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Was soll die Mittelschicht 
noch alles aushalten?

Das Lifestyle-Magazin 
als kostenlose Zugabe
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Das Ende des Idylls
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Politik+Weltwirtschaft

Die Einkommens-
mitte schrumpft,
die Alarmsirenen
heulen. Als ob wir
nicht ein ganz
anderes Problem
hätten: eine
Politik, die die
Mitte politisch
neurotisiert, ver-
teilungsgerecht
entkernt und
semantisch so
lange umdeutet,
bis sie in ihr
Weltbild passt.
Wirtschafts-
Woche-Chef-
reporter Dieter
Schnaas über
Abstiegsangst,
Exklusion,
Sozialalarmis-
mus – und
über eine
Politik für und
mit der
„goldenen
Mitte“.

62,3 Prozent gehörten 2000 der Mitte an

54,1 Prozent waren es sechs Jahre später

Camping mit Mercedes

in den Sechzigerjahren

Die beispiellose Wohl-

standsexpansion hat dazu

beigetragen, dass der

„Arbeitnehmer“ zum

Maßstab der westdeut-

schen Erfolgsstory wurde
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mantisch umgedeutet werden, bis ihr die ei-
gene sprichwörtliche Gesundheit als aurea
mediocritas, als „goldene“, „vernünftige“Mit-
te wie eine pathologische Abweichung vor-
kommt.Wie das geht? Nun, die Politik päp-
pelt Randgruppen, verwöhnt Spezialinte-
ressen,verhätschelt Minderheiten – und sie
appelliert umso lauter an die Souveränität
derMenschen, die in diesem Land die Kin-
der großziehen, die Arbeit machen, die
Steuern zahlen und sich an die Regeln hal-
ten,wie sie ihnen im Namen einerweiteren
Sonderwohltat neue Belastungen auferlegt.
Wenn aber Politik nicht Norm, Regel,

Standard prämiert, sondernAnomalie,Aus-
nahme, Sonderfall, darf sie sich nicht wun-
dern, dass die Mitte mentalen Schaden
nimmt: als Ankerstelle des Üblichen, Ma-
trix der Tradition – und Maß aller Dinge.
Wer den Schwerpunkt der Lebensverant-
wortung weg von seinem natürlichen Zen-
trum, der Familie, beständig hin zum Staat
verlegt, das generationelle Verantwortungs-
denken durch die Diabolisierung des Ei-
gentumsbegriffs denunziert und an den So-
zialstaat die Erwartung knüpft, dieser sei
nicht nur im Ernst- und Bedarfsfall anzuru-
fen, sondern vor allem für die Statussiche-
rung zuständig, kann sich nicht über ein

Volk der Knauser und Knicker,
Schielaugen und Raffkes, Prel-
ler und Spitzbuben, Gammler
und Faulpelze beschweren. Tat-
sächlich ist der Wohlfahrtsstaat
längst zu einer bösen Karikatur
seiner selbst verkommen: Mit
jeder Marginalgerechtigkeit für
gesellschaftliche Randsiedler
schädigt er die Selbstauffassung
des Gemeinwesens als Verant-
wortungskommunität, unter-
höhlt er das kollektive Bewusst-
sein für eine elementare Ge-
rechtigkeit – und tritt gegen-
über denen, die ihn tragen, nur
noch als Produzent lauter Un-

gerechtigkeiten in Erscheinung.

Besonders hart getroffen fühlt sich der
angestellte Normalarbeitnehmer. Im Ge-
gensatz zu Beamten und Selbstständigen
unterliegt er der Sozialversicherungspflicht;
anders als Gutverdiener kann er sich nicht
der gesetzlichen Kranken- und Pflegever-
sicherung entziehen, bürden ihm Beitrags-
bemessungs- und Versicherungspflicht-
grenze einen Großteil der Sozialstaatskos-
ten auf. Als Dank dafür darf er mit seinen
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D
ie Mitte, ach, hat’s schwer in
diesen Wochen, sie
„schrumpft“ und „erodiert“, sie
ist „bedroht“ und „vergessen“,
sie wird „brüchig“ und hat

