
 

1. Die folgenden Ausführungen geben nicht notwendigerweise die Auffassungen der Auftraggeber wieder und 
liegen allein in der Verantwortung des Autors. 
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Der vorliegende Text ist ein Auszug aus der Sozialwissenschaftlichen Studie zum Projekt „überMorgen. 

Der Gesellschaftspolitischer Diskurs“. überMorgen ist eine Initiative der Industriellenvereinigung (IV) 

gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz und der ERSTE Stiftung. Das Projekt setzt sich das 

Ziel gesellschaftspolitische Zukunftsthemen mit einem breiten Spektrum der Bevölkerung zu 

thematisieren und zu diskutieren, zu einem besseren Verständnis gesellschaftspolitischer Sachverhalte 

beizutragen und Ideen für positive Zukunftsbilder zu liefern.  

Die sozialwissenschaftliche Studie dient der Aufarbeitung des Diskussionstandes zu zwölf 

Themenkomplexen und jenen Fragen, die die Beteiligten für zentral für das Projekt halten. Der Text ist 

einerseits ein für sich selbst stehender Diskussionsbeitrag, er ist aber auch als Vor-Arbeit für die 

Diskussionsveranstaltungen zu verstehen, die im Rahmen des Projekts stattfinden werden sowie ein 

Element der Formulierung von Zukunftsbildern.1 
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Auszug Kapitel 2 

Freiheit, (Eigen-)Verantwortung und Solidarität 

Der Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung 

Freiheit und Verantwortung bedingen einander. Freiheit kann es ohne Verantwortung nicht geben; 

Verantwortung ohne Freiheit ist unmöglich. Nur wer frei ist, kann echte Verantwortung übernehmen – 

und gleichzeitig hat, wer Freiheit genießt, die Pflicht zur Verantwortung. Dieser Zusammenhang ist für 

jede liberal-demokratische Gesellschaft konstitutiv. Wer die Freiheit zum Handeln (oder Unterlassen) 

besitzt, muss auch Verantwortung übernehmen für die Konsequenzen seines Handelns (oder 

Unterlassens). Eine freiheitliche Gesellschaft kann Freiheit der Einzelnen gleichsam nur „aushalten“, 

wenn die Einzelnen (Menschen, aber auch Organisationen) sich die Konsequenzen ihres Verhaltens 

zurechnen lassen. Dabei ist es wichtig, dass Verantwortung in einer liberalen Gesellschaftsordnung 

ganz wesentlich die Verantwortung für sich selbst einschließt: die Eigenverantwortung. Auch diese Form 

der Verantwortung ist voraussetzungsvoll und kontextgebunden. Das Leitbild, nach dem Menschen für 

sich selbst Verantwortung übernehmen sollen, berührt viele wichtige gesellschaftspolitische Bereiche. 

Mit Blick auf sozialstaatliche Sicherheitsgarantien ist Eigenverantwortung durchaus ein Reizwort, wenn 

damit nicht die selbstständige Lebensgestaltung von Menschen gemeint ist, sondern auf den Abbau 

sozialer Absicherung durch staatliche Stellen abgezielt wird. So wie sie hier verstanden wird, ist 

Eigenverantwortung freilich kein Gegenbegriff zur Solidarität, sondern geradezu ihre Voraussetzung: 

Wer über seine Handlungen nicht frei entscheiden kann, verfügt nicht über die Möglichkeit zu echter 

Solidarität. Außerdem hat das Thema wichtige Bezüge zur Würde der betroffenen Personen: Diese hat 

wesentlich damit zu tun, selbst Gestalter seines Lebens zu sein und nicht dauerhaft Hilfe in Anspruch 

nehmen zu müssen.   

Der Satz „With great power comes great responsibility” ist ein bekannter Spruch aus dem Comic 

Spiderman (manche schreiben ihn freilich auch Voltaire zu) – und bringt das Thema gut auf den Punkt: 

Viel Freiheit kann auch viel Macht bedeuten, und mit ihr steigt die Verantwortung. Diese 

Verantwortung heißt nicht zuletzt, auf wichtige (gesellschaftliche) Fragen zu antworten. Das bedeutet 

auch, die relevanten Fragen zu kennen. überMorgen wird Raum bieten, im Diskurs, im Streit, im 

Gespräch gemeinsam nach derlei Fragen zu suchen. 

