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1. Einführung in das Thema 

 

In dem Seminar zur Wirtschaft und Gesellschaft Deutschlands nimmt diese Arbeit eine 

zusammenfassende Rolle ein, da sie mehrere Themen des Seminars noch einmal aufgreift, wie 

z.B. die Globalisierung der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und Familie. 

So kann man schon an dieser kurzen Themenübersicht erkennen, daß das Thema der Gefahr 

zunehmender Anomie und gesellschaftlicher Desintegration ein sehr weites Feld in der 

Soziologie darstellt. Hier war es sehr schwer eine Themenauswahl zu treffen, die alle 

wichtigen Punkte umfaßt, aber nicht den Rahmen der Arbeit sprengt. Aus diesem Grund 

beziehe ich mich hauptsächlich auf die Anomietheorie Mertons und auf das von Wilhelm 

Heitmeyer herausgegebene Buch „Was treibt die Gesellschaft auseinander“.  

An dieser Literatur kann man erkennen, daß die Theorie Mertons, obwohl sie schon vor 

fünfzig Jahren dieses Problem behandelte immer noch aktuell ist. Dies bestätigen auch die 

Ergebnisse aus Heitmeyers Buch zur momentanen Gefahr der zunehmenden Anomie. 

Anhand dieser Literatur möchte ich in der Arbeit zuerst die grundlegenden Fragen zur 

Anomietheorie beantworten um dann auf die aktuelle Situation einzugehen.  
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2.  Der Begriff Anomie 

2.1 Allgemeine Definition 

 

Um das Problem der wachsenden Anomie zu beschreiben müssen, zuerst der Begriff und 

seine Entstehung erläutert werden. 

Der Begriff Anomie wurde bereits in der Theologie des ausgehenden Mittelalters gebraucht, 

um einen Zustand mangelnder sozialer Ordnung zu beschreiben, insbesondere das Brechen 

religiöser Gesetze. 

Später, im Jahr 1893, griff Emile Durkheim den Begriff auf und beschrieb Anomie 

folgendermaßen: Anomie ist ein Zustand „in dem viele Normen gleichzeitig ihre 

Verbindlichkeit verlieren“ (Henecka 1997, S.69). Als Folge dieses Zustandes, den er als 

unerträglich beschreibt, wird einerseits durch Sanktionen versucht, den alten Gültigkeitsgrad 

von Normen wiederherzustellen, andererseits werden durch die Normabweichenden die 

Abweichungen als neue Norm definiert. Durkheim deutet die Abweichungen schlicht als 

Vorwegnahme der zukünftig geltenden Moral. 

Im Gegensatz zu dieser beinahe positiven Einstellung zu abweichendem Verhalten kann man 

heute in einem Fremdwörterbuch lesen, daß Anomie zum einem Gesetzlosigkeit oder 

Gesetzwidrigkeit bedeuten kann, in der Soziologie aber einen „Zustand mangelnder sozialer 

Ordnung“ (Duden Band 5, 1990, S.64), den „Zusammenbruch der kulturellen Ordnung“ 

(Duden Band 5, 1990, S.64) oder den „Zustand mangelnder gesellschaftlicher Integration 

innerhalb eines sozialen Gebildes, verbunden mit Einsamkeit, Hilflosigkeit u.ä.“ (Duden Band 

5, 1990, S.64) meinen kann. 

Diese Auswahl der Definitionsmöglichkeiten zeigt bereits, daß die Meinungen über den 

Begriff der Anomie gespalten sind. 
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2.2 Der wissenschaftliche Anomiebegriff 

2.2.1 Emile Durkheim 

 

Die wissenschaftliche Entwicklung des Begriffs der Anomie nimmt seinen Anfang bei Emile 

Durkheim, der Anomie als das Fehlen sozialer Normen für das soziale Handeln annahm. „Am 

Beispiel der Arbeitsteilung, die zur Zeit der Industrialisierung einsetzte, zeigt Durkheim, daß 

sich zunächst neue gesellschaftliche Organe und Funktionen bildeten, ohne daß in gleichem 

Maße Normen entwickelt wurden“ (Heins 1994, S.33).  

Der Meinung, daß es sich bei der Anomie um ein gesellschaftliches Problem handelt, schließt 

sich Talcott Parsons an. Beide verstehen sie als „Eigenschaft der gesellschaftlichen und 

sozialen Struktur“ (Heins 1994, S.33). 

 

2.2.2 Anomie - Anomia 

 

Ab den 50er Jahren beziehen die Wissenschaftler die Anomie zunehmend auf das Individuum. 