„Angst“. Historiker fühlen ihr den Puls,
Ökonomen läuten ihr das Totenglöckchen,
Soziologen halten fest: Die Ränder erdrü-
cken ihre gesellschaftliche Vitalfunktion.
Nur die Politik verspricht Rettung, klar, die
weiß,was derMitte fehlt,was ihr eignet,wie
sie wieder zu sich kommt. Kurt Beck zum
Beispiel, der SPD-Vorsitzende, hat fest-
gestellt, dass die Mitte „rot“ ist, ihren Platz
„mitten unter den Menschen“ hat und eben
dort auch wieder zu Kräften kommt. Oder
Guido Westerwelle, der FDP-Chef, für den
die Mitte noch immer „die große Mehr-
heit“ ist, „die das Land trägt, den Karren
zieht“ – und die gesund war, solange die Li-
beralen mitregierten. OderAngela Merkel,
die präsidiale Bundeskanzlerin, die die Mit-
te vor allem in sich selbst antrifft und dabei
als so „menschlich“ empfindet, dass sie sie
gleich zum allgemeinen Humanitätszei-
chen erhebt, zum heftig umarmtenAnthro-
pologie-Ideal: mein Ich, meine CDU,mein
Land: „Die Mitte.“
Dass die Politik der Mitte beispringt, ist

allerdings kein Grund zur Hoffnung, son-
dern Anlass zur Sorge; es gehört fast schon
zurTradition derBerlinerRepublik, dass sie
die Mitte rhetorisch pflegt – und politisch
vernachlässigt. Der Grund dafür ist denk-
bar einfach: Die Politik adressiert Wähler-
gruppen, kein Gesamtinteresse, sie versteht
unter „Mitte“ kein normatives Kraft- und
Wertezentrum, an dem sich die Maßstäbe
und Moralen einer vieltausendfach ausdif-
ferenzierten Gesellschaft auszurichten hät-
ten, sondern ein soziales Universum, das
sich je nach Parteiwille und -vorstellung be-
liebig bevölkern und ausdehnen lässt. Da-
mit hat die Politik zwar theoretisch recht,
läuft aber praktisch in die Beliebigkeits-Fal-
le: Natürlich ist „dieMitte“mehr als nurder
durchschnittliche Einkommenskorridor, in
dem sich heute (Stand 2006) nur noch 54
Prozent der Deutschen (2000: 62 Prozent)
bewegen. Andererseits trägt sie mit einem
soziokulturell aufgeladenen Begriff von der
Mitte nicht zur Klärung dessen bei, was un-
sere Gesellschaft in ihrem Kern zusammen-
hält – im Gegenteil: Sie kreiert nur immer
neue Mitten. Das Ergebnis ist: Die Mitte
schrumpft undwächst zugleich – und droht
das Ganze eben deshalb aus dem Gleichge-
wicht zu bringen.

Die CDU geht bei ihrer Suche nach der
Mitte von einem verstaubten Bürger- und
Mittelstandsbegriff aus – und predigt im
nationalökonomischen Ton der Fünfziger-
jahre an der Realität des globalen Zeit-
alters vorbei. Sie hofiert Beamte, Selbst-
ständige, Ruheständler, winkt eine Ren-
tenerhöhung durch, die mal eben zwölf
Milliarden kostet – und sie bespöttelt ihre
Schwesterpartei, dafür, die Steuern senken
zu wollen. Sie mahnt Selbstsorge und Ei-
genverantwortung an, geniert sich aber
nicht, dieArbeitskosten hochzuhalten und
die Kaufkraft zu schwächen. Sie schützt
Handwerker vor osteuropäischer Konkur-
renz, dichtet Deutschland leitkulturell ab,
sie lässt Niedriglöhner im Stich, hält bo-
ckig daran fest, dass „sozial ist, was Arbeit
schafft“ und „was gut für die Wirtschaft
auch gut für die Menschen“ – und be-

schwört so stoisch wie trotzig den „Auf-
schwung für alle“.
Die SPD wiederum läuft aus lauter de-

moskopischer Verzweiflung nur noch den
„Reichen“ und „Armen“ hinterher. Kassiert
sie nicht gerade Banker, Manager, Kapita-
listen ab, ist sie garantiert damit beschäftigt,
neue Opfergemeinden, Mutlosen-Bezirke
und Betroffenheits-Kolonien zu erschlie-
ßen, um sie fortan als „rote Mitte“ auswei-
sen und zum Zielgebiet ihrer wohlfahrts-
staatlichen Dauerfürsorge erklären zu kön-
nen. Unterstützt wird sie bei ihrer Halt-das-
Händchen-Politik fürVerlierer, Furchtsame
und Panikbereite von einer sozialalarmisti-
schen Gutachterindustrie, die laufend neue
Schlagworte in den politischen Raumwirft,
die von derWirklichkeit, die sie zu beschrei-
ben vorgeben, erst noch eingeholt werden
müssten. „Exklusion“, „Prekariat“, „Gene-

