorur-

teile relevant ist, sondern die höhere Anfälligkeit für autoritäre Haltungen 

in niedrigen Bildungsschichten eher Fremdenfeindlichkeit begünstigt.  

Die sozialen Desintegrationswahrnehmungen der SalzburgerInnen, die 

durch Abstiegsängste, Politikverdrossenheit, Gefühle fehlender Anerken-

nung und Wahrnehmungen individueller Deprivation erhoben wurden, 

tragen nur geringfügig zur Erklärung der Fremdenfeindlichkeit bei. Von In-

teresse ist jedoch, dass Politikverdrossenheit eine eigenständige Wirkung 

ausübt und auch Abstiegsängste für abwertende Haltungen von (geringer) 

Relevanz sind. In Modell 4 verlieren einzelne Einflussgrößen an Bedeutung, 

wenn der Indikator „fraternale Deprivation“ ins Modell miteinbezogen 

wird. Dies liegt auch daran, dass die Messung der fraternalen Deprivation 

(„AusländerInnen werden im Vergleich zu Einheimischen bevorzugt“) na-
türlich eng mit der Messung fremdenfeindlicher Vorurteile in Verbindung 

steht. Insofern ist auch nicht überraschend, dass fraternale Deprivation 

den stärksten Erklärungsfaktor bildet.  

Modell 3 eignet sich deshalb möglicherweise am ehesten, um die wesent-

lichen Einflussfaktoren auf Fremdenfeindlichkeit zu bestimmen. Es kann 

aus den Regressionsmodellen zweifelsfrei abgeleitet werden, dass Frem-

denfeindlichkeit im mittleren Alter höher ausgeprägt ist, insbesondere 

FPÖ- und Liste Kurz-WählerInnen anfällig für fremdenfeindliche Vorurteile 

sind, Angestellte und Selbständige in geringerem Ausmaß Fremdenfeind-

lichkeit demonstrieren und vor allem die Autoritarismusdimension „Kon-
ventionalismus und autoritäre Unterordnung“ Vorurteile begünstigt, wäh-

rend „Humanität und Liberalismus“ vor feindseligen Haltungen schützt. 

Autoritäre Einstellungen dürften insofern prägend sein, als sie den Bil-

dungseffekt reduzieren. Zusätzlich wirken Politikverdrossenheit, Abstiegs-
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ängste und Deprivationswahrnehmungen auf fremdenfeindliche Vorurteile 

ein. Inwiefern diese Bedrohungswahrnehmungen autoritäre Einstellungen 

aktivieren und mit spezifischen Reaktionsweisen in Verbindung stehen, ist 

Gegenstand unserer qualitativen milieuspezifischen Studie. Es erscheint 

überaus fruchtbar, diese eindeutigen quantitativen Resultate noch näher 

zu ergründen und tiefer in die teils prekären Lebenswelten einzelner 

Gruppen einzutauchen.   

4.  Die qualitative Studie: Wie sieht die autoritäre 
Persönlichkeit die Welt? 

In Anschluss an die soeben vorgestellten quantitativen Ergebnisse wird im 

Folgenden ein Überblick über die qualitative Studie gegeben. Die quali-

tative Studie bietet ergänzend zu den im ersten Teil dargestellten quanti-

tativen Analysen zum Ausmaß und zu den Determinanten autoritärer und 

antiegalitärer Haltungen die Möglichkeit, autoritäre Einstellungen zu er-

kennen und Argumentationsstrukturen der betroffenen Gruppen nach-
zuvollziehen. Dabei ist vorab zu betonen, dass die Analyse der durch-

geführten qualitativen Interviews keinen Anspruch auf Repräsentativität 

oder Vollständigkeit erhebt. Vielmehr bietet sie eine Ergänzung zur quanti-

tativen Perspektive und nimmt tiefergehend auf die Erfahrungswelten der 

BürgerInnen Bezug. Durch das umfangreiche Interviewmaterial werden die 

Bedrohungswahrnehmungen, damit verbundene Mechanismen der Ab-

grenzung und potentielle autoritäre Reaktionsweisen deutlicher sichtbar. 

Die Interviews geben bewusst einen Einblick in fünf Milieus, in denen auf-

grund theoretischer Vorüberlegungen ein höheres Ausmaß an Be-
drohungswahrnehmungen und fremdenfeindlichen Reaktionen sichtbar 

werden könnte: Arbeitslose, Frauen im Niedriglohnsektor, Bauarbeiter im 

Lungau und Lehrlinge repräsentieren Gruppen, die einem erhöhten Aus-

maß an Prekarität ausgesetzt sein könnten. Die Gruppe der Unter-

nehmerInnen soll ausschnitthaft die Dynamiken in der leistungsorientier-

ten Mitte widergeben. 

Das Klischee, dass sich vor allem niedrig gebildete Männer Parteien mit 

autoritären Haltungen zuwenden, beginnt spätestens seit der Veröffent-
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lichung der Leipziger Mitte Studien zu bröckeln – „die enthemmte 

Mitte“ ist mittlerweile ein geflügelter Begriff.76 Als zentrale Dynamik in der 

Mitte werden dabei vorherrschende Abstiegsängste77 beschrieben. Das 

Individuum sieht den eigenen Wohlstand bedroht und macht dafür 

bestimmte Gruppen verantwortlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine 

tatsächliche Bedrohung besteht; lediglich die eigene Relation zur 

Referenzgruppe ist dabei von zentraler Bedeutung.78 Umgangssprachlich 

kann dieses Muster am ehesten mit dem Ausdruck „nach oben buckeln, 

nach unten treten“ veranschaulicht werden. Jene Bevölkerungsgruppen, 
die mit dem Modernisierungsdruck Schritt zu halten versuchen, sind in ei-

ne Logik der Abgrenzung verstrickt. Diese kennzeichnet sich durch eine 

Anpassung an das gesellschaftliche Leistungsethos, verbunden mit einer 

Abwehr gegenüber dem Scheitern und dem Andersartigen. Diese Logik des 

„Fahrradfahrers“ verdeutlicht deshalb die Verbindung zwischen autoritä-

rer Unterordnung und autoritärer Aggression, die auch aus Sicht der Auto-

ritarismusforschung als zeitlos aktuell zu bezeichnen ist.79 

Im Vergleich zu diesen Dynamiken in der Mitte werden in aktuellen und 

ehemaligen ArbeiterInnenmilieus Ungerechtigkeitsempfindungen und 

Gefühle des Abgehängt-Seins sichtbar. Didier Eribon bietet mit seinem teil-
weise autobiografischen Werk „Rückkehr nach Reims“ gute Erklärungs-

ansätze für derartige Exklusionsempfindungen.80 Während die arbeitende 

Klasse sich früher noch einheitlich dem „Klassenfeind“ stellen konnte, ist 

dieses Feindbild zunehmend aufgeweicht worden.81 Weil sich aber oft 

keine verbesserte Perspektive auf einen gesellschaftlichen Aufstieg ergibt, 

wird das Konkurrenzverhältnis zu MigrantInnen zu einem identitäts-

stiftenden Element für die Einheimischen. Daraus entsteht dann die be-

reits aufgezeigte Mentalität der Etabliertenvorrechte: dabei erheben „Alt-

eingesessene“ den Anspruch einer Vormachtstellung gegenüber 

„Neuen“ oder Zugezogenen, denen Teilhaberechte verwehrt bleiben.82  

Das Hauptziel der qualitativen Studie ist die Rekonstruktion dieser kurz 

angesprochenen subjektiven Erfahrungswelten und deren Einbettung in 

den jeweiligen milieuspezifischen Bezugsrahmen. Dazu wurden im Kontext 

einer themenspezifischen Lehrveranstaltung an der Abteilung Soziologie 
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von über 20 Studierenden 48 problemzentrierte Interviews durchgeführt, 

die in der Regel zwischen 20 min und 1h dauerten. Anschließend wurden 

die Interviews verschriftlicht; die im Rahmen des Seminars erstell-

tenTranskripte dienen entsprechend als Grundlage für die folgende Aus-

wertung. 83 

Um einen guten Überblick über die Befragten zu bieten, wird im folgenden 

Verlauf die Stichprobe der qualitativen Studie kurz vorgestellt.84 Insgesamt 
wurden in jedem Milieu rund 10 Personen interviewt, die Anzahl der Be-

fragten bei den (ausschließlich) männlichen Lehrlingen liegt etwas darun-

ter. Sowohl bei den Bauarbeitern, als auch bei den Frauen im Niedriglohn-

sektor besteht ein Überhang der Befragten im jüngeren Altersbereich. Un-

ter den Frauen sind sieben der zehn Befragten im Alter zwischen 20-30 

Jahren, bei den Bauarbeitern sind es sechs. In allen drei Gruppen (Frauen 

im Mindestlohnsektor, Bauarbeiter und Lehrlinge) ist der Bildungsstand 

niedrig und es zeichnet sich – insbesondere bei den Bauarbeitern – eine 

klare Präferenz für die FPÖ ab. Das bestätigt die Tendenz, die sich bereits 

seit Jahren abzeichnet: die rechtspopulistische FPÖ nahm bei der National-
ratswahl 2017 bei den unter 30-Jährigen den ersten Platz ein; europaweit 

zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab.85  
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Frauen Mindest-

lohnsektor

Bauarbeiter im 

Lungau
Lehrlinge

Unternehmer-is

che Mitte
Arbeits-lose Gesamt

Männlich 0 10 8 8 7 33

Weiblich 10 0 1 4 15

15-19 7 1 8

20-29 7 6 1 6 20

30-49 3 1 1 4 1 10

50-64 3 4 2 9

Ab 65 Jahren

Pflichtschule 1 2 7 4 14

Berufsschule / 

Lehre
4 8 1 2 5 20

Handelsschule 

/ Fachschule 

ohne Matura

1 2 1 4

Matura 1 1

Hochschule / 

Universität
1 5 6

Politischer Salzburg Stadt 2 1 3 10

Bezirk Flachgau 1 3 4 12

Tennengau 2 2 4

Pongau 1 1 1

Pinzgau 0

Lungau 1 10 11

SPÖ 1 2 1 4

Liste Kurz / ÖVP 1 3 1 2 1 8

FPÖ 1 7 3 1 12

Die Grünen 1 1 4 6

NEOS / Griss 3 3

Liste Pilz

Andere / weiß 

nicht
3 2 1 3 4 15

11 48

Geschlecht

Alter

Bildung

Partei-

präferenz

InterviewpartnerInnen

gesamt
10 10 8 9

Abbildung 15: Stichprobencharakteristik 
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In der unternehmerischen Mitte offenbart sich in der Stichprobe die 

höchste Heterogenität in Bezug auf Bildung, Parteipräferenz und Alter, 

was durchaus auch im Sinne der bewusst vorgenommenen Auswahl ist. 

Ähnlich ist die Konstitution der Stichprobe unter arbeitslosen Inter-

viewpartnerInnen; nach Parteipräferenz, Qualifikationsniveaus und Alter 

ist ebenfalls keine Homogenität erkennbar. Zusätzlich zeigt sich in der 

letztgenannten Gruppe, dass der Anteil der Unentschlossenen bzw. der 
NichtwählerInnen überproportional hoch ist. Bedauernswerterweise konn-

ten in keinem Milieu Interviews mit Personen über 65 Jahren geführt wer-

den. Dies ist dem Umstand der erschwerten Zugänglichkeit aufgrund des 

Pensionseintrittsalters geschuldet. Die Studierenden waren auch insge-

samt angehalten, die Stichprobe vor allem anhand von Berufsgruppen 

auszuwählen, die den jeweiligen Milieus zuordenbar sind.  

Die Auswertung der qualitativen Daten orientiert sich insgesamt nicht am 

methodischen Gütekriterium der Repräsentativität, sondern an der Rekon-

struktion von Lebensrealitäten86. Bevor die Ergebnisse der Interviews vor-

gestellt werden, erfolgt eine nähere Übersicht über die Konzeption des 
Leitfadens und die Auswertungsmethode (siehe Abschnitt 4.1. und 4.2). 

Daraufhin erfolgt eine Übersicht über alle behandelten Milieus, bevor 

intensiv auf jene Fälle eingegangen wird, bei denen sich autoritäre Ein-

stellungen abzeichnen (Kapitel 5). Zum Abschluss werden quantitative und 

qualitative Ergebnisse miteinander verbunden. Ineinem kurzen Schluss-

wort wird auf die gesellschaftspolitischen Herausforderungen im Umgang 

mit Autoritarismus bestehen (Kapitel 6).  

4.1 Die Konzeption der qualitativen Studie 

Die Interviews zur Ergründung des Meinungsspektrums bestehen aus drei 

Teilen: einem biographischen Abriss der Befragten, Fokusfragen zur 

Arbeitssituation, auch im Vergleich zu anderen, um die wahrgenommene 

Deprivation mit zu erfassen und einem letzten Teil, in dem die Photo 
Elicitation Technique angewandt wurde. Das Interview erstreckte sich von 

einem sehr offenen Beginn, in dem die Befragten über ihre Biographie 

Auskunft geben konnten, zu einem Mittelteil, in dem spezifische Fragen 

zur Lebenssituation in Salzburg gestellt wurden. Einzelne Bilder sollten in 
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weiterer Folge ein strukturierteres Vorgehen ermöglichen und gezielt auf 

potentielle Bedrohungswahrnehmungen und autoritäre Haltungen ab-

zielen Am Ende der Interviews wurde noch eine Frage zur Einschätzung 

der Zukunft Österreichs gestellt.  

Das Interview war bewusst in dieser Gliederung konzipiert, um eine po-

tenzielle Fassade der sozialen Erwünschtheit zu durchbrechen. Die bio-

grafische Einleitung des Interviews ermöglichte gewissermaßen ein 

„Warmreden“ der InterviewpartnerInnen, sowie die Herstellung eines 

Vertrauensverhältnisses. Darüber hinaus können aus diesem biografischen 
Teil bereits wichtige Erzählstränge rekonstruiert und vielfältige Informatio-

nen ge-wonnen werden, wie beispielsweise in Hinblick auf die Sozialisation 

der Be-fragten. In der Überleitung zum problemzentrierten Teil des Inter-

views wird es folglich einfacher, Bezug zu einem Thema herzustellen, das 

mit großer sozialer Erwünschtheit belegt ist.  

Die Vorzüge der Photo Elicitation Technique87 werden vor allem in Zu-

sammenhang mit einem psychologischen Erklärungsmodell, dem fotogra-

fischen Gedächtnis, beschrieben. Dabei spielt es einerseits eine große Rol-

le, dass wir in Bildern wieder erkennen, was uns bereits bekannt ist.88 An-

dererseits ist das fotografische Gedächtnis assoziativer, was das schwer-
wiegendste Argument für die Verwendung in der Vorurteilsforschung dar-

stellt. Die Vorurteilsforschung sieht sich häufig mit dem Problem konfron-

tiert, dass Interviewte der sozialen Erwünschtheit nachgeben und ihre 

Meinung und Ansichten dem anpassen, was sie als gesellschaftlich akzep-

tabel betrachten. Durch das Zeigen von Fotos werden Emotionen hervor-

gerufen, die an Erinnerungen geknüpft sind, wodurch die Hemmschwelle 

und damit auch die Verfälschung der Ergebnisse sinken. Des Weiteren 

können durch eben jene assoziative Vorgehensweise Erinnerungen oder 

Einstellungen hervorgerufen werden, die den Befragten bei einer rein 

sprachlichen Interviewsituation eventuell nicht bewusst sind. Bilder kön-
nen also dazu führen, dass sich beide Seiten unabhängig von jenen Hürden 

darauf verständigen können, dass sie das gleiche meinen, was auch in der 

Vorurteilsforschung von Nutzen sein kann. Berücksichtigt man die Tatsa-

che, wie sich die Sprache („Asylanten“, „Asylwerber“ oder „Geflüchtete“) 
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voneinander unterscheiden kann, ganz zu schweigen von der selbst bei-

gemessenen Bedeutung, scheint diese Methode in Hinblick auf die Vorur-

teilsforschung besonders gut geeignet.  

Jener Mechanismus trägt dazu bei, dass beide Seiten sich darauf einigen 

können, von derselben Sache zu reden, ohne dabei die Bedeutung außer 

Acht zu lassen, die sie dem Gezeigten jeweils beimessen. Für Befragte 

kann „der Asylwerber“ gleichbedeutend mit türkischen MigrantInnen der 
zweiten Generation sein, wohingegen für Interviewende ein Unterschied 

bestehen mag – diese Vermutung hat sich in den vorliegenden Interviews 

bestätigt.  

Die Methode des Photo-elicited Interviews erlaubt es, kognitive Inhalte 

von Vorurteilen zu adressieren und die emotionale Bandbreite von Ein-

stellungen abzubilden. Bilder bewirken weniger verzerrte, spontane und 

emotionaler gefärbte Äußerungen. Bei längeren Interviews stellen Bilder 

eine willkommene Abwechs–lung dar und verringern Müdigkeitserschei-

nungen und Langeweile. Die folgende Tabelle gibt die Grundstruktur des 

Interviews wieder und gibt einen näheren Überblick über die Bildauswahl. 
Diese erfolgte nach theoretischen Gesichtspunkten, es wurde auf aktuelle 

Bedrohungswahrnehmungen, Ungerechtigkeitsemfindungen, autoritäre 

Charakterstrukturen und verschiedene Dimensionen der gruppenbezo-

genen Menschenfeindlichkeit Bezug genommen.  

  



 

 

 
58 

Interviewteile Inhalt 

Narrativer Teil Biographie 

Fokusfragen „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeitssituation?“ 

„Wie beurteilen Sie Ihre Arbeitssituation im Vergleich zu 

anderen?“ 

„Was ist für Sie generell gut und schlecht am Leben hier?“ 

Photo Elicitation 1) Bild eins zeigt mehrere Männer in Tracht und geselliger 

Runde beim Maibaumaufstellen89 

2) Bild zwei zeigt das umstrittene „Osterhöschen“-Bild von 

Palmers90  

3) Bild drei zeigt eine Frau mit einem Kind auf dem Schoß. 

Sie sieht gestresst aus und hat vor sich auf dem Tisch 

viele Unterlagen ausgebreitet. 91 

4) Bild vier zeigt zwei Personen, die gerade das AMS 

betreten92 

5) Bild fünf zeigt Angela Merkel und Donald Trump bei 

Merkels Besuch im Weißen Haus, während Merkel in die 

Kamera lächelt und Trump ernst in die Kamera blickt93 

6) Bild sechs zeigt Norbert Hofer und Alexander van der 

Bellen, die voneinander leicht abgewendet und mit 

ernstem Gesichtsausdruck bei einer TV-Diskussion ge-

zeigt werden, im Hintergrund ist „Wahl `16“ zu lesen. 94 

7) Bild sieben zeigt einen Mann und eine Frau, deren 

Aussehen einen Migrationshintergrund vermuten lassen. 

Die Frau trägt ein Kopftuch, der Mann ein T-Shirt mit der 

Aufschrift „I bin daham, I bin Islam“. 95 

8) Bild acht zeigt eine Demonstration der Pegida-Bewegung 

in Vorarlberg. In der ersten Reihe stehen junge Männer 

mit Österreich-Fahnen und einer unter ihnen hält ein 

Schild mit der Aufschrift „Heimat zuerst“ in die Höhe.96 

Abschluss Abschlussfrage zur Zukunft Österreichs 

Zusätzlich:  

Erfassungsbogen mit soziodemografischen Daten 

Tabelle 4: Der Interviewleitfaden im Überblick 
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4.2  Die dokumentarische Methode: Die Rekonstruktion der 
Herstellung sozialer Realität 

Zur Auswertung des Interviewmaterials wurde die dokumentarische Me-

thode herangezogen. Sie erhebt den Anspruch, Bindeglied zwischen einer 

rein subjektiven Analyse einzelner Fälle und potenziell objektivierbarer 

Aussagen zu sein. 97 In der Interpretation wird dabei in einem ersten 

Schritt grundsätzlich zwischen zwei Ebenen unterschieden: dem imma-

nenten und dem dokumentarischen Sinngehalt.98Der immanente Sinn-

gehalt stellt dabei jenes Wissen dar, dass das „Was“ der Herstellung 

sozialer Realität konstruiert. Dieses wird wörtlich und explizit geäußert 

beispielsweise anhand einer Beschreibung einer Frau mit Kopftuch in 
einem Interview. Beim immanenten Sinngehalt kann zusätzlich in zwei 

Elemente unterschieden werden: dem intentionalen Ausdruckssinn und 

dem Objektsinn. Letzterer wird anhand des gesetzten Themenfokus deut-

lich. Um das genannte Beispiel noch einmal aufzugreifen: Liegt das Bild 

einer Frau mit Kopftuch vor, können die Befragten vieles thematisieren: 

Das Aussehen der Frau, Vermutungen über ihre Herkunft, den Gesichts-

ausdruck und so wieter. Die Fokussierung auf bestimmte Merkmale gibt 

aber bereits Aufschluss über die Art und Weise, wie Befragte soziale 

Realität herstellen. In der Analyse zeigte sich, dass die Befragten, bei 

denen sich autoritäre Dynamiken feststellen ließen, sich in ihrer Be-
schreibung stark am Kopftuch als Symbol für den Islam orientierten und 

sich damit von einer Kultur abgrenzten, die in deren Logik nicht Teil von 

Österreich ist.  

