Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Mittelschicht - wohin?

Das komplette Material finden Sie hier:
School-Scout.de

Mittelschicht
Reihe 6
S1

Verlauf

Material

Klausuren

Glossar

Literatur

Mittelschicht – wohin?
Die Angst der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg

© Kostas Koufogiorgos

Von Harald Schneider, Pfullingen

Der arme Mittelständler?

Themen:

Soziale Strukturmodelle; Ängste der Mittelschicht; Diskussionen um
Statuserhalt oder Abstieg der Mittelschicht; Internationaler Populismus

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler kennen soziale Strukturmodelle.
Sie wissen, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist und strukturiert wird.
Sie reflektieren kritisch die Statusunsicherheit der Mittelschicht anhand zahlreicher Beispiele und Grafiken und setzen sich mit möglichen sozialen und politischen Folgen der subjektiv empfundenen
Abstiegsangst auseinander.

Klassenstufe:

ab Klasse 11

Zeitbedarf:

8–9 Unterrichtsstunden
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Begründung des Reihenthemas
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„Mittelschicht in Angst“1, „Die verunsicherte Mittelschicht“2, „Statuspanik in der Mittelschicht“3: Einerseits sprechen die Medien vom „schleichenden Abstieg der deutschen Leistungsträger“4, andererseits konstatierten sie, die Abstiegsangst der sogenannten Mittelschicht sei unbegründet und nur Panikmache.
Seit einigen Jahren setzen sich Medien, Parteistiftungen und Wirtschaftsforschungsinstitute mit der Thematik auseinander. Das „Deutsche Bankenblatt“ beispielsweise sieht einen
Zusammenhang zwischen der Wahlniederlage der FDP von 2013 und der Krise der Mittelschicht, aus der sich der klassische Liberale traditionell rekrutiert. Die Mittelschicht stellte in
der Geschichte der Bundesrepublik für den Staat immer einen zuverlässigen Faktor dar, der
die Gesamtgesellschaft stabilisierte, nicht zuletzt auch hinsichtlich demokratischer Entscheidungsprozesse.
Die Feststellung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), dass im langfristigen Trend vor allem die mittlere Einkommensgruppe an Anteilen verloren und somit die Bedeutung der Mittelschicht abgenommen habe, wird von anderen Politikern wie Dietmar
Bartsch (Fraktionsvorsitzender „Die Linke“) zumindest diskutiert. Allerdings herrscht in der
Forschung übereinstimmend die Auffassung vor, dass die subjektive Befindlichkeit, beispielsweise die Angst vor Statusverlust, viel entscheidender ist als die tatsächliche, objektive ökonomische Situation der deutschen Mittelschicht.
Symptome für diese Angst sind unter anderem im Aufweichen des gemeinsamen Wertekatalogs zu sehen. Wenn der Einzelne den subjektiv empfundenen „Abstieg“ zum Beispiel
durch den Verlust des Arbeitsplatzes als real erlebt, entsteht eine große Sensibilität gegenüber Entwicklungen, die den eigenen Status zu bedrohen scheinen. Fremdenfeindlichkeit
und Ausländerhass sind Konsequenzen daraus. Gefühle von Ohnmacht, Unsicherheit und
Kontrollverlust machen sich breit. Die Solidarität mit den Schwachen in der Gesellschaft
verringert sich. Gestiegene Ausbildungsanforderungen, erhöhte Belastungen am Arbeitslatz, Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Abkehr von den Volksparteien – all dies sind Anzeichen, die die Stabilität der Gesellschaft auf die Probe stellen.
Angesichts dieser Entwicklungen und der in den Medien oft sehr emotional geführten Diskussion über den Zustand der Gesellschaft ist es unerlässlich, dass sich die Schülerinnen
und Schüler der eigenen politischen und auch gesellschaftlichen Position in dieser Frage
versichern.

