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Der Beitrag basiert auf den Ergebnissen einer Analyse der Einstellungen zu sozialer 
Gerechtigkeit. Anhand der ISSP-Daten für Österreich von 1987, 1992, 1999 und 2009 wurden 
Veränderungen von Gerechtigkeitseinstellungen im Zeitvergleich, sowie deren Abhängigkeit 
von soziodemographischen Merkmalen mittels Varianzanalysen und Regressionsmodellen 
untersucht. 

Geleitet war das Vorhaben von der Annahme, dass die gemessenen Einstellungen der 
Bevölkerung hegemoniale Glaubenssätze widerspiegeln, die wiederum stark beeinflusst sind 
vom öffentlich-politischen Diskurs. Ausgehend davon wurde die zentrale Hypothese 
überprüft, dass die Gerechtigkeitseinstellungen der ÖsterreicherInnen sich in den verganenen 
Jahrzehnten weg von egalitären, Umverteilung befürwortenden hin zu leistungsbetonten, 
Staatstätigkeit ablehnenden Einstellungen entwickelt haben.

Die zu untersuchenden Konzepte wurden dabei in zwei Gruppen geteilt. Einstellungen zu 
zentralen Fragestellungen der Gerechtigkeitsforschung wurden dem Bereich der 
Prinzipiengerechtigkeit zugeordnet; die Bewertung konkreter Verteilungssituationen dem 
Bereich der Belohnungsgerechtigkeit. Entsprechend der Theorie der primären und sekundären 
Ideologien wurde die Annahme überprüft, dass sich soziodemographische Merkmale stärker 
auf Einstellungen im Bereich der Belohnungsgerechtigkeit auswirken. 

Die Ergebnisse der Datenanalyse bestätigen den Gegensatz zwischen Prinzipien- und 
Belohnungsgerechtigkeit nicht, und  sind bezüglich der Veränderungen der 
Gerechtigkeitseinstellungen im Zeitvergleich von Widersprüchen und Inkonsistenzen 
durchsetzt. Interpretationsansätze bringen eine Reihe interessanter Forschungsfragen an die 
Oberfläche, wie etwa die individuelle Auslegung von Fragebogen-Fragen, die Bildung von 
Einstellungen auf ideologisch unterschiedlich beladenen Werteebenen, oder die implizite 
Heranziehung von Legitimationsgrundlagen für gesellschaftliche Missstände. In diesem 
Kontext kristallisiert sich vor allem die Verarbeitung der Effekte der globalen Wirtschaftskrise 
und deren Einfluss auf Gerechtigkeitseinstellungen als spannendes Forschungsfeld heraus. 

Deutlich wird angesichts der Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten, dass quantitative 
Daten zwar interessante Einblicke in Aussagen zum Thema soziale Gerechtigkeit bieten, 
konkrete Gerechtigkeitseinstellungen und die verschlungenen Wege individueller 
Urteilsfindung jedoch nicht erklären können. Zur Erforschung moralischer Urteile reichen die 
üblichen Methoden der Meinungsforschung nicht aus; sie erfordern komplexere 
Erhebungsverfahren und Methodenvielfalt. 
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