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kommt, wachsen deshalb rasch an. Auch wenn alle (im Querschnitt und 
im Längsschnitt der Geschichte) im Luxus leben, fühlen sie sich unbehag-
lich, unterschätzt, eingeengt, arm, bedrängt.

Es handelt sich um eine Situation, die vielfach in den Sozialwissenschaf-
ten als „Revolution der Erwartungen“, als „Überforderungssyndrom“ oder 
als „Machbarkeitsillusion“ beschrieben worden ist – und die wohl selten in 
einer Radikalität wie in diesen Jahren aufgetreten ist. Eine Multioptionsge-
sellschaft erwartet sich nicht nur mehr Optionen: also mehr Lebensmög-
lichkeiten, mehr Einkommen, mehr Erlebnisse. Sie sieht den einzigen Sinn 
des Lebens darin, Optionen auszuweiten, sie zu intensivieren und auszu-
schöpfen. Eine Beschränkung der Optionen bedeutet nicht nur Absinken, 
Krise, Härte, Verzicht; sie bedroht den Lebenssinn schlechthin. Deshalb 
wird sie nicht nur mit Unbehagen betrachtet, sondern mit Entrüstung be-
antwortet.

6.2 Autonomieideologie und Opferideologie

Das konkrete Vehikel der Optionensteigerung ist der europäische Sozi-
alstaat. Er war immer eine Angelegenheit der Balance, und diese Balance 
ist nach beiden Seiten hin gefährdet: hin zur libertären Demontage, eben-
so aber auch hin zu einem autoritären Paternalismus. Auf der einen Sei-
te herrscht eine heuchlerisch-abenteuernde Dschungelvariante, auf der 
anderen Seite ein unverantwortliches Schlaraffenlandversprechen. Dabei 
ist es nicht erforderlich, einmal mehr auf Pensionsgrenzen und Gesund-
heitskostenexplosionen hinzuweisen.

Es ist nicht ausgemacht, wohin die Reise gehen wird. Die letzten beiden 
Jahrzehnte tendierten in die angelsächsische Richtung: keine Hemmnisse 
für den freien Markt. Nach der Wirtschaftskrise werden die etatistischen 
Stimmen wieder lauter, und es wäre nicht ausgeschlossen, dass der star-
ke Trend zum angelsächsischen Marktmodell eine Korrektur erfährt. Das 
muss nicht gut ausgehen; denn schwache Politik tendiert zur Schlaraffen-
landvariante. Irrationale Wählerinnen und Wähler glauben gerne an Ver-
sprechungen, und für eine Politik mit begrenztem Zeithorizont und ohne 
Verantwortungsgefühl ist der Weg des Geldausgebens der einfachste. Die 
Maxime politischen Handelns lautet in diesem Fall: Wo immer ein Pro-
blem auftaucht, wir schaffen Abhilfe durch öffentliche Gratisangebote. 
Das hat auf Dauer einen Erziehungseffekt. Alle erwarten alles von den 
öffentlichen Institutionen. Es entwickelt sich ein neues Erfolgskriterium: 
Man muss sich erfolgreich als Opfer stilisieren. Das interessegeleitete 
Opfertum weiß, dass jede Leidensgeschichte den Zugang zu öffentlichen 
Geldern eröffnet. Aber die permanente Opferstilisierung, angefeuert vom 
politischen Versprechungszirkus, schafft auch die Überzeugung von der 
Opferhaftigkeit. Alle sind Opfer von allen anderen und daher zuschuss-


