Der Blick ins Ausland
Brger vergleichen ihre Lage zunehmend mit der in anderen Lndern
Ulrich Kohler

In ihrem Buch „Das kosmopolitische Europa“ bezichtigen Ulrich Beck und
Edgar Grande die soziologische Ungleichheitsforschung der Blindheit gegenber der europischen Dimension der sozialen Ungleichheit. Soziologen wrden immer die Unterschiede zwischen Menschen in einem Land betrachten
und darber vllig vergessen, dass die Unterschiede zwischen Menschen aus
verschiedenen Lndern viel grßer sind. Mit zunehmender Internationalisierung wrden sich die Menschen dieser Unterschiede bewusst werden, und in
der Folge wrden Konflikte um die Verteilung von Gtern verstrkt zwischen
Menschen aus verschiedenen Lndern ausgetragen werden. Hchste Zeit
also, bei der Untersuchung sozialer Ungleichheit eine grenzberschreitende
Perspektive einzunehmen.
Eindeutige Belege fr die These von Beck und Grande, Menschen wrden ihre
Lebensumstnde verstrkt mit denen in anderen Lndern vergleichen, sind
bislang Mangelware. Dies liegt aber nur zum Teil am diagnostizierten blinden
Fleck der Soziologie. Autoren, die sich mit Tendenzen der Europisierung
oder Internationalisierung befassen, haben zudem meist das Handeln politischer Eliten im Blick und bersehen dabei, was deren Handeln in den Kpfen der Menschen bewirkt. Mchte man anstelle der „Europisierung von
oben“ auch die Europisierung in den Kpfen der Menschen betrachten – die
„Europisierung von unten“ –, so stellt man bald fest, dass es gar nicht so einfach ist, diese vermuteten Vernderungen auch empirisch messbar zu machen.
Neue Wege zur Untersuchung eines Themas ergeben sich in der Forschung oft
durch berraschende Befunde zu einem anderen Thema. So auch in diesem
Fall. Erforscht wurde die Lebensqualitt in europischen Gesellschaften anhand von zwei Indikatoren, die dann aufeinander bezogen wurden: dem verfgbaren Einkommen und der subjektiven Lebenszufriedenheit in den fnf
reichsten und den fnf rmsten Lndern der EU. Verglichen werden dabei jeweils das reichste und das rmste Viertel der Bevlkerung. In den rmsten
Lndern Europas hat das rmste Viertel der Bevlkerung ca. 128 Euro pro
Monat zur Verfgung; die Reichsten haben dort sechsmal so viel. In den fnf
reichsten Lndern haben die rmsten im Durchschnitt 750 Euro zur Verfgung, das reichste Viertel etwa viermal so viel. Es erstaunt nicht, dass die
Reichsten zufriedener mit ihrem Leben sind als die rmsten. Auf einer Skala
von 1 bis 10 stufen sich in den fnf rmsten EU-Staaten die Reichsten im
Durchschnitt auf 6,2 ein, die rmsten auf 4,6. hnliche subjektive Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt es in den wohlhabendsten EU-Mitgliedstaaten (8,0 zu 7,3).
Dies wre nicht allzu bemerkenswert, wre da nicht noch ein dritter Befund,
der berrascht: die Reichsten der armen Lnder sind unzufriedener als die
rmsten der reichen Lnder, wie Abbildung 1 zeigt.
Der Befund ist berraschend, weil er der „Theorie der relativen Deprivation“
zu widersprechen scheint, einer der am weitesten akzeptierten Theorien in
den Sozialwissenschaften. Die Wurzeln der Theorie der relativen Deprivation
gehen auf das Jahr 1949 zurck, und zwar einerseits auf ein Autorenteam um
den Soziologen Samuel Stouffer, andererseits auf den konomen James Duesenberry. Stouffer und seine Kollegen hatten in einer Untersuchung an Veteranen des Zweiten Weltkrieges festgestellt, dass sich diese bei der Einschtzung ihrer Situation weniger an den objektiven Gegebenheiten orientierten als daran, ob es ihnen besser oder schlechter ging als den Kameraden ihrer
Einheit.
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Summary

Life satisfaction across borders
Grand social theories of globalization suggest that people compare
their own living conditions with
those of citizens in other countries,
and that the outcome of this comparison affects people’s subjective
life satisfaction. Survey data from
Germany, Hungary and Turkey
clearly indicate that cross-border
comparisons do influence people’s
satisfaction. The more people feel
personally deprived, relative to
other countries, the less satisfied
they are with their lives. The most
prosperous people living in the
poorest countries in Europe are
even less happy with their situation
than the poorest people living in
the richest countries.
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James Duesenberry hatte im selben Jahr die Hypothese des relativen Einkommens entwickelt, nach der Konsum-Entscheidungen nicht allein vom gegenwrtigen Einkommen abhngen, sondern auch von der relativen Stellung
dieses Einkommens in der gesellschaftlichen Einkommenspyramide. Seither
haben sich zahlreiche Autoren an Weiterentwicklungen der Ideen von Stouffer bzw. Duesenberry versucht, darunter Robert Merton, Ray Hyman, Robert
Easterlin und die Nobelpreistrger Daniel Kahneman und Amos Tversky. Der
zentrale Kern der Theorie blieb dabei jedoch erhalten: Entscheidend ist nicht,
wie es den Menschen geht, sondern ob es ihnen besser geht als Anderen. Die
Implikationen dieser Kernannahme sind vielfltig. Unter anderem ergibt sich
hieraus, dass Menschen auch dann noch nach mehr Wohlstand streben, wenn
sie bereits ein hohes Maß an Wohlstand erreicht haben. Dies ist auch der
Grund, warum zum Beispiel Armut in der Europischen Union und anderswo
als relative Armut definiert wird.

