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1. »Krisenbewusstsein«
im Licht demoskopischer Befunde

Das Bild, das repräsenta ve Meinungsumfragen von der S mmungslage
der Bundesbürger zeichnen, vermi elt widersprüchliche Zukun serwartungen. »Jeder zweite Deutsche (49%) verbindet mit dem Jahr 2013
vor allem Hoﬀnungen, lediglich bei 16% überwiegen Befürchtungen«,
hat das Ins tut für Demoskopie in Allensbach (2012a) ermi elt. Sicher:
Je nach sozialer Lage sind die Erwartungen unterschiedlich verteilt.
In den unteren Einkommensklassen überwiegen Skepsis und Befürchtungen, bei den Besserverdienenden ist Zuversicht vorherrschend. Aber
unter dem Strich verhageln einer deutlichen rela ven Mehrheit weder
die Krise in Europa noch die unsichere globale Wirtscha skonjunktur
eine zuversichtliche S mmung. So scheint es.
Doch wie ist zu erklären, dass in derselben Umfrage die »Mehrheit
davon überzeugt (ist), dass der schlimmste Teil der Krise noch bevorsteht«? Der Kommentar aus Allensbach: »Eine wesentliche Erklärung
für den Op mismus ist, dass die Schuldenkrise in Europa die Deutschen
bisher kaum erreicht und für sie eher ein virtuelles Ereignis ist«, von
dem sie »auch in absehbarer Zeit nicht betroﬀen« sein werden. Aber
worin ist dann der Krisenpessimismus begründet?
In der Tat: Die S mmungslage in Deutschland hebt sich deutlich von
der in anderen Ländern Europas ab. Dort erwarten Mehrheiten gesellscha lich wie individuell schwere Zeiten. Die massive Verschlechterung
der sozialen Verhältnisse führt dort zu Protest und Widerstand, aber
auch zu stark ausgeprägten Zukun sängsten. Am deutlichsten in Griechenland. Dort bewerten 97% der Bevölkerung ihre Lage angesichts von
Rekordarbeitslosigkeit, Einkommens- und Rentenkürzungen unter Existenzniveau sowie kollabierendem Gesundheitssystem als (sehr) schlecht
(IGB 2012). Vergleichbar und wenig überraschend präsen eren sich die
anderen so genannten Krisenstaaten: Spanien, Portugal, Irland und Italien, aber auch Litauen.
Die divergierenden Reak onen im europäischen Krisenprozess sind
– so die demoskopische Hypothese – vor allem auf die unterschied-
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liche persönliche Betroﬀenheit der Bevölkerung zurückzuführen. Diese
sei in Deutschland infolge erfolgreicher Beschä igungssicherung und
einer schnell wieder einsetzenden wirtscha lichen Belebung insgesamt geringer gewesen als in der ersten Häl e des vergangenen Jahrzehnts, als eine längere Phase der ökonomischen Stagna on und die
Poli k einschneidender Sozialkürzungen im Rahmen der Agenda 2010
das Alltagsleben prägten. Hier ist eine Struktur von Alltagsbewusstsein
angesprochen, der es auch in unserer Studie nachzugehen gilt: der Differenz zwischen der Bewertung der individuellen Situa on und der gesellscha lichen Lage.
Eine zweite Diﬀerenz gilt es zu beachten, wenn die Umfrageforschung
nach Erwartungshaltungen und Perspek ven fragt. Jahresausblicke beziehen sich zumeist auf den kurzfris gen Zeithorizont; die Verlängerung
der Gegenwartssitua on bzw. Reak onen auf aktuelle Gefährdungen
stehen hier eher im Vordergrund. Eine stabile oder posi ve Entwicklung in vorangegangenen Monaten schlägt sich so in einem posi ven
Ausblick nieder. Anders kann es aussehen, wenn nach en ernteren Zukun serwartungen gefragt wird, in die dann auch längerfris ge Erfahrungen eingehen und Krisenlagen stärker mit einbezogen werden. Demoskopische Befunde changieren hier stark.