Beiträgen zurArbeitslosenversicherung die
staatlichen Zuschüsse finanzieren, mit de-
ren Hilfe Scheinselbstständige,Mini-,Midi-
und Ein-Euro-Jobber seinen Arbeitsplatz
gefährden. Bei den Steuerreformen derver-
gangenen Jahre wurden vor allem Gut- und
Geringverdiener sowie Kapitalbesitzer ent-
lastet; an seinen eng bemessenen Lohn-
zuwächsen verdient zunächst einmal der
Staat, der seine Steuertarife und Freibeträge
nicht an die Inflation anpasst („kalte Pro-
gression“). Hinzu kommt, dass die Kran-
kenkassen ihre Leistungskataloge zusam-
mengestrichen haben, dass Sparerfrei-
betrag und Pendlerpauschale gekürzt wur-
den (ohne im Gegenzug das Steuersystem
zu vereinfachen), dass die angehobene
Mehrwertsteuer sowie steigende Energie-
und Lebensmittelpreise den Alltag verteu-
ern – und dass vier Prozent des Gehaltes
fürs Riestern draufgehen, weil die gesetzli-
che Rente, so viel ist sicher, kaum mehr ab-
werfen wird als die Grundsicherung... –
dereinst, nach 40 JahrenArbeit.
Die Befürchtung, die Melkkuh derNati-

on zu sein, ist aber nicht nur beim Durch-
schnittsverdiener verbreitet. Wer heute mit
dem Gedanken spielt, der Menschheit als
Ärztin, Pfarrer, Juristin oderWissenschaftler
zu dienen, kann dabei längst nicht mehr auf
das S-Klassen-Gehalt eines Stuttgarter
Bandarbeiters oder gewerkschaftlich orga-
nisierten Busfahrers zählen. Beschert ihm
das Glück dennoch ein gehobenes Einkom-
men, bedeutet das für ihn und seine Familie
kein sorgenfreies Luxusleben, im Gegen-
teil: Der Spitzensteuersatz greift bereits ab
einem Einkommen von 52000 Euro – und
frisst mit jedem Lohnzuwachs auch die
Leistungsbereitschaft auf. Ab 80000 Euro
wird dann maximal gezahlt. Bei der Gro-
ßen steht eine neue Brille, bei derMittleren
ein Schulbuch, beim Jüngsten die erste
Klassenfahrt an? Nun, die Preise sind „sozi-
al gestaffelt“ – und natürlich ist der Gutver-
diener mit dem Höchstbetrag dabei. Be-
sucht eines seiner Kinder noch eine Tages-
stätte, sind dafür – Beispiel Berlin – mehr
als 450 Euro im Monat fällig, sind es deren
zwei, muss er 290 Euro draufpacken.
Wohnt er noch dazu in Marzahn oderWed-
ding und möchte seinem Nachwuchs den-
noch nicht die Zukunft verbauen, überweist
er 200 Euro extra für die Privat- und 100
weitere für die Musikschule.
Die Probleme möchten andere auch ha-

ben? Mag sein. Fest steht: Wer gut verdient,
wird doppelt und dreifach belangt: Erst »

Politik+Weltwirtschaft
Mitte

[ ]„Exklusion“, „Prekariat“, „Angst vor dem Absturz“ – die Mitte der Zuk urzkommenden schmilzt nicht etwa, sie wird gerade erst geschmiedet

Die Mitte schrumpft
Bevölkerungsschichten nach ihrem Einkommen

( in Prozent)

* Bruttodurchschnittsverdienst
2006 = 26709 Euro; Quelle: DIW(Zu-/Abnahme in Prozentpunkten)

2000

18,8 +1,7

62,3 – 8,2

18,9 +6,5

20,5

54,1

25,4

2006

Die einkommensstarke Schicht
erhältmehr als 150Prozent
des Durchschnittseinkommens*