Sie sehen Anomie als Zustand des Individuums unabhängig dessen gesellschaftlicher 

Situation und der gesellschaftlichen Ursachen. Aus dem gesellschaftlich soziologischen 

Begriff wird zunehmend ein rein psychologischer.  

Um die beiden verschiedenen Anomiebegriffe zu unterscheiden, wird der psychologische, 

individuelle Zustand als Anomia bezeichnet während der Begriff Anomie weiterhin das 

gesellschaftliche Phänomen beschreibt. 

Durch die Verlagerung der Forschung von der Gesellschaft auf das Individuum und die 

dadurch erarbeiteten Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet entsteht nun die Möglichkeit, 

von vielen Einzelnen auf die Gesellschaft zu schließen. Als Beispiel sollen hier nur kurz hohe 

Selbstmordraten genannt werden, die durchaus als Zeichen für gesellschaftliche Anomie 

gewertet werden können, auch wenn sie sich auch auf andere Gründe zurückführen lassen. 

„Merton stellt den Zusammenhang zwischen Anomie und Anomia so dar, daß ein Maß an 

Anomia in einer spezifischen sozialen Einheit durch Kombination der individuellen Anomia - 

Messungen bestimmt werden kann. Dieses Maß an Anomia entspricht einem Anomie - Index 

für die gegebene soziale Einheit“ (Heins 1994, S.34). Bei den hier gewonnen Ergebnissen 

muß man jedoch beachten, daß durch die Kombination individueller Messungen kein reales 

Bild der Verhältnisse entstehen kann, sondern nur ein grober Umriß. 
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2.2.3 Srole - Skala 

 

Zur empirischen Erfassung des Zusammenhangs zwischen Anomie und Anomia entwickelte 

Leo Srole eine vorläufige Anomie - Skala. In dieser Skala faßt Srole mehrere Indikatoren 

zusammen, „die sich teils auf die Wahrnehmung beziehen, die der Einzelne von seinem 

sozialen Umfeld hat; teils auf seine Wahrnehmung der eigenen Position in diesem Umfeld“ 

(Merton 1995, S.158).  Problem dieser Skala ist leider die Tatsache, daß sie nur ein Maß für 

subjektiv erlebte Anomie des Einzelnen sein kann, aber kein objektives Bild über den Zustand 

der Anomie in einer Gruppe bieten kann. 
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3. Anomietheorie Emile Durkheims  

3.1 Evolutionistisch - optimistische Interpretation der Anomie 

 

Durkheims Anomietheorie geht von anomischen Formen der Arbeitsteilung aus. Wie schon in 

der Entwicklung des Anomiebegriffs erwähnt, zieht verstärkte Arbeitsteilung die Bildung 

neuer gesellschaftlicher Organe nach sich. Dies begründet er durch eine durch Arbeitsteilung 

erzwungene Abhängigkeit. Weiter zwingt sie zu Kooperation und Koordination. 

Normalerweise bewirkt die Arbeitsteilung folglich Solidarität, die für die Gesellschaft 

durchaus als positiv zu bewerten ist. Anomie ist eine Abweichung von diesem Normalfall und 

kann in einer gut funktionierenden Gesellschaft beigelegt werden. 

Die größte Gefahr für die soziale Sicherheit stellten für ihn starke Veränderungen in der 

Sozialstruktur innerhalb kurzer Zeit dar. 

Durch die immer größere Spezialisierung der menschlichen Arbeit bricht allmählich das 

System der allgemein gültigen Regeln zusammen. Durch diese Theorie der Anomie versuchte 

Durkheim die steigenden Selbstmordraten in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs zu 

erklären. Denn nach Durkheim definieren die allgemein gültigen Regeln „was jeder Klasse 

von Menschen aus dem kooperativ erwirtschafteten Arbeitsprodukt zusteht, durch 

Arbeitsteilung aber zugleich Reichtumsvermehrung und Zerfall dieser Verteidigungsregeln 

einsetzt“ (Hillmann 1994, S.28). 

Allgemein kann man diese Sichtweise der Anomie als evolutionistisch - optimistisch 

interpretieren. Diese Sichtweise revidierte er später selber und definierte die Anomie als 

ständige Begleiterscheinung arbeitsteilig organisierter Gesellschaften. 

