
LAGERKRiEGE UM EiNEN 
sCHiLLERNDEN BEGRiFF

Gibt es eine Renaissance des Bürgerlichen? Gibt 
es überhaupt noch so etwas wie das bürgertum, 
oder ist nicht heutzutage alles zu einer gesell
schaftlichen Masse verschwommen? Diese Fragen 
sind publizis tische Dauerbrenner in Deutschland. 
sie sind es auch deshalb, weil sich aus der exis
tenzfrage des Bürgerlichen Folgen für die Politik 
und für Parteien ergeben. 

nach einer studie der Konradadenauerstiftung 
aus dem Jahr 2011 empfinden 72 Prozent der 
Deutschen „bürgerlich” als positiven begriff, und 
80 Prozent würden sich selbst als mehr oder 
weniger bürgerlich bezeichnen. aufmerken lässt 
dabei die ausprä gung der assoziationen mit einer 
„bürgerlichen Gesinnung”: Die Menschen verbin
den eher den sicherheitsbewussten ordnungs lieb
haber als den freiheitlichen Lebensentrepreneur 
mit dem be griff. Das fügt sich ein in internatio

Is the middle class experiencing a renaissance? 
Does it even still exist or has society just become 
one gigantic undifferentiated mass? These ques-
tions are permanent media fodder in Germany. 
One reason is that the question of the very exis-
tence of the middle class has bearing on both 
politicians and parties. 

A study by the Konrad-Adenauer-Stiftung pub-
lished in 2011 found that 72 percent of Germans 
have a positive view of middle-class values, and 
80 percent would describe themselves as more 
or less middle class. What is remarkable is what 
people associate with a middle-class ethos. 
They are more likely to connect the person 
with a need for order and security with the term 
instead of a free and easy bohemian. That is in 
keeping with international studies on personal 
values. The Global Attitudes Project of the Pew 
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nale befunde zu Wertein stel lungen: Das „Global 
attitudes Project” des Pew research Center 
hat erhoben, dass im weltweiten Vergleich die 
Deutschen eher in Gleichheit als in persönlicher 
Freiheit ein staats ziel sehen. signifikant stär ker 
– auch als in anderen europäischen Län dern –  
ist in Deutsch land die auffassung verbreitet, dass 
man eben nicht „seines eigenen Glückes schmied” 
ist. eine bürgerliche Mentalität – gedeutet als 
strikte selbstverantwortung und staatsferne – ist 
den Deutschen also eher fremd. anknüpfungs
punkte für eine libertäre ausdeutung von bürger  
lichkeit sind hierzulande begrenzt. Die Lager
kämpfe um den Begriff sind längst im Gange.

Die theoretischen anstrengungen der sozial 
demo kraten, ein eigenes begriffliches Gegen
modell zur bürgerlichen Gesellschaft aufzubauen, 
erfordern große geistige Verrenkungen. „Die 
Theorie der sozialen Demokratie”, vom Dort
munder Emeritus Thomas Meyer für die Friedrich
Ebertstiftung erstellt, sieht in unserer Gesell
schaft eine „bloß delegative” Demokratie mit 
„ohnmächtiger Passivbürger schaft”. richtige, 
bessere „soziale Demokratie” könne nur erreicht 
werden, wenn durch „soziale und wirtschaftspo
litische Abhilfe” die „Realwirkung der Grund
rechte” ermöglicht werde. bürger, im sinne der 
Gleichheit aller, sind nach dieser Theorie eben 
nur einige Privilegierte. 