DieMittelschicht erhält
70bis 150Prozent des
Durchschnittseinkommens*

Die armutsgefährdete Schicht
erhältweniger als 70Prozent
des Durchschnittseinkommens*

ration Praktikum“, „Akademikerarmut“,
„bedrohte Mitte“, „Angst vor dem Ab-
sturz“... – die Mitte der Leidtragenden und
Zukurzkommenden schmilzt nicht etwa, sie
wird gerade erst geschmiedet.
Für „die Mitte“ liegt hierin die eigentli-

che Gefahr: Weil es begrifflich an Schärfe
mangelt und weil „ihre Geschichte immer
auch die Geschichte des Kampfes um ihre
Deutungsmacht“ ist, so der Historiker Paul
Nolte, kann sie so lange politisch neuroti-
siert, verteilungsgerecht entkernt und se- FO
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füllt er dem Staat das Steuersäckel, baut
Straßen und Schulen, subventioniert Thea-
ter undOpern, finanziert Frauenhäuserund
Streetworker. Dann zahlt er den Höchst-
preis für den Gebrauch der Museen, Zoos
und Schwimmbäder, die er der Allgemein-
heit zurVerfügung stellt. Schließlich stellt er
fest, dass der Staat die von ihm bezahlte In-
frastruktur, nicht mehr (in gewünschter
Qualität) bereitstellt – und ihn zu kostspieli-
gen Privatlösungen zwingt. Dass die Zahl
der Privatschüler seit 2000 um 17 Prozent
auf 650000 (2007) gestiegen ist, zeugt nicht
von der Flucht der Elite, sondern von ihrer
Vertreibung aus der Mitte.

Und doch: Das alles ist nichts, denkt man
an die wirklichenVerlierer in diesem Spiel,
an die Geringverdiener, Scheinselbstständi-
gen und unverschuldet Arbeitslosen, die

der Mitte verloren zu gehen drohen. Wäh-
rend jene ein Vermögen aufbauen können,
obwohl sie die meisten Steuern zahlen, zah-
len diese nichts – und können trotzdem
null zurücklegen. Die Zahl der geringfügig
Beschäftigten hat sich seit 1991 fast verdop-
pelt; die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist
von 64 Prozent (2000) auf 55 Prozent ge-
sunken; derAnteil von Niedriglöhnern von
15,5 Prozent (1996) auf 22,2 Prozent gestie-

gen. Insgesamt treten heute fast fünf Millio-
nen Arbeitnehmer für einen Lohn an, der
unterhalb des von der SPD vorgeschlage-
nen Mindestlohnes (7,50 Euro) liegt.
Noch schwerer wiegt, dass der Niedrig-

lohnsektor zur Niedriglohnfalle zu werden
droht: Viele haben durch die Hartz-Refor-
men einen Job gefunden – aberviele bezah-
len ihn mit Lohneinbußen, Abstiegsangst
und dem Ende ihrer mittelfristigen Lebens-
planung. Ihre soziale Mobilität ist einge-
schränkt, ihre Chance, dem Kreislauf aus
Armut, Arbeitslosigkeit und unsicherer Be-
schäftigung zu entkommen, klein. Das Auf-
stiegsversprechen der „nivellierten Mittel-
standsgesellschaft“ (Helmut Schelsky) gilt
für diese Menschen nicht mehr; die soziale
Frage, vor der sie die Politik stellen, lautet
nicht, „wer oben und wer unten, sondern
wer drinnen und wer draußen ist“, schreibt
der Soziologe Heinz Bude: „Es geht nicht
allein um soziale Ungleichheit, auch nicht
nur um materielle Armut, sondern um so-
ziale Exklusion.“ Damit sind Menschen ge-
meint, die sich nichts leisten und ihren Kin-
dern nichts bieten können, die man „in den
Billigmärkten für Lebensmittel trifft, abge-
kämpft vom täglichen Leben, ohne Kraft,
sich umeinander zu kümmern, aufeinander
zu achten“, so Bude, Menschen, die keine
Perspektive haben, keine Hoffnung auf Bes-
serung, keine materiellen Reserven und
kein psychisches Ruhekissen, die ihr ganzes
Leben der Sorge um den Erhalt ihres Ar-

beitsplatzes widmen, die sich
nicht um die Erziehung ihrer
Kinder kümmern, kein Wohn-
eigentum erwerben, fürs Alter
nicht vorsorgen können – und
deren „Kümmerform des Le-
bens“, so Wilhelm Röpke, eine
Existenz ergibt, die durch „Dis-
kontinuität, Fremdgesetzlich-
keit und Beliebigkeit“ charakte-
risiert ist – und durch die „Ab-
wesenheit begründeter Hoff-
nung, aus diesem Geleise he-
rauszukommen“.