 

3.2 Ursachen der Anomie 

 

Im Normalfall erzeuge die Arbeitsteilung Regeln, „die den Zustand gegenseitiger 

Abhängigkeit auf greifbare Weise ausdrückten“ (Heitmeyer 1997, S.71). Eine solche 

Regulierung existiert in Fällen anomischer Arbeitsteilung entweder gar nicht oder sie steht 

nicht im richtigen Verhältnis zum Entwicklungsgrad der Arbeitsteilung. 

Es fehlen die Regeln durch die der Markt und die Industrie reguliert werden. Dieser Mangel 

ist verantwortlich für die fehlende Harmonie und dafür, daß sich das Verhältnis zwischen 

Arbeit und Kapital in einem Zustand rechtlicher Unbestimmtheit befindet. 
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Die Produktion ist über ein ganzes Land, bzw. über die ganze Welt verteilt. Diese Tatsache 

macht den Markt unüberschaubar und gedanklich nicht mehr zu erfassen.  

Diese weltweite Arbeitsteilung macht eine Analyse anomischer Tendenzen für ein Land nicht 

sinnvoll, da man sie im Kontext der weltweiten Entwicklungen sehen muß. 

Eine weitere Art der anomischen Arbeitsteilung ergibt sich, falls diese durch äußere soziale 

Ungleichheiten zustande kommt - wie beispielsweise in einem Kastensystem.  

Die Theorie Durkheims wurde später von Merton verfeinert. 
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4. Anomietheorie Robert K. Mertons 

4.1 Gründe für Anomie 

 

Merton nimmt aus der Vielzahl der Elemente einer Sozialstruktur zwei, für ihn relevante, 

Merkmale heraus. Dies sind zum einen die legitimen Ziele, die zu erreichen in einer 

Gesellschaft als erstrebenswert gelten und zum anderen die Normen, die das Streben zu diesen 

Zielen definieren, regulieren und kontrollieren. So hat nach Merton jede gesellschaftliche 

Gruppe bestimmte Regeln für das Erlangen der kulturellen Ziele. Die so vorgegebenen Wege 

zu den Zielen müssen nicht immer die Effizientesten sein. Viele Individuen sehen z.B. Gewalt 

und Betrug als wesentlich effizienter an, diese sind jedoch von den Normen ausgenommen. Es 

handelt sich bei Normen ausschließlich um legitime Verhaltensweisen. 

Aus diesen beiden Elementen setzt sich die herrschende Praxis zusammen. Dies soll jedoch 

nicht heißen, daß das Verhältnis der beiden Elemente zueinander konstant bleiben muß. Beide 

variieren unabhängig voneinander. So kann es sein, daß ein Ziel als derart wichtig erachtet 

wird, daß die Normen zum Erreichen völlig an Relevanz verlieren. Dies wäre ein Zeichen für 

eine schlecht integrierte Gesellschaft. Im anderen Extrem werden Tätigkeiten zum reinen 

Selbstzweck ausgeführt und das ursprüngliche Ziel wird vergessen. Diese Handlungen werden 

dann meist ritualisiert durchgeführt. In solchen Gesellschaften ist die Stabilität jedoch nur 

solange gewährleistet, wie die Mitglieder konform sind - auf Kosten der Flexibilität. 

Eine stabile Gesellschaft zeichnet sich im Gegensatz zu diesen Extremen dadurch aus, daß 

sich die Akzentuierungen von kulturellen Zielen und institutionellen Praktiken die Waage 

halten. So ist ein Gleichgewicht anzustreben. Dies kann jedoch nur solange gehalten werden, 

„wie den mit beiden Arten des kulturellen Zwangs konform gehenden Individuen 

Befriedigungen erwachsen, nämlich Befriedigungen aus dem Erreichen der Ziele und 

Befriedigungen, die direkt aus den institutionell kanalisierten Formen des Strebens nach 

diesen Zielen entstehen“ (Merton 1995, S.129). In einer solchen Gesellschaft ist Anomie 

kaum zu erwarten. Im Gegensatz hierzu steht die oben genannte, schlecht integrierte 

Gesellschaft. Wenn es nicht darauf ankommt, ob man seinen Konkurrenten mit legitimen oder 

illegitimen Mitteln aussticht oder die konform gehenden Individuen keine Befriedigung 

erfahren, kommt es zu Normlosigkeit. 
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4.2 Typen der individuellen Anpassung 

 

In der kulturtragenden Gesellschaft lassen sich nun unterschiedliche Typen der Anpassung an 

die gegebenen kulturellen Ziele und institutionellen Mittel beobachten. In der Typologie 

Mertons zeigen sich fünf verschiedene Typen, die in der folgenden Tabelle schematisch 

dargestellt sind. Ein (+) bedeutet Annahme, ein (-) Ablehnung und ein (±) Ablehnung der 

bestehenden Werte und Ersatz durch Neue. 

