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Horst Kahrs 
Anfang September 2011 

Richtungsloses Bürgertum? 

Zur politischen Wirklichkeit und geistigen Situation im bürgerlichen Lager 

- Ein Zwischenbericht1 - 

I. 

Mit Macht ist die Finanzkrise sowohl in die öffentliche Diskussion als auch in das Alltagsbe-

wusstsein zurückkehrt. Mit verschiedenen Themen – Schuldenkrise, Eurokrise, drohender 

Wachstumseinbruch und mehr  - bestimmt sie die aktuelle politische Agenda.  In der Liste der 

wichtigsten Themen rangierte sie im Politbarometer Im Juli und August erstmals seit 

2008/2009 wieder auf Platz eins. Negative Zukunftserwartungen zur allgemeinen wirtschaftli-

chen Entwicklung haben schlagartig zugenommen. Binnen weniger Wochen sank die Zahl der 

Befragten, die glauben, dass es mit der Wirtschaft aufwärts geht, von über 50% auf nur noch 

30%, die Zahl derjenigen mit negativen Erwartungen stieg auf ebenfalls 30%.2 Mit Blick auf die 

Lage der Bundesrepublik zum Tag der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 4.9. 

sahen knapp zwei Drittel der Befragten „Grund zur Beunruhigung“3. Die raschen Veränderun-

gen in der Stimmungs- und Erwartungslage, die in Umfragen gespiegelt wird, gibt ein allgemei-

nes Lebensgefühl wieder: Die Verhältnisse, in denen man persönlich eigentlich noch ganz gut 

und sicher lebt4, sind im Allgemeinen höchst unsicher. Bis zu 80% sorgen sich, dass es ihnen 

und ihren Kindern in Zukunft schlechter gehen werde. Mit dem Zustand der deutschen Demo-

kratie äußerten sich am Wahltag 39% „zufrieden“, 61% unzufrieden; vier von fünf Befragten 

äußerten die Ansicht, dass über die Zukunft des Euro nicht die Politik, sondern „die Finanz-

märkte“ entscheiden würden. 

Die machtvolle Rückkehr der Finanzkrise, die bedrohliche Lage des Euro, die Schulden- und 

Staatskrise in Griechenland, Portugal, Italien, Spanien sowie die Haltung der deutschen und 

führenden europäischen Regierungen generell gegenüber dem Geschehen an den Finanzmärk-

ten spiegeln sich in heftigen Debatten innerhalb des bürgerlichen Lagers um nicht weniger als 

die Zukunft des kapitalistischen Systems. Hierzu besteht ausreichend Anlass, denn die gestern 

noch Erfolg versprechenden Krisenstrategien haben sich heute bereits als Sackgassen erwie-

sen. Eherne Glaubenssätze haben sich blamiert, Ratlosigkeit ist greifbar. 

Ökonomisch ist die Finanzkrise inzwischen in ihrer dritten Phase angekommen.5  n der ersten 

Phase (2007/08) erfasste sie Banken mit hohen Abschreibungen auf verbriefte Hypothekenan-

lagen (in den USA). Über die staatlichen Garantien und Konjunkturprogramme erreichte sie 

dann in der zweiten Phase die öffentlichen Haushalte und die Peripherie des Euro-Raumes. Die 

Versuche einer Stabilisierung über Sparmaßnahmen gegen Rentner und andere staatsabhängi-

ge Gruppen in Verbindung mit Garantien aus den ökonomisch stärkeren Euro-Ländern schei-

terten. Die Stimmen, die die „Rettung Griechenlands“ für gescheitert und seinen Austritt aus 

                                                           
1
  Dieser um einige Beiträge ergänzte und aktualisierte Debattenbericht war Grundlage eines Vortrages für 

die „Kommission Politische Bildung“ der Partei DIE LINKE am 27. August in Berlin. 
2
 Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer August 2011. 

3
  Infratest Dimap für ARD-Tagesschau 4.9.2011, www.tagesschau.de 

4
  Die persönliche wirtschaftliche Lage wurde zeitgleich weit übergehend als „gut“ eingestuft; mit Blick auf 

die Lage im Land Mecklenburg-Vorpommern sah eine knappe Mehrheit „Grund zur Zuversicht“. 
5
  Jens Beckert/Wolfgang Streeck, Die nächste Stufe der Finanzkrise, FAZ 20.8.2011. http://www.faz.net/-

022yem. An den in diesem Aufsatz behandelten Szenarien orientiert sich auch die Darstellung in diesem Absatz. 

http://www.faz.net/-022yem
http://www.faz.net/-022yem
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dem Euro-Raum für unausweichlich halten, mehren sich.6 Nunmehr, in der dritten Phase, 

schreiben Beckert und Streeck, haben sich „die Zweifel an der staatlichen Solvenz auch auf die 

Kernländer der Weltwirtschaft ausgeweitet“, der „Vertrauensverlust“ hat sich verallgemeinert: 

„Mittlerweile sind die Vertrauensreserven aufgebraucht.“  

In der Sprache der politischen Ökonomie heißt das: Die privaten Gläubiger vertrauen nicht 

mehr darauf, dass die Staatsführungen aus ihren Volkswirtschaften den Schuldendienst, die 

notwendigen Zinszahlungen ohne massive Verluste an sozialer und politischer Stabilität wer-

den herauspressen können. Und sie vertrauen auch nicht mehr darauf, dass in den „starken 

Ländern“ (etwa der G7), die bisher die Vertrauensgarantien der höheren Ebene für die ange-

griffenen Staaten stellten (Bürgschaften für griechische, irische, portugiesische Staatsanleihen, 

Aufkäufe durch EZB u.a.), diese Strategie der Krisenbewältigung noch viel länger und vor allem 

dauerhaft politisch durchgesetzt werden kann. Die Herabstufung der Vertrauenswürdigkeit der 

USA war die direkte Folge der erfolgreichen Blockade-Politik der tea party. Frankreich wurde 

eine Herabstufung angedroht. 

Mit welcher Strategie die Krise bewältigt werden kann und soll, ist unter den ökonomisch 

Mächtigen der globalen Ökonomie umstritten. Die USA haben ihre absolute globale Dominanz 

verloren, die Interessenlagen der USA, der EU, Chinas und anderer BRIC-Staaten sind (noch) zu 

gegensätzlich und konnten noch zu keiner gemeinsamen Strategie gebündelt werden. Und 

selbst wenn die Finanzkrise demnächst bewältigt werden sollte, muss mit weitreichenden poli-

tischen und sozialen Krisen gerechnet werden. 

Vor(!)zeichen sind, z.T. in Verbindung mit anderen Krisen (Umwelt, Klima, Hunger) erkennbar: 

steigende Arbeitslosigkeit, Auswanderung, Gewaltausbrüche. Unübersehbar sind auch die 

Elemente einer neuen „(globalen)Jugendbewegung“, in der sich der Geist von Stephane Hes-

sel’s „Empört euch!“ wiederfindet (etwa in Chile, Portugal, Spanien, Griechenland, Israel), Ge-

neralstreik in Italien, soziale und Umweltkämpfe in China, Demonstrationen gegen Korruption 

und Missmanagement und für demokratische Rechte etwa in Indien oder Malawi; Revolten 

und Umstürze in Ländern, die in Vorkrisenzeiten als Eckpfeiler politischer Stabilität galten 

(„Arabische Revolutionen“). Parallel ist eine bereits sehr weitgehende Beschneidung staatli-

cher Souveränität und Neutralisierung zentraler demokratischer Institutionen zumindest in der 

Wirtschafts- und Fiskalpolitik im Rahmen der „Rettungsprogramme“ zu verzeichnen. Beckert 

und Streeck warnen:  

„Als Folge ist nicht auszuschließen, dass immer größere Teile der Bevölkerung sich von den verfas-
sungsmäßigen Wegen politischer und wirtschaftlicher Interessenartikulation abwenden.“ (Populis-
mus, Antipolitik) Ihr Fazit: „Vier Jahre nach Beginn der Krise scheint kein Instrument zu ihrer Ein-
dämmung gefunden. … Stattdessen muss ins Auge gefasst werden, dass aus der ungelösten Finanz-
krise eine soziale und politische Krise entstehen wird.“

7
  

Denn alle vier Lösungen, die sie für die Bewältigung der Schuldenkrise sehen, sind mit hohen 

sozialen und politischen Folgekosten verbunden. 

Die gegenwärtig bevorzugte Strategie will durch eine Verringerung der Staatsausgaben und Wirt-
schaftswachstum den Schuldenstand verringern und so langfristig das Vertrauen der Anleger in die 
Zahlungsfähigkeit des Staates wiederherstellen. Doch durch die Sparpolitik fielen wichtige Nachfra-
geimpulse aus, die Schrumpfung der Wirtschaft führe zu weniger Staatseinnahmen. Die Erhöhung 
der „wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit“ brauche viel Zeit, verlange öffentliche Investitionen 
und sei, wenn alle diese Strategie verfolgten, von sehr zweifelhaften Erfolgsaussichten. Gleichzeitig 

                                                           
6
  Inzwischen hat sich Berichterstattung weiter zugespitzt, Süddeutsche Zeitung, 6.9.2011, S.1: „Empörung 

über mangelnden Sparwillen Athens. Erste Euro-Staaten erwägen, Griechenland bankrottgehen zu lassen. Merkel: 
Lage ist auch in Italien extrem fragil. In der EU werden erstmals Zweifel laut, ob Griechenland einen Bankrott oder 
den Austritt aus der Währungsunion noch vermeiden kann. Zwar warnten führende Politiker am Montag vor einer 
Rückkehr des Landes zur Drachme. Gleichzeitig hieß es aber an mehreren Stellen übereinstimmend, die Reformbi-
lanz der Regierung in Athen sei so miserabel, dass die EU-Partner nicht einfach weitere Kredite auszahlen könnten.“ 
7
  Ebd. 
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würden die tiefen Einschnitte in den Sozialstaat, bei Bildung und Gesundheit zu sozialen Konflikten 
führen. 
Die zweite Strategie, die Erhöhung der Steuereinnahmen, wurde in den USA gerade durch die popu-
listische tea party movement verbaut („no new taxes“). Steuererhöhungen müssten vor allem von 
den obersten Einkommens- und Vermögensgruppen bezahlt werden, jenen, die in den vergangenen 
Jahrzehnten am meisten von den Zins- Spekulationseinnahmen profitiert hätten. Höhere Ver-
brauchssteuern würden den Lebensstandard der großen Masse senken und zur wirtschaftlichen 
Schrumpfung führen. „Generell gilt, dass Steuererhöhungen zur Abzahlung von Schulden nie popu-
lär sein können, weil sie dazu dienen, bereits konsumierte Güter und Dienstleistungen zu bezah-
len.“

