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Die Mitte machts 

Neue Kulturpolitik heute bedeutet, für mehr Gleichheit in der Gesellschaft einzutreten. Außerdem: 

Gleichheit macht auch glücklich. 

In den Anfängen der Neuen Kulturpolitik wurde einst als ein zentraler Anspruch formuliert, jeden 

Bürger „grundsätzlich“ in die Lage versetzen zu wollen, kulturelle Angebote „in allen Sparten und in 

allen Spezialisierungsgraden“ wahrzunehmen. Auch „einkommensspezifische Schranken“ sollten 

abgeschafft werden. „Weder Geld noch ungünstige Arbeitszeitverteilung, weder Familie noch Kinder 

noch das Fehlen eines privaten Fortbewegungsmittels dürfen auf Dauer Hindernisse bilden“, forderte 

der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann Ende der 1970er Jahre. In gängige soziologische 

Termini übersetzt wurden damit Ziele einer „Mittelstands-“ oder auch „Arbeitnehmergesellschaft“ 

beschrieben, deren Kitt das Versprechen eines möglichen (bescheidenen) Aufstiegs wie ein möglichst 

egalitäres, wohlfahrtsstaatliches Versorgungsangebot waren. In der Existenz einer breiten 

Mittelschicht sah man das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zentrum der gesellschaftlichen 

Stabilität. Das von dem konservativen Soziologen Helmut Schelsky zur Beschreibung der deutschen 

Zustände geprägte Wort von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ hat die Wahrnehmung und 

Selbstwahrnehmung der deutschen Gesellschaft entscheidend geprägt, auch wenn der Reichtum 

keineswegs auch nur annähernd gleich verteilt war und die Aufstiegschancen sich in Grenzen hielten. 

Wenn heute über die kulturpolitische Bilanz der letzten Jahrzehnte und ihre Perspektiven 

nachgedacht wird, ist eher Zurückhaltung angesagt. Damals habe man am liebsten darüber 

diskutiert, „wohin es geht“ und entsprechende „Richtungen, Strategien und Zukunftsentwürfe“ 

thematisiert, heute stehe eher die Frage „Wie geht es weiter?“ auf der Agenda, so etwa der 

Dortmunder Kulturdezernenten Jörg Stüdemann. Dabei kann man durchaus auf einige Erfolge 

verweisen. Seit den Tagen Hilmar Hoffmanns hat sich die Zahl kultureller Einrichtungen vom 

soziokulturellen Zentrum übers Theater bis hin zum Museum vervielfacht. Das Know How in 

Management- und Organisationsfragen hat ebenso zugenommen wie die Aufmerksamkeit in der 

veröffentlichten Meinung. Auch die Kulturetats sind keineswegs gesunken. Allerdings war das 

kulturinstitutionelle Wachstum nicht mit der entsprechenden Zunahme der Kulturinteressierten 

selbst begleitet. Einschlägige Untersuchungen belegen, dass der harte Kern der Nutzer öffentlicher 

Kultureinrichtungen je nach Umfrage wie in den 1970ern unverändert zwischen zwei und fünf 

Prozent der Bevölkerung liegt. 

 

Ende der utopischen Phase 

Schon vor einigen Jahren hat Gerhard Schulze in seiner Analyse der „Erlebnisgesellschaft“ nicht nur 

deshalb das „Ende der utopischen Phase“ der Kulturpolitik konstatiert und zugleich auf ein Manko 

der kulturpolitischen Debatte aufmerksam gemacht, die den Diskurs über kurz oder lang in die 

Sackgasse führen würde. „Öffentliche Kulturförderung kann immer nur gut sein, Steigerungen des 

Kulturetats immer nur wünschenswert, jedes kulturelle Angebot immer nur eine Bereicherung.“, so 

Schulze damals. Begleitet werde dieser Dreischritt von der „Selbstkonstruktion des (eigenen) 

Erfolges“, der sich schon zwanghaft mit der Propaganda des nie endenden dürfenden Wachstums 

des kulturellen Angebots verbinde. Ein Ausbruch aus diesem Zirkel erschien ihm kaum möglich: „Wie 

ein Bumerang kehrt jede kulturpolitische Initiative, die marginalisierter Kultur eine 

Artikulationschance verschaffen wollte, zu denen zurück, die sie ergriffen haben. Am Ende artikuliert 

sich vor allem diejenige Kultur, die schon vorher öffentlich präsent war.“ Zugleich konstatiert der 

Soziologe, ohne öffentliche Förderung hätte das „Hochkulturschema im dimensionalen Raum der 



Alltagsästhetik nur marginale Bedeutung.“ Kurz: Die Hochkultur verdankt ihren Ruf und Bestand auch 

dem Hoch ihrer Subventionen. 