Kurz gefasst

Eine der Implikationen der Theorie ist: Es sollte den Menschen egal sein, dass
ihr absolutes Wohlstandsniveau eher niedrig ist, solange sie in ihrer Gesellschaft relativ gut gestellt sind. Genau dies wurde mit dem oben dargestellten
Befund widerlegt. Ist also doch der absolut erreichte Lebensstandard entscheidender als die relative Position innerhalb einer Gesellschaft? Ist die
Theorie der relativen Deprivation falsch?

Soziologische Großtheorien der
Globalisierung legen nahe, dass die
Lebensbedingungen in anderen
Lndern fr Menschen zunehmend
an Bedeutung gewinnen. Umfragedaten aus Deutschland, Ungarn
und der Trkei zeigen in der Tat,
dass Vergleiche mit anderen Lndern fr die Lebenszufriedenheit
der Menschen wichtig sind. Je
mehr man glaubt, schlechter als die
Brger anderer Lnder dazustehen,
desto unzufriedener ist man mit
seinem Leben. Die Wohlhabendsten in den rmsten Lndern Europas sind unzufriedener mit ihrer Lebenssituation als die rmsten in
den reichsten Lndern.

Den entscheidenden Hinweis zur Beantwortung dieser Fragen liefern die eingangs skizzierten soziologischen Großtheorien der Internationalisierung.
Wenn man darauf besteht, dass sich die Bedrfnisse von Menschen daran ausrichten, was ihre Mitmenschen erreicht haben, so ist die entscheidende Frage
doch, wer diese relevanten Anderen sind. Die Theorie der relativen Deprivation selbst gibt darauf keine Antwort. In der Forschungspraxis wird diese
„Referenzgruppe“ meist aus Menschen der engeren Umgebung gebildet:
Freunde, Nachbarn, Kollegen – oder aus „hnlichen“ Menschen: gleiche
Hautfarbe, Schicht, Geschlecht. Aber egal wie, letztlich sind es immer die eigenen Landsleute. Hier kommt die Globalisierungstheorie ins Spiel. Wenn sie
Recht behlt, drften sich die Referenzgruppen heute nicht mehr nur aus
Landsleuten zusammensetzen, sondern zunehmend auch aus Menschen anderer Lnder. Das wrde auch das angesprochene Beispiel erklren helfen,
dass die Reichen in armen Lndern nicht zufriedener sind als die Armen aus
reichen Lndern: weil sie nmlich im Vergleich zu einer internationalen Referenzgruppe eine hnliche Position einnehmen.
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Erklrungen, die zu einem bereits bestehenden Befund entwickelt werden,
sind jedoch wertlos, wenn sie nicht durch eine weitere unabhngige Unter-

