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Exzerpte und Anmerkungen  

zur gesellschaftlichen und politischen Situation in Deutschland –  
Facetten des widersprüchlichen Alltagsbewusstseins 

 

Die Materialsammlung verfolgt mehrere, nicht unmittelbar zusammenhängende Komplexe, die 

verschiedene Aspekte der Widersprüche erfassen sollen:  

Spiegelt die mediale Berichterstattung über den Wahlkampf bzw. die politische Themen, was 

die Wahlbevölkerung umtreibt? Oder: Warum wird behauptet, der Wahlkampf sei langweilig? 

Ob und wie hat sich die politische Grundstimmung/Problemorientierung im Land verändert hat 

und wie wird dies politisch repräsentiert? 

Wie kann die Gleichzeitigkeit von hoher Zufriedenheit mit der Gegenwart einerseits und 

gewachsenem Unmut und politischer Aggressivität und Wut andererseits erklär werden? 

Welche »ideologischen« Segmente werden identifiziert und was bedeutet das für Strategien 

politischer Veränderung? 

Ist »links« noch, was es mal war? 
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Medien, öffentliche und veröffentlichte Meinung  

und die »Rückkehr der Politik« 

These: Die bundesdeutsche Gesellschaft bringt bereits seit längerem keinen gemeinsamen 

öffentlichen Raum hervor, in dem die politischen Angelegenheiten sozusagen vor aller Augen 

und Ohren verhandelt werden. Die Dynamiken zur Fraktionierung und Segmentierung in 

politische Teilöffentlichkeiten, deren Grenzen wenig durchlässig sind (Abschottung, 

»Echokammern«), hat sich, auch dank der neuen dezentralen und kostengünstigen 

Produktionsmittel politischer Öffentlichkeit, verschärft. Der politisch-mediale Betrieb, also das 

symbiotische Wechselspiel politischer und journalistischer Akteure, selektiert und spiegelt 

diese Vielfalt nicht wider. Diese »Repräsentationslücken« nähren das Bild von der 

»Lügenpresse«; abgeschottete Teilöffentlichkeiten, Verschwörungstheorien usw. erhalten 

Bestätigung und Rückenwind. Die Abwehr von Fakten und Argumenten, die die Basis einer 

kommunikativen politischen Öffentlichkeit und Debatte bilden, hat eine neue Qualität erreicht. 

Erläuterung: Was treibt diese Entwicklung? Sicherlich können und müssen verschiedene 

Faktoren berücksichtigt werden: die technischen Voraussetzungen für die Herstellung von 

(Teil-)Öffentlichkeiten; für soziale Gruppen unterschiedliche und gegensätzliche 

sozioökonomische und soziokulturelle gesellschaftliche Entwicklungen; kommunikative 

Strategien einzelner Akteure; die Gesetzmäßigkeiten einer Aufmerksamkeitsökonomie, die auf 

Quoten und Click-Zahlen ausgerichtet ist; die damit verbundene Tendenz zum 

»Politainment«1, die die grundsätzliche Frage aufwirft nach der »Funktionsweise des 

Politischen in der medialen Erlebnisgesellschaft: Lässt sich die Logik des Medienbetriebs von 

den politischen Akteuren instrumentalisieren und beherrschen, oder degradiert diese Logik die 

Politiker zum Spielball im Kampf um Einschaltquoten, Werbekunden und Marktanteile?« 

(Dörner 2001, S. 13) Mit dem 2002 eingeführten »TV-Duell« der Kanzlerkandidaten entstand 

ein neues Format politischer Kommunikation, was durch die Inszenierung eines 

personalisierten Zweikampfes um die Macht Spannung und Unterhaltung vermitteln sollte. Aus 

dieser Sicht konnte das aktuelle Duell eigentlich nur langweilig sein, weil ja festzustehen 

schien, dass die Kanzlermacht in Merkels Hand blieb. Ein zweiter Aspekt dieses Formats blieb 

weitgehend unbeachtet, die schleichende Transformation des politischen Systems durch die 

Medienindustrie: Noch gilt das Verhältniswahlrecht, nicht das Mehrheitswahlrecht, und der 

Kanzler bzw. die Kanzlerin werden nicht direkt gewählt. 

Wer in der Logik der medialen Aufmerksamkeitsökonomie und Formate gefangen ist, verliert 

den umfänglichen Blick auf die gesellschaftliche Realität. Wie sonst kann es zu der fast 

einhellig verbreiteten Ansicht kommen, der Wahlkampf oder das TV-Duell seien »langweilig« 

gewesen? Ja, an den politischen Stimmungswerten änderte sich nichts. Aber es ist 

keineswegs langweilig, wenn vor laufender Kamera (und gegen den amtierenden 

Außenminister) die Türkei-Politik geändert oder die Debatte um die »Rente mit 70« versenkt 

wird. Und welchen Anteil hatten die »Millionärsfrager« an der vermeintlichen Langeweile?2  

Schlussfolgerung: Die Frage, welchen Einfluss die soziale Lage und die soziale Herkunft, 

damit verbunden: Mentalität, Habitus; auf die Themenwahl, Fragestellung und Bewertung 

                                                 
1  Siehe Andreas Dörner: Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft, Frankfurt 2001. Gemeint 
ist »das Zusammenspiel von Politik und Unterhaltung«: »Politiker suchen bei unsicher gewordenen Wählermärkten 
den Kontakt zum Publikum im Unterhaltungsformat, während Unterhaltungsmacher politische Themen und Settings 
zur Steigerung von Marktanteilen nutzen.« 
2  Wolfgang Michal und Stefan Sell: Wenn Millionäre fragen; der Freitag, 36/2017, S. 1: »Alle vier 
[Fragesteller – HK] sind erfolgreiche Unternehmer in eigener Sache. Das ist auch gar nicht zu kritisieren. Aber 
fragen wird man schon dürfen, ob s thematisch nicht zu extremen Verzerrungen kommt, wenn die Fragesteller alle 
den gleichen sozialen Status und das gleiche Alter aufweisen und mehr verdienen als Kanzlerin und Herausforderer 
zusammen. Diese vier Millionärsfragen zeigten wenig Interesse, das »Randthema« soziale Gerechtigkeit zu 
vertiefen.« 
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haben, also die nach Akteuren des Medienbetriebes und ihrem Agieren unter den strukturellen 

Handlungsbedingungen, sollte größere Aufmerksamkeit erhalten.3 

Konsequenzen: Die Berichterstattung über den Wahlkampf spiegelt in einem – möglicherweise 

- relativ hohen Maß nicht die gesellschaftliche Stimmungslage. Wo hier eher von 

Spannungsarmut und Langeweile die Rede ist, sprechen andere von einer vergleichsweise 

hohen Repolitisierung. Hatten in der zweiten Augusthälfte 2013 nur 29% der Befragten in 

privaten Gesprächen über die bevorstehende Bundestagswahl gesprochen, so waren es 

aktuell 45%. Die genannten Gesprächsthemen zeigen ein völlig verändertes Bild. 2013 

nannten Wetter (78%), Urlaub und Reisen (64%), Familie und Beziehung (60%), Gesundheit 

(57%), erstes politisches Thema auf Platz 6: NSA-Skandal (46%). In der zweiten Augusthälfte 

2017 ergab sich dieses Bild: Wetter (68%), Donald Trump (65%), Flüchtlingssituation (61%), 

Türkei (54%), Diesel-Affäre (49%). Betrachtet man diese Rangfolge, dann bewegten sich die 

»Millionärsfrager« gar nicht so weit weg von den Themen, die in der Bevölkerung diskutiert 

werden...  

Gleichzeitig zeigten sich 48% der Befragten mit der Politik der Kanzlerin einverstanden (nein: 

25%), Werte wieder wie Anfang 2014, völlig umgekehrt die Bewertung im Spätsommer/Herbst 

2015. Die kommende Wahl bewerteten 19% als »Schicksalswahl« (2013: 13%; 2009: 16%; 

2005: 47%; 2002: 27%; 1998: 45%).  

»Die Bevölkerung mag ruhig und mit der Politik der Kanzlerin und der Bundesregierung 
zufrieden sei wie vor vier Jahren. Sie mag auch ähnliche Parteipräferenzen haben wie 
damals. Doch unpolitisch oder gar schläfrig ist sie deswegen noch lange nicht.«4  

Ein gestiegenes Interesse an Politik und Kultur ermittelte auch die »Vermächtnisstudie« von 

ZEIT, WZB und Infas.5 Die Datenerhebung fand im Sommer 2015 stand, eine 

Wiederholungsbefragung etwa elf Monate später 2016. Die Zustimmung zu der Aussage, es 

sei wichtig, sich über Politik und Kultur zu informieren, stieg deutlich (von 40% auf 48%), 

doppelt so stark bei den 14- bis 50jährigen, ebenfalls bei den Frauen. Es waren die mit der 

umkämpften Flüchtlingspolitik 2015/16 ausgelösten Debatten, die ein gestiegenes Interesse 

an Politik hervorriefen (was sich auch in der für Landtagswahlen hohen Beteiligung bei den 

Wahlen 2016/17 ausdrückte). 

