
WARUM WIR LOTTO SPIELEN
Panorama - 30.01.2009

Der Antrieb ist das Träumen

"Ein Lottoschein ist die Baugenehmigung für Luftschlösser"- 
Jens Beckert, Chef des Max-Planck-Instituts für 
Gesellschaftsforschung in Köln, über die Beweggründe der 
Lottospieler.

Herr Beckert, warum beteiligen sich so viele Menschen an einem 
Spiel, bei dem die Gewinnchancen minimal sind - nämlich 1:140 
Millionen?

Rein rational gesehen ist das wirklich erstaunlich, denn es steht 
eigentlich fest, dass man Geld verliert. Die Hauptantriebskraft ist das 
Träumen. So ein Lottoschein ist die Baugenehmigung für 
Luftschlösser. Die Leute kaufen sich die Hoffnung, von heute auf 
morgen ihr Leben zu verändern.

Was sind die typischen Wünsche?

An erster Stelle steht meistens ein eigenes Haus, ein Auto, Reisen. Es sind keine verrückten Wünsche, keine 
Riesen-Villa oder so etwas. Eher streben die Menschen an, einen gehobenen Mittelstand zu erreichen. 
Außerdem will man helfen: den Kindern die Ausbildung bezahlen oder dem verschuldeten Freund unter die 
Arme greifen.

Sind die Leute so selbstlos?

Auf der einen Seite ist das selbstlos, aber man tut damit auch etwas für sich selbst. Man ist dann in der Position 
des Gebenden, nimmt eine höhere soziale Stellung ein.

Wie ist die Sozialstruktur der Spieler?

40 Prozent aller erwachsenen Deutschen spielen mindestens einmal im Jahr. Wir haben aber festgestellt, dass 
Menschen mit eher niedrigem Bildungsabschluss aus unteren bis mittleren Einkommensschichten besonders 
viel Geld - im Verhältnis zu ihrem Einkommen - für Lotto ausgeben. Im Gegenzug nutzen sie aber ausgerechnet 
die Angebote, die mit Lotto finanziert werden, eher weniger. Breitensportangebote werden zum Beispiel eher von 
der Mittel- und Oberschicht wahrgenommen. Die Verteilung der Gelder ist also sehr ungerecht.

Trotz allem wird weitergespielt.

Das Spiel lenkt von Frustrationen ab und dient letztlich als Ventil für soziale Ungerechtigkeit. Wenn man einen 
Schein kauft, hat man das Gefühl, die gleichen Chancen zu haben wie jeder andere.

Interview: Christiane Vielhaber

Jens Beckert spricht über Luftschlösser und 
die soziale Ader der Lottogemeinde.
Foto: Max-Planck-Institut
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