Wilhelm Röpke, der schärfste
Denker unter den Vätern der

sozialen Marktwirtschaft, hat diese Zeilen
1950 zu Papier gebracht – und den Wohl-
fahrtsstaat darin gewissermaßen vor sei-
nem Erscheinen an die Gefahr erinnert,
der er sich aussetzt, sollte ihm die Befreiung
des Proletariats aus seiner „Reservenlosig-
keit“, „Wurzellosigkeit“ und „Abhängig-
keit“ nicht gelingen. Röpke fürchtete nicht
so sehr die erklärten Feinde derMarktwirt-
schaft,vielmehr die Selbstzerstörungskräfte

der freiheitlichen Ordnung. Eben deshalb
war es für ihn selbstverständlich, die „Mit-
telklasse“ zu beschützen, unter der er nicht
nur „Angehörige der mittleren Einkom-
mensklassen“, sondern Menschen in ihrer
„echten Bedeutung von wirtschaftlich Un-
abhängigen mit bescheidenem, aber An-
kerfunktion versehendem Eigentum“ und
„Sinn für Selbstverantwortlichkeit“ ver-
stand. Die Proletarier, so Röpke in banger
Prophetie, seien Richtung Mittelklasse in
Sicherheit zu bringen – bevor sie der
„,Stallfütterung‘ durch den Staat anheim-
fallen, zu Hintersassen der Regierung wer-
den“, „widerstandslos gegen Mythen, ,Pro-
gramme‘ und soziale Erlösungslehren“ –
und einen Ausgleich für ihr seelisch ver-
armtes Leben suchend in Form von „Ein-
kommensnivellierung, höchstmöglichen
Löhnen, kürzestmöglicher Arbeitszeit und
längstmöglichen Ferien“.
Heute, sechs Jahrzehnte später, bestäti-

gen die regierenden Volksparteien Röpkes
Befürchtungen bitter: Das Proletariat droht
den sozialen Erlösungstheoretikern der
Linken dauerhaft auf den Leim zu gehen –
und zwar nicht, weil die vielbesungene
„Kluft zwischen Arm und Reich“ immer
größer würde, sondern weil die Politik die-
ses Scheinproblem ins Zentrum ihrer Über-
legungen stellt, anstatt sich über den Reich-
tum derjenigen, die mittelfristig die Be-
darfsgrenzen anheben, zu freuen – und um-
so entschlossener die schleichende Repro-
letarisierung der arbeitendenArmen zu be-
kämpfen. Eben dazu scheinen beideVolks-
parteien nicht in der Lage. Die SPD bringt
mit ihrer egalitaristischen Ideologie das
lustvolle Leiden am Sozialvergleich erst
hervor, spricht den im Wohlstand verblie-
benen Differenzen eine Bedeutsamkeit zu,
die ihnen objektiv nicht zusteht – und beur-
kundet ihre politische Fantasielosigkeit mit
der Reichensteuer; die Union nimmt den
Faden lüstern auf, wehrt die Beschwerde-
führung der Dienstleistungsproletarier ab –
und baut gegen sie den stigmatisierenden
Popanz der „Neidgesellschaft“ auf.
Der Prozess der sozialen Spaltung wird

dadurch beschleunigt, nicht gebremst, weil
der Blick für das Dazwischen verloren geht,
wenn nur noch von „drinnen“ und „drau-
ßen“ die Rede ist, von „wir“ oder „die“. In
Wahrheit ist „Exklusion“ ganz im Gegensatz
zu seiner begrifflichen Anmutung ein Pro-
zess, kein abgeschlossener Tatbestand: De-
klassierungsängste lassen sich durch Selbst-
wertbildung und Ressourcenaufbau ban-
nen; Junge, Gesunde und Gutausgebildete
sind nicht gleichermaßen von Abstieg be-
droht wie Alte, Kranke, Schulabbrecher; »

Wer zahlt – wer nicht?
Beitrag der Steuerpflichtigen zum Aufkommen

der Einkommensteuer 2006
(Anteile in Prozent)

Wer hat – wer nicht?
Individuelles Nettovermögen 2002

(Anteile in Prozent)

