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Exzerpt von R. König: 

 

Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – Für Gemeinsinn 

und Zusammenhalt, E-Book Campus Frf/M 2021 

 

In Ihrem neuen Buch hält S. Wagenknecht dem sog. Linksliberalismus vor, trennend und 

moralisierend zu sein und deshalb nur ungerechte Zustände zu verfestigen.  

 

So musste sich Unilever nach massiven Protesten zwar von der Knorr-Zigeunersauce 

verabschieden. „Freilich, der verschlechtere Tarifvertag, den Unilever fast zeitgleich zum 

heroischen Abschied von der Zigeunersauce den 550 verbliebenen Mitarbeitern im Knorr-

Stammwerk Heilbronn mit der Drohung aufgezwungen hatte, den Betrieb andernfalls ganz zu 

schließen, besteht unverändert. Er bedeutet für die Knorr-Beschäftigten Personalabbau, 

niedrigere Einstiegsgehälter, geringere Lohnsteigerungen und Samstagsarbeiten. Anders als 

die Zigeunersauce hatte all das allerdings nie für bundesweite Schlagzeilen oder gar für 

einen Shitstorm der sich links fühlenden Twittergemeinde gesorgt.“ (S. 20) 

 

Links stand über viele Jahre „für das Streben nach mehr Gerechtigkeit und sozialer 

Sicherheit, es stand für Widerständigkeit, für das Aufbegehren gegen die obere Zehntausend 

und das Engagement für all diejenigen, die in keiner wohlhabenden Familie aufgewachsen 

waren und sich mit harter ... Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen mussten.“ (S. 22) 

 

Heute dagegen werde das öffentliche Bild der gesellschaftlichen Linken „von einem Typus, 

den wir im Folgenden Lifestyle-Linken nennen werden, weil für ihn im Mittelpunkt linker 

Politik nicht mehr soziale und politökonomische Probleme stehen, sondern Fragen des 

Lebensstils, der Konsumgewohnheiten und moralische Haltungsnoten. In Reinform 

verkörpern die grünen Parteien dies Lifestyle-linke Politikangebot“ (S. 24). Für diesen Typus 

hat sich in jüngeren Zeit der Begriff des Linksliberalismus etabliert.  

 

Der Linksliberale „ist vor allem weltoffen und ... für Europa, ... Er sorgt sich ums Klima und 

setzt sich für Emanzipation, Zuwanderung und sexuelle Minderheiten ein.“ Mit der sozialen 

Frage ist er in seiner umhüteten Kindheit und Jugend persönlich „kaum in Kontakt geraten“. 

Er wünscht sich schon eine gerechte und diskriminierungsfreie Gesellschaft, „aber der Weg 

zu ihr führt nicht mehr über die drögen Themen aus der Sozialökonomie, also Löhne, 

Renten, Steuern ... sondern vor allem über Symbolik und Sprache.“ (S. 25f.) 

„Entsprechend wird die Alltagssprache ständig nach Wörtern durchsucht, die 

irgendjemanden verletzen könnten und die es fortan zu meiden gilt. An ihre Stelle treten 

dann neue Wortschöpfungen, die zumindest bei den Strenggläubigen unter den Lifestyle-

Linken zu einer ganz eigenwilligen Form, sich auszudrücken, führen, die mit der deutschen 

Sprache nur noch bedingt zu tun hat.“ (S. 26) 

 

Irritierend vielleicht: die Normen korrekten Sprechens ändern sich immer wieder: Lt. 

Senatsbeschluss vom Herbst 2020 spricht man bei Einwanderern nicht mehr von Menschen 

mit Migrationshintergurnd, sondern nun von „´Menschen mit internationaler Geschichte´“ (S. 

26) Illegale Einwanderer heißen jetzt „´undokumentierte Migrantinnen und Migranten´“ (S. 

27). 
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„Der typische Lifestyle-Linke wohnt in einer Großstadt oder zumindest einer schicken 

Unistadt und selten in Orten wie Bitterfeld oder Gelsenkirchen. Er studiert oder hat ein 

abgeschlossenes Universitätsstudium“ (S. 27). 