In seinem berühmten Essay über Zwei Freiheitsbegriffe schreibt der Sozialtheoretiker Isiah Berlin (2006, 

205) über die Ausgestaltung von Freiheit:  

 „Das Kriterium für die Unterdrückung ist die Rolle, die meiner Ansicht nach andere Menschen 

direkt oder indirekt, absichtlich oder unabsichtlich bei der Vereitelung meiner Wünsche spielen. 

Freisein in diesem Sinne bedeutet für mich, daß ich von anderen nicht behelligt oder gestört 

werde. Je größer der Bereich der Ungestörtheit, desto größer meine Freiheit.“ (Berlin 2006, 

203) 

Berlin betont also die negative Freiheit (Freiheit von) gegenüber der positiven Freiheit (Freiheit zu). Man 

muss Berlins Fokus auf die „negative“ Freiheit nicht teilen. Außerdem kann man sicher die materiellen 

Voraussetzungen von Freiheit und die Rolle von Macht, Ungleichverteilung und sozialer Mobilität 

stärker betonen als Berlin und andere Liberale das tun. Gerade die materiellen Voraussetzungen von 

Freiheit sind auch aktuell relevant. Dies wird in den Kapitels 5 und 6 noch sehr deutlich werden. Hier 

soll noch ein anderer, für aktuelle Debatten ebenfalls höchst relevanter Aspekt erörtert werden: die 

neue Wichtigkeit der Verteidigung der Freiheit (vgl. auch Luks 2014, 51ff.; 2018a, 305ff.). 

Verantwortung übernehmen heißt heute mehr als Verantwortung für das Gemeinwohl – es heißt auch, 

erreichte Errungenschaften zu sichern und zu verteidigen. 
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Dabei ist zu betonen, dass Solidarität in einer modernen Gesellschaft etwas anderes bedeutet als (nur) 

karitative oder philanthropische Aktionen von Organisationen oder Einzelpersonen: Solidarität ist auf 

gesellschaftlicher Ebene wesentlich mit sozialstaatlichen Errungenschaften identisch. Das gilt auch auf 

globaler Ebene, wie Paul Collier (2019, 284) betont: Die Überwindung der globalen Spaltung zwischen 

Arm und Reich, schreibt er, „erfordert mehr als ein großes Herz.“  

Auf nationaler Ebene ist die kollektive solidarische Absicherung von Lebensrisiken ein Kern 

zeitgemäßer Solidarität. Wer arbeitslos, krank oder alt wird, darf nicht auf Suppenküchen oder 

freiwilliges Engagement der Mitbürgerinnen und Mitbürger angewiesen sein. Man hat es sozusagen mit 

einer „Umstellung von wechselseitiger Hilfe auf behördliche Versorgung“ (Bude 2019, 47) zu tun. Die 

„Solidaritätsmaschine des Sozialstaats“ ist ein „Verwaltungsstaat, der Versorgungsprobleme 

identifiziert, Versorgungsklassen definiert und Versorgungskosten kalkuliert.“ (Bude 2019, 52, 53). All 

dies wirft bekanntlich auch Fragen mit Blick auf die Finanzierung sozialstaatlicher Garantien auf, wie 

wir noch bei den Themen wie Bedingungsloses Einkommen (Kapitel 9) und Demographie (Kapitel 8) 

sehen werden. Wie eine digitalisiere und ältere Gesellschaft, in denen es immer weniger 

„Normalarbeitsverhältnisse“ gibt, sozialstaatliche Solidarität aufrechterhalten kann, ist eine offene und 

umstrittene Frage.   

