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„Vertrauen hat viel mit Kontrolle zu tun. Wenn beiden Menschen etwa der Eindruck entsteht, 

dass staatliche Institutionen die Kontrolle über wichtige Aufgabenfelder verloren haben, 

schwindet mittelfristig ihr Vertrauen in sie. Hier blüht das Geschäft populistischer Politik.“ 

(p43) 

 

Vertrauen ist nicht einfach ein individuelles Vermögen. Es besteht immer in Beziehungen.“ 

„Die Vertrauensfrage geht deshalb für eine Neudefinition der Verteilungsfrage: Es geht nicht 

mehr allein um die Verteilung von Gütern, sondern auch darum, wie individuelle Ressourcen 

zur Gestaltung des eigenen Lebens sowie des sozialen Miteinanders in den 

Beziehungsgeflechten unserer Gesellschaft verteilt sind.“ (p57) 

 

Umfragen von A. 2015 und 2018 zeigen, dass der Unterschied zwischen den Antworten auf 

die Fragen ´Was ist mir wichtig´ und ´Was ist den anderen Menschen in Deutschland 

wichtig?´ ist in einigen Bereichen des täglichen Lebens riesig“ (p72) Bei anderen Themen 

aber gibt es so gut wie keine Differenz.  

 

Mit „Vertrauensfrage“ meint A. genau die erstere Differenz, dass Menschen nämlich viele 

ähnliche Meinungen teilen, „aber trotzdem davon ausgehen, ganz unterschiedlicher Ansicht 

als die anderen zu sein?“ (p72) 

 

Erst, wenn man dem anderen vertraut und ihnen Selbstständigkeit zugesteht, gibt man ihnen 

den Raum, der etwas Neues überhaupt erst ermöglicht (p79). 

Maßnahmen, die diese Bedingungen herstellen = „Politik des Vertrauens“. Wie solch eine 

Politik aussieht, zeigt das Ende des Buches.  

 

Vertrauen und Kontrolle schließen sich nicht aus. Das Verhalten der anderen muss nur 

„erwartbar“ sein und z.B. eine nicht andauernd versetzen (p118). Für Simmel ist Vertrauen 

demnach eine „Hypothese künftigen Verhaltens, die sicher genug ist, um praktisches 

Handeln darauf zu gründen.“ (p118)  

 

„Vertrauen hat viel mit Kontrolle zu tun. Wenn bei den Menschen etwa der Eindruck entsteht, 

dass staatliche Institutionen die Kontrolle über wichtige Aufgabenfelder verloren haben, 

schwindet mittelfristig ihr Vertrauen in sie. Hier blüht das Geschäft populistischer Politik“ 

(p30). 

 

 

Vertrauen basiert dabei „auf einer Kombination von Kontrollierbarkeit und Wissen“ (p125).  

„Vertrauen erscheint als kalkulierende wie kalkulierbare Ressource sozialer Beziehungen. 

Dabei ist es gerade nicht die Berechenbarkeit, die uns füreinander vertrauenswürdig macht. 

Vertrauen ist keine Ressource, die in uns selbst steckt und die wir einsetzen, um unseren 

Eigennutzen zu optimieren. Vielmehr steckt Vertrauen zwischen uns, in unseren 

Beziehungen.“ (p133) 
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„In der Regel ist Vertrauen in Alltagsroutinen eingebettet.“ Wird Vertrauen dagegen „explizit 

angesprochen, stehen Zweifel und Misstrauen oft schon im Raum.“ (p140) 

Vertrauen und Kontrolle bedingen sich: „Vertrauen schenken kann man nur aus einer 

Position der Stärke, der Kontrolle und des Wissens.“ (p148) Eine gewisse Kontrolle ist nötig, 

um vertrauen zu können.  

 

Vertrauen macht Zusammenleben auch toleranter (p148). Beim Wirtschaften senkt es 

Transaktionskosten. Deshalb sind Drogen so teuer: Hier herrscht großes Misstrauen, das 

Risiko muss sich lohnen. Die Risikoprämien machen Drogen so teuer. 

 

2015 wurde von A. eine Studie durchgeführt, in der befragt wurde, inwieweit Menschen in D 

ihre Einstellungen als Maßstab für nachfolgende Generationen ansehen, wie Sein und Sollen 

zueinanderstehen. „Das nannten wir das ´Vermächtnis´“ (p51) = Vermächtnisstudie.  

2018 dann die Umfrage, wie die Befragten sich selbst, ihre Einstellungen und ihr Verhalten 

im Vergleich zu anderen Menschen in D einschätzen (p51) 

„Damit sind wir beim Kern unserer Vertrauensfrage: Bei welchen Themen glauben die 

Menschen, dass andere eine ähnliche Ansicht vertreten wie sie selbst? Wo schenken sie 

anderen Vertuen, weil sie davon ausgehen, dass diese wie sie denken und sich wie sie 

verhalten?“ (p58) 

 

In einigen Beriechen sind die Differenzen zwischen den Antworten riesig, in anderen passt 

kein Blatt dazwischen.  Warum, was unterscheidet die Themen. Zudem: Wie kommt es, dass 

viele „Menschen zwar sehr ähnliche Meinungen teilen, aber trotzdem davon ausgehen, ganz 

unterschiedlicher Ansicht als die anderen zu sein?“ Dieses Missverständnis = die 

Vertrauensfrage (p58). 

 

Erst wenn man den anderen Vertrauen und ihnen Selbständigkeit zugesteht, gibt man ihnen 

den Raum, der etwas Neues überhaupt erst ermöglicht. (p65) = Politik des Vertrauens.  

 

 

1. Werkezugkasten 

Wie verhalten sich Vertrauen und Kontrolle zueinander? Sie schließen sich nicht aus, 

sondern sind eng aufeinander bezogen. Vertrauen ist nach Simmel eine ´Hypothese 

künftigen Verhaltens, die sicher genug ist, um praktisches Handelns darauf zu gründen´“ 

(p101) 

 

Vertrauen ist nicht blind: „Es beruht auf einer Kombination von Kontrollierbarkeit und wissen. 

Im Alltag sind es fot Detail, die darüber entscheiden, ob wir jemandem vertrauen. Menschen, 

die uns äußerlich ähneln, schenken wir z.B. eher unser Vertrauen.“ (p108) 

 

Allerdings ist es nicht die Berechenbarkeit, die uns füreinander vertrauenswürdig macht.  

„Vertrauen ist keine Ressource, die in uns steckt ... Vielmehr steckt Vertrauen zwischen uns, 

in unseren Beziehungen. Und in diesen entscheiden wir nur in den seltensten Fällen ganz 

bewusst, ob wir jemandem vertrauen oder nicht. In der Regel ist Vertrauen in Alltagsroutinen 

eingebettet“ (p123). 

 

Wird Vertrauen explizit angesprochen, stehen oft schon Zweifel und Misstrauen im Raum. 



3 
 

Vertrauen schenken kann man nur aus einer Position der Stärke, der Kontrolle und des 

Wissens. Simmel: ´Der völlig Nichtwissende ... kann vernünftigerweise nicht einmal 

vertrauen´“ (p123) Man muss kontrollieren, um vertrauen zu können. Aber vollständige 

Kontrolle gibt es nicht.  

Dort wo Vertrauen vorhanden ist, stärkt es „die Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeit“. Denn 

so Luhmann, Vertrauen ist sich im Klaren darüber, dass es immer auch anders sein könnte.“ 

(p130) 

 

Vertrauen macht das Zusammenleben toleranter und flüssiger.  

 

Drogen sind u.a. deshalb so teuer, weil es hier kein Vertrauen und keine (staatliche) Kontrtoll 

gibt, das erhöht die Transaktionskosten durch Risikosaufschläge. (p145) 

 

Wie wird Vertrauen aufgebaut? 