 

Was diesen Linken für viele Menschen vor allem für die weniger Begünstigten „so 

unsympathisch macht, ist eine offensichtliche Neigung, seine Privilegien für persönliche 

Tugenden zu halten und seine Weltsicht und Lebensweise zum Inbegriff von Progressivität 

und Verantwortung zu verklären.“  (S. 28) 

Es ist die Selbstzufriedenheit des moralisch Überlegenden, sein „unverkennbare Mangel an 

Mitgefühl mit denen,“ die sich ihr bisschen Wohlstand hart erkämpfen müssen.  

„Und über Zuwanderung als große Bereicherung für unsere Gesellschaft möchte man nicht 

ausgerechnet von Freunden des Multikulturalismus belehrt werden, die genau darauf achten, 

dass das eigene Kind eine Schule besucht, in der es mit anderen Kulturen nur im Literatur- 

und Kunstunterricht Bekanntschaft machen muss.“ (S. 29) 

 

Die moralische Überheblichkeit zeigt sich an Begriffen wie White Trash (Weißer Abfall) in 

den USA oder alte weiße Männer in D. „Ende 2019 kursierte der Name Umweltsau für 

Menschen, die ihr Fleisch bei Aldi, Lidl und Co. kaufen.“ (S. 30) 

 

„Wenig sympathisch macht den Lifestyle-Linken natürlich auch, dass er fortwährend eine 

offene, tolerante Gesellschaft einfordert, selbst aber im Umgang mit abweichenden Sichten 

oft eine erschreckende Intoleranz an den Tag legt. Der Grund: die eigene Haltung wird als 

eine des besseren Anstands gesehen. Andersdenkende sind da „mindestens“ schlechte 

Menschen, „wahrscheinlich sogar ein Menschenfeind“ (S. 31). Um unliebsame Intellektuelle 

mundtot zu machen, gibt es die „cancel culture“ (S. 31). 

 

„Zeitgenössische Maler werden aus Ausstellungen entfernt, erstklassige Schriftstellerinnen 

verlieren ihren Verlag, andere werden von Festivals ausgeladen oder Künstlern werden 

Veranstaltungsräume gekündigt, weil die Twitter-Inquisition ihre rechte Gesinnung enttarnt 

hat.“ (S. 31) 

 

„Schon die These, dass es natürliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt und 

nicht nur gesellschaftliche Rollenmuster, kann zu einem veritablen Shitstorm führen, wie 

Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling erleben musste. Um den Hintergrund der Kampagne 

zu verstehen, muss man wissen, dass die linksliberale Gendertheorie die Existenz eines 

biologischen Geschlechts allen Ernstes leugnet. Mittlerweile wurde Rowling wegen 

angeblicher Transphobie sogar der Tod gewünscht und ihr jüngstes Buch von der 

Twittergemeinde ... öffentlich verbrannt, ein Akt, dessen finstere Vorgeschichte die Akteure 

nicht im Geringsten zu stören schien.“ (S. 32) 

 

Und ein nett gemeintes Kompliment kann einen Mann schnell zum Gegenstand rüder 

Sexismus-Vorwürfe machen. Die Anzahl der Denk- und Redegebote nimmt rasant zu. 

Ergebnis: 2019 hatten mehr als 50% der Bundesbürger Sorge, ihre Meinung außerhalb des 

Freundeskreises zu sagen. (S. 33) 

 

60-70% der Bevölkerung lehnt hohe Zuwanderungszahlen ab und will hier restriktive Regeln. 

Das genügt, „um nach offizieller linkliberale Lesart als Rassist zu gelten.“ (S. 34) Und für den 
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Lifestyle-Linken sind lt. Soziologen Harald Welzer die Ängste und Besorgnisse der 

Menschenfeinde nur reine Erfindungen (S. 34) 

 

Anders die Mehrheit. 74% der Menschen in Deutschland fühlen sich stark oder sehr stark als 

Deutsche. (S. 34) 

„Insofern ist es auch nicht erstaunlich dass Lifestyle-Linke fast immer unter sich bleiben, 

wenn sie auf die Straße gehen. Und zwar ganz gleich, ob sei für das Klima, für LGBTQ+ 

oder gegen Rassismus demonstrieren. Es immer das gleiche Milieu, das sich versammelt: 

großstädtische Studenten und Akademiker, denen es materiell oft ganz gut geht oder die 

zumindest übe einen familiären Background verfügen der Sicherheit gibt.“ (S. 35) 

Das gilt auch für FfF: über 80% der 18-29-Jährigen haben nie ein einem Schulstreik oder 

einer Future-Demo etc. teilgenommen. (S. 35) Gerade hier waren und sind 

Akademikerkinder unter sich, wie ein TN es selbstkritisch beschreibt.  

