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Anfang der siebziger Jahre, im Ge
folge der Achtundsechziger-Bewe
gung, prägte der amerikanische Poli
tikwissenschaftler Ronald Inglehart 
den Begriff "Postmaterialismus" für 
die "stille Revolution" durch einen 
"Wertwandel", der zu einer Abkehr 
von den "materialistischen" Zielen der 
Industriegesellschaft führen sollte. 
Die Postmaterialismus-Theorie wäre 
nur eine von vielen ähnlichen Erklä
rungen für die neueren politischen 
Phänomene der Grünbewegungen, 
der Umweltinitiativen, der "Politik
verdrossenheit" und alternativen Le
bensformen - wenn es nicht die In
glehart-Skala gäbe. Dies ist ein relativ 
einfacher Fragensatz, der sich in Mei
nungsforschungsumfragen leicht ein
bauen läßt, also ein Meßinstrument 
zur Quantifizierung persönlicher 
Wertvorstellungen (siehe Abbil
dungen). 

Diese Skala wurde (in Varianten) 
seither in vielen Ländern verwendet 
und auch in das ständige Programm 
der Eurobarometerumfragen der Eu
ropäischen Gemeinschaft aufgenom
men. Es dürfte keinen anderen Mei
nungstest geben, der ähnliche Ver
breitung gefunden hat. Dadurch steht 
Ronald Inglehart ein ungemein rei
ches, über anderthalb Jahrzehnte rei
chendes Datenmaterial zur Verfü
gung; er hat dieses nun auch zu einem 
umfangreichen Werk genutzt. 

Ein Großteil der Erkenntnisse aus 
der Postmaterialismusforschung ist 
sehr rasch zum allgemeinen Bildungs-
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gut geworden: die stete Ausbreitung 
der neuen Werte durch die Bildungs
expansion, die zunehmende Zu
kunftsbesorgtheit bei sorgenfrei auf
wachsenden neuen Mittelschichten, 
der emanzipatorische Drang zu Auto
nomie und Selbstentfaltung als Kon
sequenz regressionsfreier Erziehung, 
die Politikkritik heim Auditorium 
ständiger "Medienschelte". 

Da schwimmt Inglehart in einem 
breiten Strom gleichgelagerter Theo
rien und Daten. Sein Vorzug ist, daß er 
mit seiner Skala nun schon, streng 
vergleichbar, viele Jahre und die hal
be Welt umspannen kann. Das rückt 
den Wertwandel in ein schärferes 
Licht, vor allem erlaubt es Quantifizie
rungen, wie es sie für die Entwicklung 
von Werten und Einstellungen in ver
gleichbarem Umfang sonst nicht gibt. 

So wird der alte Disput überflüssig, 
ob Werte von Jugend unveränderlich 
eingeprägt oder allen Einflüssen of
fen, ob sie stabil oder labil seien: sie 
sind beides - die Wirtschaftsflaute der 
ersten achtziger Jahre hat den Wert
wandel gebremst, aber der Generatio
neneffekt überdeckt diesen Einfluß: 
Werte sind stabil, aber auch erlernbar, 
ähnlich wie Sprachen. Dafür liefert 
Inglehart viele Zahlen und Belege. 
Und auch für viele andere Hypothesen 
zum Wertewandel: für den Zusam
menhang zwischen Werten und Eman
zipation, Werten und Lebenszufrie
denheit, Werten und Wahlverhalten, 
Werten und Leistungsorientierung. 
Zweifellos ist das eine gewaltige Pio
nierleistung für eine moderne und 
wissenschaftliche Umfrageforschung: 
mit Zeitreihen, Kausalanalysen und 
dem Atem für große Theorien. Der 
Inglehart-Skala gebührt ein Denkmal. 

Wie steht es nun mit der theoreti
schen Ausbeute dieser reichen Daten
ernte? 

Der Ausdruck "postmaterialistisch" 
schließt die Hypothese ein, daß auf 
eine Periode materialistischer Wert
orientierung in der westlichen Welt 
(aber Inglehart ortet eine ähnliche Ab
folge auch im Ostblock und im Fernen 