Dabei bleiben aber die Motive und Gründe der Befragten für deren Argu-

mentation empirisch nicht fassbar, auf den intentionalen Ausdruckssinn 

kann nur indirekt geschlossen werden.99 Deshalb steht die Ableitung des 

dokumentarischen Sinngehalts im Vordergrund der Methode. Dieser bildet 

den sogenannten „Orientierungsrahmen“ und ist mit Bourdieus Begriff des 

Habitus vergleichbar.100 
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Abbildung 16: Eigene Grafik, angelehnt an: Nohl (2009)101 
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In der Rekonstruktion dieses Rahmens wird deutlich, wie die Befragten die 

soziale Realität herstellen – dieses Wissen wird jedoch nicht explizit ge-

äußert. In Bezug auf das Kopftuch-Beispiel kann der dokumentarische 

Sinngehalt an dieser Stelle durch Fragen veranschaulicht werden, die zur 

Annäherung an die Rekonstruktion des Herstellungsprozesses dienen 

können: „Weshalb nimmt der/die Befragte in der Beschreibung un-

mittelbar Bezug auf das Kopftuch und nicht auf den Gesichtsausdruck der 
Frau?“ oder „Was sagen die Aussagen der/des Befragten aus? Sind sie 

feindselig oder neutral zu sehen?“ Dies sind mögliche Beispiele zur An-

näherung an den Orientierungsrahmen. Ziel der dokumentarischen 

Methode ist es, das sogenannte atheoretische Wissen zu rekonstruieren. 

Dieses inkorporierte Wissen ist Ausdruck des Orientierungsrahmens, an-

hand dessen Befragte soziale Realität konstruieren. Es enthält sowohl indi-

viduelle Lern- und Erfahrungsprozesse als auch kollektives Wissen, das 

nicht direkt greifbar ist.  

Methodisch wird der Übergang vom immanenten Sinngehalt zum doku-

mentarischen Sinngehalt durch die formulierende und die reflektierende 
Interpretation vollzogen. Der Auswertungsprozess ist insgesamt sehr auf-

wändig und intensiver als bei anderen Methoden: In einem ersten Schritt 

werden alle Interviews gelesen, wobei insbesondere die inhaltlich und 

sprachlich substantiellen Abschnitte hervorgehoben werden. In Bezug auf 

diese Abschnitte, die in der dokumentarischen Methode als „Passa-

gen“ oder „Themen“ gekennzeichnet werden, wird interviewspezifisch 

eine differenzierte Auswertung vorgenommen. In der formulierenden 

Interpretation werden die themenspezifischen Kernaussagen des 

Befragten wiedergegeben, in der reflektierenden Interpretation schließlich 

tiefergehend interpretiert. In der weiteren milieuspezifischen Analyse 
werden die prominent behandelten Themen schließlich zusammengeführt, 

um fallübergreifend Erfahrungswelten und gemeinsame Perspektiven zu 

identifizieren. 

In Anbetracht der Komplexität der Thematik wurde die dokumentarische 

Methode als das am besten geeignete Instrument zur Charakteristik 

sozialer Milieus empfunden. Um das vorliegende Papier weiterhin 
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ergebnisorientiert zu halten, wird die Vorgehensweise in der Auswertung 

nur kurz beschrieben und an einem Beispiel erläutert, bevor unmittelbar 

zur Charakteristik der Milieus übergegangen wird. 

Das Interview eines Selbstständigen102 weist fast alle Erscheinungsformen 

des Autoritarismus auf und bietet eine anschauliche Exemplifizierung der 

Methode. Einerseits zeigt es, wie gut sich die Photo Eliciting Methode 

eignet, um soziale Erwünschtheit in Face-to-Face-Interviews abzu-

schwächen, andererseits kann anhand dieses Textausschnitts die Anwen-

dung der dokumentarischen Methode demonstriert werden. Die Aussagen 
weisen auf deutlich ausgeprägte Rassismen hin, die in der Gruppe der 

„unternehmerischen Mitte“ einen Einzelfall darstellen. Auch deshalb wird 

dieser Fall, der als „Ausreißer“ gewertet werden muss, an dieser Stelle rein 

exemplarisch angeführt. Das gesamte Interview ist bis zu den hier inter-

pretierten Beispielaussagen geprägt von Ausführungen des Befragten über 

seine eigenen Leistungen. Bei diesen hebt er stets hervor, seine 

individuelle Freiheit hätte in seinem Leben den höchsten Stellenwert. Er 

erzählt von seinen beruflichen Erfolgen und wie er diese durch Ehrgeiz und 

Fleiß erreicht habe. Bei der biografischen Erzählung erwähnt er vor allem 

Universitätsabschlüsse sowie Auslandsaufenthalte. Die Ausführungen sind 
insbesondere vom eigenen Erleben und der eigenen Leistung, als Einziger 

im Umfeld selbstständig Probleme zu lösen, geprägt. Familiäre 

Verhältnisse werden nur am Rand erwähnt. In der biografischen Erzählung 

werden die Eltern völlig ausgeklammert, lediglich eine Ehefrau und ein 

gemeinsames Kind werden kurz genannt. Im Grunde analysiert der 

Befragte jedes der Bilder sachlich. Dabei legt er großen Wert darauf, das 

Interview zu lenken, was sich teilweise an Belehrungen gegenüber der 

Interviewenden zeigt. Die Sachlichkeit in der Analyse wird bis zum vor-

letzten Bild (zum Islam) aufrechterhalten. Dann beginnen jedoch die 

Hemmschwellen des Befragten förmlich zu brechen: 

„deswegen sag ich man kommt schleichend daher baut die Moscheen, 

lassen wir alles zu, klar wir sind ja alles Gutmenschen wir lassen alle brav 

rein. […] drum finde ich den Kurz gut, der hat da gute Ideen gute Ansätze 

ich hoff er kommt mit dem durch. weil wenn man nicht- es ist ob's noch 
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fünf vor 12 ist oder fünf nach 12 wage ich nicht zu sagen. aber das stell ich 

mir vor das ist wie ein ahm Organismus der befallen wird von Erregern, 

das merkst du zuerst nicht aber auf einmal stehen sie alle auf. und dann 
sind die schon da dann schauen wir nur deppad zu. das schwör ich dir. das 

wird das mein ich mit die sanfte Bedrohung und wir merken es gar nicht. 

das ist lange schon da.“ [UM8, Z 852]  

Hier werden gemeinschaftliche Werte betont, wohingegen im vorherigen 
Interview-Verlauf vor allem die Individualität im Zentrum stand – Ge-

meinschaft schien im persönlichen Wertgefüge keine besondere Rolle zu 

spielen. Folgende Argumentationslinie zeichnet sich hier ab: Unsere Ge-

sellschaft säkularisiert sich zunehmend, wohingegen die Muslime uns als 

religiöse Gemeinschaft unterwandern, indem Moscheen gebaut werden. 

Sprachlich zeigt sich die Emotionalisierung in den Wortwiederholungen 

und Pausen, die zuvor im Interviewverlauf nicht vorhanden waren. Die 

davor vorherrschende Sachlichkeit und nüchterne Analyse ist ver-

schwunden und wird durch emotionale Aussagen ersetzt, derer sich auch 

rechtspopulistische Rhetorik stets bedient. 

Der Ausdruck „unser Organismus ist befallen von einer Infektion“ weist 

zudem mehrere menschenfeindliche Dimensionen auf. Zum einen wird die 

Abgrenzung von Ingroup und Outgroup deutlich, zum anderen ist die 

Unterscheidung zwischen Menschen verschiedener Herkunft damit auf 

eine biologische Komponente reduziert. Dieser sozialdarwinistische Ansatz 

zielt auf die „von Natur aus“ gegebene Ungleichwertigkeit und eine 

Vorstellung der „Volksgemeinschaft“ ab und ist eine zentrale Komponente 

rechtsradikaler Ideologie, wie auch die Langzeitstudien von Heitmeyer zur 

gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit103 zeigen.  

Die autoritäre Unterwerfung zeigt sich an der Bereitschaft, sich Sebastian 
Kurz unterzuordnen. Sein lange geplanter Aufstieg innerhalb der ÖVP wird 

mit Bewunderung betrachtet. Zusätzlich werden die Aussagen nicht durch 

Fakten, sondern anhand von Phrasen untermauert: „Jetzt sehen wir es eh 

was an den Grenzen passiert“ – was genau jedoch passiert, wird nicht 

erläutert. Der Befragte bezieht sich dabei auf einen kollektiv geteilten 

Bezugshorizont, in dem der Islam eine Bedrohung der eigenen Kultur 
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darstellt, die systematisch versucht, die eigene, „völkische“ Identität zu 

zerstören. Um jene zu wahren, wird auch eine Änderung der politischen 

Kultur in Kauf genommen:  

„ahm was wär das um das auf den Punkt zu bringen, was wär das beste 

politische System das man haben kann? die demokratische Dikta-
tur.“ [UM8, Z 950]  

Dieser Ausschnitt beinhaltet demnach mehrere Autoritarismusdimensio-

nen: die autoritäre Aggression, autoritäre Unterwürfigkeit und gruppenbe-

zogene Menschenfeindlichkeit mit deutlich antiegalitärer Haltung. Nimmt 
man ausschließlich Bezug auf die verschiedenen Autoritarismus-Ausprä-

gungen Adornos, so ist jene des „Machtdenkens und der Kraftmeierei“ am 

deutlichsten erkennbar: „Denken in Dimensionen wie Herrschaft – Unter-

werfung, stark - schwach, Führer - Gefolgschaft; Identifizierung mit Macht-

gestalten; Überbetonung der konventionalisierten Attribute des Ich; über-

triebene Zurschaustellung von Stärke und Robustheit.“ 

Dieses Fallbeispiel wurde in der Analyse gesondert behandelt, da der Be-

fragte im gesamten Interview-Verlauf keinerlei Abstiegsängste zeigte oder 

seinen eigenen Wohlstand bedroht sieht. Abwertung erfolgt einzig und 

allein gegenüber MigrantInnen. Zwar bedienen sich andere Befragte dieser 
Studie einer vermeintlich ähnlichen Rhetorik, allerdings scheinen dabei 

andere, milieuspezifische Dynamiken zugrunde zu liegen. Welche Er-

klärungsmuster und Konfliktlinien sich erkennen lassen, wird im folgenden 

Abschnitt zur Analyse der befragten Milieus näher beleuchtet.  

5. Die Ergebnisse im Überblick 

Bevor die Ergebnisse der qualitativen Befragung in Bezug auf die von uns 

gewählten Milieus vorgestellt werden, sind zur Interpretation der Er-

gebnisse ein paar Vorbemerkungen nötig. Am auffälligsten zeigte sich über 

alle Interviews hinweg, dass es eine deutliche Aufweichung des Rechts-
links-Spektrums zu geben scheint. Würde man einzelne Aussagen isoliert 

betrachten, wäre eine Einschätzung hinsichtlich der politischen Einstellung 

oder der Parteipräferenz wahrscheinlich rasch gefällt. Eine Befragte mit 
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Migrationshintergrund beispielsweise – die sich durch die gesamte 

Befragung weltoffen und reflektiert zeigt und von sich behauptet, niemals 

FPÖ zu wählen, weil diese Minderheiten diskriminiere – kritisiert im 

späteren Verlauf des Interviews die vermeintliche Verdrängung heimischer 

Bräuche durch die Aufnahme von Geflüchteten.  

Zusätzlich kann anhand der Interviews keine allgemeingültige Aussage 

über eine der befragten Gruppen getroffen werden. Dies ist in der quali-
tativen Forschung auch nicht intendiert, denn es geht um die Nach-

vollziehbarkeit der Erfahrungswelten von Betroffenen und um die fallüber-

greifende Ableitung von einzelnen „typischen“ Aussagen in den Milieus. So 

ist es aufgrund der jeweils kleinen Samples von maximal zehn Befragten 

nicht zulässig, generalisierbare Aussagen über Arbeitslose, Lehrlinge, Bau-

arbeiter, Frauen im Mindestlohnsektor oder über die Dynamiken in der 

Mitte zu zeichnen. 

Die Analyse zeigt jedoch, dass es scheinbar Parallelen in den verschie-

denen Milieus gibt, die autoritäre Einstellungen begünstigen können. Je 

nach Zugehörigkeit werden verschiedene Bedrohungswahrnehmungen 
häufig kommuniziert, die ein spezifisch autoritäres Bewusstsein und 

gruppenfeindliche Haltungen in einzelnen Milieus hervorbringen dürften.  

In weiterer Folge werden alle Milieus im Überblick kurz vorgestellt. Dabei 

werden zuerst die Arbeitslosen und die Lehrlinge näher betrachtet. An-

schließend werden die Mittelschicht, die Bauarbeiter und die Frauen im 

Niedriglohnsektor detaillierter behandelt, da die Interviews in diesen 

Milieus am aussagekräftigsten sind. Abschließend erfolgt eine Zusammen-

führung aller zentralen Konfliktlinien und Autoritarismus-Dimensionen, die 

– in Kombination mit den quantitativen Ergebnissen – diskutiert werden. 

5.1  Die Arbeitslosen – die Abgehängten vs. die Hoffenden 

Im Milieu der Arbeitslosen wurden Interviews mit sechs Männern und fünf 

Frauen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um das in sich heterogenste 
Milieu. So befinden sich unter den Befragten auch AkademikerInnen, die 

zum Zeitpunkt des Interviews auf Arbeitssuche waren. Der Titel „die 

Abgehängten“ für die Gruppe der Arbeitslosen als Kurzbezeichnung ist 
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nicht für alle Befragten zu verstehen, sondern lediglich als Bezeichnung für 

jene, die in diesem Milieu eine deutliche Institutionenverdrossenheit 

äußern. Wie bereits angedeutet, handelt es sich um ein sehr indifferentes 

Milieu; allgemeingültige Aussagen zu Autoritarismus, dem Syndrom 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder Deprivation können nicht 

getroffen werden. Dennoch lassen sich die Erfahrungsräume nachzeichnen 

und für die vorliegende Studie relevante Erkenntnisse gewinnen. So 

können die Befragten in zwei Gruppen unterschieden werden: Die resi-

gnierten Abgehängten und die Hoffenden. Diese Kategorisierung wurde 

anhand der Selbstzuordnung der Befragten vorgenommen.  

Dabei sehen sich die Hoffenden – sowohl sprachlich, als auch implizit for-

muliert – noch als Teil des gesellschaftlichen Systems während die Abge-

hängten das Vertrauen in die Gesellschaft bereits verloren haben. Letztere 

weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf. Neben einem geringen Bildungs-

stand verlaufen die Biographien atypisch. Die Arbeitslosigkeit ist unter der 

Gruppe der Abgehängten bereits ein Dauerzustand und viele von ihnen 

sind oder waren von Obdachlosigkeit betroffen oder verbrachten Zeit im 

Gefängnis. Zusätzlich eignen sich zwei der elf Interviews kaum für eine 

fundierte Analyse, da der Erzählstil stark fragmentarisch und die Glaub-
haftigkeit der Aussagen anzuzweifeln ist. So handelt eines der Interviews 

davon, dass der Befragte in seiner Jugendzeit Drogen und Frauen per 

Flugweg nach Österreich geschmuggelt hätte, sechs Sprachen spräche und 

ein bekannter Musiker gewesen sei. Unter den Befragten, deren 

Interviews jedoch aussagekräftig sind, lassen sich folgende Konfliktlinien 

nachzeichnen:  

Politikverdrossenheit und weit reichende Frustrationen sind viel behan-

delte Themen. Jene Befragten, die sich außerhalb des Systems verorten, 

fühlen sich im Stich gelassen: Hier lässt sich ein „Wir“ vs. „die“-Denken 

feststellen, während „wir“ die eigene Bezugsgruppe umfasst und „die“ Teil 
des Systems sind, wie etwa das AMS oder politische Institutionen. 

Dennoch wird das österreichische Gesundheitssystem gelobt und ge-

schätzt, wohingegen „die da oben“ als abstrakter Begriff mehrere 

Institutionen subsumiert, darunter insbesondere die Politik und staatliche 



67 

 

JBZ – arbeitspapier 43 

Wolfgang Aschauer, Janine Heinz – Autoritäre Einstellungen in Salzburg 

 

Institutionen. Die Befragten fühlen sich ungerecht behandelt und zurück 

gelassen, sie verstehen nicht, warum ihnen mit ihrer Arbeitslosigkeit oder 

Obdachlosigkeit beispielsweise nicht geholfen wird und verorten diese Zu-

stände als systemisches Versagen, das manche in den Ruin treibt. 

Entsprechend ist das Argument, die Politik sei in Zukunft für den Unter-

gang Österreichs verantwortlich, vorherrschend. Auch die Wahrnehmung 

der Medien ist von starker Abwertung geprägt, einzig und allein in der 
Gruppe der Arbeitslosen wurden diese als direktes Feindbild formuliert. 

Medien würden – in Kooperation mit der Politik – gezielt Falschmeldungen 

verbreiten und die Bevölkerung gegeneinander aufhetzen.  

Die Zusammenhänge in der Welt scheinen für die Befragten schwer 

nachvollziehbar, was Politikverdrossenheit und Frustration zur Folge hat. 

Aberglauben und Verschwörungstheorien – also Projektivität, um es in 

Adornos Dimensionen auszudrücken – dienen daher als Erklärung, um die 

Zusammenhänge nachvollziehbarer zu gestalten. 

Die Einstellungen gegenüber Flüchtlingen lassen sich in zwei Kategorien 

einteilen. Teils ist eine totale Abwertung festzustellen, die sich mit der 
zuvor beschriebenen Projektion von Feindseligkeit exemplifizieren lässt. So 

werden dabei gängige Vorurteile reproduziert, wie jenes, dass Ge-

flüchteten sämtliche Lebenshaltungskosten vom Staat bereitgestellt 

würden. Demgegenüber waren in den Interviews auch pragmatische 

Ansätze sichtbar wie „wir können nicht allen helfen“, wenn gleich auch die 

Notwendigkeit und Verantwortung gegenüber den Geflüchteten an-

erkannt wurde. Die Aussage, dass nicht allen geholfen werden könne, war 

meist mit Kritik an der mangelnden Solidarität in Europa verbunden. Ent-

sprechend wurde bei fast allen Befragten ein mangelnder Zusammenhalt 

in der Gesellschaft kritisiert.  

Konventionalismus, autoritäre Aggression oder gruppenbezogene Men-

schenfeindlichkeit waren in dieser Gruppe somit nicht durchgehend vor-

handen. Mechanismen der Deprivation und Abstiegsängste konnten zwar 

festgestellt werden, dies jedoch in einem Maße, das aufgrund des spezi-

fischen Kontextes der (Langzeit-)Arbeitslosigkeit durchaus einleuchtend 

erscheint. Damit sind vor allem zynische und aggressive Reaktionen 
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verbunden, die auf die Dimension der „Destruktivität“ hindeuten. Die 

Auswertung der Erfassungsbögen, in denen auch parteipolitische Präfe-

renzen abgefragt wurden, zeigte, dass sich der Großteil der Arbeitslosen 

von keiner Partei vertreten fühlt, gefolgt von den Grünen und der SPÖ, die 

jeweils dreimal angegeben wurden. Die Gruppe der Arbeitslosen stellt 

entsprechend ein Milieu dar, das auch in Bezug auf Autoritarismus noch 

weiterer Forschung bedarf, welche die speziellen Lebensumstände und 

Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit berücksichtigt. 

5.2 Lehrlinge – die Adaptiv-Pragmatischen  

Die Gruppe der Lehrlinge umfasst neun Interviews, zusätzlich ist dies das 

einzige Milieu im Sample, in dem autoritäre Einstellungen kaum sichtbar 
sind. Es herrscht ein stark ausgeprägter Pragmatismus vor. Eine Anlehnung 

der Beschreibung an durchgeführte Sinus-Studien ist daher sinnvoll: Die 

befragten Lehrlinge verkörpern die gesellschaftliche Mitte der Zukunft. 

Spaß, Komfort und Unterhaltung, Flexibilität und Weltoffenheit sowie das 

Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit kennzeichnen die Lebens-

welten der befragten Lehrlinge.104 Entsprechend sind in diesen Interviews 

Zukunftsängste kaum ausgeprägt. Besonders interessant und sich von den 

anderen Gruppen unterscheidend ist die Wahrnehmung von Arbeit und 

jenen Faktoren, die Arbeitszufriedenheit beeinflussen: Alle Befragten be-

tonten, dass ein persönliches, verständnisvolles und flexibles Arbeits-

umfeld sehr wichtig und wesentlich für die eigene Arbeitszufriedenheit ist.  

Auffällig ist weiterhin ein stark ausgeprägter Egalitarismus, der sowohl 

gegenüber Arbeitslosen, als auch gegenüber MigrantInnen sichtbar wird. 

Entsprechend sind die InterviewpartnerInnen von einem ausgeprägten 

Harmoniebedürfnis gekennzeichnet, das sich auch auf die Gesellschaft 

übertragen lässt: von dieser wünschen sich die Befragten stärkeren 

Zusammenhalt und sehen als einzige Bedrohung des eigenen Wohlstands 

ein Wegbrechen dieser gemeinschaftlichen Einbettung. Eine sich 

schleichend vollziehende Spaltung der Gesellschaft wird negativ gesehen. 