Ein anderer Aspekt, der weitgehend unter dem medialen Radar der wichtigsten Medien 

verschwand (es änderte sich seit der 36. KW), sind die aus den letzten beiden Wahlkämpfen 

kaum gekannten systematischen Gegenmobilisierungen zu den Auftritten der Kanzlerin und 

das verbale »Toben und Wüten« (Grünewald) auf den Plätzen. Damit verbunden stellt sich die 

Frage, wie in den Medien mit ihrer Instrumentalisierung für die Provokations-Strategie der AfD 

umgegangen wird: Warum wird ein Gauland zwei Tage nach dem »Entsorgungs-Satz« in der 

ARD präsentiert, warum wird der Abgang von Weidel im ZDF fast unisono als »Eklat« gewertet 

und nicht als das, was es war: die Weigerung, sich öffentlich von Nazis in der eigenen Partei 

zu distanzieren? Nur weil es den Unterhaltungswert steigert? 

  

                                                 
3 Aus meiner beschränkten Sicht gibt es hier bisher einige Arbeitshefte der Otto Brenner Stiftung, die sich 
mit der Arbeitsweise und –bedingungen von Medienleuten, insbesondere Printmedien, beschäftigen, sowie die 
Dissertation von Clarissa Lueg: Habitus, Herkunft und Positionierung: Die Logik des journalistischen Feldes, 
Darmstadt 2011 (siehe auch: https://www.heise.de/tp/features/Plebejer-muessen-draussen-bleiben-3393433.html) 
4  Thomas Petersen (Institut für Demoskopie Allensbach): Die Leute reden wieder über Politik; FAZ 7.9.2017 
5  Jutta Allmendinger: Das Land, in dem wir leben wollen. Wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen; 
München (Pantheon) Juni 2017. 

https://www.heise.de/tp/features/Plebejer-muessen-draussen-bleiben-3393433.html
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Die wichtigen Themen und Probleme und die Parteien 

Die Liste der von Allensbach erfragten Themen in privaten Gesprächen erstaunt zunächst 

nicht: Donald Trump nimmt oftmals Platz 1 in den Nachrichtensendungen ein, ebenso sind 

Türkei bzw. Erdogan nahezu täglich prominent platziert, und die Diesel-Affäre, der 

systematische Betrug der Manager eines Kernsektors des deutschen Wirtschaftsmodells, 

beschäftigt nicht nur Dieselfahrer. Insoweit könnte gelten: Die Themen der privaten Gespräche 

entsprechen der Nachrichtenlage. 

Indes: Die »Flüchtlingssituation« hätte man, gemessen an ihrem Stellenwert in den 

Nachrichtensendungen und im Wahlkampf, nicht unbedingt auf Platz drei erwartet. Allein 

sporadische Berichte über Rettungsaktionen im Mittelmeer erklären nicht diese 

herausragende Bedeutung. Hierbei handelt es sich auch nicht um eine Momentaufnahme. Die 

Langfrist-Reihen der Forschungsgruppe Wahlen, die im Rahmen des Politbarometer seit 2000 

nach den »wichtigen Problemen« fragt6, ermittelt, dass seit Oktober 2014, also mit Beginn der 

»Pegida«-Märsche, die »Flüchtlingssituation« das mit Abstand am häufigsten genannte 

»wichtigste« oder »wichtige« Problem ist. Von September 2015 bis Februar 2016 wurde es 

von über 80% der Befragten genannt, gegenwärtig noch von der Hälfte der Befragten. Kein 

anderes Thema erreichte seit Herbst 2014 eine solche Bedeutung. Kurzzeitig wurde die »Euro-

/Finanzkrise« im Sommer 2015 von mehr als 20% als wichtiges Problem genannt, im 

Dezember 2015 noch »Terror/Krieg/Frieden«. Die »Flüchtlingssituation« mit all ihren Aspekten 

– von der Integration, der künftigen Zuwanderung, der Fremdenphobie bis hin zur Bekämpfung 

der Fluchtursachen – dominiert die abgefragte Problemlage wie einst die Arbeitslosigkeit (sie 

war bis Anfang 2011 das beherrschende Problem). Das Politbarometer bildet einen 

gravierenden Wechsel in der politischen Stimmung und Agenda der Bevölkerung ab (vgl. 

Grafik). 

 

Daher ist die Behauptung nicht aus der Luft gegriffen, dass der Wahlkampf der 

Bundestagsparteien zu einem erheblichen Teil an der Problemwahrnehmung großer Teile der 

                                                 
6 Der Fragetext lautet: »Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland?« 
und dann: »Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?« [http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/ 
Politbarometer/Langzeitentwicklung_-_Themen_im_Ueberblick/Politik_II/Fragetext_PB_2017_BTW.pdf] 
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Bevölkerung vorbeigeht. Zu diesem Befund kam auch das Rheingold-Institut in seinen 

Tiefeninterviews in diesem Sommer:  

»Das Grundmoment war, dass die Wähler von diesem Wahlkampf total enttäuscht sind. 
Sie haben das Gefühl, dass nicht auf das eingegangen wird, was sie bewegt, und dass 
vieles schöngefärbt wird. [...] In den Tiefeninterviews kam immer nur: Flüchtlingskrise, 
Flüchtlingskrise, Flüchtlingskrise. Was im Wahlkampf so galant ausgespart wird, ist bei 
den Wählern immer noch ein wunder Punkt, der von der Politik nicht behandelt worden 
ist. [...] Die Krise vor zwei Jahren hat die Wähler in ein Dilemma gestürzt, zu dem sie bis 
heute keine klare Haltung entwickeln können. Mache ich die Tür auf, mache ich sie zu? 
Einerseits will man die Willkommenskultur leben, dann aber gibt es auch Angst, von den 
Fremden verschlungen zu werden und dass man das eigene Land nicht wiedererkennt. 
Man hofft daher, dass die Politik einen Umsetzungsplan, eine kompromisshafte Haltung 
entwickelt. Doch die gibt es nicht, nun fühlen sich die Wähler alleingelassen.«7 

Konsequenzen: Die »Flüchtlingssituation« zum wichtigsten oder zumindest zweitwichtigsten 

Problem zu erklären, muss nicht mit einer einzigen bestimmten Haltung gegenüber 

Geflüchteten und Zuwanderern verknüpft sein. Aus gegensätzlichen Haltungen kann man zu 

dieser Einschätzung kommen, unterschiedliche Aspekte können damit verbunden sein. 

Während die Haltung der Flüchtlingsabwehr mit allen damit verbundenen 

gesellschaftspolitischen Vorstellungen in der AfD eine politische Form gefunden hat, gilt das 

für die Gegen-Haltung in dieser Form nicht. Hierbei ginge es um mehr als um pragmatische 

Fragen der Integration und ihrer Finanzierung: Es geht um die Ordnung und Regelwerke, nach 

und in denen sich die deutsche Gesellschaft entwickeln soll, es geht um die grundsätzliche 

Haltung gegenüber den Nachbarn, den globalen Problemen und um die Rolle, die das Land 

in der Welt spielen soll – und wie die wirtschaftliche Stellung gewahrt werden kann. 8 Die 

Überraschung, mit der 2015/16 die »Willkommenskultur«-Aktivisten zur Kenntnis genommen 

wurden, spricht dafür, dass auch hier gesellschaftspolitische Entwicklungen unterhalb der 

Wahrnehmung des politischen Betriebs stattgefunden haben/stattfinden und es auch auf der 

»linken« Seite ein Form-Substanz-Problem gibt. Im übertragenen Sinne könnte man 

vermuten: die kollektiven »Mentalitäten« der politischen Parteien repräsentieren größere Teile 

des gesellschaftlichen Denkens und Handelns nicht mehr.9 

Ein weiterer Aspekt wäre stärker als bisher zu würdigen: Wenn bis etwa 2010/2011 das Thema 

»Arbeitslosigkeit« zum bei weitem wichtigsten Problem erklärt wurde (und somit auch in den 

privaten Gespräche eine herausragende Rolle einnahm), dann handelt es sich um ein Thema, 

welches um die innergesellschaftliche Verfasstheit von Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Wirtschaft 

                                                 
7  Stephan Grünewald: »In Deutschland rumort es«, Interview DER SPIEGEL, 36/2017, S. 30. Grünewald 
ist Direktor des Rheingold-Instituts, welches uns vor der Bundestagswahl 2013 das Bild vom »bedrohten Paradies« 
bescherte. Die aktuelle Studie trägt den Titel »Die gebremste Wut der Wähler« - https://www.rheingold-
marktforschung.de/veroeffentlichungen/artikel/Gebremste_Wut_der_Waehler_-
_Eigenstudie_zur_Bundestagswahl_2017.html . ALLERDINGS: Die Studie selbst sowie die Interviews liegen nicht 
vor, so dass die Bewertungen und Interpretationen nicht nachgeprüft werden können. Auch sind naturgemäß 
Angaben über die Ausbreitung und Repräsentativität der beschriebenen Stimmungen nicht möglich. 
8  Auffällig ist, dass die Gründung der AfD unmittelbar auf die Phase folgt, in der die »Euro- und Finanzkrise« 
das wichtigste Problem war – siehe Grafik im Anhang. Wir erleben also, wie sich nach dem Ende der Dominanz 
des Problems Arbeitslosigkeit, dass seine politische Form in der »Agenda 2010« einerseits und der Gründung der 
Partei DIE LINKE andererseits fand, veränderte politische Problemwahrnehmungen politisch eigenständig 
formieren. Damit treten andere Fragen in den Vordergrund: die zukünftige Entwicklung der (Regeln und Ordnung 
der) Gesellschaft und die Rolle Deutschlands in der Welt, das Verhältnis zu anderen Staaten, zu globalen 
Problemen usw. 
9  An dieser Stelle wäre darüber zu sprechen, wie das mit der Strategie des »Dritten Pols« zusammenpasst. 
Um nicht falsch verstanden zu werden: Sehr wohl gibt es Bürger und Bürgerinnen, für die Mieten, Rente, Bildung 
usw. die wichtigen Probleme sind. Das Problem besteht darin: Wenn das Thema der AfD überlassen wird, erreicht 
man diejenigen, die zu dem Thema eine völlig andere Haltung als die AfD haben, mit Themen der Sozialen 
Gerechtigkeit und der Verteilungspolitik eher nicht bzw. vermittelt ihnen das von Grünewald beschrieben Gefühl, 
»dass nicht auf sie eingegangen wird«. Sie zu erreichen wäre aber allein aus Gründen der Mehrheitsbildung wichtig. 

