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Zusammenfassung:  
In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, wie sich die Angst vor dem sozialen Abstieg der Mit-
telschichten im Zeitverlauf entwickelt hat. Dazu untersuchen wir den Verlauf der Abstiegsangst 
der Angehörigen der Oberschicht, der Mittel- und der unteren Schichten über einen Zeitraum von 
30 Jahren in Gesamtdeutschland sowie in Ost- und Westdeutschland getrennt. Unter Verwendung 
von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und des Indikators der Sorge vor Arbeitsplatz-
verlust zeigen wir, dass in Westdeutschland von Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 2000er Jah-
re alle Schichten einen stetigen Anstieg von Abstiegsangst zeigten. Seit 2006 waren die Sorgen 
stark rückläufig. Sie lagen am Ende des Beobachtungszeitraums 2014 wieder auf dem niedrigen 
Niveau der frühen 1990er Jahre. Sowohl während des viele Jahre währenden Anstiegs als auch 
während des rasanten Rückgangs der Abstiegsangst in letzter Zeit zeigte die mittlere Mittel-
schicht besonders starke Reaktionen. Die Ursachen für diese besondere Sensibilität der mittleren 
Mitte diskutieren wir abschließend. 

Einleitung 

Die deutsche Mittelschicht hat Angst vor dem Abstieg – oder doch nicht?1 Seit den 
2000er Jahren wird diese Frage in den Massenmedien intensiv diskutiert. Zugespitzt 
gesagt, sind sich „ZEIT“, „FAZ“, „Süddeutsche Zeitung“ und Co. in ihrer Diagnose ei-
nig: Die Mittelschicht fühlt sich vom sozialen Abstieg bedroht. Doch nicht nur in den 
Medien, auch in der politischen Sphäre sind die Abstiegsängste der Bürger ein viel 
diskutiertes Thema. So proklamierte der Spitzenkandidat der SPD für den Bundes-
wahlkampf 2017, Martin Schulz: Die Abstiegsängste nehmen zu, und die Politik müsse 
sich der Sorgen der Menschen wieder mehr annehmen.2 
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Auch die sozialwissenschaftliche Umfrageforschung diskutiert den Verlauf der Ab-
stiegsängste intensiv. Einig sind sich die Studien darin, dass von Beginn der 1990er 
bis Mitte der 2000er Jahre die Zahl der Menschen, die sich vor dem Abstieg sorgen, 
deutlich angestiegen ist. Blickt man bis 1984 zurück, so kann man bis Mitte des letz-
ten Jahrzehnts einen starken Anstieg der Sorgen in allen Schichten erkennen, darun-
ter auch in den Mittelschichten (Burkhardt et al. 2013; Burzan et al. 2014; Lengfeld & 
Hirschle 2009). In welcher Schicht die Abstiegsängste am stärksten zugenommen ha-
ben, ist in der Forschung aber umstritten. Einige Studien argumentieren, dass die 
Sorgen in den untersten Schichten besonders angestiegen sind (Burkhardt et al. 2013; 
Burzan et al. 2014; Schöneck et al. 2011), andere Studien legen dar, dass der Anteil der 
Personen, die sich vor Arbeitsplatzverlust sorgen, zwischen Mitte der 1980er und Mitte 
der 2000er Jahre in der erwerbstätigen mittleren Mittelschicht am stärksten ange-
wachsen ist (z.B. Lengfeld & Hirschle 2009).  

Diese Uneinigkeit in der Forschung scheint nebensächlich zu sein, sie ist es aber 
nicht. Denn würde die Sorge vor sozialem Abstieg in der Mitte der Gesellschaft im 
Zeitverlauf nur absolut (im Niveau) ansteigen, nicht aber auch relativ stärker anstei-
gen als in den anderen Schichten, so würde es sich bei der Abstiegsangst um ein Er-
eignis handeln, das zwar auch in der Mittelschicht beobachtbar ist, aber es wäre eben 
kein dort auffindbares spezifisches Phänomen. Dieses Phänomen würde sich dann im 
emotionalen Haushalt mehrerer Schichten gleichermaßen spiegeln. In diesem Fall 
müsste man sich aus Sicht von Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft um die Mittel-
schicht nicht mehr Sorgen machen als um die Angehörigen anderer betroffener Schich-
ten. Steigen die Sorgen in der Mittelschicht aber stärker als in allen anderen Schichten 
an, so könnte dies Anlass geben, sich um die Mitte der Gesellschaft Sorgen zu machen. 
Ob dies berechtigt ist, untersuchen wir in diesem Beitrag. 

2. Der Verlauf der Abstiegsangst 1984-2014 

Um die Abstiegsängste der Deutschen über die vergangenen dreißig Jahre zu untersu-
chen, kann die Sozialforschung auf die reichhaltigen Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) zurückgreifen. Das SOEP ist eine Wiederholungsbefragung, die das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) seit 1984 durchführt. Jährlich 
werden dabei in deutschen Haushalten lebende Personen zu wirtschaftlichen und sozia-
len Themen befragt (Wagner et al. 2007). Das besondere des SOEPs ist die wiederholte 
Befragung von denselben Personen über einen längeren Zeitraum (Panel). Damit ist es 
der Wissenschaft möglich, Lebens- und Erwerbsverläufe der Deutschen so präzise wie 
möglich zu analysieren. Dies wollen wir im Folgenden tun. Dazu verwenden wir Anga-
ben von über 40.000 Erwerbstätigen, die vom SOEP wiederholt befragt wurden.3 

Nun ist Abstiegsangst kein theoretisch gehaltvoller Begriff, sondern er kommt aus 
der Alltagssprache. Damit nicht jeder etwas anderes darunter versteht, muss er für die 
Analyse präzise definiert werden. Kurz gesagt, bezieht sich der Begriff auf eine Bewe-
gung im sozialen Raum, nämlich die der Abwärtsmobilität von einer Position, die ein 
Mensch in der Sozialstruktur einnimmt und die ihm den Zugriff auf bestimmte knappe 
Güter mit dem Wert x ermöglicht, hin zu einer weniger wertgeschätzten Position mit 
dem Wert y<x. Diese Abwärtsmobilität geht also mit teilweise erheblichen Einbußen 
von materiellen Gütern einher. Hiervor, das sagt der Begriff „Angst“, fürchtet man 
sich. Nun sind allgemein wertgeschätzte Positionen in einer Erwerbsgesellschaft und 
die damit verbundenen materiellen Güterzuflüsse eng an die ausgeübte Erwerbstätig-