 

Quelle: Merton 1995, S. 135 

4.2.1 Konformität 

 

Falls man eine stabile Gesellschaft betrachtet, ist der konforme Typ am ehesten zu finden, 

denn wäre dies anders, könnte die Stabilität der Gesellschaft nicht aufrecht erhalten werden.  

Hier kann man nicht von abweichendem Verhalten sprechen, im Gegenteil. Deshalb soll 

dieser Typ in der weiteren Betrachtung auch außen vor gelassen werden. 

 

4.2.2 Innovation 

 

In einer Gesellschaft, in der das Ziel Erfolg zu sehr betont ist, kann man diesen Typ der 

Anpassung häufiger finden. Innovation nennt Merton den Typ, der die „Anwendung 

institutionell verbotener, aber oft wirksamer Mittel zur Erringung wenigstens der äußeren 

Abzeichen des Erfolgs, nämlich Reichtum und Macht“ (Merton 1995, S.136) propagiert.  
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Dieser Erfolgsdruck führt vor allem in der Wirtschaft auf höchster Ebene zu der Verwischung 

von legalem und unlauterem Geschäftsgebaren. Als Motto gilt hier offensichtlich „der Zweck 

heiligt die Mittel“. Gerade in diesem Bereich läßt sich beobachten, daß viele dieser 

Verbrechen entweder nicht entdeckt oder vertuscht werden. Schließlich scheint ein 

Unterschied zu bestehen zwischen einem gemeinen Verbrecher und einem Geschäftsmann in 

hoher Position. 

Im Zusammenhang mit diesem Anpassungstyp nennt Merton eine Studie, in der überwiegend 

Angehörige der Mittelschicht gefragt wurden ob sie schon einmal gegen das Gesetz verstoßen 

hätten. Das Ergebnis dieser Studie läßt den vorsichtigen Schluß zu, daß es sich bei 

gesetzwidrigem Verhalten nicht um abweichendes verhalten handelt, sondern in Wahrheit 

weit verbreitet ist. 

Aus dieser Form der Anpassung entsteht eine der Formen der Anomie, die man am ehesten 

mit ihr in Zusammenhang bringt - Kriminalität und Delinquenz. 

 

4.2.3 Ritualismus 

 

Unter einer ritualistischen Form der Anpassung versteht Merton die Zurücknahme von Zielen 

auf ein für das Individuum erreichbares Maß. Dieser Anpassung geht eine innere 

Entscheidung des Individuums voraus. Ein solches Verhalten entspricht zwar nicht einem 

kulturell bevorzugtem Verhalten, ist jedoch erlaubt. Aus diesem Grund wird dieser 

Anpassungstyp nicht als soziales Problem betrachtet.  

„Zu erwarten ist, daß dieser Anpassungstyp in einer Gesellschaft, die den sozialen Status 

weitgehend von der individuellen Leistung abhängig macht, recht häufig vorkommt. Dieser 

unablässige Konkurrenzkampf führt nämlich, wie schon oft festgestellt wurde, zu akuter 

Statusangst. Eine Methode, diese Ängste zu mildern, besteht darin, das Anspruchsniveau - 

und zwar auf Dauer - zu senken. Angst erzeugt Nicht - Handeln oder, genauer gesagt, 

Routinehandeln“ (Merton 1995, S. 145).  

Nimmt dieser Anpassungstyp in einer Gesellschaft überhand, schränkt das die Flexibilität der 

Gesellschaft ein.  

 

4.2.4 Rückzug 
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Rückzug bedeutet die Abkehr von beiden Elementen, den kulturellen Zielen und dem 

normierten Weg.  Die Individuen, die sich auf diese Weise aus der Gesellschaft nehmen, in 

der sie leben, rufen in ihrer Umwelt vielfältige Reaktionen hervor. Die Gesellschaft kann 

diese Mißachtung von Werten, Normen und Zielen nicht einfach tolerieren, da sie sonst ihre 

Werte verraten würde.  

Individuen, die sich auf diese Weise „anpassen“, werden zwar nicht von der Gesellschaft 

belohnt, erleiden aber auch keine Frustrationen. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß der Rückzug als Reaktion auf akute Anomie sein 

kann, „die mit einem abrupten Zusammenbruch des vertrauten und akzeptierten 

Normensystems und der bestehenden Sozialbeziehungen einhergeht, und zwar insbesondere 

dann, wenn es für die betroffenen Individuen so aussieht, als würde dieser Zustand unbegrenzt 

anhalten“ (Merton 1995, S.179). 

