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1.  Argumente und Belege der Mentalitätskritik 

Folgt man manchen Beobachtern, dann scheint der Kern der meisten 
Probleme, die es heute in Deutschland gibt, bei einem Mentalitätsverfall 
„der Deutschen“ zu liegen. Hören wir für einen Augenblick den Original-
ton zahlreicher Kommentare: 

– Die Deutschen sind weinerlich und unbegründet pessimistisch...; 

– die Deutschen sind verwöhnte Wirtschaftswunder- und Sozial-
staatskinder, die sich an eine entschwindende soziale „Hängematte“ 
klammern.....; 

– die Deutschen sind leistungsunwillig, lasch, faul und bequem...; 

– die Deutschen haben keinen Gemeinsinn mehr....;  

– die Deutschen sind eben deshalb politikverdrossen; 

– die Deutschen scheuen das Risiko...; 

– die Deutschen sind zu Egoisten geworden.....; 

– die Deutschen haben eine „Vollkasko-Mentalität“ 

– die Deutschen sind mehrheitlich verantwortungsscheu...; 

– die Deutschen sind reformunwillig...... . 

Im September 2004 schloss sich Bundeskanzler Gerhard Schröder dem 
Chor der Mentalitätskritiker an, indem er den breiten Schichten der deut-
schen Bevölkerung – „bis weit in die Mittelschichten hinein“ – eine „Mit-
nahme-Mentalität“ vorwarf, die in einer ausbeuterischen Haltung gegen-
über den sozialstaatlichen Leistungsangeboten, wie auch in einer unge-
bührlichen Einforderung derartiger Leistungen zum Ausdruck komme. 
Mit der Forderung „Wir brauchen andere Mentalitäten in Deutschland“1 
eröffnete der Kanzler quasi-offiziell eine Mentalitätsdebatte, die seitdem 
eine ansteigende Welle einschlägiger Äußerungen hervorruft. 

Genau genommen war diese Debatte aber schon seit längerer Zeit im 
Gange. Man braucht die Quellen der aus den letzten Jahren stammenden 
obigen Zitate gar nicht im einzelnen zu benennen. Sie sind und waren 

                                     

1 In: FAZ v. 22. September 2004, S. 3, unter dem Titel „Wir brauchen andere 
Mentalitäten in Deutschland“. 
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Legion und begegneten einem überall. Schon lange vor dem Kanzlerwort 
gehörte es in bestimmten Kreisen zum „guten Ton“, den Mentalitätsver-
fall in Deutschland zu bedauern. 

Für die Richtigkeit der in den obigen Zitaten zum Ausdruck gelan-
genden unfreundlichen Meinungen über die Deutschen scheint es eine 
Fülle empirischer Belege zu geben, sodass kein Zweifel erlaubt zu sein 
scheint. Zusammengefasst lässt sich eine Auswahl dieser – faktischen 
oder scheinbaren – Belege etwa wie folgt darstellen: 

Die Deutschen gehen nicht in die politischen Parteien, auch wenn sie 
noch so umworben werden. Im Gegenteil: Die ohnehin schon immer sehr 
niedrigen, d.h. unter der 5 %-Grenze liegenden Mitgliedszahlen sind bei 
den großen Volksparteien seit längerem rückläufig. Eine extreme Politik-
abstinenz der Deutschen – und das scheint zu heißen: Ihre Neigung, den 
Kopf in den Sand zu stecken, anstatt sich aktiv und teilnahmebereit den 
politischen Aufgaben zu stellen – scheint hierin unmissverständlich zum 
Ausdruck zu kommen. 

Wie eine Untersuchung des Deutschen Gallupinstituts feststellte, sind 
nur 15 % der deutschen Arbeitnehmer eindeutig als „engagiert“ einzu-
stufen. 69 % machen darnach nur Dienst nach Vorschrift und 16 % sind 
entweder schlicht unproduktiv oder haben innerlich gekündigt. Der Stu-
die zufolge kommt die Nation diese fast schon kollektiv zu nennende 
Schlaffheit teuer zu stehen. Der gesamtwirtschaftliche Schaden liegt, so 
wurde herausgetüftelt, bei ca. 221,1 Milliarden Euro jährlich.2  

Angesichts dessen überrascht es nicht, wenn die Autoren einer inter-
national vergleichenden Untersuchung, die vor einigen Jahren erschien, 
für Deutschland schockierend niedrige Werte bei der Bereitschaft der Be-
völkerung zum ehrenamtlichen Engagement feststellen zu müssen glaub-
ten. Während die Zahl der ehrenamtlich Engagierten in anderen Ländern 
zwischen 30 % und 40 % liege, betrage sie, dieser Studie zufolge, in 
Deutschland nur magere 19 %.3 Deutschland sei diesbezüglich mit Ab-
stand das Schlusslicht, auf das die anderen nur mit Bedauern und Un-
verständnis herunterblicken könnten. Solche Feststellungen aus der Wis-
senschaft scheinen haargenau zu immer wieder auftauchenden Klagen 

                                     

2 Rhein-Neckar-Zeitung v. 11.09.2002, S. 19: Schlechtes Management ist schuld 
an mieser Stimmung. 

3 Gaskin, Katharine u.a., Ein neues bürgerschaftliches Europa. Eine Untersuchung 
zur Verbreitung und Rolle von Volunteering in zehn Ländern, Freiburg i.Br. 
1996. 
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von Vereinsvorständen über eine mangelnde Bereitschaft der Deutschen 
zu passen, ehrenamtliche Führungspositionen zu übernehmen. Dass 
Verantwortungsscheu zu den negativ zu bewertenden Grundeigenschaf-
ten der heutigen Deutschen gehört, scheint sich hierin unwiderleglich zu 
dokumentieren. 

Aber auch mit der Lernbereitschaft der Deutschen scheint es schlecht 
bestellt zu sein, was sich bedauernswerter Weise gerade auch bei den 
jungen Menschen feststellen zu lassen scheint. Wie inzwischen allge-
meinen bekannt ist, erbrachten die PISA-Studien das Ergebnis beschä-
mend geringer Leistungsergebnisse in den deutschen Schulen. Wie 
schwarz auf weiß nachgelesen werden kann, liegt diesbezüglich inzwi-
schen auch und gerade ein Schwellenland wie Südkorea mit weitem Ab-
stand vor Deutschland.4 Die gewohnten Verhältnisse zwischen den „Ent-
wickelten“ und den „Unterentwickelten“ scheinen sich umzukehren. In 
einer Zeit stürmischen sozio-ökonomischen Wandels, in der „lebenslan-
ges Lernen“ zu den Überlebens- und Entwicklungsbedingungen einer Be-
völkerung gehört, scheinen sich die jungen Deutschen irrationalerweise 
aufs Faulenzen und auf eine anstrengungslose dolce vita in der „Spaßge-
sellschaft“ verlegt zu haben. 

Die jungen Deutschen geraten jedoch auch in anderer Weise ins Fa-
denkreuz der Kritik. Vor allem sorgten Meldungen über eine angeblich 
zunehmende Gewalt an den Schulen in der zurückliegenden Zeit immer 
wieder für helle Aufregung. Nachdem im April 2002 mehrere Lehrer ei-
nes Erfurter Gymnasiums durch den kurz vorher von der Schule verwie-
senen Schüler Robert Steinhäuser erschossen worden waren, scheinen 
Viele geneigt zu sein, die jungen Deutschen insgesamt als eine bedrohli-
che Gefahrenquelle einzustufen. 

Weiter waren die Medien in den vergangenen Jahren voll von aufge-
regten und scheinbar belegkräftigen Berichten über eine zunehmende 
Ausländerfeindschaft, über zunehmenden Rechtsradikalismus und einen 
ausbruchsbereiten unterschwelligen Antisemitismus der Deutschen. Mit 
der zugespitzten These, der Antisemitismus in Deutschland in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts sei nicht etwa der Ideologie der Nazis zuzu-
schreiben gewesen, sondern einer für die Deutschen insgesamt typischen 
antisemitischen Neigung der Bevölkerung, fand der amerikanische Autor 

                                     

4 Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000. Basiskompetenzen von Schü-
lerinnen und Schülern im internationalen Vergleich, Opladen 2001. 
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Daniel J. Goldhagen in den ausgehenden 90er Jahren unter den deut-
schen Eliten ein zustimmungsbereites Publikum.  

Das Bild verfinstert sich jedoch, so scheint es, noch um mehrere 
Grade, wenn man sich den Grundtatsachen der biologischen Reprodukti-
on der Bevölkerung zuwendet. Zwar ist die Geburtenziffer auch in ande-
ren hochentwickelten Ländern rückläufig. Deutschland scheint jedoch im 
Hinblick auf das Abdrehen des Hahns, aus dem das zukünftige Leben 
sprudelt, einer der unbestrittenen Weltmeister zu sein. Der Geburten-
rückgang, der in Deutschland besonders ausgeprägt ist, führt inzwischen 
zu einer Schrumpfung und Vergreisung der Bevölkerung mit allen ihren 
gesellschaftspolitisch einschneidenden Folgen. Im Jahr 1965 brachten 
100 westdeutsche Frauen durchschnittlich noch 250 Kinder zur Welt. 
Im Jahr 1999 waren es nur noch 140 mit weiter abfallender Tendenz. 
Schon seit den 70er Jahren starben mehr Menschen als geboren wur-
den. Die biologische Bestandserhaltung der Gesellschaft ist seitdem 
nicht mehr gewährleistet.5 Zunehmend viele Ehen bleiben gänzlich kin-
derlos, sodass sich die früher selbstverständliche Koppelung zwischen 
Eheschließung und Familiengründung aufzulösen beginnt. Während von 
den 1950 geborenen Frauen nur ca. 15 % kinderlos blieben, rechnet 
man für den Geburtenjahrgang 1965 bereits mit einem Drittel kinderlo-
ser Frauen.6 Darüber hinaus lässt sich aber auch ein Anstieg der Ledi-
genquote, d.h. also ein Trend zur Senkung der Eheschließungshäufigkeit 
feststellen. „Der Anteil der Nicht-Heiratenden ist in Deutschland kontinu-
ierlich gewachsen.“7 Weiter werden aber auch die einmal geschlossenen 
Ehen immer instabiler. Mit einer offenbar immer noch ansteigenden Ten-
denz werden z.Zt. ca. 40 % der Ehen geschieden. Konsequenterweise 
stieg die Zahl der Singlehaushalte in den zurückliegenden Jahrzehnten 
ständig weiter an. Häufig wird aus dieser Tatsache die Folgerung abge-
leitet, die Deutschen seien dabei, ein Volk von kontaktscheuen Einzel-
gängern zu werden. 

                                     

5 Geißler, Rainer, Die Sozialstruktur Deutschlands, 3. Aufl., Wiesbaden 2002, 
S. 53 f. 

6 Roloff, Juliane, Die demographische Entwicklung in den Bundesländern, Wies-
baden 2000 (= Heft 100 der Materialien des Bundesinstituts für Bevölkerungs-
forschung), S. 14. 

7 Meyer, Thomas, Private Lebensformen im Wandel, in: Geißler, Rainer, Die So-
zialstruktur Deutschlands, a.a.O., S. 401-433. 
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2.  „Bad News is Good News“ – Gesellschaftsbilder unter 
medialem Einfluss 

Eine wesentliche Quelle für alle diese zugegebenermaßen suggestiv wir-
kenden Negativberichte über die aktuelle Mentalitätsverfassung der 
Deutschen sind die Massenmedien. Dass den Massenmedien das Nega-
tive besonders am Herzen liegt, wissen wir aus der Medieninhaltsfor-
schung.8 Tatsächlich orientieren sie sich insbesondere da, wo sie breitere 
Adressatenkreise ansprechen, an der Devise „bad news is good news“. 
Selbst die Nachrichtensendungen des seriösen Deutschlandfunks neh-
men nach Kräften an dem allgemeinen Bemühen der Medien teil, den 
Adrenalinspiegel der Nation auf hohem Niveau zu halten.  

Was gedruckt oder gesendet wird, mag im einzelnen völlig zutreffend 
sein. Auch eine Zusammenstellung unbezweifelbarer Fakten kann jedoch 
ein falsches Bild erzeugen, wenn die Wirklichkeit einseitig beleuchtet 
wird. Kommt aber hinzu, dass aus negativen Einzelfakten oder -fällen 
verallgemeinernde Folgerungen abgeleitet werden, dann sind die Schleu-
sen in Richtung einer Phantastik des Negativen geöffnet. Das Ergebnis 
dieses Vorgangs auf der Ebene der Entwicklung öffentlicher „Meinungs-
bilder“ kann man vor allem da erkennen, wo die Medien zu Gesamturtei-
len über die Deutschen zu gelangen versuchen. Die vorstehend genann-
ten und andere Beobachtungspartikel fließen dann häufig zu einem Mei-
nungsbild zusammen, demzufolge unsere Gesellschaft eine Ellenbogen-, 
Ego-, Single-, Spaß-, Erlebnis- und Raffkegesellschaft ist, die auf dem 
Weg ist, die Zukunftsfähigkeit zu verspielen, weil sie eine Veränderung der 
Menschen fördert, die den bestehenden Herausforderungen einer sich 
globalisierenden Weltgesellschaft diametral entgegengesetzt ist.9  

Ungeachtet seines dubiosen Entstehungshintergrunds sickert dieses 
negative Deutschenbild der Medien in die Gesellschaft ein und wird da-
mit gesellschaftlich wirksam. Typischerweise fällt z.B. die von den Me-
dien geformte Wahrnehmung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage sehr 
viel negativer aus als die auf unmittelbare Anschauung zurückgehende 

                                     

8 Vgl. hierzu noch immer Schulz, W., Die Konstruktion von Realität in den Nach-
richtenmedien. Analyse der aktuellen Berichterstattung, Freiburg/München 
1976. 