https://www.rheingold-marktforschung.de/veroeffentlichungen/artikel/Gebremste_Wut_der_Waehler_-_Eigenstudie_zur_Bundestagswahl_2017.html
https://www.rheingold-marktforschung.de/veroeffentlichungen/artikel/Gebremste_Wut_der_Waehler_-_Eigenstudie_zur_Bundestagswahl_2017.html
https://www.rheingold-marktforschung.de/veroeffentlichungen/artikel/Gebremste_Wut_der_Waehler_-_Eigenstudie_zur_Bundestagswahl_2017.html
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kreiste. Mit den Themen »Euro« und »Flüchtlingssituation« wurden Themen dominant, in 

deren Mittelpunkt Fragen nach dem Verhältnis von »Wir und die anderen« stehen. Diese 

Problemverschiebung beförderte einen strukturellen Vorteil rechter und nationaler Diskurse, 

angefangen von »uns Deutschen, die wir unsere Hausaufgaben gemacht haben« (im 

Gegensatz zu den Italienern, Griechen, Franzosen usw.) bis zur »Überfremdung«. 

Eine neue Dialektik von Zufriedenheit und Unbehagen? 

Das Rheingold-Institut spricht von einem »Vexierbild«, als das Deutschland beschrieben 

werde, »entweder als marodes, verwahrlostes Land oder als sichere Insel des Wohlstandes 

in einem Meer voller Risiken«: 

»Das reiche Deutschland als im Innern verwahrlostes Land: Aber auch das Unbehagen 
im Land wächst. Deutschland wird trotz seines Wohlstandes als verwahrlostes Land 
erlebt: Marode Schulen, kaputte Autobahnen, No-Go-Areas, Geheim-Absprachen 
zwischen Politik und Industrie, eine sich immer weiter öffnende soziale Schere, eine 
zunehmend gefühlte Unsicherheit im Alltag, in dem die gewohnten 
Selbstverständlichkeiten mehr und mehr verschwinden. Die Flüchtlingskrise hat dabei 
das schon lange vorher vorhandene Unbehagen in einer globalisierten Welt fassbar 
gemacht und weiter zugespitzt.« 

Im August 2017 veröffentliche Holger Lengfeld einen »Arbeitsbericht« mit dem Titel 

»Abstiegsangst in Deutschland auf historischem Tiefstand«10. Die Auswertung von SOEP-

Daten von 1991 bis 2016 ergab, dass die »Abstiegsangst der Deutschen so gering wie seit 

der Wiedervereinigung« sei, »nur« (!) knapp ein Drittel sorge sich vor dem Abstieg, die 

Abstiegsangst sei bereits seit Mitte der 2000er Jahre rückläufig, besonders stark nach der 

Rezession 2009/10 und 2016 und besonders stark in Ostdeutschland. Fazit: 

»Der Rückgang der Abstiegsangst betraf Frauen und Männer, verschiedene 
Altersgruppen und soziale Schichten in nahezu gleicher Weise. Dies zeigt: Das mentale 
Sicherheitsgefühl nahm, trotz objektiv weiter existierender Erwerbsrisiken und 
Ungleichheiten, bei allen Erwerbstätigen zu.«11 

Worauf basiert dieses Ergebnis? »Abstiegsangst« wird definiert als »eine Bewegung im 

sozialen Raum, nämlich die der Abwärtsbewegung von einer sozialen Position, die ein Mensch 

in der Sozialstruktur einnimmt und die ihm den Zugriff auf bestimmte knappe Güter ermöglicht, 

hin zu einer weniger geschätzten und mit weniger materiellen an anderen Gütern 

ausgestatteten Position«. Die soziale Position sei eng mit der Erwerbstätigkeit verknüpft, 

weshalb als Indikator für Abstiegsangst folgende Frage aus den jährlichen Umfragen des 

SOEP verwendet wird: »Wie ist es mit den folgenden Gebieten – machen Sie sich da Sorgen? 

Nur wenn Sie erwerbstätig sind: (...) Um die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes« mit den 

Antwortmöglichkeiten »keine/einige/große Sorgen«.12 Die »Sorge um den Arbeitsplatz« wird 

also gleichgesetzt mit Abstiegsangst. 

Dieses Herangehen ist typisch für eine Reihe von Untersuchungen, die einen 

eindimensionalen, gleichwohl kausalen Zusammenhang herstellen zwischen einzelnen 

Indikatoren oder statistischen Merkmalen und bestimmten Einstellungen, Hoffnungen und 

Ängsten. Meist führt das in die Irre. Die abnehmende Sorge um den Arbeitsplatz 

korrespondiert mit der positiven Bewertung der allgemeinen und mehr noch der persönlichen 

wirtschaftlichen Lage, mit der relativen Entspannung bei Einkommen und Arbeitsvolumen ab 

                                                 
10 Holger Lengfeld, Institut für Soziologie Leipzig, Arbeitsbericht Nr. 73: Abstiegsangst in Deutschland auf 
historischem Tiefstand. Ergebnisse der Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels 1991-2016, Version 
21.8.2017, http://sozweb.sozphil.uni-leipzig.de/de/institut/arbeitsberichte.html  
11  Lengfeld 2017, S. 3. 
12  Lengfeld 2017, S. 7. 

http://sozweb.sozphil.uni-leipzig.de/de/institut/arbeitsberichte.html
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der zweiten Hälfte der 2000er Jahre (siehe auch unsere Studien von M. Vester). Indes ist 

zweifelhaft, ob zum Beispiel von  

• »Sorgen um den Arbeitsplatz« auf Abstiegsängste geschlossen werden kann, wenn 

unerfragt bleibt, wie gleichzeitig die Aussichten auf einen neuen beurteilt werden;13 

• Abstiegsangst allein eine materielle Verlustangst ist oder nicht in hohem Maß auch 

eine Statusangst, die durch eigenen »Stillstand« bei gleichzeitigem Aufstieg anderer 

Berufe, Schichten usw. ausgelöst werden kann.14 

Lengfeld kann anhand dieses einen Indikators immerhin zeigen, dass die Sorgen für Männer 

und Frauen, für Alte und Junge und für Berufe aller Qualifikationsschichten gleichermaßen 

und weitgehend parallel zurückgehen, wobei sie in der Schicht unterer Berufsqualifikationen 

höher bleiben, d.h. die Relationen zwischen den Schichten verändern sich nicht. Lengfeld 

nennt neben der positiven Arbeitsmarktentwicklung als zweiten Grund für die abnehmende 

Sorge, »dass die Erwerbstätigen möglicherweise neue Erfahrungen im Umgang mit den neuen 

Unsicherheiten des Arbeitsmarktes entwickelt haben (... »Coping«, HK): Demnach könnten 

Erwerbstätige in der Konfrontation mit kritischen Erwerbsereignissen neue Routinen 

entwickeln; ... aufgrund der Wahrnehmung, die Zukunft sei unsicher geworden, passen sie 

ihren Lebensplan an die neuen Unsicherheiten an, fahren also ‚auf Sicht’«15. 

Hinter der abnehmenden Abstiegsangst taucht demnach die Frage nach der Qualität etwaiger 

Anpassungsprozesse (Was wird zur neuen Normalität?) und ihrer Folgen für die soziale 

Stabilität auf. Die Ursache, warum die Benennung wachsender sozialer Ungleichheiten, 

Armutsrisiken, Lohnverluste usw.usf. wenig bis keine politische Wirkung erzielt, könnte in 

einem bereits von Durkheim formulierten Mechanismus bestehen: 

»Soll soziale Ordnung herrschen, müssen die Massen mit ihrem Los zufrieden sein. 
Doch der Trend für ihre Zufriedenheit ist nicht, daß sie mehr oder weniger haben, 
sondern sie müssen überzeugt sein, kein Recht auf mehr zu haben.«16  

An dieser Stelle sei auf die im Arbeitspapier »Bewegung und Stabilität« zu den 

Wahlergebnissen 2014-2017 dargestellten Ergebnisse auf die (ALLBUS-)Frage, ob man einen 

gerechten Anteil erhalte, verwiesen (dort Tabelle 1b), die deutliche schichtenspezifische 

Unterschiede ausweisen.  

