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Für das Erstarken der Rechtspopulisten in den USA, aber auch in Europa gibt es im
Wesentlichen  zwei  Erklärungsansätze.  Der  kulturelle  Erklärungsansatz  sieht  darin
eine Gegenreaktion auf mehr Diversität in der Gesellschaft und die stärker werdende
Berücksichtigung  von  Minderheiten,  ethnischen  Identitäten  und  aktuellen
Genderdebatten. Die andere Lesart setzt einen stärker ökonomistischen Fokus auf den
schneller  werdenden  Wandel  im  Zusammenhang  mit  der  Globalisierung  und
Digitalisierung.  Die  daraus  resultierenden  Unsicherheiten  in  Bezug  auf  den
Fortbestand  des  eigenen  Arbeitsplatzes  und  die  zunehmende  Ungerechtigkeit  und
größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich werden als Grund für den Erfolg des
Rechtspopulismus  gesehen.  Es  sind  Stimmungslagen  die  stark  in  der  klassischen
Industriearbeiterschaft und der unteren Mittelschicht vertreten sind. (1) 
 
Der  US-Moralphilosoph  Michael  J.  Sandel  sieht  richtige  Aspekte  in  beiden
Erklärungsansätzen. Allerdings gibt er den wichtigen Hinweis, dass insbesondere die
ökonomistische  Lesart  keine  Verantwortlichkeiten  für  die  beschriebenen
Entwicklungen zu kennen scheint, sondern lediglich vermeintlich nicht verhinderbare
Entwicklungen aufzeige. Sandel beklagt, dass damit die „herrschenden Eliten“ aus
ihrer  Verantwortung  entlassen  werden.  Er  sieht  im  Gegenteil  bei  ihnen  die
„Verantwortung dafür, dass sie die Bedingungen geschaffen haben, welche die Würde
der Arbeit zersetzt und viele mit dem Gefühl zurückgelassen haben, nicht geachtet zu
werden  und  machtlos  zu  sein.“  (2)  Darin  wird  ein  wesentlicher  Treiber  für  die
rechtspopulistische Revolte in den USA, aber auch in anderen Ländern des Globus
gesehen.
 
Michael J. Sandel hat mit seinem Buch „Vom Ende des Gemeinwohls“ das Thema
Leistungsgesellschaft und meritokratische Ethik aufgerufen, nach der diejenigen in
einer Gesellschaft führende Positionen einnehmen sollen und würden, die es aufgrund
ihrer individuellen Leistungen und Anstrengungen auch verdient haben. Sein Buch ist
eine  sehr  interessante  Studie  über  die  amerikanischen  Gesellschaft.  Obwohl  die
sozialen Spaltungen in den USA größer sind als in Europa, so lassen seine Ergebnisse
durchaus  Rückschlüsse  auf  die  Entwicklungen  in  europäischen  Ländern  und
insbesondere den Niedergang sozialdemokratischer Parteien zu.
Michael  J.  Sandel  ist  ein  harter  Kritiker  der  meritokratischen  Ethik.  „Die
meritokratische  Überheblichkeit  spiegelt  die  Neigung  der  Gewinner  wider,  ihren
Erfolg zu tief in sich einzusaugen und das Glück und die günstigen Umstände zu
vergessen,  die  ihnen  auf  ihrem  Weg  geholfen  haben.  Es  ist  die  selbstgefällige
Überzeugung derer, die an der Spitze landen, dass sie ihr Schicksal verdient haben,
und das diejenigen, die unten sind, ihres ebenfalls verdienen.“ (3) 
 
Der  britische  Soziologe  Michael  Young  prägte  bereits  in  den  50iger  Jahren  den



Begriff Meritokratie. Er setzte sich damals schon kritisch mit der Frage auseinander,
was es für eine Gesellschaft bedeutet, die ihre Klassenschranken überwunden hat und
in  der  die  Chancengleichheit  gewährleiste  ist,  wenn  dann  soziale  Mobilität  und
Aufstiege überwiegend durch Leistung stattfinden würden. (4) 