9 Vgl. hierzu Klages, Helmut, Der blockierte Mensch. Zukunftsaufgaben gesell-
schaftlicher und organisatorischer Gestaltung, Frankfurt am Main 2002, S. 21 ff. 
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Wahrnehmung der eigenen Wirtschaftslage.10 Damit übereinstimmend ist 
aber auch die ebenfalls von den Medien geformte Meinung der Bevölke-
rung über den allgemeinen Zustand unserer Gesellschaft negativ, obwohl 
die auf persönlicher Wahrnehmung beruhenden Urteile über die eigenen 
Freunde und Bekannten überwiegend positiv ausfallen.11 Beim Speyerer 
Werte- und Engagementsurvey 1997 erklärten 85 % der Befragten, der 
„Egoismus der Menschen“ sei das wichtigste gesellschaftliche Problem in 
Deutschland. 76 % meinten, in Deutschland würden „viele Menschen auf 
Kosten anderer zu leben versuchen. Ebenso meinten 76 %, dass „heute 
nur Macht und Geld zählen“.12  

Überraschender Weise macht das Gesellschaftsbild der Politiker, von 
denen man eigentlich mehr Objektivität erwarten sollte, hiervon keine 
Ausnahme. Im Gegenteil könnte man mit Negativäußerungen von Politi-
kern über die Geistesverfassung der Deutschen, in denen Begriffe wie 
„Egoismus“ oder „Ellenbogen-, Ego-, Single-, Spaß-, Erlebnis- und Raff-
kegesellschaft“ vorkommen, inzwischen Bände füllen. Dies gilt nicht nur 
für die zurückliegenden Jahre. Wie die oben zitierte Äußerung des Bun-
deskanzlers Gerhard Schröder erweist, gilt dies vielmehr auch und gera-
de für die aktuelle Situation, die im Unterschied zu den „fetten“ Jahren 
des wirtschaftlichen Aufstiegs von der Notwendigkeit bestimmt wird, an 
vielen Stellen den Gürtel enger zu schnallen. Es gibt wohl kaum einen 
Politiker, der sich in der letzten Zeit nicht über eine mangelnde „Re-
formwilligkeit“ der Deutschen aufgeregt hätte.  

Angesichts der bevorzugten Aufmerksamkeit, die der politischen 
Klasse in den Medien zuteil wird, wird das negative Gesellschaftsbild der 
Politiker in besonderem Maße gesellschaftlich wirksam. Man kann davon 
ausgehen, dass es gravierende Folgen für die politische Kultur hat, die 
bis in die Tiefenschichten der politikrelevanten Denk- und Handlungs-
grundlagen der Beteiligten hineinreichen. Obwohl es hierüber keine gänz-

                                     

10 Vgl. hierzu die laufende Berichterstattung der Forschungsgruppe Wahlen e.V. in 
dem regelmäßig erscheinenden „Politbarometer“; weiter aber z.B. ohne Verf., 
Die Macht des Fernsehens, in: Interesse (Bundesverband deutscher Banken, 
Hrsg.), Nr. 3.2001, S. 1 ff. 

11 Hierzu noch immer von aktuellem Interesse: Franz, Gerhard/Herbert, Willi, 
Persönliche Realität, Medienrealität und Forderungen an die Politik, in: Klages, 
Helmut u.a., Sozialpsychologie der Wohlfahrtsgesellschaft. Zur Dynamik von 
Wertorientierungen, Einstellungen und Ansprüchen, Frankfurt am Main 1987, 
S. 156-177. 

12 Klages, Helmut, Der blockierte Mensch, a.a.O., S. 27 f. 
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lich zuverlässigen Informationen gibt, lässt sich diesbezüglich eine pro-
vozierende These aufstellen. Sie lautet, dass die Mehrheit der Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages fest davon überzeugt ist, dass der Be-
völkerung keine weitergehenden Anteile am politischen Entscheiden ü-
bertragen werden sollten, weil ihr die moralische und intellektuelle Quali-
fikation abgeht, die hierfür erforderlich wäre. Als aktuellen Beleg für die 
Richtigkeit dieser These kann man die Ablehnung anführen, welche die 
Mehrheit der Bundestagsabgeordneten einer Volksabstimmung aus An-
lass der Verabschiedung einer europäischen Verfassung entgegenbringt.  

Diese Ablehnung ist im Grunde genommen spektakulär. Die Verwer-
fung des Plebiszits mochte zwar bei der Verabschiedung des Grundge-
setzes im Jahr 1949 angehen, weil damals das Erlebnis der Verführung 
der Massen durch den Nationalsozialismus noch unmittelbar nachwirkte. 
Im Jahr 2004, weit über 50 Jahre später und auf dem Hintergrund einer 
nachweislichen Einbürgerung demokratischer Grundüberzeugungen in 
den Köpfen der Mehrheit der Wahlberechtigten, ermangelt jedoch diese 
Verweigerung eigentlich unverzichtbarer demokratischer Grundrechte – ins-
besondere bei der Beantwortung einer Grundfrage der Gestaltung des 
demokratischen Gemeinwesens – jeglicher Plausibilität.  

Fairer Weise ist davon auszugehen, dass die deutschen Politiker in 
ihrer ganz überwiegenden Mehrheit überzeugte Demokraten sind. Unter 
dieser Prämisse kann man die von ihnen mehrheitlich praktizierte De-
mokratieverweigerung eigentlich nur dann verstehen, wenn man davon 
ausgeht, dass sie ein tiefsitzendes negatives Gesellschafts- und Men-
schenbild besitzen, das ihnen eine ausgeprägte Vorsichts- und Misstrau-
enshaltung gegenüber der wahlberechtigten Bevölkerung nahe legt. Zwar 
spielt in den Köpfen der Politiker offenbar zusätzlich der Gedanke eine 
Rolle, dass sich das politische Geschäft allzu stark komplizieren würde, 
wenn das Volk nicht ausgeklammert würde, sondern „Politik“ im Sinne 
der Ursprungsbedeutung von „Demokratie“ von einem internen Geschäft 
der politischen Klasse zu einer gemeinsamen Angelegenheit aller würde. 
Die dadurch mitverursachte Demokratieverweigerung benötigt jedoch ei-
nen allgemeineren Rechtfertigungsgrund, der ihr das gute Gewissen lie-
fert. Die Überzeugung, das Volk sei nicht nur relativ unwissend, sondern 
auch egoistisch, besitze eine Ellenbogenmentalität und neige zur Ver-
antwortungslosigkeit, ist hierfür ideal geeignet. Die Medien finden somit 
mit ihrer Negativberichterstattung über die Mentalitätsverfassung der 
Deutschen bei den Politikern aufnahmebereite und letztlich auch sehr 
dankbare Ohren. 
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3.  Das bestehende Abklärungserfordernis;  
Plan des Vorgehens 

Bei näherer Betrachtung erweist sich die Beantwortung der Frage, ob der 
Kern der Probleme, die es heute in Deutschland gibt, tatsächlich bei den 
Deutschen selbst und ihrer aktuellen Geistesverfassung zu suchen ist, als 
äußerst bedeutungsvoll. Diese Frage wird nicht nur durch den Zweifel 
nahegelegt, ob das verbreitete Negativbild der Deutschen zutreffend ist. 
Vielmehr ist auch die Möglichkeit eines unproduktiven Selbsthasses der 
Deutschen in Betracht zu ziehen, der – so weit er existiert – nur dazu 
beitragen kann, ihr Selbstvertrauen und ihre Fähigkeit zu einem real-
istischen Angehen vorhandener Probleme zu schwächen. Außerdem ist 
aber auch der Schluss nahegelegt, dass das negative Deutschenbild, das 
bei maßgeblichen Eliten im Schwange ist, ihre Fähigkeit zur Weiter-
entwicklung der Demokratie durch Förderung einer beteiligungsinten-
siven „Civic Culture“ beeinträchtigt.  

So betrachtet bietet sich dieses negative Deutschenbild mit einiger 
Zwangsläufigkeit als Objekt der kritischen Infragestellung und Aufklärung 
an. Diese soll nachfolgend in Angriff genommen werden, wobei im Rah-
men des vorliegenden Discussion-Papers die folgenden zwei Schritte 
durchlaufen werden sollen: 

(1.) In einem ersten Schritt wird die Frage untersucht, in wieweit die 
scheinbar so eindeutige Faktenlage, mit der das Negativbild der Deut-
schen untermauert wird, einer kritischen Untersuchung standhält. Es 
kann hierbei um keine umfassende Analyse gehen. Es wird aber an Bei-
spielen deutlich werden, dass sich die scheinbar so unumstößlichen Be-
lege, mit denen in den Medien operiert wird, in vielen Fällen in Luft auf-
lösen, sobald man sie näher unter die Lupe nimmt. 

(2.) In einem zweiten Schritt werden eine Reihe von Fakten, die der 
kritischen Untersuchung standhalten, einer weiterführenden Analyse un-
terzogen, die sich der Frage nach ihrem Aussagegehalt zuwendet. Es 
wird hierbei deutlich, dass Informationen über das gesellschaftliche Ver-
halten der Menschen nicht ohne weiteres Schlussfolgerungen auf die hin-
ter ihm stehenden Werte, Einstellungen, Motive und Verhaltensbereit-
schaften, d.h. also auf die „Mentalitätsverfassung“ der Menschen, zulas-
sen. Lesart Es zeigt sich vielmehr, dass in einer überraschend großen 
Zahl von Fällen „negatives“ Verhalten mit „positiven“ Werten, Einstellun-
gen und Verhaltensbereitschaften Hand in Hand geht. Von daher scheint 
sich eine Verschiebung der Fragestellung aufzudrängen. Es geht dann 
nämlich um die Frage, wie es in unserer „modernen“, „demokratischen“, 
den Menschen gern „in den Mittelpunkt“ stellenden Gesellschaft zu sol-
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chen Widersprüchen kommen kann, die es nach offizieller Lesart eigent-
lich gar nicht geben dürfte und die dem im Grundgesetz und einer Un-
zahl weiterer Dokumente niedergelegten Staats- und Gesellschaftsver-
ständnis widersprechen. 

Diese Frage wird in einem weiteren Schritt aufzugreifen sein, der al-
lerdings im Rahmen dieses Discussion-Papers nicht mehr geleistet wer-
den kann. Es zeichnet sich hierbei ein Panoramabild des „gesellschaftli-
chen Wandels“ in Deutschland ab, das weit unter die Oberfläche offiziel-
ler Jubiläumsschriften vorstößt. Dieses Panoramabild lässt deutlich wer-
den, dass die Modernisierungsprozesse in unserem Lande unausgewogen 
verlaufen, wobei eine Problemlage in den Mittelpunkt rückt, die in bishe-
rigen Analysen erstaunlicherweise unterbelichtet bleibt: Die gesellschaft-
liche Hervorbringung eines massiven menschlichen Potenzials, für des-
sen Entfaltung, Pflege, Förderung, Verwertung und Nutzung aber viel zu 
geringe Möglichkeiten zur Verfügung stehen, das vielmehr allzu oft ge-
hemmt, ja geradezu blockiert und letztenendes beiseite geschoben und 
verschleudert wird.13 

4.  Ansatzpunkte für eine empirische Kontrolle der 
Mentalitätskritik  

4.1  Strategien der Wirklichkeitserfindung 

Die Beantwortung der Frage nach der Zuverlässigkeit des Bildes vom Zu-
stand unserer Gesellschaft, das uns die Medien vermitteln, führt zu ei-
nem schockierenden Ergebnis: Dieses Bild ist nicht nur unvollkommen 
und einseitig, von Zufällen beherrscht und in seiner Unübersichtlichkeit 
irritierend. Es ist vielmehr auch von „Selektionstendenzen“ beherrscht, in 
denen bestimmte Eigeninteressen der Medien zur Geltung gelangen, so 
insbesondere der Wunsch, für das eigenen Informationsangebot eine 
möglichst große Aufmerksamkeit zu erzielen.14 Es kommt deshalb zur 
Nutzung von Dramatisierungsmöglichkeiten um jeden Preis – sei es auch 
auf Kosten der „Wahrheit“ der Berichterstattung, die zwar offiziell zu den 

                                     

13 Vgl. zu dieser Perspektive Klages, Helmut, Der blockierte Mensch, a.a.O. 

14 Vgl. nochmals Schulz, W., a.a.O. 
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traditionellen Leitwerten der Medien gehört, ihr Handeln jedoch in Wirk-
lichkeit keineswegs maßgeblich steuert.  

Da Negatives besonders günstige Ansatzpunkte für Dramatisierungen 
liefert, steht Negatives bei den Medien wie schon gesagt hoch im Kurs. 
Die Dramatisierung des Negativen verläuft bevorzugt über Einzelfälle, die 
“aufgeblasen“, d.h. ohne die eigentlich erforderlichen Recherchen als ty-
pisch oder trendcharakterisierend herausgestellt werden. Die empiri-
schen Fakten werden dabei im Interesse der Aufmerksamkeitserzielung 
instrumentalisiert und können im Grenzfall auch frei erfunden werden. 
Der Autor selbst konnte einen instruktiven Fall dieser Instrumentalisie-
rungsneigung erleben, als er vor einer Reihe von Jahren mit einem Re-
dakteur einer bekannten Illustrierten zusammensaß, der aus der Schule 
plauderte. Die Illustrierte hatte kurz vorher einen groß aufgemachten Be-
richt über einen angeblichen Trend der Deutschen zur indianerhaften Ge-
sichtsbemalung herausgebracht, der mit Abbildungen junger Leute aus-
gestattet war, die entsprechende „Verzierungen“ zur Schau trugen. Als 
der Autor, der bis dahin nirgends Anzeichen für diesen Trend bemerkt 
hatte, anfragte, wo man denn diese jungen Leute aufgefunden und foto-
grafiert habe, berichtete der Redakteur vertraulich, man habe die Abbil-
dungen im Studio mit entsprechend geschminkten Redaktionsangehöri-
gen selbst hergestellt. Ein anderer Fall: Der Autor und seine Mitarbeiter 
hatten in Berlin eine Studie über die Zufriedenheit der Bewohner mit der 
Verkehrsanbindung einer Satellitenstadt durchgeführt. Als ein freier Mit-
arbeiter eines bekannten Wochenmagazins erschien, der einen Artikel 
über die Studie schreiben wollte, stellte sich heraus, dass er eigentlich 
an „grünen Witwen“ in Satellitenstädten interessiert war, mit denen sich 
die fragliche Studie allerdings gar nicht beschäftigt hatte. Kurze Zeit spä-
ter erschien der Artikel, der uns zu unserem größten Erstaunen nichts-
destoweniger eine Spezialstudie über das Grüne-Witwen-Thema in die 
Schuhe schob. Der Artikel war mit exakt angegebenen – wenngleich frei 
erfundenen – Forschungsresultaten über die Leiden vereinsamter Ehe-
frauen angefüllt, die wir angeblich ermittelt hatten. Zur Rede gestellt 
zuckte der Journalist nur die Achseln und meinte, wenn er seinem Blatt 
das angeboten hätte, was wir ihm wirklich gesagt hatten, wäre der Arti-
kel mit Sicherheit nicht veröffentlicht worden. 