 

4.2.5 Rebellion 

 

Rebellion setzt bei den rebellierenden Individuen voraus, daß sie die Sozialstruktur, in der sie 

leben, mit ihren Werten, Normen und Zielen als etwas völlig Willkürliches empfinden. Aus 

diesem Grund besitzen diese für sie keine Legitimation. So entwerfen sie eine neue, völlig 

andere Struktur und begründen diese. 

Diesen Anpassungstyp muß man jedoch von Ressentiment unterscheiden. „Der wesentliche, 

das Ressentiment von der Rebellion unterscheidende Punkt ist, daß mit dem ersteren kein 

echter Wertewandel einhergeht“ (Merton 1995, S. 150). So verdammt das Ressentiment, „was 

es heimlich begehrt; die Rebellion verdammt das Begehren selbst“ (Merton 1995, S. 151). 

 

4.3 Wandel der Sozialstruktur und abweichendes Verhalten 

 

Nach Merton stehen Sozialstruktur und abweichendes Verhalten in engem Zusammenhang 

miteinander, da Anomie von der Chancenstruktur und kulturellen Zielen in einer 

Sozialstruktur abhängt. Wenn sich diese ändern, wirkt sich dies gerade in jenen 

Bevölkerungssektoren aus, die dem Devianzdruck am stärksten ausgesetzt sind. 

Als Beispiel für diesen Zusammenhang dient Merton eine Studie von Daniel Bell, die zeigt, 

daß die Kriminalität bei den Einwandererfamilien als Weg zu gesellschaftlichem Aufstieg 

diente. So erkannten die neu angekommenen Einwanderer, daß sie in der untersten 



 

 

14 

14 

Gesellschaftsschicht beginnen mußten. Für diese Schichten traten erst „ehrbare“ Gangster mit 

Einfluß ein, die dieser untersten Schicht entstammten. So ermöglichten sie nachfolgenden 

Generationen legal erfolgreich zu sein, da sich die Startbedingungen für diese verbessert 

hatten. 

 

4.4 Zusammenfassung 

 

„Nach Merton tritt abweichendes Verhalten dann auf, wenn die gesellschaftlichen Ziele stark 

betont werden, die konformen Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele durch die Gestaltung 

der Sozialstruktur nicht oder gering geboten sind, und wenn die Normen gegenüber den 

konformen Möglichkeiten (d.h. die Normen, die bestimmen, daß die Ziele mit konformen 

Möglichkeiten erlangt werden sollten) nur schwach betont werden“ (Heins 1994, S.35).
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5. Aktuelle Situation 

5.1  Modernisierung in der Ökonomie   

5.1.1 Entwicklung in der Wirtschaft 

 

Wenn man sich in der einschlägigen Literatur umsieht, findet man einige verschiedene 

Theorien zur momentanen Entwicklung der Wirtschaft. So wertet Kenichi Ohmae, ehemaliger 

Manager, die derzeitige Situation als zunehmende Herausbildung einer „Interlinked 

Economy“ (Heitmeyer 1997, S.89) einer verflochtenen Wirtschaft, in die immer mehr Staaten 

integriert werden. Nach Ohmaes Meinung gibt es in einer solchen Wirtschaftssituation keine 

absoluten Gewinner und Verlierer mehr, sondern nur noch eine Einheit, die selbst die 

Verbraucher umfaßt. Grenzen und nationalistisches Denken verschwinden und werden 

bedeutungslos. 

Dieser Meinung steht jedoch nicht unangefochten. Edward Luttwak, Direktor des Zentrums 

für Internationale und Strategische Studien in Washington, geht davon aus, daß nationale 

Grenzen nicht verschwinden, sondern daß Politik nach wie vor eine Sache der einzelnen 

Staaten ist, die sich eigentlich immer „feindlich“ gegenüberstehen. So zielen staatliche 

Maßnahmen überwiegend darauf nationale Ziele zu verfolgen. Dies gilt natürlich auch oder 

gerade für die Wirtschaftspolitik. 