8
  

Die dritte Strategie wäre die Einstellung des Schuldendienstes und teilweiser Schuldenerlass. Die Kos-
ten eines Schuldenschnitts könnten bei kleineren Volkswirtschaften von den größeren und privaten 
Gläubigern getragen werden, aber nicht im Falle der großen europäischen Volkswirtschaften oder 
der USA. „Eine erneute Rettungsaktion wie die von 2008 würden die erschöpften Staatshaushalte 
wohl nicht mehr zulassen.“ Gleichzeitig sei durch die kapitalbasierte Rente in den letzten Jahrzehn-
ten eine wachsende Zahl von aktuellen wie kommenden Rentenbeziehern in Anhängigkeit vom Ka-
pitalmarkt gebracht worden, große Teile der Staatschulden würden von Pensionsfonds und Versi-
cherungen gehalten. er Schuldenschnitt nicht nur eines Staates würde insgesamt die Refinanzie-
rungskosten für alle anderen Staaten erhöhen, steigende Ausgaben für den Schuldendienst in den 
öffentlichen Haushalten würden wiederum den Sparzwang verschärfen. 
Die vierte Strategie bestände darin, „durch gewollte Inflation den realen Wert der Schulden zu sen-
ken“. „Auch diese Option ist jedoch mit abenteuerlichen sozialen Kosten verbunden. Eine Entwertung 
von Vermögen schmälert heute die Altersversorgung weiter Kreise der Bevölkerung. Hinzu kommt, 
dass durch die Inflation die Realeinkommen all derer sinken, die ein fixes Einkommen als Beschäftig-
te oder als Transfereinkommen beziehen. Damit wäre fast die gesamte Bevölkerung betroffen.“

9
 

Gleich, welche Strategie verfolgt wird, für Beckert/Streeck steht fest: „In der nächsten Stufe wird die 
Krise auf das soziale System übergreifen. (…) Egal, ob durch Sparpolitik, Schuldenschnitt oder Inflati-
on, die bevorstehende massive Reduzierung  von Vermögen und Einkommens wird Konflikte hervor-
rufen. Diese haben das Potential, auch das politische System zu erreichen, zunächst etwa durch stär-
keren Zulauf zu populistischen Bewegungen wie den Front National oder der Tea Party.“ 
Der weitere Weg, wie ihn Beckert/Streeck skizzieren, ist keiner, der irgendeiner tatsächlichen oder 
scheinbaren wirtschaftlich-wissenschaftlichen Rationalität folgt, sondern ein Weg der sozialen und 
politischen Konflikte: „Es zeigt sich, dass die Lösung der Schuldenkrise wesentlich eine Verteilungs-
frage ist. Wer zahlt für die Ausgaben, die längst getätigt wurden, ohne je abgegolten worden zu sein, 
in einer Situation, in der die Gläubiger das Vertrauen verloren haben und ihr Geld zurückverlangen? 
Was da aussteht, ist die Wirtschaftsleistung eines ganzen Jahres, in einigen Ländern sogar weit 
mehr. Nachdem die Zuwächse des Sozialprodukts während der vergangenen dreißig Jahre vornehm-
lich den oberen Bevölkerungsschichten zugutekamen, stellt sich in der Schuldenkrise die Frage, ob 
und mit welchen Mitteln die Wohlhabenden versuchen werden, ihre Position auch um den Preis einer 
massiven sozialen und politischen Krise zu verteidigen. Wir können nicht ausschließen, dass sie die 
Schrift an der Wand auch weiterhin nicht verstehen wollen.“

10
 

Die eindringlichen Mahnungen der beiden Leiter des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsfor-

schung in Köln beschreiben den Stand der aktuellen Krisenbewältigung sowie die Ausweglosig-

keit der verfügbaren volkswirtschaftlichen Argumentationen und mahnen, mit längerfristigen 

strategischen Orientierungen in die bevorstehenden Verteilungskämpfe zu gehen. Die seit 

einigen Wochen im Feuilleton wieder aufgeflammten Debatten über die Zukunft des Kapita-

lismus zeigen, wie verbreitet ein solches Krisenbewusstsein im bürgerlichen Lager mittlerweile 

ist. 

Deutschland ist ein ökonomisch mächtiges Land. Der volkswirtschaftliche Wohlstand hängt in 

hohem Maße an der industriellen Wettbewerbsfähigkeit, am Export und damit an der Existenz 

wirtschaftlicher Ungleichgewichte. Von der allgemeinen Vertrauenskrise an den Finanzmärkten 

                                                           
8
  Ebd. 

9
  Ebd. 

10
  Ebd. 
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wurde Deutschland noch nicht unmittelbar bedroht und erreicht; es bleibt von den Vorzeichen 

einer tiefen sozialen und politischen Krise bisher weitgehend verschont. Im Gegenteil: Wachs-

tumsraten über dem eingeplanten Soll versprechen den öffentlichen Kassen in diesem Jahr 

deutliche Mehreinnahmen; die offizielle Arbeitslosigkeit sank auf den niedrigsten Stand seit 

Jahren. In der Innenpolitik wie in der Bevölkerung dominiert daher die Auffassung, dass das 

Land, nicht zwingend die Regierung, alles richtig gemacht habe und deshalb zurecht besser 

dastehe als andere Länder und aufpassen müsse, nicht in deren Abwärtssog zu geraten. Dazu 

gehört auch, dass sich die ökonomische dominierende Rolle Deutschlands in der EU verstärkt 

übersetzt in öffentliche Debatten, wonach die deutsche Politik, also Deutschland sein „Ver-

hältnis zu Europa“ klären und eine führende Rolle annehmen müsse (Debatte um Euro-Bonds). 

Bei allen Unterschieden über Art, Weise und Wege schält sich doch eine übergreifende Ge-

meinsamkeit heraus: Deutschland habe auf jeden Fall eine Vorbildfunktion. Für die einen, etwa 

die Regierungsparteien, liegt diese in der „Stabilitätspolitik“ („Schuldenbremse“ plus Austeri-

tätspolitik mit dem Ziel exportbasierter Wachstumsraten womöglich in einem hierarchisch 

strukturierten „Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten“), für andere, derzeit aufstreben-

de politische Kräfte liegt sie in der Vorbildrolle beim Atomausstieg, beim Umstieg einer „füh-

renden Industrienation auf erneuerbare Energien“11. Einigungspotential, zumindest in einem 

gemeinsamen Verständnis eines neuen hegemonialen Gesellschaftsprojektes, scheint vorhan-

den, zumal da die deutsche Gesellschaft mehrheitlich von der ökonomischen Vormachtstellung 

in Europa profitiert.12 Eine Mehrheit in der Bevölkerung und zwischen der Hälfte und drei Vier-

tel der jeweiligen Parteianhänger lehnt seit Monaten weitere Unterstützungsmaßnahmen 

(Staatsgarantien, Verschuldung) für die schwachen Euro-Länder ab. Diese von der schwarzgel-

ben Regierung selbst kräftig beförderte Haltung stellt nunmehr die größte innenpolitische Blo-

ckade gegen eine Fortsetzung der bisherigen Krisen-Strategie (Flucht in die Verschuldung bzw. 

Verpfändung des künftigen Sozialprodukts) dar. Die – neoliberalen - politischen Glaubenssätze 

von gestern blockieren in den Regierungsparteien, also innerhalb der vormaligen neoliberalen 

Glaubensgemeinschaft, die Herausbildung angemessener Krisenstrategien für heute und mor-

gen. 

II. 

Die geistige Reflektion der Krise wird in den öffentlichen Medien mehr und mehr von bürger-

lichen Akteuren unterschiedlicher Herkunft dominiert. Er trägt unverkennbar Züge einer 

Selbstverständigung innerhalb des Bürgertums, geprägt auch vom Fehlen eines Gegenspielers, 

der auf der Höhe der erreichten Vergesellschaftung von Produktion und Zirkulation in Europa 

gemeinsame Interessen der direkt oder indirekt Lohn- (und Transfer)abhängigen repräsentie-

ren würde. 

Die Kapitalismusdebatten im Bürgertum beginnen nicht plötzlich. Es handelt sich um einen 

allmählichen Prozess, der sich dynamisch fortentwickelt. Einige beispielhafte Stationen: 

(1) Bereits nach der „Asienkrise“ 1997 veröffentlichte George Soros eine aufsehenerregende Kritik 
an den entfesselten globalen Finanzmärkten und forderte internationale Regulationen.

13
 Soros ist der 

prominente Gründervater einer Richtung der (Selbst-)Kritik des Bürgertums, der Kritik des (religiösen) 
Glaubens an die neoliberalen Verheißungen. Soros  kritisierte den bedingungslosen Glauben an die 
selbstregulierende Kraft des Marktes, die Blindheit gegenüber den Instabilitäten des globalen Kapitalis-
mus und warnte vor einem Raubtierkapitalismus, der zu tiefen sozialen Gräben, Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit führen werde. „Zur Zeit besteht ein krasses Ungleichgewicht zwischen den individuellen 

                                                           
11

  So die Spitze der Grünen auf ihrem Sonder-BDK zum Atomausstieg. Ausführlich zu dieser Neuorientierung 
der Grünen: Bereich Strategie und Grundsatzfragen, Kurzinformation 6/2011 vom 27. Juni 2011 zur BDK der Grü-
nen. 
12

  Siehe dazu den Beitrag Horst Kahrs: Als eigenständige Kraft, in der Mai-Ausgabe des Disput. 
13

  George Soros, Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr, Berlin 1998 / Frank-
furt/Main 2000. 
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Entscheidungsprozessen auf den Märkten und in den kollektiven Entscheidungsprozessen in der Politik. 
Wir haben eine Weltwirtschaft, sind aber zugleich von einer Weltgesellschaft meilenweit entfernt.“

14
 

Soros forderte regulierende (demokratische) Institutionen auf der Höhe der Vergesellschaftung der 
Produktion (und Zirkulation), ihr Fehlen identifizierte er als die Hauptquelle der Instabilitäten des kapita-
listischen Weltsystems. Ein zentraler Glaubenssatz des Neoliberalismus („Es gibt keine Sache wie ‚Ge-
sellschaft‘“ – Thatcher) war widerrufen, nicht um den Kapitalismus zu überwinden, sondern um zu „ver-
hindern, dass sich das kapitalistische Weltsystem selbst zerstört“

15
. Die Warnungen des „Megaspekulan-

ten“ Soros fanden wenig Widerhall und blieben ungehört. In Deutschland machte sich die Schröder-
Fischer-Regierung daran, Frankfurt zum globalen Spielcasino auszubauen und den Hedgefonds, den 
späteren "Heuschrecken“ des Franz Müntefering, den nationalen Markt zu öffnen (Riester-Rente, Be-
steuerung von Unternehmens(ver)käufen, diverse Steuerreformen). 