4.2  Sind die Deutschen reformbereit? 

Natürlich liegen die Dinge nicht immer so eindeutig wie hier, was aber 
nicht von entscheidender Bedeutung ist, da es im Vorfeld eklatanter Fäl-
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schungen solcher Art eine Vielzahl anderer Möglichkeiten zur „Erfindung 
von Wirklichkeit“ gibt. 

Als aktuelles Beispiel können Belege für die angebliche Reformunwil-
ligkeit der Deutschen dienen, die in der letzten Zeit präsentiert wurden. 
Ein prominenter Politiker, der gelegentlich als Gesellschaftsexperte in Er-
scheinung tritt, fühlte sich vor einiger Zeit zu der Feststellung berufen, 
seit mehr als einer Generation würden die Deutschen einem „kollektiven 
Verdrängungssyndrom“ frönen. Einerseits wuchs, wie er ausführte, das 
„Füllhorn umlagefinanzierter staatlicher Sozialleistungen“ in einem „sich 
selbst berauschenden System der Volksbeglückungspolitik“. Andererseits 
habe aber auch das Wahlvolk, das „belogen werden“ wollte, „prächtig 
mitgespielt“. Als empirischen Nachweis für die letztere Behauptung führ-
te er ein Umfrageergebnis an, demzufolge fast die Hälfte der Rentenver-
sicherten ihre späteren Rentenansprüche überschätzen.15  

Wie zahlreiche andere Umfrageergebnisse beweisen, ist es mit der 
Reformbereitschaft der Deutschen in Wahrheit allerdings keineswegs so 
schlecht bestellt, wie dieser Politiker und andere uns glauben machen 
möchten. Im Gegenteil kam Renate Köcher vom Allensbacher Institut für 
Demoskopie bei einer Analyse der Einstellungen der Menschen zu den 
aktuellen Reformanforderungen in Deutschland vor einiger Zeit zu dem 
Ergebnis, immerhin sei bereits knapp die Hälfte der Bevölkerung, d.h. al-
so ein relativ hoher Anteil, davon überzeugt, dass an einem teilweisen 
Abbau des Sozialstaates kein Weg vorbeiführt.16 Einer zeitgleichen 
EMNID-Umfrage zufolge sprachen sich mehr als drei Viertel der Befrag-
ten dafür aus, dass sich die gesetzliche Krankenversicherung „auf die we-
sentlichen und gesetzlich notwendigen Leistungen konzentrieren muss.“17 
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte die 2. Untersuchungswelle der gro-
ßen Online-Befragung „Perspektive Deutschland“ im Jahr 2002. Hier 
waren es 73 %, d.h. also fast ¾ der Befragten, die sich zur Einsicht in 
die Notwendigkeit von Einschränkungen der bisherigen Rentenleistungen 
bekannten. Bei der Kommentierung dieses Ergebnisses erklärte Prof. Axel 
Börsch-Supan von der Universität Mannheim, damit werde ein „Mythos“ 
zerstört, „auf den sich viele Politiker zurückziehen. Denn immer wieder“ 
sei „aus Politikermund zu hören, dass die Bürger zwar zu Reformen be-

                                     

15 Metzger, Oswald: Die fetten Jahre sind vorüber, in: Forschung & Lehre 
11/2003, S. 607 f. 

16 Köcher, Renate, Gewöhnung an die Krise, in: FAZ, 18.Juni 2003, S. 5. 

17 Vgl. http://www.med.dent.magazin.de, 04-2003, S. 6. 
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reit wären, aber nur, wenn diese nichts kosten würden, frei nach dem 
Motto ‚wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass‘.“ Die Ergebnisse 
der Umfrage der Perspektive Deutschland würden demgegenüber aber 
erweisen, dass dies unzutreffend ist. Ganz im Gegenteil würden die Be-
fragten mehrheitlich der oft zerstrittenen, von Unsicherheit und Wankel-
mütigkeit geprägten Politik „eine klare Handlungsalternative“ vorgeben.18  

Als einen der aktuellsten, gleichzeitig aber auch überzeugendsten Be-
lege, die gegenwärtig verfügbar sind, kann man die Ergebnisse einer re-
präsentativen Meinungsumfrage des Bundesverbandes deutscher Banken 
durch das Mannheimer Institut für praxisorientierte Sozialforschung (i-
pos) anführen. Diese Untersuchung, die Ende April 2004 durchgeführt 
wurde und somit nur wenige Monate zurückliegt, lässt eindrucksvoll eine 
positive Entwicklung der Reformbereitschaft der Deutschen während der 
letzten Jahre erkennen. In deutlicher Überhöhung früherer Umfrageer-
gebnisse wurde im Zeitpunkt der Erhebung von 92 % der Befragten, d.h. 
also von fast allen, die Meinung geäußert, die sozialen Sicherungssyste-
me der Bundesrepublik Deutschland seien revisionsbedürftig. Mit eben 
derselben überwältigenden Mehrheit von 92 % erklärten die Befragten, 
die bereits beschlossenen Reformen in den Bereichen Gesundheit, Ren-
te, Arbeitsmarkt und Steuern reichten noch nicht aus, sondern müssten 
weitergeführt werden. 86 % der Befragten äußerten die Überzeugung, 
„dass wir uns die hohen Löhne, kurzen Arbeitszeiten und den langen Ur-
laub“ in Zukunft in Deutschland nicht mehr leisten können. Unerwarte-
terweise waren es immerhin 57 % der Befragten, die sogar der provo-
kanten, den offiziellen gewerkschaftlichen Positionen diametral entgegen-
laufenden Formel zustimmten, „in Zukunft müssen wir alle mehr arbei-
ten, ohne dass dafür mehr Lohn gezahlt wird“. Eine kaum geringere 
Mehrheit von 54 % erklärte sich darüber hinaus zu einem sofortigen per-
sönlichen Lohnverzicht in Höhe von 5 % bereit. 

Im Kommentar des Bundesverbandes der Banken wird betont, es 
mangele nicht am „Reformwillen der Deutschen“, wohl aber am Vertrau-
en in die Reformfähigkeit der Politik. „Die seit Jahren andauernde Dis-
kussion um den deutschen ‚Reformstau‘ und die enttäuschten Erwartun-
gen der Bürger gegenüber der Politik“ hätten in Deutschland „zu einer 
resignativen Grundstimmung“ geführt. Lediglich 23 % der Befragten 

                                     

18 McKinsey u.a. (Hrsg.), Projektbericht Perspektive-Deutschland 2002, Berlin 
2002, S. 47. 
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würden meinen, dass die Politik „überhaupt in der Lage sei, die wirt-
schaftlichen Probleme des Landes zu lösen.“19

Die empirischen Daten lassen klar erkennen, dass „die Deutschen“ 
den „Schwarzen (Reform-)Peter“ an die politische Klasse weiterreichen 
möchten. Handelt es sich dabei nur um die sozialpsychologisch erklärba-
re Retourkutsche einer im Übermaß beschimpften und infrage gestellten 
Bevölkerung, oder vielleicht, viel weitergehend, um eine realitätshaltige 
Klarstellung der wirklichen Verantwortlichkeiten?  

Die Beantwortung der Frage überschreitet die innerhalb des vorlie-
genden Textes angestrebte Zielsetzung und soll deshalb zunächst offen 
bleiben.  

4.3  Gewaltbereitschaft der Jugend – real oder fiktiv? 

Auf ein weiteres Feld von Beispielen für eine negativ orientierte „Erfin-
dung von Wirklichkeit“ kann man dann stoßen, wenn man sich den im-
mer wieder auftauchenden Behauptungen über eine angeblich zuneh-
mende Gewaltbereitschaft der Jugend zuwendet. Es gibt einen realen 
Kern solcher Behauptungen, der in einem statistisch nachweisbaren An-
stieg der Gewaltkriminalität bei Jugendlichen seit den 50er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts besteht.20 Nichtsdestoweniger spricht nach Auffas-
sung einschlägiger Experten nichts für eine Dramatisierung dieser 
Entwicklung, die bis heute nur kleine Minderheiten der Jugendlichen 
betrifft. Vielmehr bieten sich umgekehrt die einschlägigen Dramati-
sierungen, die sich in den letzten Jahrzehnten wiederholt ereigneten, als 
lohnendes Objekt der Untersuchung an. „In den 50er Jahren wurde“, so 
heißt es in einer einschlägigen Analyse, „die ‚randalierende Jugend‘, 
wurden ‚Rowdytum und Vandalismus‘ thematisiert. In den 70er Jahren 
wurde auf ‚Besorgnis erregende‘ und ‚alarmierende‘ Anstiege der 
Jugendkriminalität hingewiesen. ... Nicht selten werden einzelne, spek-
takuläre Straftaten junger Menschen von den Medien dramatisiert, und 
diese Publicity löst dann eine ganze Flut von Forderungen, fachlichen 
Stellungnahmen, Tagungen, politischen Aktivitäten, Initiativen, Modell-
programmen und Konzepten aus. ‚Unzulässige Gleichsetzungen und 

                                     

19 Interesse (Bundesverband deutscher Banken, Hrsg.), 8.2004, S. 3 f. 

20 Vgl. Oberwittler, Dietrich, Die Entwicklung von Kriminalität und Kriminalitäts-
furcht in Deutschland, in: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften 
(DfK), 42. Jg. 2003/I, S. 32 ff.  
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Verkürzungen sind die Folge: Jugendkriminalität wird zur typischen 
Kriminalität, delinquentes Verhalten Jugendlicher als Gewaltkriminalität 
wahrgenommen. Kinder und Jugendliche gelten als zunehmend gewalt-
bereit, kriminell und gefährlich. Die subjektive Kriminalitätsfurcht, die 
ohnehin das Opferrisiko um ein Vielfaches übersteigt, wächst und wird 
schließlich zur Angst vor ‚der‘ Jugend. Es entsteht ein Feindbild von 
‚kleinen Monstern‘ und ‚Brutalo‘-Jugendlichen. ‚Bekämpfung‘ ist ange-
sagt, das heißt Wegsperren und Ausgrenzen.‘“21  

Studiert man die Verfassungsschutzberichte des Bundes und der 
Länder, dann findet man für die Stützung der Behauptung einer gewalt-
bereiten Jugend keine Anhaltspunkte. Genau dasselbe gilt für die gele-
gentlichen Studien, die an Schulen durchgeführt werden. Alle Jugendun-
tersuchungen, in denen das Gewaltthema angesprochen wird, erbringen 
das fast schon stereotype Resultat, dass Gewalt von der überwältigenden 
Mehrheit der jungen Menschen mit emotionalem Nachdruck abgelehnt 
wird. Im Gegenteil gewinnt man den Eindruck, dass die große Mehrheit 
von ihnen von einem Harmoniebedürfnis beherrscht wird, das angesichts 
der harten Notwendigkeiten in einem unter Globalisierungsdruck stehen-
den Lande fast schon heroisch zu nennen ist. 

4.4  Engagementabstinenz der Deutschen? Ausländerfeindschaft? 
Rechtsradikalismus? Antisemitismus? 

Eine ins Negative zielende Erfindung von Wirklichkeit liegt auch bei der 
angeblichen Engagementabstinenz der Deutschen vor. Entgegen den 
schockierenden Zahlen, die vorher veröffentlicht worden waren, konnten 
wir selbst in unserem „Speyerer Werte- und Engagementsurvey“ von 
1997 feststellen, dass der Anteil freiwillig engagierter Bürger an der Ge-
samtbevölkerung ab 14 Jahre ziemlich genau im Schnitt der vergleich-
baren europäischen Länder liegt.22 Diese Feststellung wurde in dem breit 
angelegten Freiwilligensurvey 1999 bestätigt, der einen Engagiertenan-

                                     

21 Pies, Silke/Schrapper, Christian, Jugendkriminalität – Fakten Probleme und 
Herausforderungen für kommunales Handeln, in: Deutsche Zeitschrift für Kom-
munalwissenschaften, a.a.O., S. 85 ff. 

22 Klages, Helmut/Gensicke, Thomas, Bürgerschaftliches Engagement im Ost-
West-Vergleich, in: dieselben, Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement 
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Speyer 1999 (= Speyerer Forschungs-
berichte 193), S. 53-72. 
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teil von 34 % ermittelte.23 Es stellte sich heraus, dass die niedrigeren Er-
gebnisse in vorangegangenen Studien einem sprachlichen Missverständ-
nis zuzuschreiben waren. Man hatte die Menschen gefragt, ob sie „ehre-
namtlich“ engagiert seien. Dies wurde jedoch von den freiwillig Engag-
ierten mehrheitlich verneint, da sie ihre Tätigkeit überwiegend nicht als 
„Ehrenamt“ ansehen. Charakteristischer Weise hatte es das in Richtung 
der wirklichen Verhältnisse korrigierte Ergebnis viel schwerer als die vor-
herige Fehlinformation, sich in den Medien durchzusetzen. Erst die Ent-
schlüsse der Bundesregierung und der vom Bundestag eingesetzten En-
quetekommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“, das 
34 %-Ergebnis zu akzeptieren, ermöglichten den Durchbruch zur Aner-
kennung der wirklichen Verhältnisse. 