• Im Kleinen zunächst als ´partikulares Vertrauen´. Es basiert auf Beziehungen 

zwischen Personen, die sich persönlich kennen – Familie, Freunde etc. (p153) = 

kleines Wir.  

• Generalisiertes Vertrauen. Es basiert auf dem Bild, das man von seinen 

Mitmenschen im Allgemeinen hat. Das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich 

ausgeprägt.  

 

Putman ist der Meinung, dass Vertrauen im Kleinen beginne und dann ins Allgemeine gehe 

(p160). 

Andere argumentieren umgekehrt: der politische Rahmen bestimme, ob eine Gesellschaft 

von generellem Vertrauen geprägt sei. So sei z.B. in den sozialstaatlichen Modellen 

Skandinaviens das Vertrauen zwischen den Menschen sehr hoch. 

 

Beispiel einer Professoren-Berufung, die heute so nicht mehr möglich wäre: „Klare 

Verfahrensregeln schaffen Vertrauen. Das Vertrauen in das Potential der Menschen 

ersetzen sie nicht.“ (p183) 

(Schaffen Verfahrensregeln wirklich mehr Vertrauen, schaffen sie nicht nur mehr Sicherheit?) 

 

A schlägt einen anderen Ansatz vor. Es geht ihr nicht darum, ob V. von oben oder von unten 

besorgt wird. „Wir konzentrieren uns vielmehr ganz auf den relationalen Aspekt von Vertuen, 

fragen also zum einen, in welche Beziehungen Menschen gesellschaftlich eingebunden sind, 

und zum anderen, inwiefern diese Beziehungen von Vertrauen geprägt sind oder nicht.“ 

(p190) 

 

Basis gesunden Vertrauens im Sozialen: 

1. Kontakt zwischen unterschiedlichen Menschen muss überhaupt möglich sein 

2. Ungleichheit ist insoweit begrenzt, als solch ein Kontakt auf Augenhöhe stattfinden 

kann (p190). 

Erkenntnis von Mark Granovetter: „Enge Bindungen zwischen Menschen gehen oft mit 

großer Ähnlichkeit einher – einem ähnlichen Milieu, ähnlichen Orten, ähnlichem Einkommen, 

ähnlichen Ansichten und ähnlichen Freunden. ... Je enger diese Kreise sind, desto schwerer 

finden neue Informationen ihren Weg in sie hinein“ (p197). 
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Doch mit den kleinen Vertrauenskreisen in Familien und Freundeskrisen „ist noch keine 

Gesellschaft zu machen“. Sie entsteht erst im Austausch zwischen den sozialen Kreisen. 

Neben dem sozialen Kapital, das enge Bindungen aufbaut, braucht er auch soziales Kapital, 

„das Brücken baut.“ (p204) Das können auch Nachbarschaften, der soziale Raum sein.  

 

Wichtig auch: wie groß die sozialen Unterschiede (im sog. kulturellen Kapital) zwischen 

denen sind, die in Kontakt treten.  

 

Nach Bourdieu gilt, wer viel ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital hat, der profitiert 

auch von dem Vertrauen, das im Netzwerk besteht. „Innerhalb des Netzwerks erzeugt das 

Kapital gegenseitiges Vertrauen, das unabhängig von der jeweils bekleideten Position 

Loyalität garantiert.“ Die einzige Frage ist, ob man dazu gehört.  

 

Zwischenfazit: „Vertrauen und Kontrolle sind keine Gegensätze. Vertrauen kann nur, wer ein 

gewisses Maß an Kontrolle hat. Vertuen zu schenken ist riskant. Ein Vorschuss, den man 

sich leisten können muss. Vertrauen erleichtert das Zusammenleben, es ermöglicht und 

schafft Diversität.“ (p241) 

 

Vertrauensbeziehungen wirken sich auch auf unser Bild von den andern aus.  

„Vertrauen ist demnach das Bild, das man von sich selbst im Vergleich zu anderen andern 

hat. Eine demokratische Gesellschaft beruht nicht darauf, dass alle das Gleiche denken, das 

Gleiche wissen ... Im Gegenteil., sie beruht auf Vielfalt. Für eine Demokratie, die von der 

Teilhabe aller lebt, braucht es aber ein gemeinsames Verständnis von den Bezugspunkten 

des Zusammenlebens, d.h. davon, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickeln soll 

und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das gelingen kann.“ (p255) 

 

Welches Bild haben die Menschen in D also von ihren Mitmenschen? 

Beider Befragung ging das über die Fragen: „Wie wichtig ist ihnen ein Wir-Gefühl?“ und „Wie 

wichtig ist das (wohl) den Menschen in D?“ (p262) 

 

Wo nämlich die Selbstverständlichkeit von Lebensorientierungen verloren geht, tun sich 

Vertrauensfragen auf. Und die treten auf, wenn man anzweifelt, dass die Mehrheit ähnlich 

denkt und handelt wie man selbst, man sich also als Außenseiter ansieht.  

 

Die Daten: 

1. wir können „keinen allgemeinen Verlust an Vertrauen in das große Wir feststellen, der 

sich über alle Bereiche des Lebens erstreckt.“ (p270) 

2. Bei manchen Themen „signifikante Unterschiede“: Bei den Fragen zum 

Zusammenleben in der Familie und zur Erwerbsarbeit so wie bei den Fragen nach 

gesellschaftlicher Innovationsfähigkeit und Solidarität.“ (p277) „Bei diesen Themen 

sind sich von außen gesehen zwar alle relativ einig, wenn sie über sich selbst reden. 

Sobald sie aber über die andern sprechen, gehen sie davon aus, diese sähen es 

ganz anders als sie selbst.“ = „Entkopplung der Bilder ..., die man von sich selbst und 

von der Gesellschaft hat.“ (p277) Sporadisch ist das noch kein Vertrauens-Problem, 

es gehört zur pluralen Gesellschaft. „Sind gesellschaftliche Verhältnisse jedoch 

dauerhaft durch solche Abkopplungen bestimmt und haben sehr viel Menschen den 

festen Eindruck, mehr oder weniger alleine dazustehen, und keine Hilfe zu finden, 

dann sind Misstrauen und Unsicherheit die Folge.“ (p299) 
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Vertrauen, wie A. es versteht, ist also relational, dreht sich um Nähe und Distanz, Identität 

und Kontext. Die spannende Frage: „Wie und unter welchen Bedingungen sind die kleinen 

Wirs“ der Familie, der Freunde etc. „miteinander verbunden? Und reichen diese 

Verbindungen aus, das Vertrauen in das große Wir der Gesellschaft zu übertragen?“ (p305) 

 

3. Die Daten: Wer vertraut wem? 

Zunächst geht es bei den Daten der Vermächtnis-/Vertrauensstudie um das Vertrauen in 

sich selbst, dann um das kleine Wir von Familie, Freunden etc. und schließlich um Fragen 

des bürgerschaftlichen Engagements und generalisierten Vertrauens (p329). 

 

 

Selbstvertrauen  

Das Thema boomt. Dabei kommt Selbstvertrauen gar nicht aus uns selbst, Wir sind auf die 

anderen angewiesen, um es zu entwickeln.  

= Fähigkeit, „sich selbst als Kommandozentreale ... zu sehen“ (p340). „Erst das Gefühl, 

Dinge im Griff zu haben, befähigt dazu, Vertrauen zu zeigen bei all dem, was man nicht unter 

Kontrolle hat.“ (p340) Wer kein S-vertrauen hat, dem fällt es schwerer, Vertrauen zu anderen 

aufzubauen. (p348) 

 

70% der Befragten meinen, „dass der Verlauf ihres Lebens von ihnen selbst abhängt.“ Nur 

15% meinen, dass andere über ihr Leben bestimmen. (p348) 

„Nein, als Spielball externer Kräfte, von mächtigen Institutionen oder unglücklichen 

Rahmenbedingungen sehen sich die Menschen in D. nicht.“ (p355) Das gilt für alle 

sozialstrukturellen Gruppen (Alter, Geschl., Ost/West etc.) 