Politikverdrossenheit zeichnet sich dennoch bereits leicht ab: Unsicher-
heiten über internationale Entwicklungen sind verbreitet, ebenso eine ge-

wisse Orientierungslosigkeit in Bezug auf sozialen Wandel. Die Befragten 
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sind der Ansicht, die Politik sei an Machtmaximierung und nicht an 

Menschen interessiert. Entsprechend sehen sich die Lehrlinge nicht von 

der Politik vertreten und können vor allem den NichtwählerInnen zu-

geordnet werden. Wenn eine Parteipräferenz angegeben wurde, so lag 

diese eher im liberalen Spektrum, SPÖ und Grüne wurden am häufigsten 

genannt. Klassische jugendpolitische Themen bestimmen die Lebens-

qualität der Lehrlinge: Mobilität und Freizeitangebote sind entscheidend 
für die Zufriedenheit mit dem eigenen Umfeld. Im politischen Kontext 

legen die Befragten viel Wert auf Demokratie, das Gesundheitssystem und 

Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. In dieser Gruppe genießt das Arbeits-

marktservice als Institution die höchste Anerkennung, was mit hoher 

Wahrscheinlichkeit mit dem Umstand zusammenhängt, dass so gut wie 

alle der befragten Lehrlinge bei der Lehrstellensuche Unterstützung vom 

AMS in Anspruch genommen haben.  

Eine Konfliktlinie, die unabhängig von den theoretischen Konzepten immer 

wieder in den Interviews thematisiert wurde, ist eine gewisse Skepsis 

gegenüber den Entwicklungen der Digitalisierung und der daraus resul-
tierenden Entfremdung. Die Lehrlinge, deren Altersspanne zwischen 16 

und 22 liegt, kritisieren vor allem in Abgrenzung zu Jüngeren die 

Entwicklung, dass sich große Teile der Bevölkerung primär mit ihren 

Smartphones auseinandersetzen und Vorgänge um sie herum ausblenden 

würden. Worin genau die Gefahr dieser Entwicklung liegt, wird zwar nicht 

weiter ausgeführt, aber die Ambivalenz, mit der die Befragten neuen 

Technologien gegenüber stehen, ist auffallend.  

Abschließend kann über das Milieu der Lehrlinge gesagt werden, dass 

zumindest das befragte Sample kaum autoritäre Züge aufweist. Es stellt 

sich die Frage, ob sich autoritäre Einstellungen entsprechend erst im 
späteren biographischen Verlauf abzeichnen oder ob dieses interviewte 

Segment einen Sonderfall darstellt. Die Interpretationen werden jedenfalls 

durch ein früheres Projekt der Robert Jungk Bibliothek, bei dem autoritäre 

Einstellungen unter 400 jüngeren Menschen (von 14 bis 29 Jahren) er-

hoben wurden, tendenziell gestützt. So war das Niveau autoritärer Haltun-

gen insgesamt auf geringem Niveau: 90% der befragten Jugendlichen 
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stuften alle Menschen als gleichwertig ein und nur ein geringer Anteil der 

Befragten (15% Zustimmung) sah Gewalt als Lösung oder war der Ansicht, 

dass das Starke siegen solle (13% Zustimmung). In der Frage der 

Ausländerfeindlichkeit und in Einstellungen gegenüber Flüchtlingen zeig-

ten sich bereits damals hohe Zustimmungsraten im Bereich von 50%.105   

5.3 Der Mittelstand – die bürgerliche Leistungsgesellschaft 

Im Folgenden werden die Erkenntnisse aus den Interviews der unter-

nehmerischen Mitte vorgestellt. Dabei erfolgt zu Beginn eine kurze 

Zusammenfassung des Milieus, bevor im Anschluss daran anhand von 

Zitaten und entlang des Interviewleitfadens die beobachteten Symptome 

genauer erläutert werden. Auch wenn bereits ein Beispiel aus dem Mittel-
stand zu Beginn der Analyse vorgestellt wurde, wird die unternehmerische 

Mitte an dieser Stelle gesondert behandelt. Wie bereits erwähnt ist eben 

jenes Beispiel nicht repräsentativ für das vorliegende Sample und stellt in 

dieser Befragung eine Ausnahme dar, daher wird es auch in der Charak-

terisierung des Milieus ausgeklammert.  

Im Großen und Ganzen lässt sich die unternehmerische Mitte unter dem 

Titel „die bürgerliche Leistungsgesellschaft“ subsumieren. „Leistung“ be-

deutet dabei jedoch nicht automatisch, dass die Befragten ihr Umfeld 

anhand dieser Kategorie bewerten. Vielmehr verdeutlicht diese Be-

zeichnung den Umstand, dass Autonomie und Selbstbestimmung bei den 
Interviews im Vordergrund stehen. Leistung wird von den Befragten als 

der Schlüssel zu eben jenen Werten gesehen. Arbeit ist demnach nicht nur 

Mittel zum Zweck der Anhäufung von Einkommen, sondern primär eine 

Dimension der Selbstverwirklichung. Diese Haltung stellt jedoch mö-

glicherweise ein Spezifikum der Gruppe der Selbstständigen dar, die hier 

als VertreterInnen der „unternehmerischen Mitte“ herangezogen wurden. 

Ob man im wissenschaftlichen oder politischen Kontext überhaupt noch 

von einer „Mitte“ sprechen kann, ist umstritten.106  

Um diese umfangreiche theoretische Diskussion zu umgehen und den 

Zugang zu potenziellen Interviewpersonen zu erleichtern, wurden Unter-
nehmerInnen als Zielgruppe der Befragung gewählt. Obwohl allen Unter-
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nehmerInnen der Leistungsgedanke gemeinsam ist, ist diese Gruppe in 

sich sehr heterogen – daher kann keine generalisierende Aussage im Sinne 

der „bedrohten Mitte“ getroffen werden. Dennoch kann das Milieu unter 

bürgerlich subsumiert werden: 

1. Familie, Arbeit und finanzielle Absicherung sind die zentralen Themen 

im Leben. 

2. Darüber hinaus spielen Freizeit-Aktivitäten in Form von Bewegung in 
der Natur eine große Rolle. 

3. Der Rückzug in das Private und eine klare Trennung dessen vom 

beruflichen Leben ist den Befragten wichtig. 

Das Misstrauen in die Politik ist sehr hoch, wobei dies vor allem durch 

wahrgenommene bürokratische Hürden erklärbar ist. Viele fühlen sich als 

UnternehmerInnen im Stich gelassen und haben den Eindruck, als ob 

ihnen in den letzten Jahren bewusst Steine in den Weg gelegt worden 

seien. 

Auch wenn sich der Mittelstand im vorliegenden Fall als bürgerliche 

Leistungsgesellschaft bezeichnen lässt, können keine kohärenten Muster 
der Abwertung oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit festgestellt 

werden. „Leistung“ scheint in dieser Gruppe ein Konstrukt zu sein, das sich 

nicht nur am wirtschaftlichen Erfolg misst, sondern eng mit Autonomie 

und Selbstbestimmung zusammen hängt. Die Befragten geben diese Wer-

te als Hauptgrund für ihre Selbstständigkeit an.  

Die befragten UnternehmerInnen legen dabei großen Wert auf Autonomie 

und Selbstbestimmung. Dies zeigt sich einerseits in explizit geäußerten 

sprachlichen Darstellungen oder implizit an der Art und Weise, wie die 

Befragten von ihren Lebenswegen erzählen und sich selbst im sozialen 

Gefüge wahrnehmen. Dabei sehen sich die UnternehmerInnen als aktive 
MacherInnen, die selbstbestimmt Entscheidungen getroffen haben oder 

treffen wollen und in ihrem Arbeitsalltag auch oft müssen, da sie für ihre 

Existenz und auch gegenüber den Angestellten oder der Familie Ve-

rantwortung tragen. Konkret äußert sich die Mentalität von „Leistung 

muss sich lohnen“ in Aussagen wie:  
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„Wir entwickeln uns zu einer Mittelmaßgesellschaft“ [UM5, Z. 398] 

Die Kategorien „Leistung“ und „Mittelmaß“ sind nicht unmittelbar mit 

einer Abwertung von Personen und Gruppen verbunden, die gewisse 

Leistungen nicht erbringen können – für diese hat der Großteil der Befrag-

ten Verständnis.  

Lediglich PolitikerInnen haben über alle Interviews hinweg Abwertung er-

fahren – entsprechend hoch ist die Politikverdrossenheit. Spannend ist da-

bei jedoch, dass diese bei der Mitte offenbar in keinem Zusammenhang 

mit Abstiegsängsten oder Zukunftspessimismus steht. Den eigenen Wohl-
stand sieht in dieser Gruppe niemand der Befragten gefährdet, das 

Systemvertrauen und die Zufriedenheit mit dem „System Österreich“ sind 

vergleichsweise hoch. Besonders geschätzt werden das Sozial- und das 

Gesundheitssystem.  

Dies scheint in Anbetracht des geringen Vertrauens in die Politik auf den 

ersten Blick als Widerspruch, welcher jedoch mit der Komponente per-

sönlicher Betroffenheit aufgelöst werden kann: In praktisch allen Inter-

views wurde die Politikverdrossenheit mit einem Beispiel untermauert, bei 

dem die Befragten von persönlichen Erfahrungen erzählten. Dabei schil-

derten die UnternehmerInnen Ohnmachtserfahrungen, die durch eine zu-
nehmende Bürokratisierung und damit einer Erschwerung der jeweiligen 

Berufsausübung ausgelöst werden. Es herrscht Politikverdrossenheit auf-

grund konkreter „Vertrauensbrüche“, wie man dieses Phänomen mög-

licherweise bezeichnen könnte. Die im Jahr 2016 eingeführte Registrier-

kassenpflicht wird in einem Interview als Beispiel für einen derartigen 

„Vertrauensbruch“ herangezogen. Dabei ergibt sich ein Muster: Den 

Befragten wird der Arbeitsalltag durch derartige Maßnahmen massiv 

erschwert, teilweise müssen sie dabei finanzielle Verluste in Kauf nehmen 

und sich bei der Umsetzung mit bürokratischen Hürden auseinandersetzen. 

Dabei erschließt sich den Befragten die Sinnhaftigkeit diverser 
Maßnahmen nicht, wodurch sie diese als wirkungslos wahrnehmen. Für 

die Wahrnehmung der Politik bedeutet dies eine deutliche Aberkennung 

wirtschaftlicher Kompetenzen und damit ein gesunkenes Vertrauen. 

Dieser Mechanismus ist ein Spezifikum in der unternehmerischen Mitte, 
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wohingegen sich Politikverdrossenheit und mangelndes Politikvertrauen in 

den anderen befragten Gruppen auf andere Art und Weise manifestiert: 

„werden wir in ein Eck gestellt, wo man mal grundsätzlich als Unternehmer 

blöd da steht.“ [UM5, Z. 48] 

„Ja äh also ich find des was Österreich is mit gesetzlichen Regelungen, mit 
gesetzlichen Regelungen bis ins kleinste Detail, ja des find ich eher 

bedenklich.“ [UM3, Z. 33] 

In Bezug auf PolitikerInnen lassen sich in der unternehmerischen Mitte 

demnach Tendenzen einer „Wir gegen die“-Mentalität feststellen. Der 

erste Textausschnitt offenbart dies mit einer konkreten Untermauerung 

der eigenen Frustration über die politischen Zustände, wohingegen das 

zweite Zitat sich zur wahrgenommenen Realitätsferne der politischen 

Maßnahmen äußert. Kriminelle Aktivitäten, die dem eigenen Gewerbe 

nützen, werden dabei gerechtfertigt, da diese sich in dieser Logik gegen 

jene Ungerechtigkeiten richten. So gibt einer der Befragten an, dass 

Steuerhinterziehung gang und gäbe wäre, dies aber zu entschuldigen ist, 

weil der „Staat so viel wegnimmt“ – gesetzliche Rahmenbedingungen zur 

Arbeitszeit werden als Einschränkung für Wachstum gesehen.  

Interessant ist beim zweiten Zitat insbesondere, dass dem Befragten, wie 

im Verlauf des Interviews ersichtlich wird, tatsächlich das Wohlbefinden 

von Angestellten ein Anliegen ist und er damit starre Konstrukte in Bezug 

auf Arbeitszeit kritisiert. Laut seiner Aussage zeichnet sich die Ent-

scheidung vieler Menschen für Saisonarbeit dadurch aus, viel zu arbeiten 

und entsprechend viel zu verdienen. Da der Staat diesen Wunsch gezielt 

ignoriert, ist es demnach notwendig, diese Ignoranz, die in diesem Bezugs-

horizont eine Ungerechtigkeit darstellt, zu umgehen.  

Die unternehmerische Mitte ist die einzige Gruppe, die eine konkrete 
Bedrohung, in diesem Fall in Form von Einkommensverlusten, aufgrund 

politischer Maßnahmen äußert. Dennoch zeichnen sich in diesem Milieu 

keine Dimensionen von Autoritarismus oder gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit ab. Ebenfalls gegenläufig zu herkömmlichen Konzepten 

von Politikverdrossenheit ist in der Gruppe der unternehmerischen Mitte 
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ein ausgeprägtes Interesse am politischen Geschehen feststellbar. So ge-

ben alle Befragten an, dass sie sich für die politischen Entwicklungen inter-

essieren und diese auch medial verfolgen. Die Mediennutzung scheint 

dabei vielfältig zu sein und die Befragten sind entsprechend gut über 

aktuelle Entwicklungen informiert.  

Demzufolge ist es wenig überraschend, dass die Auswertung der Er-

fassungsbögen in der unternehmerischen Mitte hinsichtlich der partei-

politischen Präferenz nicht einmal die Antwortkategorie „weiß nicht, kann 

ich nicht sagen“ aufweist. Lediglich ein Erfassungsbogen enthielt bei dieser 
Frage überhaupt keine Antwort. Neben SPÖ mit einer Angabe, ÖVP und 

NEOS mit jeweils zwei beziehungsweise drei Antworten werden auch die 

Grünen einmal genannt. Drei der Befragten bezeichnen sich selbst als 

„Wechselwähler“, wodurch keine eindeutige Parteipräferenz festgestellt 

werden kann. Jene, die die ÖVP als präferierte Partei angegeben haben, 

haben auch Sebastian Kurz als Hoffnungsträger für die Lösung politischer 

Probleme dargestellt. Einer der zwei Befragten ist dabei jener Befragte, 

der zu Beginn der Analyse gesondert vorgestellt wurde. Der andere wirft 

einen interessanten Vorgang auf, der womöglich als Anknüpfungspunkt für 

weitere Forschung dienen kann: Der Befragte ist sehr stark im sozialen und 
politischen Gefüge seines Umfelds verankert. Er engagiert sich ehrenamt-

lich im politischen Bereich und bekennt sich zur ÖVP. In Anbetracht der 

Politik, die Sebastian Kurz, insbesondere in Bezug auf Integration, zuletzt 

angekündigt hat, würde man beim Befragten daher womöglich autoritäre 

Einstellungen vermuten. Diese zeigt er aber nicht, im Gegenteil: Er betont, 

dass Integration auch von Seiten des Staates gewährleistet werden muss 

und er sich aufgrund dessen auch in seinem Umfeld für Geflüchtete 

einsetzt, die vor Ort in einer Unterkunft leben.  

„wenn alle 10, 15% abgeben, leben wir immer noch wie die Made im Speck 

und würden wahrscheinlich andere Probleme gelöst kriegen.“ [UM5, Z. 498] 

Der Befragte adressiert damit die Verteilungsgerechtigkeit in Österreich 

und kritisiert diese anhand einer geläufigen Metapher, die in diesem Fall 

ausdrückt, dass Einkommen bzw. Wohlstand ungerecht verteilt ist und 

genug für „alle“ da sei.  



75 

 

JBZ – arbeitspapier 43 

Wolfgang Aschauer, Janine Heinz – Autoritäre Einstellungen in Salzburg 

 

Welche Partei präferiert wird, scheint daher nicht vom politischen Pro-

gramm und der politischen Praxis einer Partei abhängig zu sein. Welcher 

Partei im Umfeld einer Person am meisten vertraut wird und wie stark die 

Person in jenes Umfeld eingebettet ist, scheint ein stärkerer Einflussfaktor 

zu sein. Dies ist jedoch nur eine Vermutung anhand der konkret vor-

liegenden Interviews und bedarf weiterer Forschung, um eine ver-

allgemeinerbare Aussage treffen zu können.  

Während das Zitat bereits die Thematik der Verteilungsgerechtigkeit ad-

ressiert und die Politikverdrossenheit auf ihre eigene Weise innerhalb 

dieser Gruppe recht ausgeprägt ist, ist das Vertrauen in politische 

Institutionen hoch. Das folgende Zitat zeigt einen möglicherweise vor-

handenen Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in staatliche Insti-

tutionen und dem Mechanismus der Abwertung von Arbeitslosen auf. Es 

fiel im Zusammenhang mit dem Bild, auf dem zwei Personen zu sehen sind, 

die gerade eine AMS-Filiale betreten: 

„um in Österreich wirklich unter das Existenzminimum zu fallen (...) muss 

man schon wirklich sehr viel Pech haben, dass es passieren kann ist mir 
schon klar, aber eh die Absicherungen die es bei uns gibt sind schon (...) 

sehr, sehr gut die Lebensqualität ist hoch.“ [UM5, Z. 189] 

Einerseits zeigt dieses Zitat auf, dass keine Abwertung gegenüber 

arbeitslosen Personen erfolgt, die besonders in den Milieus der Bau-

arbeiter und Frauen im Niedriglohnsektor sehr stark ausgeprägt ist. Die 

Passivität des Ausdrucks „sehr viel Pech haben“ deutet andererseits darauf 

hin, dass Arbeitslosigkeit nicht als aktiv herbeigeführter Zustand wahr-

genommen wird, was durch die Metapher „rutscht“ verstärkt wird – das 

Leben am Existenzminimum wird auf unkontrollierbare Dynamiken zurück-

geführt. Dadurch wird einerseits dem arbeitslosen Individuum keine 
Schuld zugesprochen, andererseits zeigt dieses Zitat das vorherrschende 

Systemvertrauen, da es bereits vor dem Existenzminimum ein gutes 

soziales Netz gibt, das Betroffene auffangen kann. Dieses Vertrauen und 

die Wertschätzung des österreichischen Sozialsystems sind in der Gruppe 

der unternehmerischen Mitte besonders stark vorhanden und speziell in 

Hinblick auf die dennoch vorhandene Politikverdrossenheit ein Spezifikum.  
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Im Großen und Ganzen lassen sich in der „Mitte“, wie sie hier untersucht 

wurde, Bedrohungswahrnehmungen von Seiten der Politik in Form einer 

Bürokratisierung feststellen. Der Bereich soziale Medien verursacht zwar 

eine Verunsicherung, deren mögliche Bedrohung wird jedoch recht vage 

wahrgenommen. Hier wurde zum Beispiel der Bezug zum US-ameri-

kanischen Wahlkampf hergestellt. Jenen Befragten, die in Hinblick auf das 

Internet verunsichert waren, ist vor allem die schwere Kontrollierbarkeit in 

Hinblick auf gefährliche Inhalte und Manipulation zuwider. Trotz allem 

lassen sich die Befragten als „bürgerliche Mitte“ zusammenfassen: das 
Systemvertrauen ist hoch, wenngleich auch Politikverdrossenheit in Form 

einer Art „wahrgenommener Wirtschaftsfeindlichkeit“ vorliegt. Die Ein-

schätzung der eigenen Zukunft ist positiv und die Weltanschauung liberal. 

Der Großteil der Befragten nennt traditionell bürgerliche Werte als 

zentralen Lebensinhalt: Familie, Arbeit und finanzielle Absicherung sind in 

diesem Bezugshorizont die zentralen Eckpunkte. Arbeit selbst dient in 

erster Linie der Selbstverwirklichung und wird als Produkt eigener Durch-

setzungs- und Leistungsfähigkeit gesehen, wobei dies nicht jene 

Kategorien sind, anhand derer die Befragten andere Personen bewerten. 

Autoritäre, antiegalitäre und menschenfeindliche Einstellungsmuster sind 
demnach bei den durchgeführten InterviewpartnerInnen – bis auf eine 

Ausnahme – schwach bis überhaupt nicht ausgeprägt.  

5.4 Die Bauarbeiter – Sicherung der ländlichen Idylle 

Die Gruppe der Bauarbeiter ist neben den Frauen im Niedriglohnsektor 

unter allen Befragten die einzige, in der sich Tendenzen einer autoritären 

Unterordnung und feindselige Haltungen gegenüber Fremdgruppen fest-

stellen lassen. Diese werden wie im vorangegangenen Kapitel kurz all-

gemein umrissen, bevor die ausführliche Analyse der festgestellten 

Konfliktlinien und Bezugsrahmen anhand von Zitaten und prägnanten Auf-

fälligkeiten entlang des Interviewleitfadens erfolgt. 

Während Bauarbeiter grundsätzlich eher dem Arbeitermilieu zuzuordnen 

sind, liegt hier ein Spezialfall vor. Alle Interviews wurden mit Mitarbeitern 
desselben Unternehmens geführt, das aufgrund seiner Spezialisierung und 

der damit einhergehenden Schichtarbeit sowie gewährleisteten Zulagen 
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den Befragten ein recht überdurchschnittliches Einkommen von teilweise 

bis zu €3.000 netto monatlich ermöglicht. Damit wäre es anhand objek-

tiver Kriterien unpassend, hier von einem abstiegsgefährdeten Milieu zu 

sprechen, wenngleich sich die Befragten auch als eben jenes wahrnehmen.  