(2) Im Frühjahr 2008 veröffentlichten Meinhard Miegel und Thomas Petersen (Allensbach-Institut) 
ein schmales Büchlein mit dem Titel „Der programmierte Stillstand“

16
. Miegel und Petersen befassen 

sich mit Umfrageergebnissen zu Einstellungen der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu Lebenszielen 
und Sekundärtugenden, die für neoliberale und allgemein kapitalistische Wachstumspolitik entschei-
dend seien. „Früh industrialisierte Länder wie Deutschland haben ihr Wohl und Wehe weitgehend ab-
hängig gemacht von Wirtschaftswachstum und materieller Wohlstandsmehrung. … Hierin sind sich die 
meisten einig: die politischen Parteien von der Union bis zur Linkspartei, Wirtschaftsverbände und Ge-
werkschaften, große Teile der Wissenschaft und nicht zuletzt der Bevölkerung. Ohne Wirtschaftswachs-
tum und materielle Wohlstandsmehrung, so wird allgemein befürchtet, fallen früh industrialisierte Län-
der um wie Radfahrer, deren Räder nicht mehr rollen.“

17
 

Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Wachstumspolitik zählten „expansive und junge Bevölke-
rungen, ausreichende Verfügbarkeit von natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen Kapital und 
„eine bestimmte mentale Einstellung großer Bevölkerungskreise“

18
. Die Befragungsergebnisse waren 

ernüchternd. Nur ein knappes Sechstel der Befragten bezeugte die für notwendig erachteten Einstellun-
gen, war „nicht nur konsequent an Wirtschaftswachstum und materieller Wohlstandsmehrung orientiert 
sondern zugleich auch bereit, sich entsprechend zu engagieren – sich anzustrengen, hart zu arbeiten, 
Risiken einzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Dieses Sechstel ist der eigentliche Träger von 
wirtschaftlichem Wachstum und materieller Wohlstandsmehrung.“

19
  

Für Wertkonservative wie Miegel und Petersen folgte daraus eine nüchterne Prognose: „Für Politik und 
Wirtschaft folgt aus dem Einstellungswandel großer Bevölkerungsteile, dass die bisherigen Wachs-
tumsstrategien zunehmend auf Sand gebaut sind. (…) Die ständigen Reden von Wirtschaftswachstum 
und materieller Wohlstandsmehrung bewegen die Menschen nicht mehr. Was sie mehrheitlich wirklich 
wollen ist Sicherheit, Geborgenheit, Überschaubarkeit und Ruhe. Die Zeit der großen Aufbrüche, des 
unternehmerischen Wagens und des intensiven Erwerbsstrebens dürfte vorerst vorbei sein. … Anstatt 
ohne Aussicht auf dauerhaften Erfolg weiter gegen eine veränderte und sich immer schneller verändern-
de Lebenswirklichkeit anzurennen, sollten Politik, Wirtschaft und Bevölkerung insgesamt Strategien ent-
wickeln, durch die auch unter Bedingungen wirtschaftlichen Stillstands und selbst materieller Wohl-
standseinbußen Lebensfreude, Wohlbefinden, Kreativität und Stabilität der Gesellschaft erhalten und 
gesteigert werden können. Grundlage solcher Strategien ist die Ausdehnung des bisherigen Wohlstands-
strebens auf immaterielle Ziele. Diese sollten im individuellen und gesellschaftlichen Leben größere Be-
achtung finden.“

20
  

Miegel und Petersen lieferten nicht nur eine nachträglich Erklärung für das schlechte Wahlergebnis der 
Union 2005 mit ihrem Leipziger Programm und dem „Professor aus Heidelberg“. Sie sprachen auch für 
ein Bürgertum, dem die Marktwirtschaft ein Mittel zum Zweck, nicht aber die damit verbundene Berei-
cherung Selbstzweck ist. Und sie schlossen an eine internationale wissenschaftliche und gesellschaftspo-
litische Debatte über geeignete Wachstums- und Wohlstandsindikatoren an. Der französische Präsident 
beauftragt hierzu 2009 sogar eine hochkarätig besetzte Kommission (u.a. mit J. Stiglitz). Und auch der 

                                                           
14

  Soros 200, S. 30. 
15

  Soros 200, S. 29. 
16

  Meinhard Miegel/Thomas Petersen: Der programmierte Stillstand. Das widersprüchliche Verhältnis der 
Deutschen zu Wirtschaftswachstum und materieller Wohlstandsmehrung, München 2008. 
17

  Miegel/Petersen, S.7. 
18

  Miegel/Petersen, S. 9. 
19

  Miegel/Petersen, S. 17. 
20

  Miegel/Petersen, S. 19-21. 
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Deutsche Bundestag setzte 2010 eine Wachstums-Enquete ein.
21

 In seinem im Juli 2011 erschienenen 
Buch „Exit“ charakterisiert Miegel die „Krise von Finanzjongleuren“ als den „vorläufige(n) Höhepunkt 
einer umfassenden gesellschaftlichen Fehlentwicklung“. Ihr Handel „entsprang“ einer Sicht- und Verhal-
tensweise, „die von vielen – bewusst oder unbewusst, eingestanden oder uneingestanden – geteilt wird: 
der Wunsch nach dem schnellen Geld, hohem materiellen Wohlstand, gesellschaftlichem Prestige.“ 
„Diese Krise (war) nicht nur unvermeidlich, sondern auch überfällig.“

22
 Der Neoliberalismus, so lässt sich 

zusammenfassen, habe die ohnehin an quantitativen, abstrakten Wachstumsgrößen orientierten kapita-
listischen Wert- und Verhaltensmuster verabsolutiert. Notwendig sei eine Rückbesinnung auf wertkon-
servative Grundsätze und Ziele guten Lebens und bürgerlichen Anstand, etwa auf den Kodex des „ehrba-
ren Kaufmanns“. 

(3) Was bis zum Herbst 2008 sich an kritischen und warnenden Stimmen im bürgerlichen Lager ge-
äußert hatte, wurde 2008/2009 von Frank Schirrmacher und der FAZ mit großem Getöse in die mediale 
geistige Auseinandersetzung geholt. Die FAZ begann eine Artikelserie „Die Zukunft des Kapitalismus“, 
den Auftakt bildete ein Beitrag des Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Strobl, der zwanzig Jahre neoli-
berale Politik als Irrweg kritisierte: „Der reale Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts entfiel fast zur Gänze 
auf Unternehmensgewinne und Kapitalerträge, während sich die Arbeitnehmer mit Reallohnstagnation 
bescheiden mussten. Ist es Zufall, dass diese Entwicklung mit dem Siegeszug des allgemeinen Liberalisie-
rungs-Mantras zusammen fällt? Das politische Spitzenpersonal scheint das zu glauben… Das sollte man 
als Demokrat nicht akzeptieren. Denn schon bisher klangen sämtliche Parolen von „Freiheit“ und „Ge-
rechtigkeit“ für einen Großteil der Bevölkerung wie leeres Gerede angesichts der eindeutigen, in eine 
gänzlich andere Richtung weisenden Fakten. Darüber hinaus legt die Wirtschaftskrise aber auch den 
zweiten systemischen Fehler der Marktwirtschaft offen: die finanzielle Instabilität. Denn allen vorschnel-
len Verurteilungen vermeintlich Schuldiger zum Trotz liegen die Ursachen der Krise weder bei verbreche-
rischen Bankern noch bei obskuren Finanzprodukten oder ahnungslosen Aufsichtsorganen, sondern im 
Wesen der Marktwirtschaft selbst.“

23
 Frank Schirrmacher formulierte bereits 2009 rückblickend: „Die 

Tatsache, dass Banker selbst die Verstaatlichung von Banken forderten, stellte einen fundamentalen 
Bruch im Selbstverständnis der Sieger von 1989 dar. Lässt man beiseite, was seitdem an Appeasement, 
Relativierung, Schuldumwälzung vorgetragen wurde, so bleibt, dass, am Höhepunkt der Krise, die Bun-
deskanzlerin von einer Gefährdung der Gesellschaftsordnung gesprochen hat. Solche Rhetorik war früher 
ausschließlich militanten, systemfeindlichen Kräften – dem deutschen und internationalen Terrorismus – 
vorbehalten.“

24
  

(4) Bedeutsam für den inneren Zustand des bürgerlichen Lagers in Deutschland, für das Verständ-
nis des Charakters der bürgerlichen Krise, der Orientierungslosigkeit im bürgerlichen, politisch an der 
Union orientierten Lager ist die Guttenberg-Episode. Guttenbergs Aufstieg war der Siegeszug eines Poli-
tikertyps aus dem Lehrbuch des „Politainment“, wo politisches Ansehen und Gewicht nach den Regula-
rien des massenmedialen Unterhaltungswertes bemessen wird. Als die Kanzlerin in Rücksichtnahme auf 
diese Mechanismen die Grundregeln wissenschaftlichen Anstands und bürgerlicher Ehrbarkeit zurück-
stellen wollten, wurde sie gestoppt – ausgehend von der FAZ. Die (wertkonservativen) Kräfte, für die 
elementare Regeln wissenschaftlicher Ehrbarkeit und bürgerlichen Anstands noch nicht zu zuweilen 
lästigen Peanuts verkommen waren, obsiegten zwar über die pragmatisch orientierte politische Techno-
logie, aber allein die Tatsache, dass es bis zum Rücktritt länger als ein paar Tage brauchte, belegt die 
tiefe moralische Krise, in die die neoliberalen Verhaltensmuster das Bürgertum getrieben haben. 

Bereits seit einiger Zeit herrschte in bürgerlichen Kreisen eine Ahnung, ja ein Wissen um die 

Tiefe der Krise, um die Gefahr für die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

kapitalistischen Wirtschaftens. Dieses Wissen breitete sich allmählich, aber immer wieder an-

getrieben von Ereignisschüben, aus. Man glaubte 2008/09, „die Politik“ habe verstanden und 

werde ihren Regulationsversprechen auch Taten folgen lassen. Die Politik hat sich nicht getraut 

oder aus anderen Gründen versagt. Deshalb verschärft die „Rückkehr“ der Finanzkrise das 

                                                           
21

  Dort nervt Meinhard Miegel die Unionsvertreter weiter mit seinen Analysen, siehe auch das zwischenzeit-
lich erschienene Buch von Miegel: Meinhard Miegel, Exit. Wohlstand ohne Wachstum, Berlin 2011
22

  Miegel 2011, S. 15. 
23

  Thomas Strobl, Wohlstand für alle; in: Frank Schirrmacher/Thomas Strobl (Hrsg.): Die Zukunft des Kapita-
lismus, Frankfurt/M. 2010, S. 11-17, S. 12f. Dieser Band versammelt die Beiträge der FAZ-Serie von 2008 bis 2009, 
einem illustren Kreis von Ökonomen, Literaten und Philosophen. 
24

  Frank Schirrmacher im Vorwort zu Schirrmacher/Strobl 2010, S. 7. 
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Bedrohungsszenario, die Dringlichkeit und damit die Kritik an „der Politik“, am geschäftsfüh-

renden politischen Personal. Die Implosion der FDP, die politisch-moralische Entleerung der 

Union – es fehlt im bürgerlichen politischen Lager an Kraft und Substanz, um eine sinnstiften-

de, gesellschaftsbildende Krisenstrategie zu entwickeln. „Das Feuilleton“ mahnt nun diese 

Leerstellen in teilweise überschäumender sprachlicher Radikalität an. 