Den Jugendlichen sollte man die eigene Selbstüberhöhung nicht zum Vorwurf machen. Wohl 

aber erwachsenen Journalisten, „die in ihren zahllosen begeisterten Artikeln über die 

Klimabewegung diese Selbstüberhöhung kritiklos übernommen haben“ (S. 36) 

 

Wenig Mitgefühl hat man mit den Menschen, die durch die Klimabewegung um ihre 

Arbeitsplätze und Existenzen bangen. Wichtig auch, dass es bei diesen Demos immer sehr 

fröhlich, lustig und bunt zugeht.  

 

Anders die Gelbwestenbewegung in F: Hier dominieren Studenten und Akademiker die 

Bewegung nicht. Auch waren die TN nicht zum Feiern aufgelegt. Hier stand vielmehr ein 

soziales Anliegen im Vordergrund: eine generelle Verbesserung der Lebensbedingungen (S. 

40) In Deutschland wurde die Bewegung sehr schnell von Lifestyle-Linken als rechts 

abgetan. (S. 40) – ähnlich wie auch die Anti-Corona-Demos. Vielleicht auch ein Grund dafür, 

warum sie von Meinungsführern aus dem rechten Spektrum gekapert werden konnten (S. 

40). 

 

Selbstverwirklichung dominiert: „Man fühlt sich einfach gut dabei, wenn man mit 

Gleichgesinnten für das Gute auf die Straße geht.“ (S. 41) Jeder weiß, das es völlig 

unrealistisch ist zu fordern, jeden ins Land zu lassen. Trotzdem fühlt man sich enorm gut 

dabei, „offene Grenzen und Bleiberecht für alle zu fördern.“ (S. 41) 

 

Weiterer typischer Zug für den Lifestyle-Linken: „eine moralisch unantastbare Haltung zu 

zeigen ist für ihn wichtiger, als seine Anliegen auch umzusetzen.“ (S. 42) Sagen ist wichtiger 

als Tun: „Als die damalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles im Jahr 2018 anzumerken 

wagte, dass Deutschland nicht alle Zuwanderer aufnehmen könne, erntete sie einen Sturm 

der Entrüstung ... Dass Nahles gleichzeitig Ministerin in einer Regierung war, unter der mit 

Ausnahme der Phase 2015/2016 keineswegs jeder, der wollte, einfach einwandern konnte, 

... regte dagegen kaum jemanden auf.“ (S. 42) 

 

Auch Kramp-Karrenbauer wurde der missglückte Unisex-Toiletten-Scherz übler genommen 

als die Tatsache, dass sie US-Atomwaffen unbedingt in D behalten wollte (S. 43).  

 

Mit den sprachlichen Forderungen gerät man auch nie mit ökonomischen Interessengruppen 

in Konflikt: „Den Mindestlohn zu erhöhen oder eine Vermögenssteuer für die oberen 

Zehntausend einzuführen ruft natürlich ungleich mehr Widerstand hervor als die 
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Behördensprache zu verändern, über Migration als Bereicherung zu reden oder einen 

weiteren Lehrstuhl für Gendertheorie einzurichten.“ (S. 43) 

 

Nicht zufällig bleiben Industriearbeiter, Niedriglohnempfänger etc. den Kundgebungen und 

der Wahl der Lifestyle-Linken fern. All das ist der Hauptgrund für „das Siechtum der 

Sozialdemokratie in fast ganz Europa“ (S. 44)  

 

„Heute sind die meisten linken Parteien Akademikerparteien, die genau von“ dem skizzierten 

großstädtischen, gut gebildeten Leuten gewählt werden. Piketty hat das in seinem Werk 

Kapital und Ideologie gut mit Daten herausgearbeitet (S. 44). Demnach wählten 

Industriearbeiter und einfache Angestellte zwischen 1990-2020 die linken Parteien nicht 

mehr. (S. 45) „Heute sind es die Bessergebildeten und in zunehmendem Maße auch die 