Die befragten Bauarbeiter arbeiten alle im Bezirk Lungau, der mit rund 

20.000 EinwohnerInnen der bevölkerungsärmste Bezirk im Bundesland 

ist.107 Er gilt als klassisch ländlich-idyllischer Raum, diese Gruppe ist damit 
in Hinblick auf das Stadt-Land-Gefälle, das bei Wahlen das Land zu spalten 

scheint, für die vorliegende Untersuchung besonders interessant. Die 

zentralen Themen in Hinblick auf die eigene Positionierung im sozialen Ge-

füge sind in dieser Gruppe die eigene Familie und soziale Absicherung, 

diese beiden Ideale bilden die Säulen der eigenen Existenz. Während sich 

unter diesen Befragten erstmals deutliche antiegalitäre Haltungen in der 

gesamten Gruppe abzeichnen, sehen viele der Befragten die Zukunft eher 

negativ. Dennoch wird Österreich vor allem aufgrund seines guten Sozial-

systems positiv bewertet – entsprechend sind die Bedrohungen, die wahr-

genommen werden, nicht anhand konkreter Einschnitte festzumachen, 
welche die Befragten hinnehmen müssten. Um die wahrgenommenen Be-

drohungen verständlich nachzeichnen zu können, bedarf es einer um-

fassenderen Analyse der gemeinsamen Erfahrungswelten.  

Bereits anhand der biographischen Erzählungen können vor allem zwei 

zentrale Denkmuster festgestellt werden, die sich durch alle Interviews 

dieser Gruppe wie ein roter Faden ziehen: Arbeit gilt als Mittel zum Zweck 

und in der Lebenwelt spielen eine starke Verankerung in die Gemeinschaft 

und entsprechende Erwartungshaltungen sowie gemeinsame Wertvor-

stellungen eine zentrale Rolle.  

Wenngleich alle Befragten angeben, mit ihrer Arbeitssituation zufrieden 
oder sehr zufrieden zu sein, wird deutlich, dass Arbeit im Gegensatz ins-

besondere zur unternehmerischen Mitte kein sinnstiftendes Element 

zugesprochen wird. Arbeit wird als eine Notwendigkeit betrachtet, die 

erledigt werden muss, um sich einen gewissen Lebensstandard zu 

erhalten:  
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„in einer Demokratie, da musst du halt arbeiten“ [B4, Z. 226] 

Sprachlich verdeutlicht diese Formulierung die Passivität, mit der Arbeit 

als Teil eines prädestinierten Lebensweges wahrgenommen wird. Da 

Arbeit nicht als Mittel zur Selbstverwirklichung wahrgenommen wird, 

scheinen hier Elemente der Gemeinschaft an die Stelle der Sinnstiftung zu 

treten. Das zeigt sich einerseits anhand der durchwegs positiven Be-

wertung des vorgelegten Bildes, das eine Gruppe junger Männer beim 

traditionellen Maibaum-Aufstellen zeigt. Andererseits äußert sich diese 

Selbstzuordnung als Teil der Gemeinschaft in einer über alle Interviews 
hinweg geteilte Form wichtiger Eckpunkte einer Biographie sowie der 

starken Identifikation im Sinne der Abgrenzung nach außen. Die wichtigen 

Eckpunkte in den gemeinsamen Erfahrungswelten lassen sich anhand der 

Beschreibungen der eigenen Biographien und jenen Zielen, die als 

erstrebenswert hervorgehoben werden rekonstruieren: Schule, Aus-

bildung, Heirat und Erwerb von Eigentum in Form eines Hausbaus bei-

spielsweise werden als gegebene Determinanten im eigenen Lebensweg 

hingenommen.  

„Und dann hab ich nach der Schule eine Lehre begonnen. Wie man das 
halt so macht.“ [B10, Z. 16] 

Die sprachliche Formulierung zeigt eine sogenannte passive Agency, nach 

der das Leben strukturiert ist. In diesem Zitat zeigt sich, was über alle 

Interviews hinweg deutlich wird: der eigene Erfolg und der Anderer wird 

anhand der Geradlinigkeit und der Anpassung in die Determiniertheit 

jener Eckpfeiler der Biographie gemessen. Auch wenn persönliche Leistung 

dazu aufgebracht werden muss, werden Entscheidungen für oder gegen 

einen bestimmten Lebensweg nicht als aktiv und frei getroffen wahr-

genommen. Sprachlich ist dies einerseits anhand der passiven Formu-

lierung und damit Distanzierung „wie man das halt so macht“ zu erkennen, 

andererseits ergibt sich diese Schlussfolgerung nur im Zusammenhang mit 
dem gesamten Interview. Die Interviewperson betont im Verlauf des 

Interviews auch mehrfach, dass Traditionen im Lungau hoch gehalten 

werden. Zusätzlich wird der Ausbildungsweg mehrmals erwähnt und an-
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gedeutet, dass der Besuch einer höherbildenden Schule oder einer Hoch-

schule im eigenen sozialen Umfeld eher unüblich wäre. 

Im Vergleich zu den anderen Befragten aus diesem Milieu lässt sich bei 

einem Befragten ein Sonderstatus feststellen, da dieser zu vielen der an-

gesprochenen Themen eine differenzierte und fundierte Meinung zu 

haben scheint, was sich unter anderem auch durch einen vielfältigen 

Medienkonsum mehrerer Tages- und Wochenzeitungen zeigt. Die zwei 
oben angeführten auf den ersten Blick eher unscheinbaren Sätze können 

daher eine Andeutung für eine starke ländliche Prägung sein, die zu einem 

starken Stadt-Land-Gefälle führt, hier vor allem sichtbar anhand der Deter-

miniertheit von Bildungswegen. 

Dass diese vorgegebenen Lebenswege eine Passivität in der Handlungs-

fähigkeit hervorrufen, zeigt sich besonders bei diesem Befragten im wie-

teren Interviewverlauf. Im biographischen Teil wird deutlich, dass der Be-

fragte eigentlich den Besuch einer weiterführenden Bildungseinrichtung in 

Betracht gezogen hätte. Am Ende der ausführlichen und ansonsten stark 

chronologischen und strukturierten biografischen Erzählung erfolgt ein 

Rückbezug auf das Thema Schule: 

„Am Anfang hab ich mir gedacht dass das Lernen… das Arbeiten aber 

nachher habe ich mir gedacht dass das Schule gehen auch… und ich bin 

auch immer gut gewesen und so ab und zu habe ich mir gedacht, dass ich 

weiter in die Schule gehen werde aber…weiter… lieber einen Lehrberuf 
und so ja.“ [B10, Z. 26-30] 

Diese Passage zeigt deutlich, dass die Person derart in die Erwartungs-

haltung der Umgebung eingebettet ist, dass ein Lehrberuf als einzig mög-

liche Option erscheint. Sprachlich zeigt sich eine Verunsicherung über das 

Thema durch ein frühzeitiges Beenden der Sätze. Der Hang zu Bildung 
zeichnet sich im gesamten Interviewverlauf ab, so weist der Befragte 

beispielsweise Hintergrundwissen zur SPD und Martin Schulz auf, wobei er 

die Entwicklungen Deutschlands auf die österreichische Politik überträgt 

und eigenständig analysiert. Die starke Einbettung und Verankerung im 

ländlichen Umfeld bietet den Befragten demzufolge zwar Sicherheit, kann 
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sie aber womöglich auch zu Entscheidungen bewegt haben, die sie an-

sonsten möglicherweise nicht getroffen hätten. Dass diese Selbst-

zuordnung jedoch nicht nur hinsichtlich der eigenen Biographie, sondern 

auch in Abgrenzung zu anderen identitätsstiftend ist, ist eine der zentralen 

Erkenntnisse in der Gruppe der Bauarbeiter. Das Zitat aus einem anderen 

Interview 

„Ich sag es mal so, ich bin ein Bauernjunge, mich interessiert Politik nicht“ 

[B7, Z. 226] 

unterstreicht diese Hypothese. Die eigene Verortung im Stadt-Land-
Gefälle ist daher entscheidend in dieser Logik der Abgrenzung. In den 

Interviews zeigt sich diese Abgrenzung anhand verschiedener Merkmale, 

zum Beispiel in der Hervorhebung des Gegensatzes zwischen der eigenen 

Identität als Arbeiter und der Interviewerin:  

„Das ist ja keine Ahnung, die Arbeiter sind sowieso eher freiheitlich und 

schwarz als wie keine Ahnung, entschuldigung, Studenten oder so [lacht], 

die sind eher SPÖ oder Grüne sagen wir so, aber es ist ja einfach so.“      

[B1, Z. 338-339] 

Das Zitat zeigt das deutlich und liefert viel Analysematerial. Diese Aussage 

fiel in Zusammenhang mit dem Bild, das die beiden Kandidaten zur 
Bundespräsidentschaftswahl Norbert Hofer und Alexander van der Bellen 

zeigt. Dass „die Arbeiter“ eher „freiheitlich und schwarz“ wählen, scheint 

daher gar nicht unbedingt mit den Inhalten in Verbindung zu stehen. Viel 

mehr wirkt es so, als auch diese Zuordnung ein identitäts- und damit ge-

meinschaftsstiftendes Element ausdrückt. Dass sich der Befragte gegen-

über der Interviewerin entschuldigt zeigt, dass er sich der unter-

schwelligen Abwertung bewusst ist. Er stellt sich entsprechend im Gegen-

satz zu „den Studenten“ dar, die „eher SPÖ oder Grüne“ wählen. Die 

eigene Parteipräferenz ist ein Faktum, das nicht hinterfragt wird, sondern 

eine Selbstverständlichkeit als Teil der Gemeinschaft, zu der er sich 

zugehörig fühlt.  

Dass diese Abgrenzung stark verinnerlicht ist, zeigt die folgende Reaktion 

eines anderen Befragten auf das Bild von Hofer und Van der Bellen:  
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„Mei, zeigst du mir das jetzt, ha? Wen glaubst hätt ich gewählt? Ha? 

Wenn ich sage, du hast sicher den gewählt und ich hätte den gewählt. 

Obwohl es eh nichts bringt, weil was willst als österreichischer Präsident 

ausrichten? Da bist halt ein bisschen ein Repräsentant, aber mehr auch 

nicht. Ihr sagts er ist rechts, aber er ist nicht so rechts wie alle sagen. Er ist 

auch eher in der Mitte drinnen und er ist halt ein kompletter Linker.“      

[B2, Z. 180-181] 

Der Befragte scheint durch das Bild sehr aufgebracht zu sein und spricht 

die Interviewerin direkt an. Dabei wirken die kurzen Nachfragen ihr gegen-

über als direkte Abgrenzung. Inhaltlich zeigt sich, dass der Befragte sofort 

die Selbstverortung im Gegensatz zur Interviewerin durchführt. Für ihn ist 

ohne Nachfragen deutlich, dass sie Alexander Van der Bellen gewählt hat. 

Betrachtet man das gesamte Interview, so wird deutlich, dass diese Ab-

grenzung ihr gegenüber immer wieder anhand des Bildungsstands voll-

zogen wird. Die auch medial wahrgenommene Spaltung scheint sich nicht 

nur in der politischen Parteipräferenz abzuzeichnen, sondern ein identi-

tätsstiftendes Element zu sein. Die Formulierungen von „ich“ gegenüber 
„du“ beziehungsweise „ihr“ bekräftigen die These, dass der Befragte sich 

in seinem Gemeinschaftskonzept nicht gemeinsam mit der Interview-

enden verortet. „Ihr sagts, er ist rechts“ steht entsprechend dafür, dass 

der Befragte sich in seinem Bezugsrahmen von „den Linken“ abgrenzt und 

die mediale Berichterstattung über Norbert Hofer als rechtspopulistischen 

Kandidaten als Lüge wahrnimmt.  

In diesem Milieu ist erstmals im gesamten qualitativen Sample auffällig, 

wie stark offenbar eine Polarisierung der politischen Lager durch die Bund-

espräsidentschaftswahl stattgefunden hat. Hier werden die beiden Kandi-

daten sowohl inhaltlich, als auch optisch völlig konträr voneinander 
wahrgenommen. Norbert Hofer gilt als Hoffnungsträger, der die Dinge 

„wieder in Ordnung bringt“, ihm werden Attribute wie jung und dynamisch 

zugeschrieben. Im Gegensatz dazu wird Van der Bellen Altersschwäche 

nachgesagt, die ihm auch optisch attestiert wird:  

„Manche Leute sagen boshaft ein Sandler im Anzug“ [B4, Z. 115] 
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Zusätzlich betonen viele der Befragten, dass sie Hofer auch aus dem Grund 

gewählt haben, weil jemand, der den Grünen angehört, für sie nicht in 

Frage kommt.  

„Eigentlich ist es eh egal, ob es der oder der ist, ändern tut sich auch nichts 
wegen dem.“ [B2, Z. 190-191] 

Im Gegensatz zu den Befragten der unternehmerischen Mitte, in der sich 

die Politikverdrossenheit vor allem in Frustration äußerte, scheint in 

diesem Sample der Bauarbeiter Resignation in Bezug auf politische Ver-

änderung vorzuliegen. Dabei wird keine eindeutige Erklärung in Form per-
sönlicher Betroffenheit erkennbar. Im Vergleich zur vorherigen Gruppe, 

die ein konkretes Gefühl der Bedrohung in Form der Bürokratisierung be-

nannte und daraus ihre Frustration gegenüber der Politik begründete, 

scheint diese Bedrohungswahrnehmungen unter den Bauarbeitern diffus 

zu sein. Den PolitikerInnen wird vor allem vorgeworfen, viel zu reden, statt 

zu handeln: 

„Politik juckt mich nicht, das ist eine reine Verarscherei. Das ist eine 

Verarscherei uns gegenüber.“ [B6, Z. 226] 

Ausführungen dazu stützen sich auf die Erklärung, dass sich nie etwas ver-

ändert hätte und es für die Befragten keinen Unterschied mache, wen sie 
wählen. Dennoch liegt eine Bewunderung für starke Führungspersonen 

vor, wie sich in den Reaktionen auf das Bild zeigt. In Bezug auf autoritäre 

Dimensionen deutet dies zwar Machtdenken und Kraftmeierei an, dafür 

liegen jedoch – zumindest in Bezug auf direkte Aussagen zu politischen 

AkteurInnen – nicht ausreichend Belege vor.  

Neben der Politikverdrossenheit, wird spätestens ab der Stelle des „Wahl 

2016“-Bildes im Interviewverlauf wiederholt eine Mentalität der Ab-

grenzung erkennbar. Zuerst äußert sich diese vor allem wie bereits auf-

gezeigt gegenüber PolitikerInnen und den Interviewenden, deren 

Bildungsstand in Form von „ihr Studenten“ immer wieder aufgegriffen 
wird. Im weiteren Verlauf mündet diese Abgrenzung in einem starken 

Antiegalitarismus, besonders gegenüber MigrantInnen. Spätestens ab dem 

Bild, das den vermeintlichen Migranten mit dem T-Shirt „I bin daham, I bin 
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Islam“ zeigt, zeigen sich in fast allen Interviews Muster der gruppen-

bezogenen Menschenfeindlichkeit:  

„Und wenn man sagt zum Beispiel in Wien drüben, da haben wir schon ca. 

40% Ausländer oder, und wie lange wird es noch dauern, bis wir Öster-
reicher praktisch in der Minderheit sind? Österreicher haben ja im Schnitt 

nicht mal 2 Kinder, ich glaub 1, noch was und die Ausländer sind bei 8.“ 

[B4, Z. 152-154] 

Dieser Ausschnitt weist auf Bedrohungswahrnehmungen hin, die mit der 

bereits analysierten Konfliktlinie der eigenen Verortung im Stadt-Land-

Gefälle in Verbindung steht. Dabei wird Wien als Hort krimineller Hand-

lungen beschrieben, in dem eine fiktive Bedrohung gezeichnet wird, die 

sich an den Behauptungen rechtspopulistischer Parteien orientiert. So be-

tonen verschiedene Funktionäre der FPÖ in ihren medialen Auftritten 

immer wieder die Bedrohung der eigenen Kultur durch Migration und die 

Benachteiligung von ÖsterreicherInnen, beispielsweise in Hinblick auf 

Wohnraum.108 Über alle Interviews der befragten Bauarbeiter hinweg 

werden Klischees wie dieses aufgegriffen und als unumstößliche Realität 

konstatiert, was auch das nächste Zitat zeigt.  

„Das sind Leute, die nicht nach Österreich gehören […]der Islam, der ist 

einfach, für Europa ist des, wird das in Zukunft irgendeine Massen-
vernichtungswaffe in Zukunft, ist meine Meinung. […] und die haben schon 

alle Rechte, da ist es schon es darf kein Nikolaus mehr in Wien kommen. 

[…] Stellt dir vor, wenn dann 20% oder 30% da sind, 2030 haben uns die 

Moslems, da gibt es dann mehr Moslems als Christen, laut Studien.“      

[B2, Z. 1989-199] 

Beide Textauszüge aus unterschiedlichen Interviews zeigen deutlich auf, 

was in der gesamten Gruppe der befragten Bauarbeiter beobachtet wer-
den kann: es herrscht eine diffuse Angst vor „Überfremdung“, die sich vor 

allem in der Bedrohungswahrnehmung des Verschwindens der eigenen 

Kultur äußert. Die Ängste können deshalb als diffus bezeichnet werden, 

weil ihnen keine konkrete Bedrohung des eigenen Lebensstandards zu-

grunde liegt. Keiner der Befragten schildert direkte Auseinandersetzungen 
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mit MigrantInnen oder Fälle aus dem direkten Umfeld. Das Muster der Ab-

wertung in Verbindung zur Großstadt, in diesem Fall Wien, ist dabei sehr 

auffällig. Diese stellt im Gegensatz zum vorhin beschriebenen, heimat-

lichen Ort der Sicherheit einen Ort der Gefahren dar, wobei die Gefahr vor 

allem von MigrantInnen ausgeht – wobei von den Befragten nicht 

zwischen Geflüchteten, MigrantInnen erster bzw. zweiter Generation oder 

MuslimInnen unterschieden wird.  

Dabei werden Ängste, denen keine konkrete Bedrohung des eigenen 

Wohlstands zugrunde liegt, sowohl geographisch als auch lebensweltlich 
auf die Großstadt übertragen, die im Kontrast zur idealisierten, eigenen 

Umgebung steht. Vermeintliche Fakten werden als unumstößliche Wahr-

heit hingenommen – wie die unwahre Behauptung, dass die Nikolaus-Figur 

in Wiener Kindergärten verboten wurde. Die stereotypen Haltungen der 

Bauarbeiter im Lungau weisen somit auf mehrere autoritäre Tendenzen 

hin, die nochmals gesondert betrachtet werden sollen. 

Adornos autoritäre Dimension der Projektivität, der Hang zu Ver-

schwörungstheorien, könnte als Ausdruck für ein generelles Unverständnis 

über Vorgänge in der Welt gesehen werden. Die Überzeugung, der Niko-

laus wäre in Wiener Kindergärten aufgrund muslimischer Kinder verboten 
worden, stellt nur einen Auszug dar. Unter den befragten Bauarbeitern 

sind weitere postfaktische Theorien wie diese aufzufinden: Die Be-

hauptung, es gäbe in muslimischen Ländern keine christlichen Kirchen, in 

Wien wären Massenvergewaltigungen durch muslimische Männer Alltag 

oder dass Geflüchtete pro Kind 3.000€ erhalten. Auch gegenüber anderen 

Themen abseits von Migration liegt eine starke Verunsicherung vor. Das 

betrifft einerseits politische Vorgänge generell, andererseits jedoch sehr 

stark soziale Medien und Technik: 

„Früher, ja früher denke ich mir haben die Leute mehr miteinander 
gesprochen. Jetzt, mit den Handy und Computer und Facebook und was 
weiß ich was es da noch für Zeug gibt, da reden die Leute viel weniger.“ 

[B1, Z. 169] 

Dieser Auszug zeigt das Unverständnis gut auf, denn ohne eine Unter-

mauerung des Arguments nimmt der Befragte seine subjektive Beobach-
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tung als soziale Realität wahr. Sprachlich zeigt sich das in der Äußerung 

„was weiß ich was es da noch für Zeug gibt“.  

Setzt man dieses Unverständnis sowie die autoritären Tendenzen und den 

Antiegalitarismus in Beziehung zueinander, können die feindseligen Hal-

tungen, die rechtspopulistische Akteure für sich zu nutzen wissen, als Re-

aktion auf dieses Unverständnis betrachtet werden. Abwertung gegenüber 

MuslimInnen und MigrantInnen ist damit womöglich keine autoritäre 
Reaktion auf den eigenen, als bedroht angesehenen Wohlstand, sondern 

eine einfache Antwort auf die zunehmende Komplexität der Welt, deren 

Wandel nicht mehr nachvollziehbar ist. Entsprechend ist die ländliche 

Heimat, die vom demographischen Wandel nicht so stark betroffen ist, zur 

Idylle stilisiert und bietet Sicherheit. Das zeigt sich auch anhand der 

geradelinigen Biografien: Der Abschluss einer Ausbildung, die Gründung 

einer Familie sowie eine sichere Pension. Die Familie ist dabei ein Rück-

zugsort und sinnstiftend, wohingegen Arbeit als eine Notwendigkeit ge-

sehen wird. Die befragten Bauarbeiter sehen sich selbst als Mittelstand, 

was in diesem speziellen Sample auch zutrifft. Die FPÖ, von der sich die 
Befragten noch am ehesten repräsentiert fühlen, wird nicht als rechts 

gesehen, sondern als Partei der Mitte.  

Die Befragten haben die Ansichten der FPÖ verinnerlicht, denn diese 

Partei schließt die Lücke zwischen dem eigenen Unverständnis über Zu-

sammenhänge in der Welt und einem diffusen Angstgefühl. Dabei spielen 

sowohl peer-groups als auch die eigene Verortung als Teil der ländlichen 

Gemeinschaft eine große Rolle. Wie im vorherigen Verlauf aufgezeigt, 

resultiert die Sicht der Dinge in klarer Abgrenzung zu allem, was als außer-

halb der eigenen Gemeinschaft stehend verortet wird: Seien es Personen 

mit Studienabschluss, die Großstadt Wien als Symbolbild für einen Hort 
der Kriminalität oder die vermeintliche Bedrohung der eigenen Kultur 

durch MuslimInnen.  