Die gegenwärtige geistige, intellektuelle Reflektion der Krise wird von bürgerlich-

konservativen Kräften dominiert, zumindest in den Medien. Deutlicher noch als im Herbst 

2008 erfolgt eine Abrechnung unterschiedlicher konservativer Kräfte mit dem Neoliberalismus. 

Eine Katalysatorrolle für die Aufmerksamkeit des Feuilletons spielte dabei der vermeintliche 

„Widerruf“ des Thatcher-Biografen Charles Moore25. Moore zog Bilanz, wohin die Huldigung 

der „freien Märkte“, der „Freiheit der Märkte“ geführt hat.  

„The rich run a global system that allows them to accumulate capital and pay the lowest possible 
price for labour. The freedom that results applies only to them. The many simply have to work hard-
er, in conditions that grow ever more insecure, to enrich the few. Democratic politics, which purports 
to enrich the many, is actually in the pocket of those bankers, media barons and other moguls who 
run and own everything.” Und: “The global banking system is an adventure playground for the par-
ticipants, complete with spongy, health-and-safety approved flooring so that they bounce when they 
fall off. The role of the rest of us is simply to pay.” Das Bündnis von Murdoch und Thatcher gegen 
Arthur Scargill in den 70/80ern des vergangenen Jahrhunderts habe im Rückblick am Beginn einer 
verhängnisvollen Entwicklung und abgrundtiefen Desillusionierung gestanden: moralisch (Murdoch-
Skandal, ausbleibende Markthaftung für Banken), wirtschaftlich (Euro- und Schuldenkrise) und poli-
tisch (Entleerung der Demokratie, politische Radikalisierung). „And when the banks that look after 
our money take it away, lose it and then, because of government guarantee, are not punished them-
selves, something much worse happens.”  

Der Kern der Anklage ist nicht die Kritik des Kapitalismus in Form einer liberalen Ökonomie 

oder gar die Kehrtwende eines liberalen Konservativen zum Sozialisten. 

„Schon in meiner ersten Kolumne schrieb ich, dass die Rezepte der Linken, die nach dem Staat als 
Allbewältiger schielen, falsch sind. Mir geht es darum, das Argument in Richtung jener Leute zu len-
ken, die ich als die wahren Konservativen des freien Marktes bezeichne, die Anhänger einer liberalen 
Ökonomie.(…) Mein einziges Argument zugunsten der Linken ist folgendes: Sie haben seit etwa hun-
dert Jahren zu Recht darauf hingewiesen, dass das Reden vom freien Markt als eine Art Tarnung von 
Leuten genutzt wird, die in Wahrheit nur konspirative Kapitalisten sind zur Beförderung ihrer eigenen 
Zwecke. Das betrifft nicht die Theorie des Freien Marktes selber, aber es spricht sehr genau für die 
Lage, in der wir uns gegenwärtig weltweit befinden. Und die verdanken wir einem Kartell aus Politi-
kern und Bankiers, die eine Illusion von wachsendem Wohlstand erzeugten, was für sie von Vorteil 
war, aber nicht von Vorteil für viele Menschen.“

26
 

Die regierenden Konservativen kritisiert Moore, weil sie sich nicht um die Wiederherstellung 

einer auf Unternehmertum beruhenden wirklichen Marktwirtschaft bemühten. Ebenso heftig 

kritisiert er die amerikanischen Republikaner für ihre Kompromisslosigkeit im Budget-Streit. Sie 

hätten die Zeichen der Zeit nicht erkannt. 

„The greatest capitalist country in history is now dependent on other people’s capital to survive. In 
such circumstances, Western democracy starts to feel like a threatened luxury. We can wave ban-

                                                           
25

 Charles Moore, I'm starting to think that the Left might actually be right; in: The Telegraph, 22.07.2011; 
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/8655106/Im-starting-to-think-that-the-Left-might-actually-be-right.html 
26

 Charles Moore, Die linken Rezepte sind falsch, Gespräch mit Thomas Kielinger, WELT-Online, 5.9.2011. 
Moore spielt hier auf seine Kolumne vom 29.7.2011 an (Charles Moore, Our leaders have lost faith in the powers of 
their people, The Telegraph, 29.7.2011). Es sei höchste Zeit für die westlichen Konservativen zu beweisen, dass sie 
für „die vielen“ und nicht für „die wenigen“ Politik machen. Bereits hier stellt Moore richtig, was er meinte, als er 
vermutete, dass die Linke recht haben könnte: „But the strength of the Left’s analysis lies in its understanding of 
how the powerful have used liberal-conservative language as a cloak to secure their advantages. Thus “globalisati-
on”, which ought to mean free trade throughout the world, turns out to mean a system in which big banks take the 
gains of international success and taxpayers in each nation affected bear the cost of any failure. The banks only 
“come home” when they have run out of our money. Then our governments give them more.” 
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ners about “life, liberty and the pursuit of happiness”, but they tend to say, in smaller print, “Made in 
China”.

27
”  

Für Moore geht es um den Wettstreit der Ideen, der linken Ideen und der bürgerlichen Ideen. 

Moore schließt, dass wohl nur der blinde Staatsglaube der Linken den Konservatismus retten 

könne:  

“One must always pray that conservatism will be saved, as has so often been the case in the past, by 
the stupidity of the Left. The Left’s blind faith in the state makes its remedies worse than useless. But 
the first step is to realise how much ground we have lost, and that there may not be much time left 
to make it up.”

28
 

In der New York Times hatte kurz zuvor Kolumnist David Brooks eine harsche Kritik an den tea 

party-Republikanern veröffentlicht. Er kritisierte, die Republikaner hätten im Budget-Streit 

einen gigantischen Sieg aus der Hand gegeben, als sie „einen fast selbstmörderischen Vor-

schlag Präsident Obamas ab(lehnten), das Defizit durch brutale Einsparungen zu reduzieren. 

Ihr Grund war, dass dabei auch Steuerlöcher gestopft werden sollten. Nach Brooks riskierten 

sie den Bankrott des eigenen Landes, weil Politik nicht mehr ihr Ziel sei. Ihr Geschäft seien 

Radio-Shows, nicht Gesetze, sie führten im konservativen Lager einen ewigen Wahlkampf, in 

dem es nicht um die Sache gehe, sondern um möglichst scharfe Kontraste zum Gegner. Die 

Republikaner stellten Reinheit über Resultate und hätten sich von der Politik als der Kunst des 

Möglichen verabschiedet.29 

Constantin Seibt holte Anfang August Moore und Brooks in die deutschsprachige Debatte.30 

Das Entsetzen der „zwei einsame(n) Männer“ über „das, was aus der konservativen Rechten 

geworden ist“, sei nicht ihr Privatproblem. 

„Es ist das Problem der ganzen Welt. Zum ersten ist die jetzige seit Jahren wie ein Schwelbrand eska-
lierende Krise – die schlimmste seit der grossen Depression – das Ergebnis rechter Politik: Das Resul-
tat von blinder Deregulierung von Wirtschaft und Finanzmärkten. Zum zweiten sind die Rezepte, die 
gegen die Krise angewandt werden, wieder rechte Rezepte: eine blinde Sparpolitik. Und drittens ist 
die Rechte daran, die westliche Gesellschaft fundamental zu verändern. Die 60 Jahre Herrschaft der 
westlichen Mittelklasse geht ihrem Ende zu. Installiert wird eine Oligarchie.“

31
 

Der Grund für den enormen Erfolg der Rechten und der Grund ihrer Radikalisierung sei: Ein-

fachheit. „Sie haben ein Rezept für jedes Problem – und fast immer nur eines. Damit sind die 

perfekt gewappnet für eine stetig komplexere Welt.“ 

„Ihr Aufstieg begann mit den Anfängen der Globalisierung in den 80er-Jahren. Das Rezept auf kom-
plexere Märkte, komplexere Krisen, überforderte Verwaltung war: Entschlossen dafür zu kämpfen, 
möglichst nichts zu tun. Denn der Markt regelt das besser und alleine. Dass Märkte sehr verschieden 
sind, dass sich in regellosen Märkten immer die Stärksten durchsetzen – die Monopolisten oder die 
Reichsten – spielte keine Rolle. Denn mit dem Mehr-Markt-Argument hatte man als Politiker fast je-
des Problem im Griff. Ohne sich (wie die Dummköpfe, die Verantwortung wollten) in Widersprüche, 
Pannen und Ärger zu verwickeln. Ausserdem ergab sich ein angenehmer Nebeneffekt. Es klopften ei-
nem die Erfolgreichsten und Mächtigsten auf die Schulter. Manchmal mit einem Geldschein. Das 
Verheerende dabei war nicht einmal das. Geld und Politik sassen schon immer nahe beisammen. 
Sondern dass Politiker und Wirtschaftsleute anfingen, wirklich daran zu glauben, dass die Dinge sich 
durch das Patentrezept «weniger Kontrolle!» besser regeln liessen. Ausgerechnet die harten Kerle an 
der Macht, die sich deshalb als noch härtere Realisten sahen, wurden zu Träumern: zu Idealisten des 
Nichthandelns, zu Zen-Buddhisten im Chefbüro.“ 

                                                           
27

  Moore, I’m starting… 
28

  Ebd. 
29

  Dargestellt nach Constantin Seibt, Der Rechte Abschied von der Politik, Der Tagesanzeiger, 6.8.2011. 
30

  Constantin Seibt, Der Rechte Abschied von der Politik, Der Tagesanzeiger, 6.8.2011. 
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/Der-rechte-Abschied-von-der-Politik/story/22710602 
31

  Ebd. 
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Es waren die Rezepte der Rechten, die in die Krise führten. Ihre Antwort darauf sei:  Radikali-

sierung und Mobilisierung, das Resultat ihrer Politik sei unterm Strich die Oligarchie. Was also 

tun, fragt Seibt: 

