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Morgen besucht der österreichische
Präsident Alexander Van der Bel-
len Bern – ein Mann, den eine jahr-
zehntelange Freundschaft mit einem
ehemaligen Schweizer Spitzenbeam-
ten verbindet. Walter Steinmann, Ex-
Direktor des Bundesamts für Energie,
erzählte meinem Kollegen Sven Alter-
matt seine persönliche Geschichte
mit dem Präsidenten unseres Nach-
barlandes. In der Kultur erklärt unser
Filmexperte Lory Roebuck, wieso
«Mein Leben als Zucchini» als ers-
ter Film seit langem Chancen hat, ei-
nen Oscar zu holen. Ich wünsche Ih-
nen viel Spass bei der Lektüre.
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Der Mittelstand
Was sich hinter dem Schlagwort verbirgt, wie es  ihm geht und wer um ihn kämpft 

Der Mittelstand soll die Unternehmenssteuerreform gebodigt haben. Nun     kämpfen fast alle Parteien um seine
Gunst. Mit unterschiedlichen Rezepten und aus unterschiedlichen Gründen

iemandem wird mehr
Schlagkraft zugebilligt
als ihm, keiner ist in
der Schweizer Politik
umworbener als er:
der Mittelstand.

Glaubt man Politbeobachtern, war er
im Februar 2014 ausschlag-gebend für
das knappe Ja zur Masseneinwande-
rungsinitiative und am vergangenen
Sonntag für das klare Nein zur Unter-
nehmenssteuerreform III. Ist er unzu-
frieden, weil er sich benachteiligt fühlt
und seine Ängste für zu wenig ernst ge-
nommen, muss sich das Establishment
warm anziehen. Der Mittelstand – zu
dem sich nahezu jede Schweizerin und
jeder Schweizer zählt – ist zur wichtigs-
ten Grösse jeder politischen Auseinan-
dersetzung geworden.

Bei Abstimmungskämpfen werben
alle Seiten um seine Gunst: Sozialde-
mokraten und Gewerkschafter tauften
ihre Kampagne gegen die USR III «Auf-
ruf zum Schutz des Mittelstandes» und
argumentierten, «ein paar Konzerne

N
und ihre Grossaktionäre» wollten auf
dem Rücken des Mittelstandes Profite
in Milliardenhöhe machen. Der Gewer-
beverband konterte, die Linke fahre
mit ihrem Nein zur Reform «einen
Frontalangriff auf KMU und Mittel-
stand».

Angst: Die Ärmsten holen auf
Ökonomen und Statistiker setzen

den Mittelstand üblicherweise mit den
mittleren Einkommensgruppen gleich.
Zu ihm zählen Personen, deren Haus-
halte über ein Bruttoeinkommen zwi-
schen 70 und 150 Prozent des Medians
verfügen, wobei dieser die Haushalte
genau in der Mitte teilt (eine Hälfte ver-
dient weniger, die andere mehr). Laut
einer Analyse des Bundesamts für Sta-
tistik vom Oktober fallen Alleinlebende
mit einem monatlichen Bruttoeinkom-
men zwischen 3947 und 8457 Franken
in die Kategorie oder Paare mit zwei
Kindern unter 14 Jahren, die über ein
Budget zwischen 8288 und 17 760 Fran-
ken verfügen.

Objektiv betrachtet geht es dem
Schweizer Mittelstand prächtig. Eine

spezielle Strategie zu seinen Gunsten
sei entsprechend unnötig, entschied
der Bundesrat vor einem knappen
Jahr. Ein Bericht hatte aufgezeigt, dass
die mittleren Einkommensgruppen in
den letzten 15 Jahren ihre verfügbaren
Einkommen im Durchschnitt um 14 bis
17 Prozent hatten steigern können.

