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Zusammenfassung
Zu Beginn der COVID-19-Pandemie stießen selbst strikte politische Maßnahmen zur Pandemiebewältigung auf breite Zustimmung. Dies hat jedoch zu späteren Zeitpunkten abgenommen. Eine zentrale Schlüsselvariable zwischen der Bewertung von politischen Maßnahmen und den verantwortlichen Akteur*innen stellt in diesem Kontext das politische Vertrauen dar. Diese Variable ist nicht
zuletzt auch für die Stabilität einer wohlfahrtsstaatlich-orientierten Pandemiebewältigung von Bedeutung, da sie insbesondere in Krisenzeiten eine wesentliche Ressource für die politischen
Akteur*innen darstellt. In diesem Artikel diskutieren wir Veränderungen des öffentlichen Vertrauens
in die Politik während der COVID-19-Pandemie in Deutschland. Auf Grundlage zweier Analysen
konnte gezeigt werden, dass das Vertrauen in die Corona-Politik der Bundesregierung vor allem zu
Beginn der Pandemie während der Implementierung des ersten Lockdowns vergleichsweise hoch
war, im Zeitverlauf jedoch deutlich fiel. Auf Grundlage unserer Befunde diskutieren wir das kurzfristig gestiegene Vertrauen in die Politik während der ersten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung als typisches Rally-round-the-flag-Phänomen.

Abstract: Political Trust During the COVID-19 Pandemic
At the beginning of the COVID-19 pandemic even strict measures for pandemic control were widely approved. However, this declined at later time points. In this context, a key variable linking the
evaluation of political measures and the responsible actors is political trust. This variable is important not least for the stability of a welfare state-oriented pandemic response, as it is an essential
resource for political actors, especially in times of crisis. If the COVID-19 pandemic and in particular the measures taken by welfare states have increased or decreased political trust, this would have
affected the management of the pandemic. In this article, we discuss changes in political trust during the COVID-19 pandemic in Germany. Based on two analyses, we showed that trust in the government’s Corona policy was comparatively high, but declined during the course of the pandemic.
Based on our findings, we discuss the short-term increase in trust in politicians during the initial
phase of policy implementation as a typical rally-round-the-flag phenomenon.
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