„Zunächst ist nur klar: Man kann von dieser Sorte Rechten weder als Linker, noch als Liberaler Kom-
promisse erwarten. Auch kein Nachlassen. Die neue Rechte wird aus der Krise gestärkt hervorge-
hen: Sie werden gewählt und befeuert von der Angst und dem Hass der Verlierer, die ihre Politik 
schafft. Es bleibt kein Weg, die neurechte Wir-oder-Ihr-Position zu vermeiden. Es wird ein langer, 
harter, zäher, frucht- und freudloser Kampf.“ 

Nur gemeinsam könnten Linke, Liberale und alte Konservative den neuen Rechten Paroli bie-

ten. Zuvorderst gehe es darum, die Finanzindustrie in den Griff zu bekommen, „und aus ihr das 

langweilige, solide Geschäft zu machen, dass es über Jahrzehnte hinweg war“. Und: „Es lohnt 

sich, gegen die neue Rechte anzutreten: Sie sind keine konservative Partei, sondern eine revolu-

tionäre. Sie sind eine Gefahr für die Wirtschaft. Sie sind Totengräber der Mittelklasse. Und Ver-

bündete einer neuen Oligarchie des Geldes. Sie sind die Feinde der Zivilisation.“32 

Es bedurfte der Kritik von Erwin Teufel am Zustand der CDU, dass sich Frank Schirrmacher in 

der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung der Moore-Debatte annahm und sie auf den 

Zustand der deutschen konservativen Partei anwandte:  

„Ein Jahrzehnt enthemmter Finanzmarktökonomie entpuppt sich als das erfolgreichste Resozialisie-
rungsprogramm linker Gesellschaftskritik. So abgewirtschaftet sie schien, sie ist nicht nur wieder da, 
sie wird auch gebraucht. Die Krise der sogenannten bürgerlichen Politik, einer Politik, die das Wort 
Bürgertum so gekidnappt hat wie einst der Kommunismus den Proletarier, entwickelt sich zur Selbst-
bewusstseinskrise des politischen Konservatismus.“

33
  

Die Dynamik des globalisierten Finanzkapitalismus habe die bürgerlichen Werte entleert und 

sich das politischen Systems bemächtigt, das nunmehr nur noch den Interessen weniger, der 

Banken und Finanzmarktakteure, diene.  

„Es war ja nicht so, dass der Neoliberalismus wie eine Gehirnwäsche über die Gesellschaft kam. Er 
bediente sich im imaginativen Depot des bürgerlichen Denkens: Freiheit, Autonomie, Selbstbestim-
mung bei gleichzeitiger Achtung von individuellen Werten, die Chance, zu werden, wer man werden 
will, bei gleichzeitiger Zähmung des Staates und seiner Allmacht.“  

Ist die CDU noch die Partei der bürgerlichen Werte, des Bürgertums? Schirrmacher artikuliert 

vehemente Zweifel:  

„Entscheidend ist etwas anderes. Die CDU hat ihre an die Finanzmärkte ausgeliehenen immateriellen 
Werte, ihre Vorstellung vom Individuum und vom Glück des Einzelnen, niemals zurückgefordert. Sie 
hat nicht nur keine Verantwortung für pleitegehende Banken verlangt, sie hat sich noch nicht einmal 
über die Verhunzung und Zertrümmerung ihrer Ideale beklagt. Entstanden ist so eine Welt des Dop-
pel-Standards, in der aus ökonomischen Problemen unweigerlich moralische Probleme werden. Darin 
liegt die Explosivität der gegenwärtigen Lage, und das unterscheidet sie von den Krisen der alten Re-
publik. (…)Der Preis der CDU ist weit mehr als ein Wahlergebnis. Es ist die Frage, ob sie ein bürgerli-
cher Agendasetter ist oder ob sie das Bürgertum als seinen Wirt nur noch parasitär besetzt, aussaugt 
und entkräftet.“  

Das große Versprechen der liberal-konservativ geprägten Marktwirtschaft, für möglichst viele 

mehr Lebensmöglichkeiten zu schaffen, habe sich, unter der Macht der Finanzmärkte und der 

Krisenbewältigung, ins Gegenteil verkehrt. Die Lebensräume für die bürgerliche Mitte 

schrumpften.  

„Die CDU aber, belehnt mit einem autodidaktischen Ludwig-Erhard-Studium, sieht nicht, wer in die-
sen schrumpfenden Räumen sitzt: Lehrer und Hochschullehrer und Studenten, Polizisten, Ärzte, Kran-
kenschwestern, gesellschaftliche Gruppen, die in ihrem Leben nicht auf Reichtum spekulierten, son-
dern in einer Gesellschaft leben wollen, wo eindeutige Standards für alle gelten, für Einzelne, für Un-

                                                           
32

  Ebd. 
33

  Frank Schirrmacher, „Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat“; in: Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung, 15.08.2011. http://www.faz.net/artikel/C30351/buergerliche-werte-ich-beginne-zu-glauben-dass-die-
linke-recht-hat-30484461.html 
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ternehmen und für Staaten, Standards von Zuverlässigkeit, Loyalität, Kontrolle. Angela Merkel war 
bisher nicht in der Lage, die moralischen Folgen der Krise in der Eurozone zu thematisieren.“  

Die bürgerlichen Werte, die wertkonservativen Vorstellungen von einem guten, anständigen 

Leben, so lässt sich Schirrmacher zusammenfassen, sind politisch heimatlos geworden. Die 

Union erweist sich bislang als unfähig bzw. unwillig, „in sich selbst die Fähigkeit zu bürgerlicher 

Gesellschaftskritik wieder(zu)finden“. Merkels Regierungspolitik verhält sich zu den bürgerli-

chen Traditionslinien ähnlich wie Schröders Regierungspolitik zu den sozialdemokratischen 

Traditionen und Werten. Die schwindende Bindungskraft der Union eröffnet auch Räume für 

neue bürgerlich-populistische Strömungen und Kräfte und politische Instabilität. 

Moore und Schirrmacher sind keine Konvertiten. Im Gegenteil geht es ihnen darum, die bür-

gerliche Gesellschaftskritik und Politik auf die Höhe der Zeit zu hieven, der gesellschaftlichen 

und politischen Linken nicht das Feld und am Ende die Macht zu überlassen. Die bürgerlichen 

Regierungen haben ihre Versprechen von 2008/2009, die Finanzmärkte zu regulieren und die 

Wirtschaftsordnung wieder zurecht zu rücken, nicht nur nicht eingelöst. Mit dem Fortgang der 

Krise wächst auch die Erkenntnis, dass eben nicht nur die wirklich Reichen und Spekulanten 

werden zahlen müssen und dass die bisherigen Muster der Sparpolitik, die sich vor allem ge-

gen „die anderen“ unten richteten, nicht ausreichen werden: Die bürgerliche Mitte selbst wird 

nicht ungeschoren davonkommen. Damit ist die gesellschaftspolitische Hegemonie, vor allem 

aber die politische Mehrheitsfähigkeit des Bürgertums, wie wir es bisher kannten, bedroht. 

Darum geht es Moore und Schirrmacher: Ergreift endlich die notwendigen Maßnahmen, bevor 

die politische Linke (wieder) an die Macht kommt. Dazu zählt auch, überhaupt die demokrati-

schen Verfahrensweisen zu verteidigen. 

Die Reaktionen im Feuilleton waren unterschiedlich, stimmten in einem aber überein: Verän-

derung muss sein. „Der Westen kommt nicht mit dem System aus der Krise, mit dem er hinein-

gekracht ist. Er muss es zurechtrücken.“34 Uwe Jean Heuser meint, „natürlich“ führe es „ins 

Verderben, wenn die Banker alles dürfen und die Bürger nicht davon haben“, zudem „verder-

be“ die Umverteilung des Volkseinkommens nach ganz oben „die Demokratie“. Es brauche die 

Linke auch gar nicht, „um zu sehen, dass im Krisenkapitalismus etwas aus den Fugen geraten 

ist. Der Sinn für das Anständige und der Wunsch nach einer funktionierenden Marktwirtschaft 

sagen hier dasselbe: Es kann nicht sein, dass die oben zocken und die unten zahlen.“ Höherer 

Spitzensteuersatz, ergiebige Erbschaftssteuer, Finanzmarkttransaktionssteuer, mehr Bildungs-

ausgaben und weniger Steuern für die Mitte – das seien auf der Hand liegende wohlfeile Maß-

nahmen. Und „harte Regeln für die Finanzinstitute“: „Man braucht nicht einmal Geld, um die-

jenigen, die unseren Wohlstand gefährden, stärker zu regulieren, und diejenigen, die ihn schaf-

fen, von Paragrafen zu befreien. Man braucht nur Willen.“ Politisch gehe es nicht mehr darum, 

ob auch die Mittelschichten für die Krise zahlen, sondern darum, wie umverteilt werde: 

„Aber wer bezahlt? Das Land muss eine neue Balance von Geld und Verantwortung schaffen – am 
besten bevor die große Umverteilungswelle den Westen heimsucht. Und das wird sie. Die Frage ist, 
ob wir vorausschauend und wohlstandsfördernd handeln oder uns am Ende mitreißen lassen. Ob 
ein Schröder die Anpassung vornimmt oder ein Lafontaine. Oder besser noch Frau Merkel.“ 

Tissy Bruns35 konzentrierte sich statt auf den Zustand der bürgerlichen Konservativen auf den 

„Zustand unserer Demokratien“. 