Diese Denkkonstruktion begründet die Feind
schaft der „Linken” gegenüber dem begriff „bür
gerlich” und seinem großen bruder „bürger”. 
statt sich – wie die bürger lichen – auf den staats 
 bürger als Gleichen unter Gleichen zu beziehen, 
muss es für die Linken der „aktivbürger” sein, 
der sich praktisch als leidenschaftlicher sozial
arbeiter in eigener sache engagiert – die „bürger 
 lichen” seien lediglich die saturierten, die nur  
bis zum eigenen Gartenzaun denken würden. An 
diesen ungelenken Versuchen merkt man, dass 
das Lohnende an dem Thema nicht nur von 
Christ demokraten und Liberalen entdeckt wurde. 
bürgerlichkeit ist ein begriff, der attraktive 
eigen   schaften in sich bündeln kann: bildungs
affi ni tät, beschäftigung zu haben, auf bestän dig
keit, nachhaltigkeit und berechenbarkeit orien
tiert zu sein, ein anspruch auch ästhetischer 
art – asso zia tionen des bürgerlichen machen 
die attrak ti vität über das konservative und 
wirtschaftliberale Milieu hinaus aus. Kein ande
rer sammel begriff kann diese eigenschaften 
vereinen. 

Research Center found that – in a worldwide 
comparison – Germans place equality above 
personal freedom. But far more Germans than 
Europeans on average say they do not believe 
life is what you make of it. So Germans tend  
to be rather sceptical about such classic middle-
class values as complete personal responsibility 
and mistrust of the state. There is little room 
for a libertarian definition of the middle-class  
in Germany. All sides have been engaged for  
a long time in a high-stakes battle over 
the term.

The Social Democrats are trying on paper to 
develop their own clear countermodel to the 
bourgeois society centred on the middle-class 
– an exercise requiring great mental efforts. 
“The Theory of Social Democracy,” written by 
retired Dortmund political science professor 
Thomas Meyer for the Friedrich-Ebert-Stiftung, 
states that our society is “merely a delegative” 
democracy with a “powerless (and) passive 
citizenry.” The only solution for a new and 
improved “social democracy” would require 
social and economic remedies to enable “funda-
mental rights to really take effect”. According 
to this theory, members of the middle class, 
when compared with the goal of total equality, 
are just a privileged few. 

This way of thinking explains why the left is so 
opposed to all things associated with the mid-
dle-class and its “big brother” in the dictionary, 
the Bürger – the citizen, or member of the mid-
dle class. Instead of referring to the citizen as 
an equal among equals – like the Bürgerliche do 
– the left creates a term, Aktivbürger (activist) 
who acts like a passionate social worker out of 
self-interest. The Bürgerliche, they believe, are 
those well-established individuals who do not 
think beyond their own backyard. These rather 
hapless attempts prove that Christian Democrats 
and Free Democrats were not the only ones to 
notice the positive aspects of Bürgerlichkeit – a 
term with a number of interesting attributes. 
Whether it is an interest in education or work, 
the need for stability, sustainability or predict-

kas-stipendiat wirbt 
stipendiaten 

Stephan Dehn, Promo-
tionsstipendiat, findet, 
dass die KAS mehr bie-
tet als ideelle und finan-
zielle Förderung: „Wir 
bauen bei Seminaren 
und in den Hochschul-
gruppen gute Kontakte 
auf. Wir können uns 
aktiv einbringen, indem 
wir Initiativseminare 
organisieren oder im 
Stipendiatenbeirat mit-
arbeiten. Mir persönlich 
liegt es vor allem am 
Herzen, auf Abi- und 
Studienmessen meine 
Begeisterung und Dank-
barkeit für die vielen 
Möglichkeiten in der KAS 
weiterzugeben und neue 
Stipendiaten zu werben.”

Fellow seeking more 
kas fellows 

Stephan Dehn, a doctor - 
al fellow, thinks that the 
KAS offers much more 
than just practical and 
financial support. “We 
establish a network of 
contacts at seminars 
and university groups. 
We can get actively 
involved by organizing 
seminars or working on 
the fellowship advisory 
council. I‘m particularly 
keen to pass on my 
enthusiasm and grati-
tude for the many 
opportunities at the KAS 
when at career fairs  
and workshops, and to 
attract new fellows.”

stateMent
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Das Bürgertum hat  
sich zur Mitte und zu  

vormals linken Werten 
geöffnet. Diese müssen 

die Volksparteien  
kennen, um Anwälte 

einer Politik der Mitte  
zu bleiben.

The middle class has 
become more centrist 

und more open to  
leftwing values. 

Mainstream political 
parties should be  

cognisant of these  
values – so they can 
remain advocates for 

the middle class.