Letztlich erweisen sich aber auch die immer wieder auftauchenden 
Schocknachrichten über eine zunehmende Ausländerfeindschaft und ei-
nen anwachsenden und/oder ausbruchsbereiten Rechtsradikalismus und 
Antisemitismus der Deutschen bei genauerer Betrachtung der empiri-
schen Daten als Erfindungen. Im Gegenteil zeigt sich, dass – zumindest 
in Westdeutschland, wo die meisten Erfahrungen mit Ausländern vorlie-
gen – die Ausländerfeindschaft trotz stark zunehmender Ausländerzahlen 
bis in die letzten Jahren hinein eher einen Abwärtstrend aufwies und in 
Wahrheit in Deutschland kein gravierendes Problem war. Ähnlich stag-
nierten Rechtsradikalismus und zumindest der mit den Mitteln der Ein-
stellungsforschung nachweisbare Antisemitismus auf niedrigem Niveau. 
Die zu den diesen angeblichen Fehlhaltungen der Deutschen verfügbaren 
Indikatoren lagen bei Messungen aus der letzten Zeit überwiegend unter 
dem Durchschnitt der EU-Länder.24

                                     

23 von Rosenbladt, Bernhard, Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse 
der Repräsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftli-
chem Engagement, Gesamtbericht, Stuttgart 2000, S. 43 ff. 

24 Vgl. hierzu die einschlägigen Daten in Halman, Loek: The European Values 
Study: A Third Wave. Source Book of the 1999/2000 European Values Study 
Surveys, Tilburg University 2001. 
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5.  Der reale Aussagegehalt „negativer“ Daten –  
Widersprüche zwischen Verhaltensdispositionen und Verhalten 

5.1  Semantische Fallstricke der Alltagskommunikation 

Der Auffassung, dass der Kern aktueller Probleme Deutschlands bei der 
Mentalitätsverfassung „der Deutschen“ zu suchen ist, müssen Realitäts-
tests solcher Art einen gehörigen Stoß versetzen. Im Verlauf der Richtig-
stellungen, die sich Zug um Zug vornehmen lassen, verschiebt sich un-
versehens die Thematik. Die negative Optik, mit der starke Teile der pub-
lizistischen und politischen Eliten auf die Bevölkerung hinblicken, erweist 
sich als der eigentliche Stein des Anstoßes. Sie scheint sich als ein ei-
gentlich viel lohnenderes Objekt der Analyse und Kritik anzubieten. 

Dieser möglichen Umkehrung der Analyserichtung stellen sich aller-
dings zunächst noch eine Reihe der oben erwähnten angeblichen Belege 
für eine negative Geistesverfassung der Deutschen in den Weg, die bis-
her noch nicht behandelt wurden. Die rückläufigen Geburtenziffern in 
Deutschland, die beschämenden PISA-Ergebnisse, das mangelnde Enga-
gement der Arbeitnehmer und die Abstinenz der Deutschen gegenüber 
den politischen Parteien sind Tatsachen, die auf methodisch einwand-
freie Weise ermittelt sind und an denen mit Realitätstests der vorstehend 
praktizierten Art nicht zu rütteln ist. Haben diese Realitätstests somit 
vielleicht doch keine genügende Reichweite? Greifen sie vielleicht nur in 
einem Teil der Fälle, während sie anderen, ebenso gewichtigen gegen-
über versagen? 

In der Tat müssen wir etwas weiter ausholen und die Ebene solcher 
relativ einfachen Tests verlassen, wenn wir sichtbar machen wollen, dass 
es sich auch in diesen zusätzlichen Fällen nur um „angebliche“ Belege 
handelt. Wir müssen, mit anderen Worten, zu dem angekündigten zwei-
ten Aufklärungsschritt übergehen, in welchem in einer Reihe von Fällen 
diejenigen Fakten, die solchen Tests standhalten, weiterführenden Fra-
gen nach ihrem Aussagegehalt unterworfen werden.  

Wir wollen zu diesem Zweck zunächst den Blick auf eine höchst cha-
rakteristische semantische Struktur richten, die allen diesen zusätzlichen 
Fällen gemeinsam ist. Kurz gesagt werden allen diesen Fällen aus Fest-
stellungen über nachweisliche gesellschaftliche Verhaltensweisen direkte 
Schlüsse auf hinter ihnen stehende Werte, Einstellungen und Motive ge-
zogen, die ihnen scheinbar vollkommen entsprechen und sie somit 
scheinbar auf plausible Weise zu erklären vermögen. Aus deutschen 
Frauen, die keine oder weniger Kinder haben, werden dann Frauen mit 
entsprechender Intentionalität, d.h. Frauen, die keine oder weniger Kin-
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der haben wollen. Die absinkende Geburtenziffer lässt sich dann mit 
scheinbarer Plausibilität auf eine „Geburtenverweigerung“ deutscher 
Frauen zurückführen. Ebenso werden aus deutschen Schulkindern mit 
schlechten Leistungen Schulkinder mit entsprechender Intentionalität, 
d.h. Schulkinder, die nichts leisten wollen. Die PISA-Ergebnisse lassen 
sich dann letztlich – wiederum mit scheinbarer Plausibilität – auf faule 
Schulkinder und, weiter ausgreifend, auf die erfolgreiche Verführung der 
Kinder durch die Angebote der „Spaßgesellschaft“, oder auch auf angeb-
liche Defizite bei den Erziehungsleistungen deutscher Eltern zurückfüh-
ren. Ähnlich werden dann aus unmotivierten deutschen Arbeitnehmern 
Arbeitnehmer, die kein Interesse an der Arbeit haben, die vielmehr lieber 
– nochmals mit scheinbarer Plausibilität – einem angeblichen menschli-
chen Grundbedürfnis nach anstrengungsloser Trägheit frönen wollen.25 
Und ähnlich werden dann aus deutschen Bürgern, die nicht in die Par-
teien gehen, abermals mit scheinbarer Plausibilität Bürger, die sich nicht 
für Politik bzw. für das Gemeinwohl interessieren und engagieren wollen, 
weil sie einem gemeinschaftsfernen egoistisch gelagerten Individualismus 
huldigen.  

Es verdient festgehalten zu werden, dass sich aus solchen Feststel-
lungen im Handumdrehen schwere Vorwürfe an die Adresse einer Gesell-
schaft schmieden lassen, die sich scheinbar in einem sozialmoralischen 
„Desintegrationsprozess“ befindet.26 Ebenso lassen sich aus solchen 
Feststellungen Schlussfolgerungen ableiten, bei denen es um die Aufrich-
tung von Dämmen gegenüber scheinbaren Gefahren des Gesellschafts- 
und Werteverfalls, um die Intensivierung der Werteerziehung der Jugend, 
um die Wahrung des elementaren gesellschaftlichen Zusammenhalts, 
wie auch letztlich um die Sicherung von Gemeinschaftsinteressen gegen-
über scheinbar gemeinschaftsfremden, nur der Förderung des eigenen 
Wohls zugewandten Individualismen geht.  

                                     

25 In der Organisationsforschung ist dasjenige Menschenbild, das auf der Annah-
me eines derartigen Grundbedürfnisses aufbaut, als „Theorie X“ bekannt. Vgl. 
hierzu Staehle, Wolfgang H., Management. Eine verhaltenswissenschaftliche 
Perspektive, 7. Aufl., München 1994, S. 176 ff. 

26 Der Desintegrationsbegriff ist der „anspruchsvolleren“ und ggf. auch wissen-
schaftlich untermauerten Gegenwartsanalyse zuzurechnen. Seine Verwendung 
liefert aber nichtsdestoweniger einen guten Indikator für das Vorhandensein ei-
ner ins Negative zielenden gesellschafts- und kulturkritischen Tendenz. Wie 
verbreitet diese Tendenz ist, lässt sich daran ablesen, dass die Internet-
Suchmaschine „Google“ Ende Mai 2004 zum Stichwort „soziale Desintegration“ 
über 1750 Eintragungen verfügte. 
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Eine ohnehin „gesellschaftsverdrossene“ Politik vermag aus solchen 
Schlussfolgerungen eine Menge „Honig zu saugen“. Den Menschen steht 
dann allerdings wenig Gutes ins Haus. Vielmehr ist das Tor dann in 
Richtung von „Reformen“ geöffnet, bei denen es darum geht, die Men-
schen nicht weiter zu „verwöhnen“, sondern mit angemessener Härte mit 
den „Realitäten des Lebens“ zu konfrontieren und sie zu einem kräftigen 
Zurückschneiden persönlicher Ansprüche zu veranlassen, an deren staat-
licherseits garantierte Erfüllung sie sich fälschlicherweise in der Vergan-
genheit gewöhnt hatten.  

5.2  Der positive Wertehintergrund des Geburtenschwunds 

Die entscheidende Grundlage, von welcher der beabsichtigte zweite Auf-
klärungsschritt ausgehen soll, besteht in der nüchternen Feststellung, 
dass sich aus Kenntnissen über gesellschaftliches Verhalten keineswegs 
mit ausreichender Zuverlässigkeit Schlüsse auf damit übereinstimmende 
und als „Treiber“ fungierende Werte, Einstellungen, Motive und Verhal-
tensbereitschaften, d.h. also auf eine entsprechende Mentalitätsverfas-
sung der Menschen ableiten lassen. Empirisch gesehen gibt es vielmehr 
in einem überraschend großen Umfang gravierende Abweichungen und 
Widersprüche zwischen diesen beiden Bereichen.27 Und was noch wich-
tiger ist: Sehr häufig verstecken sich hinter den sichtbaren und ver-
hältnismäßig leicht wahrnehmbaren „negativen“ Verhaltensweisen mehr 
oder weniger unsichtbare „positive“ Werte, Motive und Einstellungen, die 
sich oft nur auf Umwegen – und gegen Widerstände! – erschließen las-
sen 

Wir werden uns mit der Frage, wie es zu solchen Abweichungen und 
Widersprüchen (und zu Widerständen gegen ihre Aufdeckung) kommen 
kann, nachfolgend noch einige Male zu beschäftigen haben. In einem 
späteren Veröffentlichungszusammenhang werden sich diese Abwei-
chungen und Widersprüche sogar als ein wesentliches Zentrum derjeni-
gen Grundsachverhalte erweisen, auf die eine „Reformpolitik“, die diesen 
Namen verdient, zielen muss, um einer zukunftsorientierten Politik die 
richtige Richtung zu geben. Im vorliegenden Discussion Paper soll dies 
alles aber noch ausgeklammert bleiben. Vielmehr soll es darum gehen, 
diese Abweichungen und Widersprüche sichtbar zu machen, wobei die 
bisher noch ausgeklammert gebliebenen angeblichen Belege für eine ne-

                                     

27 Vgl. hierzu Klages, Helmut, Der blockierte Mensch, a.a.O., S. 62 ff. 
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gative Mentalitätsverfassung der Deutschen in den Mittelpunkt rücken 
sollen 

Beginnen wir mit der rückläufigen Geburtenziffer, die sich inzwischen 
in der Tat als eines der großen Strukturprobleme unseres Landes und 
anderer Länder erweist, weil sie denjenigen Kreislauf biologischer Erneu-
erung abzudrosseln droht, der einer Bevölkerung bleibende Kraft verleiht 
und sie am Leben erhält. An der Realität der rückläufigen Geburtenziffer 
ist nicht zu rütteln. Ebenso wenig daran, dass dieser Entwicklung ein 
Veränderungsprozess gesellschaftlicher Verhaltensweisen zugrunde liegt. 
Im Jahr 1965 brachten 100 westdeutsche Frauen durchschnittlich noch 
250 Kinder zur Welt. Im Jahr 1999 waren es nur noch 140 mit weiter 
abfallender Tendenz. Schon seit den 70er Jahren starben mehr Men-
schen als geboren wurden. Die biologische „Reproduktion“ der Gesell-
schaft war seitdem also nicht mehr gewährleistet.28 Zunehmend viele 
Ehen bleiben gänzlich kinderlos, sodass sich die früher selbstverständli-
che Koppelung zwischen Eheschließung und Familiengründung aufzulö-
sen beginnt. Während von den 1950 geborenen Frauen nur ca. 15 % 
kinderlos blieben, rechnet man für den Geburtenjahrgang 1965 bereits 
mit einem Drittel kinderloser Frauen. Darüber hinaus lässt sich aber 
auch ein Anstieg der Ledigenquote, d.h. also ein Trend zur Senkung der 
Eheschließungshäufigkeit feststellen. „Der Anteil der Nicht-Heiratenden 
ist in Deutschland kontinuierlich gewachsen.“29  

Zusammengenommen zeichnet sich somit ein Bündel von Verhaltens-
änderungen ab, die sich gegenseitig zu stützen und zu ergänzen schei-
nen. Der sich in diesen Einzeländerungen niederschlagende Gesamttrend 
scheint eine enorme Stärke zu haben und eine elementare Umwälzung 
grundlegender gesellschaftlicher Werte und Einstellungen in der Bevölke-
rung zu signalisieren. Im Hintergrund muss man – so erscheint es jeden-
falls auf den ersten Blick – einen absterbenden Willen zum Kind vermu-
ten. Die Menschen scheinen nur noch in einem schnell abnehmenden 
Maße gewillt zu sein, die beträchtlichen Belastungen und Opfer auf sich 
zu nehmen, welche die Aufzucht von Kindern mit sich bringt. Letztlich 
scheinen die im Hintergrund des Alltagsverhaltens vor sich gehenden 
Wert- und Einstellungswandelungen sogar das entscheidende Erklä-
rungsmuster abzugeben. Ein in Richtung des Individualismus zielender 
übermächtiger Wertewandel oder Werteverfall scheint der gesellschaftli-

                                     

28 Geißler, Rainer, Die Sozialstruktur Deutschlands, a.a.O., S. 53 f. 

29 Meyer, Thomas, Private Lebensformen im Wandel, in: Geißler, Thomas, a.a.O., 
S. 401-433. 
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chen Selbsterneuerung das Wasser abzugraben.30 Dass alle familienpoli-
tischen Bemühungen der Vergangenheit nicht gefruchtet haben, scheint 
sich stimmig in das Gesamtbild zu fügen. 

Nun aber die andere Seite der Medaille: Dass der Verzicht auf Kinder 
in der Mehrzahl der Fälle keineswegs auf einen exakt in eben diese Rich-
tung zielenden Wert- und Einstellungswandel zurückgeht, lässt sich be-
reits aus der Tatsache erschließen, dass dieser Verzicht meist das Ender-
gebnis einer mehrfach wiederholten Entscheidung zur befristeten Zurück-
schiebung der Familiengründung ist, die zunächst fest ins Auge gefasst 
war und als Bestandteil der Lebensplanung über längere Zeit hinweg ih-
ren festen Platz behauptet hatte. Der endgültige Verzicht auf Kinder ist 
meist auch das „Aus“ für die Verwirklichung zentraler persönlicher Le-
benszielsetzungen und Lebenssinngebungen und verbindet sich deshalb 
häufig mit einer Lebenskrise.  