„Täglich schalten die Fernsehsender zu den Börsen, um die unausweichliche Frage zu stellen: Wie re-
agieren „die Märkte“ – jene nervösen und unruhigen Sensibelchen, auf die es vor allen anderen an-
kommt? Dabei müsste es Politikern und Bürgern doch darum gehen, deren Macht zu brechen. Seit 
dem Crash von 2008 wissen wir, dass nichts so irrational, gefährlich und unproduktiv ist wie das 
Meuteverhalten der Finanzakteure, die keinem anderen als dem eigenen Nutzen folgen. Die Finanz-
wirtschaft durchdringt die Welt nun seit einem Vierteljahrhundert. Nicht finstere Diktaturen haben 
sie geschaffen. Sie ist ein originäres Kind der demokratischen, westlichen Nationen, die am Ende des 
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letzten Jahrhunderts den ökonomisch Mächtigen die Fesseln ersparen wollten, die der Wohlstands-
kapitalismus ihnen auferlegt hatte. (…)Jeder Staat meinte, „seine“ Wirtschaft optimal in Stellung 
bringen zu müssen, indem Kosten gesenkt, Verpflichtungen gelöst und außerdem sagenhaft viel Geld 
verdient werden konnte. Dieser neue Kapitalismus hat die Ideale und Stärken der Demokratien in ei-
nem Maß untergraben, wie kein äußerer Feind es gekonnt hätte. Die „Märkte“ sind zur Parallelge-
sellschaft des 21. Jahrhunderts geworden. Sie können jenseits der für alle anderen gültigen Maßstä-
be von Haftung und Verantwortung handeln.“ 

Das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus ist ein wechselseitiges, aber nicht wider-

spruchsfreies: 

„Die Demokratien haben sich vom neuen Finanzkapitalismus ihr Selbstbewusstsein abkaufen lassen. 
Der Aufstieg der Demokratie war nicht möglich ohne die soziale und rechtliche Zivilisierung des Kapi-
talismus, ohne die Zurücksetzung der Macht der ökonomisch Stärkeren. Die alternden Demokratien 
kapitulieren vor ihr. (…)Marktwirtschaft ist nicht mehr Marktwirtschaft, wenn der erpresserische 
Druck der Finanzakteure groß genug ist, ihre Risiken immer wieder bei den Steuerzahlern abzusi-
chern. Und Demokratie ist nicht mehr Demokratie, wenn sie nicht mehr hält, was sie verspricht, näm-
lich eine gesellschaftliche Ordnung, in der die ganz normalen Leute über ihr Leben mitbestimmen 

und mitreden können.“ 

Die „Freiheit der Märkte“ habe die Unfreiheit, die Handlungsunfähigkeit der Politik heraufbe-

schworen: 

„Die westliche Welt, Politiker nicht weniger als Ökonomen oder Philosophen, hatte beim Übergang 
von der alten Systemkonkurrenz in die Globalisierung „die Märkte“ mit dem höchsten Gütesiegel 
der Demokratie geadelt. Das Freiheitsbanner wurde an die siegreiche Marktwirtschaft übergeben. 
Denn die „Freiheit der Märkte“ garantiere Erfolg und Chancen in der globalisierten Weltwirtschaft. 
Diese Art Freiheit lehrte die Menschen schnell das Fürchten. Sie nahmen die radikale Marktfreiheit 
als drastische Verschiebung der Kräftekonstellation zwischen Politik und Wirtschaft wahr, zu ihren 
Lasten. Aber der Geist der neuen Zeit fiel auf den fruchtbaren Boden einer hoch individualisierten 
Gesellschaft, in der jeder seine Chancen selbst suchen will. (…) Der Finanzkapitalismus hat den An-
spruch paralysiert, auf dem Primat der Politik zu bestehen. Wer glaubt noch daran, dass legitimierte 
Politik dem Gemeinwohl im Zweifel Vorrang verschaffen kann vor Partikularinteressen aller Art? 
Schlimmer als die Handlungszwänge sind die Gedankengefängnisse, in die sich die demokratischen 
Öffentlichkeiten begeben haben. Es wird kaum gedacht und selten gesagt, dass es weiter schieflau-
fen wird, wenn die Politik ihre Handlungsfreiheit gegenüber den „Märkten“ nicht zurückerobern 
will.“ 

Ohne politische Handlungsfreiheit keine Demokratie, ohne Demokratie kein legitimiertes Ge-

meinwohl sondern gesellschaftlicher Verfall und Barbarisierung der sozialen Verhältnisse – 

wenn „die Politik“ nicht beginnt, entschieden demokratische Verfahren gegen „die (Finanz-) 

Märkte“ zu behaupten und zu verteidigen. 

Arno Widmann erinnert daran, dass der Finanzminister Oskar Lafontaine 1999 lächerlich ge-

macht worden sei, weil er vorhabe, einen völlig aussichtslosen Kampf anzutreten. Gegen Milli-

ardenfonds könne die Politik nichts ausrichten:  

„Zehn Jahre später standen die, die sich über die Politik lustig gemacht hatten, da und verlangten 
von ihr, mit Hilfe der Steuerzahler saniert zu werden. Angesichts dieser Entwicklung wird man sich 
nicht wundern, dass die Idee, der Markt dürfe nicht das Sagen haben, wieder mehr Befürworter fin-
det, als in jenen Jahren, da jeder glaubte oder doch in dem Glauben unterstützt wurde, er könne sich 
am Markt ordentlich bereichern. Es waren Sozialdemokraten, die uns rieten, unser Geld in Aktien-
fonds zu geben, um für unsere Renten vorzusorgen.“

36
 

„Wir leben mitten in einem Systemwechsel.“, behauptet Widmann weiter. Allerdings handele 

es sich dabei nicht um eine Abfolge von Gesellschaftsformationen, die gebe es gar nicht: 

„Denn die Vorstellung, das eine sei der Nachfolger des anderen, ist eine Geschichtskonstruktion und 
hat mit der Geschichte, wie sie wirklich abläuft, wenig zu tun. Was er den Feudalismus nennt, also 
die Übereignung von Macht und Besitz an verdiente Mitarbeiter des Herrschers - das gibt es noch 
immer. Überall auf der Welt. Das gibt es - wie übrigens auch die Sklaverei - mitten im Kapitalismus. 
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Den gibt es nicht in Reinkultur und hat es niemals in Reinkultur gegeben. Die berühmten Gesell-
schaftsformationen leben mit einander in einander. Der Sozialismus ist ein Element in dieser Mi-
schung. Der Begriff hilft so wenig wie die anderen Begriffe. Die Welt wird sich in den nächsten Jahren 
gewaltig ändern. Die Vorstellung, ausgerechnet die Formen des wirtschaftlichen, politischen, kultu-
rellen Zusammenlebens, die sich auch in Europa erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt ha-
ben, würden das 21. Jahrhundert prägen, hat angesichts der demografischen und der Machtverhält-
nisse etwas Tollkühnes. Es wird neue Balancen von Volksbeteiligung, von Wirtschaftsmacht und 
Herrschaft geben.“ 

Um den Systemwechsel mit möglichst geringen Wohlstands- und Demokratieverlusten bewäl-

tigen zu können, komme es nicht auf die Werte an, wie Schirrmacher behaupte, sondern auf 

„das Rückgrat, sie dann, wenn sie bedroht, wenn sie am dringendsten gebraucht werden, zu 

verteidigen. Gegen andere und gegen die eigenen Interessen.“ Guter Wille und Moral reichten 

dafür nicht aus, dafür brauche es Institutionen, Gesetze, Regeln. Im Staatssozialismus sei alles 

systemrelevant gewesen, unter der Herrschaft des freien Marktes wurde wenigen zu viel über-

lassen. „Je weniger in einer Gesellschaft systemrelevant ist, desto besser. Desto geringer ist die 

Einsturzgefahr des Ganzen.“ Mit anderen Worten: Eine Neuerfindung des Ordoliberalismus, 

der in den fünfziger Jahren bereits einmal den Übergang von einer Staatswirtschaft in eine 

zunächst soziale, dann freie Marktwirtschaft begleitete, biete die beste Gewähr den System-

wechsel zu bewältigen. 

Allerdings seien „die Politiker“ noch weit entfernt von einer Analyse, ja „Definition unserer 

Probleme“. Mit den Rettungsschirmen und Eurobonds spielten sie nur auf Zeit. 

„Eurobonds lösen keines unserer Probleme. Sie zögern den Zusammenbruch hinaus. Es ginge aber 
darum, statt des durch das Hinauszögern vergrößerten Zusammenbruchs möglichst viele kleine zu 
erzeugen, in deren Mitte wir einigermaßen überleben könnten. Der von den Eurobonds kreierte 
Aufschub ist nur dann interessant, wenn wir ihn nutzen könnten, um abzustoßen, was uns be-
schwert. Wer garantiert uns das? Ach, was heißt garantiert? Wer sagt es uns auch nur? Wenn nach 
der Ausgabe der Eurobonds weitergemacht würde wie bisher, wären sie nur noch eine offene Flan-
ke für die Spekulation auf den Abstieg Europas.“ 

Am gleichen Wochenende befasste sich auch Heribert Prantl mit dem Zustand des Systems. 

Ausgehend von den Krawallen in England konstatierte er „eine Generalerfahrung, ein Grundge-

fühl, dass junge Leute in vielen Ländern teilen“: „Jeder ist seines Glückes Schmied“, das sei 

nicht nur ein neoliberaler Glaubenssatz, sondern auch ein „jugendlich-optimistischer Satz“, „in 

dem viele junge Leute ihre Überzeugung wiederfinden, weil sie ihrem Glück und ihrer Kraft 

vertrauen – bis sie erfahren, dass niemand sie schmieden lassen will.“37 Während die jungen 

Leute vor verschlossenen Türen ständen, habe eine andere Schicht (Generation) die Kosten zu 

tragen, die der Kapitalismus auf die Menschen und Staaten abwälze: 

„Die Kosten dieses Systems trägt die Mittelschicht, die sich geschunden wähnt von der Unterschicht, 
weil die von den Steuern der Mittelschicht lebt und weil sie betrogen wird von Reichen, die keine 
Steuern zahlen. Die Regierungen könnten an der Schonung des Reichtums etwas ändern; aber sie 
tun es nicht. (…) Genauso enttäuscht wurde die Erwartung, dass dem Markt durch Gesetze strikte 
Regeln auferlegt werden.“ 

Die englischen Randalierer hätten es der Regierung erleichtert, „in der eigenen Dummheit zu 

verharren“ und auf soziale Desintegration allein mit Repression zu antworten. Das sei bei den 

Jugendprotesten in Spanien, Chile, Kairo, Tel Aviv nicht möglich: 

„(…) sie artikulieren ein Generalunbehagen der Gesellschaft: Die Proteste sind Ausdruck der Empö-
rung über soziale Ungerechtigkeit, oft skandieren sie keine konkreten Forderungen, sondern sie ste-
hen einfach für das bedrohliche Gefühl, dass der Staat vom Markt beherrscht wird. Die Proteste 
wollen – ist das zu viel verlangt? – eine Demokratie, die ihrem eigenen Anspruch gerecht wird: ge-
meinsam die Zukunft zu gestalten.“ 

Von gänzlich anderem Schlage ist die Replik von Jan Fleischhauer auf Schirrmacher. „Die linke 

Gesellschaftskritik hat das bürgerliche Lager erreicht.“, habe aber nicht „viel mehr als Ressen-
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timent“, dessen „Antriebskraft Neid“ sei, zu bieten. Der „sonnige Blick auf die menschliche 

Natur“ sei ein „Privileg der Linken“. Bankrott sei nun auch der Neoliberalismus, der zwar die 

eigensüchtigen Motive der Menschen nicht leugne, aber daran glaube, dass sie sich über die 

freien Märkte „gegenseitig aufheben, oder doch, zusammengenommen, zu einem größeren 

Nutzen verbinden“.38 

„Dass die Leidenschaften Einzelner das ganze System an den Rand des Zusammenbruchs führen 
können, ist bei ihm nicht vorgesehen.“ 

Gegen Schirrmachers Werte-Debatte setzt Fleischhauer das Menschenbild des Konservativis-

mus: 

„Für den Konservativen besteht kein Zweifel, dass der Mensch ein Mängelwesen ist, das der eiser-
nen Faust des Gesetzes bedarf, um seine niederen Antriebe in Schach zu halten, die Gier und die 
Habsucht zuallererst. Nie im Leben käme der Verfechter dieses Menschenbildes auf die Idee, auf die 
Internalisierung moralischer Schranken durch Einsicht zu setzen.“ 

Im Kern plädieren aber Fleischhauer und Schirrmacher zunächst gleichgerichtet für eine Ablö-

sung, ja Emanzipation des Konservatismus vom Neoliberalismus. Schirrmacher beschwört die 

bürgerlich-konservativen Werte gegen ihre neoliberale Entleerung, kritisiert die Unionsführung 

für ihren Pragmatismus ohne Werte-Fundament und bleibt offen für verschiedene politische 

Ausformungen und Fortentwicklung der Selbstreflexion und Empörung im Bürgertum. Fleisch-

hauer weist in die Richtung der (fehlenden) Gesetze und Institutionen, deren es bedarf, damit 

gemeinsame, verinnerlichte Werte tatsächlich das Handeln in Gesellschaft prägen können. 