Das Geld schien jedenfalls lange nicht das Problem zu sein, denn die Zunahme des kulturellen 

Angebots seit den 1970er Jahren korrespondierte mit dem Wachstum der bundesrepublikanischen 

Wirtschaft im Allgemeinen, einem damit verbundenen vergleichsweise breiten Wohlstand, dem 

(Wieder)Aufbau der staatlichen Infrastruktur und einem Anstieg der Sozialleistungen. Dazu standen 

die Jahre zwischen 1950 bis 1990 ganz im Zeichen eines „sensationell“ steigenden Massenkonsums. 

Parallel zur explodierenden Industrieproduktion vervierfachten sich die Löhne im Verhältnis zu den 

Lebenshaltungskosten. Der „Warenkorb“, eine statistische Erfindung zur Messung des 

Konsumverhaltens, wuchs entsprechend mit. 1952 enthielt er zur Messung noch 335 Waren und 

Dienstleistungen, 1970 waren es 725 Posten. Zugleich sank die Erwerbsarbeitszeit, so dass Anfang 

der 1990er Jahre tatsächlich von einer aufziehenden „Freizeitgesellschaft“ die Rede war – noch so 

eine Utopie. 

 

Wohlstandskonflikte 

Mittlerweile scheint die für die Mittelschicht so lange verbriefte „Aufwärtsmobilität“ ins Stocken 

geraten zu sein. „Das soziale Klima prägt die Erfahrung, dass es nicht mehr viel zu gewinnen, aber 

sehr viel zu verlieren gilt“, notiert der Hamburger Soziologe Berthold Vogel in einer Analyse von 

„sozialen Fragen, die aus der Mitte kommen“. Konnte sich die bundesdeutsche Aufsteigergesellschaft 

bis vor einigen Jahren noch sicher sein, durch die „homogenisierenden und stabilisierenden Kräfte 

von Sozialvertrag, Rahmentarifvertrag und der kollektiven Daseinsvorsorge“ einer gesicherten 

Zukunft entgegen zu gehen, werden diese Rahmenbedingungen zunehmend brüchig. Für die 

Automobilindustrie arbeitet Vogel exemplarisch heraus, dass deren „Arbeitsorganisation und 

Personalwirtschaft zunehmend auf der Verschärfung betrieblicher Ungleichheit“ beruht und zugleich 

die Leiharbeit zunimmt. 2007 etwa entstand die Hälfte der neuen sozialversicherungspflichtigen Jobs 

in der Verleihbranche. Auch der öffentliche Dienst bewegt sich weg von „der klassisch-

bürokratischen Verwaltungsorganisation“ hin zu privatwirtschaftlichen Steuerungsformen und 

Konkurrenzen. Ein Ergebnis dieser Entwicklung: „Der öffentliche Dienst ist durchzogen von 

befristeter Beschäftigung, Minijobs oder von Ein-Euro-Tätigkeiten“. Diese neue Prekarität verbindet 

sich mit Einstellungsstopps und dem Abbau dauerhafter und stabiler Sorge- und Dienstleistungen des 

Staates. 