Die deutliche „wir gegen die“-Haltung wird dabei projiziert, die diffusen 

Ängste scheinen eher übernommen worden zu sein und aufgrund der 

Verunsicherung über mediale Zusammenhänge verinnerlicht, sie scheinen 

außerdem ein identitätsstiftendes Element zu haben: Die kollektive Ab-
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grenzung gegenüber mehreren Feindbildern, wie Intellektuelle, 

MigrantInnen oder städtischen Dynamiken verstärkt wiederum die eigene 

Zugehörigkeit zum ländlichen Milieu. Diese These wird gestützt vom 

schwach ausgeprägten Zukunftspessimismus in dieser Gruppe. In Bezug 

auf die eigene Lage herrscht unter den Befragten eine positive Grund-

stimmung, wohingegen sich politische Entwicklungen und Migration 

wiederum als wenig nachvollziehbar erweisen:  

„Es ist überall auf der ganzen Welt momentan ein bisschen angespannt 

und ich hab echt keine Ahnung wie sich das in den nächsten Jahren ent-
wickeln wird, oder weiß ich nicht, es kommt eh so wie es kommt, es ist ja, 

es stellt sich alles heraus.“ [B1, Z. 418] 

In diesem Ausschnitt wird die Passivität und Resignation gegenüber der 

politischen Lage deutlich. Der Befragte sieht sich selbst nicht in der Lage, 

das Geschehen einzuschätzen, geschweige denn zu beeinflussen. Diese 

Einstellung zeigt sich unter den befragten Bauarbeitern hinsichtlich der 

Zukunft häufig, während grundsätzlich ein positiver Unterton herrscht. 

Dennoch äußern sich drei der Befragten äußerst kritisch und pessimistisch 

in Bezug auf die Zukunft , da sie die Entwicklung der Migration als Be-

drohung wahrnehmen:  

„Wie sehe ich die Zukunft? Also eigentlich nicht gut, wegen der, wegen der 

scheiß Migration […] Aber allein schon, wenn sie zu acht eine vergewaltigen 

und dann heißts, wir können sie nicht abschieben weil ihm im Irak eine 

Todesstraße droht, ja mein Gott hey, runter damit und auf den nächsten 
Baum […] aber momentan so wie es jetzt ist, mir fehlt es an nichts, meiner 
Familie fehlt es an nichts, momentan passts ja.“ [B2, Z. 282-286] 

Die Verlagerung der Ängste zeigt sich hier deutlich – wohingegen die 

eigene konkrete Situation nicht als bedroht angesehen wird. Die feststell-

bare autoritäre Aggression ist unter den befragten Bauarbeitern nur in die-

sem Interview in dieser ausgeprägten Form nachvollziehbar und stellt da-
mit eine Ausnahme dar. Zum Abschluss der Analyse der Bauarbeiter wird 

daher zur Veranschaulichung ein bereits verwendetes Zitat herangezogen: 
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„Und wenn man sagt zum Beispiel in Wien drüben, da haben wir schon ca. 

40% Ausländer oder, und wie lang wird es da noch dauern bis wir 
Österreicher praktisch in der Minderheit sind? Lange nicht mehr wenn das 

so weitergeht.“ [B4, Z. 152] 

Direkt darauf folgte jedoch folgende Aussage, die in Zusammenhang mit 

dem letzten gezeigten Bild der „Heimat zuerst“-Bewegung getätigt wurde: 

„Das ist eine Bewegung die für mich nicht richtig ist. Über solche gehört 
noch härter drüber gefahren. […] Ja ich hör heute noch öfter den Spruch da 

gehört ein kleiner Hitler her und dann gäbe es das nicht – aber diese 
Zeiten sind vorbei!“ [B4, Z. 162] 

Dieser Gegensatz von menschenfeindlichen Tendenzen und Distanzierung 

vom Rechtsextremismus zieht sich wie ein roter Faden durch die 

Interviews der Bauarbeiter. Darin liegt auch der zentrale Unterschied zum 

eingangs gezeigten Beispiel des stark autoritär veranlagten Unternehmers. 

Autoritäre Aggression mit einem direkten Wunsch, Geflüchteten oder 

Personen mit Migrationshintergrund zu schaden, liegt lediglich bei einem 

Fall der Befragten vor und ist daher nicht als Muster innerhalb der Be-
fragten zu betrachten. Die Rhetorik ist daher ähnlich wie in dem zu Beginn 

skizzierten Fall, die Dynamik jedoch völlig unterschiedlich. Beim Unter-

nehmer steht dieser selbst im Zentrum und hat eine stark dominanz-

orientierte Sicht auf die Welt. Bei ihm kann eindeutig von Überlegenheits-

empfindungen gesprochen werden, wohingegen unter den Bauarbeitern 

die Gemeinschaft als Abgrenzung zum Fremden im Vordergrund steht, der 

gemeinsame Bezugsrahmen ist wie bereits aufgezeigt die ländliche Idylle, 

die als bedroht wahrgenommen wird.  

Die eigene Zugehörigkeit zum ländlichen Raum spiegelt sich auch stark in 

der eigenen politischen Verortung wider und daher könnten Mechanismen 
der Abwertung ein identitätsstiftendes Element darstellen. Die Abwertung 

gegenüber MigrantInnen würde demnach zwei Funktionen erfüllen: Die 

Projektion diffuser Ängste auf die Großstadt, die aus dem Unverständnis 

über Zusammenhänge in der Welt entstehen, sowie die Verstärkung des 

Zusammenhalts und Zugehörigkeitsgefühls zur eigenen Bezugsgruppe. 
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Auch bei den Frauen im Niedriglohnsektor lassen sich starke Bedrohungs-

wahrnehmungen feststellen, diese kommen jedoch durch teils alternative 

Dynamiken zustande.  

5.5  Frauen im Niedriglohnsektor – Etabliertenvorrechte wahren 

Die zehn aus diesem Milieu vorliegenden Interviews bilden eine Alters-

spanne von 21-42 Jahren ab, die Frauen stammen aus verschiedenen 

Bezirken im Bundesland Salzburg. Auch die Breite der Bildungsabschlüsse 

ist bei dieser Gruppe interessant, so befinden sich unter den zehn Be-

fragten zwei mit einem Universitätsabschluss. Die Tätigkeiten der Frauen 

umfassen dabei verschiedenste Aufgabenbereiche, vom Einzelhandel über 

eine Friseurin bis hin zur LKW-Fahrerin. Die befragten Frauen sind daher 
zwar unterschiedlich, dennoch lassen sich fast über die gesamte Gruppe 

hinweg autoritäre Dynamiken feststellen – wenngleich sie sich auch von 

jenen der Bauarbeiter unterscheiden.  

Über alle Interviews hinweg sind die Familie, ein geregeltes Leben und die 

Gesundheit zentrale Punkte, die für die Befragten von zentraler Bedeutung 

sind. Die Biographien der Frauen sind sehr unterschiedlich – dennoch er-

zählen alle in einem linearen Zeitmodell davon und sehen auch sich selbst 

als jene, die ihr Leben gestalten können. Viele der Frauen haben in ihrer 

Biographie einen Schicksalsschlag zu verzeichnen – von dem frühen Tod 

der Mutter über eine Scheidung der Eltern bis hin zu einer gescheiterten 
Auswanderung. Dennoch haben alle Befragten ihren Weg zurück in den 

Alltag und in ein „geregeltes Leben“ gefunden und fast beschreiben sie 

dies als einen Akt, für den sie sich selbst verantwortlich zeichnen. Diese 

Entwicklung ist deshalb wichtig, weil in diesem Milieu eine Unterordnung 

unter die individuelle Leistungsnorm vorherrscht, die in dieser Form in 

keiner anderen Gruppe aufzufinden war.  

Neben dem Leistungsgedanken stellen Politik, Migration und Integration 

sowie Stadt-Land-Unterschiede zentrale und engagiert behandelte 

Themen in den Interviews dar. Auch in diesem Milieu ist Arbeit mehr eine 

Notwendigkeit, die Teil des Lebens ist und deren identitätsstiftender 
Charakter nicht im Vordergrund steht. Interessant ist, dass acht der zehn 
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Befragten angeben, mit ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit zufrieden zu 

sein. Diejenigen, die eher unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation sind, ge-

ben als Gründe dafür vor allem geringe Bezahlung oder persönliche 

Differenzen mit ihren Vorgesetzten an. Zentral für ein positives Arbeits-

klima scheinen vor allem flexible und frei einteilbare Arbeitszeiten und ein 

gutes persönliches Klima mit KollegInnen und Vorgesetzten zu sein.  

Obwohl Arbeit in den meisten Fällen kein identitätsstiftendes Element ist, 
so hat sie doch für alle Befragten einen zentralen Stellenwert für ein 

geregeltes Leben. Das zeigt sich einerseits daran, dass der Ausbildung und 

der Erwerbstätigkeit allgemein in allen biografischen Erzählungen viel 

Raum gelassen wird. Die Biografien haben über alle Interviews hinweg 

zentrale „Ankerpunkte“ – also Ab- oder Einschnitte im Lebensverlauf, die 

für die Befragten von zentraler Bedeutung waren und auf die sie sich in 

ihren Ausführungen immer wieder bezogen. Die eigene Erwerbstätigkeit 

stellt einen zentralen Ankerpunkt dar, die anderen sind über fast alle 

Interviews hinweg geprägt von zwischenmenschlichen Beziehungen wie 

Familie oder dem Freundeskreis. Wie zentral Arbeit für ein geregeltes 
Leben gesehen wird, zeigt sich in der starken Abwertung gegenüber Ar-

beitssuchenden, die in fast allen Interviews beim Vorzeigen des AMS-

Bildes zu Tage trat: 

„Ich seh‘, dass da zwei Leute zum AMS reingehen(...)ja. Ich muss sagen, im 

ersten Moment hab ich mir dacht so(...)um Gottes Willen, ein Spar-Sackerl. 
Das ist halt irgendwie so, ja ok, das ist jetzt vielleicht kurz g'sagt, aber 

wenn man jetzt so den RTL schaut, das sind halt so die, unter Anführungs-

zeichen so die arbeitslosen Assis, die umer, daheim umerdum sitzen und 

nichts tun, aber dann gehn's in ein AMS rein. Ja, vielleicht gehn's rein, weils 

eine Arbeit brauchen. Man weiß' ja nicht. Ich mein, man hat schon als 
erstes immer so die, den Gedanke, so des, das Vorurteil, dass 

ja(...)vielleicht nur wegen am Geld reingehen, aber dann denk‘ ich immer, 

man weiß' nicht, vielleicht wolln's ja wirklich arbeiten. Das ist halt dann 

immer die Vorurteile hinten im Kopf drinnen ist.[…].“ [F10, Z. 393] 

Dieser Auszug aus dem Gespräch zeigt mehrere beachtenswerte Details 

auf. Besonders spannend ist hier, dass das Zitat von einer Befragten 
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stammt, die im restlichen Interviewverlauf sehr reflektiert war und ihre ei-

genen Ansichten und Aussagen immer wieder hinterfragte. Dass eine der 

Personen eine Plastiktüte in der Hand hat, wurde in mehreren Interviews 

thematisiert:  

„Naja, die die Kleidung was sie anhaben. Irgend wirkt jetzt irgendwie nicht 

so, als hätte ich Interesse einen Job zu finden, sondern eher daheim auf 

der Couch zu lümmeln.“ [F5, Z. 254] 

“Naja, hm, Plastiksackerl gehen, ist halt oft...hm, arm. Sie suchen eine 

Arbeit. Oder sie holen sich das Arbeitslosengeld ab. Das kann auch sein 

[lacht]“ [F4, Z. 380] 

In diesen Zitaten zeigt sich deutlich der geteilte Bezugsrahmen der Be-

fragten. Wie arbeitssuchende Personen auszusehen haben, wird sehr bild-

lich dargestellt. Es erfolgt eine klare Unterscheidung zwischen denen, die 

Arbeit suchen und jenen, die sich „nur das Geld abholen“. Das deutet 

darauf hin, dass es eine geteilte Vorstellung davon gibt, wie – überspitzt 

ausgedrückt – „anständige Arbeitssuchende“ auszusehen haben. Es 

herrscht ein Klischee von Arbeitslosen vor, das Handlungen beinhaltet, 

durch die Befragte Abwertungen demonstrieren: auf der Couch lümmeln, 

das Auslachen von Personen, die sich auf dem Weg zur Arbeit befinden 
oder Alkoholismus. Arbeitssuchende werden stereotyp so dargestellt, als 

hätten sie sich aktiv für diesen Lebensweg entschieden. Zwar folgt auf die 

Abwertung eine teilweise Reflektion der eigenen Reproduktion von 

Klischees – zum Beispiel unter den Anführungszeichen bei Verwendung 

des Wortes „Assi“ für Asoziale – dennoch wird anhand dieser Zitate deut-

lich, wie verfestigt das Bild der faulen Arbeitslosen ist. Sprachlich zeigt sich 

dieses Bewusstsein der Abwertung in der Konstatierung einer Behauptung 

mit anschließender Relativierung durch ein „aber“. 

 „Also, man muss da schon einen Hintergrund auch von dem Menschen 

sehen. Ich meine, der was jeden Tag saufen gehen kann und (.) weiß ich 
nicht (.) die Leute auslacht die am Weg zur Arbeit sind oder keine Ahnung 

was, das finde ich natürlich unfair. Weil sie Geld bekommen für nichts. Es 

gibt dann Leute die was wirklich irgendwas Tragisches erlebt haben, dass 

sie nicht mehr arbeiten gehen können oder so. (.) Aber für das ist ja unser 
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(.) für das ist es ja eigentlich da, dass man die Leute unterstützen kann 

finanziell, aber die die nutzen das halt aus. Und das wird halt übersehen. 

Gewollt wahrscheinlich.“ [F2, Z. 299] 

Der zugrunde liegende Leistungsgedanke kommt deutlich zum Ausdruck: 

Die einzige Entschuldigung dafür, nicht arbeiten zu gehen liegt ent-

sprechend in einem tragischen Ereignis, auf das die Arbeitssuchenden in 

der Vorstellung der Befragten keinen Einfluss haben. Dadurch wird deut-
lich, dass einerseits eine klare Vorstellung davon herrscht, wie sich arbeits-

lose Personen zu verhalten haben: demütig und fleißig. Andererseits zeigt 

es auch, dass Arbeit als zentraler Faktor gesehen wird, wenn es um den 

Wert eines Menschen innerhalb einer Gesellschaft geht.  

Zusätzlich wird klar, dass ein starkes Misstrauen in das staatliche System 

vorliegt, wie die letzte Aussage zeigt. Die Befragte ist hier der festen 

Überzeugung, dass das Problem der Arbeitssuchenden absichtlich vom 

System selbst produziert und erhalten wird – weshalb das der Fall sein soll, 

erläutert sie jedoch nicht genauer.  

Es sind mehrere Dimensionen ersichtlich: Neben autoritärer Aggression in 
Form von Abwertung gegenüber Arbeitslosen herrscht eine gruppen-

bezogene Menschenfeindlichkeit vor. Den abgebildeten Personen werden 

schlechte Absichten unterstellt, während Arbeitslosigkeit als ein aktiv ver-

hinderbarer Zustand gilt. Im letzten Textauszug zeichnet sich eine deut-

liche Form von Projektivität beziehungsweise Aberglaube und Stereotypie 

ab. Die Theorie, dass Arbeitslosigkeit ein staatlich verursachtes Phänomen 

sei, ist vor allem in rechtspopulistischen Diskursen gängig.109  

Neben den Arbeitslosen werden besonders MigrantInnen und Politiker-

Innen stark abgewertet, die Rhetorik erinnert an jene der Bauarbeiter, wie 

das folgende Zitat zum Bild von Hofer und Van der Bellen aufzeigt: 

„Mhh. (…) Ja, Wut. Eine dezente (lacht). (.) Weil ja, der Van der Bellen (.) 

Bundespräsident wurde (lacht) und das Ansehen von Österreich jetzt 

natürlich geschützt hat. Nein weiß ich nicht. Der Van der Bellen ist, ist 

einfach nicht für die Österreicher meiner Meinung nach. Der schaut viel zu 

viel auf, auf andere Sachen als wie auf die Österreicher. Das was finde ich, 
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schon vorrangig wäre. Dass man auf die eigenen Leute schaut. Weil 

immerhin finanzieren wir das, ermöglichen den ganzen Dreck. Mit den 

Flüchtlingen und alles, dass das baut werden kann und das. Das sind ja 

alles die Steuern.“ [F2, Z. 421] 

Die Aggression, die durch das Bild ausgelöst wird, sticht besonders heraus. 

Während gegenüber den Arbeitslosen Abwertung geäußert wurde, erfolgt 

hier auch eine Selbstpositionierung im Sinne der Ingroup-Outgroup-Logik: 

„Wir“ – in diesem Fall die österreichische Bevölkerung – wird gegenüber 

Flüchtlingen abgegrenzt. Die Befragte versucht, ihre Etabliertenvorrechte 
zu kommunizieren: Dabei identifiziert sie sich mit „den eigenen Leuten“, 

die Trennung verläuft offenbar anhand der Nationalität. Sie vertritt daher 

die Ansicht, dass der Staat jenen, die sie zur Eigengruppe zählt, primär 

helfen sollte. Das Vorrecht auf staatliche Hilfe entspringt daher einer Logik 

des „Wir zuerst!“. Van der Bellen ist entsprechend ein Feindbild, weil er 

sich für jene einsetzt, die aus der Perspektive der Befragten das Feindbild 

beziehungsweise die Outgroup darstellen. Es wird ein starkes Ungerechtig-

keitsempfinden deutlich, dass durch die Frustration, den Flüchtlingen 

durch staatliche Mittel „alles zu finanzieren“ hervorgerufen wird. Sprach-

lich zeigt sich diese Frustration im eingangs formulierten Zynismus, Van 
der Bellen hätte das Ansehen Österreichs geschützt. Interessant ist dabei, 

dass der Befragten offenbar bewusst ist, dass Österreichs Ansehen im 

Ausland unter dem Rechtspopulismus leidet, sie scheint auch dieser 

Haltung gegenüber feindselig gegenüberzustehen.  

Neben der autoritären Aggression und der gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit in Form von Etabliertenvorrechten treten wiederum Projek-

tivität sowie Destruktivität und Zynismus zu Tage. Die Feindseligkeit ge-

genüber dem Bundespräsidenten beruht einzig auf der Abwertung von 

Migration und Flucht, was bedeutet, dass die Befragte die eigentliche 

Fluchtursachen ausblendet. Dass den „Flüchtlingen alles finanziert wird“, 
ist ein gängiges Klischee in rechts-populistischen Kreisen. Die Ent-

menschlichung zeigt sich anhand harter Formulierungen – während 

Geflüchteten in Österreich vor allem lebensnotwendiges zur Verfügung 
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gestellt wird, bezeichnet dies die Befragte als „Dreck“. Die Logik des 

Leistungsgedankens wird auch in Bezug auf Politikverdrossenheit deutlich: 

„ER hat nichts gegen die Leute die was da sind, was bei uns arbeiten. Hat 

er nichts. Er hat einfach gegen die was, die was da sind und nichts tun. 

Gegen die was jeder andere Österreicher auch was hat. Es ist so. Weil 

WIR können alle „hackln“ gehen, dass wir überleben, weil leben ist das eh 

nicht mehr. Dass wir ÜBERLEBEN (..) und die Asylanten oder irgendwer 
kommen einfach rein und bekommen ALLES. (..) Und bei uns gibt es arme 

Familien und alles Mögliche und da schaut keiner. Aber die Blauen, bin ich 

mir ganz sicher, die würden das machen, dass es uns Österreichern einfach 

wieder besser geht.“ [F7, Z.420-423] 

Diese Erläuterung zu Norbert Hofer beinhaltet nochmals die bereits aufge-

zeigten Dimensionen, wobei die Verwendung des Personalpronomens 

„er“ als sprachliche Abgrenzung gesehen werden kann. Die Befragte geht 

von einem geteilten Bezugsrahmen, einer kollektiven Identität der „Öster-

reicher“ aus, die Hofer verkörpert. Diese Kollektivierung zeigt sich auch 

darin, dass die Befragte die Bezeichnung „ich“ zu vermeiden scheint. Hier 
wird die Darstellung einer Einheit – die Österreicher – gegenüber einer 

Minderheit – den Geflüchteten – kommuniziert. Dabei erfolgt die Ab-

grenzung wiederum anhand einer Ingroup-Outgroup-Logik, sowie anhand 

von Etabliertenvorrechten.  

Die Überzeugung, dass Geflüchtete „alles“ bekommen, deutet abermals 

auf Projektivität hin. Die Distanzierung von Geflüchteten erfolgt anhand 

der Leistungskategorie – die Befragte grenzt sich und die eigene Bezugs-

gruppe von der Fremdgruppe anhand der Kategorie der Erwerbstätigkeit 

ab. Das impliziert, alle Geflüchteten würden nicht arbeiten. Zudem wird 

betont, dass Hofer dieselbe Meinung wie „alle anderen“ vertritt. Er wird 
somit als Akteur der eigenen Gruppe wahrgenommen, womit ein gruppen-

bezogenes Feindbild geschaffen wird. Es liegt eine starke Betonung auf 

„überleben“ vor, wodurch Frustration und Abstiegsängste erkennbar sind. 