 

Ca. 80% stimmen auch der Äußerung zu, dass jene, die mehr leisten, auch mehr verdienen 

sollen (p362). 

 

Verwunderlich, da es bekannt ist, dass Bildung, Posten und Reichtum oft quasi vererbt 

werden. Will sagen: den einen wird es leichter, den anderen schwerer gemacht, etwas zu 

erreichen (p369). 

 

„Umso bemerkenswerter ist es, dass sich jene, deren Lebenschanen von sozialen 

Umständen besonders beschränkt sind .... sehr unauffällig äußern. Sie antworten nicht 

anders als Menschen mit guter Bildung und gutem Einkommen (p369). Sie protestieren 

nicht, bleiben scheinbar, jammern nicht.  

 

Worauf das zurückzuführen ist, weiß man nicht genau.  

 

Immerhin meinen 40%, dass ihre Lebensumstände von sozialen Umständen bestimmt 

werden. Man entscheidet über sein Leben im Rahmen der gegebenen sozialen 

Möglichkeiten (p376). 

 

Trotzdem bleiben die Menschen dabei: „Was man im Leben nicht erreicht hat, wird auf 

persönliche Eigenschaften geschoben.“ (p376) 
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„Im Vergleich zu andern habe ich nicht das erreicht, was ich verdient habe´, sagen 13% der 

Befragten. Es sind überwiegend Personen ohne mittleren Schulabschluss oder Ausbildung, 

bildungsarme Menschen, die ihre Erwartungen nicht erfüllt sehen.  

Bei den Bildungsreichen sind 9% enttäuscht, bei den Bildungsarmen 22% (p391). 

 

Zudem berichten Bildungsarme häufiger davon, dass ihnen dander i nihr Leben grätchen und 

darüber bestimmen (p391) 

„Ich fühle mich den Anforderungen des Lebens gewachsen“, sagen 70% der 

Bildungsreichen, aber nur 50% der Bildungsarmen. (p391) 

 

23% der Bildungsreichen haben Angst davor, von staatlicher Unterstützung abhängig zu 

sein, 46% bei den Bildungsarmen (p398). 

 

Fazit: 

Selbstvertrauen ist da. Es speist sich aus dem Vertrauen darauf, dass die Gesellschaft 

gerecht entlohnt.  

Bestimmte Gruppen sehen ihr Vertrauen aber enttäuscht, vor allem weil es an Anerkennung, 

Respekt und Integration mangelt.  

 

Die Bildung scheint dabei der wichtigste Faktor zu sein. Sie wiegt schwerer als Einkommen, 

Arbeitslosigkeit etc. „Bildung ist der Schlüssel, wenn es um Verwirklichungschancen geht“ 

(p405) 

 

Aber wir brauchen nicht nur Selbstvertrauen. Wir brauchen auch das Wir.  

„Knapp 80 Prozent messen ihm höchste Bedeutung zu, wenn sie sagen, dass ihnen ein ´Wir-

Gefühl´ wichtig ist. (p412) 

 

Aber was meinen die Befragten, wenn Sie vom ´Wir´ sprechen? 

Mit über 90% „sagen die Befragten, dass das Wir die Familie, die Freunde und Bekannten 

sind.“ (p419).  

 

Wie viele Menschen gehören dazu? 

Über 70% geben an, viele Freunde und Bekannte zu haben.  

17% haben „völlig homogene ... geschlossene Netzwerke. Die Freunde sind wie man selbst 

und unterscheiden sich in keinem der genannten Merkmale“ (Geld, Religion, Herkunft, 

Muttersprache). 

 

die Menschen sind sich in ihren Netzwerken bzgl. Muttersprache, Migrationserfahrung und 

Religion „besonders ähnlich. Nur 32% haben ... Freunde mit einer andern Muttersprache als 

sie selbst, ... 44% haben Freunde mit einer andere Religionszugehörigkeit.“ 

70% bewegen sich in Netzwerken mit unterschiedlichen Positionen.  

 

Da es keine Vergleichszahlen gibt, kann man nicht sagen, ob diese Zahlen hoch oder niedrig 

ist (p434). 

 

Gibt es aber Muster, s.d. Menschen je nach sozialer Lage eher geschlossene oder offene 

Netzwerke haben?  
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„bildungsarme Menschen“ bewegen sich überwiegend in geschlossenen Netzwerken. Ihre 

Freunde sind überwiegend bildungs- und einkommensarm. (p442) 62% haben keine 

Akademiker in ihrem Netzwerk. (p449) 

Umgekehrt umgekehrt, so dass man sagen kann „Gleich zu Gleich, das ist die Botschaft“ 

(p449). 

Arme Menschen vergleichen sich oft mit Menschen, denen es noch schlechter geht, 

Einkommensstarke dagegen mit denen, die reicher sind (p449). 

Allerdings haben „Bildungsreiche“ die „vielfältigeren Netzwerke.“ Geschlossene Netzwerke 

hier nur bei 11%, bei Bildungsarmen sind es 28% (p457) Bildung also auch eine Ressource, 

Beziehungen zu Menschen aufzubauen und zu halten, „die ganz anders sind als man selbst“ 

(p457) 

 

Im Osten sind bezogen auf die Muttersprache 88% der Freundeskreise homogen, bezogen 

auf Migrationserfahrung 84%, Religion 72% 

 

Die Werte für Menschen, die in West-D leben, liegen um 20% darunter (p464). 

Kein Wunder: 1989 lebten nur 190.000 Ausländer in der DDR (p470).  

 

Noch heute: Anteil ausländischer Bevölkerung in westlichen Bundesländern 12%, in den 

östlichen 4%. (p470) 

 

Weitere Ergebnisse: Je jünger die Menschen, desto selbstverständlicher sind für sie Freunde 

mit Migrationserfahrung und anderer Muttersprache.  

 

So ergeben sich zum Vertrauen „zwei Achsen der Ungleichheit“:  

• Zum einen sind die Möglichkeiten ungleich verteilt, im vertrauten Kreis mit Menschen 

zusammenzukommen, die nach den genannten Kriterien anders sind als man selbst. 

„Mit höherer Bildung geht demnach schon im Privatleben eine höhere soziale 

Reichweite einher“ (p485) 

• Zum andern haben die Unterschiede zwischen Ost-West-Deutschland etwas mit der 

Demografie zu tun (p485). 

 

„Die Chancen auf private, vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen mit anderer Hautfarbe, 

Nationalität oder Muttersprache sind im Osten Deutschlands strukturell schlechter.“ (p485) 

 

„Heimat“ stand ursprünglich für einen Gegenentwurf zur Entfremdung in der Großstadt 

(p492). Seit einigen Jahren macht der Begriff erneut Karriere. „Wer sich mit der Heimat 

verbunden fühlt, zieht nicht einfach weg, sondern bringt sich in seinem Umfeld ein.“ (p499) 

 

Größte Zustimmung nach Heimat als Ort, an dem man sich geborgen fühlt (88%), Ort an 

dem man wohnt (70%), an dem die eigene Familie lebt (80%), man Freunde hat (68%).  

Ca. 50% stimmen auch dem Konzept zu, dass Heimat etwas mit Sprache oder Territorium zu 

tun hat (p507). 

 

90%: Heimat als „Ort der Geborgenheit“ (p507). Das kann überall da sein, „Wo auch Familie 

und Freunde sind. Das kleine Wir.“ (p514) 
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„Wer welchem Konzept näher steht, ist eine Frage der Bildung“ (p514). Die mit HS-abschluss 

haben ein schwächeres Heimatkonzept als die mit (p514). Für gut Gebildete ist Heimat 

weniger ein Ort, an dem andere Menschen so denken und sprechen wie sie.  