Wer spart – wer nicht?
Sparquote der privaten Haushalte nach Einkommen
( in Prozent, bezogen aufs monatliche Nettoeinkommen)

Sparquote nach sozialer Stellung des Haupteinkommensbeziehers

Strom-, Gas- und Heizölpreise
( in Euro)

Durchschnittlich verfügbares
Einkommen in Euro
Sparquote (Ersparnis in Prozent
des verfügbaren Einkommens)

Quelle: DIA 2005, Destatis
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Mehr brutto – weniger netto
Entwicklung von Sozialprodukt und Arbeitnehmer-

einkommen (1991 bis 2006, Index 1991 =100)

Mehr Arbeit – weniger Vollzeit
Wandel der Erwerbstätigkeit 2004

( Index 1991 =100)

* je Arbeitnehmer; Quelle: Bundesministerium für Arbeit u. Soziales Quelle: DIA 2007, Deutsche Bundesbank
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Alles wird teurer
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Geringfügig Beschäftigte in „Minijobs“
Teilzeitbeschäftigung ohne „Minijobs“
Selbstständige
Erwerbspersonen
Vollzeitarbeitnehmer
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Mitte

Kluft zwischen Arm und Reich wächst
Anteil der Menschen mitmehr als 200 Prozent des

Durchschnittseinkommens ( in Prozent)

Anteil der Menschen mit weniger als 50 Prozent des
Durchschnittseinkommens ( in Prozent)

* Zunahme in Prozentpunkten; Quelle: DIW
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arbeitswillige Arbeitslose und Niedriglöh-
ner selbstverständlich (noch) nicht dauer-
haft abgekoppelt und ausgeschlossen.
Allerdings bedürften sie der ernst-

gemeinten Solidarität einer gesellschaftli-
chen Mitte, die davon überzeugt ist, dass ei-
ne selbstbestimmte, autonome Lebensfüh-
rung, der Genuss von Freiheit, die Bildung
von Sozialkapital (Anerkennung, Repräsen-
tation) und das Gefühl, an der Selbstverstän-
digung der Gesellschaft beteiligt zu sein, an
materielle Voraussetzungen gebunden ist.
Schon Aristoteles wusste, dass „der wahre
Volksmann“ darauf zu sehen hat, „dass die
Menge nicht gar zu unbemittelt sei; denn
das hat zur Folge, dass die Demokratie he-
runterkommt“. Deshalb muss „die Mitte“
sich heute auf ein Freiheitsideal verständi-
gen, das in Richtung der Arbeitslosen und
Niedriglöhner auf Partizipati-
on und subventionierte Selbst-
ständigkeitssicherung, auf die
Ermöglichung personaler Le-
bensführung undWorkfarismus
stattWelfarismus zielt – und das
denen, die dafür die Mittel be-
reitstellen, genügend Luft zum
Atmen lässt, ihre Wohlstands-
gewinne honoriert, ihre Distik-
tionsmerkmale nicht bemän-
gelt. Kurzum: Ein moderner
Sozialstaat kann den einen nur
helfen, wenn er den anderen
das Gefühl schenkt, ihr Geld
sei gut angelegt. Dafür hat er
ein Selbstverständnis als Ver-
mögensberater zu entwickeln, der das Geld
seiner Teilhaber nicht nur treuhänderisch
verwaltet, sondern auch ordentliche Divi-
denden abwirft. Öffentliche Sicherheit, gute
Schulen, bezahlbare Gesundheit sind nicht
nur elementare Formen sozialer Gerechtig-
keit, sondern auch zentrale Voraussetzun-
gen gesellschaftlicher Kohäsion. Dass der
Wohlfahrtsstaat ausgerechnet an der Bereit-
stellung dieserGüter spart, spricht in derTat
dafür, dass er eine „liberale Mentalitätsauf-
frischung“vertragen könnte, so Politikphilo-
soph Wolfgang Kersting: Nur wenn er sich
wieder mehr als „blinde“ Justitia versteht
und davon absieht, sich als amtliche Distri-
butionsstelle zu begreifen, die bei derVertei-
lung ihrer Güter nur allzu genau hinguckt,
wird sich die Mitte über alle Einkommens-
grenzen hinweg für eine gemeinsame
Zukunft gewinnen lassen (siehe Interview
Seite 32).