Schließlich eine dri e Diﬀerenz. Düstere Zukun serwartungen – das
dokumen ert die Umfrageforschung – zeigen sich vor allem in der Genera onenperspek ve. Progress war eine Konstante des Alltagsbewusstseins in der Nachkriegsentwicklung gewesen. Erfahrungen von
Arbeitsleid und sozialer Ungerech gkeit wurden lange als überwindbar und damit vorübergehend angesehen – wenn schon nicht für die
eigene, so doch für die nachfolgende Genera on. Sozialer und ökonomischer Fortschri – in welchem Schneckentempo auch immer – wurde
zumindest im familiären Kontext zu einer grei aren, an den beruflichen und gesellscha lichen Perspek ven der Kinder ablesbaren Erfahrung. Heute glaubt »gerade noch jeder zehnte Deutsche, dass seine
Kinder es einmal besser haben werden als er«.1 Dabei ist das Bildungs1
Boston Consul ng Group, WELT online, 11.6.2012. Siehe ebenso IGB 2012: 8.
Dieser Umfrage zufolge sind in der Spitze 93% der Franzosen der Meinung, dass
die kün ige Genera on es schlechter haben wird, vor Deutschland mit 85% – und
vor Griechenland, Großbritannien und den USA mit 77-79%. Literarisch ist dies
verarbeitet von Paul Auster: Sunset Park, New York 2012. »Es handelt von diesen
jungen Menschen, um die ich mich sehr sorge. Die Wirtscha ist am Boden, Jobmöglichkeiten sind nicht mehr, was sie waren. Das Schlimmste, was wir unseren
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kapital – in der schulischen, beruflichen und universitären Ausbildung
– ges egen; es öﬀnet jedoch immer ö er nur noch für Minderheiten
Zugänge zu sozialem Aufs eg und kon nuierlicher Reproduk on. »Die
zeitdiagnos schen Schlüsselbegriﬀe ... lauten: Wohlstandspolarisierung, Leistungs- und Bildungsdruck, Prekarisierung des Arbeitsmarktes,
Eigenverantwortung, Entstandardisierung von Lebensläufen, Sozialisa on in Eigenregie, Digitalisierung, Entgrenzung von Jugend, mul kulturelle Vielfalt.« (Calmbach u.a. 2012: 14f.) Sta Fortschri prägen
sozialer Abs eg und Prekarität den Lebensalltag wachsender Teile der
jüngeren Genera on.
In der Wahrnehmung des Großteils der Bevölkerung werden diese
Tendenzen als größer werdende Gerech gkeitslücke verarbeitet. Zwei
Dri el der bundesdeutschen Bevölkerung sieht diese Entwicklung krisch, nur sieben Prozent der Befragten glauben, dass soziale Gerech gkeit in den vergangenen drei, vier Jahren zugenommen habe; fast 70%
sehen die wirtscha lichen Verhältnisse hierzulande als nicht gerecht
an (Ins tut für Demoskopie 2013). Das gilt für die Arbeitsplatzgefährdung, das Risiko, sozial abzusteigen, den zunehmenden Leistungsdruck
und die wachsenden Unterschiede beim Einkommen und Vermögen.
Hierhin gehört auch die Kri k, die Bürger würden in einem marktwirtscha lichen System lediglich als Produk onsfaktor Arbeit gesehen und
weniger als Person. 2005 hielten dies 66% der Bevölkerung für einen
Schwachpunkt der Marktwirtscha , 2012 vertreten immerhin noch
58% diese Einschätzung. Die Kri k an einer zunehmend auseinanderklaﬀenden Schere in der Einkommensentwicklung und verstärkt gesundheitsgefährdendem Leistungsdruck wird heute deutlich stärker
geäußert. 2005 hielten 64% die Kri k für berech gt, im Rahmen des
deutschen Wirtscha ssystems entwickelten sich zu große Einkommensunterschiede, heute 70%.