III. 

Die jüngste Debatte im bürgerlichen Lager ist – bisher - durch drei Argumentationsmuster 

geprägt: 

- die Kritik des neoliberalen Mantras der „Freiheit der Märkte“: Der Markt bestrafe 

Marktversagen nicht, sondern belohne es mittlerweile durch Staatsgarantien (Argumentation 

der „Systemrelevanz“). Dem stehe die Erfahrung realwirtschaftlicher Insolvenzen gegenüber. 

Der Markt sei ohne Moral und Verantwortung, er zerstöre Vertrauen in die Handlungsrationali-

tät des Marktpartners und damit die Grundlage kapitalistischen Wirtschaftens, er fördere die 

Barbarisierung statt den Wohlstand letztlich für alle Bürger. 

- die Selbstentmachtung „der Politik“, den „Verrat“ der bürgerlichen politischen Klasse 

an den Werten und Interessen der „anständig wirtschaftenden bürgerlichen Mitte“: Die Politik 

und die demokratischen Institutionen würden von anonymen Mächten („die Märkte“) vor sich 

hergetrieben, habe das Versprechen vom Herbst 2008 (Regulierung) nicht einlösen wol-

len/können und müsse endlich ihre „Demut“ ablegen bzw. „Gedankengefängnis“ befreien, 

sonst ständen demokratische Verfahren grundsätzlich zur Disposition. 

- Die ideologische Entleerung von Staat und Gesellschaft und damit den Verlust von ge-

meinsamen Werten, Zusammenhalt: Die Missachtung, Feindschaft des Neoliberalismus gegen-

über Staat und Gesellschaft hätten bürgerliche Werte des Anstands untergraben, notwendigen 

sozialen Kitt zerbröseln lassen, die sozialen Unterschiede überdehnt, so dass die Werte und 

Normen des sozialen Zusammenhalts, des gefühlten Wissens, in einer gemeinsamen Gesell-

schaft zu leben, ausgehöhlt worden seien. 

Diesen unterschiedlich akzentuierten Kritiken des Neoliberalismus entsprechen unterscheidba-

re politische Ansätze und Perspektiven. Vorerst lassen sich drei Richtungen grob identifizieren: 

- die Wiederherstellung von Legitimität und Durchsetzungsfähigkeit (parlamentarisch-) 

demokratischer Strukturen und Abläufe gegen die Zeitrhythmen und das Diktat der (Finanz-

)Märkte, also Bewahrung der gesellschaftlichen Grundregeln, „wie das Bürgertum sie kannte 

und schätzte“. Zu diesem Kreis zählen der Bundestagspräsident. Norbert Lammert, ein wenig 
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auch der Bundespräsident und die Verfassungsrichter, hierzu zählen Personen wie von Arnim 

und Kirchhof und all jene Reichen, die nun die politische Klasse um eine höhere Besteuerung 

bitten, ihr damit fast zum Hohn ihr „Versagen“ vorhaltend. Die Verteidigung demokratischer 

Verfahren geht zuweilen einher mit der Verteidigung nationalstaatlicher Souveränität und 

Befreiung aus den bisherigen EU- und Euro-Verfahren (Konsens, eine Geschwindigkeit). Die 

Bitte um höhere Besteuerung erinnert noch sowohl an vormaligen Ablasshandel als auch an 

echte bürgerliche Sorge um tragende gesellschaftliche Institutionen (z.B. Bildung) 

- der populistische, auch antipolitische, von Empörung getragene Auf- und Ausbruch aus 

den etablierten Mustern. Hier finden sich im antistaatlichen, antigesellschaftlichen und mehr 

gemeinschaftsbezogenem Gestus die meisten Verbindungen zur reinen neoliberalen Ideologie. 

Diese Richtung wendet sich zugleich gegen das politische System, „die Politik“ bzw. das politi-

sche Establishment in „Washington“, „Brüssel“, „Berlin“. (z.B. tea party movement und euro-

päische Adepten wie z.B. die „wahren Finnen“, aber  auch diejenigen, die heute der Politik 

„Mutlosigkeit“ und „Versagen“) 

- die autoritäre, anti- bzw. scheindemokratische Durchsetzung von Krisenstrategien ei-

nerseits (Merkel, Sarkozy in Reaktion auf das Verhalten „der Märkte“)39 und Werten des bür-

gerlichen Anstandes und Zusammenlebens andererseits (Cameron; Bosbach in Reaktion auf die 

englischen Krawalle). 

Das bürgerliche Lager ist in Bewegung, in Aufruhr. Es ist, wie schon lange nicht mehr, uneins 

mit sich selbst. Wie sich das geistige Debattenfeld weiterentwickelt, welche neuen ideologi-

schen Bündnisse und politischen Konstellationen zwischen dem bürgerlichen und konservati-

ven Oben und der entsprechenden gesellschaftlichen Mitte hergestellt werden können, sich 

herausarbeiten, zählt zu den spannenden zukünftigen Entwicklungen sowohl hinsichtlich der 

Wege, auf denen die heraufziehende politische Krise in Folge der Finanzkrise bewältigt werden 

wird als auch hinsichtlich der Herausbildung eines neuen Akkumulationsregime auf der Basis 

einer „grünen Modernisierung“ des Kapitalismus. 

Diese Debatten werden zumindest bis zum kommenden CDU-Parteitag weitergehen, wahr-

scheinlich aber auch dort nicht befriedet werden können. Das wird die absehbare weitere Zu-

spitzung der sozialen und politischen Krise nicht erlauben. Auszuschließen sind auch weitere 

aufsehenerregende Positionswechsel wie die „Linkswende“ (FAS, 22.8.2011) des „Wirtschafts-

weisen“ Thomas Straubhaar nicht. 

„Ein Konservativer, der von der Realität überfallen wurde, konvertiert dadurch noch nicht 

gleich zu einem „Neolinken“.“40 Eher im Gegenteil. Debattengegenstand ist die geistige Neu-

orientierung des Bürgertums, der „ideologische Kitt“ zwischen der bürgerlichen Mitte und der 

bürgerlichen Oberschicht. Es geht nicht um die Abschaffung des Kapitalismus. Der kleinste 

gemeinsame Nenner scheint in der Frage zu bestehen: Was muss getan werden, damit die 

Marktwirtschaft wieder funktionsfähig wird? Wenn dabei Regulations- und Verteilungsfragen 

von konservativer Seite neu diskutiert werden, ist das beachtlich, aber kein wirklicher Kurs-

wechsel, sondern die Folge der Wahrnehmung, dass diese Krise tiefer und radikaler als die der 

vergangenen zwanzig Jahre an den wirtschaftlichen Grundfesten und geistigen Grundüberzeu-

gungen rüttelt. 
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Wenn Frank Schirrmacher und andere meinen, die Linke habe doch irgendwo recht gehabt, 

wenn sich manch Aufsatz in den bürgerlichen Leitmedien kaum noch im Sprachgebrauch von 

Beiträgen Linker unterscheidet, so nutzt dies nicht notwendig der Linken, auch hier gilt: eher 

im Gegenteil. Wenn jetzt auch schon in konservativen Kreisen die richtigen Fragen diskutiert 

werden, dann bräuchte es die „Saurier“-Linke (W. Michal) doch eigentlich gar nicht mehr.41 Vor 

allem aber: diese Fragen müssen, darauf drängen Schirrmacher und Co, im bürgerlichen Lager 

diskutiert und beantwortet werden, gerade damit der gesellschaftlichen und politischen Linken 

der Weg an die Macht verbaut bleibt (die Dinge selbst in Ordnung bringen statt politische 

Macht an die Linke abzutreten). Gegenstand ist die Anpassungs- und Reformfähigkeit von 

Bourgeoisie und Kapital, in einer Situation, in der das bürgerliche Lager erkennbar nicht mehr 

als der Hort „wirtschaftlicher Vernunft“ bzw. „Kompetenz“ und „fiskalischer Verantwortlich-

keit“ durchgeht. (Die können eben (auch) nicht mit „unserem Geld“ umgehen…) Ob es gelingt, 

durch entsprechende geistige Neuerfindung des „bürgerliche Lager“ zusammenzuhalten oder 

ob aus den skizzierten Rissen mehr wird, ist eine offene Frage. 

Wie reagiert das linke und linksliberale42 Feuilleton? Jakob Augstein43 (SPIEGEL-Online, der 

Freitag) konstatiert eine „moralische Kernschmelze“, „der Westen erlebt sein soziales 

Fukushima“ mit Blick auf die Londoner Krawalle. Jenseits aller Debatten über gesellschaftliche 

und private Verantwortung sei doch unbestreitbar: „Keine Gesellschaft ist ganz machtlos, ob 

ein Kind zum gewissenlosen Schurken wird.“ Diesen Einfluss aufzugeben, sei „Wahnsinn“, ge-

nau der habe sich im Westen ausgebreitet. Genau das greife Schirrmacher auf, wenn er bekla-

ge, „mit welch ‚‘gespenstischer Abgebrühtheit‘ die Kanzlerin das moralische Vakuum bürgerli-

cher Politik verwaltet“. 