Aber lässt sich eine solche Mitte über-
haupt denken?Wäre nicht auch sie konstru-
iert, am Reißbrett naiver Wünsche erson-

nen? Ist die Mitte nicht, historisch gesehen,
alles andere als eine konsistente Denkfigur,
stets Distinktionsbegriff und Exklusivitäts-
merkmal gewesen? Tatsächlich hat es „die
Mitte“ im Sinne einer homogenen Schicht
bis weit in die Sechzigerjahre der Bundes-
republik hinein nie gegeben. Die „bürgerli-
che Mitte“ des 19. Jahrhunderts war ein he-
terogener Haufen – und formte nie eine
Mehrheit. Am besten lässt sich das frühe
Bürgertum durch das beschreiben, was es
nicht war und nicht sein wollte: Adel, Bau-
ern, vierter Stand. Das Wirtschaftsbürger-
tum sprach sich gegen adlige Beharrungs-
tendenzen für Freihandel und Niederlas-
sungsrecht aus – und drängte zeitig zur poli-
tischen Macht. Das Beamten- und Bil-
dungsbürgertum erprobte früh seine An-
passungsfähigkeit und schwankte zwischen
Staatsgehorsam und liberalem Aufbruch.
Die freiberufliche Intelligenz liebäugelte
mit der „sozialen Frage“ und überlegte
durchaus, den Pauperismus mit revolutio-
nären Mitteln zu überwinden. Das Klein-
bürgertum schließlich, die Handwerks-

meister und Kleinhändler, der „alte Mittel-
stand“, richtete sich gedanklich am Ideal
der Herrenlosigkeit aus.
Der „neue Mittelstand“ ist ein Produkt

der Industrialisierung und meint die Klasse
der Büroarbeiter. Der Publizist Siegfried
Kracauer hat ihr 1930 Schizophrenie be-
scheinigt: „Die Angestellten“ fühlten sich
von ihrem Status her dem Bürgertum zuge-
hörig, seien aber auf eine proletarische
Existenzform verwiesen. Damit spannt
Kracauer nicht nur das Spannungsfeld auf,
in dem sich die „neue Mitte“ zwischen ma-
terieller Zugehörigkeit und kultureller Ex-
klusivität seither bewegt, sondern entdeckt
auch ihreAttraktivität: alsAufstiegsverspre-
chen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
winnt dieses Versprechen in dem Maße an
Bedeutung, wie das kulturelle Selbstver-
ständnis der bürgerlichen Mitte als gesell-
schaftliches Leitmodell an Gewicht verliert.
Die Vernichtung des jüdischen Bürger-
tums, der Zustrom von zehn Millionen
Deutschen aus dem Osten, die beispiellose
Wohlstandsexpansion – das alles hat dazu
beigetragen, dass nicht der „Bürger“, son-
dern der„Arbeitnehmer“ zumMaßstab der
westdeutschen Erfolgsstory wurde.
„Dynamische Rente“, „sozialer Woh-

nungsbau“, „betriebliche Mitbestimmung“
sind die wirtschaftswunderlichen Kern-
begriffe dieserWerteverschiebung, die von
rechts bis links diskreditiert wurde: Die ei-
nen beklagten den Materialismus der Mas-
se, den Zerfall der Werte, die sittliche Ver-

wahrlosung einer konsumorientierten Ich-
Ich-Ich-Gesellschaft; die anderen setzten
zwischen Mitte und Maß ein „l“, nachdem
sich die BRD als nicht so repressiv, formiert
und obrigkeitshörig wie gewünscht erwie-
sen hatte, und diffamierten das „Mittel-
maß“ vom hohen Ross postmaterieller Bes-
serwisserei herab. Dass es sich bei diesem
Mittelmaß jedoch „nicht um eine bloße Re-
chengröße, einen statistischen Wert“, son-
dern um einen erwirtschafteten „Standard“
handelte, „der erreicht und gehalten wer-
den“ musste und der die Bundesrepublik
„Durchschnitt und Spitze zugleich“ sein
ließ, so der Schriftsteller Hans Magnus En-
zensberger kurz vor der globalen Zeiten-
wende 1988 – diese Binsenweisheit ging im
Zuge der Sozialstaatsexpansion verloren.
Ausgerechnet in demMoment also, in dem
die Mitte ihr Aufstiegsversprechen für Je-