Verschiedene aktuelle Studien konstatieren, im Gegensatz zum Rheingold-Alarmismus, eine 

hohe Zufriedenheit. Eine Datenerhebung der Bertelsmann-Stiftung im Juli 2017 kommt zu dem 

Fazit: 

»Insgesamt zeigt die deutsche Öffentlichkeit – vor allem im europäischen Vergleich – 
ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Zustand ihres Heimatlandes und mit ihrer 
persönlichen Situation. 59 Prozent sind der Meinung, dass sich ihr Land in die richtige 
Richtung entwickelt. 63 Prozent geben an, dass sie mit der Art, wie die deutsche 
Demokratie funktioniert, zufrieden sind. Und 77 Prozent sagen, dass ihre wirtschaftliche 
Situation gleichgeblieben oder sogar besser geworden ist (43 Prozent gleich, 34 Prozent 

                                                 
13  So zeigt zum Beispiel die oben bereit zitierte Vermächtnisstudie, dass die Unsicherheit des Arbeitsplatzes 
bei Befragen mit akademischen Berufen weit weniger negative Gefühle bzw. Ängste hervorruft als bei Befragten 
ohne Berufsausbildung oder mit Fachberufsausbildung, weil die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehr 
unterschiedlich bewertet werden. Auch das Alter spielt eine Rolle. 
14  Aus den sozialwissenschaftlichen Forschungen zur sozialen Mobilität, also Aufwärts-, Abwärts- und 
Seitwärtsbewegungen, wird spätestens seit Durkheim und Weber unterschieden zwischen beruflicher, 
statusmäßiger und politischer Mobilität und ihren unterschiedlichen Mischungsformen. Das Infragestellen des 
beruflichen Status geht einher mit dem Infragestellen und Lebensstil und Werten, Lebensführungsmodellen. 
Veränderungen in der Wirtschaft haben Auswirkungen auf die politische Kontrolle, z.B. kollektive Macht, auf 
internationale Beziehungen usw., die wiederum auf das Lebensgefühl, auf Sicherheits- und Unsicherheitsgefühle 
zurückwirken können. 
15  Lengfeld 2017, S. 8. 
16  Zit. nach Ioan Davies: Soziale Mobilität und politischer Wandel, München 1972, S. 23. 
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verbessert). (...) Die Ergebnisse weisen auf eine hohe Zufriedenheit und eine am Status 
quo orientierte deutsche Gesellschaft hin und stehen in deutlichem Gegensatz zur 
Position so mancher europäischer Mitbürger. (...) Die Zahlen scheinen die Annahme zu 
unterstützen, dass die Zufriedenheit der Deutschen auch durch den Vergleich mit ihren 
Nachbaren und Verbündeten genährt wird. Zumindest gibt es einen auffälligen 
Unterschied, bei den Antworten zu den Fragen, wie der Zustand des eigenen Landes 
und wie der Zustand der EU eingeschätzt wird. (59 Prozent finden, Deutschland 
entwickelt sich in die richtige Richtung. Im Vergleich dazu finden nur 28 Prozent, dass 
sich die EU in die richtige Richtung entwickelt.)«17  

Eine erste Auswertung einer breit angelegten Studie zu sozialen Lebenslagen der Böckler-

Stiftung resümiert den gleichen Befund, eine hohe Zufriedenheit, deutlich differenzierter: 

»Die Grundstimmung der deutschen Bevölkerung ist ausgesprochen widersprüchlich. 
Sie schwankt zwischen weitgehender Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation 
und einer ausgeprägten Skepsis in Bezug auf die künftige Entwicklung. (...) Die 
gesellschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt hat zu einigen grundlegenden 
Veränderungen im Wertesystem der Deutschen geführt. Soziale Gerechtigkeit gehört 
zwar ungebrochen zum breiten Konsens der Bundesbürger, gleichzeitig ist aber ein 
deutlicher Bedeutungsgewinn von Eigenverantwortung und ein Bedeutungsverlust 
reziproker Werte wie Leistungsorientierung, Solidarität und Verantwortung für die 
nächste Generation feststellbar. Die Deutschen fühlen sich in einer Zeit tiefgreifender 
Veränderungen in der Gesellschaft zunehmend auf sich selbst zurückgeworfen. Damit 
korrespondiert ein Spannungsverhältnis zwischen dem sozialen Selbstbild der Befragten 
als empathische Akteure und einem ausgeprägten sozialen Misstrauen gegenüber 
anderen. Noch stärker ausgeprägt sind die Verschiebungen bei identitätsstiftenden 
Haltepunkten. Während Religion markant erodiert, gewinnt Nationalbewusstsein stark 
an Bedeutung. Die Deutschen orientieren sich dabei aber weniger an traditionalistischen 
Aspekten wie „Stolz auf die deutsche Geschichte“, sie gründen ihre nationale Identität 
vor allem auf wirtschaftliche Leistungen der Unternehmen und der Arbeitnehmer sowie 
auf die Errungenschaften Nachkriegsdeutschlands wie Demokratie, Gleichberechtigung 
und das Sozialsystem. Damit einher geht eine breite Verankerung grundlegender 
Prinzipien der offenen Gesellschaft. Solidarität der Starken mit den Schwachen gilt als 
Selbstverständlichkeit, Minderheitenschutz und ein modernes Familienbild sind jeweils 
mehrheitsfähig. Eine Kultur des Gehorsams oder auch die Todesstrafe finden nur 
begrenzte Unterstützung. Globalisierung, Freihandel und technischer Wandel sind 
Anlass für starke Verunsicherung – vor allem unter den Beschäftigten. Die derzeitige 
Gültigkeit des Leistungsversprechens ist stark umstritten, sozialer Zusammenhalt und 
sozialer Ausgleich gelten einer deutlichen Mehrheit der Deutschen als gefährdet. (...) Die 
Politik gilt als nicht ausreichend responsiv und die Demokratie teils von 
Partikularinteressen untergraben.«18 

Neben diesen allgemeinen Befunden über die Durchschnittsdeutschen ist an dem 

Studienprojekt interessant, soziale Lebenslagen und Einstellungen nicht eng zu verkoppeln, 

sondern systematisch davon auszugehen, dass gleiche soziale Lebenslagen mit 

unterschiedlichen Einstellungen zu gesellschaftlichen oder politischen Fragen einhergehen 

können: »Das Ziel der Studie besteht darin, die wesentlichen Bestimmungsgründe veränderter 

politischer Einstellungen und des Wahlverhaltens zu ermitteln, deren Zusammenspiel in 

                                                 
17  Catherine de Vries/Isabelle Hoffmann: Eine Quelle der Stabilität? Die öffentliche Meinung in Deutschland 
und in Europa in Zeiten politischer Polarisierung, Gütersloh 2017 [Bertelsmann-Stiftung, eupinions 2017/3], S. 3-4. 
18  Richard Hilmer, Bettina Kohlrausch, Rita Müller-Hilmer und Jérémie Gagné:  Einstellung und soziale Lebenslage. 
Eine Spurensuche nach Gründen für rechtspopulistische Orientierung, auch unter Gewerkschaftsmitgliedern; Hans-
Böckler-Stiftung, Working Paper Forschungsförderung Nr. 44, August 2017. Die ausgewerteten Daten wurden im Februar 

und März 2017 erhoben. 
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Abhängigkeit von subjektiver und objektiver Lebenslage zu analysieren und die 

Entwicklungsdynamik nachzuzeichnen.« (S. 8) Die bisher veröffentlichten Ergebnisse geben 

hierfür aber noch wenig her. 

Exkurs: Befunde der Böckler-Studie zu AfD-Anhängern 

»Innerhalb dieser gesamtgesellschaftlichen Gemengelage kann die AfD (als stärkste rechts-

populistische Partei in Deutschland) vor allem Bürgerinnen und Bürger für sich gewinnen, die 

mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit unzufrieden sind. Allerdings ist die objektive soziale Lage 

einer Person nicht die alleinige Ursache für diese Unzufriedenheit. Eine AfD-Wahl wird darum 

nicht pauschal wahrscheinlicher, je ärmer ein Wahlberechtigter ist – im Gegenteil. Die 

Rechtspopulisten konnten im Erhebungszeitraum auf eine Wählerallianz aus einfacheren und 

stark gehobenen Einkommensschichten bauen. Ein Großteil der AfD-Wählerinnen und AfD-

Wähler aus sozioökonomisch verschiedenen Bevölkerungsteilen teilt zwei gemeinsame 

subjektive Erfahrungen: Zurücksetzung innerhalb der Gesellschaft sowie die Wahrnehmung 

von Kontrollverlust.« (S.12) 

Die »empfundene Zurücksetzung« sei besonders bei Menschen, die sich in eine niedere 

gesellschaftliche Position einordnen, ausgeprägt und bei denen, die ihre Situation im Vergleich 

zu den Eltern als Abstieg wahrnähmen. »Wenngleich hinter solcher Einschätzung womöglich 

in vielen Fällen ein realistischer materieller Kern steckt, weisen AfD-Wähler nachweislich eine 

Tendenz zu besonders negativer Wahrnehmung der eigenen sozialen Position auf.« (S.12). 