Die Beispiele sind nicht zufällig gewählt, denn die industriellen Facharbeiter wie die öffentlichen 

Bediensteten verkörpern die „dominanten Sozialfiguren staatsbedürftiger und 

erwerbsarbeitszentrierter Wohlstandsgesellschaften“. Ihre traditionellen Karrieren standen für die 

Universalisierung der Erwerbsarbeit ebenso wie für die Wandlung des Staates hin zum sorgenden 

Wohlfahrtsstaat. Sie beförderten zudem eine „wohlfahrtsstaatliche Klassenbildung“, deren 

„klassenübergreifende Mentalität“ nicht mehr nur den „aktuellen kleinen Vorteil für den Einzelnen 

im Vordergrund“ sah, sondern auf „die dauerhafte Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 

Lage der Vielen“ setzte. Alles versehen mit der starken Hoffnung auf noch bessere Zeiten – ein 

gewichtiger Aspekt, denn „nicht das, was sie bereits haben, sondern das, was sie (oder ihre Kinder) 

noch zu bekommen glauben, versetzt die Menschen in eine gute Stimmung“, so Vogel. Die schlechte 

Stimmungslage in Deutschland ist deshalb mehr als der vergängliche Reflex auf eine aktuelle Krise, 

sie reagiert vielmehr auf den gefühlten wie den realen Wegfall der sozialstrukturellen und mentalen 

Voraussetzungen für die breite und stabile Mittelklasse. Für zukünftige Analysen ihrer Entwicklung 

dürften Begriffe wie Individualisierung und Gemeinschaft oder Teilhabe und Ausschluss „unscharf“ 

werden, meint der Soziologe. Man müsse auch Konflikte und Privilegien, Zuwendungen, Belastungen 



und Abgaben, kurz die realen Machtverhältnisse berücksichtigen. Nur dann könne man an einem 

„Denken von der Mitte her“ festhalten. Doch was mag das heißen? 

 

Was ist die „Mitte“? 

Wie sich „Mitte“ fühlt und wie sie denkt, beschäftigt auch Ulrike Herrmann. In jedem Fall konstatiert 

sie eine „bemerkenswerte Verwirrung“ im Lande, was die soziale Ordnung betrifft. Irgendwie ist 

daran nicht nur das Volk schuld („Die Deutschen fühlen sich nicht reich, sondern nur fast reich. Also 

verorten sie sich allesamt in der Mittelschicht.“), sondern auch die amtlichen Statistiker. Die sorgen 

dafür, dass der „Reichtum in Deutschland im statistischen Dunkelfeld verschwindet“. So wohnen 

beispielsweise 52 % der Deutschen zur Miete, aber Mieteinnahmen werden in Deutschland kaum 

versteuert. Oder: Kapitalerträge der Vermögenden tauchen in Steuererklärungen gar nicht mehr auf 

– hier kann man nur noch schätzen. Oder: statistisch gesehen gilt in Deutschland als reich, wer im 

Monat 3.268 Euro netto verdient. Zugleich gehen die wirklich hohen Einkommen aber gar nicht in die 

Statistik ein, weil sie nicht erfasst werden. Zugleich verschwinden aus den Statistiken irgendwie 

Vermögenswerte von rund 3 Billionen. Zwischenbilanz: „Die Bundesrepublik lässt sich als eine 

typische Klassengesellschaft beschreiben: Weinige Kapitaleigner besitzen sämtliche 

Produktionsmittel – während stets mehr Menschen nur ihre Arbeitskraft verkaufen können.“ 

Die deutsche Mittelschicht neigte schon immer dazu, ihre Ängste vor einem sozialen Abstieg zu 

artikulieren. Doch mittlerweile ist der Pessimismus sogar berechtigt. Zwischen 2000 und 2006 

schrumpfte die Mittelschicht um rund ein Zehntel. Bemerkenswert dabei: selbst wer nicht arbeitslos 

wird und seine Stelle behält, kann trotzdem zu den Verlierern zählen, denn die Reallöhne sinken 

mittlerweile seit Jahren. 2007 erreichte die Lohnquote, der Anteil der Gehälter am Volkseinkommen, 

ein Rekordtief. Das Phänomen ist einzigartig in Europa. Da es ökonomisch nicht recht zu erklären ist, 

muss es wohl an der deutschen Mentalität liegen, meint Herrmann: „Die Arbeitnehmer solidarisieren 

sich mit den Arbeitgebern, auf dass man den gemeinsamen Kampf gegen die anonymen Fremden auf 

den Weltmärkten gewinne.“ So sieht man sich vorzugsweise als Opfer und weniger als Täter, buckelt 

eben wie einst der Untertan nach oben und tritt nach unten. Zum Lohnverzicht passt die Klage über 

die spätrömische Dekadenz bei Hartz-IV über den Glauben an eine nicht existierende Leistungselite 

bis hin zu der Hoffnung, irgendwie zu „denen da oben“ zu gehören und „fast reich“ zu sein. Zugleich 

sieht man in Steuersenkungen ein Allheilmittel, das bei näherem Hinsehen wieder und vor allem den 