„Die Neoliberalen können jetzt neben den Linken ihren Platz auf dem Scherbenhaufen der Ideolo-
gien einnehmen. (…) Links in einem politischen Sinne wäre es, das parlamentarische System gegen 
seine Feinde zu verteidigen und innerhalb dieser Gesellschaft für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. 
Der Posten ist frei, seit die Sozialdemokraten ihn gekündigt haben. Dafür müsste sich Die Linke aber 
endlich von dem Gedanken verabschieden, die Vollendung der Gesellschaft liege jenseits des parla-
mentarischen Systems. Dort wartet nur die Stasi. Sonst nichts.“ 

Ähnlich wie Tissy Bruns kommt Augstein zu dem Ergebnis, dass eine Verbindung des Kapitalis-

mus mit „dem Autoritären“ gegen die Demokratie drohe und zu bekämpfen sei: 

„Aber eine Demokratie ohne Demokraten hat keine guten Aussichten. Wir lernen aus der Geschich-
te bekanntlich wenig. Aber an diese Lehre von Weimar sollte man sich erinnern: Die res publica 
amissa, das vernachlässigte Gemeinwesen, wird am Ende untergehen. Wenn es darum geht, was 
uns wichtiger ist, die Demokratie oder der Kapitalismus – wie werden wir uns entscheiden? Und: 
Wird man uns überhaupt entscheiden lassen?“ 

Robert Misik44 setzt in der taz auf die Realitätstüchtigkeit der Bürgerlichen, auf ihre Fähigkeit, 

Erfahrungen zu machen und zu lernen: 
„Was soll ein Bürgerlicher da tun, der genug Intelligenz und Realitätssinn besitzt, um zu wissen, dass 
es, zum Beispiel, keine gute Idee ist, die Staatsschulden zu reduzieren, indem man das Nationalein-
kommen vermindert – so wie das all die Sparprogramme tun, die jetzt aufgelegt werden? Der, exakt 
gesagt, weiß, dass das sogar eine saudumme Strategie ist? Oder der ahnt, dass das frivole Anwach-
sen der Ungleichheiten Gesellschaften nicht "leistungsfähiger" macht, wie das unsere Propagandis-
ten von "Leistung muss sich lohnen" immer behauptet haben, sondern vielmehr von innen heraus 
verrotten lässt?“ 
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Ein interventionistischer Wohlfahrtstaat, der materielle Ungleichheiten mäßigt und Lebens-

chancen gerecht verteilt, der dafür sorge, dass alle aus ihren Talenten etwas machen könnten, 

das sei auch für einen Bürgerlichen einsehbar, sei nicht nur unter Gerechtigkeitsaspekten von 

Vorteil, sondern auch ökonomisch einem „The Winner Takes It All“-Kapitalismus überlegen. 

Die Nagelprobe, was bei der bürgerlichen Selbstreflexion herauskomme, stehe aus: 
„Interessant wird sein, wie weit die "Neorenegaten" mit ihrem Kurswechsel gehen. Denn ihre Ein-
sichten sind mit Restbeständen "bürgerlicher" Überzeugungen letztendlich nicht vereinbar. Die irre 
gewordenen Finanzmärkte anzuprangern ist billig. Aber werden sie am Ende so weit gehen, einzu-
sehen, dass nur massive Umverteilung die sozialen Pathologien verringern kann, die Marktergebnis-
se produzieren? Sind sie, beispielsweise, nur für weniger Ungleichheit oder auch für ein egalitäres 
Schulsystem? Sind sie gegen die "Rettungsprogramme" für die Reichen, weil sie ihren liberalen Auf-
fassungen von Gewinn, Verlust und Risiko widersprechen, oder sehen sie, dass diese Auffassungen 
selbst in einer komplexen globalen Ökonomie renoviert gehören und das Gewicht des Staates wie-
der zuungunsten der Märkte erhöht werden muss?“ 

Christoph Seils45 weist Schirrmacher und Moore darauf hin, dass es in der Politik nicht darum 

gehe, wer Recht hat oder wer Recht bekommt, dafür sei die Geschichtsschreibung zuständig: 
„In der Politik geht es nicht darum, wer Recht hat oder wer Recht bekommt, dafür ist die Ge-
schichtsschreibung zuständig. In der Politik wird um Macht und Interessen gerungen, es geht um 
Ideologie und um Einfluss, um gesellschaftliche Konflikte und gesellschaftliche Hegemonie. Und 
ganz offensichtlich haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren die ökonomischen Interes-
sen verändert und gesellschaftliche Konfliktlinien verschoben. Weltbilder sind zusammengebrochen 
und ideologische Glaubenssätze haben ihre Überzeugungskraft verloren. Dazu haben sich die 
machtstrategischen Koordinaten im Parteiensystem fundamental verschoben.“ 

Die „Selbstdesillusionierung“ des Bürgertums gehe auf den Bankrott seiner „alten ökonomi-

schen Gewissheiten“ zurück: 
„Die Mittelschicht hing lange der Illusion nach, an den von staatlichen Fesseln befreiten Märkten 
und am Spekulationsboom der Börsen mitverdienen zu können. Von flexibilisierten Arbeitsverhält-
nissen, Minijobs und Zeitarbeit waren andere betroffen. Doch die wirklichen Reichen und die Speku-
lanten gönnten ihnen nicht einmal ein paar Brosamen. Inzwischen jedoch haben viele Handwerker 
und Freiberufler, Beamte und Industriearbeiter gemerkt, dass nicht nur die Banken ihre Ersparnisse 
verspekuliert haben, sondern dass sie noch einmal draufzahlen, wenn der Staat nun die Krise be-
kämpft und den Euro rettet.“ 

Zur Orientierungslosigkeit zähle, dass die politische Linke „nicht weiß, wie ihr geschieht“: 
„Die Linkspartei ist in der Vergangenheit gefangen, streitet über den Mauerbau und Fidel Castro. Die 
Sozialdemokraten haben sich noch immer nicht von dem Versuch erholt, den vorsorgenden Sozial-
staat zu erfinden, die Arbeitsverhältnisse zu flexibilisieren und der Unterschicht mit den Hartz-
Reformen mehr Eigenverantwortung abzufordern.“ 

Die größte Gefahr gehe derzeit von der FDP aus. Ihr Dilemma sei, dass sie „keine Antwort auf 

den Zusammenbruch des Neoliberalismus“ finde und sich „die ökonomischen Interessen der 

liberalen Klientel (…) nicht mehr auf einen Nennern bringen (lassen)“. Die bedrohte FDP würde 

ihr Heil nun als „Bremser in Sachen Europa“ suchen und hoffe, „mit dosiertem Rechtspopulis-

mus von der zumindest in der Bevölkerung weitverbreiteten Euro-Skepsis zu profitieren“. 

Wolfgang Michal46 hält die bürgerliche Selbstreflexion für „Lippenbekenntnisse“ mit dem Ziel, 

eine „edle Neudefinition des Gutbürgerlichen (in Verbindung mit seiner Reinwaschung von der 

neoliberalen Vergangenheit)“ zu erreichen, kurz vor dem befürchteten „Kladderadatsch“ die 

„benötigten Persilscheine“ zu erlangen. „Sie stehlen sich aus der Verantwortung, in dem sie 

behaupten, sie hätten von allem nichts gewusst.“ 
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Den von Seils angesprochenen Aspekt der Zusammenführung und Ausrichtung von Interessen 

nimmt Christoph Seibt47 in der Süddeutschen Zeitung auf. Die Schuldenfrage gehe mit der 

Schuldfrage einher. Und diese sei mehr als eine Angelegenheit der Geschichtsschreibung: 
„Die Antworten, die auf die Frage gegeben werden, wer die Schuld an der Krise trägt, werden schon 
bald über den sozialen Frieden in den westlichen Gesellschaften und auch über Zusammenhalt oder 
Zerfall der Europäischen Union entscheiden. Denn es gibt Verlierer, und es wird noch weitere ge-
ben, und Verlierer waren schon immer das Dynamit demokratischer Systeme, die auf einem heiklen 
Gleichgewicht von politischem Streit und Konsensfähigkeit beruhen. Wenn dieses Gleichgewicht ge-
stört ist, wie derzeit in den USA, aber auch in Griechenland, können ökonomische Krisen vollends 
unbeherrschbar werden. Die Antwort auf die Frage nach der Schuld betrifft also nicht nur künftige 
Geschichtsschreibung, sondern sie hat unmittelbaren Einfluss auf den Ausgang der ökonomischen 
Krise, die längst zu einer politischen geworden ist. Nie war es so wichtig, aber auch so schwer, den 
naheliegenden Affekt der Wut zu vermeiden, diesen Treibstoff aller Schuldzuweisungen - denn 
Schuld, das liegt nun einmal in der menschlichen Natur, haben ja in der Regel die anderen.“  

Die Schuld an den Schulden sei kaum zu entwirren. Denn letztlich hätten „natürlich alle Kon-

sumbürger der westlichen Wohlstandszone ihren Anteil an der Aufblähung jener Schulden-

massen, die jetzt das Vertrauen der Gläubiger so weitflächig zusammenbrechen lassen“; das 

„kaum noch überschaubare Feld von Rechnungen und Gegenrechnungen“ sei „fast beliebig 

instrumentalisierbar“. Aufgabe der Politik sei es, Lösungen unter dem Aspekt der Gerechtigkeit 

akzeptabel zu machen, es komme nicht nur auf ihre „ökonomische Funktionalität“ an, sie 

müssten auch „nach ihren politischen, nämlich sozialpsychologischen Auswirkungen“ bewertet 

werden. Euro-Anleihen könnten sich als „Sprengsätze des Völkerhasses“ erweisen: 
„Denn die Zahler, für die sich die Kreditbedingungen verschlechtern, können leicht den Eindruck ha-
ben, sie zahlten für den diskreditierten italienischen Ministerpräsidenten, der mit Steuergeschenken 
sein politisches Überleben sichern will; während die Gewinnerländer die mit Eurobonds verbunde-
nen Rigiditätsforderungen zweifellos als Diktate herrischer Großstaaten erleben dürften. So kann 
Wutbürgerschaft zu einer kontinentalen Erscheinung werden.“ 

Bereits zu Beginn der Debatte im bürgerlichen Feuilleton, auch noch die Reaktionen auf die 
Londoner Krawalle frisch vor Augen, hatte Albrecht Müller auf den „Nachdenkseiten“ ge-
schrieben: 

„Es ist auch wichtig, Brücken zu schlagen zwischen den empörten fortschrittlichen Kreisen und den 
empörten wertkonservativ orientierten Kreisen. Sie haben ein großes gemeinsames Interesse. Und 
es geht um so viel, nämlich um die Erhaltung eines Restes von Demokratie, Sozialstaatlichkeit und 
Rechtsstaatlichkeit, dass sonstige ideologische Differenzen an Bedeutung verlieren.“
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