Eine noch sehr viel direkter in dieselbe Richtung verlaufende Er-
kenntnis wird jedoch von der Wertewandelsforschung vermittelt. Der in 
Deutschland etwa seit der Mitte der 60er Jahre beobachtbare Trend des 
gesellschaftlichen Wertewandels kann zwar in der Tat als „individualis-
tisch“ charakterisiert werden. Es handelt sich in der Mehrheit der Fälle 
aber nicht um einen „solipsistischen“, d.h. exklusiv auf die Einzelperson 
eingegrenzten Individualismus, wie oft vermutet wird, sondern um einen 
„kooperativen“ Individualismus, der die Sorge um die lebensnotwendige 
„Sozialhülle“ der Einzelexistenz einschließt.31

Einen ersten empirischen Beleg hierfür liefert die Tatsache, dass sich 
in der Spitzengruppe der Werte der Deutschen eindeutig solche Werte 
befinden, welche die emotionale Verbundenheit mit dem mitmenschli-
chen Umfeld betreffen. „Einen Partner haben, dem man vertrauen kann“ 
wurde in Befragungen der letzten Jahre von mehr als 90 % der Befragten 
als „sehr wichtig“ eingestuft. Es wird hier ein Wertkonsens von einer 
Eindeutigkeit sichtbar, die man in einer modernen komplexen Gesell-

                                     

30 Vgl. zu einer besonders nachdrücklichen Vertretung dieser kulturpessimistischen 
Interpretation des Wertewandels und des mit ihm verbundenen Individualisie-
rungstrends Miegel, Meinhard/Wahl, Stefanie, Das Ende des Individuums. Die 
Kultur des Westens zerstört sich selbst, München 1993. 

31 Der höchst fruchtbare Ausdruck „kooperativer Individualismus“ wurde nach 
Wissen des Autors von Hans Bertram in die Diskussion eingeführt. Vgl. Bert-
ram, Hans, Kulturelles Kapital in individualisierten Gesellschaften, in: Teufel, 
Erwin (Hrsg.), Was hält die moderne Gesellschaft zusammen?, Frankfurt am 
Main 1996. 
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schaft mit einer Unzahl ausdifferenzierter Subsysteme und sozialer Milie-
us eigentlich nicht erwarten sollte.  

Vor dem Hintergrund der häufig zu hörenden Werteverfallsklage über-
rascht aber vor allem auch die Eindeutigkeit, mit der sich der Wert „Ein 
gutes Familienleben führen“ ungeachtet aller sonstigen Werteverschie-
bungen, die es im Lauf der Zeit gegeben hat, in der Spitzengruppe der 
Werteliste behauptet hat. In dem schon erwähnten Speyerer Werte- und 
Engagementsurvey 1997 hielten 88 % der Befragten diesen Wert für 
„sehr wichtig“32, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich unter den Be-
fragten zahlreiche junge Menschen ab 18 Jahre befanden, für welche die 
Familie nach den Erkenntnissen der empirischen Sozialforschung lebens-
altersbedingt noch keine unmittelbare Aktualität besitzt. Dieses Ergebnis 
wurde inzwischen durch eine Reihe weiterer Untersuchungen bestätigt. 
So konnte der SPIEGEL in einer kürzlichen Ausgabe feststellen: „Trotz 
des gesellschaftlichen Wertewandels und trotz sinkender Kinderzahlen ist 
der Kinderwunsch verblüffenderweise relativ konstant geblieben: Junge 
Deutsche erhoffen sich heute im Schnitt 2,2 Kinder, also sogar etwas 
mehr als nötig, um den Bevölkerungsstand stabil zu halten.“33  

5.3  Das deutsche PISA-Desaster –  
durch „Mentalitätsverfall“ nicht erklärbar! 

Wenden wir uns nun den für Deutschland beschämenden PISA-Ergeb-
nissen zu, dann müssen wir zunächst einige Datenabklärungen vorneh-
men, die eigentlich schon weiter oben, beim ersten Aufklärungsschritt, 
fällig gewesen wären. Vor allem fällt ins Auge, dass die Leistungen 
deutscher Schüler und Schülerinnen zwischen den verschiedenen 
Bundesländern, wie auch zwischen den Schultypen und den erfassten 
einzelnen Schulen deutlich differieren. Bei der Bewertung der insgesamt 
schlechten deutschen PISA-Ergebnisse fallen diese Unterschiede dur-
chaus ins Gewicht. Würde man nur die Schulen in Baden-Württemberg 
und Bayern berücksichtigen, dann würden die deutschen Durchschnitts-
werte nicht mehr unter dem EU-Durchschnitt liegen. Ähnliche wen-
ngleich vielleicht nicht ganz so wirksame Effekte würden sich einstellen, 
wenn man etwa den Hauptschulbereich (und vergleichbare Schulberei-
che in anderen Nationen), oder auch die Schülergruppe der Migranten 

                                     

32 Vgl. Klages, Helmut, Der blockierte Mensch, a.a.O., S. 33 ff. 

33 DER SPIEGEL 2/2004, S. 41. 
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ohne inländische Muttersprache aus dem Ländervergleich ausklammern 
würde.34  

Für die augenblicklich interessierende Gegenüberstellung von Werten 
und Einstellungen auf der einen Seite und Verhaltensweisen auf der an-
deren Seite ist nun allerdings wichtiger, dass auch im Fall der problema-
tischen Schülerleistungen die vermeintliche Gleichung zwischen einem in 
der Bevölkerung feststellbaren Verhaltensdefizit und einem angeblichen 
Mentalitätsverfall nicht aufgeht. 

In Anbetracht des Fehlens anderweitiger Auskunftsquellen legt es 
sich nahe, auf eine Werteuntersuchung in 40 Ländern zurückzugreifen, 
die der Holländer Geert Hofstede bereits Anfang der 70er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts durchführte, deren Ergebnisse er aber zu Beginn des 
21.Jahrhunderts bestätigte.35 Hofstede konnte bei dieser Untersuchung 
einen „Individualismusindex“ aufstellen und mit dessen Hilfe ein Ranking 
sämtlicher erfassten Länder durchführen. Mit anderen Worten konnte er 
feststellen, wie weit ein in individualistischer Richtung zielender Werte-
wandel in allen diesen Ländern vorhanden und fortgeschritten war. 

Ein erstes Analyseergebnis war, dass zwischen dem Ausmaß des in 
einem Lande feststellbaren Individualismus und seinem jeweiligen Nati-
onaleinkommen pro Kopf (d.h. also seinem Entwicklungs- und Wohl-
standsniveau) eine außerordentlich enge Beziehung festzustellen war. 

Obschon dieses Ergebnis für sich betrachtet eminent wichtig ist – lässt 
es doch erkennen, dass ein in Richtung des Individualismus zielender 
Wertewandel ganz offenbar mit dem globalen Modernisierungsprozess in 
einer sehr engen Verbindung steht – sollen uns die Ergebnisse des von 
Hofstede vorgenommenen Ranking für den Augenblick nur als Mittel zum 
Zweck interessieren. Genauer gesagt wollen wir untersuchen, ob zwi-
schen diesem Ranking und demjenigen Ranking der Schülerleistungen, 
das bei der internationalen PISA-Studie „PISA 2000“ erzielt wurde, eine 
Beziehung besteht. Sollte sich herausstellen, dass es zwischen beiden 
Rankings eine Tendenz zur Übereinstimmung gibt, dann würden wir die 
Waffen strecken und der Werteverfallsthese einen wichtigen Pluspunkt 
zugestehen müssen. Es würde dann nämlich vieles dafür sprechen, dass 
sich mit einer Zunahme des Individualismus absinkende Schülerleistun-

                                     

34 Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000, a.a.O.  

35 Vgl. Hofstede, Geert, Culture’s Consequences. Comparing Values, Behaviors, 
Institutions, and Organizations Across Nations, London et al. 2001 (second edi-
tion). 
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gen verbinden und dass zwischen diesen beiden Entwicklungen eine 
mehr als zufällige Beziehung besteht. 

Auf den ersten Blick scheint es für eine solche Annahme tatsächlich 
Anhaltspunkte zu geben: Südkorea, das uns als Spitzenreiter bei den 
Schülerleistungen ins Auge gefallen war, findet sich mit großer Eindeu-
tigkeit in der Gruppe der Länder mit einem niedrigem bis sehr niedrigen 
Individualismusindex, der demgegenüber in Deutschland schon zu Be-
ginn der 70er Jahre verhältnismäßig hoch ausgeprägt war und seitdem 
weiter anstieg. Zwischen dem Wertewandel und den Schülerleistungen 
scheint – von diesem Teilergebnis her betrachtet – eine inverses Verhält-
nis zu bestehen. 

Allerdings verliert dieses Teilergebnis bei der Einbeziehung weiterer 
Ergebnisse entscheidend an Gewicht: Länder wie Finnland, Schweden, 
Kanada und Australien, in denen die Schülerleistungen ebenfalls weit 
höher liegen als in Deutschland36, liegen beim Individualismusindex in 
der Nähe des deutschen Niveaus, oder in der überwiegenden Zahl der 
Fälle sogar darüber.  

Man braucht nicht unbedingt wissenschaftlich geschult zu sein, um 
dieses Ergebnis interpretieren zu können: Die für eine Bestätigung der 
Werteverfallsthese erforderliche Minimalübereinstimmung zwischen den 
beiden Rankings wird nicht nur nicht erreicht, sondern eindeutig verfehlt. 
Legt man die Anzahl der jeweils infrage kommenden Länder in die 
Waagschale, dann spricht im Gegenteil mehr für die Annahme, dass der 
in Richtung eines vermehrten Individualismus zielende globale Werte-
wandel die mentalen Vorbedingungen für gute Schülerleistungen verbes-
sert. 

5.4  Der nichtexistente Negativeinfluss des Wertewandels  
auf die Leistungsbereitschaft 

Natürlich erübrigt ein solches überraschend positives Ergebnis nicht die 
notwendige Aufgabe, die Ausnahmefälle, zu denen bedauerlicherweise 
auch Deutschland gehört, zu erklären. Wir werden deshalb an anderer 
Stelle auf diesen Punkt zurückzukommen haben.  

An dieser Stelle wollen wir jedoch einen Blick auf diejenigen Ergeb-
nisse der Wertewandelsforschung werfen, die sich speziell mit dem Leis-

                                     

36 Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), PISA 2000, a.a.O., S. 102, 174 u. 230. 
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tungswert beschäftigen. Die entscheidende Erkenntnis ist, dass der Wer-
tewandel den Wertebereich „Leistung“ zwar keinesfalls unbeeinflusst ge-
lassen, aber nicht geschwächt, oder gar abgebaut und einem Verfallspro-
zess ausgeliefert hat, wie öfters angenommen wird. Der zweifellos vor-
handene Einfluss des Wertewandels auf die „Leistungs“-Orientierung ist 
qualitativer Natur und kann dementsprechend nur im Wege einer diffe-
renzierten Analyse aufgespürt werden, die von holzsschnitthaften Schwarz-
Weiß-Malereien Abstand nimmt.37  

Unternimmt man eine solche Analyse, dann kann man erkennen, 
dass die qualitativ veränderte Leistungsorientierung, die sich auf dem 
Hintergrund des Wertewandels ausbreitet, in einer Abwertung traditionel-
ler pflichtethischer Elemente und in einer Aufwertung andersartiger Ele-
mente zum Ausdruck kommt. Die Bereitschaft und Fähigkeit zu einer zu-
verlässig und berechenbar erbrachten Leistung auf Befehl, d.h. also ge-
wissermaßen auf autoritativen Knopfdruck hin, verliert ihre ehemals 
vorherrschende Stellung. Charakteristischer Weise verbindet sich damit 
ein Rückgang der Werthaltungen „Anpassungsbereitschaft“, „Folgebereit-
schaft“ und „Autonomieverzicht“. Eine wichtige Ergänzung wird von dem 
amerikanischen Werteforscher Ronald Inglehart beigesteuert, der darauf 
hinweist, dass auch die Orientierung an einem „guten Gehalt“ und an ei-
nem „sicheren Arbeitsplatz“ rückläufig wird.38 Umgekehrt ergeben sich je-
doch Steigerungen bei den Werthaltungen „Fähigkeit zum Befriedigungs-
aufschub“, „individuelle Erfolgsorientierung“, „Aufgabenbezug“, „Selbst-
kontrolle“, „Selbstvertrauen“ und „Innovationsorientierung“.39  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der qualitative 
Wandel des Wertkomplexes „Leistung“ in einer Richtung vollzieht, die 
ziemlich exakt die veränderten Bedingungen und Anforderungen der Leis-
tungserzielung unter modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen wider-
spiegelt. Die Orientierung an Werten der zuverlässigen Pflichterfüllung 
und an Leistungsanreizen wie der Aussicht auf ein „gutes Gehalt“ und 
einen „sicheren Arbeitsplatz“ wird unter modernen Bedingungen ungenü-
gend oder sogar disfunktional und angesichts sinkender Verwirklichungs-
chancen zu einer potenziellen Fehlorientierungs- und Frustrationsquelle. 

                                     

37 Vgl. hierzu bereits Klages, Helmut, Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, 
Gegenwartsanalyse, Prognosen, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1985, S. 57 f. 

38 Inglehart, Ronald, Kultureller Umbruch. Wertwandel in der westlichen Welt, 
Frankfurt/New York 1989, S. 217. 

39 Vgl. Klages, Helmut, Wertorientierungen im Wandel, a.a.O., S. 57 f. 
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„Neue“ Eigenschaften und Fähigkeiten gewinnen demgegenüber rapide 
an Bedeutung. Gerade anhand der eingehenderen, von Emotionen freien 
und von ideologischen Scheuklappen gelösten Erörterung der Wandlun-
gen des Leistungswerts lässt sich erkennen, dass der so oft verteufelte 
Wertewandel – als Hintergrundssachverhalt und Entstehungsquelle des 
Großteils der alltäglich beobachtbaren Mentalitätsveränderungen in der 
Bevölkerung – eben diese Eigenschaften und Fähigkeiten „produziert“ 
und somit wesentliche Beiträge zu einer inneren Modernisierung der 
Menschen liefert, die unausweichlich geworden sein zu scheint. 