5.1.2 Konsequenzen 

 

Durch die anhaltende Globalisierung der Ökonomie verändert sich der Stellenwert einiger 

tragender Industriezweige. Dies führt dazu, daß Arbeiter und Angestellte hier diese 

Entwicklung als sozialen Abstieg für sich selbst werten. Schließlich werden ihre Fähigkeiten, 

Qualifikationen, Leistungen, aber auch ihre Einkommen und ihre Arbeitsbedingungen mit 

denen in anderen Ländern der ganzen Welt verglichen und angeglichen.  Hiervon betroffen 

sind nicht nur un- oder angelernte Arbeiter sondern auch zunehmend qualifizierte 

Facharbeiter.  

Durch solche Entwicklungen verlieren die Arbeitnehmer den Schutz, den ihnen ihre Arbeit 

durch relativen materiellen Wohlstand und soziale Sicherheit gab. Auch kann man 

beobachten, daß Facharbeiter, die früher geachtet waren, immer mehr ihres Ansehens in der 

Bevölkerung einbüßen.  
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Diese Auswirkungen des Internationalisierungsprozeßes wirkt sich auch auf die 

Selbstdefinition der Beschäftigten aus. Durch die allmählich einsetzenden Einbußen bei den 

Reallöhnen, außertariflichen Leistungen und der Arbeitsplatzsicherheit fühlen sich die 

Beschäftigten weniger anerkannt und geringer geschätzt. 

So kann man als Schluß aus dieser Situation ziehen, daß sich gerade in der Schicht der am 

meisten betroffenen Arbeiter ein anomisches Potential sammelt. 

Diese Spannungen entstehen jedoch nicht aus einer sozialen Verelendung heraus; die 

Unzufriedenheit kann beispielsweise schon dadurch entstehen, daß ein junger Mensch trotz 

eines ungleich höheren Bildungsaufwandes, nicht das Lebensniveau seiner Eltern erreichen 

kann. 

Folge dieser Entwicklung kann zum einen eine zunehmende Desintegration sein. Auf 

Managementebene bemüht man sich zwar durch Dezentralisierung und Gruppenorganisation 

solchen Tendenzen entgegenzuwirken, gerät dieses Ziel jedoch in Konflikt mit dem 

Gewinnstreben des Unternehmens, werden die anomischen Tendenzen sogar noch 

radikalisiert.  Auch verschlimmert sich diese Situation noch durch neue Wanderbewegungen, 

die die Konflikte ethnisieren. So überhöhen formell integrierte Gruppen kulturelle und 

ethnische Differenzen zu absoluten Unterschieden.  

Als weitere Folge der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft kann man entsprechend 

zunehmende Desorganisation nennen. Hiermit ist die Schwächung von beispielsweise 

Gewerkschaften, Kapitalverbänden und Parteien gemeint. „Aus der Perspektive von 

Beschäftigten kann dies Ohnmachtsgefühle und Entsolidarisierungstendenzen stärken“ 

(Heitmeyer 1997, S.111) 

Als letzte Folge ist noch die wachsende Desorientierung anzusprechen, die vor allem die 

jüngeren Arbeitnehmer trifft, die nicht mehr an die Verteilungsgerechtigkeit der Gesellschaft 

glauben. Diese zeigen sich von allen politischen Ideologien desillusioniert, wodurch ein 

politisches und gesellschaftliches „Egal - Gefühl“ entsteht, welches „Solidarität in der 

Gesellschaft zu einer knappen Ressource zu werden beginnt“ (Heitmeyer 1997, S. 112). 
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5.2 Armut trotz Wohlstand 

5.2.1 Momentane Situation 

 

„Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenzahlen wurde Armut zum herausragenden 

Thema und sozialpolitischen Problem der achtziger Jahre. Immer mehr Arbeitslose waren aus 

der Auffangposition der Arbeitslosenversicherung herausgefallen und erhielten 

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe“ (Heitmeyer 1997, S.124). Weiterhin fiel zu dieser Zeit der 

wachsende Anteil Alleinerziehender mit Kindern auf, die neben den Langzeitarbeitslosen 

einen großen Teil der Sozialhilfeempfänger ausmachten. 

Diese Situation verschärfte sich in Deutschland deutlich mit der Wiedervereinigung sowohl 

quantitativ als auch qualitativ. In den neuen Bundesländern überlagern sich alte 

Unterversorgungsstrukturen und die Folgen des ökonomischen und sozialen Umbruchs. Die 

gegenwärtige Armutssituation ist jedoch nicht vergleichbar mit der Massenarmut unter dem 

Existenzminimum in manchen Ländern sondern es handelt sich um eine Armut im Wohlstand. 

Man kann in Deutschland zwar einen merkliches Wachstum des Wohlstandes erkennen, 

dieser geht jedoch mit einer Ausbreitung der Armut Hand in Hand. Auch ist die Schere 

zwischen Armutsgrenze und Durchschnittseinkommen deutlich größer geworden.  