 

Fazit: generell kann Heimat zwar Vertrauen stiften. Aber „Ihren ´natürlichen´ Ort hat sie im 

kleinen Wir, da sind sich die Befragten einig. Heimat steht für die Geborgenheit, die Familie 

und Freunde geben. Darüber hinaus zeigt sich ein Konflikt um die Heimat als Territorium. 

(p521) 

 

 

 

Die Brücken des Vertrauens 

Familie, Arbeit, Verein, Nachbarn: „All diese Kreise sind als Brücken zwischen den kleinen 

Wirs zu verstehen, als Strukturen, durch die man mehr oder weniger mit Fremden in Kontakt 

kommen kann.“ (p542) 

 

Frage: Wie oft und wo begegnen sie Menschen, die ganz anders sind als sie selbst? 

 

Knapp die Hälfte spricht mehrmals in der Woche mit Fremden, 10% höchstens einmal im 

Jahr. Menschen im Westen eher als im Osten, die mit höherer Bildung mehr als die mit 

geringer (p549) und die Erwerbstätigen (62%) mehr als die Nicht-Erwerbstätigen (30%).  

 

Wo? 48%: Arbeitsplatz, 44% Cafés, Kneipen, öffentliche Orte. 33% Nahbarschaft und 

organisierte Treffen (p556). 

 

„Eltern sowie Frauen treffen in ihren Freundeskreisen weniger häufig auf Menschen, die 

ganz anders sind als sie selbst.“ (p556) 

„Gibt es in der Nähe Supermärkte oder Discounter, stellen wir eine um 8Prozentpunkte 

höhere Gesprächshäufigkeit fest.“ (p563) 

 

Wie sieht es mit gesellschaftlichem Engagement aus, wo man ja auch Kontakt zu anderen 

aufnehmen kann.  

 

1/3 gibt an, Mitglied in mehr als einem Verein oder Verband zu sein., 27% bekleiden ein 

Ehrenamt. 6% besuchten 2018 eine Sitzung des Gemeindeparlaments. Ebenso viele 

nahmen an einer Demo teil.  

Über die Hälfte unterhält sich oft über Politik.  

Allgemein gilt: Wer mehr Rücklagen hat und gebildeter ist, also nicht immer daran denken 

muss, über die Runden zu kommen, „übernimmt eher ein Ehrenamt oder besucht Sitzungen 

des Gemeinderats“ und unterhält sich über Politik. (p571) 

 

 

Generalisiertes Vertrauen 

„Wir haben das Selbstvertrauen, das kleine Wir der Menschen und die wichtigen Brücken 

vermessen, die Vertrauen entstehen lassen“ 

Wie aber steht es mit dem Vertrauen in die Mitmenschen, dem großen Wir? (p593) 

 



9 
 

„Unsere Daten zeigen: Die Menschen in D haben ein eher verhaltenes Vertrauen in ihre 

Mitmenschen. Nur ein schwaches Drittel stimmt eindeutig zu, dass man den Menschen 

vertrauen kann, die Mehrheit ist unentschieden und formuliert ein Sowohl-als-auch.“ (p601) 

 

Und wieder: Menschen mit hoher und höherer Bildung haben ein „wesentlich“ höheres 

generalisiertes Vertrauen als die mit geringer Bildung. (p601) 

„Man kann sich auf niemanden verlassen“ sagen fast 30% der Bildungsarmen, aber nur 6% 

derjenigen mit HS-Abschluss (p601). 

„Im Allgemeinen kann man den Menschen vertrauen“ sagen 19% der Bildungsarmen und 

40% derjenigen mit HS-abschluss. (p601) 

 

Und weiter: 

Ältere Menschen haben höheres generalisiertes Vertrauen als jüngere. (p608) 

 

Allein: „Bildungseffekte überwiegen bei Weitem.“  

 

Achtung/Respekt ist für sozialen Zusammenhalt entscheidend.  

„Die meisten Menschen in meinem Umfeld interessieren mich nicht“: 62% derjenigen mit HS-

Abschluss verneinen das, bei denen mit niedriger Bildung sind es nur 29% (p615). 

Umgekehrt bei der Aussage: 

„Die meisten Menschen in meinem Umfeld interessieren sich nicht für mich“ (p615). 

dito bei der Aussage:  

„Die Lebenseinstellung vieler Menschen ist mir fremd“ (p615). 

„Viele Menschen haben sich nichts mehr zu sagen“ bejaht über 50% der Bildungsarmen. 

(p615) 

 

„Viele Menschen in Deutschland fühlen nicht abgehängt. Brücken des Vertrauens stürzen 

ein.“ (p622) 

Wie hängen Selbstvertrauen, kleines Wir und allgemeines Vertrauen zusammen?  

„Wer das Gefühl hat, sein Leben selbst zu bestimmen, kann den andern mehr Vertrauen 

entgegenbringen.“ (p622) 

 

Bildungsarme sind hier doppelt benachteiligt.  

 

Zusammensetzung des Freundeskreise im kleinen Wir: Überraschung: „Homogene 

Freundeskreise führen nicht zu einem geringeren Vertrauen in die Mitmenschen, sondern 

erhöhen es sogar leicht.“ (p629) „Wir brauchen diesen Ruhepol, einen sozialen Kreis, in dem 

man Vertrauen überhaupt lernen kann.“ (p629) 

 

Weiter gilt: die Häufigkeit von Gesprächen mit Fremden und das generalisierte Vertrauen 

sind nicht direkt miteinander verknüpft.  

Zum Aufbau dieses allgemeinen Vertrauens (= das große Wir) braucht es „dauerhaftere 

gesellschaftliche Partizipation. (z.B. Mitgliedschaft einem Verein, Ehrenamt etc.) (p642) 

„Wer stärker sozial eingebunden ist, vertraut auch seinen Mitmenschen insgesamt mehr.“ 

(p642) 

 

 

Exkurs: Angst ist nicht gleich Angst 
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Wir haben Vertrauen als eine Beziehung definiert, „die man braucht, um Probleme zu 

bewältigen. 

 

Kontrollverlust war in der Vermächtnisstudie „die am weitesten verbreitete Angst“ (p650) 

Interessante Korrelationen: 

Befragte, die Angst vor Zuwanderung haben, geben auch häufiger an, Angst vor Krieg, 

Terroranschlägen in D, vor Islamisierung, Kriminalität und Gewalt zu haben. Diese 

Menschen misstrauen Fremden grundsätzlich stärker (p6540). „Das Selbstvertrauen ist 

reduziert.“ (p657) Die Bedrohung kommt von außen und entzieht sich der Kontrolle. Ihnen 

fehlen Vertrauensressourcen, um die Ängste zu bewältigen. (p657) 

 

Befragten mit diesen Ängsten ist ein Wir-Gefühl vergleichswiese wichtig, also die 

Verbundenheit mit der eigenen sozialen Gruppe, der Familie, den Freunden, der Heimat 

(p657). Sie wünschen sich mehr Wichtigkeit für traditionelle Werte und beobachten in der 

Gesellschaft das Gegenteil. „Sie erleben eine Entfremdung von der Gesellschaft“. Sie sehen 

die Zukunft pessimistischer und befürchten einen Werteverfall. Auch halten sie sozial und 

kulturell durchmischte Wohnviertel für wenig erstrebenswert. Rückzug ins kleine Wir als 

Schutz = Hort des Vertrauten, Kontrollierbaren. (p665) 

 

Anders sieht das Bild beim zweiten Komplex aus: Angst vor Klimakatstrophe, Finanzkrisen, 

Ausländer, Massenarbeitslosigkeit etc. = Bedrohungen, denen die Gemeinschaft als Ganze 

ausgesetzt ist. Bildung macht hier keinen großen Unterschied.  

Hier haben sie höheres Vertrauen in andere Menschen.  