BüRGERLiCHKEiT isT EiN BEGRiFF,  

DER ATTRAKTiVE EiGENsCHAFTEN iN  

siCH bÜnDeLn Kann.

BüRGERLiCHKEiT is A TERM WiTH A  

NUMBER oF PosiTiVE ATTRiBUTEs.

Die Grenzen des Bürgerlichen verwischen. Rela
tiver Wohlstand in breiten Teilen der Gesellschaft, 
das Verschwinden der arbeiterklasse, die ent
stehung einer neuen Unterschicht, bei der die 
Mitte der Gesellschaft existenzielle Berührungs
ängste hat, neue superreiche, die weder im 
Habitus noch in ihrer schieren Zahl bürgerliche 

ausmaße annehmen, all das hat zur Unschärfe 
des Begriffes beigetragen. Auch in Fragen der 
individuellen Lebensgestaltung haben sich bei 
der ehemals klassisch bürgerlichen Kernklientel 
Veränderungen ergeben: Das traditionelle 
Familien bild ist längst nicht mehr selbstverständ
liches abbild der bürgerlichen Mitte, sondern 
wird mittlerweile eher dem Konservativismus 
zugeordnet. Was früher als ungeordnete, nicht
bürgerliche Lebensführung daherkam, ist heute 
Alltag. Konservativ in Familienfragen zu sein, 
wird publizistisch mehrheitlich gleichgesetzt 
mit der nichtanerkennung gesellschaftlicher 
realitäten. 

Das bürgertum hat sich auf der Werteachse 
deutlich zur Mitte und zu vormals linken Werten 
hin geöffnet, mit auswirkungen auf die Präferenz 
politischer Parteien. „experimentalisten bilden 
das jüngste Mittemilieu in Deutschland … [sie] 
geben sich gerne toleranter, neugieriger, offener 
als die älteren bewohner der konventionellen 
bürgerlichen Mitte” (Franz Walter). Konservative 
Positionen allein sind im bürgerlichen Lager 
nicht mehr mehrheitsfähig, gesellschaftlicher 
Liberalismus ist heute Mainstream. somit wer
den urbane Milieus zu Peergroups, zu lebens
weltlichen Glaskugeln für politische Parteien. Der 
Großstadtavantgarde des Bürgertums müssen 
bürgerliche Volksparteien nicht blind hinterher
laufen. aber sie müssen sie kennen, um auf 
Dauer zeitgemäße anwälte einer Politik für die 
Mitte der Gesellschaft zu bleiben.

ability or an interest in the arts – that is what 
makes middle-class values and their ethos 
attractive beyond conservative and neoliberal 
circles. No other collective term exists that 
incorporates all these attributes. 

Just where middle class values end is unclear. 
Defining the term has become increasingly 
difficult as relative prosperity benefits a larger 
swath of the population; as the working class 
disappears while a new underclass develops 
that is feared by mainstream society; as a class 
of super rich rises who are neither middle class 
in terms of their attitudes nor in regards to their 
absolute numbers.  

Changes have also occurred in the core group 
that used to make up the middle class in terms 
of individual aspects of people’s lives. The tradi-
tional concept of family is no longer an obvious 
reflection of a centrist middle class; it has shifted 
in a more conservative direction. What used to 
be viewed as a disorganised way of living far 
from a middle-class notion is now fully accepted. 
Being conservative on family matters is generally 
seen as tantamount to refusing social truths. 

The middle class has clearly become more cen-
trist and more open to leftwing values – with  
a corresponding effect on party preferences. 
“Experimentalists make up the newest members 
of the German centre … [They] see themselves 
as more tolerant, curious and open-minded than 
the older members of the conventional bour-
geoisie.” (Franz Walter) Conservative positions 
alone will no longer win you a majority within 
the middle class; social liberalism has become 
mainstream. The result is that the urban middle 
class has become both a peer group and a real-
life crystal ball for political parties. Mainstream 
political parties do not have to blindly follow the 
lead of the urban avant-garde. But they should 
be aware of their existence – so they can remain 
advocates for the middle class in the long term.
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