Der der Labor-Partei nahestehende Young war bereits damals der Meinung, dass im
Falle der angenommenen Chancengleichheit in der Gesellschaft bei den Gewinnern
dieser  Entwicklung  die  Überheblichkeit  gefördert  würde  und  die  Verlierer
Demütigungen zu ertragen hätten.  „Die Sieger würden ihren Erfolg als  „gerechte
Belohnung  ihrer  eigenen  Fähigkeit,  ihrer  eigenen  Anstrengungen,  ihrer  eigenen
unbestreitbaren  Errungenschaften“  ansehen.  Deshalb  würden  sie  auf  diejenigen
hinabschauen,  die  weniger  erfolgreich  sind  als  sie  selbst.  Diejenigen,  denen  kein
Aufstieg gelang, würden das Gefühl haben, sie müssten allein sich selbst die Schuld
geben.“ (5) 
 
Reichtum, Ungleichheit und Gemeinwohl
 
Unser Gemeinwesen und die öffentlichen Einrichtungen haben erst den Rahmen und
die Bedingungen geschaffen, die auch ermöglichten, das Reichtum entstehen konnte,
der allerdings sehr ungleich verteilt ist.  Diese ungleich verteilten Einkommen und
Vermögen  werden  in  der  Politik  und  der  Gesellschaft  häufig  zwar  als  Problem
wahrgenommen,  aber  von  den  dadurch  Privilegierten  und  von  Teilen  der  Politik
medial mit dem Hinweis auf die Existenz einer modernen Leistungsgesellschaft und
angeblich vorhandener Leistungsgerechtigkeit verteidigt. Zu der Rechtfertigung von
Ungleichheit in der meritokratischen Ethik findet Michael J. Sandel deutliche Worte:
„Zunächst muss man festhalten, dass das meritokratische Ideal sich auf die (soziale;
H.B.-H.) Mobilität bezieht, nicht auf die Gleichheit. Es besagt nicht, dass an tiefen
Klüften zwischen Arm und Reich etwas schlecht wäre; es beharrt nur darauf, dass die
Kinder der Reichen und die Kinder der Armen imstande sein sollten, im Laufe der
Zeit  auf  der  Basis  ihrer  Leistungen  die  Plätze  zu  tauschen  –  also  gemäß  ihrer
Anstrengung und ihrem Talent auf- oder abzusteigen. Niemand sollte aufgrund von
Vorurteilen oder Privilegien ganz unten hängen bleiben oder ganz oben verschanzen.
In einer Leistungsgesellschaft kommt es vor allem darauf an, dass alle die gleiche
Chance haben, auf der Erfolgsleiter in die Höhe zu klettern; zu der Frage, wie groß
der Abstand der Sprossen sein sollte,  hat sie nichts zu sagen. Das meritokratische
Ideal  ist  kein  Mittel  gegen  Ungleichheit  ,  sondern  eine  Rechtfertigung  von
Ungleichheit.“ (6) 
 
Natürlich  haben  Menschen  unterschiedliche  Fähigkeiten  und  Begabungen  und
deshalb müssen - nach meiner Einschätzung - auch im Idealfall nicht alle Einkommen
und  Vermögen  vollständig  gleich  sein,  sondern  sollten  z.B.  die  Einkommen  für
Beschäftigte  nach  tariflich  festgelegten  Kriterien  differenziert  nachvollziehbar
festgelegt  werden.  Aber  exorbitant  hohe  Einkommen  und  Vermögen  oder
Spitzenpositionen  in  der  Gesellschaft  lassen  sich  dennoch  damit  meistens  nicht
rechtfertigen.  Denn  die  Erzielung  von  Reichtum ist  abhängig  von  den  in  meiner