5.5  Die Notwendigkeit, unterschiedliche Bedeutungen von 
“Motivation“ auseinander zu halten  

Dass die hinter sichtbaren und verhältnismäßig leicht wahrnehmbaren 
„negativen“ Verhaltensweisen stehenden „positiven“ Mentalitätsgrundla-
gen mehr oder weniger unsichtbar bleiben und oft nur auf Umwegen und 
gegen Widerstände erschlossen werden können, lässt sich an den 
Beispielen der schlechten Schulleistungen und der sinkenden Geburten-
ziffern gut demonstrieren. Wer behauptet, in Deutschland gebe es mehr 
faule Schulkinder und Frauen im Geburtenstreik als sonst wo, kann sich 
nicht nur auf scheinbar unbestreitbare Tatsachen stützen. Der Verlänge-
rung negativer Tatsachenfeststellungen in Negativaussagen über eine 
entsprechende Mentalitätsverfassung der Deutschen kommt vielmehr 
schon eine charakteristische Ungenauigkeit unserer Sprache entgegen: 
Wenn wir „faul“ sagen, meinen wir gewöhnlich nicht nur ein Verhalten, 
sondern denken eine hinter diesem stehende Mentalitätsverfassung au-
tomatisch mit. Das Wort „Faulheit“ meint dementsprechend nicht nur 
„Untätigkeit“, sondern auch „mangelnden Willen zur Tätigkeit“. Es 
schließt darüber hinaus eine negative Bewertung ein, für die generelle 
Zustimmung erwartet werden kann. Wer „Kein Recht auf Faulheit!“ sagt, 
wie vor einiger Zeit der deutsche Bundeskanzler, darf somit ohne jedes 
Risiko mit grundsätzlicher Akzeptanz rechnen. Ganz ähnlich verhält es 
sich mit dem auf den ersten Blick scheinbar nüchterner gelagerten Wort 
„Kinderlosigkeit“. Die damit verbundene Vermengung eigentlich nicht 
zusammengehörender Dinge erscheint dermaßen selbstverständlich, dass 
Kritik an ihr leicht als destruktive Nörgelei empfunden wird. Dass nicht 
nur eingehendere Überlegungen sondern auch die Ergebnisse von Um-
fragen dafür sprechen, die fraglichen semantischen Verknüpfungen 
aufzubrechen und eindeutiger zwischen Verhaltensweisen und Motiven, 
Werten und Einstellungen zu unterscheiden, bedeutet für Menschen, die 
auf der Ebene der Alltagssemantik denken, keineswegs notwendiger 
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Weise ein schlagkräftiges Argument. Dies gilt selbst für den akade-
mischen Bereich. Als der Autor in einer Diskussion Äußerungen eines 
Kollegen mit dem Hinweis auf Befragungsergebnisse entgegnete, wischte 
dieser den Einwand mit der Bemerkung vom Tisch, es gebe viel zu viele 
„dumme Umfragen“. 

Wenden wir uns der mangelnden „Motivation“ deutscher Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen zu, dann stoßen wir auf das bewusste se-
mantische Problem bereits in diesem Stichwort selbst. Die Doppeldeu-
tigkeit, die dem Wort „Motivation“ anhaftet, kommt u.a. auch in den Be-
richten über die Studie des Deutschen Gallup Instituts zum Ausdruck, 
die bereits einmal angeführt wurden. Einerseits wurden dort Fragen mit 
der Absicht einer „Ergebnis- und Leistungsmessung“ gestellt. Gleichzeitig 
wird die Studie aber auch als „Mitarbeiterzufriedenheitsstudie“ bezeich-
net. Im selben Atemzug ist in der Berichterstattung über die Ergebnisse 
der Studie jedoch von „unmotivierten“ Mitarbeitern die Rede, die ihre 
„negative Einstellung“ zur Arbeit in Leistungszurückhaltung zum Aus-
druck bringen.40  

Bei näherem Zusehen wird hier eine Ursache für das dargestellte se-
mantische Problem erkennbar, der ein beträchtliches Gewicht beizumes-
sen ist: Das „Innere“ einer Person ist an ihrem von außen wahrnehmba-
ren und bewertbaren Verhalten natürlich nie unbeteiligt. Wer Leistungs-
zurückhaltung betreibt, hat normalerweise einen Grund dafür, der sich 
psychologisch beschreiben lässt. Er mag verstimmt, gekränkt, verärgert, 
oder enttäuscht sein und von hier aus gesehen mag der Abstand zu der 
Feststellung, dass eine „Demotivation“ vorliegt, sehr gering sein. In der 
Tat ist an der Verwendung dieses Begriffs nichts auszusetzen, solange 
der Bezug zu der Verursachungsquelle der „Demotivation“ nicht verloren 
geht und keine Verwechslung von „Demotivation“ mit originärer Faulheit 
oder Trägheit stattfindet.. Mit anderen Worten muss bei der Verwendung 
des „Demotivations“-Begriffs sehr sorgfältig zwischen der negativen Re-
aktion einer Person auf eine bestimmte „Situation“ und einer der Person 
selbst zuzurechnenden situationsüberdauernden „Disposition“ zum de-
motivierten Verhalten unterschieden werden. Im ersteren Fall geht es 
darum, dass jemand, der „von Haus“ aus eigentlich eine hohe Leis-
tungsmotivation haben mag, „demotiviert“ sein kann, wenn er in Um-
stände gerät, welche die Entfaltung dieser Disposition beeinträchtigen. 

                                     

40 Vgl. hierzu die Internet-Quelle „Demotivierte Arbeitnehmer kosten die Deutsche 
Wirtschaft über 200 Milliarden Euro im Jahr“ unter 
http://www.darski.de/identity/studie.htm. 
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Man wird allerdings davon ausgehen können, dass sich diese Disposition 
in Form einer erhöhten Leistung zu erkennen geben wird, sobald verän-
derte Umstände dies gestatten. Im letzterwähnten Fall geht es dagegen 
um einen von Haus aus leistungsunwilligen oder -unfähigen Menschen, 
der seine konstitutionelle Negativdisposition an alle nur denkbaren Um-
stände heranträgt, so dass deren Veränderung auf die Art seines Leis-
tungsverhaltens vermutlich nur geringen Einfluss ausüben wird.  

5.6  Motivierte „Demotivierte“ 

Man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung von Dispositionen, 
welche das Leistungsverhalten mehr oder weniger nachhaltig vorformen, 
schon von Kindesbeinen an zur menschlichen „Sozialisation“ hinzuge-
hört. Wir waren auf diesen Sachverhalt bereits gestoßen, als wir uns mit 
denjenigen Ergebnissen der Wertewandelsforschung befassten, die sich 
speziell auf den Leistungswert beziehen. Wenn wir uns im augenblick-
lichen Zusammenhang nicht mit Schulkindern, sondern mit erwachsenen 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen beschäftigen, dann ergeben sich 
daraus nur relativ wenige Veränderungen. Zum Ersten stellt sich der 
Unterschied ein, dass bei dieser Blickrichtung auch diejenigen Sozialisa-
tionseinflüsse in Betracht zu ziehen sind, denen Menschen nach der 
Beendigung der Schulzeit unterliegen. Zum Zweiten kommt aber vor al-
lem auch die Tatsache ins Spiel, dass die bei berufstätigen Menschen 
vorhandene Leistungsdisposition nicht auf schulische Bedingungen, son-
dern auf die Bedingungen der Arbeitswelt trifft, d.h. in der Regel auf be-
triebliche Bedingungen, welche der „Auslebung“ dieser Disposition mehr 
oder weniger zuträglich sein können.  

Von hier aus lässt sich folgender Schluss ziehen: Wenn der Werte-
wandel, wie wir feststellten, die Leistungsdisposition der Menschen nicht 
etwa abbaut, sondern vielmehr nur ohne Substanzverlust qualitativ ver-
ändert, dann können wir die Entdeckung einer gravierender Demotivation 
bei den deutschen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nicht schlicht 
einem Mentalitätsverfall zuschreiben. Wir müssen uns dann vielmehr die 
Frage vorlegen, in wieweit die situativen Bedingungen der Arbeitswelt 
dem Ausleben qualitativ gewandelter Leistungsdispositionen der Men-
schen in einem ausreichenden Maße entgegenkommen, wobei sich an-
gesichts dieser Demotivation eine negative Antwort nahe legt. 

Natürlich kann es dem kritischen Leser nicht verübelt werden, wenn 
er für die Behauptung einer im Hintergrund der aktuell feststellbaren 
Demotivation vorhandenen, grundsätzlich positiv zu bewertenden Leis-
tungsdisposition deutscher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hand-
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feste Beweise erwartet. Glücklicherweise gibt es solche Beweise in er-
heblichem Umfang. Der Autor selbst konnte mit seinen Mitarbeitern über 
mehrere Jahre hinweg in zahlreichen Organisationen des öffentlichen 
Sektors in Deutschland Mitarbeiterbefragungen durchführen, die diesbe-
züglich eindeutige Aufschlüsse erbrachten. Wichtige einschlägige Resul-
tate einer dieser Befragungen, die stellvertretend für die im wesentlichen 
gleichartigen Ergebnisse praktisch aller übrigen Befragungen gelesen 
werden können, werden durch das nachfolgende Schaubild signalisiert: 
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Oben im Schaubild sind die Kurzbezeichnungen für eine Reihe von Tä-
tigkeitsmerkmalen (oder „job characteristics“) aufgelistet, die von den 
Befragten vordringlich gewünscht wurden. „Interessant“ steht für „die 
Tätigkeit soll interessant sein“. „Sinnvoll“ steht für „Die Tätigkeit soll sinn-
voll sein“, „verantwortungsvoll“ für „die Tätigkeit soll verantwortungsvoll 
sein“, „abwechslungsreich“ für „die Tätigkeit soll abwechslungsreich sein“, 
„macht Spaß“ für „die Tätigkeit soll Spaß machen“, „selbständig“ für „die 
Tätigkeit soll selbständig sein“ und „Ideen/ Initiative“ für „die Tätigkeit soll 
die Einbringung eigener Ideen und Initiativen ermöglichen“. 

Ein erstes wesentliches Ergebnis praktisch aller unserer Mitarbeiter-
befragungen schlägt sich in der Reihenfolge nieder, in welcher die Tätig-
keitsmerkmale im Schaubild aufgelistet sind Sie gibt wieder, welche 
Wichtigkeit den einzelnen Merkmale durch die Befragten zugemessen 
wurde, die bei jedem einzelnen Merkmal eine Ankreuzung in einer sog. 
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„7-er Skala“ vornehmen konnten. Wie der Fachmann erkennen kann, 
sind die vorgenannten Merkmale, welche die Spitzenpositionen einneh-
men, allesamt sogenannte „intrinsische“ Tätigkeitsmerkmale, d.h. sol-
che, welche die erlebbare Qualität der Arbeit selbst betreffen41. Es ist be-
reits an den Benennungen dieser Merkmale ablesbar, dass sie alle Her-
ausforderungen an die Leistungsdisposition der Beschäftigten betreffen. 
Dass sie von den Befragten als wichtig eingestuft und dringlich ge-
wünscht werden, setzt natürlich voraus, dass sie eine entsprechende 
Disposition besitzen, deren Einbringung und „Abrufung“ von ihnen erwar-
tet wird. Man kann, mit anderen Worten, diese Merkmale nur dann als 
wichtig einstufen, wenn man eine stark ausgeprägte Bereitschaft besitzt, 
eigene Fähigkeiten und Persönlichkeitskräfte in die Tätigkeit einzubrin-
gen, wenn man deren Ausübung zudem mit persönlichen Erfolgserwar-
tungen verbindet und wenn man letztlich von der Tätigkeit und ihrer er-
folgreichen Ausübung persönliche Befriedigungen (vgl. „macht Spaß“) 
erhofft.  

Blicken wir auf die obige Aufzählung tätigkeitsbezogener Wertorien-
tierungen zurück, die im Wertewandel zunehmen, dann können wir un-
schwer erkennen, dass die Spitzengruppe der Tätigkeitsmerkmale im 
Schaubild eine sehr enge Beziehung zu diesen „neuen“ Wertorientierun-
gen aufweist. Dies gilt mit besonderer Eindeutigkeit für die Werte „indi-
viduelle Erfolgsorientierung“, „Aufgabenbezug“, „Selbstkontrolle“ und „In-
novationsorientierung“. Mit anderen Worten schlägt sich in der Gewich-
tung der abgefragten Tätigkeitsmerkmale durch die Beschäftigten un-
missverständlich eben derjenige qualitative Wandel nieder, den wir wei-
ter oben für die Veränderungen beim Wertbereich „Leistung“ festgestellt 
hatten. Es ist für die Prägung dieser Gewichtung durch den Wertewandel 
charakteristisch, dass das Merkmal „(Tätigkeit ist) gerecht bezahlt“ in 
der Gesamtliste zwar eine achtbare Stellung einnimmt, jedoch erst an 9. 
Stelle hinter den instrinsischen Merkmalen erscheint. Auch dies steht in 
voller Übereinstimmung mit unseren früheren Feststellungen über die 
Auswirkungen des Wertewandels im Wertebereich „Leistung“. Dasselbe 
gilt – mit noch vergrößerter Eindeutigkeit – für die beiden nicht in der 
Legende enthaltenen sicherheitsbezogenen Merkmale „sichere Aufgaben-
erfüllung“ und „(Tätigkeit) ist störungsfrei“, die in der Liste an deutlich 
späterer Stelle rangieren.  

