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Die Covid-19-Pandemie hat die Bundesregierung, ebenso wie die vieler anderer demokratischer 

Staaten, zu Eingriffen in die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben bewegt, wie es sie seit Ende 

des II. Weltkriegs kaum gegeben hat. Zwar werden diese Eingriffe aktuellen Umfragen zufolge von 

einer Mehrheit der Bevölkerung als notwendig und richtig beurteilt, dennoch blieben und bleiben 

sie nicht unwidersprochen.  

Tatsächlich befinden sich viele Demokratien, und nicht zuletzt auch Deutschland, aber schon seit 

einiger Zeit in einem ‚Krisenmodus‘ – auch wenn nicht unumstritten ist, inwiefern es sich um 

subjektive, objektive oder sogar instrumentelle Diagnosen handelt. Mit der Banken- und 

Finanzkrise, der sog. Flüchtlingskrise, den Krisen transnationaler Institutionen (Brexit oder die 

außenpolitischen Konsequenzen der Trump-Administration) und nicht zuletzt der durch die 

Pandemie scheinbar fast vergessenen Klima- und Umweltkrise stehen und standen Gesellschaften 

wie Regierungen vor großen Herausforderungen. 

Die unterschiedlichen Krisen haben in vielerlei Hinsicht die Demokratie, demokratische Prozesse 

und ihre Akteure – sowohl auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite – verändert. Wie 

zuvor in der Finanzkrise oder der Flüchtlingskrise geht es auch in der Coronakrise um Fragen der 

institutionellen Entscheidungsfindung, des staatlichen Handelns, der Solidarität und der Rolle der 

Zivilgesellschaft in der Krisenbewältigung.  So gibt es etwa häufiger Eingriffe durch Regierungen, 

die nicht das Ergebnis demokratisch ausgehandelter Willensbildungsprozesse sind. Immer häufiger 

müssen zentrale Bürger:innenrechte gegeneinander abgewogen werden. Krisen scheinen 

globalisierte Märkte zu stärken und die Handlungsfähigkeit von Regierungen weiter 

einzuschränken, während steigende Ungleichheit gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht. 

Populistische und extremistische Parteien und Bewegungen gewinnen an Zustimmung und stellen 

demokratische Institutionen und Normen in Frage, da sie sich für Teile der Bevölkerung als Weg 

aus den Krisen positioniert haben. Medien, oftmals als vierte Gewalt in der Demokratie bezeichnet, 

müssen gegen Vertrauensverluste, Fake News und Desinformationskampagnen ankämpfen – oder 

scheinen selbst teilweise hauptverantwortlich für die Verbreitung falscher Informationen, wie etwa 

im Fall von Fox News oder der Bild-Zeitung.   

Die Pandemie, die Klimakrise und weitere globale Krisenlagen stellen nicht nur normative Fragen 

nach der Legitimität staatlicher Eingriffe oder deren legitimen Reichweite, sondern auch Fragen 



für die empirische Wahl- und Einstellungsforschung. Die Tagung des AK „Wahlen und politische 

Einstellungen“ 2021 nimmt diese Fragen in den Blick – Fragen wie zum Beispiel: 

⎯ Welche Wirkungen haben die Krisenmaßnahmen auf die Popularität von Regierungs- und 

Oppositionsparteien – und welchen Einfluss haben umgekehrt Parteianhängerschaft und 

andere politische Orientierungen auf die Beurteilung der Krise? 

⎯ Welche staatlichen Eingriffe werden von den Bürger:innen als legitim angesehen und 

welche als zu weitreichend? Was beeinflusst diese Legitimitätsvorstellungen? 

⎯ Welches Vertrauen haben die Bürger:innen in die Wissenschaft und in wissenschaftlich 

begründete Regierungsmaßnahmen, insbesondere wenn sie für sie persönlich Nachteile 

bedeuten? 

⎯ Wie ist es mit der Solidarität anderer Länder in der EU und international bestellt, wenn es 

um die Bewältigung globaler Krisen geht? Welche wirtschaftlichen Opfer wären 

Bürger:innen z.B. bereit zu erbringen, um Klimakatastrophen in Afrika oder Asien zu 

verhindern? 

⎯ Was bewegt Menschen dazu, die Covid-19-Pandemie oder die Klimakrise zu verleugnen 

und stattdessen Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen Glauben zu 

schenken? Wie kann der Verbreitung von Desinformation entgegengewirkt werden? 

Die genannten Fragen sind in erster Linie als Beispiele und Anregungen zu verstehen; ganz 

allgemein laden wir für die themenbezogenen Panels Beiträge ein, die sich mit dem 

Tagungsthema aus Sicht der politischen Wahl- und Einstellungsforschung beschäftigen. Wir 

begrüßen dabei ausdrücklich auch vergleichende Studien, etwa zwischen verschiedenen Krisen der 

letzten Jahrzehnte, aber auch zwischen unterschiedlichen Ländern und demokratischen Systemen.   

Darüber hinaus sind wie immer auch themenoffene Panels geplant und es sind daher 

selbstverständlich auch Beiträge willkommen, die sich anderen Fragen rund um politische 

Einstellungen, politisches Verhalten und Wahlen widmen.  

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns für ein virtuelles Tagungsformat entschieden. 

Nach den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr und mithilfe des Feedbacks zur Veranstaltung 2020 

sind wir sicher, dass wir – auch wenn wir natürlich eine Präsenztagung präferieren – auf diesem 

Weg einen erfolgreichen Austausch und spannenden Diskussionen ermöglichen können.  

Wie immer verfolgen wir das Ziel, die präsentierten Beiträge bei Interesse der Autor*innen 

möglichst schnell in einem Tagungsband der begutachteten Buchreihe des Arbeitskreises bei 

Springer VS zu publizieren (https://www.springer.com/series/15639).  

Vorschläge für Beiträge (Arbeitstitel und Abstract des Beitrags - etwa 300 Wörter) werden bis zum 

12.03.2021 per E-Mail an die folgende Adresse erbeten: ak-wahlen@dvpw.de   

Wir freuen uns über zahlreiche Einreichungen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  

Die Sprecher:innen des Arbeitskreises,   

Kathrin Ackermann, Martin Elff und Heiko Giebler 