Trotzdem gilt der Mittelstand als un-
zufrieden. Nicht zuletzt, weil das ein-
kommensschwächste Fünftel in den
letzten zwei Jahrzehnten das prozentu-
al grösste Einkommenswachstum ver-
buchen konnte (mittlere Grafik) – wo-
mit es dem Mittelstand zunehmend
schwerer fällt, sich nach unten abzu-
grenzen. Aufholen konnten die Ärms-
ten auch dank staatlicher Unterstüt-
zung: Während beim Mittelstand fast
80 Prozent der Einkommen aus Er-
werbstätigkeit und 20 Prozent aus Ren-
ten und Sozialleistungen stammen, ist
das Verhältnis bei den Einkommens-
schwächsten umgekehrt: 26 Prozent
Erwerbseinkommen, 66 Prozent Ren-
ten und Sozialleistungen (Grafik unten
links).

Hinzu kommt, dass dem Mittelstand

trotz Einkommenszuwachs seit Anfang
Jahrtausend am Monatsende oft wenig
übrig bleibt. «Mieten und Krankenkas-
senprämien fressen Lohnerhöhungen
weg», schlug der Gewerkschaftsbund
im Sommer Alarm und untermauerte
den Befund mit eindrücklichen Zah-
len: Gerade mal 60 Franken mehr als
im Jahr 2000 hätten zur Mittelschicht
gehörige Alleinstehende heutzutage
pro Monat zur Verfügung (Grafik unten
rechts).

Gesucht: Die Mittelstands-Partei
Die Rezepte für eine Politik zuguns-

ten des Mittelstands sind teilweise dia-
metral unterschiedlich: Doch jede Par-
tei nimmt für sich in Anspruch, ihn
besser zu vertreten als die Konkurrenz.
«Den Begriff nutzen alle Parteien von
links bis rechts, wobei sie ihn gerne für
eigene politische Zwecke missbrau-
chen», sagt Parteienforscher Andreas
Ladner. Seit den Boomjahren nach
dem Zweiten Weltkrieg sei man in der
Schweiz stolz darauf, eine Mittelstands-
gesellschaft zu sein. «Damals ver-
schwanden Konfliktlinien wie jene zwi-

schen den Konfessionen oder Arbeit
und Kapital, die die Politik zuvor do-
miniert hatten. Die Parteien orientier-
ten sich nicht mehr an einer bestimm-
ten Klientel, sondern versuchten mög-
lichst breite Schichten anzusprechen –
der Mittelstand war hierfür ein ideales
Konstrukt.»

Ähnlich denkt heute CVP-Präsident
Gerhard Pfister, wenn er den Mittel-
stand ins Zentrum der Neuausrichtung
seiner Partei stellen möchte. «Zum
Mittelstand gehören jene, die zu viel
verdienen, um voll von staatlichen
Leistungen zu profitieren, aber zu we-
nig, um grosse Reichtümer anzueig-
nen», sagt er. «Diese Menschen passen
perfekt zur CVP, die auf Selbstverant-
wortung und sozialen Ausgleich
setzt.»

Dies sieht SVP-Präsident Albert Rösti
anders: «Ohne den Mittelstand, der
das Rückgrat unseres Landes bildet,
würde es die SVP nicht geben. Seine
Verteidigung steht im Zentrum unse-
res Einsatzes gegen den überborden-
den Staat.» Andere Politiker hingegen
lehnen den Begriff mangels Aussage-

kraft oder wegen seiner Historie ab:
«Der Mittelstand ist längst zum beliebi-
gen politischen Kampfbegriff gewor-
den», sagt FDP-Ständerat Andrea Ca-
roni. Und SP-Nationalrat Cédric Wer-
muth erinnert daran, dass er einst von
Bürgerlichen in die Debatte eingeführt
worden sei, um einen Keil zwischen
die Lohnabhängigen zu treiben. «Im
Abstimmungskampf zur USR III gelang
es uns, den Begriff Mittelstand mit
klassenkämpferischem Jargon zu ver-
mengen», freut sich Wermuth. Trotz-
dem könne das kein langfristiges Kon-
zept für die Partei sein, weil die SP für
die ganze arbeitleistende Bevölkerung
da sein müsse. «Wir dürften ruhig
auch mal wieder von Schichten und
Klassen sprechen.»