Person natürlich angelegten Talenten, von der sozialen Stellung des Elternhauses, den
vorhandenen  Chancen  zur  Erlangung  eines  akademischen  Abschlusses,  von  der
Frage, ob die erlangten Qualifikationen auch zu den aktuell vorzufindenden Bedarfen
am Arbeitsmarkt passen oder den Möglichkeiten, einen Markt für die hergestellten
Produkte zu finden.  Insoweit  entsteht  individueller Reichtum niemals allein durch
persönliche Leistungen,  sondern ist  von vielen Rahmenbedingungen abhängig.  Im
Falle  von  millionenschwere  Erbschaften  von  Privat-  und  Firmenvermögen,  die
derzeit sogar nur mit geringen Steuern belegt werden, muss man sogar häufig von
völlig leistungslos entstandenem Einkommen und Vermögen ausgehen. Aber auch die
Vergütungen für Vorstände und Top-Führungskräften, die manchmal das Zigfache des
Durchschnittsgehalt  der  Beschäftigten  des  jeweiligen  Unternehmens  oder  der
Branche ausmachen, lassen sich oftmals nicht mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten
oder außerordentlichen Leistungen begründen.
 
Aspekte würdiger Arbeit
 
Die meritokratische Ethik hält auch eine verheerende Botschaft für die „normalen“
und  meist  nicht  akademischen  Berufstätigen  und  all  diejenigen,  die  es  nicht  zu
Vermögen und Reichtum gebracht haben, bereit: Ihr habt es in der Hand gehabt, ihr
seid  Schuld  daran,  dass  ihr  es  nicht  bis  in  Spitzenpositionen  und  zu  Vermögen
gebracht habt.  Es bedeutet  eine Geringschätzung für die vielen „normalen“, meist
nicht  akademischen  Dienstleistungstätigkeiten  und  Berufsbiographien  bzw.
Lebensleistungen und ist  eine herablassende Sichtweise  auf vermeintlich einfache
Berufe  und ihren  Beitrag  in  der  Arbeitswelt  und für  die  Gesellschaft.  Michael  J.
Sandel spricht von „Der Politik der Demütigung“ (7) und sieht darin auch den Grund
für die Verwerfungen und Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft und Politik.
 
Es sollte in Zukunft um mehr Respekt und Würde für Tätigkeiten gehen, denen bisher
eine  entsprechende  Anerkennung  fehlt.  Solange  in  einer  Gesellschaft  Konsens
darüber herrscht,  dass bestimmte und vermeintlich einfache Arbeiten wie z.B. die
Müllbeseitigung  verrichtet  werden  müssen  und  sollen,  damit  die  Gesellschaft
funktioniert,  solange  ist  den  Menschen,  die  diese  Arbeit  verrichten,  auch  mit
Anerkennung und Respekt zu begegnen und eine auskömmliche Bezahlung und gute
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Menschen, die notwendige, aber vermeintlich
einfache Arbeit verrichten und für ihre Tätigkeit keine hohe Qualifikation benötigen,
haben  in  ihrer  Biographie  erst  einmal  nichts  falsch  gemacht,  wenn  sie  keinen
akademischen  Abschluss  und  keine  berufliche  Spitzenposition  erreicht  oder
angestrebt haben.
 
Für alle Tätigkeiten sollte aus Sicht von Michael J. Sandel folgendes gelten: „Von
Aristoteles  bis  zur  republikanischen  Tradition  Amerikas,  von  Hegel  bis  zur
katholischen  Soziallehre  vermitteln  uns  Theorien  über  Beitragsgerechtigkeit  (der
Arbeit;  H.B.-H.)  dass  wir  am meisten  Mensch  sind,  wenn  wir  zum Gemeinwohl
beitragen  und  die  Wertschätzung  unserer  Mitbürger  für  diese  Beiträge  erfahren.
Gemäß dieser Tradition besteht unser grundlegendes menschliches Bedürfnis darin,



von denen gebraucht zu werden, mit denen wir unser Leben teilen. Die Würde der
Arbeit zeichnet sich folglich dadurch aus, dass wir unsere Fähigkeiten ausüben, um
diesem Bedürfnis zu entsprechen.“ (8) 
 
In Anlehnung an die umfassende Studie von Michael J. Sandel könnte man die Kritik 
an der meritokratischen Ethik folgendermaßen zusammenfassen:
 
1)Menschen  haben  unterschiedliche  Anlagen  und  Fähigkeiten,  die  allerdings  kein
persönlicher Verdienst sind.
 