Besserverdienenden, die links wählen, während die untere Hälfte ... den Wahlen entweder 

fernbleibt oder für Parteien aus dem konservativen und rechten Spektrum stimmt.“ (S. 45) 

 

„Die Wählerschaft veränderte sich, als die Parteiführung auf die Themen und den Gestus der 

Lifestyle-Linken zu setzen begann. Heute ist auch die Linkspartei überwiegend eine 

Akademikerpartei und wird von ähnlichen Bevölkerungsgruppen gewählt wie SPD und 

Grüne“ (S. 46). Deshalb erzielen heute SPD und Grüne „deutlich schlechtere Ergebnisse als 

früher“ (S. 47). 

 

Labour in GB dagegen hat 2017 wieder mehr Nichtakademiker ansprechen können (S. 47). 

Die Kombination von Linksliberalismus und Wirtschaftsliberalismus hat die US-Philosophin 

Nancy Fraser progressiven Neoliberalismus genannt (S. 49). Typisch: Einreißen sozialer 

Schutzzäune und Abschaffung wirtschaftspolitischer Regeln, die maximale Renditen 

begrenzen (S. 49f).  

 

„Auch die seit Ende 2019 amtierenden neuen SPD-Vorsitzenden, denen man Sympathien für 

Sozialabbau ... nicht unterstellen kann und von denen insbesondere Frau Esken immer 

wieder typisch linksliberale vVorschläge und Anmerkungen in die öffentliche Debatte bringt 

(mehr Zuwanderung, CO2-Steuern, ´Covidioten´), haben ihrer Partei noch nicht mal einen 

Miniaufschwung gebracht.“ (S. 53) 

 

Der nichtwirtschaftsliberale Linksliberalismus hat den linken Parteien bislang also Nichts 

gebracht. (S. 54) Ganz im Gegenteil: Wo es in den letzten Jahren von linken Parteien Erfolge 

gab, dann immer da, wo si linksliberale vorgaben „in wichtigen Punkten missachteten. Meist 

betraf das die Frage der Zuwanderung und des Nationalstaats“. (S. 54) So z.B. Labour unter 

Corbyn oder in Dänemark die Sozilisten unter  ihrer Chefin Frederiksen.  

 

Ursache der Wandlung der traditionellen Linken zur Life-Style-Linken: Aufstieg der neuen 

akademischen Dienstleistungsberufe und der mit ihnen und aus ihnen entstandenen neuen 

sozialen Schicht großstädtischer, überwiegend gut verdienender Hocschhulabsolventen (S. 

56). 

 

Jede Nation hat die besonderen Erzählungen, die ihr Handeln noch heute bestimmen. In F 

ist es die große Revolution von 1789. Die große nationale Erfahrung g eines erfolgreichen 

Aufstands gegen die Eliten. Die deutsche Gesuchte kennt keine vergleichbare ruhmreiche 

Rebellion. „Stattdessen hat sich die Hyperinflation der Weimarer Republik offenkundig tief ins 
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kollektive Gedächtnis eingebrannt. Nur das kann die ungebrochene Popularität der Formel 

von der ´schwarzen Null´ erklären“ (S. 61).  

 

Aber hinter Erzählungen stehen „immer Interessen“. (S. 62) Der alte Feudaladel z.B. 

begründete seine hohen Einkommen mit seiner unersetzlichen Rolle als Hüter von Stabilität 

und Sicherheit. Heute würde das niemand mehr durchgehen lassen. Allerdings wird heute 

ähnlich das Einkommen aus Kapitalvermögen begründet (S. 62f.). 

 

Große Erzählungen prägen aber auch Milieus, und sie werden in Milieus weitergegeben. (S. 

63). So lebte das Christentum von den Institutionen der Kirche, von ihren Bräuchen, 

Feiertagen und Zeremonien, die dem Leben der Menschen eine Struktur geben (S. 63). 

 

Wer wie wählte war immer auch eine Frage des Umfeldes (Familie, Arbeitsleben).  