Das hier etwas aktiv zu verteidigen, scheint westlichen Gesellschaften erst langsam zu dämmern. Aber 

im Jahre 2019 ist klar, dass Freiheit und Liberalität ernsthaft bedroht sind: von politischen und 

religiösen Fundamentalisten – aber auch von einer gewissen Gewöhnung und Bequemlichkeit, die sich 

in vielen westlichen Staaten breitgemacht hat (vgl. auch Luks 2018, 31ff.). Ökonomisch könnte man 

von „Sättigung“ sprechen, die in Kombination von wenig historischem Bewusstsein offenbar dazu führt, 

das liberale Demokratien nur bedingt verteidigungsbereit sind, wenn es um die Sicherung der 

Errungenschaften der westlichen Moderne geht. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Europa eine 

historische einmalige Zeit von Frieden, Wohlstand und Freiheit erlebt. Dass diese Errungenschaften 

damit den Status von „Selbstverständlichkeiten“ erreicht haben, macht ihre Sicherung und ihren Ausbau 

offenbar zu einem schwierigen Unterfangen. 

Es ist kein Zufall, wenn aktuelle Bücher Titel tragen wie Freiheit verteidigen. Der deutsche 

Sozialwissenschaftler und Aktivist Ralf Fücks (2017, 67) betont dort, dass eine wehrhafte Demokratie 

nicht nur nötig ist, sondern auch möglich. Sie entstehe durch das Zusammenspiel von Zivilgesellschaft 

und Rechtsstaat und basiere auf der Gewaltfreiheit des politischen Streits: 

„Die Eigenschaften, die von den Autokraten dieser Welt als Schwäche der westlichen 

Demokratien betrachtet werden – die notorische Lust an der Selbstkritik, der Zwang zum 

Kompromiss –, machen am Ende ihre Stärke aus. Darauf können wir bauen.“ 

In diesem Sinn lässt sich auch das Projekt von Industriellenvereinigung, Österreichischem Roten Kreuz 

und Erste Stiftung verstehen: Streit, Kritik und Diskussion, wie sie mit überMorgen initiiert werden, 

stärken die Stärken der Demokratie. Damit wird aktiv Verantwortung übernommen für die 

Verteidigung der Freiheit. 

 

Freiheit und Sicherheit – ein Gegensatz? 

Vor diesem Hintergrund gewinnt womöglich ein oft diskutiertes Spannungsfeld an Bedeutung: das 

zwischen Freiheit und Sicherheit. Zwar verspricht die Sicherheitsdoktrin des österreichischen 

Innenministeriums (BMI 2017) aus dem Jahre 2017 schon im Titel beides: Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit. 

Sehr oft werden beide aber als konkurrierende Größen erörtert, meist mit Blick auf die den Schutz vor 

Gefahren für Leib, Leben und Eigentum und staatliche Kompetenzen sowie hinsichtlich der Risiken von 

(digitalen) Überwachungstechnologien – und zunehmend auch mit Blick auf das Thema Migration.  
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Der Grund, warum ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit konstruierbar ist, liegt auf der 

Hand: Wenn im Namen der Sicherheit immer mehr Vorschriften, Technologien und Prozesse darauf 

gerichtet sind, die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu überwachen und gegebenenfalls 

einzuschreiten, geht dies potenziell auf Kosten der Freiheit. Wo die richtige Balance liegt, lässt sich 

naturgemäß nicht wissenschaftlich entscheiden. Ob Sicherheitsaspekte notfalls auf Kosten der Freiheit 

betont werden oder ob Freiheit wichtiger genommen wird und Sicherheitspolitik darauf (mehr) 

Rücksicht nimmt, ist eine politische Frage. 