Fazit der demoskopischen Befunde: Vor dem Hintergrund einer teilweise krä igen wirtscha lichen Erholung in den Jahren 2010-2012 in
Kindern antun, ist, dass Bildung so teuer gemacht wurde, dass nur noch die Reichsten der Reichen sie bezahlen können. (...) Studenten müssen Darlehen aufnehmen;
wenn sie fer g sind, lasten auf ihren Schultern Schuldenberge. Schulden aber machen Leute furchtsam. Sie beengen die Aussichten, wo sich für die jungen Menschen die Straße öﬀnen sollte. Ich rede von Millionen junger Leute.« Dies ist ein
geteiltes Land. Der amerikanische Autor Paul Auster spricht über seinen neuen
Roman Sunset Park und über Amerika vor der Präsidentenwahl im Herbst, in: DIE
ZEIT vom 19.7.2012, S. 43.
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Deutschland dominiert eine posi ve Einschätzung der aktuellen wirtscha lichen Lage, während sich die Zukun serwartungen (seit August
2010) verschlechtern.2 Wie das eine mit dem anderen vermi elt ist,
bleibt in der Demoskopie im Dunkeln. Zur Diﬀerenz in der zeitlich-perspek vischen Wahrnehmung kommt eine bedeutsame Unterscheidung
in der individuell-gesellscha lichen Perspek ve. So wird die eigene
Lage generell posi ver bewertet als die der na onalen Wirtscha . Und
schließlich gehen auch interna onale Vergleiche in die Bewertung der
eigenen Situa on wie der na onalen Wirtscha ein, also die Frage, wie
sich die Situa on rela v zu anderen Ländern entwickelt.
Demoskopische Befunde präsen eren S mmungen, deren Konsistenz, Widersprüchlichkeit oder Zusammenhänge oﬀen bleiben. Ihr Interpreta onsbedarf ist immens, aber schwer einzulösen. Qualita ve Befragungen können hier efer gehen.3 Das gilt zum Beispiel, wenn sich
im Krisenverlauf Kristallisa onspunkte, Ebenen und sektorale Schwerpunkte verändert haben – von einer Immobilienkrise über eine Bankenund Finanzmarktkrise zu einer Krise der Realwirtscha und der Arbeitsmärkte bis hin zu einer Staatsschulden- und Währungskrise. Dies alles
unter dem Oberbegriﬀ »Krise« zu fassen, ist schwierig, wenn es kein generalisiertes Verständnis dieser Entwicklung gibt – wie wir in unseren
Gruppengesprächen und Interviews im Frühjahr 2010 noch unter dem
frischen Eindruck des ökonomischen Absturzes in den Betrieben mit gewerkscha lichen Vertrauensleuten und Betriebsräten aus der Metall-,
Elektro- und Tex lindustrie erfahren haben (Detje u.a. 2011a).
Unser zentraler Einwand gegen die vorliegende Demoskopie zum
»Krisenbewusstsein« geht aber über deren widersprüchliche Befunde
hinaus. Eines der Hauptprobleme besteht aus unserer Sicht darin, dass
die arbeitsgesellscha liche Realität der Krisenwahrnehmungen nicht
einbezogen wird. Da werden Bedeutung, Auswirkungen, Betroﬀenheit
und Perspek ven von ökonomischer Entwicklung abgefragt und einer
der zentralen Orte der Krise, die betriebliche Realität, ausgeklammert.
Was »Krise« ist, hängt aber maßgeblich davon ab, wie die Instabilität des
Arbeitsverhältnisses, die betrieblichen Leistungsbedingungen, die Fle2

Infratest dimap: ARD Deutschlandtrend, August 2012.
So werden in den Kurzstatements, die in den Repräsenta vbefragungen präsen ert werden, o S mmungslagen abgefragt. Die Fragestellungen sind allerdings nicht präzise und lassen unterschiedliche Interpreta onen zu. Damit können in scheinbar gleichlautenden Antworten durchaus unterschiedliche Inhalte
transpor ert werden.