 

5.2.2  Konsequenzen 

 

Die Armut auf der einen Seite und der Wohlstand auf der Anderen bringen einige Probleme 

mit sich. Gerade in einer reichen Gesellschaft ist die Armut ein Übel, das nicht gerne gesehen 

wird. Aus diesem Grund versucht man die Armut aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit in die 

Randzonen zu verbannen. Dies ist jedoch oftmals nicht möglich. Denn gerade wenn es eine 

große Differenz zwischen Arm und Reich gibt versuchen beide Seiten ihren Status nicht 

öffentlich zur Schau zu tragen. 

Wenn man diese beiden Randgruppen betrachtet kann man einen deutlichen Unterschied in 

ihrem Anomiepotential erkennen. Während es den Armen an Mitteln fehlt ihre bzw. die 

gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, haben die Reichen das Problem, daß sie aus einer 

Vielzahl von Zielen, die sie oft nicht verarbeiten können, auswählen müssen. Während sich 

bei den Reichen die Zielproblematik oft in einer starken Verunsicherung zeigt empfinden die 



 

 

18 

18 

Armen  ihren Mangel als Ausschluß aus dem normalen gesellschaftlichen Leben. Hier läßt 

sich eine mangelnde Integration feststellen. 

„Die wachsende Kluft von zunehmender Armut auf der einen und wachsendem Reichtum auf 

der anderen Seite stellt nicht nur eine strukturelle Schieflage dar, die nach Durkheimschen 

Überlegungen die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit dringlich werden läßt, sondern auch 

ein Ungleichheitsgefüge, das, vermittelt über Prozesse des Vergleichens, zwangsläufig für die 

Betroffenen ein Gefühl relativer Deprivation nach sich zieht“ (Heitmeyer 1997, S.130). 

Dies bestätigen auch Bös und Glatzer, die den Zusammenhang zwischen Einkommensniveau 

und subjektiver Anomie untersuchten. So fanden sie heraus, daß „Gefühle der Sinnlosigkeit, 

Einsamkeit, Normlosigkeit, Machtlosigkeit und Entfremdung“ (Heitmeyer 1997, S.131) in der 

untersten Einkommensschicht wesentlich häufiger beobachtet werden konnten als in der 

obersten Schicht. 

 

5.3 Medien und Anomie 

 

In letzter Zeit hört man gerade aus der Reihe der Eltern mit minderjährigen Kindern, daß in 

den Medien zuviel Gewalt dargestellt wird. Brutale Morde, verübt von Jugendlichen, die nach 

dem Strickmuster brutaler Filme handeln gehen durch die Medien.  

Wissenschaftliche Beobachtungen widersprechen diesen Nachrichten jedoch. So kann man 

gerade im Zusammenhang mit gewalthaltigen oder aggressiven Medieninhalten beobachten, 

daß die Konsumenten sich in der Gesellschaft normgerecht verhalten. Es ist festzuhalten, daß 

in diesem Zusammenhang gerade starke soziale Bindungen, z.B. innerhalb der Familie, 

anomische Tendenzen in den Medien kompensieren können. 

Fehlen diese Bindungen jedoch kann man auch nicht mehr die Schuld an auftretenden 

anomischen Tendenzen den Medien zuschreiben, da die soziale Situation an sich diese schon 

verursachen oder fördern kann. 

Faßt man zusammen wie Gewalt in den Medien dargestellt wird kann man sagen, daß 

vorwiegend Männer mit Hilfe illegitimer Mittel gesellschaftlich anerkannte Ziele erreichen. 

Dies ist, berücksichtigt man die Anomietheorie  Mertons,  als Beispiel für anomisches 

Verhalten zu werten. Oft werden auch die Lösungen anomischer Probleme, wie z.B. Drogen, 

als einfache Struktur, bestehend aus Gewalt zwischen zwei Parteien - Gut gegen Böse - 

dargestellt. 
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Die Wahrnehmung der Gewalt hängt stark von der Darstellung in den Medien ab. So kann als 

Faustregel gelten, daß um so fiktionaler die Darstellung gezeigt wird um so weniger die 

Gewalt wahrgenommen wird. So kann in einem Zeichentrickfilm Gewalt als komisch 

empfunden werden, während die Verfilmung eines realen Ereignisses, z.B. eines Krieges, um 

so betroffener macht. 