 

„Insbesondere die Angst vor den Folgen des Klimawandels wirkt offenbar als Antrieb, etwas 

verändern zu wollen. Was ich selbst mit zu verantworten habe, muss ich auch wieder in 

Ordnung bringen, scheint das Motto zu sein.“  (p672) 

 

Es sind unterschiedliche Themen, die dahinter stehen:  

• Zum einen Migration, Terror, Gewalt – Komplex von Ängsten, durch die man die Welt 

als bedrohlich empfindet, man sich selbst als machtlos ansieht, Opfer der Umstände. 

• Beim Klimawandel geht es dagegen um Bedrohungen, deren Bewältigung konkreter 

und realer erscheint. (p686) 

 

 

Die Vertrauensfrage 

Wir schauen uns jetzt an, wie die Befragten die anderen im Hinblick auf bestimmte 

Einstellungen und Verhaltensweisen einschätzen (p693). 

 

„Wir sprechen im Folgenden von den Unterschieden zwischen der eigenen Beurteilung und 

dem Bild, das man von der Gesellschaft hat.“ (p693) 

 

Den Unterschied „zwischen Selbstbeurteilung und Gesellschaftsbild definieren wir als 

Vertrauensfrage“ (p700). 

 

„Das Wir-Gefühl ist den Menschen eines der wichtigsten Güter. Allen Menschen.“ (p700) 

Es ist eine starke Norm, Normen geben Sicherheit.  
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Allein: Was die Menschen individuell über sich sagen – im Falle des Wir-Gefühls jeder und 

jede das Gleiche-, muss längst nicht bedeuten, dass man dies auch von- und übereinander 

sagt.“ Konkret: „Fast 80 Prozent unserer Befragten ist es persönlich sehr wichtig, ein Wir-

Gefühl zu haben, aber nur 29 Prozent glauben, dass dasselbe auch für ihre Mitmenschen 

gilt. Sie selbst also schätzen das Wir-Gefühl, die andern dagegen angeblich nicht. 

Deutschland, ein Land des Wir, sieht sich selbst als Land der Ichlinge.“ (p707) 

 

Bei einigen Themen sind Selbstbeurteilung und Gesellschaftsbild im Einklang, bei anderen 

nicht (p707). 

 

Es soll nun gezeigt werden, in welchen Bereichen sich Vertrauensfragen (= Abweichungen 

zwischen Selbst- und Gesellschaftsbild) auftun.  

 

In 4 Bereichen finden sich große Unterschiede: Familie, Erwerbstätigkeit, Fortschritt und 

gesellschaftliche Solidarität.  

Familie 

Alle stimmen zu: Hat man Kinder, sorgt man für sie und macht Zugeständnisse. (p728) 

Anders beim Kinderwunsch.  

Über 80% der Befragten wünschen sich Kinder. Gefragt, ob die anderen Menschen sich 

Kinder wünschen, fällt die Zustimmung auf 35%. (p735) „Die sich daraus ergebende 

Deutung: Wer kinderlos ist, hat diese Entscheidung individuell getroffen, möchte keine 

Kinder.“ (p743) 

Dahinter steht (wohl auch) die Erfahrung, dass die Verbindung von Karriere und Kind prekär 

bleibt. (p750) 

 

 

Arbeit 

Der Stellenwert der eigenen Erwerbsarbeit ist ungebrochen. Sie ist die Königin der Werte. 

Für die Befragten ist nichts wichtiger als sie – weder die Familie noch das Wir noch die 

Heimat noch die Umwelt. Auch sagen sie: „Den anderen ist Arbeit ebenso wichtig wie ihnen 

selbst. Wir sehen hier also keinen Vertrauensverlust“ (p756). 

 

Erwerbsarbeit steht für sehr viel mehr als ihren materiellen Wert. Der Ar 

 

Der Arbeitsplatz ist ein Ort, wo man Fremde trifft, ein Ort der Begegnung, Selbstentfaltung, 

Anerkennung. (p764) 

 

Würden Sie auch dann arbeiten, wenn Sie auf das Einkommen nicht angewiesen wären? 

• Ausdrücklich Ja: 44% 

• Unentschieden: 40% 

• Nein: 17% 

 

Wie sehen Sie das bei anderen Menschen:  

Ausdrücklich Ja: 19% 

 

Bildung spielt hier eine große Rolle. Offenbar sieht man bei den anderen als entscheidendes 

Arbeits-Motiv die Leistung und das Geld, bei sich selbst aber spielt mehr als nur Leistung 

und Geld eine Rolle. (p777) 
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Und aus dieser Diskrepanz resultiert ein Vertrauensproblem: Es fehlt „an einer 

Verständigung über den Eigenwert der Arbeit. Und an einer Politik, die über die Arbeit als 

reinen Einkommenserwerb hinausdenkt.“ 

 

Erschwert wird diese Diskussion durch eine soziale Frage: „Ein Drittel der Menschen in D 

lebt nach unseren Daten ohne finanzielles Polster, was ihre Suche nach einer solch 

sinnstiftenden Arbeit erschwert.“ (p784) 

 

 

 

Fortschritt 

„In welche Richtung man auch frage, ob nach er Wichtigkeit, Neues beginnen zu wollen, 

neue Technik zu verstehen, sich mehr für die Umwelt einzusetzen oder gut informiert zu sein 

– die Menschen in Deutschland zeigen sich in ihren Antworten zurückhaltend. Sie ´brennen´ 

nicht für diese Themen, scheinen wenig ambitioniert. Die Klarheit einer sehr deutlichen 

Zustimmung, wie wir sie bei der Familie oder der Erwerbsarbeit gesehen haben, fehlt hier 

völlig.“ (p791) 

 

Gleichwohl: „Die guten alten Werte der Menschen in Deutschland, dem Land der Erfinder, 

Tüftler, Ingenieure, sind durchaus noch präsent. ... als etwas, das wir alle in Zukunft 

anstreben sollten.“ 

Es ist mehr ein Selbstzweifel, der hier nagt: „Sie würden gerne Neues beginnen, neue 

Technik verstehen, besser informiert sein, sich mehr für die Umwelt einsetzen. Sie wollen all 

das, scheinen es aber nicht zu können.“(p798) 

 

Bezogen auf die Gesamtgesellschaft ist man enttäuscht, denn man fühlt sich nicht 

unterstützt. „Versteht man unter Vertrauen auch das Vertrauen darauf, unterstützt und 

motiviert zu werden, so wird es hier verletzt. Ist man schon mit dem eigenen Einsatz für neue 

Entwicklungen unzufrieden, so kommt noch der Eindruck hinzu, die anderen Menschen 

würden erst recht nicht weiterhelfen. Ja, sie hinken sogar hinterher. Impulse gehen von ihnen 

nicht aus. Es ist ihnen weniger wichtig, etwas Neues zu beginnen ...“ (p798). 

 

Anders beim Internet und der Bereitschaft, sich High-Tech-Untersuchungen zu unterziehen: 

Hier sehen die Befragten die anderen „bereits dort angekommen, wohin sie sich selbst 

entwickeln wollen. Man wünscht sich also selbst etwa eine größere Offenheit für 

lebensverlängernde Maßnahmen, eine Offenheit, die die anderen bereits haben.“ (p812) 

 

Nur bei Kindern und Internet bleibt man bei der eigenen Meinung: „Man lehnt eine früher 

Interneterziehung im Verglich zu anderen eher ab.“ (p812)  

„Junge Menschen, die mit der digitalen Welt aufgewachsen sind, äußern sich deutlich 

kritischer gegenüber der digitalen Technik, wenn es um die Kindererziehung geht. Die 

Gesellschaft erscheint ihnen bei diesem Thema geradezu leichtsinnig.“ (p812) 

 

Die Vertrauensfrage sieht so beim Thema Mensch/Technik anders aus, als bei anderen 

Fortschrittsthemen: „Ja, das Internet hat uns Welten eröffnet, die noch vor wenigen 

Jahrzehnten Science -Fiction waren. Doch sind die Risiken inzwischen sichtbarer.“ Es kann 
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abhängig machen, entfremden, Streit fördern. Junge sehen das deutlicher, deshalb „blicken 

sie skeptischer auf die Geselslchaft.“ (p819) 

 

„Die Menschen in D sind also durchaus offen für Neues ... In den meisten Fällen bringen sie 

aber nicht die Kraft auf, sich selbst aus der bestehenden Situation zu befreien ... Man wartet 

auf Hilfe von außen, auf eine Richtung, eine Vision.“ (p819)  

 

Bei Mensch-Technik ist das anders: Hier herrscht der Eindruck vor, dass die anderen 

vorangehen, testen, prüfen, einen orientieren. Man kann folgen, man vertraut (p826). 