 

Radikale Forderungen wie die, dass jeder Mensch das Recht haben muss, seinen Wohnsitz 

in jedes beliebige Land der Welt zu verlegen und dort nicht nur Zugang zum Arbeitsmarkt, 

sondern auch Anspruch auf alle vorhandenen sozialen Leistungen haben soll, gelten heute 

als extrem links. Wem sie nützen, muss nicht mehr begründet werden, denn „es handelt sich 

um eine hochemotionale, moralisch aufgeladene Forderung, die aus Sicht der Lifestyle-

Linken und ihres Milieus gar keiner Begründung bedarf.“ (S. 66) 

 

Es waren „Norm en, Kollektivregeln, Standards, die die Situation der Industriearbeiter Schritt 

für Schritt verbesserten und ihrem Leben allmählich Sicherheit, Planbarkeit und Stabilität 

gaben“ (S.71). Der Höhepunkt dieser Sicherheit: 50-er-70er Jahre. „Eine solide 

Berufsausbildung versprach zu jener Zeit ein Leben in sozialer Sicherheit, steigende 

Einkommen“ und Aufstieg (S. 72).  

 

Die große Erzählung der Industriearbeiter entstand aus diesen Erfahrungen (S. 72). 

Gegenseitige Hilfe war hier „überlebenswichtig“ (S. 72). „Die Arbeiterschaft war überwiegend 

sesshaft und heimatverbunden.“ (S. 72) 

„Bis heute bestätigen Befragungen, dass der Wunsch nach Sicherheit und Kontinuität eine 

zentrale Rolle im Leben de Arbeiter spielt. Geregelte Arbeitszeiten, ... Planbarkeit des 

eigenen Lebens“ möglichst bis zur Rente, das sind mit die elementraren „Bedingungen für 

das, was viele Arbeiter unter einem guten Leben verstehen.“ (S. 73) 

„Ich muss heute wissen, was morgen ist“, bringt  das einer auf den Punkt.  

 

 

 

Nivellierte Mittelstandsgesellschaft 

... in der jeder eine Chance auf sozialen Aufstieg und Wohlstand erhält, war die Erzählung 

der 50-70er Jahre. Hier galten Werte wie Leistung, Fleiß, Disziplin, Ordnung, Sicherheit, 

Stabilität, Normalität. Die Gesellschaft wurde als „gemeinsame Angelegenheit betrachtet“ (S. 

74). Das hieß auch, „etwas Nützliches zu leisten, auf das man stolz sein konnte“ (S. 74) Man 

wollte seine Arbeit nicht nur machen, sondern gut machen. Es galt auch die Verantwortung 

der Stärkeren für die Schwächeren.  

 

Natürlich war die Nivellierte Mittelstandsgesellschaft nur ein Mythos. Es gab noch immer 

riesige Einkommensunterschiede. Aber der berufliche Aufstieg blieb damals „eine 
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millionenfache Lebenserfahrung“ und jeder profitierte vom Wirtschaftsaufschwung jener 

Jahre (S. 75). Denn der Staat legte dem Gewinnstreben Regeln/Beschränkungen auf D ie 

Chance für eine große Anzahl von Arbeiterkindern, aufs Gymnasium zu gehen und zu 

studieren gab es erst Ende der 60er. Zudem: der Traum vom eigenen Auto, Fernseher und 

der Waschmaschine wurde erfüllt (S. 76) 

 

Die damalige Normalbiographie machte das Leben planbar: das Normalarbeitsverhältnis 

garantierte steigende Löhne und eine berechenbare Karriere. Zudem sorgten öffentlicher 

Wohnungsbau auch für sozial durchmischte Wohnviertel (S. 76). Der abendliche TV-konsum 

wurde „zur wichtigsten das Denken und Fühlen prägenden Aktivität. Fernsehen wiederum, 

das waren damals exakt zwei öffentlich-rechtliche Hauptprogramme, die ... die gleichen 

Botschaften in die einfachen wie die komfortablen Wohnzimmer sendeten“. Auch das stärkte 

das Gemeinschaftsgefühl, der gleichen Mittelschicht anzugehören (S. 77).  

Es ging also für (fast) alle aufwärts. Diese Zeit „endete in den achtziger Jahren.“ (S. 77) 

 

Schon Mitte der 70er Tendenzen, die den Einfluss der Industriearbeiter zurückdrängten und 

ihre Arbeitsplätze verdrängten (S. 77). So brach in den 70ern und vor allem in den 90ern „die 

industrielle Wortschöpfung“ ein. Stattdessen wuchsen die Dienstleistungen. von der 

Finanzwirtschaft bis zu den digitalen Diensten (S. 78). In GB und F ging bis 2012 jeder 2. 