suchung gesttzt werden. Daher galt es zu prfen, ob Menschen bei der Beurteilung ihrer eigenen Lebensbedingungen die Lebensbedingungen in anderen
Lndern ins Kalkl ziehen. Fndig wurden wir dabei in der von Wolfgang
Zapf am WZB entwickelten Euromodul-Umfrage, die zwischen 1999 und
2002 in mehreren Lndern ins Feld ging. Unter anderem wurde danach gefragt, wie die Menschen ihre eigenen Lebensbedingungen und die Lebensbedingungen in mehreren anderen Lndern einschtzen. Da beide Fragen mit
der gleichen Skala abgefragt wurden, lassen sich die Werte direkt miteinander
vergleichen. Die Differenz der beiden Skalen ist eine Maßzahl dafr, ob die
Befragten ihre eigenen Lebensbedingungen schlechter, gleich oder besser einschtzen als die Lebensbedingungen in anderen Lndern. Diejenigen, die
glauben, dass es den Menschen in einem anderen Land besser geht als ihnen
selbst, sollten gemß der Globalisierungstheorie eher unzufrieden sein, whrend diejenigen, die glauben, dass es ihnen selbst besser geht, eher zufrieden
sein mssten.
Spielen die Lebensbedingungen in anderen Lndern dagegen keine Rolle, so
drfte sich kein derartiger Zusammenhang einstellen. Die empirische Untersuchung dieser Implikationen mit Daten aus der Trkei, Ungarn und Deutschland ergab eine deutliche Besttigung der Aussagen der Globalisierungstheorie (Abbildung 2).
Der internationale Blick beeinflusst die Zufriedenheit
Zur Erluterung der Abbildung: Gezeigt werden Koeffizienten einer linearen
Regression. Werte ber Null bedeuten, dass die Menschen umso zufriedener
mit ihrem Leben sind, desto besser sie ihre eigenen Lebensbedingungen im
Vergleich zur jeweiligen Referenzgruppe einschtzen. Je hher der Wert,
desto strker der Zusammenhang. Als Referenzgruppen wurden die entlang
der horizontalen Achse abgetragenen Lnder wie Spanien, Polen oder Ungarn
verwendet sowie (zum Vergleich) zwei Referenzgruppen aus dem eigenen
Land. Die Schattierung gibt die Unsicherheitsmarge der ermittelten Werte
wieder.
Die wichtigste Nachricht der Abbildung ist, dass alle Werte der internationalen Vergleichgruppen deutlich ber Null liegen. Trken, Ungarn, Deutsche
sind zufriedener, wenn sie glauben, dass es ihnen besser geht als den Brgern
in anderen Lndern – und zwar weitgehend unabhngig davon, welches Land
als Vergleichsland betrachtet wird. Dabei sind die Zusammenhnge nicht
schwcher als bei den zum Vergleich eingezeichneten nationalen Referenzgruppen. Wir stellen berdies fest, dass die Bedeutung internationaler Referenzgruppen im vergleichsweise wohlhabenden Westdeutschland tendenziell
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etwas schwcher ausgeprgt ist als in der Trkei, Ungarn und Ostdeutschland. Dazu passt ein zweiter Befund, der hier nur angedeutet werden kann:
Die Menschen sind unzufriedener, wenn sie sehen, dass es anderswo besser
luft, aber sie sind nicht viel zufriedener, wenn sie sehen, dass es anderswo
schlechter luft. Relative Deprivation ist in diesem Sinne asymmetrisch.
Das Fazit lautet: Die Lebensbedingungen in anderen Lndern sind heute mitentscheidend dafr, wie Menschen ihre eigenen Lebensbedingungen einschtzen. Mglicherweise ist dies ein Indiz fr die von Autoren wie Beck und
Grande beschriebene Internationalisierung. Allerdings scheint da Vorsicht geboten. Denn wir wissen nicht, ob die Referenzgruppen heute internationaler
sind als noch vor zehn Jahren. Und wir knnen nicht sagen, ob sich die Befragten mit Lndern in der ganzen EU verglichen oder es fr sie auch noch andere Referenzgruppen in einem anderen Teil Europas oder in den USA gab,
die aber nicht abgefragt wurden. Antworten auf diese Fragen knnte eine
noch breitere, international vergleichende Forschung bieten.
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John Keane, Demokratieforscher an der University of
Westminster und am WZB, bietet einen systematischen berblick ber die Demokratie in ihren historischen Entwicklungsphasen. Der Autor verfolgt durch
die Jahrtausende und unter Einbeziehung aller Kontinente die zentralen Elemente der Volksherrschaft:
Ideale, Institutionen, Regeln, aber auch andere Merkmale eines freiheitlichen Gemeinwohls, wie unabhngige Justiz und verbriefte Grundrechte. Die ersten
Spuren demokratischer Willensbildung findet er in der
Zeit lange vor der athenischen Demokratie, die bisher
als die Wiege der direkten „Versammlungsdemokra-

tie“ galt. Seit der frhen Neuzeit verbreiteten sich
Ideen, die eine Mitgestaltung des Staates durch Brger ber die lokale Ebene hinaus ermglichten; es war
der Beginn der Phase, die der Autor unter dem Begriff
„Reprsentative Demokratie“ analysiert. Nach der
großen Krise des 20. Jahrhunderts, als es nur noch ein
Dutzend Demokratien in der Welt gab, begann die
Phase der Erneuerung und das, was Keane „monitory
democracy“ nennt: Demokratien mit vielen Mglichkeiten, sich zu informieren, Entscheidungen zu kontrollieren und politische Akteure zur Rechenschaft zu
ziehen und zu beeinflussen.

Der wissenschaftliche Mehrwert des Governance-Konzepts erweist sich vor allem bei der Erforschung von
Prozessen. In diesem Band wird ein breites Spektrum
von Transformations-, Auflsungs-, Pluralisierungsund Neuschpfungsprozessen sozialer Institutionen
analysiert. Die meisten der Autoren gehren zur Querschnittsgruppe „Neue Formen von Governance“ am
WZB. In vier Abschnitten widmen sie sich unterschiedlichen Dimensionen der Fragestellung. Im ersten Teil
ber „Macht und Herrschaft“ geht es zum Beispiel um
den deutschen Arbeitsmarkt, Legitimitt in der demokratischen Zivilgesellschaft, transnationale Norm-

setzung und Gender-Aspekte in Governance-Fragen.
Bildungspolitik, Mitbestimmung und Corporate Governance werden unter der berschrift „Staat und
Markt“ behandelt. Wissen in Wandlungsprozessen
stellt die dritte Dimension dar. Themen sind Beratung
des Staates, das Wissenschaftssystem und der Zusammenhang von Wissen und Vertrauen in Governance
ber sektorale Grenzen hinweg. Schließlich werden im
Abschnitt „Regieren und Recht“ unter anderem Fragen transnationaler Rechtsnormen errtert.
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