Der wahrgenommene Kontrollverlust liege auf drei Ebenen: (1) auf der persönlichen Ebene 

Zukunftssorgen (finanzielle Absicherung, Zukunft der Kinder, Entwicklung der Arbeitswelt), (2) 

auf der politischen Ebene Ohnmachtsgefühle (»In Verbindung mit vermeintlich politikhörigen 

Medien und dem Eindruck eingeschränkter Meinungsfreiheit fühlen sich AfD-Wähler als 

Bürger entmachtet.«) und (3) auf der staatlichen Ebene Kontrollverlust des Staates beim 

Schutz der eigenen Bürger vor den Herausforderungen von außen.  

 

Konsequenz/These: Das hohe Maß an Zufriedenheit nährt den Wunsch nach Stabilität, nach 

einer möglichst weit in die Zukunft reichenden Verlängerung dieses Zustandes angesichts 

einer Vielfalt äußerer Bedrohungen. Politik und Parteien werden unter diesem Blickwinkel 

wahrgenommen. So erklärt sich womöglich auch die oben zitierte Wahrnehmung des 

Zustandes der gesellschaftlichen Infrastruktur, als Gefahr für die erhoffte Stabilität. Das 

dominierende Grundmuster wäre dann: So wie es ist, ist es eigentlich ganz gut, besser kann 

es nicht werden. Das Land ist auf einen guten Weg - schlechte Zeiten für politische Kräfte, die 

eine (ganz) andere Gesellschaft wollen. Es stellt sich mithin die Frage, wo sozial und 

ideologisch die offensichtlichen Minderheiten derjenigen zu finden sind, die a) der Auffassung 

sind, dass es so, wie es ist, (immer noch) nicht gut ist (womit nicht diejenigen gemeint sind, 

die rückwärtsgewandt meinen, es sei schon nicht mehr gut) und/oder die b) die Hoffnung 

haben, dass es auch noch besser werden kann, und vor allem: was unter diesem »Besser« 

verstanden wird. 
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Wer treibt und trägt (progressive) Veränderungen? 

Studien, die belastbares Material und ausgewiesene Befunde zu diesen Fragen liefern, sind 

zumindest selten, wenn überhaupt vorhanden. Auf zwei Studien sei hier ausschließlich unter 

diesen Fragestellungen, damit andere wichtige Aspekte dieser Studien vernachlässigend, 

eingegangen: auf die bereits erwähnte »Vermächtnisstudie« von ZEIT, WZB und Infas bzw. 

die Publikation von Jutta Allmendinger, und auf die Studie »Wertewelten Arbeiten 4.0« für das 

BMAS.19 

»Das Land, in dem wir leben wollen« 

Die Befragung der »Vermächtnisstudie« versucht erstmals, Gefühle und Einstellungen zu 

erfassen und miteinander zu verbinden und betritt insofern methodisches Neuland. Die 

Fragestellungen erfassen drei unterschiedliche Ebenen: (1) Die Einschätzungen und 

Sichtweisen, wie es heute ist; (2) die Werte und Einstellungen, die in Zukunft Bedeutung und 

Geltung haben sollen (»Wie soll es werden?« - was wird der nachfolgenden Generation 

»vermacht« - daher der Name der Studie); (3) die Einschätzungen und Vermutungen, wie es 

tatsächlich kommen wird. Aus den Antwortmöglichkeiten ergeben sich unterschiedliche 

Verlaufsmöglichkeiten: das Muster der »Stabilität«: So wie es heute ist, soll es sein und wird 

es sein; »antizipierte Erosion“: so wie es heute ist, soll es sein, wird es aber nicht, mit zwei 

Abweichungsrichtungen: Werte lösen sich auf oder verschärfen sich; »inklusive 

Modernisierung«: so wie es ist, soll es nicht bleiben, eine Veränderung, Modernisierung wird 

empfohlen und ihr Eintreten wird erwartet (offen und optimistische für Veränderungen); 

»exklusive Modernisierung«: Veränderungen werden ebenfalls empfohlen, aber die Zukunft 

überfordert oder kommt anders, die Modernisierung exkludiert; »Stillstand und Kapitulation«: 

auch hier Offenheit für Veränderungen, aber man erwartet, dass sie nicht erreicht werden, 

blockiert werden oder gar das Gegenteil eintritt (vgl. S. 24-25) 

Die Auswertung der Haltungen und Erwartungen ergibt als allgemeines Bild auf den drei 

Ebenen: »Wie ich lebe, so soll es bleiben (Zufriedenheit)«: 92%; »Mein Vermächtnis und die 

erwartete Zukunft«: »Meine Werte werden erfüllt (Zuversicht)«: 14%, »Meine Werte werden 

nicht erfüllt (Sorge)«: 85%; »Ich und die erwartete Zukunft«: »Mein Heute ist auch die Zukunft« 

(Stabilität): 10%; »Mein heute ist besser als die Zukunft (Wandel)«: 88%. (S. 74) Fazit: »Die 

Zukunft wird anders sein als mein Heute. Und: Sie wird weniger gut werden. Weniger gut heißt 

dabei nicht schlecht20 (...) die Menschen sind unsicher, skeptisch, manchmal auch kritisch 

gegenüber der Zukunft, die sie kommen sehen.« (74) Der  

Die Auswertung der individuell gewählten Verläufe ergibt: Über 75% der Befragten antworten 

nach dem Muster der »antizipierten Erosion«: »Die Menschen geben zufrieden ihre eigenen 

Vorstellungen weiter, befürchten aber, dass ihre Werte in der Zukunft keinen Bestand haben 

werden. ... Sie wollen ihre heutige Welt bewahrt sehen.« (75/76) Nach dem Muster der 

»Stabilität« antworten 15% der Befragten: »Man wünscht die eigenen Einstellungen auch den 

nachfolgenden Generationen und geht davon aus, dass in Zukunft auch so gelebt werden. 

Man ist zufrieden und sieht keinen Anlass für einen gesellschaftlichen Kurswechsel.« (76) Dem 

Muster »Kapitulation und Stillstand« folgt jeder zehnte. Dieses Zehntel will Veränderung, hat 

aber wenig Hoffnung, sich damit durchsetzen zu können: »Die Menschen wollen selbst etwas 

verändern, verwehrt sich dagegen.« (86) Bilanzierend: 

»(...) die Menschen in Deutschland (gehen) von einem gesellschaftlichen Wandel aus 
(...). Bei den Einstellungsverläufen sehen wir bei 90 Prozent der Menschen 
Veränderungen zwischen dem Heute und der erwarteten Zukunft. (...) Insgesamt 

                                                 
19  next practice: Wertewelten Arbeiten 4.0, Studie für das BMAS, März 2016 (abrufbar auf der BMAS-Seite 
„Arbeiten 4.0“). 
20  Weniger als 2% (61 Befragte) erwarteten, dass die Zukunft schlechter sein wird. 
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machen die Menschen sich also auf eine große gesellschaftliche Dynamik gefasst. (...) 
Das Muster antizipierte Erosion, der Zusammenprall zwischen dem persönlichen 
Wunsch nach Kontinuität und der festen Erwartung gesellschaftlichen Umbruchs, 
überwiegt bei Weitem – bei den Einstellungen wie bei den Gefühlen.« (86) 

Die Szenen und Verläufe werden für verschiedene Lebensbereiche (Erwerbsarbeit, Besitz, 

Technik, Liebe, Solidarität, Information) und nach sozialen Unterschieden (Alter, Bildung, 

Armut, Geschlecht, Kinder, West und Ost, Migranten) untersucht, so dass sich ein 

differenziertes Bild ergibt, welches auszuwerten lohnenswert erscheint. 

An dieser Stelle will ich lediglich auf zwei Aspekte eingehen, die in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit anderen hier behandelten Studien gesehen werden können. 

Die Unterschiede nach Bildung (160-166). Es gibt über alle Bildungsgrenzen hinweg große 

Gemeinsamkeiten: der Wunsch nach Nähe und Zusammengehörigkeit, die Überzeugung, 

dass klare Vorstellungen vom Leben wichtig sind, auch die Offenheit für Neues verteilt sich 

über alle Bildungsschichten. Große Unterschiede gibt es in der Beurteilung des Hier und Jetzt, 

aber starke Übereinstimmung in den Empfehlungen für die kommenden Generationen. 

»Bildungsarmen« Menschen ist es heute weniger wichtig als «bildungseichen«, über Politik 

und Kultur informiert zu sein, formulieren aber gleich häufig, dass sich kommenden 

Generationen informieren sollen. Heute ist Akademikern die Solidarität weniger wichtig als 

Nichtakademikern, nicht aber für die Zukunft. Fazit: »Die Risse zeigen sich heute; die 

Vorstellungen dessen, wie das Leben sein sollte, nähern sich aber deutlich an.« (161) 

»Bildungsarme können die Werte, die sie haben, selbst nicht leben.« (164f), was in der Regel 

ein strukturelles, kein individuelles Problem ist. 