Industriearbeiterplatz verloren (S. 78). In D jeder 4.  

Zudem setzte sich die Automatisierung verstärkt durch, was Arbeitsplätze kostete, vor allem 

weniger qualifizierte. Zudem nahm die Nachfrage nach klassischen Massen Konsumartikeln 

ab (S. 79). 

 

All das kostete aber nur ein Viertel der Arbeitsplätze (S. 79). „Alle darüber hinaus zerstörten 

Arbeitsplätze gehen auf politische Entscheidungen und Weichenstellungen zurück,“ die man 

auch hätte anders fällen können. Zentral dabei: Globalisierung = „Internationalisierung der 

Wertschöpfungsketten.“ (S. 79) D.h. man verlagerte die Produktion in ärmere Länder – z.B. 

nach China. 

Die Globalisierung der Produktion war „ein unter dem Druck der Konzerne politisch 

ermöglichter Prozess. Ihr Motiv waren nicht Produktivitätsfortschritte, sondern Interessen.“ 

(S. 81) “Großer Verlierer war die Industriearbeiterschaft der westlichen Welt.“ (S. 81) 

Umgekehrt wurde der Reichtum der Oberschicht und der Wirtschaftseliten „extrem 

vergrößert“ (S. 81) und Ländern wie China und Südostasiens „zu einem beispiellosen 

Wirtschaftsaufschwung“ verholfen. (S. 82) 

 

Zudem wurde die Arbeiterschaft durch die „wirtschaftsliberale Reformagenda“ der Politik 

geschwächt. Sie lieferte „die Weichenstellung in Richtung Globalisierung“ und Entfesselung 

der Finanzmärkte. (S. 82). Ihre Arbeitsmarktreformen ermöglichten es Unternehmen, 

reguläre Vollzeitarbeitsplätze in Leiharbeit, Teilzeit, Minijobs etc. zu verwandeln und die 

Produktion ins Ausland zu verlagern (S. 83).  

Beim Outsourcing wurden „Tariflich geschützte, gut bezahlte“ Arbeitsplätze durch 

Niedriglohnjobs ersetzt und zwar im Inland. Z.B. in der Gebäudereinigung, wo 2008 1,5 mal 

so viele MA beschäftigt  waren wie 15 Jahre zuvor.  

 

Die Globalisierung führte zu Lieferketten mit einsprechenden Abhängigkeiten. So produziert 

Adidas njur noch 5% selbst. „Gesteuert wird der Konzern aus Herzogenaurach, alles andere 

ist quer über den Erdball verteilt, rund 630 Betriebe aus 52 Ländern liefern zu.“ (S. 84) 
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Das alles ging zu Lasten der Industriearbeiter und mies bezahlten Servicejobs. Ein 

entscheidender Unterschied zum vorangegangenen Übergang von der Agrar- zu 

Industriegesellschaft (S. 84). Das war ein generelles Modernisierungsprojekt, das (fast) alle 

reicher machte, was für die gegenwärtige Globalisierung nicht gilt.  

 

Die ersten Matadore dieser neuen Zeit: Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Thatcher 

machte nie einen Hehl daraus, dass sie alte Industrien zerschlagen und „der englischen 

Arbeiterbewegung das Rückgrat brechen“ wollte (S. 85). Ihr Hauptmittel: die wichtigsten 

Regeln für Finanzgeschäfte aufzuheben, um so spekulativen Investments Tür und Tor zu 

öffnen. Allein bis 1983 verschwand ein Drittel der britischen Industriearbeitsplätze. „Zu den 

Wachstumsbranchen der Dienstleistungsökonomie gehören neben den Reinigungsdiensten 

die Bereiche Transport, Logistik, Zustellung, Wachdienste, Pflege und Betreuung.“ (S. 86) „In 

diesen Branchen ist das Machtungleichgewicht zwischen Unternehmer und Arbeiter aus den 

frühen Tagen des Kapitalismus wieder brutale Realität.“ (S. 87): Ständige Angst, durch 

Jüngere ersetzt zu werden, Arbeitgeber verlangen, bei Krankheit Urlaub zu nehmen (S. 87). 