Es besteht der Wunsch nach einem autoritären Führer, da es so den Men-

schen in Österreich wieder besser gehen würde. Durch die Aussage, „bin 
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ich mir ganz sicher“ wird gezeigt, dass rechtsgerichteten Führungsper-

sönlichkeiten Vertrauen entgegengebracht wird.  

Es wird deutlich, dass die Frauen im Niedriglohnsektor in einer – im 

Vergleich zu den Bauarbeitern – ähnlichen Logik der Eigen- und Fremd-

gruppe argumentieren, wobei die Eigengruppe durch die Unterwanderung 

von Fremdgruppen bedroht ist. Jedoch tritt das Disktinktionsmerkmal der 

Leistung anhand von Arbeit stärker auf. Dies wurde unter den Bau-

arbeitern zwar grundsätzlich auch thematisiert, sie stellten jedoch einen 

stärkeren Gruppenbezug her, die Argumentation erfolgte anhand ver-

meintlicher ethnischer beziehungsweise kultureller Unterschiede.  

Die autoritäre Aggression wird im Bild zu „I bin daham, i bin Islam“ auch 

bei den Frauen im Mindestlohnsektor besonders deutlich:  

„Ja meine Freunde. Ja sollen heimgehen, es braucht sie keiner da. Sie sollen 
einfach nur heimgehen und daheim können sie politisieren wie sie wollen. 

Da sollen sie sich nach uns richten. SOLLTEN sich nach uns richten, aber 

wenn sie glauben, dass es da in Österreich so viel schlechte Sachen gibt (.) 

sie sollen einfach heimgehen, es hat sie keiner eingeladen und es braucht 

sie auch niemand da. Wir haben so viele österreichische Obdachlose (.) 

und für die (..) für die Asylanten haben sie Heime gebaut und alles mögliche 
und kriegen 190 Essen und alles mögliche und die hauen so viele Sachen 

weg und unsere kriegen nichts zum Essen“ [F5, Z. 181-183] 

Die Befragte stellt einen sofortigen Bezug zwischen der Religion des Islam 

und AsylwerberInnen her. Durch die Aussage, sie sollen heimgehen, wird 

erkennbar, dass die Interviewte nicht anerkennt, dass diesen hier ein Zu-

hause zusteht. Hierin spiegelt sich also eine In- und Out-Group-Kate-

gorisierung wieder. Die Befragte spricht zudem davon, dass Muslime 

zuhause politisieren sollen. Entsprechend treten auch hier die Etablie-

rtenvorrechte deutlich zutage: Nur ÖsterreicherInnen ist das Recht vor-

behalten, in Österreich zu politisieren, alle anderen haben sich anzupassen. 
Diese Wahrnehmung wird durch die geforderte Anpassung an 

„uns“ untermauert, die einen klaren Machtanspruch konstatiert. Mit dem 

Bezug auf Obdachlose zeigt sich, dass eine Außenseitergruppe in das 

Kollektiv aufgenommen wird („unsere Obdachlosen“). Dies geschieht, in 
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dem eine andere Außengruppe diskreditiert wird, insofern werden Ge-

flüchtete in einer Logik der Destruktivität weiter entmenschlicht.  

Dies verdeutlicht sich anhand der Aussage, dass „sie niemand hier 

braucht“ – den Wert eines Menschen misst die Befragte entsprechend an 

deren „Nützlichkeit“ für die österreichische Gesellschaft. Das kollektive Be-

wusstsein spielt eine große Rolle: 

„Ich habe im Lungau noch keine einzige Familie gesehen. NUR Männer. (..) 
Also bei uns in Österreich wäre das so: wenn bei uns Krieg wäre, würden 

uns die Männer wegschicken und Österreich verteidigen. Weil so gehört es 
sich eigentlich.“ [F7 Z. 447] 

Die Befragte richtet ihre autoritäre Aggression vor allem gegen männliche 

Asylwerber. In der Aussage, dass die österreichischen Männer das Land 

verteidigen würden, weil es sich so gehört, findet sich eindeutig eine kol-

lektive Agency sowie eine Faktifizierung der eigenen Meinung. Darüber 

hinaus wird dadurch die moralische Überlegenheit der österreichischen 

Männer betont und als selbstverständlich verstanden. Das Klischee, es 

seien keine Familien in Österreich, ist wiederum Teil gängigen kollektivier-
ten Halbwissens, das als Grundlage zur Reproduktion eines bedrohlichen, 

männlichen Feindbildes der Outgroup dient.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unter den befragten Frauen 

im Niedriglohnsektor eine starke Empfänglichkeit für Vorurteile und Ver-

schwörungstheorien besteht. Diese Dimension, im Sinne Adornos „Pro-

jektivität“ genannt, zeigt sich zwar auch unter den Bauarbeitern, das Spezi-

fikum hier besteht jedoch einerseits darin, dass die Frauen die Bedrohung 

unmittelbar bei ihnen vor Ort wahrnehmen und andererseits tritt der 

Leistungsgedanke stärker hervor. Unter den Bauarbeitern ist die Be-

drohung wie bereits dargelegt nach Außen verlegt und auf die Großstadt 

Wien projiziert.  

Weiterhin zeigt sich unter den Frauen ein stark ausgeprägter Zukunfts-

pessimismus: 

„Wenn es so politisch weitergeht, dann geht es bergab, weil wir 

irgendwann einmal im Ruin stecken, oder vielleicht doch noch wieder ein-
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mal ein Krieg kommt, wenn sie nicht einmal klare Linien schaffen. Dass 

jeder weiß, wo er dran ist und den Einzug vom Ausland einmal abwürgt, 

dass sie sagen, so es reicht, jetzt sind unsere Leute wieder dran. Wenn da 

nicht irgendwann einmal eine Wende ist, dann schaut es schlecht aus.“     

[F5 Z. 197] 

Die Befragte verwendet mit dem Begriff „bergab“ eine Weg-Metapher, 

womit eine sukzessive Verschlechterung der Situation verstanden werden 

kann. Der Begriff „Ruin“ spielt auf einen kompletten Zusammenbruch be-

ziehungsweise Untergang an. Sogar der Ausbruch eines Krieges scheint für 
die Befragte nicht abwegig zu sein. In diesen Aussagen spiegeln sich 

massive Bedrohungswahrnehmungen wider. Der Wunsch nach „klaren 

Linien“, damit jeder weiß „woran er ist“, lässt eine autoritäre Unterwürfig-

keit vermuten, die mit einer Anpassungs- und Unterordnungsbereitschaft 

einhergeht. Komplexität soll vermindert und der Einzelne in seiner Eigen-

verantwortung entlastet werden. Auch hier findet sich eine eindeutige 

Kategorisierung in Eigen- und Außengruppe, wobei „unseren“ Leuten der 

Vorzug gegeben werden soll. Der Gedanke an eine notwendige „Wen-

de“ erinnert wiederum an eine Änderung des politischen Systems. 

„Die werden irgendwann, wird jeder durchdrehen, (.) weil es keinen mehr 
interessiert. (.) Weil sie immer auf die Anderen schauen. Nicht auf uns. Und 

(..) wenn die Asylanten daherkommen oder irgendwas. Die glauben ja auch 

schon dann dass sie dann, wenn sie dann mehrere Leute sind. Dass sie dann 

die Macht über uns haben. Und es wird irgendwann so sein, dass wir die 
Fremden sind in unserem eigenen Land. Bin ich mir 100-prozentig sicher. 

Und VIELE lassen sich dann nicht mit sich machen. Deswegen. Da wird 

irgendwas, irgendwas Gravierendes wird sicher passieren. (.) Weil sonst 
ändert sich ja nichts. Es wäre gut, wenn sich vorher irgendwas ändern 

würde, aber (.) ich glaube nicht, dass das passieren wird.“ [F7, Z. 513-515] 

Die Befragte ist der Meinung dass irgendwann „jeder durchdrehen“ wird. 
Was sie genau darunter versteht, wird nicht erläutert, allerdings liegen in 

diesem Begriff eine gewisse Destruktivität und Irrationalität. Sie begründet 

diesen Standpunkt damit, dass immer „auf die anderen geschaut“ wird 

und nicht auf „uns“, wodurch wieder sehr eindeutig ein Ingroup- Out-
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group-Denken zum Ausdruck kommt. Des Weiteren kann hier wieder auf 

die Etabliertenvorrechte verwiesen werden, da die Unterstützung der ei-

genen Person beziehungsweise der Eigengruppe als unzulänglich empfun-

den wird, was mit einer aggressiven Haltung gegenüber der Außengruppe 

einhergeht, wobei AsylwerberInnen hier wiederum als Sündenböcke 

dienen. Des Weiteren denkt die Befragte in den Kategorien Unterwerfung 

und Macht, wobei sie die „anderen“ als Bedrohung wahrnimmt. In der 
Metapher „Fremde im eigenen Land“ kommt die Furcht vor dem Verlust 

der Hegemonie durch die kollektive Bedrohung zum Ausdruck. Die Be-

fragte ist der Meinung, es müsse etwas „Gravierendes“ passieren, da sich 

sonst „nichts ändert“. Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt wieder-

um vage, wobei hier der Wunsch nach einer kompletten Änderung des 

politischen Systems vermutet werden kann. 

6.  Zusammenführung der Ergebnisse  

Im weiteren Verlauf erfolgt eine Zusammenführung der wichtigsten 

Untersuchungsergebnisse. Während der erste Abschnitt – in einer Ver-
schränkung qualitativer und quantitativer Ergebnisse – auf Bedrohungs-

wahrnehmungen und damit verbundene milieuspezifische Reaktionen 

Bezug nimmt, versucht der zweite Abschnitt die „neue autoritäre Per-

sönlichkeit“ im Lichte unserer empirischen Forschung zu beschreiben. 

Daraus werden zentrale Herausforderungen abgeleitet, wie autoritären 

Strömungen in Österreich mit gesellschaftspolitischen Ansätzen wirksam 

begegnet werden könnte. 

6.1 Qualitative Erkenntnisse – Bedrohungswahrnehmungen und 
Reaktionsweisen in verschiedenen Milieus 

Versucht man fallübergreifende Schlussfolgerungen aus den Interviews ab-

zuleiten, so sind in allen analysierten Milieus Bedrohungswahrnehmungen 

erkennbar. Diese sind häufig primär auf gesellschaftliche Abstiegsängste 

zurückzuführen, wobei die eigene Lebenssituation und Zukunftserwartung 
oft noch in einem positiven Licht erscheint. Diese Diskrepanz zeigt sich 

bereits anhand der Einstellungen der Salzburger Bevölkerung: Nur 13% 
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geben an, sie hätten einen schlechten Lebensstandard, während immerhin 

ein Viertel in Zukunft eine Verschlechterung der eigenen Lebenssituation 

befürchtet. Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist der Ansicht, dass die 

Entwicklung in eine problematische Richtung verläuft. Für die schwierige 

Situation Österreichs werden überwiegend PolitikerInnen verantwortlich 

gemacht, mehr als drei von vier Befragten können als politikverdrossen 

gekennzeichnet werden. Zusätzlich treten bei den Einheimischen auch 

Ungerechtigkeitsempfindungen auf, was sich etwa darin zeigt, dass über 

40% der SalzburgerInnen der Ansicht sind, AusländerInnen würden Bevor-

zugungen erfahren.  

Während einzelne Ergebnisse in der quantitativen Studie vorschnell als 

„fremdenfeindlich“ klassifiziert werden könnten, zeigt die Betrachtung der 

qualitativen Interviews, dass die Realität – je nach Milieuzugehörigkeit – 

sehr vielschichtig interpretiert werden muss. Im Folgenden werden daher 

nochmals die zentralen Dynamiken und Argumentationsmuster, anhand 

derer die Abwertung anderer Gruppen erfolgt, aufgeschlüsselt. 

Die befragten Gruppen der Lehrlinge und Arbeitslosen stellen – wie bereits 

erläutert – eine Besonderheit dar. So können für beide Gruppen nur unter 

Vorbehalt für das jeweilige Sample allgemeingültige Aussagen getroffen 
werden. In Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand Autoritarismus 

werden bei den befragten Lehrlingen keine Anfälligkeiten sichtbar, bei den 

Arbeitslosen nur in Einzelfällen. Diese Personen verorten sich selbst nicht 

mehr als Teil des Systems, in dem sie eigentlich leben. Fatalistische Ein-

stellungen gehen dabei oft weit über die autoritäre Dimension der Projek-

tivität hinaus. Um diese tiefgreifenden Exklusionserfahrungen ausreichend 

fassen zu können, müsste im Interviewleitfaden ein stärkerer Fokus auf 

diese Dynamik gelegt werden. Die Gruppe der Arbeitslosen weist zwar die 

autoritären Dimensionen wie diffuse Aggressivität und Zynismus auf, eine 

spezifische Dynamik der Abwertung ist jedoch kaum festzumachen. Er-
kennbar ist eine Dichotomie der Arbeitslosen in zwei Gruppen, wobei sich 

ein Teil noch Chancen am Arbeitsmarkt erhofft, während der andere Teil 

der Interviewten sich bereits als vom System ausgestoßen wahrnimmt.  
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Ähnlich verhält es sich bei den befragten Lehrlingen, bei denen sich kaum 

autoritäre Tendenzen feststellen lassen. Diese Gruppe ist geprägt von 

einem starken Wunsch nach gesellschaftlichem Zusammenhalt, Politik als 

Interessensgebiet bleibt oft wenig greifbar. Der Fokus liegt auf Themen 

wie Mobilität und Freizeitgestaltung. Spannend in dieser Gruppe sind der 

ausgeprägte Zweckoptimismus sowie das weitgehend vorhandene System-

vertrauen. Die befragten Lehrlinge schätzen das österreichische Sozial-
system, insbesondere das AMS. Sie legen großen Wert auf eine wert-

schätzende Umgebung im Arbeitsumfeld und nehmen dafür auch Ab-

striche beim Verdienst in Kauf. Alles in allem handelt es sich bei den 

befragten Lehrlingen um weitgehend optimistische junge Menschen, die 

zumindest versuchen, positiv in die Zukunft blicken.  

 

Abbildung 17: Bedrohungswahrnehmungen, Reaktionsweisen und autoritäre  
Erscheinungsformen in den einzelnen Milieus 

In der unternehmerischen bürgerlichen Mitte zeigt sich eine zentrale 

Dynamik, die sich über alle vorliegenden Interviews hinweg nachzeichnen 

lässt. Die Befragten, deren Wohlstand abgesichert ist und die sich als 
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selbstbestimmte AkteurInnen sehen, empfinden Arbeit und ihre Erwerbs-

tätigkeit als Erfüllung und sehen ihre gesellschaftliche Inklusion als Resul-

tat der eigenen individuellen Leistung. Die meisten von ihnen sind über die 

politischen Vorgänge gut informiert und haben sich entsprechend eine 

eigene Meinung gebildet. Bedrohungswahrnehmungen in Form von Migra-

tion thematisieren sie in der Regel nicht, wobei ein Interview eines erfolg-

reichen Unternehmers eine Ausnahme bildet und auf soziale Dominanz-

orientierung hindeutet.110  

Wenn das Thema Integration zur Sprache kommt, dann meist aus der 
Perspektive einer Hol- und Bringschuld. Geflüchtete sind Menschen, denen 

geholfen werden muss und die Integrationsleistung muss sowohl von 

Seiten des Staats als auch von MigrantInnen und Geflüchteten erbracht 

werden. Diese Analyse erfolgt dabei meist neutral und lässt Klischees und 

Vorurteile außen vor. Ähnlich verhält es sich bei den Arbeitslosen – auch 

diese erfahren von der unternehmerischen Mitte keine Abwertung. Ent-

täuschung oder Frustration lässt sich nur gegenüber PolitikerInnen fest-

stellen. Dabei besteht eine große Verärgerung der Befragten aufgrund der 

Bürokratisierung, die ihnen ihren Arbeitsalltag erschwert, wie es zum 

Beispiel bei der Registrierkassenpflicht der Fall ist. Die Befragten sehen in 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie dieser keinen Mehrwert, sondern 

ausschließlich eine Belastung, wodurch sie die Politik als unfähig beur-

teilen. Insgesamt ist die unternehmerische Mitte bürgerlich geprägt: Der 

Rückzug in das Private sowie die Familie und ein geregeltes Leben sind 

zentrale Eckpunkte. Das Gesundheits- und Sozialsystem Österreichs er-

fahren hohe Wertschätzung und das eigene Leben erscheint in einem 

weitgehend positiven Licht.  

Bei den befragten Bauarbeitern und Frauen aus dem Niedriglohnsektor 

sind überwiegend kulturelle Bedrohungswahrnehmungen sichtbar. Diese 

können sich in einem Gefühl der ungerechten Behandlung zwischen den 
Befragten und anderen Gruppen äußern oder es erfolgt eine direkte Ab-

wertung von Fremdgruppen aufgrund kultureller Unterschiede. Die 

Gruppe der Frauen legitimiert diese Abwertung jedoch stets durch die An-

nahme, dass die Gruppe der Abgewerteten leistungsunwillig oder -unfähig 
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sei. Ob diese Annahme vor allem daher rührt, dass die Befragten als An-

gehörige des Niedriglohnsektors stets dem Gefühl ausgesetzt sind, mehr 

als andere leisten zu müssen, um ihren Wohlstand zu sichern, ist fraglich 

und kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Denn auch jene 

Befragten, die angaben, mit ihrer Arbeitssituation zufrieden zu sein, wie-

sen Bedrohungswahrnehmungen auf.  

Bei den Bauarbeitern im Lungau herrscht keine direkte Bedrohungs-
wahrnehmung im Sinne des eigenen bedrohten Wohlstands vor, sondern 

vielmehr eine starke Unübersichtlichkeit der weltpolitischen Geschehnisse. 

MigrantInnen fungieren dabei als Sündenböcke, die für sämtliche uner-

klärbare Vorgänge in der Welt gebrandmarkt werden. Die befragten Bau-

arbeiter weisen daher jene Argumentationsstrukturen auf, die auch Didier 

Eribon in seinem Werk „Rückkehr nach Reims“ beschreibt. Die relative 

Deprivation drückt sich in der Abneigung gegenüber Eliten aus, wie zum 

Beispiel Studierenden oder „denen da oben“. Dabei spielt die Unterschei-

dung zwischen „wir“ und „die“ eine zentrale Rolle. Ebenso im Zentrum 

steht ein Gefühl der Ohnmacht, das sich auch in Eribons Ausführungen 
zeigt: „Als ich aufs Gymnasium ging […] wurde mein Vater nicht müde, 

gegen ‚die Studenten’ zu wettern, ‚die alles besser wissen‘ und die ‚schon 

in zehn Jahren zurückkommen‘ würden, um ‚uns zu regieren‘“.111 Die 

Theorie der relativen Deprivation kann auch in jenen Passagen festgestellt 

werden, in denen dargestellt wird, wie die Familie des Autors das 

Wohngebiet verlässt, da sich dort zu viele MigrantInnen befinden würden: 

Die Familie Eribons fühlt sich durch die Zunahme der MigrantInnen in ihrer 

Wohngegend abgewertet, da sie sich selbst diesen Lebensstandard hart 

erarbeiten mussten und nun erkennt, dass Zuwanderer scheinbar 

Privilegien erfahren. Eine ähnliche Dynamik lässt sich bei den Bauarbeitern 
erkennen – mit dem Unterschied, dass diese geografisch nicht direkt von 

der Bedrohung betroffen sind, sondern diese auf die Großstadt Wien 

projizieren, die aus ihrer Sicht ein Hort der Kriminalität sei.  
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6.2  Die neue autoritäre Persönlichkeit? 

Wenn wir die Ausführungen zu den Arbeitslosen, zu Lehrlingen und zur 

bürgerlichen Mitte reflektieren, so sind – in Verbindung zur quantitativen 

Erhebung – drei zentrale Ergebnisse offenkundig.  

Es könnte die These formuliert werden, dass sich bei den jungen Men-

schen in Österreich ein neuer „sanfter“ Autoritarismustrend abzeichnet, 

der sich überwiegend in einer Retraditionalisierung und in einem neuen 

„Konventionalismus“ widerspiegelt. Das Gros der Jugendlichen in Öster-

reich scheint nur bedingt anfällig für radikale Haltungen zu sein, jedoch 

erleben traditionelle Weltanschauungen im Kontext der Unüber-

sichtlichkeit des rapiden sozialen Wandels eine Renaissance. Nicht zuletzt 
deshalb zeigte sich auch bei den Lehrlingen eine vielfach pragmatische 

Ausrichtung des Lebens, während gleichzeitig revolutionäre Haltungen 

verkümmern und das Gefühl einer politischen Einflussnahme verblasst.112  

Die Zustimmungsraten bei Indikatoren, die ein hohes Ausmaß an 

Destruktivität und Projektivität ausdrücken (vgl. Abbildung 5, Abschnitt 

3.2.1), dürften stärker auf jene gesellschaftlichen Kreise zurückzuführen 

sein, die als Opfer der gesellschaftlichen Transformationsprozesse zu 

sehen sind und die Hoffnung auf eine produktive Zukunftsgestaltung ver-

lieren. Dies können Personen sein, die wenig Chancen am Arbeitsmarkt 

wahrnehmen oder vom „Stromkreis des produktiven Austausches“113 zu-

nehmend entkoppelt sind.  

In der gesellschaftlichen Mitte scheinen die Dynamiken anders gelagert zu 

sein. Hier identifiziert man sich mit der individuellen Leistungsgesellschaft 

und scheint die erreichten Privilegien für die eigene Gruppe abzusichern 

zu wollen. Es dürfte somit die zweite Dynamik im sogenannten Dual-

Prozess Modell des Autoritarismus114 an Bedeutung gewinnen. Österreich 

wird auch von der Mitte zunehmend als bedrohlicher Ort des Wett-

bewerbs interpretiert, wo der Einzelne im Zuge einer Logik der Selbst-

behauptung115 Durchsetzungsfähigkeit demonstrieren muss.  