Bezogen auf die Erwerbsarbeit, stimmen die meisten gut Gebildeten zu, auch einer 

Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn man das Geld nicht braucht, wenig überraschend sind 

formal niedrig Gebildete mit schlechteren Arbeitsbedingungen davon nicht überzeugt, 

empfehlen aber für die Zukunft auch, arbeiten zu gehen, selbst wenn man das Geld nicht 

braucht. Heute sind über alle Bildungsgrenzen hinweg ein sicherer Arbeitsplatz und geregelte 

Arbeitszeiten wichtig, aber für die Zukunft empfehlen Akademiker viel eher als 

Nichtakademiker, auch einmal auf einen sicheren Arbeitsplatz oder feste Arbeitszeiten zu 

verzichten, und sie empfehlen auch seltener, durch den Einsatz entsprechender Techniken 

überall zu arbeiten. Mit anderen Worten: Bei der Umgestaltung der Arbeit gehen die 

Vorstellungen, wie es sein soll, entlang der Bildungsschichten auseinander. Und eine weitere 

Different wurde festgestellt: »Durchgängig, heute wie im Vermächtnis, ist es Menschen mit 

geringer Bildung weit wichtiger als Menschen mit hoher Bildung, aufgrund beruflicher Erfolge 

sozial aufzusteigen. Das mag mit ihrem niedrigen sozialen Status zusammenhängen und mit 

der Tatsache, dass die meisten von ihnen auch materiell schlecht abgesichert sind. Man 

braucht die Hoffnung auf sozialen Aufstieg. Das heißt aber auch: Dieses Versprechen eines 

immerwährenden sozialen Aufstieges ist für die gut Gebildeten längst überflüssig geworden.« 

(162/163) Offen bleibt, was mit »sozialem Aufstieg« gemeint ist: die Verbesserung die 

materiellen Lebenslage bei gleich bleibendem Status in der sozialen Hierarchie oder ein 

tatsächlicher Aufstieg in höhere soziale Ränge, was zu neuen Distinktionen und 

Abschottungen dort führen würde. 

Unterschiede in der »Armut«. Besonders interessant an der Studie ist hier vor allem die 

Unterscheidung im Armutsbegriff. 15% der Befragten verdienen weniger als die relative 

Armutsgrenze von 60% des Median-Einkommens, über ein Drittel der Menschen ohne 

berufliche Ausbildung fallen hierunter. Dann wird nach der subjektiv empfundenen, gefühlten 

Armut gefragt, die ermittelt wird, indem nach der eigenen Position in der Einkommenspyramide 

gefragt wird und dann gebeten wird, eine Linie zu ziehen, wo die gesellschaftliche 

Armutsgrenze vermutet wird. Nun sind 22% der Befragten »subjektiv arm«. Die 

Überschneidung zwischen diesen beiden Armutsgruppen ist eher gering: »30 Prozent der 
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Menschen, die sich subjektiv arm fühlen, gelten auch als statistisch oder relativ arm. 45 

Prozent der statistisch Armen schätzen sich als subjektiv arm ein.« (172) Beiden Gruppen 

gemeinsam ist, dass überdurchschnittlich Menschen ohne Berufsausbildung, aus 

Ostdeutschland und mit Migrationserfahrung vertreten sind. Drittens wurde gefragt nach der 

Angst vor Armut: 17% der Befragten äußerten diese Armutsangst, von ihnen gehörten aber 

nur 13% zur Gruppe der statistisch armen und 25% zur Gruppe der subjektiv Armen.21 Angst 

vor Armut hat vor allem, wer (sich) noch nicht zu den Armen zählt: »Viele liegen oberhalb der 

statistisch gezogenen relativen Armutsgrenze. Voll- und Teilzeiterwerbstätige haben 

signifikant mehr Angst vor Armut als geringfügig Beschäftigte und Nichterwerbstätige. (...) Die 

Bildung, mit Ausnahme der akademischen Bildung, macht keinen Unterschied.« (173) 

Die Einstellungen unterscheiden sich zwischen den Formen der Armut. Für Menschen, die als 

relativ arm gelten oder sich arm fühlen, wurden große Gemeinsamkeiten in den Einstellungen 

beobachtet und generell gilt für den Vergleich zwischen den beiden Einstellungen zu dem, wie 

es ist und dem, wie es sein soll, »dass beide Armutsgruppen nicht nach ihren eigenen 

Vorstellungen leben können. Ihnen fehlen die finanziellen Mittel oder scheinen ihnen zu 

fehlen.« (174) Man würde gerne anders leben, als man lebt. Einen Unterschied gibt es 

zwischen den statistisch und subjektiv Armen gleichwohl: Vor allem die statistisch Armen 

glauben nicht daran, dass die Politik an ihrer Lage etwas ändern wird: »Sie resignieren und 

ziehen sich zurück.« (175) Abstiegs- bzw. Armutsangst wirkt sich nicht auf die Einstellungen 

im Hier und Jetzt aus, aber auf das Vermächtnis. Im Bereich Erwerbsarbeit haben Menschen 

mit und ohne Abstiegsangst heute die gleichen Einstellungen, aber einen unterschiedlichen 

Blick auf die Zukunft.  

»Die Angstvollen empfehlen den nachfolgenden Generationen dann, so 
weiterzumachen, wie sie es heute tun. Sie rechnen aber damit, dass die Zukunft eine 
andere sein wird. Vermächtnis und erwartete Zukunft liegen weit auseinander. Jene, die 
keine Abstiegsangst haben, nähern sich in ihrer Empfehlung an die nachfolgenden 
Generationen dem an, was sie für die Zukunft vermuten. Diejenigen, die ohne 
Abstiegsangst leben, scheinen zu wissen, dass man sich auf Veränderungen einstellen 
muss. Abstiegsangst führt hingegen zur Suche nach individueller Kompensation. Man 
zieht sich zurück.« (175) »Abstiegsangst ist gefährlich. Wo ein offensiver Umgang mit 
der Welt notwendig wäre, führt sie zum Rückzug auf Sicherheiten, die längst verloren 
sind.« (179) 

Konsequenzen: Die Unterscheidung zwischen den Einstellungen zum Heute (Sein), den 

Empfehlungen für die Kinder/die nächste Generation (Sollen) und der Erwartung, wie es 

werden wird (Werden), liefert eine Fülle von Hinweisen, wie wenig aus einer bestimmten 

sozialen Lage auf Einstellungen und von bestimmten Einstellungen auf Handlungen 

geschlossen werden kann. Wer Gesellschaft verändern will, hätte zunächst nur eine Gruppe 

von 10% der Befragten als potentielle Träger, die Veränderung auch wollen. Die überwiegende 

Mehrheit will, dass es so bleibt, wie es ist, hat über in unterschiedlichen Graden nicht die 

Erwartung, dass es so bleiben wird und ihre Vorstellungen vom guten Leben stärker 

Wirklichkeit werden. Sofern es hier also Übereinstimmungen mit linken Vorstellungen gäbe, 

käme es darauf an, die Hoffnung auf und die Erwartung von Gestaltbarkeit der Zukunft zu 

nähren. Die übergreifende Frage wäre, wie ein gesellschaftspolitischer Diskurs beschaffen 

sein müsste, der sowohl den Veränderungswillen aufgreift als auch den Kontinuitätswunsch. 

Mit »Verändern, um zu bewahren« wird es nicht getan sein. 

                                                 
21  Die Gesamtgruppe der Armen umfasst 42% der Befragten. 



Facetten Alltagsbewusstseins, Sept. 2017 |Kahrs 

 

13 
 

Arbeiten 4.0 - Wertewelten 

Diese Studie versucht mit relativ neuen sozialwissenschaftlichen Methoden, auf die hier nicht 

näher eingegangen werden soll, „subjektive Wirklichkeitskonstruktionen“ des »Kulturraums 

Erwerbsarbeit« von Erwerbstätigen und ihren Unterschieden nachzuspüren. Zu diesem Zweck 

wir ein dreidimensionaler Raum konstruiert, in dem »die Vielfalt des Erlebens von Arbeiten 

und Leben« (9) in Deutschland dargestellt werden kann. Der Raum wird durch die Achsen 

Nord-Süd: Selbstentfaltung – Stabilität, Ost-West: Gemeinwohl – Leistung, Nordwest-Südost: 

Sinnstiftung – Wohlstand und Südwest-Nordost: Solidarität – Gestaltungschancen konturiert. 

Unterschieden wird in den Interviews zwischen Fragen nach der »Arbeit in Deutschland 

heute«, »meine Arbeitssituation heute« und »Idealbild von Arbeit«. 

»Frei von Druck und Sorgen leben können«, »Geschwindigkeit und Effizienz erhöhen«, »auf 

wirtschaftlichen Erfolg konzentrieren« bzw. »seine erarbeiteten Privilegien genießen« sind die 

drei Pole positiver Aussagen, die negativen Aussagen über die Arbeit heute und die eigene 

Arbeitssituation kreisen um den Pol »Risiko selber auf der Strecke zu bleiben«, »ständig dem 

Druck der Märkte ausgesetzt zu sein«, »dem Druck nicht mehr gewachsen sein« und 

»Spaltung der Gesellschaft zulassen«. 