Die Frage hat freilich eine deutlich ökonomische Dimension. Wirtschaftlicher Erfolg, so die 

Industriellenvereinigung, hat 

„Sicherheit zur Voraussetzung, denn ein sicheres Handlungsumfeld verringert die geforderten 

Risikoprämien beziehungsweise Mindestrenditen und ermöglicht daher die Durchführung von 

Investitionsprojekten (einschließlich Forschungs- und Entwicklungsvorhaben), die ansonsten 

unterblieben wären. Umgekehrt trägt wirtschaftliches Wohlergehen zur Wahrung eines 

sicheren Umfeldes bei, denn Sicherheit ist kein Zustand, sondern das laufend neu geschaffene 

Ergebnis ressourcenverzehrender Prozesse.“ (IV 2012, 49) 

Über die „innere Sicherheit“ und wirtschaftliche Aspekte hinaus gewinnt das Verhältnis zwischen 

Freiheit und Sicherheit derzeit an Bedeutung, wenn es um Nachhaltigkeit geht. So wird in Debatten 

über adäquate Maßnahmen zum Klimaschutz auf Feldern wie Ernährung und Mobilität nicht selten vor 

einer „Öko-Diktatur“ gewarnt. Ob und inwieweit staatliche Entscheidungen die individuelle 

Handlungsfreiheit beim Essen, beim Reisen und beim Bauen einschränken sollen oder dürfen, ist 

absehbar ein zentrales politisches Konfliktfeld der Zukunft. 

 

Meritokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt 

Die Tatsache, dass meritokratische Elitenauslese immer auch Verlierer produziert, liegt in der Natur der 

Sache. Was offenbar lange unberücksichtigt geblieben ist: Dass „Verlierer“ heute weit weniger als noch 

in den 1970er Jahren die Möglichkeit haben, aus vergleichsweise einfachen Tätigkeiten ein gutes 

Einkommen zu erzielen und einen gewissen Arbeitsstolz zu ziehen. Beides scheint heute in einem 

Ausmaß reduziert zu sein, dass die Entwicklungen am Arbeitsmarkt – die auch Spiegelbild „größerer“ 

wirtschaftlicher und kultureller Veränderungen sind – nicht nur zahlreiche meritokratische „Gewinner“ 

produzieren, sondern auch eine Anzahl von Verlierern, die eine dysfunktionale Dimension 

angenommen zu haben scheint. Die wachsenden Zweifel an der Meritokratie und ihre immer deutlicher 

zutage tretenden Schattenseiten machen es erforderlich, diesem Begriff besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen. Meritokratie, die scheitert oder die sich nicht mehr aufgrund ihres Erfolgs legitimieren kann, 

kann sich als demokratiebedrohend erweisen – denn westliche Demokratien wie Österreich basieren in 

einem Maße auf meritokratischer Elitenauswahl, dass ihr Scheitern profunde Folgen für politische (und 

ökonomische) Prozesse hätte.  

Der Begriff der Meritokratie kam durch einen 1958 in England veröffentlichten satirischen Roman in 

die Welt. Michael Youngs The Rise of Meritocracy beschreibt eine Gesellschaft, die das Leistungsprinzip 

durchsetzt und auf die Spitze treibt, sodass eine populistische Gegenbewegung entsteht 

(bezeichnenderweise lautet der Titel der deutschen Ausgabe Es lebe die Ungleichheit). Youngs Roman, 

der aus der Perspektive des Jahres 2033 geschrieben ist, beschreibt detailliert die rigorose 

Durchsetzung des meritokratischen Prinzips und die Folge, die diese Durchsetzung zeitigt. Manche 

Passagen des Textes lesen sich prophetisch, zum Beispiel beim durchgehenden Motiv der 

Effizienzorientierung oder der Beschreibung des Niedergangs der Sozialdemokratie. Auch die Formel „I 

+ E = M“ (Intelligence plus Effort = Merit) (Young 1958, 94) darf im Jahre 2019 zumindest dem 

Anspruch nach Gültigkeit beanspruchen. 



 
 

Heute ist der Begriff freilich etabliert – und positiv konnotiert: Leistungsorientierung und 

meritokratisch bestimmte soziale Mobilität hatten lange den Status einer ausschließlich positiv zu 

bewertenden Selbstverständlichkeit (vgl. zum Folgenden auch Luks 2018, 79ff.). Goodhart (2017, 179) 

bringt die Situation auf den Punkt: „Wer kann schon gegen eine offene Gesellschaft sein, in der die 

fähigen Ärmeren die Leiter emporsteigen und die weniger fähigen Reichen abstürzen?“ Auch 

Dahrendorf (2005) meint, das Wort Meritokratie klinge „wie der Inbegriff des Guten“ – bei näherer 

Betrachtung lägen die Dinge aber komplizierter. In der Tat: Um die Wucht der „populistischen Revolte“ 

(vgl. Kapitel 6) zu verstehen, muss man sich mit den Grenzen eines wesentlich auf Meritokratie 

setzenden Gesellschaftsmodells auseinandersetzen. 