                                     

41 Vgl. zum Konzept der „intrinsischen“ Arbeitsmotivation von Rosenstiel, Lutz, 
Die motivationalen Grundlagen des Verhaltens in Organisationen, Berlin 1975, 
S. 121 ff. 
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Ergänzend kann hinzugefügt werden, dass die in der Spitzengruppe 
befindlichen Tätigkeitsmerkmale, denen unsere besondere Aufmerksam-
keit gelten muss, von den Befragten allesamt sehr hoch gewichtet wur-
den. Bei dem Merkmal „(Die Tätigkeit) ist sinnvoll“ wurde die bei der Be-
fragung verwendete 7er-Skala mit einem über 6,0 liegenden Durch-
schnittswert fast vollständig ausgeschöpft, was eine schon beinahe ex-
treme Wichtigkeitszurechnung anzeigt. Aber auch die unmittelbar nach-
folgenden Merkmale wurden noch sehr hoch gewichtet. Seitens der 
durch die Ergebnisse der Erhebung unmittelbar oder mittelbar repräsen-
tierten deutschen Beschäftigten wird den „intrinsischen“ Qualitäten der 
Arbeitstätigkeit somit ein sehr hohes Erwartungsniveau entgegengetra-
gen. Dieses hohe Erwartungsniveau kann ohne weiteres als ein hohes 
„Motivationsniveau“ interpretiert werden – vorausgesetzt, dass man hier-
bei die „Dispositionen“ der Beschäftigten im Auge hat, die von ihnen in 
die Berufstätigkeit eingebracht werden.  

Unsere Erhebungen ermöglichten es uns, die von den Befragten ge-
äußerten Erwartungen an die Arbeit direkt mit den Erfahrungen bezüglich 
des tatsächlichen Vorhandenseins der Merkmale am Arbeitsplatz zu ver-
gleichen, welche die Befragten unter Verwendung derselben Skala do-
kumentierten.  

Es zeigte sich erstens, dass es bei sämtlichen Merkmalen teils sehr 
deutliche Defizite gegenüber dem Erwartungsniveau gibt. Es kommt aber 
zweitens hinzu, dass – durchschnittlich gesehen – auch und gerade bei 
den intrinsischen Spitzenmerkmalen relativ weite Abstände zwischen Soll 
und Ist wahrgenommen werden. Mit anderen Worten erleben die durch-
schnittlich gesehen hochmotivierten Beschäftigten ihre Tätigkeit als rela-
tiv wenig herausfordernd, wie auch als relativ wenig erfolgversprechend 
und befriedigend, d.h. aber letztlich: als relativ wenig „motivierend“.  

Die mangelnde „Arbeitsmotivation“ der Deutschen findet hier ihre Er-
klärung. Diese ist nicht etwa in einem Mentalitätsverfall zu suchen, son-
dern vielmehr darin, dass die Funktionseliten auf der Organisations- und 
Institutionenseite nicht angemessen auf latent verfügbare Bereitschafts-
potenziale der Menschen reagieren. Diese Potenziale sind zwar auf dem 
Hintergrund des Wertewandels sehr viel anders beschaffen als früher, 
können aber keinesfalls als geschrumpft, oder durch mentale Verfalls-
entwicklungen geprägt und geschädigt denunziert werden. Die mangeln-
de Fähigkeit der Funktionseliten, angemessen auf einen Mentalitätswan-
del in der Bevölkerung zu reagieren und bereitstehende Potenziale auf 
geeignete Weise “abzurufen“, wird auch in der oben zitierten Studie des 
Deutschen Gallupinstituts betont. Den Ergebnissen der Studie zufolge ist 
„wichtigster Grund für die überwiegend miese Stimmung unter den Be-
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schäftigten schlechtes Management.“ Der Bericht fährt fort: „Grundsätz-
lich müssten bestimmte Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt werden, damit 
es besser wird.“42  

In dieselbe Kerbe schlägt ein Bericht über die Ergebnisse einer Befra-
gung von Arbeitnehmern in Europa, die im Januar 2004 von der Firma 
Towers Perrin durchgeführt wurde. In tendenzieller Übereinstimmung mit 
der Studie des Deutschen Gallupinstituts wird hier festgestellt, dass ca. 
85 % der Beschäftigten „nicht oder nur moderat engagiert“ seien. Cha-
rakteristischer Weise wird hinzugefügt, dass vor allem die nur moderat 
Engagierten unter bestimmten Bedingungen durchaus zu Hochengagier-
ten „entwickelt“ werden könnten. Als wichtigster Einflussfaktor wird „ein 
ausreichender Entscheidungsfreiraum in der Ausübung der eigenen Tä-
tigkeit“ identifiziert. Weiter wird aber auch hier u.a. die „Rolle des Ma-
nagements“ als bedeutsam erkannt: „Der direkte Vorgesetzte sollte durch 
Begeisterungsfähigkeit inspirieren und gleichzeitig Erwartungen an die 
Mitarbeiter klar zum Ausdruck bringen.“ 43 Wie dem im einzelnen auch 
sei: Auch hier steht am Ende die entscheidende Einsicht, dass nicht die 
Mentalitätsdisposition der Menschen der Problemfokus ist, sondern die 
mangelnde Fähigkeit zu einem angemessenen Umgang mit ihr. 

5.7  Demokratiebejahung und politisches Interesse  
im Hintergrund der Parteienverdrossenheit 

Auch im Umfeld der unbezweifelbaren Tatsache, dass die Deutschen 
nicht in die politischen Parteien gehen, finden sich Einstellungen, die 
scheinbar belegen, dass hinter diesem Negativverhalten ein bewusster 
Wille steht – ein Wille nämlich zur Politikabstinenz um jeden Preis. Als 
ein aufschlussreicher Indikator hierfür scheint sich die sogenannte 
„Parteiidentifikation“ anzubieten, d.h. ein Indikator, der anzeigt, in wel-
chem Maße sich die Deutschen innerlich einer politischen Partei verbun-
den fühlen. Diese Größe ist in den zurückliegenden Jahrzehnten ständig 
abgesunken. Übereinstimmend sank der Anteil der sogenannten „Stamm-
wähler“, d.h. also der Wähler, die „ihrer“ Partei bei den Wahlen die 
Treue hielten, auch wenn sie mit ihr unzufrieden waren. Verschiedenen 
tendenziell übereinstimmenden Untersuchungsergebnissen zufolge liegt 
der Anteil der Stammwähler in Deutschland inzwischen unter 50 %, 

                                     

42 Rhein-Neckar-Zeitung v. 11.09.2002, a.a.O. 

43 Behörden Spiegel, August 2004, S. 5. 
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während umgekehrt der Anteil der sogenannten „Wechselwähler“ die 
50 %-Grenze überschritten hat.44

Auch hier lässt sich allerdings eine Gegenrechnung aufmachen, die 
diesen anscheinend so eindeutigen Sachverhalt in einem gänzlich ande-
ren Licht erscheinen lässt. 

Einen ersten sehr eindrucksvollen Beleg für die Existenz relativ ver-
borgener Positivaspekte des Verhältnisses der Deutschen zur Politik lie-
fert die Tatsache einer überwältigend hohen Demokratieakzeptanz zu-
mindest in Westdeutschland (auch in Ostdeutschland sind die Zahlen 
überwiegend positiv, wenngleich sie niedriger liegen). Das Statement 
„Die Demokratie ist die beste Staatsform“ wurde im Jahr 2002 von 
92 % der Westdeutschen bejaht.45 Dies ist eine Zustimmungsrate, wie 
sie bei Befragungen selten auftritt. Zwar brauchten die Deutschen nach 
dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre, bis sie sich in die neuen Verhältnis-
se eingewöhnt hatten. Ihre Demokratiebejahung stieg allerdings schnell 
an, als sich seit dem Ende der 40er Jahre eine bis dahin unbekannte 
wirtschaftliche Prosperität zu entwickeln begann. Das Zusammenfallen 
von materiellem Wohlergehen und Demokratiebejahung veranlasste an-
fangs einige Beobachter zur Skepsis – schien die demokratische Gesin-
nung der Deutschen damit doch auf den unzuverlässigen Treibsand der 
Wirtschaftskonjunktur gebaut zu sein.46 Im Laufe der Zeit verschwand 
die Skepsis jedoch, als sich zunehmend herausstellte, dass die Demokra-
tiebejahung der Deutschen den wirtschaftlichen Wechsellagen gegenüber 
resistent war.47 Sieht man sich den Verlauf der Zahlenreihe an, die im 
Laufe der Jahre erhoben wurde, dann kann man überdies den Eindruck 
gewinnen, dass der um die Mitte der 60er Jahre einsetzende Wertewan-
del deutlich dazu beitrug, die Demokratiebejahung der Deutschen zu 
stabilisieren und weiter zu steigern. Jedenfalls erreichten die Zahlenwerte 
in der Zeit darnach ein Maximum, dass sie seitdem nicht mehr verlassen 

                                     

44 Der „Abwärtstrend der Volksparteien“ wurde von E. Wiesendahl für den Zeit-
raum von 1980-1992 anhand verschiedener Indikatoren dokumentiert, zu de-
nen auch der Stammwähleranteil der Parteien gehörte. Vgl. Wiesendahl, E., 
Volksparteien im Abstieg, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wo-
chenzeitung Das Parlament v. 14. August 1992, S. 4. 

45 Statistisches Bundesamt (Hrsg), Datenreport 2002, S. 610. 

46 Vgl. hierzu vor allem Almond, Gabriel A./Verba, Sidney, The Civic Culture. Po-
litical Attitudes and Democracy in five Nations, New Jersey 1963. 

47 Vgl. Almond, Gabriel A./Verba, Sidney, The Civic Culture Revisited, Boston 
1980. 
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haben. Nach allem was sich beobachten lässt, entwickelte sich zwischen 
der Bewertung der Demokratie als Staatsform und der Werteentwicklung 
ein relativ innig gelagertes positives Verhältnis. 

Einen zweiten sehr eindrucksvollen Indikator für einen relativ wenig 
ins öffentliche Bewusstsein vorgedrungenen Positivcharakter der Einstel-
lung der Deutschen zur Politik liefert die Entwicklung des „politischen In-
teresses“ in Deutschland. In dem vom Statistischen Bundesamt heraus-
gegebenen „Datenreport 2002“ heißt es zu Recht: „Die Frage, wie stark 
sich Bürger für Politik interessieren, ist ein wichtiger Gradmesser, inwie-
weit sie das politische Geschehen registrieren und an ihm teilnehmen.“ 
Das politische Interesse wurde deshalb auch seit 1969 relativ kontinuier-
lich in Umfragen erfasst.48  

Verfolgt man die somit für einen längeren Zeitraum verfügbaren Zah-
lenwerte, dann stößt man auf erhebliche Schwankungen. Mit anderen 
Worten ist das „politische Interesse“ keine gänzlich stabile Einstellung 
gegenüber der Politik. Sein Ausmaß ist vielmehr zum Teil auch das Er-
gebnis von Ereignissen oder Situationen, die Interesse zu „mobilisieren“ 
vermögen. Auffällig ist, dass das politische Interesse in der Zeit zwischen 
den 60er Jahren und dem Ende der 80er Jahre überwiegend Niveauan-
stiege erlebte, während es seit dem Jahr 1990, d.h. also seit der deut-
schen Wiedervereinigung, deutlich abfiel. Ganz offensichtlich hatte die 
vorher auf deutschem Boden ausgetragene Konkurrenz der Systeme für 
eine nachhaltige Mobilisierung des Interesses an der Politik gesorgt, oh-
ne dass es in der nachfolgenden Zeit ähnlich starke Anstöße dafür gege-
ben hätte. Vergleicht man jedoch das Ausmaß des politischen Interesses 
im Jahr 1969 mit den aktuellen Werten, dann kann man nichtsdestowe-
niger per Saldo eine sehr beträchtliche Niveauerhöhung feststellen. Lag 
der Anteil derer, die politisches Interesse bekundeten, 1969 noch bei 
19 %, betrug er zwischen 1980 und 2000 durchschnittlich 30 % und 
stieg er bis 1990 auf annähernd 40 %, so fiel er bis zum Jahr 2000 
immerhin nur auf 30 % zurück, so dass sich von einem erheblichen Net-
togewinn sprechen lässt.49  

Auch hier gilt, dass sich die damit per Saldo eingetretene „Politisie-
rung“ der deutschen Bevölkerung in einem erheblichen Ausmaß direkt 
mit dem Wertewandel in Verbindung bringen lässt. Bei einer Untersu-
chung des Autors und seiner Mitarbeiter, die Anfang der 80er Jahre 

                                     

48 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Datenreport 2002, S. 598. 

49 Idem, S. 598 ff. 
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stattfand, stellte sich heraus, dass z.B. zwischen der Verfolgung politi-
scher Nachrichten in den Medien und der Höhe der Ausprägung von 
Selbstfaltungswerten eine signifikant positive Beziehung besteht.50 Natür-
lich spielt hierbei auch das stark angestiegene Bildungsniveau der Men-
schen eine Rolle, das – nebenbei bemerkt – seinerseits mit den Selbst-
entfaltungswerten in einem beträchtlichen Maße korreliert ist. Man er-
fasst deshalb die insgesamt in Betracht zu ziehenden Sachverhalte voll-
ständiger, wenn man feststellt, dass die soziokulturellen Wandlungen in 
Deutschland seit den 60er Jahren insgesamt der Entwicklung des politi-
schen Interesses günstig waren. 

Es soll aber drittens noch ein weiterer Aspekt ans Licht gehoben wer-
den, mit dessen Hilfe sich kräftig in dieselbe Kerbe schlagen lässt. Es 
geht dabei um die Aufwerfung der Frage, ob sich mit einer Messung der 
Einstellungen und Verhaltensweisen der Bevölkerung gegenüber den poli-
tischen Parteien überhaupt etwas Eindeutiges und Letztverbindliches ü-
ber ihr Verhältnis zur Politik (d.h. also über ihre politische „Integration“, 
„Aktivität“ und „Beteiligung“) aussagen lässt, oder ob damit nicht viel-
mehr eine Verengung der Perspektive verbunden ist, mit der letztlich 
„Politik“ mit „Parteipolitik“ und darüber hinaus „Demokratie“ mit „Par-
teiendemokratie“ gleichgesetzt und verwechselt werden. 