Und trotzdem: Allzu schnell dürfte
der politische Kampfbegriff der Stun-
de – der Mittelstand – nicht ausser Mo-
de geraten. Allerspätestens bei der
Neuauflage der Unternehmenssteuer-
reform werden Politiker aller Parteien
erneut intensiv um ihn buhlen,
ihn umschmeicheln und mit ihm dro-
hen.

VON DENNIS BÜHLER
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«Der Mittelstand ist
längst zum beliebi-
gen politischen
Kampfbegriff
geworden.»
Andrea Caroni, FDP-
Ständerat (AR)

«Es gelang uns, den
Begriff Mittelstand
mit klassenkämpfe-
rischem Jargon zu
vermengen.»
Cédric Wermuth, SP-
Nationalrat (AG)

«Der Mittelstand
steht als Zielgruppe
im Zentrum unserer
strategischen Neu-
ausrichtung.»
Gerhard Pfister, CVP-Präsident 

«Die Verteidigung
des Mittelstands
steht im Zentrum
unseres Einsatzes
gegen den über-
bordenden Staat.»
Albert Rösti SVP-Präsident 

Ist der Mittelstand
gefährdet? Stim-
men Sie online ab!

Die hofierte Mitte

Der Mittelstand
galt einst als Hort

des Masses und
der Vernunft. Nun

wird er politisch
unberechenbar.

KURT RÖHRIG/

DPA/KEYSTONE

In der Schweiz reden wir vom «Mittel-
stand», wenn wir von der «Mitte» spre-
chen. Wie wenn es die Ständeordnung
noch geben würde. Das zeigt, dass hier
das Bewusstsein noch lebendig ist, dass
es nicht einfach um die soziale Creme-
schnitte geht, wo zwischen oben und
unten halt etwas sein muss. Oder es
zeigt auch, dass es um mehr geht als
nur ein statistisches Phänomen, wenn
man die Einkommens- und Vermögens-
verteilung betrachtet. «Mittelstand» ist
mehr als die Zugehörigkeit zu einer so-
zialen Schicht. Und es ist mehr als eine
ökonomische Bestandesaufnahme. Es
ist vor allem ein Gefühl.

Bleiben wir noch ein bisschen dabei.
Sich zum Mittelstand zu zählen, ist die
unverdächtigste Zugehörigkeit, die es
gibt. Früher musste man ja schon beim
Turnverein aufpassen. Wer beim Arbeiter-
Verband Satus mitmachte, übermittelte
eine politische Botschaft. Zum helveti-
schen (oder sagen wir: westlichen) Mittel-
stand zu gehören, ist zwar auch nicht
völlig frei von Politischem. Aber eben
harmlos oder unverdächtig. Das erklärt
sich, wenn man auf das Junktim eingeht,
das in die DNA des Mittelstands genetisch
eingeschrieben scheint: Mitte und Mass.
Die Mitte ist die «Hüterin des Masses»,
schreibt der Politikwissenschafter Her-
fried Münkler – von Aristoteles inspiriert
– in seinem Buch «Mitte und Mass»
(2010). Die Mitte bestimmt sich durch die
Tugend des Masshaltens (um nicht in die
Extreme abzugleiten) und hält der Gesell-
schaft auch das Mass vor. Denn der Kapi-
talismus kennt kein Mass. Die gesell-
schaftliche Mitte ist der Ort, wo man ans
Gemeinwohl denken darf, ohne pater-
nalistisch zu wirken. Wo man die Exzesse
dämpft (Gier und Geiz), wo die Vernunft
die Leidenschaften kontrolliert – wenigs-
tens in der Politik.