Reichen und wirklich Besser-Verdienenden zu gute kommt. „Unverteilung“ scheint das Horrorwort zu 

sein, vor dem die „Mitte“ zittert. „Dabei ist eine faire Umverteilung nicht nur möglich“, meint 

Herrmann, „sondern lässt sich auch bestens mit dem Kapitalismus vereinbaren.“ Als Beispiel nennt 

sie den New Deal des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, dessen Steuerpolitik die amerikanische 

Gesellschaft innerhalb weniger Jahre veränderte und eine breite Mittelschicht entstehen ließ. 

 

Gleichheit macht Mitte 

Man braucht freilich gar nicht in die 1930er Jahre zurückgehen, um Argumente für die Auswirkungen 

einer gerechteren Verteilung zu finden. Die britischen Epidemiologen Richard Wilkinson und Kate 

Pickett haben jetzt eine weltweite Bestandsaufnahme zum Thema Gleichheit vorgelegt. Ursprünglich 

beschäftigten sich die beiden Wissenschaftler mit der Frage, warum welche Krankheiten in 

bestimmten Teilen der Bevölkerung vorkam. Dabei entwickelten sie „einen methodischen Ansatz, das 

Risiko einer Krankheit nicht in erster Linie als ein individuelles Gesundheitsproblem zu betrachten, 

sondern die hauptsächlichen Ursachen ihrer Häufigkeit zu den sozioökonomischen Strukturen der 

jeweiligen Gesellschaft zu erkennen.“ So lasse sich die „soziale Schieflage einer Gesellschaft wie mit 

einer Wasserwaage“ analysieren und „auch die sozialen Probleme besser erkennen und 



entschärfen“. Verblüffendes Ergebnis der Auswertung des Datenmaterials: je größer die Ungleichheit 

in einem Land, gemessen an der Diskrepanz der Einkommen am oberen und unteren Ende der 

Gesellschaft, desto größer sind die sozialen Probleme. Ob Kriminalität, Gewalt, Drogenmissbrauch, 

Teenager-Schwangerschaften, schlechte Gesundheit im allgemeinen oder Fettleibigkeit im 

Besonderen: Staaten mit großen sozialen Ungleichheiten produzieren deutlich mehr davon. In den 

westlichen Industrienationen mit einem weniger ausgeprägten Unterschied zwischen Arm und Reich 

gibt es beispielsweise bis zu sechsmal weniger Morde und bis zu zehnmal weniger Gefängnisinsassen. 

Ungleichheit führt nicht nur zu weniger sozialer Mobilität, weil Bildung strukturell ungleich verteilt 

wird, sondern schadet auch der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Autoren 

resümieren: „Die Korrelationen zwischen der Ungleichheit und den gesundheitlichen wie sozialen 

Problemen sind deutlich genug, um Zufallsergebnisse auszuschließen.“ Fast überflüssig zu erwähnen, 

dass in den Staaten mit weniger Ungleichheit und deutlich besserer Lebensqualität auch die 

Mittelschicht präsent ist. Wilkinson/Pickett haben inzwischen eine Stiftung The Equality Trust ins 

Leben gerufen, die weitere Untersuchungen voranbringen soll. Denn, so die Soziologen, „eine 

bessere Gesellschaft kommt nicht von selbst und nicht unabhängig davon, ob wir uns dafür einsetzen 

oder nicht.“ 

So könnte denn auch eine Antwort auf die Frage „Wie weiter in der Kulturpolitik?“ lauten: mit für 

eine Gesellschaft sorgen, in der eine größere Gleichheit herrscht. Denn Kulturpolitik ist auch 

Gesellschaftspolitik. 

Wolfgang Hippe 
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