Auf Basis der vier Autoritarismusdimensionen, die in der quantitativen 
Studie gefunden wurden, könnte man vorsichtig argumentieren, dass Teile 
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der Mitte der Gesellschaft durch eine leichte Abnahme humanitärer und 

liberaler Weltanschauungen und durch eine Zunahme „roher Bürger-

lichkeit“116 gekennzeichnet sein könnten. Aberglaube als vierte Dimension 

spielt eher in religiösen Kreisen eine Rolle und ist für die Dynamik der 

Bedrohungswahrnehmungen und Reaktionsweisen nur begrenzt relevant. 

Die beiden entscheidenden Dimensionen sind „Konventionalismus und 

autoritäre Unterordnung“ als klassischer Autoritarismusfaktor und „De-
struktivität und Projektivität“ als neuer Faktor. Beide Autoritarismus-

Dimensionen entstehen aus Bedrohungswahrnehmungen und brechen be-

sonders stark bei den Bauarbeitern und bei den Frauen im Mindest-

lohnsektor durch.  

Die autoritäre Reaktion als „Flucht in die Sicherheit“117 wird entsprechend 

mit Vorurteilen gekoppelt und steht auch deshalb deutlich mit gruppen-

bezogener Menschenfeindlichkeit in Verbindung. Diese Form der Abwer-

tung durch soziale Erniedrigung soll die Etabliertenvorrechte mit der 

Einführung von Hierarchien und Überlegenheitsempfindungen sichern. Es 

handelt sich um eine Ideologie der Ungleichwertigkeit118, die so auch 
besonders unter den Frauen im Niedriglohnsektor zu finden ist. Hierbei 

besteht der wesentliche Unterschied zu den Bauarbeitern jedoch darin, 

dass die Frauen die Bedrohung unmittelbar wahrnehmen und noch stärker 

für stereotype Sichtweisen anfällig sind, zumindest in diesem Sample. Die 

Vorrechte der Etablierten werden stets mit Bezug auf Leistung und 

Konformität vs. Leistungsverweigerung und Abweichung legitimiert.  

Bei den männlichen Bauarbeitern scheint die Dynamik der Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe eine größere Rolle zu spielen. Verschärft ausgedrückt han-

delt es sich bei ihnen um den vergessenen ländlichen Mittelstand: was sich 

in größeren Städten abspielt, ist für die Befragten nur schwierig nach-
vollzieh- und fassbar. In kaum einem Interview wird eine konkrete Be-

drohung der eigenen Lage durch Migration beschrieben – die Bedrohun-

gen sind stets abstrakt oder zumindest geographisch entfernt. Es scheint, 

als ob die gängigen rechtspopulistischen Erklärungsmuster die Lücke der 

mangelnden Nachvollziehbarkeit in gesellschaftliche Wandlungsprozesse 
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mit einfachen Erklärungen schließen. Zum Beispiel: Der Islam ist Teil einer 

fremden Kultur, die nicht zu uns gehört.  

Es können abschließend für jene beiden Milieus, die ihre Lebenswelt als 

prekär bzw. als bedroht wahrnehmen, folgende Logiken der Abwertung 

beschrieben werden: 

Das erste Argumentationsmuster zeigt sich in einer Wahrung des Brauch-

tums zur Abwehr fremder Einflüsse (Konventionalismus). Wie die Inter-

viewausschnitte zeigten, drückt sich die Bedrohungswahrnehmung in der 

Befürchtung aus, die eigene Kultur aufgrund der MigrantInnen aufgeben 
zu müssen. Dabei gelten das eigene Brauchtum und Traditionen, die auch 

stark regional geprägt sind, als Anker der eigenen Herkunft und als Garant 

für Stabilität. Besonders Flüchtlinge werden als Bedrohung für jene 

Stabilität wahrgenommen, wobei Traditionen wie das Aufstellen des Mai-

baums lediglich ein Symbol sind: Die eigene kulturelle Identität wird in 

jenen Traditionen stabilisiert, denn sie stehen für die österreichische Her-

kunft und die Wahrung der eigenen Kultur. MigrantInnen, die diese 

Brauchtümer nicht kennen und aus einem anderen Kulturkreis stammen, 

wird unterstellt, sie würden zum Verschwinden der österreichischen 

Kultur beitragen, auch wenn dies nicht belegt wird.  

Daraus ergibt sich eine zweite argumentative Trennlinie, die der Spaltung 

zwischen städtischen und ländlichen Regionen Vorschub leistet. Dabei wird 

häufig ein idealisiertes Bild der ländlichen Kultur geschaffen. Dort, wo 

noch Traditionen hochgehalten werden, wird die Verbindung zur Gemein-

schaft gerettet, wohingegen die Stadt als anonymisiert, hektisch und Hort 

der Bedrohung wahrgenommen wird. Anhand dieser Gegenüberstellung 

lässt sich der Orientierungsrahmen der Landbevölkerung gut nach-

vollziehen: Während „die Stadt“ teilweise als abstraktes, fernes Gebilde 

wahrgenommen wird, in dem sich Wandel schnell vollzieht und die Men-

schen anonym neben einander leben, wird das ländliche Leben dem als 
Idealbild gegenüber gestellt: Traditionen, Gemeinschaft und Brauchtum 

sichern das geordnete Zusammenleben.  

Eine weitere Trennlinie zwischen Eigen- und Fremdgruppen erfolgt anhand 

des Credos der Integration durch individuelle Leistung vs. des Ausschlusses 
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durch Leistungsverweigerung. Wie bereits dargelegt, werden Geflüchtete 

und MigrantInnen nicht ausschließlich als Bedrohung wahrgenommen, 

sondern auch allgemein als jene Teile der Bevölkerung, die als arbeits-

unwillig und damit leistungsunwillig wahrgenommen werden. Der eigene, 

hart erarbeitete Wohlstand wird dabei im Empfinden der Befragten 

scheinbar ad absurdum geführt. Dabei ist auffällig, dass einige Befragte 

der festen Überzeugung sind, es ginge sogar Langzeitarbeitslosen finanziell 
besser als ihnen. Auch in der quantitativen Studie wurde sichtbar, dass 

mehr als 40% der Salzburger Bevölkerung der Ansicht ist, AusländerInnen 

würden im Vergleich zu Einheimischen bevorzugt.  

Somit zeigt sich insgesamt eine Logik des Ethnozentrismus, die auf die 

Überlegenheit der eigenen Gruppe Bezug nimmt, verbunden mit der 

Abwertung von Fremdgruppen. Die Vorurteile richten sich besonders stark 

gegen AsylwerberInnen, Zuwanderer im allgemeinen und Muslime im 

Besonderen. Zahlreiche Items in Bezug zur gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit wurden mehrheitlich befürwortet: So wird eine strikte Be-

handlung von AsylwerberInnen gefordert, eine Erhöhung der Kriminalitäts-
rate durch Zuwanderer angenommen; viele Einheimische fühlen sich 

häufig durch Muslime als Fremde im eigenen Land. Wer ein Kopftuch trägt, 

ist hier nicht erwünscht und die politischen Forderungen nach 

vollständiger Anpassung werden als Lösung für dieses „Problem“ darge-

stellt. In diesem Zusammenhang werden gängige Klischees und Vorurteile 

als Legitimationsgrundlage in den Interviews reproduziert. Es wird von Ge-

flüchteten gesprochen, denen „alles finanziert wird“, wobei „ausschließ-

lich Männer nach Österreich kommen, die ihre Familien im Krieg zurück-

lassen“ und vor denen „unsere weibliche Bevölkerung zu schützen ist.“ 

Erfahrungen mit jenen Gruppen werden also anhand von Erzählungen und 
Argumenten repliziert, die aus rechtspopulistischen Kreisen bekannt sind. 

Mittels der Autoritarismusdimension Stereotypie wird jenen Gruppen 

kollektiv eine Mentalität zugesprochen und ihnen damit der Status als 

Individuum aberkannt.  

Fasst mans im Überblick zusammen, so ist die „neue autoritäre Persönlich-

keit“ – „neu“, weil aktuell weniger psychologische Charaktermerkmale im 
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Vordergrund stehen, sondern spezifische Reaktionen auf Bedrohungs-

wahrnehmungen - unter folgenden Gesichtspunkten zu subsumieren: 

• Die „neue autoritäre Persönlichkeit“ leidet unter dem Eindruck ge-

sellschaftlicher Stagnation und ist bereit, jenen zu folgen, die „Ver-

änderung“ versprechen. Dies äußerst sich in einer zunehmenden 

autoritären Unterordnung unter Führungspersönlichkeiten, die mit 

harter Hand gegen „Leistungsverweigerung“ vorgehen.  

• Viele Individuen fühlen sich aktuell durch die komplexe Wirklichkeit 

überfordert und kompensieren dies mit einfachen Antworten. Dies 

führt zu einer Zunahme von Destruktivität und Projektivität, was der 

Instrumentalisierung von Ängsten Vorschub leistet und eine erhöhte 

Anfälligkeit für Verschwörungstheorien bedingt.  

• Es herrscht eine große Kluft zwischen Stadt und Land, was zu Nostalgie-

empfindungen und einer Rückbesinnung auf Konventionalismus in 

ländlichen Regionen führt. Die Stadt gilt als bedrohlicher Hort der 

Überfremdung, das Land als Garant für Sicherheit.  

• Es erfolgt eine Abwertung von Gruppen, die der gesellschaftlichen 

„Leitkultur“ nicht entsprechen, wodurch stereotype Sichtweisen, 

Etabliertenvorrechte, autoritäre Agression und Antiegalitarismus 

begünstigt werden.  

Im Gegensatz zu diesen Dynamiken, die primär in den qualitativen Inter-

views hervortraten, können auf Basis der quantitativen Erhebung allge-

meingültige Aussagen zum Ausmaß und zu den Determinanten autoritärer 

und antiegalitärer Einstellungen getroffen werden. Die Erhebung zeigt, 
dass autoritäre Einstellungen (insbesondere Destruktivität und Projek-

tivität sowie Konventionalismus) durchaus weit verbreitet sind, sie be-

treffen mittlerweile auch stärker die Jugend, sickern zunehmend in die 

Mittelschichten ein. Dies entspricht der allgemeinen Tendenz des Rechts-

rucks in vielen europäischen Staaten, was sich in jüngeren Wahlergeb-

nissen zeigt. Unter Heranziehung der quantitativen Ergebnisse ist zu be-

tonen, dass humanitäre und liberale Weltanschauungen in Salzburg domi-

nieren und autoritäre Aggressionen nur in geringem Ausmaß zu tage 

treten. So stimmen über 90% der Befragten der Frage zu, dass alle Men-
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schen gleich behandelt werden sollten. Dennoch bröckelt diese Fassade 

der Gleichberechtigung bei konkreten Problemlagen: Einheimische sind 

mehrheitlich der Ansicht, dass sie am Arbeitsmarkt bevorzugt werden 

sollen. Auch in der qualitativen Studie wird von vielen Befragten argu-

mentiert, dass ihnen Gleichberechtigung wichtig sei, bei konkreten Prob-

lemlagen werden aber Etabliertenvorrechte eingefordert.  

Trotz aller milieuspezifischen Besonderheiten lassen sich zwischen der 
gesellschaftlichen Mitte und den konkret abstiegsgefährdeten Gruppen 

folgende unterschiedliche Handlungslogiken festmachen. Die stabile Mitte 

grenzt sich von den Problemlagen der Gegenwart vermehrt ab, indem sie 

ihre Privilegien nach unten absichert. In niedrigeren Soziallagen vollzieht 

sich in Österreich im Allgemeinen und in Salzburg im Besonderen ein sicht-

barer Kampf um Anerkennung, der mit ausgrenzenden Haltungen gegen-

über Fremdgruppen und „LeistungsverweigerInnen“ einhergeht.  

Diese Ergebnisse werden durch die Regressionsanalyse bestätigt, die eine 

erstaunlich hohe Erklärungskraft (>40%) gegenwärtiger fremdenfeind-

licher Dynamiken erzielt. Angestellte und Selbständige, die in sich in ge-
sicherten Arbeitsverhältnissen befinden, sowie Jüngere, die durch ihre 

Ausbildung erhöhte Chancen des gesellschaftlichen Aufstiegs wahr-

nehmen, sind für fremdenfeindliche Vorurteile nur wenige anfällig. Kri-

tische Haltungen steigen jedoch im mittleren Alter und dabei vorrangig bei 

jenen, die sich klar als WählerInnen der Liste Kurz und der FPÖ de-

klarieren. Autoritäre Haltungen (insbesondere Konventionalismus und 

autoritäre Unterordnung) sind ein wichtigerer Einflussfaktor auf fremden-

feindliche Vorurteile als die Ausbildung der Befragten. Zudem scheint der 

Gegenpol humanistischer Orientierungen und liberaler Weltanschauungen 

mit einer höheren Bildung einherzugehen und eine Abschwächung von ab-
wertenden Haltungen bedingen. Die Achse zwischen einer pessimistischen 

und optimistischen Weltsicht dürfte zusätzlich entscheidend sein. Ein 

hohes Ausmaß an Politikverdrossenheit, Abstiegsängsten und Un-

gerechtigkeitsempfindungen begünstigt das Phänomen gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit.  
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6.3 Fazit und Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie mögen in mancher Hinsicht ernüchternd wirken. 

Bei der Reflexion über die Dynamik autoritärer und antiegalitärer Ein-

stellungen stellt sich meist die Frage, wie eine Abkehr vom sogenannten 

Rechtsruck herbeigeführt werden kann. Neben einer Einordnung von li-

beralen vs. konservativen Weltanschauungen im Rechts-links-Schema soll-

te eine neue Analysedimension des Zukunftspessimismus vs. Zukunfts-

optimismus eingeführt werden. Gefühlte Prekarität vs. Fortschrittsglaube 

und Desintegration vs. Anerkennung scheinen ebenfalls Einflussfaktoren 

auf autoritäre und antiegalitäre Einstellungen zu sein. Die Unübersichtlich-

keit der Welt und die damit verbundenen Gefühle der Überforderung 
machen breite Teile der Bevölkerung anfällig für Meinungsmanipulation 

und Stimmungsmache. Hier kann nur mit adäquater gesellschaftspoli-

tischer Aufklärung entgegengearbeitet werden. Eine adäquate Pädagogik 

sollte möglichst früh ansetzen, wobei ein breit angelegter Ethikunterricht, 

eine stärkere schulische Vermittlung interkultureller Herausforderungen 

und eine verstärkte Relevanz politischer Bildung119 zu diskutieren ist.  

Um das Durchbrechen der Logik der Selbstdurchsetzung in privilegierten 

Schichten zu verringern, braucht es eine Verteidigung österreichischer Er-

rungenschaften zur Konsenspolitik. Schließlich sind wir mit hoher 

(Vermögens-)Ungleichheit und Wertepolarisierungen konfrontiert. Zur 
Kompensation der Wertekluft zwischen Stadt und Land sowie zwischen 

jenen, die sich adäquat gesellschaftlich eingebettet fühlen und jenen, die 

sich als abgehängt erleben, benötigt es Werteauseinandersetzungen im 

„geregelten Konfliktmodus“ und mehr persönliche Gespräche auf Augen-

höhe. Bedrohungswahrnehmungen sollten ernst genommen werden, da 

sie in der lebensweltlichen Erfahrung von Betroffenen real sind. Um die 

Spaltungstendenzen zwischen Gruppen zu überwinden, braucht es 

Umverteilung, eine Stärkung der Sozialpartnerschaft und eine Rück-

besinnung auf wohlfahrtsstaatliche Sicherungsmaßnahmen. Eine Ab-

federung der Risiken benachteiligter Schichten vermag Integrations-
probleme zu verringern und ein besseres Miteinander zu fördern. Viele 

Interviews haben gezeigt, dass der Großteil der Interviewten besonders 



109 

 

JBZ – arbeitspapier 43 

Wolfgang Aschauer, Janine Heinz – Autoritäre Einstellungen in Salzburg 

 

das Sozial- und Gesundheitssystem schätzt. Es ist daher unerlässlich, diese 

Errungenschaften des österreichischen Wohlfahrtsstaates hochzuhalten 

und alternative Diskurse in der Bevölkerung zu verankern. Das Narrativ der 

Effizienzmaxierung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen und der Aushöhlung 

des Sozialstaates, wird eher dazu führen, eine Abkehr von Solidarität zu 

stärken und autoritäre, antiegalitäre Einstellungen zu fördern. In einer Zeit 

deutlicher Solidaritätseinschränkungen muss Solidarität als humanitäres 
Potential begriffen werden, das zu reziproken Hilfeleistungen anregt und 

ein kritisches Bewusstsein gegenüber destruktiven Folgewirkungen in der 

kapitalistischen Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft entfaltet. Dabei 

erstreckt sich Solidarität nicht rein auf den sozialen Ausgleich zwischen 

Schichten in Österreich, sondern sollte als Grundhaltung gefasst werden, 

alle Menschen als gleichberechtigte BürgerInnen dieser Welt120 zu akzep-

tieren. Diese humanitäre Weltanschauung sollte offensiv verteidigt wer-

den, um autoritären und antiegalitären Tendenzen Einhalt zu gebieten.  

7. Anhang 

Endnoten  

Alle Links zuletzt abgerufen am 12. Februar 2018 
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http://www.zukunftsfonds-austria.at/download/sora_15069_abstract.pdf 
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Europa. Ergebnisse des European Social Survey 2002–2003 (S. 373–381). Wiesbaden: VS-

Verlag. 
4 Schwartz hat sein Wertemodell erstmals 1992 vorgestellt: Schwartz, S.H. (1992). Univer-

sals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 

Countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65. 
5 Das von Shalom Schwartz neu als Portraits Value Questionnaire (PVQ) konzipierte Instru-
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57 Eine Korrelationsmatrix zeigt die Zusammenhänge zwischen den Indikatoren auf. Im Ide-

alfall sollten die Indikatoren der jeweiligen Dimension zumindest in einem mittleren Zu-

sammenhang stehen, was ein Wert > 0,3 ausdrücken würde. Zudem wäre gefordert, dass 

die Zusammenhänge zwischen den beiden Items der jeweiligen Dimension höher ausfallen 

als zwischen Indikatoren, die unterschiedliche Dimensionen messen.  
58 Bei den 18 Aussagen reicht die Antwortskala von 1 = trifft nicht zu bis 4 = trifft voll zu, die 

Items sind in der Grafik entsprechend der Zustimmung zu Kategorie 4 gereiht.  
59 Bauman, Z. (2012). Times of Interregnum. Ethics and Global Politics, 5 (1), 49–56. 
60 Da die letzten beiden Indikatoren positiv formuliert sind, verdeutlichen die Zustim-

mungsraten hier eine Ablehnung der Aussage. Somit sind 90% der Ansicht, dass in jedem 

Menschen auch etwas Gutes steckt und 95% der Meinung, dass es in Ordnung ist, Schwä-

che zu zeigen.  
61 Mit der Methode der Faktorenanalyse wird auf Basis der Zusammenhänge zwischen den 

Aussagen beurteilt, welche Items auf Basis der Urteile der Befragten zugrundeliegende Di-

mensionen des Autoritarismus abbilden. Zur Bestimmung der Autoritarismusdimensionen 

wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit schiefwinkeliger Rotation (Promax-Methode) 

angewendet. Dies bedeutet, dass Zusammenhänge zwischen den Dimensionen zugelassen 

werden, weil anzunehmen ist, dass die einzelnen Autoritarismusdimensionen miteinander 

korrelieren. Tatsächlich ergibt die statistische Analyse, dass die ersten beiden Faktoren 

deutlich miteinander in Verbindung stehen (Pearson´s r = 0,47), während der dritte Faktor 

eine negative Korrelation zu den ersten beiden Dimensionen aufweist. Der vierte Faktor 

„Aberglauben“ dürfte eine eigenständige Dimension bilden, die nicht mit den anderen Au-

toritarismusdimensionen verbunden ist.  
62 Die einzelnen Indikatoren wurden auf Basis der Ladungszahlen, die die Korrelation des 

Items mit dem Faktor ausdrücken, den zugrundeliegenden Dimensionen zugeordnet. Es 

können in der Faktorenanalyse jene Items eindeutig einer Dimension zugeordnet werden, 
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wenn die Ladungszahl > 0,5 ausfällt und wenn zu anderen Faktoren nur geringe Ladungen 

auftreten. 
63 Andererseits ist zu betonen, dass insbesondere die Zustimmungsraten zum Einfluss 

mächtiger Gruppen im Hintergrund und zur Relevanz von Verschwörungen ein beachtliches 

Niveau erreichen, wodurch auch hier eine mittlere Zustimmungstendenz resultiert. 
64 Die einzelnen Aussagen zur Messung der Fremdenfeindlichkeit waren: „Zuwanderer ver-

schärfen die Kriminalitätsprobleme“, „Das kulturelle Leben wird durch Zuwanderer berei-

chert“. Zur Messung der Islamophobie dienten die beiden Indikatoren: „Durch die vielen 

Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“, „Muslime sind 

fähig, sich an die westliche Welt anzupassen“. Die Einstellungen gegenüber Asylwer-

berInnen wurden mit den Items „Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzü-

gig sein“, „Flüchtlinge sollen selbst bei kleineren Vergehen sofort abgeschoben wer-

den.“ abgefragt.  
65 Sutterlüty, F. (2011). Paradoxale Folgen ethnischer Gleichheit. WestEnd, 8 (1), 103–116. 
66 Dies verdeutlicht Abbildung 8, wo Mittelwerte über dem Skalenmittelpunkt auf überwie-

gend kritische Urteile hinweisen und die Mittelwerte unter 2 klar darauf hinweisen, dass 

ablehnende Haltungen nur von einer Minderheit vertreten werden.  
67 Siehe zum Beispiel das bekannte Buch von Standing, G. (2011). The Precariat. The new 

dangerous class. London u.a.: Bloomsbury. 
68 In der aktuellen soziologischen Forschung dominiert gegenwärtig neben dem Thema der 

Prekarisierung auch der Diskurs um die gefährdete Mitte (z.B. im Überblick Burzan, N., & 

Berger, P. A. (Hrsg.) (2010). Dynamiken (in) der gesellschaftlichen Mitte (Reihe „Sozialstruk-

turanalyse“). Wiesbaden: VS-Verlag.) ) und um entstehende Abstiegsängste in Wohlstands-

lagen (z.B. Nachtwey, O. (2016). Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der re-

gressiven Moderne. Frankfurt: Suhrkamp.).  
69 Rippl, S., & Baier, D. (2005). Das Deprivationskonzept in der Rechtsextremismusfor-

schung. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 57(4), 644-666, hier S. 

