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Vertrauen in die Politik während der Corona-
Krise 

Zusammenfassung 
Dieser Artikel untersucht, inwiefern sich das Ver-
trauen in die Politik während der Corona-Krise ver-
ändert hat. Dabei wird das spezifische Vertrauen in 
die konkreten politischen Entscheidungsträger, so-
wie das generalisierte Politikvertrauen, gemessen 
über das Vertrauen in weitere gesellschaftspolitische 
Akteure, betrachtet. Basierend auf drei Wellen des 
Politikpanel Deutschland, die zwischen Mai 2020 
und Februar 2021 durchgeführt wurden (N = 3200 
für alle drei Wellen), zeigt sich ein hohes Niveau des 
spezifischen Politikvertrauens, das im Laufe der 
Pandemie nur schwach abnimmt. Ein Rally-’round-
the-Flag-Effekt ist v. a. für Unions- aber auch SPD- 
und Grünenanhänger/innen erkennbar, während An-
hänger/innen von AfD, FDP und den neugegründe-
ten Protestparteien (Widerstand 2020, WiR2020, 
dieBasis) das geringste Vertrauen aufweisen. Zudem 
zeigen die Ergebnisse, dass Personen, die klassi-
schen Medien und offiziellen Stellen in der Corona-
Berichterstattung vertrauen, auch ein hohes spezifi-
sches Politikvertrauen haben – ganz im Gegensatz 
zu denjenigen, die eher alternativen Internetquellen 
Glauben schenken. Das generalisierte Politikvertrau-
en, welches als Grundstock für den gesellschaftspoli-
tischen Zusammenhalt gelten kann, blieb weitestge-
hend stabil.   
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 Abstract 
Trust in politics during the Covid-19 crisis 
This article examines the extent to which trust in 
politics changed during the Corona crisis. It looks at 
specific trust in concrete political decision-makers as 
well as generalized trust in other sociopolitical ac-
tors. Based on three waves of the Politikpanel 
Deutschland conducted between May 2020 and Feb-
ruary 2021 (N = 3200), a high level of specific polit-
ical trust is found that decreases only weakly over 
the course of the pandemic. A rally-round-the-flag 
effect is particularly evident for supporters of the 
CDU/CSU but also of the SPD and the Greens, 
while supporters of AfD, FDP and the newly found-
ed protest parties (Widerstand 2020, WiR2020, die-
Basis) show the lowest level of trust in politics. In 
addition, the results demonstrate that people who 
trust traditional media and official bodies in Covid-
19 reporting also have a high specific trust in politics 
– in contrast to those who tend to believe alternative 
internet sources. Generalized political trust, which 
can be considered the foundation for sociopolitical 
cohesion, remained largely stable.   
 
 
 
 
 
Keywords: political trust, Covid-19, panel survey, 
party affiliation, media trust 

https://doi.org/10.3224/dms.v15i1.04


150 Sebastian Jäckle, Uwe Wagschal 

1 Einleitung 

Die Polarisierung der Gesellschaft nimmt seit Jahren zu, wie auch aktuelle Umfrageer-
gebnisse zeigen (Back, Echterhoff, Müller, Pollack & Schlipphak, 2021). Die Corona-
Pandemie kann als Katalysator dieses Prozesses aufgefasst werden. Zahlreiche De-
monstrationen, mitunter gewalttätige Proteste, die Verlagerung des Diskurses in unter-
einander nicht mehr miteinander kommunizierende Echokammern im Internet und die 
Radikalität, mit der die eigenen Positionen dort vertreten werden, sind Erscheinungen 
dieses Strukturwandels der politischen Kommunikation (Cinelli, De Francisci Morales, 
Galeazzi, Quattrociocchi & Starnini, 2021; Di Marco, Cinelli & Quattrociocchi, 2021). 
Den Corona-Protesten wird zudem ein „erhebliches, relativ stabiles Mobilisierungspo-
tenzial“ (Grande, Hutter, Hunger & Kanol, 2021, S. 3) attestiert. Die Corona-Pandemie 
wird dabei zum Teil nicht nur als eine Krise des Gesundheitssystems wahrgenommen, 
sondern als Krise des gesamten politischen Systems. Dieser Aufsatz nimmt den Kern 
dieser möglichen Entwicklung in den Fokus, nämlich das Vertrauen in die Politik und 
versucht zu ergründen, welche Faktoren dieses Vertrauen in der Corona-Krise beein-
flusst haben. 

In der empirischen Demokratieforschung gilt, dass das politische Vertrauen eine 
wichtige Steuerungs- und Lenkungsressource für die Exekutive ist. Die theoretische 
(Hartmann & Offe, 2001) und empirische Forschung (Keman, 2014) hat gezeigt, dass 
Vertrauen in die Kerninstitutionen des Staates und in die wichtigsten Entscheidungs-
träger die Legitimation des politischen Systems unterstützt und auch eng mit Good-
Governance-Indikatoren korreliert (Wagschal, 2019). Dabei gilt, dass im Beziehungs-
geflecht von accountability und responsibility die Bindung zu den Parteien und letzt-
lich zur Exekutive ebenfalls auf Vertrauen basiert. Auch in Bezug auf politisches Han-
deln stellt politisches Vertrauen, welches von Robert Putnam (2000) als Teil des Sozi-
alkapitals beschrieben wird, eine zentrale Ressource dar. Die vergleichende Forschung 
hat dies empirisch mehrfach belegt (Ackermann & Freitag, 2015). Entsprechend stellt 
Vertrauen innerhalb der Politik ein zentrales Moment dar, dessen Betrachtung gerade 
in Krisenzeiten wichtige Erkenntnisse liefern kann. 

Um zu ergründen, inwiefern sich die Corona-Pandemie auf das politische Vertrau-
en in Deutschland ausgewirkt hat, werden in dieser Arbeit sowohl das spezifische Ver-
trauen in die konkreten Haupt-Entscheidungsträger/innen während der Pandemie als 
auch das stärker generalisierte Politikvertrauen, operationalisiert über das Vertrauen in 
weitere gesellschaftspolitische Akteur/innen und Institutionen, als abhängige Variablen 
betrachtet. Die Arbeit folgt dabei grundsätzlich einer y-zentrierten Forschungslogik, 
d. h. Erkenntnisinteresse ist die Erklärung der Varianz in den beiden Vertrauenskatego-
rien. Als erklärende Variablen werden primär die politische Einstellung, die Belastung 
durch Corona sowie das Vertrauen in klassische und soziale Medien als Informations-
quelle in den Blick genommen. Datengrundlage für diese Analysen sind drei Wellen 
einer Online-Panelbefragung (Politikpanel Deutschland: https://www.politikpanel.uni-
freiburg.de/), die im Mai 2020, im November 2020 sowie im Februar 2021 durchge-
führt wurden. 
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