Aufruhr im Mittebezirk
Die aktuelle Steuer-Abstimmung hat

Unerhörtes gezeitigt: Auflehnung, Re-
bellion, gar Revolution – und das alles
kam vom Mittelstand her. Er wollte
nicht mehr so stimmen, wie er sollte.
Das attestierten ihm wenigstens die
bürgerlichen Zeitungen fast unisono.

Hören wir dazu zwei unverdächtige
Zeugen. Karl Marx und Friedrich En-
gels kommen im Kommunistischen Ma-
nifest ebenfalls auf «die Mittelstände»
zu sprechen. Sie meinen die Klein-
gewerbler, die Handwerker, die Bau-
ern, die für ihre Privilegien gegen die
Bourgeoisie kämpfen würden. Sie weh-
ren sich gegen ihren Untergang, sind
aber nicht revolutionär, sondern kon-
servativ. Politisch gar reaktionär, weil
sie sich die alte Standesordnung, die
der Kapitalismus hinweggefegt hat oder
noch hinwegfegen wird, zurück-
wünschen. Der folgende Gedanke ist
nicht ganz leicht nachzuvollziehen: Sie
werden dann trotzdem revolutionär,
weil sie – im Begriff ins Proletariat ab-

zugleiten – dann nicht mehr ihre alten
Privilegien verteidigen, sondern «ihre
zukünftigen Interessen». Sie «verlassen
ihren eigenen Standpunkt, um sich auf
den des Proletariats zu stellen».

Man weiss: Marx/Engels prophezei-
ten den Untergang der Mittelklasse. Sie
würde schlicht zerrieben zwischen den
grossen Antagonisten des Klassen-
kampfs, zwischen Bourgeoisie und Pro-
letariat. Es ist anders gekommen. Die
Mittelklasse ist gewachsen, im Nach-
kriegsdeutschland bis zu 55 Prozent, in
der Schweiz dürfte es ähnlich sein.

Man kann sagen, dass nur die Mittel-
klasse die proletarische Revolution ver-
hindert habe, da würden Marx/Engels
wahrscheinlich zustimmen. Die Mittel-
klasse wurde sozioökonomisch zur Mit-
telschicht. Das heisst: Sie definierte
sich nicht mehr als Stand, sondern
wurde durchlässig, diente gar als Vehi-
kel («der Fahrstuhl nach oben»), kurz:
Sie definierte sich durch den Konsum.

Nach und nach kam der Kühlschrank,
dann das Auto, dann das Hüsli, dann
die Ferien im Ausland usw. Die wach-
senden Einkommen stabilisierten die
Gesellschaft. Münkler bringt das schö-
ne Bild: Die «Pyramide» der Einkom-
mensstatistiker wurde zur «Zwiebel».

Gerechtigkeit, die trennt
Und jetzt? Alles vorbei? Zwei Schlüs-

selbegriffe treffen den momentanen
Seelenzustand der Mitte: Verdienst und
Verlust. Die Mitte ist immer noch der
Ort, wo man an Tugenden glaubt.
Fleiss, Zuverlässigkeit, Leistung über-
haupt – diesen – so oft beschworenen –
«Wohlstand» haben wir uns «verdient».
Wir haben das aufgebaut, unter Ent-
behrungen, gespart, um uns etwas leis-
ten zu können. Gleichzeitig glaubt die
Mitte an die Idee der Gerechtigkeit. Sie
sieht ein, dass eine gewisse Umvertei-
lung notwendig ist. Transferleistungen
werden finanziert durch – massvolle –
progressive Besteuerung.

Jedes Gerechtigkeitsempfinden hat
eine Grenze: Jetzt kommen wir zum
Verlust. Die Mittelschicht teilt sich in ei-
ne obere und eine untere. Die obere
Mittelschicht fürchtet, dass sie durch
steigende Steuern und Abgaben «über-
fordert» werden würde. Der Sozialstaat
ufert aus und muss zurückgefahren
werden. «Es bleibt alles an uns hän-
gen!» Die untere Mittelschicht – man
denke an die Krankenkassenprämien –
ist immer mehr von den Transferleis-
tungen dieses Sozialstaats abhängig –
oder fühlt sich wenigstens so –, das äus-
sert sich auch in mehr oder weniger
diffusen Verlust- und Abstiegsängsten.
Die aktuelle Migrationssituation ver-
schärft das Szenario.