645. 
70 Vgl. Nahles, A. (2012). Die demokratische Entkoppelung zwischen Politik und Bürger, in: 

Braun, Stephan, Geisler, Alexander (Hg.), Die verstimmte Demokratie. Moderne Volksherr-

schaft zwischen Aufbruch und Frustration, Wiesbaden 2012, 93-102. 
71 Ebd. 94ff. 
72 Zur Messung der Religiosität wurde gefragt, welche Rolle Religion im Leben spielt (von 1 

= keine Rolle bis 5 = sehr große Rolle). Bei Erwerbstätigkeit wurde zwischen Beamten, An-

gestellten, Selbständigen und ArbeiterInnen getrennt. Jene Personen, die nicht erwerbstä-

tig waren, wurden als PensionistInnen, Hausfrauen / Hausmänner, in Ausbildung oder der-

zeit als arbeitssuchend klassifiziert. Die Ortsgröße wurde in drei Kategorien eingeteilt (länd-

lich = - 5.000 EinwohnerInnen, kleinstädtisch (= - 50.000 EinwohnerInnen) und großstäd-

tisch (dies betrifft ausschließlich Befragte aus der Stadt Salzburg).  
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73 Die Faktorenanalyse zeigt, dass ein zweiter Faktor durch antiegalitäre Haltungen verbun-

den mit sexistischen und antisemitischen Einstellungen zusammengesetzt ist. Ein dritter 

Faktor thematisiert speziell abwertende Tendenzen gegenüber Arbeitslose und Obdachlose. 

Da alle Faktoren deutlich miteinander in Korrelation stehen, wird für die weiteren Auswer-

tungen nur der Index „Fremdenfeindlichkeit“ als zentrale abhängige Variable verwendet.  
74 Vgl. z.B. ausführlich Urban, D., & Mayerl, J. (2011). Regressionsanalyse: Theorie, Technik 

und Anwendung. Wiesbaden: Springer-VS, vor allem S. 312-318.  
75 Der Wert des r² gibt jeweils Auskunft, inwieweit die jeweiligen Einflussfaktoren in der La-

ge sind, Fremdenfeindlichkeit zu erklären. Durch die Hinzunahme der Autoritarismusdi-

mensionen steigt die Erklärungskraft des Modells von 30,1% auf 45,4% an. In Modell 3 lässt 

sich das Ausmaß der Fremdenfeindlichkeit in Salzburg somit bereits zu knapp 50% auf die 

angeführten Erklärungsfaktoren zurückführen, im Modell 4 liegt die Erklärungskraft bereits 

bei knapp 60%).  
76 siehe z.B. Decker et al. (2016) Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Ein-

stellung in Deutschland / Die Leipziger »Mitte«-Studie. Psychosozial Verlag. Gießen.  
77 Siehe z.B. Nachtwey, O. (2016). Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der 

regressiven Moderne. Frankfurt: Suhrkamp.) oder Oesterreich, D.(1993): Autoritäre Persön-

lichkeit und Gesellschaftsordnung. Der Stellenwert psychischer Faktoren für politische Ein-

stellungen - eine empirische Untersuchung von. Jugendlichen in Ost und West. Weinheim: 

Juventa. 
78 Kraemer K. (2010) Abstiegsängste in Wohlstandslagen. In: Burzan N., Berger P. (eds) Dy-

namiken (in) der gesellschaftlichen Mitte. VS Verlag für Sozialwissenschaften 
79 Rippl S., Kindervater A., Seipel C. (2000) Die autoritäre Persönlichkeit: Konzept, Kritik und 

neuere Forschungsansätze. In: Rippl S., Seipel C., Kindervater A. (eds) Autoritarismus. VS 

Verlag für Sozialwissenschaften.  
80 Eribon, D. (2016): Rückkehr nach Reims. (daraus III: S. 117-147). Frankfurt: Suhrkamp. 
81 Vgl.: ebd., S. 139. 
82 Vgl.: Kaletta, B. (2008). Anerkennung oder Abwertung: Über die Verarbeitung sozialer 

Desintegration, S.41. VS Verlag für Sozialwissenschaften.  
83 Wir bedanken uns hier herzlich bei Selin Aksoy, Marlene Berger, Regina Maria Burian, 

Patricia Dax, Simone Fasl, Lukas Götzenberger, Melanie Hautmann, Lisa Holzer, Lukas Kainz, 

Franziska Kapitza, Evelyn Maria Kerschhacker, Angelika Lindner, Johannes Mandl, Madelei-

ne Mann, Viktoria Marsic, Sophia Mayr, Lara Paloma Orsenigo, Birgit Maria Schoosleitner, 

Sarah Schrodis, Lena Stöllinger, Magdalena Urban, Anna Winkler und Maria Zehentner, die 

maßgeblich zum Gelingen der qualitativen Studie beigetragen haben.  
84 Von den insgesamt vorliegenden 55 Interviews liegen nur 48 der Erfassungsbögen vor. 

Diese wurden entsprechend in die Berechnung einbezogen. 
85 Das zeigen einerseits die letzte Wahlanalyse von Sora, andererseits die Untersuchungen 

von Decker F. (2004). Der neue Rechtspopulismus. Springer VS, Wiesbaden, S.75. 
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86 Meyer C., Meier zu Verl C. (2014) Ergebnispräsentation in der qualitativen Forschung. In: 

Baur N., Blasius J. (eds) Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Springer VS, 

Wiesbaden 
87 Siehe beispielsweise Harper, Douglas (2002). Talking about pictures – a case for photo e-

licitation, in: Visual Studies, Vol. 17 (1), 13-26. 
88 Ebd.,S. 13 
89 https://www.salzburg.info/website/var/tmp/image-

thumbnails/30000/39818/thumb__slider-main/maibaum-aufstellen-01.jpeg  
90 https://images.kurier.at/palmers1200.jpg/620x340/258.864.290 
91 http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/IMG/pressemitteilungen/COM_FK2012-

2.jpg 
92http://media.kleinezeitung.at/images/uploads_520/e/c/2/4792002/539F9E86-EE60-

4F3A-9F4B-C4C4AA1B111B_v0_h.jpg 
93http://static.cnewsmatin.fr/sites/default/files/styles/image_640_360/public/000_mr2bl.j

pg?itok=dJd2i1CH 
94 https://media.diepresse.com/images/uploads_620/3/c/0/5084096/0BA3B2A1-47C1-

4333-A370-A809F2948909_v0_h.jpg 
95 https://images.kurier.at/1318346724.jpg/620x340/642.956 
96 https://images.vice.com/vice/images/galleries/meta/2015/03/23/pegida-vorarlberg-

bregenz-271-546-1427103998.jpg 
97 Przyborski A., Slunecko T. (2010) Dokumentarische Methode. In: Mey G., Mruck K. (eds) 

Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. VS Verlag für Sozialwissenschaften 
98 Nohl AM. (2009) Einleitung. In: Interview und dokumentarische Methode. VS Verlag 

für Sozialwissenschaften 
99 Vgl.: Ebd, S.8 
100 Bohnsack, R. (2007a): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in Methodologie und 

Praxis qualitativer Forschung. Opladen, S.135 
101 Vgl. dazu: Nohl, A. (2009): Interview und dokumentarische Methode 

Anleitungen für die Forschungspraxis. Einleitung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften.  
102 Den Befragten wurden entsprechend ihres Milieus und der Reihenfolge der Interviews 

IDs zugeteilt. Hier handelt es sich um UM8, das achte Interview der unternehmerischen 

Mitte 
103 Vgl. dazu: Heitmeyer, W. (2012). Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einem 

entsicherten Jahrzehnt. In ders. (Hrsg.), Deutsche Zustände. Folge 10. Berlin: Suhrkamp 
104 Vgl.: Hofer, K., & Wally, S. (2011). Die Salzburger Milieulandschaft : Untersuchung der 

Sozialstruktur Salzburgs nach den Kriterien der SINUS-Milieus (Ein Diskussionspapier der 

"Neuen Forschungsgesellschaft"). Neue Forschungsgesellschaft. 
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105 Siehe hierzu Lanz, A. (2014). Wie autoritär denkt Salzburg, Robert Jungk Bibliothek Wor-

king Paper Nr. 33, https://jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2016/09/endtext-jbz-

ap-33-lanz.pdf, abgerufen am 1.2. 2018, hier S. 25f.  
106 Siehe z.B. Burzan, N. (2010). Dynamiken (in) der gesellschaftlichen Mitte. In N. Burzan & 

P. A. Berger (Hrsg.), Dynamiken (in) der gesellschaftlichen Mitte (Reihe "Sozialstrukturana-

lyse", S. 7–20) . Wiesbaden: VS-Verlag, hier S. 7f.) 
107 Vgl.: Landesstatistik Land Salzburg, Seite 25: 

https://landversand.salzburg.gv.at/WebRoot/Store/Shops/Landversand/585B/8770/01BA/

8924/B3D6/4DEB/AE3E/E8AE/statistik_daten_bevoelkerung_2016.pdf  
108 Vgl. dazu das FPÖ-nahe Medium „unzensuriert.at“: 

https://www.unzensuriert.at/content/0018918-Asylanten-arbeitslos-ungebildet-wohnhaft-

Wien 
109 https://www.fpoe.at/artikel/kickl-hohe-arbeitslosigkeit-ist-hausgemacht/  
110 Siehe Sidanius, J. & Pratto, F. (1999). Social Dominance: An Intergroup Theory of Social 

Hierarchy and Oppression. New York: Cambridge University Press. 
111 Eribon, D. (2016). Rückkehr nach Reims. Suhrkamp Verlag, hier S. 118. 
112 Vgl. hierzu auch die vielen interessanten milieutheoretischen Ausführungen von Kop-

petsch, C. (2013). Die Wiederkehr der Konformität. Streifzüge durch die gefährdete Mitte. 

Frankfurt am Main: Campus. 
113 Siehe z.B. Castel, R. (2000). Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der 

Lohnarbeit. Konstanz: UVK, hier S. 359.  
114 Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and preju-

dice. Advances in experimental social psychology, 33, 41-113. 
115 Heitmeyer, W. (1994). Entsicherungen. Desintegrationsprozesse und Gewalt. In U. Beck 

& E. Beck-Gernsheim (Hrsg.), Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesell-

schaften (S. 376–401). Frankfurt am Main: Suhrkamp, hier S. 387.  
116 Heitmeyer, W. (2012). Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einem entsicherten 

Jahrzehnt. In ders. (Hrsg.), Deutsche Zustände. Folge 10. Berlin: Suhrkamp, S. 35. 
117 Oesterreich, D. (1996). Flucht in die Sicherheit. Zur Theorie des Autoritarismus und der 

autoritären Reaktion, Opladen. 
118 Vgl.: Heitmeyer W. (2008) Ideologie der Ungleichwertigkeit. In: Deutsche Zustände. Fol-

ge 6. Edition Suhrkamp, 2525. Frankfurt am Main: 36-44 
119 Siehe hierzu auch die parallel laufende Studie zur politischen Bildung, deren Ergebnisse 

im vorigen Arbeitspapier zusammengefasst sind: Nr. 40/ Dagmar Baumgartner, Markus 

Pausch, Stefan Wally / Zum Stand der politischen Bildung in Salzburg, www.jungk-

bibliothek.org/arbeitspapiere  
120 Scherr, A. (2013). Solidarität im postmodernen Kapitalismus. In L. Billmann & J. Held 

(Hrsg.), Solidarität in der Krise? Gesellschaftliche, soziale und kulturelle Herausforderungen 

solidarischer Praxis (S. 263–270). Wiesbaden: VS-Verlag. 
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Interviewleitfaden 

Qualitatives Interview - LEITFADEN 

1) Biographischer Teil:  

Im Rahmen eines Forschungspraktikums an der Abteilung für Soziologie an 

der Universität Salzburg führen wir eine Studie durch, die sich mit dem 

Zusammenleben in Salzburg und aktuellen Meinungen und Einstellungen 

bezüglich unserer derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Lage 

auseinandersetzt. 

Wir werden ihre Angaben natürlich vertraulich behandeln, das heißt sie 

werden anonymisiert. Wenn es für Sie in Ordnung ist, würden wir das 
Gespräch gerne auf Tonband aufzeichnen, da dies unsere Arbeit 

wesentlich erleichtern würde. Bei Fragen bezüglich der Studie können sie 

sich gerne an uns wenden. 

Beginnen wir nun mit dem Interview: 

Wir interessieren uns für Ihre Lebensgeschichte und bitten Sie deshalb uns 

diese zunächst so ausführlich wie möglich zu erzählen. 

Sie können ganz frei reden - alles was Ihnen wichtig erscheint. Wir werden 

nur bei Unklarheiten nachfragen. Haben Sie noch Fragen zum Ablauf? 

Ansonsten würden wir Sie bitten jetzt mit Ihrer Erzählung zu beginnen. 

Nachfragen: (optional) 

Erzählen Sie mir doch bitte noch etwas über… 

Ihre Kindheit/Jugend/Schulzeit/Erwachsenenalter 

Ihre Eltern/ Geschwister/ Großeltern 

Ihren Freundeskreis, welche Personen wichtig in Ihrem Leben sind 

(Einfluss haben) 

Ihre Ausbildung/ Ihren Beruf 
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2) Fokusfragen 

Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitssituation? 

Wie beurteilen Sie ihre Arbeitssituation im Vergleich zu anderen? 

Was ist für Sie generell gut und schlecht am Leben hier? 

 

3) Photo elicitation 

Im Anschluss haben wir noch ein paar Bilder vorbereitet, die wir Ihnen nun 

gerne zeigen würden. 

Bei jedem Bild folgende zwei Fragen stellen: Was sehen Sie auf diesem 

Bild? Was löst das Bild bei Ihnen aus? 

Nachfragen: 

Bild 1: „Maibaum“: Was war früher anders als heute? 

 Wie wichtig ist Gemeinschaft für Sie? 

Bild 2: „Osterhöschen“: Kennen Sie dieses Bild aus den Medien? 

Bild 3: „Alleinerziehende, gestresste Frau“: Keine gesonderte Nachfrage 

Bild 4: „AMS“: Wussten Sie schon einmal nicht mehr wie es weitergehen 

soll? 

Bild 5: „Trump vs. Merkel“: Was sind die Stärken und Schwächen der 

abgebildeten Personen? 

Bild 6: „Hofer vs. Van der Bellen“: Fühlen Sie sich von der Politik in 

Österreich unterstützt? 

4) Abschlussfrage: Wie sehen Sie die Zukunft Österreichs?  
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Quantitativer Fragebogen (40 Auswahlitems) 

In diesem Teil der Umfrage würden wir nun gern mit Ihnen über die wirt-
schaftliche Lage und über die politische und gesellschaftliche Situation in 
Österreich sprechen.  
 
 
Wie beurteilen Sie Ihren Lebensstandard im Vergleich zu den meisten 
Leuten in Österreich?  
 Sehr schlecht   Eher schlecht   Eher gut  Sehr gut 

 
Glauben Sie, Ihre persönlichen Lebensumstände wer-
den sich in den nächsten Jahren … 
 
 Deutlich verschlechtern  

 Etwas verschlechtern  

 Gleich bleiben 

 Etwas verbessern  

 Deutlich verbessern  

 

Glauben Sie, die Lebensumstände in Österreich werden sich in den 
nächsten Jahren … 
 
 Deutlich verbessern  

 Etwas verbessern  

 Gleich bleiben 

 Etwas verschlechtern  

 Deutlich verschlechtern  

 

Finden Sie, dass AusländerInnen Im Vergleich zu ÖsterreicherInnen 
bevorzugt werden? 
 

Stimme überhaupt nicht zu        Stimme voll zu 
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  Stimme 

gar nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll zu 

Keine 

Angabe 

KO Es ist immer das Beste, Dinge in 

der üblichen Art und Weise zu 

machen. 
     

AU Unser Land braucht gerade jetzt 

einen starken Anführer, dem die 

Menschen ihr Vertrauen schen-

ken können. 

     

AA- Ich finde es gut, dass Gewalt im 

heutigen österreichischen 

Rechtssystem kein Mittel zur Be-

strafung ist. 

     

AI Wenn die Leute weniger reden 

und mehr arbeiten würden, wä-

ren alle besser dran.      

AS Die Sünden der Menschheit wer-

den eines Tages durch eine hö-

here Macht gerächt werden.      

MK- Es ist in Ordnung, auch einmal 

Schwäche zu zeigen.      

DZ So wie die Zukunft aussieht, kann 

man es kaum noch ver-

antworten, Kinder auf die Welt 

zu bringen. 

     

PR Die meisten Menschen machen 

sich keine Vorstellung davon, in 

welchem Ausmaß unser Leben 

durch geheime Verschwörungen 

bestimmt wird. 
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SE- Jeder hat das Recht, seine Sexua-

lität frei auszuleben, solange al-

les einvernehmlich geschieht. 
     

KO Nur wer sich anständig verhält, 

kann Respekt erwarten. 
     

AU Kinder müssen vor allem lernen, 

zu gehorchen und Autorität zu 

respektieren. 

     

AA Die meisten unserer gesell-

schaftlichen Probleme wären ge-

löst, wenn man die Asozialen und 

NichtstuerInnen loswerden 

könnte 

     

AI Geistige Tätigkeit wird in unserer 

Gesellschaft überbewertet.      

AS- Ich halte übersinnliche Phä-

nomene für Unsinn. 
     

MK Eigentlich gibt es nur zwei Sorten 

von Menschen: Die Starken und 

die Schwachen.  
     

DZ- In jedem Menschen steckt auch 

etwas Gutes. 
     

PR Im Weltgeschehen haben mäch-

tige Gruppen im Hintergrund den 

größten Einfluss.      

SE Homosexualität ist wider die Na-

tur. 
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Bitte geben Sie an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen:  

 

 

In diesem Abschnitt lesen wir Ihnen einzelne Aussagen vor, wo es um 
allgemeine Werte und Einstellungen zum Leben geht. Bitte beantworten 
Sie die folgenden Fragen jeweils spontan und geben Sie an, wie stark Sie 
den einzelnen Aussagen zustimmen würden: 

 

Es folgt nun eine weitere Liste einzelner Aussagen, wobei es nun stärker 

um das Zusammenleben der Menschen und um den Umgang mit gesell-

schaftlicher Vielfalt geht. Bitte geben Sie nochmals spontan an, wie sehr 

Sie den folgenden Aussagen zustimmen würden:  

 

 Stimme 
überhaupt 

nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
voll zu 

Keine 
Angabe 

Ich habe das Gefühl, dass ich 

die Anerkennung bekomme, 

die mir zusteht.  

     

Die PolitikerInnen haben 

heutzutage kein Rückgrat 

mehr.  

     

Ich habe das Gefühl, Einfluss 

auf das politische Gesche-

hen zu haben.  

     

Ich habe das Gefühl, keinen 

Platz in der Gesellschaft zu 

finden.  

     

Die Parteien sollten sich 

nicht wundern, wenn sie 

bald keiner mehr wählt.  
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   Stimme 

gar nicht 

zu 

Stimme 

eher nicht 

zu 

Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll zu 

Keine 

Angabe 

AE- Alle Menschen sollen gleich-

behandelt werden. 
     

FF Zuwanderer verschärfen die 

Kriminalitätsprobleme. 
     

SE Frauen sollten sich wieder 

mehr auf die Rolle der Ehe-

frau und Mutter besinnen. 

     

IP- Muslime sind fähig, sich an 

die westliche Welt anzupas-

sen 

     

AL Langzeitarbeitslose machen 

sich auf Kosten der Gesell-

schaft ein bequemes Leben. 

     

AS Juden haben auf der Welt zu 

viel Einfluss. 
     

AA- Bei der Prüfung von Asylan-

trägen sollte der Staat groß-

zügig sein. 

     

EV Einheimische sollen am Ar-

beitsmarkt bevorzugt wer-

den.  

     

AO Die Obdachlosen in den 

Städten sind unangenehm. 
     

AE Die unteren Schichten wis-

sen sich nicht zu benehmen. 
     

FF- Das kulturelle Leben in Salz-

burg wird durch Zuwanderer 

bereichert. 

     

IP Durch die vielen Muslime 

hier fühle ich mich manch-

mal wie ein Fremder im ei-

genen Land. 

     

AA Flüchtlinge sollten selbst bei 

kleinen Vergehen sofort ab-

geschoben werden. 
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