2)Menschen verfügen wegen ihrem Elternhaus und deren Reichtum, Bildungsniveau
und gesellschaftlichem Umfeld  über  unterschiedliche  Startvoraussetzungen.  Daran
ändern  auch  wünschenswerte  verallgemeinerte  Bedingungen  von  formeller
Chancengleichheit  und  der  Abbau  von  Diskriminierung  von  Minderheiten  wenig.
Diese  unterschiedlichen  Startvoraussetzungen  sind  ebenfalls  kein  persönlicher
Verdienst und sind nicht Ergebnis eigener Anstrengungen und Leistungen.
 
3)Der soziale Aufstieg und ökonomische Erfolg von Menschen hängt von externen
Faktoren wie dem Angebot und der Nachfrage von notwendigen Qualifikationen am
Arbeitsmarkt oder dem Angebot von und der Nachfrage nach produzierten Gütern auf
dem Gütermarkt ab. Dieser Erfolg hängt auch davon ab, ob die Gesellschaft meine
Fähigkeiten  schätzt  und  anerkennt,  weil  sie  in  gerade  besonders  populären  und
beliebten Kultursparten, Musikrichtungen und Sportart angeboten werden. Das kann
nicht nur durch eigene Anstrengungen und Leistungen erreicht werden und unterliegt
vielen glücklichen Umständen und gesellschaftlichen Traditionen.
 
4)Die meritokratische Ethik rechtfertigt Ungleichheit mit dem Hinweis, alle hätten
die  Chance  gehabt,  durch Leistung sozial  aufzusteigen.  Die einen haben offenbar
etwas  geleistet  und  die  anderen  nicht.  Aber  allein  der  Blick  auf  leistungslos  (!)
zugeflossenes Erbschaftsvermögen macht deutlich, dass dieser Reichtum nicht durch
Anstrengung  und  Leistung  erreicht  worden  ist  und  diese  daraus  resultierende
Vermögensungleichheit damit nicht begründet werden kann.

Das Ende des Gemeinwohls? Und nun?

Was folgt aus dem, was Michael J. Sandel zum Ende des Gemeinwohls in seinem
Buch geschrieben hat? Michael J. Sandel hat nach meiner Meinung wichtige Impulse
zu den Defiziten der Leistungsgesellschaft gegeben. Er hat dabei einem starke Fokus
auf  die  Beachtung der  Würde  der  Arbeit  in  nicht-akademischen  Berufen und die
Forderung  nach  Anerkennung  aller  gesellschaftlich  notwendigen  Tätigkeiten  als
Beitrag für das Gemeinwohl gelegt.

Sein Anspruch war es offensichtlich nicht, konkreter darüber zu schreiben, was denn
an praktischer Politik aus seiner Analyse folgen könnte. Denkbar wäre, dass er einer
Politik  folgen  würde,  die  die  gesellschaftliche  Aufwertung  von  heute  wenig



wertgeschätzten  Dienstleistungstätigkeit  mit  guter  Bezahlung  und  guten
Arbeitsbedingungen  zum  Ziel  hätte.  Übertragen  auf  die  Rahmenbedingungen  in
Deutschland könnte das folgendes bedeuten: Der Abschlusses und die Anwendung
von  Tarifverträgen  und  die  erleichterte  Erklärung  von  Tarifverträgen  für
allgemeinverbindlich in den systemrelevanten Branchen und Berufen sollte politisch
gefördert werden. Der Mindestlohnes muss deutlich erhöht werden. Notwendig ist
darüber  hinaus  eine  verbesserte  Regulierung  am  Arbeitsmarkt  zur  Verhinderung
prekärer Arbeit durch Zurückdrängung von insbesondere befristeten Arbeitsverträgen
und Leiharbeit.  Es  würde  Regelungen bedürfen,  die  gute  Arbeitsbedingungen mit
hohem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewährleistet und einen Personalschlüssel
ermöglicht, der stressfreies Arbeiten zum Ziel hat. Die Notwendigkeit für eine solche
Politik ist besonders in der Corona-Pandemie sichtbar geworden. In der Pandemie
haben die Beschäftigten aus vielen schlecht bezahlten Dienstleistungsberufen „den
Laden am Laufen gehalten“. Sie waren und sind die eigentlichen Leistungsträger für
das Gemeinwohl.
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