3
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xibilität des Arbeitsregimes und damit die betrieblich-unternehmenspoli schen Reak onen auf die Kontrak on externer Märkte erfahren
werden. Ohnedies hängen repräsenta ve Befragungen gleichsam »in
der Lu « – es fehlen der spezifische Ort und das arbeitsgesellscha liche Fundament von »Krise«.4
Dieser Generalvorbehalt ist selbstverständlich zu diﬀerenzieren: Je
weiter en ernt von der betrieblichen Realität Krisenerscheinungen abgefragt werden, umso mehr ist er zu rela vieren. Fragen zur »Staatsschuldenkrise« sind mehr auf der Achse der gesellscha lichen und poli schen Wahrnehmung verortet, die den »Citoyen« in seiner generalisierten Wahrnehmung im Fokus haben. Aber bereits die zeitlichen
Dimensionen von »Krise« sind ohne die Beleuchtung von Arbeitserfahrungen nicht mehr seriös zu erheben – das ist eines der wich gen Ergebnisse unserer qualita ven Befragungen aus dem Jahr 2010. Zwischen
diesen Wahrnehmungsebenen wiederum liegen keine Gräben, sondern
gibt es – zweifellos schwer zu dechiﬀrierende – Übergänge und Vermi lungsformen. Unsere These: Eine aus der betrieblich-unternehmenspoli schen Erfahrung abgeleitete Sicht eines nicht nur kurzfris gen,
gleichsam erup ven, sondern langfris gen, »permanenten« Krisenprozesses ist einer der Faktoren für eine eher pessimis sche Zukun sperspek ve unabhängig von aktueller Krisenbetroﬀenheit.

4
»Verliert man die Teilung und Neuzusammensetzung gesellscha licher Arbeit aus dem Blick, wird man auch die Spannungen und Reibungen nicht entdecken können, die dieser Prozess erzeugt. Es wäre ein Rückfall hinter den Diskussionsstand der 1980er Jahre, wollte man behaupten, alltägliche Gesellscha skri k
speise sich vorwiegend oder gar ausschließlich aus den Erfahrungen mit Lohnarbeit
im betrieblichen Kontext. Wie die Arbeit, so hat sich auch das alltägliche Leiden an
der Gesellscha (Bourdieu u.a. 1997) ausdiﬀerenziert. Es kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass Gesellscha s- und Kapitalismuskri k selbst im Alltagsbewusstsein der ›ruhigen‹ Deutschen weit verbreitet sind. ›Adressatenlose Wut‹
(Detje u.a. 2011) und Ungerech gkeitsempfinden gehen mit massiven Zweifeln an
der Zukun sfähigkeit des Kapitalismus einher (Dörre u.a. 2011).« (Dörre u.a. 2012:
499) Die auch in demoskopischen Befragungen deutlich zutage tretende Kapitalismuskri k speist sich aus Erfahrungen sozialer Ungerech gkeit, aber eben auch
aus – demoskopisch nicht erhobenen – wachsenden Zumutungen bis hin zu erfahrenem Leid sowie existen eller Unsicherheit bei der Infragestellung von Arbeitsplatz und Qualifika on. Die Aufgabe des nicht Zurückfallens »hinter den Diskussionsstand der 1980er Jahre« bestünde gerade darin, die Zusammenhänge oder
Vermi lungsglieder der verschiedenen sozio-ökonomischen Verhältnisse zu rekonstruieren, gleichsam als Strukturelemente von Alltagsbewusstsein.
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Bevor wir auf die Ergebnisse unserer neuen Befragung zum Krisenbewusstsein und dessen poli sche Dimensionen eingehen, wollen wir
die zentralen Ergebnisse der Vorgängerstudie zusammenfassend präsen eren – nicht zuletzt um Veränderungsprozesse und Kon nuitäten
abschätzen zu können.
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