Das allgemeine Ergebnis der Befragung lautet: 

»In der Wahrnehmung der Befragten hat sich seit den 90er Jahren die reale Arbeitswelt 
immer weiter vom Ideal einer wünschenswerten Arbeitswelt und auch dessen, was man 
in Deutschland unter Lebensqualität versteht, entfernt. (...) Die Wahrnehmung der 
Entwicklung geht demnach von einer prinzipiell positiv erlebten Situation ohne Druck und 
Sorgen in der Vergangenheit hin zu einer heute ambivalenten Situation, die durch Druck, 
Risiko und Spaltung der Gesellschaft auf negativer Seite sowie durch Konzentration auf 
wirtschaftlichen Erfolg auf der positiven Seite beschrieben wird. Dabei überwiegen 
allerdings die negativen Aspekte. (...) Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist dabei 
im Schnitt über alle Befragten hinweg verhalten positiv. (...) Fast die Hälfte der Befragten 
(48 Prozent) erwartet, dass die eigene Arbeitssituation 2030 eher nah an ihrem Idealbild 
liegen wird, wobei jeder Sechste (17 Prozent) eine Verbesserung in Richtung Idealbild 
für wahrscheinlich hält. Mit Blick auf die Arbeitswelt insgesamt erwartet jeder Vierte (27 
Prozent), dass diese 2030 nah an seinem Idealbild liegen wird, wobei jeder Fünfte (20 
Prozent) eine Verbesserung in Richtung Idealbild für wahrscheinlich hält.« (15/16) 

Erwartet wird, dass 2030 stärker erfüllt sein wird als heute: »weitreichende 

Eigenverantwortung leben«, »sein eigenes Berufsbild kreativ gestalten«, »Partizipation auf der 

Basis mündiger Individuen«, »Ideale in der Arbeitswelt verwirklichen«, »alle individuellen 

Ansprüche realisieren«. 

Soweit der allgemeine Durchschnitt. Die weitere Auswertung der Interviews führte zur 

Identifikation von »sieben klar unterscheidbaren Wertewalten« im skizzierten Raum. 

»Diese (Wertewelten – HK) entsprechen jeweils einer bestimmten, in sich konsistenten 
und für sich beschreibbaren Sichtweise auf das Thema Arbeit. Bezüglich ihrer 
handlungsleitenden Einstellungen und Haltungen stehen sich diese sieben Wertewelten 
zum Teil diametral gegenüber.« (4) »Die Interessenlagen der sieben Wertewelten 
stehen sich zum Teil deutlich gegenüber. Was für die einen eine wünschenswerte 
Zukunft ist, ist für die anderen ein bedrohliches Szenario. Dies wird deutlich bei der 
Positionierung der jeweiligen Idealbilder von Arbeit.« (18) 

Eine knappe Veranschaulichung: 

Wertewelt 1: »Sorgenfrei von der Arbeit leben können« (30% der Befragten): 

fortschreitenden Entfernung der Arbeitswelt vom Ideal, typische Aussage: »Mir ist wichtig, 

dass meine Familie und ich ohne materielle Sorgen in einer sicheren Gemeinschaft leben 

können. Arbeit gehört dazu, doch leider fordert sie oft so viel, dass ich kaum noch Platz für 

mein eigenes Leben finde. Alles geht immer schneller und man muss immer mehr leisten. Der 
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Staat sollte dafür sorgen, dass jeder der einen Beitrag leistet, auch abgesichert ist.« Die 

Gesellschaft spalte sich immer mehr in Arme und Reiche, das wahrgenommene Bild der 

Arbeitswelt entfernt sich immer weiter von einer wünschenswerten, aber auch der früheren 

Arbeitswelt, »eine generelle Gesellschaftskritik zeichnet sich ab« (18-20). 

Wertewelt 2: »In einer starken Solidargemeinschaft arbeiten« (9%): die generelle 

Entwicklung zu mehr Leistung und Druck wird auch hier eher negativ gesehen. »Arbeit 

bedeutet für mich Loyalität, Wertschätzung, Teilhabe und Zusammenhalt einer 

Solidargemeinschaft. Das drückt sich auch materiell aus, aber nicht nur. Mich macht die 

Entwicklung zunehmend besorgt. Früher haben die Unternehmen noch das Wohl der 

Menschen im Blick gehabt und es gab Arbeit für alle. Jetzt fallen immer mehr Menschen durch 

das Raster und finden keinen Platz mehr in der Gesellschaft.« Gute Arbeit wird als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen, Planungssicherheit über das ganze Erwerbsleben 

wird zunehmend vermisst. Positiv wird überwiegend gesehen, dass heute die soziale 

Anerkennung dem Leistungsprinzip folge. Die Entwicklungen in der Arbeitswelt werden 

negativ bewertet, die Erwartungen an staatliches Handeln sind vergleichsweise hoch. (21-23) 

Wertewelt 3: »Den Wohlstand hart erarbeiten« (15%): Auch hier wird eine, allerdings weit 

weniger drastisch ausfallende Kritik an der Verschlechterung der Arbeitssituation seit den 

1990er Jahren geäußert, in der heutigen Arbeitswelt werden auch positive Züge gefunden. 

»Natürlich ist die Arbeit schwerer geworden und macht nicht immer Spaß. Aber ich glaube 

noch immer, dass jeder, der sich wirklich anstrengt, es hier zu etwas bringen kann. Und wenn 

man es geschafft hat, darf man sich ruhig etwas Luxus gönnen. Die Sozialpartner müssen 

gemeinsam dafür sorgen, dass Deutschland weiterhin die Wirtschaftsmacht in Europa bleibt 

und Leistungsträger hier eine Heimat behalten.« Im Unterschied zu den beiden ersten 

Gruppen stellen die Befragten hier nicht das Funktionieren des Systems als Ganzes in Frage, 

haben geringer ausgeprägte Ansprüche an die Gesellschaft, die lediglich die Voraussetzungen 

schaffen sollen, damit sich die Anstrengungen des Individuums auch lohnen. Sie sehen es 

letztlich als Aufgabe des Einzelnen an, sich unter den neuen Bedingungen zu behaupten. (23-

25) 

Wertewelt 4: »Engagiert Höchstleistung erbringen« (11%): die heutige Arbeitswelt wird als 

Teil einer ausgesprochen positiven Entwicklung erlebt, die sich auch in Zukunft fortsetzen wird. 

»Verantwortung und eine führende Position sind für mich kein Druck, sondern pures Adrenalin. 

Gerne pushe ich mich selbst zu Höchstleistungen. Wirtschaft und Gesellschaft haben sich in 

den letzten Jahren rasant entwickelt. Angesichts der Digitalisierung ist beständige 

Weiterbildung ein Muss. Die politischen Rahmenbedingungen zur Bewältigung dieser neuen 

Herausforderungen sind dabei gegeben.« Mit Blick auf die Zukunft wird kaum korrigierender 

Handlungsbedarf gesehen, eine zunehmende Spaltung des Arbeitsmarktes wird 

wahrgenommen, ohne groß Anstoß daran zu nehmen. (25-28) 

Wertewelt 5: »Sich in der Arbeit selbst verwirklichen« (10%): Die Mitglieder dieser Gruppe 

»konzipieren die Gegenwart als Umbruchphase auf dem Weg in eine Arbeitswelt, in der sich 

alle ihre Vorstellungen realisieren lassen. Für diese Befragten werden starre, konventionelle 

Muster zugunsten individueller beruflicher Gestaltungsmöglichkeiten immer weiter 

zurückgedrängt. Was heute noch nicht ist, wird für die Zukunft erwartet.« (29) »Wir sind auf 

dem Weg in eine Arbeitswelt, in der man sich mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten immer 

wieder neu erfinden und viele spannende Dinge tun kann, auch international. Das steht nicht 

im Widerspruch zu Leistung und Effizienz, wenn Gesellschaft und Arbeitgeber bereit sind, die 

Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen, beispielsweise durch flexible Arbeitsmöglichkeiten 

und umfassende Kinderbetreuung.« Der Optimismus ist ein ganz entscheidender Unterschied 

zu den vorherigen vier Wertewelten. Absicherung und Anerkennung sind weniger wichtig als 

individuelle berufliche Entfaltung. (28-30) 
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Wertewelt 6: »Balance zwischen Arbeit und Leben finden« (14%): positive Erwartungen an 

die Zukunft gehen mit einer sehr kritischen Bewertung der heutigen Arbeitswelt einher und die 

bisherige Entwicklung wird auch nicht durchweg positiv beurteilt. »Ich will Arbeit, Familie und 

persönliche Selbstverwirklichung zusammenbringen. Eigenverantwortung und 

gesellschaftliche Mitgestaltung gehören dabei für mich zusammen. Schließlich ist es eine 

gemeinsame Aufgabe, gute Bedingungen für alle zu schaffen. Das System soll sich den 

Menschen anpassen und nicht die Menschen dem System. Ich will meine Prinzipien nicht für 

etwas mehr materielle Sicherheit über Bord werfen.« Aufgrund der »enorm optimistischen 

Erwartungen an die Zukunft« könnte diese Gruppe »zunächst als Treiber einer zukünftigen 

Entwicklung gesehen werden«, allerdings bestehe das Risiko eines Rückzuges, »wenn sich 

die Realität als zu widerständig für die Ideale dieser Menschen erweisen sollte«. (30-32) 

Wertewelt 7: »Sinn außerhalb der Arbeit suchen« (13%): Wie bei den ersten beiden 

Wertewelten wird die Entwicklung der Arbeitswelt sehr kritisch gesehen, aber nicht als 

Bewegung weg von einer positiven Vergangenheit. »Es scheint sich hier um eine generelle 

Kritik an Erwerbsarbeit unabhängig von ihrer jeweiligen Ausprägung zu handeln.« Typische 

Aussagen: »Ich glaube nicht, dass man den Sinn des Lebens nur in der Erwerbsarbeit suchen 

sollte. Alle Tätigkeiten sind gleich wertvoll, solange sie einen Beitrag zum Wohlergehen aller 

leisten. Menschlichkeit kann sich auch in kleinen und sehr persönlichen Dingen zeigen. 