Für die Wissenschaft ergab sich ein erster Anlass zu einer Erweite-
rung des Politikbegriffs über das Parteipolitische hinaus mit der Studen-
tenbewegung der ausgehenden 60er Jahre und mit den an sie anschlie-
ßenden „zivilgesellschaftlichen“ Entwicklungen, unter denen die „Neuen 
sozialen Bewegungen“, aber auch Demonstrationen, Proteste, wilde 
Streiks, Bürgerinitiativen, KKW-Besetzungen, wie z.B. auch die zeitweilig 
um sich greifenden Hausbesetzungen herausragten. Manches von diesen 
Entwicklungen war gewaltsam und wurde nach einigem Zögern und 
Schwanken seitens der politischen Kräfte auf das Konto systemfeindli-
cher Umtriebe gebucht und mehr oder weniger konsequent bekämpft. 
Die Wissenschaft sah dies jedoch mehrheitlich anders. Sie erfand den 
Begriff der „unkonventionellen“ politischen Aktivitäten, die sie gleichran-
gig neben die „konventionellen“ stellte, zu welchen nun insbesondere 
diejenigen gerechnet wurden, die an die Tätigkeit der Parteien gebunden 
waren.51 Die unkonventionellen Aktivitäten wurden insgesamt – unab-
hängig von ihrer Bewertung im einzelnen – als mögliche Formen der „Be-

                                     

50 Klages, Helmut, Wertorientierungen im Wandel, a.a.O., S. 54. 

51 Vgl. Barnes, Samuel H./Kaase, Max et al., Political Action. Mass Participation 
in Five Western Democracies, Beverly Hills 1979. 
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teiligung“ der Bürger an der Politik und des „politischen Engagements“ 
anerkannt. Das starke Anwachsen solcher Aktivitäten wurde als „partizi-
patorische Revolution“ der Bürger interpretiert. In Verbindung damit 
wurde anerkannt, dass auch solche gesellschaftlichen Entwicklungen das 
Adjektiv „politisch“ verdienten, die sich im Grenzfall gegen die Parteien 
richteten. Einer gravierenden Erweiterung des Politikverständnisses über 
den Bereich der Parteiendemokratie hinaus schien damit der Weg berei-
tet zu sein. Ungeachtet der reservierten Haltung, die auch viele Wissen-
schaftler den militanten Formen der unkonventionellen politischen Aktivi-
täten entgegenbrachten, schien damit der Weg frei für ein kritisches 
Nachdenken über die Begrenzungen der Parteiendemokratie und ihrer 
Monopolisierungsbestrebungen bezüglich der Definition des „Politischen“ 

Seit dem Beginn der 90er Jahre kam es allerdings zu einem merkli-
chen Abflauen der außerparlamentarischen Bewegungen. Es gingen nicht 
nur die militanten Formen der politischen Beteiligung, sondern auch an-
dere zurück, die sich, wie z.B. Unterschriftensammlungen, eher in einem 
systemkonformen Rahmen bewegten. „Seit 1991 geht der Anteil derjeni-
gen, die angeben, sich dieser Formen der Beteiligung bereits selber be-
dient zu haben, kontinuierlich zurück. Bis 1991 ist der Anteil bis auf ü-
ber 50 % der erwachsenen Bevölkerung angestiegen, im Jahre 2000 
liegt er nur noch bei 30 %.“52  

Nichtsdestoweniger besteht aber kein Anlass, von einem Zurücksin-
ken der Bevölkerung in politische Beteiligungslosigkeit und Apathie zu 
sprechen und die „wilden Jahre“ von 1968 bis zum Ende der 80er als 
eine unwiederholbare Ausnahmesituation abzuqualifizieren. Dies hat ers-
tens damit zu tun, dass das 2000 erreichte Niveau außerparlamentari-
scher Beteiligungsformen immerhin noch wesentlich höher liegt als das 
sehr niedrige Niveau, auf dem sie sich in der gesamten Zeit vor 1968 
bewegten. Zweitens steht aber natürlich nirgends geschrieben, dass es 
nicht irgendwann wieder zu neuen „wilden Jahren“ kommen wird. Ohne 
großen Widerspruch befürchten zu müssen kann man sich vielmehr auf 
den Standpunkt stellen, dass die fortdauernde „Verdrossenheit“ der Be-
völkerungsmehrheit gegenüber der Parteiendemokratie einen geeigneten 
Nährboden für jederzeitig mögliche neue Ausbrüche liefert. Es kommt je-
doch drittens hinzu, dass sich nach allem, was sich darüber feststellen 
lässt, das „freiwillige bürgerschaftliche Engagement“ der Bevölkerung in 

                                     

52 Datenreport 2002, a.a.O., S. 600. 
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einem Aufwärtstrend befindet.53 Zwar lässt sich endlos darüber streiten, 
ob die Mitwirkung beim ehrenamtlichen Management eines Sportvereins 
oder einer Jugendgruppe, oder die Mitarbeit in einer Umweltinitiative et-
was mit „Politik“ zu tun haben. In der 14. Shell-Jugendstudie „Jugend 
2002“ wird diesbezüglich aber zu Recht vor einem vorschnellen Nega-
tivurteil gewarnt. Es wird in diesem Zusammenhang auf eine „Umorien-
tierung bei der Auswahl der Organisationsformen“ hingewiesen und die 
zunehmende Bedeutung kleinerer und informeller Zusammenschlüsse 
und Aktionsformen betont.54 Auffallend ist auch, dass bei den jungen 
Leuten Themen wie Friedens- und Tierschutz, Krieg, Armut und soziale 
Benachteiligung nach wie vor sehr stark emotional besetzt sind und dass 
auf der Grundlage solcher Themen unter der Hand und ohne allzu großen 
Werbeaufwand auch Aktionen in Gang gebracht werden können, welche 
die Mobilisierung größerer Teilnehmerzahlen einschließen. Die spontane 
Massenbeteiligung an der Bewältigung der Flutkatastrophe des Jahres 
2002 liefert hierfür einen schlagenden Beweis. Mit anderen Worten gibt 
es in weiten Teilen der Bevölkerung eine verbreitete Handlungsbereit-
schaft, die sich in der Mehrzahl der Fälle aber nur partiell und anlassbe-
zogen und oft auch im Verborgenen ohne Publizität und Medienresonanz 
in Aktivitäten umsetzt und die somit überwiegend unsichtbar bleibt. Die-
se latente Handlungsbereitschaft als „unpolitisch“ abzutun, ist auch und 
gerade deshalb abwegig, weil sie starke Interessen und Bereitschaften, 
über den „privaten“ Lebensbereich hinaus zu wirken, wie auch Solidari-
tätsbekundungen mit Menschen weit jenseits des eigenen Alltagsumfelds 
einschließt. Wer angesichts solcher Potenziale auf dem Politikpraktizie-
rungs- und –definitionsmonopol der Parteien beharrt und auf dieser 
Grundlage von einer Politikabstinenz der Bevölkerung spricht, mag zwar 
ein „institutionalistisches“ Politikverständnis auf seiner Seite haben. Er 
offenbart aber eine eingeengte Wirklichkeitswahrnehmung, die sich – wenn 
man Freude an Retourkutschen hat – als gesellschaftsferne Realitätsab-
stinenz kennzeichnen lässt.  

                                     

53 Von Rosenbladt, Bernhard, a.a.O., S. 52 ff. 

54 Deutsche Shell (Hrsg.), Jugend 2002, 14. Shell-Jugendstudie, Frankfurt am 
Main 2002, S. 44. 
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6.  Resümee 

Alles zusammengenommen trägt das vorstehend ausgelegte Mosaik von 
Realitätsbausteinen zu einer fundamentalen Veränderung der Problem-
sicht bei, von der ursprünglich ausgegangen wurde.  

Die Ausgangsfrage lautete: Wie marode sind die Deutschen?, wobei 
von einer bei den Medien verbreiteten und von den Funktionseliten auf-
fallend häufig übernommenen Problemsicht ausgegangen wurde. 

Aufgrund der vorstehenden Erörterung der Ergebnisse empirischer 
Forschung lässt sich zusammenfassend feststellen, dass diese Problem-
sicht eklatant falsch ist, in dem sie positiv bewertbare Mentalitätsent-
wicklungen, die sich in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland 
feststellen lassen, pauschal ins Negative umdeutet. Kurz gesagt sind „die 
Deutschen“ nicht marode. Sie unterliegen zwar dem Einfluss eines in 
Richtung Individualisierung zielenden Wertewandels, der sich aber nicht 
als „Werteverfall“ interpretieren lässt. Nach allem, was sich hierüber – 
mit einigem Mut zur Spekulation – feststellen lässt, vergrößert dieser 
Wertewandel vielmehr die Fähigkeit der Bevölkerung zur mentalen Be-
wältigung der Herausforderungen der Globalisierung. Die spontan verlau-
fende gesellschaftliche Mentalitätsentwicklung verarbeitet offensichtlich 
die alltäglich wahrnehmbaren und erfahrbaren bzw. antizipierbaren Ver-
haltenserfordernisse und –zumutungen in einer positiven Weise. Thesen-
haft ausgedrückt begünstigt die gesellschaftliche Mentalitätsentwicklung 
Tendenzen zur Herstellung einer Übereinstimmung, welche die Gefahr 
der Entstehung katastrophischer Spannungslagen zwischen dem „Per-
sonsystem“ und seinen in starkem Wandel befindlichen gesellschaftli-
chen Existenzbedingungen verringert.55

Dass ungeachtet dieses für die gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit we-
sentlichen Sachverhalts von einer vielfach vorherrschenden Negativinter-
pretation der Mentalitätsentwicklung der Deutschen auszugehen ist, 
scheint verschiedene Gründe zu haben.  

Der erste, vielleicht augenfälligste Grund ist in den realitätsumdeu-
tenden und -negativierenden Tendenzen einer „Mediengesellschaft“ zu 
suchen, die oben verhältnismäßig ausführlich behandelt wurden. Über 
dieser Gesellschaft liegt ein „Medienschleier“, der sie in ein abgedunkel-
tes Licht taucht und sie bis in die Intimbereiche ihrer Selbstwahrneh-
mung hinein verfremdet. 

                                     

55 Vgl. hierzu Klages, Helmut: Der blockierte Mensch“, a.a.O.  
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Ein zweiter Grund besteht in einer „Gesellschaftsverdrossenheit“ der 
Funktionseliten, die offenbar damit zusammenhängt, dass der „eman-
zipatorische“ Gehalt des vor sich gehenden Mentalitätswandels, der öf-
ters als „autoritätskritisch“ beschrieben wurde, etablierte Bedürfnisse 
nach der ungehinderten Ausübung von Herrschaftsbefugnissen infrage 
stellt. Dieser Aspekt konnte im vorstehenden Text nur gelegentlich be-
rührt werden.  

Ein dritter Grund besteht in der weitgehenden Unsichtbarkeit von 
Mentalitätssachverhalten hinter der gewissermaßen als Sichtblende und 
„Mauer“ wirkenden Vordergrundslandschaft des Alltagsverhaltens, das 
die Menschen im Zug- und Druckfeld der „Situationen“ und „Lebensla-
gen“ entwickeln, in die sie gestellt sind. Die Gesellschaftsverdrossenheit 
der Funktionseliten samt ihrer Folgen für das Entscheidungsverhalten im 
öffentlichen und privaten Raum gehört zu diesem Zug- und Druckfeld na-
türlich hinzu. Es gehören zu ihm darüber hinaus aber vielfältige „Unan-
gemessenheiten“ von Lebensbedingungen, die „struktureller“ Natur sind, 
was sich u.a. besonders eindringlich am Beispiel der verheirateten be-
rufstätigen Frauen demonstrieren lässt, die – ungeachtet daraus folgen-
der Lebensqualitätseinbußen und Frustrationen – ihren Kinderwunsch 
unterdrücken. 

Insgesamt gesehen führt das Zusammenwirken dieser Gründe, wie 
schon einmal gesagt, zur Entstehung eines Problems, das in bisherigen 
Problemanalysen merkwürdigerweise meist unterbelichtet bleibt: Des 
Vorhandenseins eines eminent zukunftswichtigen menschlichen Potenzi-
als, für dessen Entfaltung, Pflege, Förderung, Verwertung und Nutzung 
aber viel zu geringe Möglichkeiten zur Verfügung stehen, das vielmehr 
allzu oft gehemmt, ja geradezu blockiert und beiseite geschoben und 
letztlich sogar als gesellschaftsschädlich und entwicklungsfeindlich de-
nunziert wird. 

Der Auffassung, dass der Kern aktueller Probleme Deutschlands bei 
der Mentalitätsverfassung der Deutschen zu suchen ist, wird durch Er-
kenntnisse solcher Art der Boden entzogen. Angesichts der durch sie er-
möglichten Richtigstellungen, die hier nur exemplarisch unternommen 
werden konnten, ereignet sich eine Verschiebung der Thematik. Die ne-
gative Optik, mit der große Teile der publizistischen und politischen Eli-
ten die Bevölkerung in den Blick nehmen, erweist sich als der eigentliche 
Stein des Anstoßes. Sie scheint sich als ein eigentlich vordringliches Ob-
jekt der Analyse und Kritik anzubieten  

Darüber hinaus ist aber auch festzustellen, dass die Modernisie-
rungsprozesse in unserem Lande bisher noch unausgewogen verlaufen, 
indem sie eine Schwachstelle gerade dort enthüllen, wo sie vielfach ei-
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nen ihrer verbalen Schwerpunkte haben: bei der Aktivierung menschli-
cher Potenziale im Interesse der Ermöglichung selbstverantwortlicher 
und flexibler Tätigkeitsausübung und Lebensbewältigung.  

Letztlich lassen sich aus der Problemanalyse Folgerungen im Hinblick 
auf einen dringlichen Weiterentwicklungsbedarf des gesellschaftlich und 
politisch wirksamen Gesellschaftsverständnisses ableiten. Das Gesell-
schaftsbild, das der gesellschaftsgestaltenden Tätigkeit der Funktionseli-
ten zugrunde liegt, ist in einer dramatischen Weise defizitär. Eine positi-
ve Zukunftsentwicklung lässt sich für Deutschland nur unter der Bedin-
gung erhoffen, dass hier ein nachdrücklicher Wandel einsetzt. Von da 
aus eröffnen sich vielfältige problemlösende (d.h. nicht letztlich problem-
vermehrende) Handlungs- und Reformperspektiven. 
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