Er galt einst als der vernünfti-
ge Kern der Gesellschaft. Doch
plötzlich will der Mittelstand
nicht mehr so stimmen, wie
er soll.

VON CHRISTOPH BOPP

Die Hüterin des
Masses gebärdet
sich wild

«Die Mitte gilt als ein Ort
der Sicherheit und der
Beständigkeit. Während
links und rechts Gefahren
drohen und sich die Avant-
garde in unerkundete
Gebiete vorwagt, verspricht
die Mitte Ausgleich,
Wohlstand, Frieden.»
Herfried Münkler in der Einleitung zu seinem
Buch «Mitte und Mass» (2010)
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ten sich nicht mehr an einer bestimm-
ten Klientel, sondern versuchten mög-
lichst breite Schichten anzusprechen –
der Mittelstand war hierfür ein ideales
Konstrukt.»

Ähnlich denkt heute CVP-Präsident
Gerhard Pfister, wenn er den Mittel-
stand ins Zentrum der Neuausrichtung
seiner Partei stellen möchte. «Zum
Mittelstand gehören jene, die zu viel
verdienen, um voll von staatlichen
Leistungen zu profitieren, aber zu we-
nig, um grosse Reichtümer anzueig-
nen», sagt er. «Diese Menschen passen
perfekt zur CVP, die auf Selbstverant-
wortung und sozialen Ausgleich
setzt.»

Dies sieht SVP-Präsident Albert Rösti
anders: «Ohne den Mittelstand, der
das Rückgrat unseres Landes bildet,
würde es die SVP nicht geben. Seine
Verteidigung steht im Zentrum unse-
res Einsatzes gegen den überborden-
den Staat.» Andere Politiker hingegen
lehnen den Begriff mangels Aussage-

kraft oder wegen seiner Historie ab:
«Der Mittelstand ist längst zum beliebi-
gen politischen Kampfbegriff gewor-
den», sagt FDP-Ständerat Andrea Ca-
roni. Und SP-Nationalrat Cédric Wer-
muth erinnert daran, dass er einst von
Bürgerlichen in die Debatte eingeführt
worden sei, um einen Keil zwischen
die Lohnabhängigen zu treiben. «Im
Abstimmungskampf zur USR III gelang
es uns, den Begriff Mittelstand mit
klassenkämpferischem Jargon zu ver-
mengen», freut sich Wermuth. Trotz-
dem könne das kein langfristiges Kon-
zept für die Partei sein, weil die SP für
die ganze arbeitleistende Bevölkerung
da sein müsse. «Wir dürften ruhig
auch mal wieder von Schichten und
Klassen sprechen.»

Und trotzdem: Allzu schnell dürfte
der politische Kampfbegriff der Stun-
de – der Mittelstand – nicht ausser Mo-
de geraten. Allerspätestens bei der
Neuauflage der Unternehmenssteuer-
reform werden Politiker aller Parteien
erneut intensiv um ihn buhlen,
ihn umschmeicheln und mit ihm dro-
hen.

VON DENNIS BÜHLER

FAST 80 PROZENT DER EINKOMMEN DES 
MITTELSTANDES STAMMEN AUS ERWERBSTÄTIGKEIT
Hauptkomponenten des Haushaltseinkommens in den Jahren 
2009 bis 2011 in Prozent des Gesamteinkommens
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«Der Mittelstand ist
längst zum beliebi-
gen politischen
Kampfbegriff
geworden.»
Andrea Caroni, FDP-
Ständerat (AR)

«Es gelang uns, den
Begriff Mittelstand
mit klassenkämpfe-
rischem Jargon zu
vermengen.»
Cédric Wermuth, SP-
Nationalrat (AG)

«Der Mittelstand
steht als Zielgruppe
im Zentrum unserer
strategischen Neu-
ausrichtung.»
Gerhard Pfister, CVP-Präsident 

«Die Verteidigung
des Mittelstands
steht im Zentrum
unseres Einsatzes
gegen den über-
bordenden Staat.»
Albert Rösti SVP-Präsident 

Ist der Mittelstand
gefährdet? Stim-
men Sie online ab!