Deshalb sollte der Staat ein lebenswertes Auskommen garantieren, unabhängig davon was 

sie nach der Marktlogik verdienen.« Für die Zukunft werden nur geringfügige Verbesserungen 

gesehen. »Für diese Befragten sind Aspekte relevant, die sich teilweise nicht mit den gängigen 

Vorstellungen der Arbeitswelt und klassischer Erwerbstätigkeit in Verbindung bringen lassen. 

(...) Diese Gruppe unterscheidet sich damit prinzipiell von allen anderen dargestellten 

Wertewelten. Denn alle anderen Wertewelten haben entweder in der Vergangenheit, in der 

Gegenwart oder in der Zukunft der Arbeitsgesellschaft ihre Anknüpfungspunkte gefunden.« 

(33-35)  

Konsequenzen: Die Wertewelten werden jeweils mit den zehn wichtigsten positiven und 

negativen Aussagen zur Arbeitswelt gestern (1970/1980er Jahre und 1990er), heute und 

morgen (2030) beschrieben, die hier nicht dargestellt wurden. Jeweils ist also auch eine 

zeitliche Entwicklung dargestellt, wodurch die »subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen« noch 

fassbarer werden. Knapp zwei Fünftel (Welt 1 und 2) nehmen die Entwicklung als eine 

durchweg negative war, als eher unwiederbringlichen Verlust und damit stetige Entfernung 

vom eigenen Ideal. Ein gutes Viertel (3 und 4) hat ein eher individualistisches Verhältnis zur 

Arbeitswelt und sorgt sich um die (Rahmen-)Bedingungen, unter denen individuelle Leistung 

zur Geltung kommt. Ein knappes Viertel (Welt 5 und 6) gewinnt den Veränderung mehr oder 

weniger Positives ab, sieht Chancen und hat Hoffnungen, dass Ideale verwirklicht werden 

könnten, hat insofern aktive Gestaltungsansprüche an die Arbeitswelt (die vielfach mit den 

Erwartungen des flexiblen Kapitalismus parallel laufen). Die in der Tat oft gegensätzlichen 

Einstellungen und Erwartungen stellen eine strategische Herausforderung für politische 

Akteure dar, deren Bedeutung durch das in diesem Kontext vielleicht wichtigste Ergebnis 

unterstrichen wird: 

»Es ist eine gewisse Unter- und Überrepräsentation bestimmter soziodemographischer 
Merkmale in den Wertewelten zu beobachten. Trotzdem ist festzuhalten, dass eine 
Zuordnung zu den Wertewelten allein über bestimmte sozio-demographische Merkmale 
keinesfalls möglich ist. Somit ist eine Pluralisierung des Erlebens von Arbeit in 
Deutschland festzustellen, die über sozio-demographische Trennlinien hinweg geht.« 
(36) 

Berücksichtigt wurden dabei Alter, Familienstand, Ausbildung/Qualifikation, Arbeitssituation, 

Gewerkschaftsmitgliedschaft, Jahre im Erwerbsleben, Migrationshintergrund und 

Nettoeinkommen. Über alle Wertewelten hinweg wird ein Verlust an sozialer Sicherheit und an 
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Einfluss von Arbeitnehmervertretern wahrgenommen. Bezüglich des Machtverlustes der 

Gewerkschaften artikuliert eine Minderheit Interesse an konfrontativen Vorgehensweisen. 

»Konsenslösungen, konstruktives Verhandeln und Gemeinwohlorientierung werden deutlich 

bevorzugt.« Und: »Es deutet sich also auch in dieser Studie an, dass in erster Linie für 

Hochqualifizierte die direkte Mitwirkung bei der Arbeitsgestaltung ein Thema ist.« (44-45) 

Was alle Wertewelten eine, schreiben die Autoren abschließend, sei »die Ablehnung von 

unfairen Arbeitsbedingungen und die Überzeugung, dass Leistung auch angemessen 

honoriert werden sollte. Ein starker Anspruch auf »Teilhabe« - gerade auch in einer sich 

ändernden, digitalisierten Arbeitswelt – ist auch in dieser Studie erkennbar. Dennoch sprechen 

die Wertewelten unterschiedliche Sprachen: Der Begriff »Flexibilität« bedeutet für die einen 

»mehr Druck«, für die anderen »mehr Freiheit«. Die Digitalisierung ist für die einen 

Verheißung, für die anderen neben der Globalisierung eher bedrohlich.« (46) 

Politische Einstellungen 

Die politische Selbstverortung auf der links-rechts-Skala zeigt ebenfalls eine deutliche 

Konsensorientierung in Deutschland, insbesondere im Vergleich mit europäischen 

Nachbarländern. 

Selbstverortung im politischen Links-Rechts-Schema22  
Wo würden Sie sich selbst im politischen Links-Rechts Spektrum verorten?  

 Extrem 
Links  

Links  Mitte-
Links  

Mitte-
Rechts  

Rechts  Extrem 
Rechts  

EU-28  3 %  14 %  32 %  34 %  12 %  5 %  

Deutschland  1 %  12 %  44 %  36 %  6 %  1 %  

Frankreich  7 %  17 %  27 %  24 %  14 %  11 %  

Großbritannien  4 %  16 %  33 %  34 %  11 %  2 %  

Italien  3 %  12 %  30 %  34 %  14 %  7 %  

Spanien  5 %  24 %  28 %  28 %  12 %  3 %  

Polen  3 %  9 %  25 %  40 %  18 %  5 %  

80% der deutschen Befragten verorten sich in der politischen Mitte, aber nur 51% in 

Frankreich.23 

Entwicklung der persönlichen wirtschaftlichen Situation in den vergangenen zwei 
Jahren 
Wie hat sich Ihre persönliche wirtschaftliche Situation in den letzten zwei Jahren 
verändert?  

 Verbessert Gleichgeblieben Verschlechtert 

Links 31 % 43 % 26 % 

Mitte-Links 38 % 42 % 20 % 

Mitte-Rechts 33 % 45 % 23 % 

Rechts 30 % 38 % 32 % 

 

»Wenn es um die Zufriedenheit mit der nationalen Politik geht, sehen wir, dass 
ungeachtet der persönlichen politischen Einstellung eine sehr große Mehrheit der 
Deutschen mit der Richtung, in die sich ihr Land entwickelt, zufrieden ist. Wenn es jedoch 
darum geht, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, sind die Meinungen 
differenzierter. Während die Mehrzahl der Befragten, die sich als Mitte-Links, Mitte-
Rechts oder Links bezeichnet, zufrieden damit ist, wie die Demokratie in Deutschland 
funktioniert, sind nur 37 Prozent der Befragten, die sich selbst als Rechts bezeichnen, 

                                                 
22 De Vries/Hoffmann 2017, S. 13 
23  
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zufrieden. Dieses Ergebnis zeigt wieder einmal, dass die Unzufriedenheit mit dem 
politischen System unter jenen, die sich am rechten Rand des politischen Spektrums 
befinden, stärker ausgeprägt ist als bei anderen Gruppen.« (de Vries/Hoffmann 2017, S. 
4) 

Die These, dass die Unzufriedenheit sich rechts artikuliert, könnte untermauert werden durch 

Befunde der Böckler-Studie und deren Vergleich mit der FES-Studie Gesellschaft im 

Reformprozess von 2006. Der Vergleich zeigt generell eine Abnahme links-solidarischer und 

eine Zunahme rechts-liberaler Einstellungen. 

 
Hilmer/Kohlrausch u.a. 2017, S. 16 

Die Abnahme der »Leistungsorientierung« wiederum deutet auf einen wachsenden Unmut 

über »das System«, der sich dann auch darin ausdrückt, dass fast die Hälfte der Befragten 

findet, im Vergleich zu anderen Gruppen von der Politik schlechter behandelt zu werden. 

 
Hilmer/Kohlrausch u.a. 20127, S. 20 
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Konsequenz: Die Entwicklung der persönlichen wirtschaftlichen Situation ist in allen 

politischen Lagern annähernd gleich unterschiedlich. 56% der deutschen Befragten ordnen 

sich selbst als links oder mitte-links ein. Politisch wirksam wird diese relative Mehrheit nicht 

(gemacht). Es stellt sich die Frage, warum das so ist. Eine Antwort liegt in der mehrfach 

herausgestellten Konsensorientierung der deutschen Wahlbevölkerung. Andere, bessere 

Antworten wären auf anderen Ebenen zu finden. Gelingt es den Parteien, die von der 

Bevölkerung ebenfalls als Mitte-links eingeordnet werden (parlamentarisch: SPD, Grüne, 

LINKE) nicht mehr ausreichend, die sich hinter dieser Einordnung verbergenden 

differenzierten Lebens- und Wertewelten anzusprechen und aufzunehmen? Haben sich die 

Einstellungen und Orientierungen derjenigen, die sich mitte-links und links verorten, verändert, 

ist links nicht mehr das, was es vor 30 Jahren noch war.  
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