Abschließen kann man zu diesem Thema also sagen: 

„Medien wirken über die Pluralisierung und Diffundierung gesellschaftlicher Normen 

strukturell anomisch, normalisieren jedoch auch wieder potentiell anomische Zustände“ 

(Heitmeyer 1997, S.227). 

 

5.4 Destabilisierung der Familie 

5.4.1 Gesellschaftliche Modernisierung 

 

Spätestens seit den sechziger Jahren kann man eine Abkehr von den vorher geltenden Idealen, 

die Familie betreffend, verfolgen. Mit entstehendem Sozialstaat und der 

Wohlstandsgesellschaft erkennt man eine zunehmende Individualisierung. „Individualisierung 

bezeichnet dabei den Prozeß der Herausbildung von Fähigkeit, Freiheit und Notwendigkeit 

zur eigenen Entscheidung für alle Subjekte. Dieser Prozeß greift bis in die intimsten 

Bindungen der Menschen hinein und begünstigt Verunsicherungen, Vereinzelungserfahrungen 

und Anomie.  

Die seit Mitte der sechziger Jahre erkennbaren Verfallserscheinungen in Ehe und Familie 

kann man besonders mit der neuen Selbständigkeit der Frauen in Zusammenhang bringen. Die 

frühere Stabilität der Familie war nämlich vor allem auf die Rolle der Frau zurückzuführen, 

die finanziell in völliger Abhängigkeit vom Verdienst und somit vom Mann selbst gehalten 

wurde. Auch fehlten den Frauen andere Möglichkeiten ein vergleichbar sicheres Leben 

außerhalb der Ehe zu führen. 

Diese Frauenrolle änderte sich drastisch mit der besseren Planbarkeit von Schwangerschaften 

und vor allem durch die Angleichung der Bildungschancen beider Geschlechter. Durch diese 

Entwicklungen wurden die Frauen unabhängiger vom Mann, die Entscheidung für die 

Unabhängigkeit steht heute meist vor der Entscheidung für die Familie.  

Gerade für die Frauen haben sich so die Handlungsspielräume stark erweitert und so stellt sich 

auch gerade für sie das Problem der Selektion der Lebensziele und des Selbstverständnisses. 

Die Lebensplanung stellt sich viel komplizierter dar, da es gilt, zum Teil konkurrierende, 
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Orientierungsmuster miteinander in Einklang zu bringen. So ist der Einzelne zunehmend zu 

einer individualisierten Lebensführung gezwungen.  

„Wer dem Individualisierungsprozeß ausgesetzt ist, befindet sich in einem subjektiven 

Dilemma: er bewegt sich zwischen den Polen Autonomie und Anomie“ (Heitmeyer 1997, 

S.291). 

 

5.4.2 Pluralisierung und Individualisierung der Lebensformen 

 

Aus diesen eben dargestellten Entwicklungen läßt sich eine Pluralisierung und 

Individualisierung der Lebensformen schließen. Diese gehen jedoch auf Kosten von Ehe und 

Familie, wie sich an den rückläufigen Eheschließungen und Geburten erkennen läßt. Doch 

nicht nur die Hochzeiten nehmen ab, sondern auch die Scheidungsraten wachsen an. 

Dies zeigt auch folgende Statistik: 

 

Quelle: Heitmeyer 1997, S.296 
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6. Schlußbemerkung 

 

Insgesamt scheint sich ein recht erschreckendes Bild der heutigen Gesellschaft in dieser 

Arbeit zu entwickeln. Die Menschen scheinen überfordert mit dem Fortschritt - 

Globalisierung der Wirtschaft, Armut, Gewalt in den Medien und Zerfall der konventionellen 

Familie - alles scheint auf eine sehr beunruhigende Situation der Gesellschaft hinzuweisen.  

Doch wenn man dies in Zusammenhang mit den Theorien Mertons und Durkheims in 

Verbindung bringt, stellt sich meiner Meinung nach heraus, daß die Situation vor fünfzig, 

bzw. einhundert Jahren sich nur wenig von der heutigen unterschieden hat. Zwar waren die 

Gründe für die Anomie Andere, doch die Gefahr eines Zusammenbruchs der kulturellen 

Ordnung oder der Entstehung einer mangelnden sozialen Ordnung, hat sich im Vergleich zu 

damals nicht erhöht.  

Am wichtigsten erscheint mir im Zusammenhang mit der Anomie die soziale Ungleichheit, ob 

subjektiv oder objektiv, in der Gesellschaft zu sein, die es durch politische Maßnahmen zu 

verringern gilt. 
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