(???) 

 

 

 

Solidarität 

Die BRD – anders als die DDR - ist traditionell ein konservativer Sozialstaat – 

Marktwirtschaft gilt, aber Menschen werden abgesichert. Wobei Status- und 

Gruppenunterschiede bestehen bleiben. Die Familie bleibt der Ort der Kinderbetreuung.  

Seit der Wiedervereinigung hat sich das Modell in den beiden ehemaligen dt. Staaten 

vershoben: Im Westen werden Elemente eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates 

sichtbar. Kinderbetreuung für alle festgeschrieben, Frauenerwerbsarbeit unterstützt etc. „Die 

meisten Elemente des konservativen Sozialstaats bleiben“: so Mitversicherung der Frauen, 

Steuersplitting (p834). 

 

Die Zustimmung zur Ungleichheit ist in Deutschland so lange unproblematisch, wie man ´von 

der eigenen Arbeit leben kann´ (93%), ´alle die gleiche Chance haben, reich zu werden´ 

(85%) und der ´Mindestlebensstandard gewährleistet wird´ (86%)  

„Unter diesen Umständen ist ´es gerecht, dass man das, was man durch Arbeit verdient hat, 

behält, auch wenn das heißt, dass einige reicher sind als andere´ (97%).  

Nur in den Augen der Bildungsarmen geben viele mehr, als sie zurückbekommen. „Auch hier 

wird eine Vertrauensfrage gestellt“ (p849). 

 

„Das Vertrauen in den Sozialstaat und damit in die Legitimation von sozialer Ungleichheit 

franst an zwei anderen Stellen sichtbar aus, nämlich bei der Finanzierung der 

Krankenversicherung und dem Wert der Gesundheit.“ (p849) Hier will man gleiche 

Behandlung der Kranken – auch wenn unterschiedlich eingezahlt wurde. 

 

„Die meisten handeln gegen ihren Wunsch, wenn sie sich mit privaten Zusatzbeiträgen eine 

bessere Gesundheitsversorgung verschaffen, und sehen sich in dieser Wahrnehmung im 

Einklang mit der Gesellschaft.“ Hier existiert also keine Vertrauensfrage (p863) 

 

Anders bei der Frage, wie sehr man auf die eigene Gesundheit achtet:  

„Fast alle geben an, auf ihre Gesundheit sehr zu achten“ (79%), bei den andern unterstellen 

das nur 41% (p863). 

 

57% lehnen es ab, dass der Arbeitgeber über den Gesundheitszustand informiert sein sollte, 

15% nicht, 28% unentschieden.  
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„im Kern beruht Solidarität auf dieser Entscheidung, seinen Mitmenschen zu vertrauen: Man 

vertraut darauf, dass diese sich nicht auf eine Weise verhalten, die das solidarische 

Gemeinwesen – und damit auch einen selbst – schädigen.“ (p870) 

 

 

 

3 Die Aufgabe: Eine Politik des Vertrauens 

Das allgemeine (Vor-)Urteil: Die Menschen in D „trauen ihren Mitmenschen jedenfalls nicht 

sonderlich viel zu. Sie werfen sich gegenseitig vor, mutlos und phlegmatisch zu sein, 

unfähig, ja unwillig, das Leben aktiv zu gestalten. Und die Politik, die Medien, die Wirtschaft 

sowie viele düstere Stimme aus der Wissenschaft stoßen ins gleiche Horn.“ (p880) 

 

Die Ergebnisse von Allmendingers Vermächtnisstudie zeichnen da ein wesentlich positiveres 

Bild: „So gespalten, so mutlos, so fortschrittsfeindlich sind die Menschen in Deutschland gar 

nicht. In ihren Einstellungen ähneln die Menschen einander mehr, als sie selbst denken.“ 

(p886) 

Die gelichwohl verzerrten Wahrnehmungen haben wohl fehlendes Vertrauen zur Grundlage 

(p886). 

Und Ursache „für das fehlende Vertrauen sind soziale Ungleichheiten in ihren vielfältigen 

Formen, die Erosion von Mindeststandards gesellschaftlicher Teilhabe, ...“ (p886). 

 

Was sind nun Ansatzpunkte „für eine Politik des Vertrauens“?  

 

Vertrauen braucht Selbstvertrauen und die Einbettung in ein starkes Wir. D.h es braucht die 

Gewissheit, „auf Reziprozität setzen zu können, im Kleinen wie im Großen.“ Menschen 

streben in Beziehungen „nach Ausgewogenheit, eben nach Reziprozität.“ (p908) 

 

„Bildung“ sei dabei der „Schlüssel zu mehr Vertrauen in sich selbst und in die anderen“, 

„insbesondere eine breite Grundbildung.“ (p908) 

„Bildungsarmut untergräbt und zerstört Vertrauen. Bildung zu stärken heißt, ein Stück 

Vertrauen zu schaffen.“ (p908) 

 

Auch die Verteilungsfrage ist eine Vertrauensfrage: zu hohe Spreizung in Einkommen und 

Vermögen, führt zu Kränkungen, untergräbt Vertrauen.  

 

Vertrauen hat aber auch mit dem Kontakt zu anderen zu tun. Hier sollte Politik einer Tendenz 

entgegen wirken, nach der sich unser Zusammenleben „immer mehr nach der Ähnlichkeit 

der Gruppenmitglieder ordnet“ (p915) „Mehr und mehr schotten sich Gleiche unter Gleichen 

ab und schalten so den direkten Konflikt saus, weil jeglicher Kontakt ausbleibt.“ (p915) 

 

 

Gemeinsame Räume schaffen und erhalten 

„Entscheidend für das Zusammenleben ist eine Wahlfreiheit in Bezug darauf, wo man mit 

wem zusammenlebt.“ (p929) 

 

In allen untersuchten Städten ist der Ausländer – und Flüchtlingsanteil seit 2014 dort am 

stärkten angestiegen, wo die meisten armen Mensch wohnen. „Eine maßgebliche Ursache 

für diese Entwicklung ist die ungleiche Zuweisung von Geflüchteten auf die einzelnen 
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Stadtteile.“ (p936) Es entstehen so Zusammenballungen von ´Entwurzelten´ und 

´Verdrängten´, die diese sich nicht selbst ausgewählt haben. Abwärtsspirale der Exklusion. 

die Bewohner verinnerlichen das schlechte Image, was zum Vertrauensverlust führt.  

Im ländlichen Bereich z.B. Thüringens soll hohe Abwanderung, alternde Bevölkerung, 

Überhang von Männern im heiratsfähigen Alter ein Gefühl der Kränkung erzeugt haben, dass 

sich dann in demokratiefeindlichen Einstellungen äußere (p952).  „Dies zeigt Salomo am 

Beispiel von Landkreisen mit relativ niedriger Arbeitslosigkeit, aber besonders hohen 

fremdenfeindlichen Einstellungen.“ (p952) 

 

Ja, im Osten Ds gibt es größere ökonomische Verwerfungen als im Westen 

(Arbeitslosenrate, häufiger Bezug von SGBII-Leistungen, höhere Schulabbrecherquote) etc. 