Fachwissenschaftliche Orientierung
Die „Mitte“ hat in der Bundesrepublik Deutschland Tradition
Extreme Vorstellungen einer stark schrumpfenden Mittelschicht werden von zahlreichen
Statistiken widerlegt. Es gibt jedoch gewisse Krisensymptome, sodass die Aussichten auf
die nähere und weitere Zukunft auch ohne akute Abstiegsgefahren unsicher sind. Die bisherigen Wachstums- und Wohlstandsmodelle sind infrage gestellt und die jüngere Generation muss mit brüchigeren Erwerbsbiografien rechnen.
Die „Mitte“ hat in der Bundesrepublik Deutschland Tradition. In der Nachkriegszeit sollte sie
nach dem Soziologen Helmut Schelsky eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“5 sein –
eine auf Ausgleich bedachte Gemeinschaft mit einer wachsenden Ansammlung von Wohlstandsbürgern. Die Mitte entstand als ein Produkt des Wohlfahrtsstaates. Sozialleistungen
wie die Rente oder die Arbeitslosenversicherung wurden nach dem Prinzip der Lebensstandardsicherung gewährt. Ihre Höhe orientierte sich am Einkommen und damit an der erreichten gesellschaftlichen Position. Der Erwerb und der Ausbau privater Immobilien wurden gefördert. Bedürfnisse, wie das Pendeln vom Stadtrand zum Arbeitsplatz oder das
häusliche Arbeitszimmer, wurden steuerbegünstigt. Der Beamtenstand wuchs, höhere
Schulen und Universitäten blieben kostenlos.
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2009 appellierten im Bundestagswahlkampf alle Parteien an die „Mitte“:
– die CDU als „einzige Volkspartei = die Mitte“,
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– die SPD verfolgte den Kurs der „Neuen Mitte“,
– die FDP machte sich „stark für die Mittelschicht in der Gesellschaft“,
– die Grünen etablierten sich als „Repräsentanz der urbanen Mittelschichten“,
– selbst Die Linke sprach von einer Entlastung „niedriger und mittlerer Einkommen“.
Schrumpfung und Ängste der Mittelschicht
Haben brüchige Erwerbsbiografien und veränderte Wohlstandsmodelle ein Schrumpfen
der Mittelschicht zur Folge? Ob es eine Schrumpfung gibt und wie dauerhaft und stark sie
ist, darüber herrscht Dissens. Unumstritten ist jedoch der Wandel bei den Aufstiegschancen
innerhalb der Mittelschicht und in die Mittelschicht hinein. Die Abstiegsrisiken sind größer
und die Aufstiegsmöglichkeiten kleiner geworden.
Soziale Ängste und Unsicherheiten sind erheblich angestiegen. Die Befürchtungen, den Arbeitsplatz zu verlieren und sozial abzusteigen, haben nicht nur im unteren Bereich der Gesellschaft erheblich zugenommen, sondern sie haben auch größere Teile der gesellschaftlichen Mitte erfasst. Die Ausbreitung dieser Ängste in die Mitte, auch in die obere Mitte, ist
zum Teil eine Folge des „Spill Over-Effekts“, ein „Überschwappen“ von unten, obwohl oft
ohne reale Grundlage.
Tatsächlich ist eine Absturzgefahr gering. Das Abbröckeln der Mittelschicht geschieht vor
allem am unteren Rand. Dies betrifft Facharbeiter, Techniker sowie Führungskräfte im manuellen Gewerbe; also die jüngsten Zugänge zur deutschen Mittelschicht. Seit der Finanzkrise verstärkt sich im Milieu der „bürgerlichen Mitte“ die Tendenz einer stärkeren „Ellbogenmentalität“. Es entwickeln sich stärkere Ressentiments gegenüber Migranten oder
alternativen Lebensformen, wovon teilweise Splittergruppen am rechten Rand profitieren.
Auch in den mittleren und oberen Segmenten der Mittelschicht, wo die statistische Wahrscheinlichkeit eines Jobverlusts geringer ist, ist die Angst nicht unbegründet. Im Fall der Arbeitslosigkeit droht ein tieferer Sturz denn je. Sind die gebildeten Vermögensrücklagen aufgebraucht, rutscht man aus gesicherten Verhältnissen in Hartz IV. Ein Sicherheitsgefühl gibt
es nur in den obersten Segmenten der Mittelschicht und in der Oberschicht (Bezieher von
150–250 Prozent des Medianeinkommens).
Zunehmende soziale Ungleichheit durch eine Polarisierung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse in den vergangenen 30 Jahren hat das Selbstverständnis der Deutschen
als Mittelschichtgesellschaft weniger beeinflusst als die Angst vor Statusverlust.
Die Einschätzungen und Befunde aus Politik und Wissenschaft über den Zustand der Mittelschicht sind gekennzeichnet von Widersprüchen. Während die eine Seite vor dem
Schrumpfen der Mittelschicht und zunehmenden Einkommensunterschieden warnt, sehen
andere keinen Grund zur Sorge. Die geführten Diskussionen seien unsachgemäß und der
Mittelschicht ginge es besser als dargestellt. Für den interessierten, objektiven Beobachter
scheint letztlich alles eine Frage der Definition und der Perspektive zu sein.
„Mittelschicht“ – eine Frage der Definition
Für die Definition der „deutschen Mittelschicht“ gibt es verschiedene Kriterien. In der Soziologie berücksichtigt man vor allem die Kriterien Bildung und Qualifikationen. Zur Definition im wirtschaftlichen Sinn wird das Medianeinkommen herangezogen. Es stellt das mittlere Einkommen einer Gesellschaft dar und liefert ein realeres Bild als das
Durchschnittseinkommen, da es nicht durch extrem hohe oder extrem niedrige Einkommen
verzerrt wird. Die klassische Mittelschicht bezieht demnach zwischen 80 und 150 Prozent
des Medianeinkommens der Bundesrepublik Deutschland.
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