– und beschränken. So schön Opern-
salons, Mozart-Soireen und privat organi-
sierte Thomas-Mann-Abende auch sind;
ihre ostentative Sichtbarkeit verspricht eli-
täre Netzwerkerträge, keine kulturelle
Selbstverständigung. Das Gleiche gilt für
die demokratieempathischen Konzepte ei-
ner verfassungspatriotischen Zivilgesell-
schaft ( JürgenHabermas,Ulrich Beck), die
das Ideal von Partizipation und Solidarität
weit über das lebenspraktischWünschbare
hinaus dehnen.
Vielmehr hat eine Politik „mit der Mit-

te, nicht ohne oder ,über‘ sie“ (Paul Nolte)
dem individuellen Differenzanspruch
Rechnung zu tragen, der sich in der wohl-
fahrtsstaatlichen Uniformität herausgebil-
det hat; sie muss dem börsenspekulieren-
den Kranführer genauso gerecht werden
wie dem chattenden Altphilologen und

Wer den Sozialstaat finanziert
Sozialversicherungsbeiträge nach Einkommensschichten*

* Arbeitnehmer- u. Arbeitgeberanteile der Sozialversicherungsbeiträge, ohne
KVdR, 2004; Quelle: SOEP, Martin Werding, Marianne Müller, Quandt-Stiftung
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Der Emanzipationsbegriff ist nicht teilbar.

dermann einlöste und erstmals in ihrer Ge-
schichte eine Mehrheit abbildete, ging ihr
das Bewusstsein für ihreVoraussetzung ver-
loren: Der bürgerliche Emanzipations-
begriff ist nicht teilbar. Individualismus,
Freiheit und Selbstbestimmung meint im-
mer auch Selbstsorge, Haftbarkeit, Ein-
standspflicht – und eine Politik, die den
Menschen mehr netto vom brutto lässt.

Ein Diskurs der Mitte, der heute Erfolg
verspräche, muss sich auf die Reaktivie-
rung dieses Selbstverständnisses besinnen

dem schlossbegeisterten Moderator. Diese
Mitte lässt sich nicht über gehobene Ein-
kommen und bildungsbürgerliche Selbst-
ansprüche definieren; sie gewinnt Stabili-
tät und Größe allein an derAufrechterhal-
tung ihres Aufstiegsversprechens, an der
Ertüchtigung zur individuellen Zukunfts-
planung, an der Prämierung von Leistung,
am Ideal derArbeit und an der Lust optio-
naler Freizeitgestaltung. Gerade weil die
Mitte als heterogene Zielgruppe heraus-
gefordert ist, muss sie definitorisch verengt
werden: Nur so kann sie zum Fluchtpunkt
derAllermeisten werden.
Eine Politik, die diese Mitte im Blick

hätte, würde darauf achten, dass das Lohn-
abstandsgebot eingehalten wird. Sie würde
Niedriglöhner von Sozialbeiträgen befrei-
en, ihnen die privateAltersvorsorge ermög-
lichen, den Arbeitsmarkt osmotischer ge-
stalten, die Spitzensteuergrenze senken. Sie
könnte die Progression abschaffen und die
Beitragsbemessungsgrenze, eine Erwerbs-
tätigenrente einrichten, ein einheitliches,
wettbewerbsorientiertes Gesundheitssys-
tem aufbauen, insgesamt mehr Steuern er-
heben und weniger Sozialabgaben. Sie soll-
te Bahnhöfe sicher machen, Museen kos-
tenlos, Kindergärten beitragsfrei und Schu-
len attraktiv. Alles weltfremd, illusorisch?
Na ja. Eswar die große Koalition, die Kanz-
lerin selbst, die einmal sagte: „Überraschen
wir uns damit, was möglich ist.“ Aber das
war, bevor sich alle um die Mitte sorgten –
und sie zu Tode pflegten. ■

Freiheit meint immer auch Selbstsorge
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Fühlen Sie sich als Bürger der
Mittelschicht von der Politik noch
ausreichend vertreten?

Nein, dieWahrheit ist, dass die Einkommen
sinken, die Belastungen steigen – und die
Jobs immer unsicherer werden

Ja, das Gerede von „Exklusion“, „Armut“
und „Abstiegsangst“ beschreibt doch nur
einen kleinen Teil derWirklichkeit

Noch.Aber wenn die Politik nur noch Gering-
verdiener entlastet, während Reiche sich
ins Ausland absetzen, wird es langsam eng
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