„Doch ihre besondere Sprengkraft entwickeln diese Verwerfungen mit der genannten 

Dynamik von Überalterung, Abwanderung und niedrigem Auslädneranteil.“ (p959) 

Im Westen treten vieler dieser Probleme eher regional isoliert „und nicht gemeinsam“ auf. 

Sog. “Global Cities“ mit ihre besonderen Bevölkerungsstruktur verschärfen die Unterschiede 

zwischen Stadt und Land noch, was auch “Städte in der Größe Leipzigs oder Mannheims 

betreffen könnte“, da sie global nicht mithalten könnten.  

 

Diversität ist auch den Menschen wichtig. 75 geben in der Vermächtnisstudie an, dass es 

ihnen sehr wichtig ist, dass Alt und Jung, Arm und Reich, Menschen mit und ohne 

Migrationserfahrungen nebeneinander wohnen und dass Kinder aus unterschiedlichen 

sozialen Schichten zusammen in die Schule gehen. Und nur sehr wenige, um die 5 Prozent, 

wehren ab.“ (p980) 

 

Hier sieht A. Ansatzpunkte für die Bau- und Wohnungspolitik (p1001). Allein dazu braucht 

man auch Geld. Insbesondere ärmere Kommunen sollten hier nicht alleingelassen werden 

(p1015).  

 

Zudem sollte der öffentliche Raum „als vertrauenserweckend entstehen“ (z.B. Plätze, Cafés, 

EKZ, Kirchen etc.) „Gerade Kirchen könnten als Orte der Begegnung eine neue Bedeutung 

erlangen“ (p1030) indem sie auch von Vereinen, Parteien und Kneipen/Café genutzt werden.  

 

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel müssen attraktiver werden. Nur so können sie ihr 

Stigma verlieren. (p1037) 

 

Organisationen des Zusammenseins aufbauen. Die Religionen verloren in der BRD 

schleichend an Bedeutung: 1951 waren 96 Prozent an eine christliche Konfession gebunden, 

2018 waren es 53%. (p1066) Auch der Wehrdienst bringt die Menschen temporär nicht mehr 

zusammen. Ähnliches gilt für die Gewerkschafen und Volksparteien (p1083). 

 

Das Vereinsleben dagegen „hat sich gut entwickelt. „2017 waren in D 36 Mio. Menschen in 

über 600000 eigetragenen Vereinen organisiert (p1091) = 5 mal so viele wie 1970. 

 

Werter auch wichtig sog. Events, sie „füllen eine Lücke, die durch den Bedeutungsverlust 

von Großorganisationen entstanden ist. Wie z.B. die Sachsengespräche des M. Kretschmer 

in Sachsen oder die Selfies, die die amerikanische Präsidentschaftskandidatin E. Warren 

anbietet (die aber inzwischen wohl nicht mehr kandidiert!) (p1120) 
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Besonders stark wirken diese Events, „wenn sie die Online-Welt und die Offline-Welt 

verbinden“ (p1120). 

 

Dass sich Menschen durch neue digitale Medien in kleine Gruppen voneinander abschotten, 

wird durch wissenschaftliche Untersuchungen nicht bestätigt (p1134). 

 

Allerdings müsste eine „Politik des Vertrauens gerade jetzt konsequent und zwingend in den 

digitalen Raum hinein weitergedacht werden.“ (p1149) 

 

Was können soziale Netzwerke zum Aufbau guter Nachbarschaften beitragen (p1149). Gute 

Frage, die Antwort bleibt noch aus.  

 

In einigen Fragen misstrauen viele ihren Mitmenschen – z.B. bei Familie, Erwerbsarbeit und 

Gesundheitssystem.  

 

• Den meisten Deutschen ist nichts wichtiger „als die Erwerbstätigkeit. Allen. Soziales 

Misstrauen bricht auf, wenn es um das Verständnis dessen geht, wofür Arbeit in der 

Gesellschaft steht. Für sich selbst versteht man Arbeit als Lebensform, andere, so 

meint man, arbeiten dagegen nur für den schnöden Mammon.“ (p1163) 

• Man selbst will Kinder, d.h. ein Stück Zukunft in die Gesellschaft tragen, bei den 

anderen sieht man dies Bedürfnis nicht. „Man fühlt sich von Ichlingen umgeben.“ 

(p1163) 

• Ähnlich bei der Gesundheit: Während die Menschen angeben, sich selbst um ihre 

Gesundheit zu kümmern, stellen sie das bei ihren Mitmenschen deutlich infrage 

(p1171) „Nur wer etwas leistet, wer vorsorgt und sich um die eigene Gesundheit 

kümmert, verdient Unterstützung.“ (p1171) 

• Innovationen: da ist man unsicher: „Sie wollen sich auf das Neue zubewegen, sind 

aber ratlos, wissen nicht was zu tun ist, und tun entsprechend wenig. Die anderen 

Menschen aber helfen nicht, im Gegenteil, sie erscheinen noch unsicherer als man 

selbst.“ (p1177) 

 

Alle Formen des Misstrauens/enttäuschten Vertrauens „haben etwas mit unserem (Sozial-) 

Staat zu tun.“ (p1177) 

 

Nur wenn Menschen „in diesem Sinne auf Reziprozität vertrauen können, sind sie bereit, 

sich für die Gemeinschaft, für kollektive Projekte zu engagieren.“ (p1177) 

 

die meisten in D würden auch dann arbeiten, „wenn sie das Geld nicht bräuchten“ (p1184) 

Das u.a. auch, weil die Erwerbsarbeit Kontakte zu anderen ermöglicht. Zudem ist gute Arbeit 

„kontrollierte Selbstentfaltung“ (p1192) Das gilt für fast alle Befragte, egal ob Akademiker 

oder Angelernte. Fast alle bezeugen, einer Beschäftigung nachzugehen, die sie gerne 

machen. Andren Menschen spricht man aber genau das ab. (p1199) 

 

Es herrscht eine große Unsicherheit darüber, ob der Wert von Arbeit überhaupt noch gültig 

ist. Anlässe: Digitalisierung. Beispiel Crowdworking, „einer besonders flexilbilisierten 

Arbeitsform, in der die Arbeitnehmer gar keinen dauerhaften Arbeitgeber mehr haben, 

sondern einzelne Aufgaben über ein Plattform erhalten, die sie individuell verteilt“ (p1207). 
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Das schwächt zwar die Arbeitnehmer, andererseits organisieren sich viele von ihnen jenseits 

der offiziellen Kanäle oder wechseln gemeinsam die Plattform (p1207). 

 

Die Lebensverlaufspolitik „muss anerkennen, dass die Pluralität der Lebensverläufe heute 

normal ist“  (p1214). 

 

Die „große Pluralität“ wird aber „bis jetzt vom institutionellen Rahmen“ nicht abgebildet 

(p1221) „Wer mit 67 Jahren noch fit ist, kann nicht einfach so weitermachen, wenn er das 

möchte. ... Arbeitslosigkeit schließlich wird stigmatisiert, anstatt sie als Zeit der 

Neuorientierung nutzbar zu machen.“ (p1221) 

 

„Wir müssen die Institutionen des Arbeitsmarktes also neu und konsequent präventiv 
aufsetzen.“ Sie müssen einerseits den Anspruch aufgeben, das Leben der Einzelnen zu 
standardisieren. Andererseits müssen sie „viel umfassender werden, indem sie allen die 
Mittel des Geldes, der Bildung, der Netzwerke an die Hand geben, die man braucht, um das 
eigene Leben zu gestalten und für andere da zu sein“ (p1235) (????) 
 