Die soziologisch dominante Schicht der Gegenwartsgesellschaft ist zweifellos massiv meritokratisch 

orientiert – diese Orientierung ist geradezu Kern ihres Selbstverständnisses: 

„Die neue Mittelklasse, deren ganzes Selbst- und Wertverständnis auf ihrer hohen Bildungs- 

und Berufsqualifikation beruht, hat ein tief verwurzeltes meritokratisches Bewusstsein, dem 

zufolge sich Lebenserfolg aus erbrachter beruflicher Leistung ergeben sollte, für die wiederum 

Bildung die entscheidende Voraussetzung ist.“ (Reckwitz 2017, 340; Herv. FL) 

Diese „neue Mittelklasse“ dominiert nicht nur Ökonomie und Kultur, sondern ist auch Vorbild und 

gesellschaftlicher Maßstab für Menschen, die ihr nicht angehören. Das ist, wie sich heute zeigt, ein 

gesellschaftliches Problem, das lange unterschätzt wurde. 

Es ist wichtig zu betonen, dass hier nicht die Meriten der Meritokratie bestritten werden. Es ist gut, 

wenn Professoren, Top-Manager und Regierungschefinnen nach Leistungen und Fähigkeiten 

ausgewählt werden – in der Tat liegt auch ein Problem darin, dass das sehr oft nicht passiert und 

Verbindungen und politische Gesinnungen wichtiger sind als Fleiß und Befähigung. Gewiss wollen die 

meisten Leute von fleißigen fähigen Menschen geführt, regiert und unterrichtet werden. Freilich liegt 

ein zentrales Problem darin, dass dieses Modell immer – prinzipiell – auch Verlierer und damit Frust und 

Enttäuschung produziert, denen man gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit schenken muss, 

wenn man an einer guten Zukunft interessiert ist. 

Der englische Journalist und Publizist David Goodhart hält das meritokratische Model für gründlich 

gescheitert und sieht in diesem Scheitern eine zentrale Ursache für die Spaltung der britischen 

Gesellschaft – seine Diagnose gilt freilich für wohl alle westlichen Gesellschaften. Viel gesellschaftliche 

Frustration und Widerstand geht aber nicht nur auf dieses Problem des gebrochenen Versprechens 

zurück – bestünde die Aussicht auf Änderung dieses Zustands, wäre die Situation weitaus weniger 

problematisch. Es ist wesentlich die fehlende Perspektive, dass sich hier etwas ändern könnte, die 

problematisch ist – die Auffassung, dass das Leben nicht leichter, die Arbeit nicht erfolgreicher und die 

Zukunft nicht besser wird und nicht werden kann, ist gesellschaftlicher Sprengstoff. Was hier fehlt, sind 

positive Zukunftsbilder. 

Goodhart (2017, 180) betont, wie zwiespältig das meritokratische Prinzip ist: 

„In einer stärker individualistischen Wettbewerbsgesellschaft werden wir zumindest in der 

Öffentlichkeit nach dem bewertet, was wir erreichen und nicht nach dem, was wir sind, was 

eine konstante Bedrohung für das Selbstbewusstsein der weniger Erfolgreichen darstellt.“ 

Wenn relevante Teile der Bevölkerung in diesem Sinne verlieren, ist das schon an sich bedenklich. Dazu 

kommt, dass zumal rechtspopulistische Parteien hier ein „passendes Angebot“ machen, das die 

Verlierer der sozioökonomischen Entwicklung annehmen (vgl. Kapitel 6): Den Menschen wird das 