Die hofierte Mitte

Der Mittelstand
galt einst als Hort

des Masses und
der Vernunft. Nun

wird er politisch
unberechenbar.

KURT RÖHRIG/

DPA/KEYSTONE

In der Schweiz reden wir vom «Mittel-
stand», wenn wir von der «Mitte» spre-
chen. Wie wenn es die Ständeordnung
noch geben würde. Das zeigt, dass hier
das Bewusstsein noch lebendig ist, dass
es nicht einfach um die soziale Creme-
schnitte geht, wo zwischen oben und
unten halt etwas sein muss. Oder es
zeigt auch, dass es um mehr geht als
nur ein statistisches Phänomen, wenn
man die Einkommens- und Vermögens-
verteilung betrachtet. «Mittelstand» ist
mehr als die Zugehörigkeit zu einer so-
zialen Schicht. Und es ist mehr als eine
ökonomische Bestandesaufnahme. Es
ist vor allem ein Gefühl.

Bleiben wir noch ein bisschen dabei.
Sich zum Mittelstand zu zählen, ist die
unverdächtigste Zugehörigkeit, die es
gibt. Früher musste man ja schon beim
Turnverein aufpassen. Wer beim Arbeiter-
Verband Satus mitmachte, übermittelte
eine politische Botschaft. Zum helveti-
schen (oder sagen wir: westlichen) Mittel-
stand zu gehören, ist zwar auch nicht
völlig frei von Politischem. Aber eben
harmlos oder unverdächtig. Das erklärt
sich, wenn man auf das Junktim eingeht,
das in die DNA des Mittelstands genetisch
eingeschrieben scheint: Mitte und Mass.
Die Mitte ist die «Hüterin des Masses»,
schreibt der Politikwissenschafter Her-
fried Münkler – von Aristoteles inspiriert
– in seinem Buch «Mitte und Mass»
(2010). Die Mitte bestimmt sich durch die
Tugend des Masshaltens (um nicht in die
Extreme abzugleiten) und hält der Gesell-
schaft auch das Mass vor. Denn der Kapi-
talismus kennt kein Mass. Die gesell-
schaftliche Mitte ist der Ort, wo man ans
Gemeinwohl denken darf, ohne pater-
nalistisch zu wirken. Wo man die Exzesse
dämpft (Gier und Geiz), wo die Vernunft
die Leidenschaften kontrolliert – wenigs-
tens in der Politik.

Aufruhr im Mittebezirk
Die aktuelle Steuer-Abstimmung hat

Unerhörtes gezeitigt: Auflehnung, Re-
bellion, gar Revolution – und das alles
kam vom Mittelstand her. Er wollte
nicht mehr so stimmen, wie er sollte.
Das attestierten ihm wenigstens die
bürgerlichen Zeitungen fast unisono.

Hören wir dazu zwei unverdächtige
Zeugen. Karl Marx und Friedrich En-
gels kommen im Kommunistischen Ma-
nifest ebenfalls auf «die Mittelstände»
zu sprechen. Sie meinen die Klein-
gewerbler, die Handwerker, die Bau-
ern, die für ihre Privilegien gegen die
Bourgeoisie kämpfen würden. Sie weh-
ren sich gegen ihren Untergang, sind
aber nicht revolutionär, sondern kon-
servativ. Politisch gar reaktionär, weil
sie sich die alte Standesordnung, die
der Kapitalismus hinweggefegt hat oder
noch hinwegfegen wird, zurück-
wünschen. Der folgende Gedanke ist
nicht ganz leicht nachzuvollziehen: Sie
werden dann trotzdem revolutionär,
weil sie – im Begriff ins Proletariat ab-

zugleiten – dann nicht mehr ihre alten
Privilegien verteidigen, sondern «ihre
zukünftigen Interessen». Sie «verlassen
ihren eigenen Standpunkt, um sich auf
den des Proletariats zu stellen».

