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Akzentuierungen gibt. Sie zielt auf Absicherung in prekären Lebenslagen 
und auf ein gewisses Maß an Egalisierung. Allerdings scheint die Selbst-
verständlichkeit dieses Modells dahinzuschwinden. 

Ausgehend von der luxuriösen Lage am Beginn des 21. Jahrhunderts, 
zu der eine lange Phase des aufholenden Wachstums geführt hat, sind die 
fetten Jahre wohl vorbei: das große Sozialproduktswachstum, das große 
Staatsausgabenwachstum, das große Sozialstaatswachstum. Das „euro-
päische Modell des Kapitalismus“ wird unter den neuen Bedingungen in 
Frage gestellt: das Modell der Kontinuität, mit verlässlichen Beziehungen 
zu Vorproduktlieferanten, mit stabilen Arbeitnehmerverhältnissen; mit viel 
Forschung und Entwicklung im eigenen Haus; mit abgeschirmten Märk-
ten; ein „Hausbankensystem“ mit längerfristigem Horizont. Demgegen-
über wird heute das „angelsächsische Modell“ des Kapitalismus empfoh-
len: mehr Flexibilität, Vorherrschaft der Finanzmärkte, shareholder value, 
Heuern und Feuern, Kurzfristorientierung. Die Wirtschaftskrise hat daran 
nichts grundlegend geändert; das europäische System federt besser ab, 
wird aber erst recht unbezahlbar. Freilich, in den USA scheint erstmals 
eine Gesundheitsreform unterwegs zu sein, und damit könnten die USA in 
die Liga zivilisierter Staaten Eingang finden. 

Bedürfnisse und Erwartungen hängen von Erfahrungen ab. Die euro-
päischen Länder haben ein halbes Jahrhundert hinter sich gebracht, wel-
ches in der Geschichte der Menschheit einmalig war. Es hat nach all den 
schrecklichen Geschehnissen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts einen 
raschen Wiederaufstieg gegeben, der eine stabile demokratische Ord-
nung gesichert und eine Vervielfachung der Einkommen und des Lebens-
standards mit sich gebracht hat. Es war ein unglaubliches „europäisches 
Fenster“ – ein Fenster deshalb, weil sich dieses halbe Jahrhundert nicht 
annähernd wiederholen lassen wird. Dennoch sind nach diesen Jahrzehn-
ten die Menschen an eine Situation gewöhnt, die für sie die „Normalität“ 
des Lebens dargestellt hat: starkes Wachstum und Einkommenssteige-
rung. Es herrscht eine „Fortsetzungsvermutung“,56 und sie ist deskriptiver 
und normativer Art. 

In deskriptiver Hinsicht glauben die Individuen, dass die Welt weiterhin 
so läuft, wie sie sie bisher kennengelernt haben. Alles wächst, alles ver-
bessert sich. Die Fernsehschirme werden größer, die Kanäle zahlreicher, 
die Autos komfortabler, die Zahnkronen haltbarer, die Cafes vermehren 
sich, die Urlaube gehen über größere Distanzen, die Speisen werden exo-
tischer. 

In normativer Hinsicht glauben die Menschen, auf diese schönen Dinge 
und auch noch auf mehr ein Recht zu haben; und sie fordern von der 
Politik einzulösen, was sie immer versprochen hat: die ständige Berei-
cherung und Verbesserung des Lebens in allen seinen Dimensionen. Die 
Standards, unterhalb derer man sich „deprivilegiert“ oder „depraviert“ vor-