Gefühl gegeben, dass sie etwas wert sind, weil sie Österreicher, Deutsche oder Franzosen sind – 

unabhängig von Bildungsstand, Leistung oder Verdiensten für die Gesellschaft.  
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Die (Über-)Betonung von Leistung hat also gewichtige Nachteile: individualpsychologisch, aber eben 

auch gesamtgesellschaftlich. Im Hinblick auf die vorliegende Problematik gab es früher einen wichtigen 

Unterschied zu heute:  

„In der Vergangenheit haben stärkere Klassenidentitäten einigen Schutz vor Gefühlen 

persönlichen Versagens geboten – Menschen konnten ihre relative Erfolglosigkeit durch ihren 

Platz in der sozialen Hierarchie bedingt sehen. (...) Es war eine enge Welt begrenzter 

Möglichkeiten, aber auch psychologischer Beschütztheit.“ (Goodhart 2017, 182) 

Dieser Schutz besteht heute kaum noch. Wer es „nicht schafft“, ist „selbst schuld“: Das ist, wie wir 

schon in Kapitel 1 gesehen haben, die zentrale Botschaft einer meritokratisch geprägten 

Gesellschaftsordnung – und ein zentrales Problem für die Befindlichkeit der Leistungsgesellschaft. Dass 

hier systematisch Verlierer produziert werden, ist gesellschaftspolitisch problematisch. Die Probleme 

der Meritokratie sind gleichsam Teil der DNA westlicher Gesellschaften – und nur schwer veränderbar. 

Heikel wird das spätestens dann, wenn diejenigen, die aufgrund ihrer Leistungen „oben“ sind, ihre 

Position ausnutze, zum Beispiel dadurch, dass die „oben“ Angekommenen die Kriterien festlegen, nach 

denen Aufstieg möglich ist – oder wenn reiche und gut vernetze Menschen ihren Kindern auf illegalen 

Wegen Zugang zu Elitehochschulen verschaffen (vgl. Medina u.a. 2019). Ralf Dahrendorf (2005) hat 

schon vor einigen Jahren zugespitzt: 

„Meritokratie bedeutet nur, daß wieder eine herrschende Gruppe die Tür hinter sich zusperrt, 

sobald sie ihren Status erreicht hat. Diejenigen, die es durch akademische Leistung ‚geschafft‘ 

haben, wollen jetzt auch alles andere – nicht nur Geld und Macht, sondern auch das Sagen 

darüber, wer eingelassen wird und wer draußen vor der Tür bleiben muss.“ 

Auch hier sollte man die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Lage nicht unterschätzen und auch 

nicht die Gefühle, die diese Wahrnehmungen auslösen. Was wiederum viel mit Anerkennung und 

Wertschätzung zu tun hat, die aus mindestens zwei Gründen wichtig sind (vgl. auch Kapitel 5 und 6). 

Zum einen wohnt der systematischen Unmöglichkeit eines Aufstiegs für alle ein polarisierendes 

Moment inne. Zum anderen aber wird es immer Menschen geben, denen schlicht das Zeug fehlt, sich 

erfolgreich für einen gesellschaftlichen Aufstieg anzustrengen. In einer Gesellschaft gibt es nicht nur 

intelligente Menschen: Es gibt auch viele unintelligente Menschen – und die leiden womöglich 

besonders unter den aktuellen technologischen Entwicklungen. Diese Menschen „nicht mitzunehmen“, 

ist gesellschaftspolitisch eine gefährliche „Strategie“. Einmal mehr zeigt sich die überragende 

Bedeutung von Förderung und Bildung. Echte Chancengerechtigkeit ist ein Schlüssel für eine gute 

Zukunft Ganz offensichtlich sind Meritokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt keine gleichsam 

„natürlichen Verbündeten“. Es sind neue Ideen notwendig, um Leistungsauslese und Solidarität zu 

verwirklichen. Gelingt das nicht, ist die liberale Demokratie in Gefahr (vgl. auch Appiah 2018; Young 

2001). 

 

Das gesamte Literaturverzeichnis finden Sie hier. 
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