Man weiss: Marx/Engels prophezei-
ten den Untergang der Mittelklasse. Sie
würde schlicht zerrieben zwischen den
grossen Antagonisten des Klassen-
kampfs, zwischen Bourgeoisie und Pro-
letariat. Es ist anders gekommen. Die
Mittelklasse ist gewachsen, im Nach-
kriegsdeutschland bis zu 55 Prozent, in
der Schweiz dürfte es ähnlich sein.

Man kann sagen, dass nur die Mittel-
klasse die proletarische Revolution ver-
hindert habe, da würden Marx/Engels
wahrscheinlich zustimmen. Die Mittel-
klasse wurde sozioökonomisch zur Mit-
telschicht. Das heisst: Sie definierte
sich nicht mehr als Stand, sondern
wurde durchlässig, diente gar als Vehi-
kel («der Fahrstuhl nach oben»), kurz:
Sie definierte sich durch den Konsum.

Nach und nach kam der Kühlschrank,
dann das Auto, dann das Hüsli, dann
die Ferien im Ausland usw. Die wach-
senden Einkommen stabilisierten die
Gesellschaft. Münkler bringt das schö-
ne Bild: Die «Pyramide» der Einkom-
mensstatistiker wurde zur «Zwiebel».

Gerechtigkeit, die trennt
Und jetzt? Alles vorbei? Zwei Schlüs-

selbegriffe treffen den momentanen
Seelenzustand der Mitte: Verdienst und
Verlust. Die Mitte ist immer noch der
Ort, wo man an Tugenden glaubt.
Fleiss, Zuverlässigkeit, Leistung über-
haupt – diesen – so oft beschworenen –
«Wohlstand» haben wir uns «verdient».
Wir haben das aufgebaut, unter Ent-
behrungen, gespart, um uns etwas leis-
ten zu können. Gleichzeitig glaubt die
Mitte an die Idee der Gerechtigkeit. Sie
sieht ein, dass eine gewisse Umvertei-
lung notwendig ist. Transferleistungen
werden finanziert durch – massvolle –
progressive Besteuerung.

Jedes Gerechtigkeitsempfinden hat
eine Grenze: Jetzt kommen wir zum
Verlust. Die Mittelschicht teilt sich in ei-
ne obere und eine untere. Die obere
Mittelschicht fürchtet, dass sie durch
steigende Steuern und Abgaben «über-
fordert» werden würde. Der Sozialstaat
ufert aus und muss zurückgefahren
werden. «Es bleibt alles an uns hän-
gen!» Die untere Mittelschicht – man
denke an die Krankenkassenprämien –
ist immer mehr von den Transferleis-
tungen dieses Sozialstaats abhängig –
oder fühlt sich wenigstens so –, das äus-
sert sich auch in mehr oder weniger
diffusen Verlust- und Abstiegsängsten.
Die aktuelle Migrationssituation ver-
schärft das Szenario.

Er galt einst als der vernünfti-
ge Kern der Gesellschaft. Doch
plötzlich will der Mittelstand
nicht mehr so stimmen, wie
er soll.

VON CHRISTOPH BOPP

Die Hüterin des
Masses gebärdet
sich wild

«Die Mitte gilt als ein Ort
der Sicherheit und der
Beständigkeit. Während
links und rechts Gefahren
drohen und sich die Avant-
garde in unerkundete
Gebiete vorwagt, verspricht
die Mitte Ausgleich,
Wohlstand, Frieden.»
Herfried Münkler in der Einleitung zu seinem
Buch «Mitte und Mass» (2010)