Dazu gehört auch als Ergänzung sozialstaatlicher Leistungen ein „Bürgereinkommen“. Das 
soll Hartz IV ablösen. Das Prinzip, das mit Hartz IV kam: Es wird nur gefördert, „wenn zuvor 
eine Pflicht erfüllt worden ist.“ (p1235). Menschen wurden so zu Bittstellern. Der Staat 
erscheint hier als jemand, „der zuallererst Gehorsam einfordert.“ (p1242) 
Verzicht auf Bedürftigkeitsprüfung „kann vielmehr ein Grundvertrauen schaffen, indem 
niemand seine Existenz nur mehr oder weniger verdient hat.“ (p1242) 
Es gilt für die Politik, die „Ungleichheit bei den Primäreinkommen zu bekämpfen. Die 

Spreizung der Einkommen wird seit Jahrzehnten größer. Manche Vorstandschefs verdienen 

heute mehr als das Hundertfache von Angestellten.“ (p1256) 

Deshalb sollte man „auch über einen Höchstlohn nachdenken.“  

 

Im Vergleich zu den Einnahmen aus der Arbeit sind die Einkommen aus Vermögen, Aktien- 

oder Immobilienbesitz seit 2012 um 20% gestiegen (p1264). „Während die reichsten 10% 

der Bevölkerung in Deutschland heute die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen, besitzen 

die unteren 50 Prozent gerade einmal 1,3 Prozent davon.“ (p1264) Wobei ein Großteil davon 

vererbt und nicht erarbeitet wurde. Das ist keine gute Vertrauensbasis, Erbschafts- und 

Vermögenssteuern könnten da helfen (p1264). 

 

Zwar meinen alle, dass sich jeder um seine Kinder kümmern würde. Aber der Eindruck ist 

verbrietet, dass die anderen Menschen keinen Kinderwunsch haben. Das ist aber ein 

Fehlschluss, 80% wollen eigene Kinder (p1272).  

 

Zu diesem Vertrauensproblem ist es gekommen, weil die Erwartung besteht, dass ich 

Frauen einseitig an die männliche Erwerbsbiografie anpassen (p1278). Das belegen die 

jährlichen Statistiken zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Stundenlohn etc., 

also die ganze Gender Pay Gab-Diskussion (p1285) 

 

„Geschlechterspezifische Kulturen sind veränderungsträge, und so sehen wir auch noch 

heute, dass Frauen zwischen Skylla und Charybdis zu wählen haben: Entweder sie werden 

karrierebesessene ´Rabenmutter´ abgestempelt – oder als ´Vollzeitmama´, die sich vor der 

Erwerbsarbeit drückt.“ (p1292) 
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Abzumildern wäre der Konflikt durch eine verbesserte Infrastruktur von Kindergärten und 

Schulen. Und durch faire Entlohnung vergleichbarer Arbeit von Männern und Frauen. Und 

partnerschaftliches Teilen der Fürsorgearbeit (p1299). 

 

Allein: Mittelfristig wird man um eine Reduzierung Arbeitszeit für  alle nicht herumkommen. 
„Solange wir unsere Sicherungssysteme auf die (männliche) Vollzeiterwerbsarbeit 
ausrichten, wonach einseitig die Frauen in Teilzeit und Männer in Vollzeit arbeiten, solange 
werden wir die großen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen nicht beseitigen 
können.“ (p1299) 
„Wir brauchen eine neue Normalarbeitszeit von 32 Stunden“ Sie stärkt die Beziehungen, 
„den Aufbau und die Pflege des großen Wir“ (p1306) 
 

 

Solidarität neu begründen  

Erwerbsarbeit findet weiter breite Unterstützung. „Wer mehr ´leistet´, soll auch mehr 

bekommen. Somit wird Ungleichheit allein nicht als ungerecht wahrgenommen.“ (p1306) 

 

Die Mehrheit möchte aber die ökonomische Ungleichheit so nicht auf das 

Gesundheitssystem übertragen sehen. Dass der, der mehr zahlt, auch eine bessere 

Behandlung bekommt, „wird mehrheitlich abgelehnt.“ (p1313) 

 

„Doch wir sehen risse“ Eine Mehrheit ist überzeugt, dass sich die anderen weniger um ihre 

Gesundheit kümmern, als sie selbst es tun.“ Ein Teil findet es richtig, „wenn die Beiträge am 

Gesundheitszustand bemessen werden. Andere lehnen es ab, dass das Gesundheitssystem 

alle unabhängig vom Geldbeutel behandeln solle“ (p1313). 

 

Fördern und fordern wären auch hier Leitlinie. Was gute und schlechte Gründe sind, 

Lebenschancen nicht genutzt zu haben, muss „gesellschaftlich ausgehandelt werden“ 

(p1313). Hat künftig z.B. auch jeder Einzelne die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, 

seinen schlechten Genen durch Verhaltensanpassung entgegenzuarbeiten?  

 

Vertrauen: „Das Prinzip der Solidarität kippt, wenn es nicht mehr um die freiwillige Nutzung 

von Anreizen, sondern um Verpflichtungen und individuelle Bestrafung geht.(p1327) 

„Es sieht so aus, als ob das Gleichheitsprinzip der Leistungsgesellschaft, welches immer 

weniger auf Vertrauen und immer mehr auf individueller Verantwortlichkeit beruht, an seine 

Grenzen stößt.“ (p1327) 

 

Man wird in ´Mithaftung´ genommen, „wenn persönliche Eigenschaften in Zusammenhang 
mit bestimmten Wirkungen gebracht werden. Schon heute müssen Menschen höhere Zinsen 
zahlen, wenn sie in einer Gegend wohnen, in der statistisch häufiger Kredite platzen.“ 
(p1341) 
„Somit verliert die Frage, welche Daten man preisgibt und welche nicht, ihren individuellen 

Sinn.“ (p1341) 

 

In die Richtung der solidarischen Bereitstellung sozialstaatlicher Leistungen für alle weist im 

Gesundheitssystem die Bürgerversicherung. (P1341) 
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Während private Zusatzversicherungen erhalten bleiben. „Analog zum Bürgereinkommen gilt 

auch hier: Ein bestimmtes Level der Versorgung ist jedem garantiert.“ (p1348) 

 

 

 

Fortschritt einen Sinn geben 

Bei den Fragen zum gesellschaftlichen Fortschritt gab es „ein einheitliches Bild: Die 

Befragten haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind offen für das Neue.“ (p1348) Bei 

Technik und Nachhaltigkeit versuchen die meisten „entsprechend zu handeln. „Sie wissen, 

es gibt viel Luft nach oben, und gerne wären sie besser.“ (p1348) Die anderen aber 

erscheinen ihnen „zukunftsvergessen“ zu sein. (p1355) „Ob die Herstellung eines Produktes 

´klimaneutral´ ist, sehen wir ihm im Supermarkt nicht an. Kaum jemand überblickt die Siegel, 

kaum jemand weiß, ob sie vertrauenswürdig sind.“ (p1362) 

Sinnvoll wären neben Lebensmittelampeln auch „Angaben zum Ressourcenverbrauch“. 

Zudem brauchen wir „Spielregeln unseres Konsums“ (p1362). 

 

„Als Gesellschaftsprojekt müsste sich eine Politik des Vertrauens also darum drehen, dieses 

Vertrauen herzustellen, insbesondere das Vertrauen des Einzelnen, dass Veränderungen im 

Großen zusammen mit allen anderen in dieser Gesellschaft zu machen ist.“ (p1369) 

 

Das bedeutet nicht, dass alles beliebig gestaltbar ist und es immer nur Gewinner geben 

muss. Man sollte aber wissen, „dass man den Zufällen des Lebens nicht ausgeliefert ist. 

Dass sich Risiken lohnen können, weil man sicher ist, dass die andern hinter und neben 

einem stehen.“ (p1376) 

 

Politische Programme, die „durch Gewalt“ wieder mehr Identität, Homogenität versprechen, 

können nicht der Weg sein.  

„Um mit Diversität in unserer Gesellschaft langfristig umgehen zu können, brauchen wir 

Vertrauen. Nur Vertrauen macht die Freiheit allen gleichermaßen zugänglich.“ (p1383) 

 