Freizeit gibt es selten. Durchhalten und Durchbeißen sind hier angesagt. Mit 

Tabletteneinnahme sich über Wasser halten, fassen die Autoren einer entsprechenden 

Studie die Überlebensstrategie der Beschäftigten in diesen Branchen zusammen 

„Manchesterkapitalismus im 21. Jhrt.“ (S. 88) 

 

In anderen Branchen tragen u.a. ständige „Reorganisationen der Betriebsabläufe“ dazu bei, 

dass das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Belegschaften untergraben wird. (S. 89) Im 

ärmsten Bezirk von Glasgow, wo viele leben, die durch diese Entwicklungen aus der Bahn 

geworfen wurden, ist die Lebenserwartung nur noch 54 J. (S. 89). 

 

„In den USA ist die Lebenserwartung von Frauen und vor allem Männern aus der alten 

Mittelklasse und der Arbeiterschaft seit Jahren rückläufig.“ (S. 89) 

 

Lt. Case/Deaton gibt es dafür 3 Gründe: Exzessiver Alkoholkonsum, Überdosen an 

Schmerz- und Betäubungsmitteln sowie eine wachsende Zahl an Selbstmorden (S. 90). 

Ursache für Deaton/Case „Veränderungen am US-Arbeitsmarkt“ (S. 90). 

 

Grundsätzlich anders ist die Lage auch in D nicht, „seit uns die Agenda 2010 amerikanischen 

Verhältnissen ein beachtliches Stück nähergebracht hat.“ (S. 91) Auch bei uns liegt die 

Lebenserwartung des reichsten Fünftels der Männer 11 Jahre über der des ärmsten, bei den 

Frauen 8 Jahre (S. 91). Erst die Wahl Trumps zum Präsidenten brachte die Interessen der 

„alten amerikanischen Arbeiterschicht“ wieder in den Focus des Interesses (S. 91) 

 

Weiter in D: Berufsabschlusse unterhalb des Abis eröffnen heute hier „keine solide 

Lebensperspektive mehr“ (S. 91). 

 

Das Buch über die Peugeot-Arbeiter schildert plastisch, wie hier die Solidarität im Betrieb 

zerfällt, die Wohnviertel niedergehen und das alles als persönliche Katastrophe empfunden 

wird. Auch in D erleben viele solche Konflikte (S. 93).  

 

 

4. Die neue akademische Mittelschicht 
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Die DL-gesellschaft führt aber nicht nur zu sozialen Abstiegen. Sie eröffnet auch Raum für 

beruflichen Aufstieg. Prestige und Wohlstand. Das sind „gut bezahlte Dienstleistungsberufe 

für Hochschulabsolventen.“  (S. 96) In den westlichen Ländern arbeiten ca. 25% der 

Beschäftigten in diesen Berufen, also in etwa so viele wie „in den einfachen Servicejobs“ (S. 

96). Besonders bedeutsam ist hier die Finanzwirtschaft. Noch schneller wuchsen die 

digitalen Dienste, Marketing, Werbung, Beratung und Anwaltstätigkeiten (S. 97). Zeitweilig 

florierten auch die öffentliche Verwaltung und das Bildungssystem.  

„Die neue akademische Mittelschicht, ... unterscheidet sich durch ihre Ausbildung, ihr 

Tätigkeitsprofil, ihren Wohnort, aber auch in Habitus, Werten und Lebenseinstellung 

gravierend sowohl vom traditionellen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Milieu auch von der 

Arbeiterschaft.“ (S. 97) 

 

 

 

Während Arbeiter und alte Mittelschicht heute eher in Kleinstädten oder an Großstadträndern 

wohnen, „pulsiert das Leben der neuen Mittelschicht inden Innenstadtvierteln der großen 

Metropolen und in den Universitätsstädten.“ (S. 97) 

Der Aufstieg dieser Schicht „ist eng mit der Globalisierung verbunden.“ (S. 98) Das gilt 

sowohl für den Boom an Beratungs- und Anwaltsdienstleistungen als auch an 

Hochfrequenzhändlern und Fondsmanagern.  

 

Hoch im Kurs bei dieser Schicht: Produkte, die Gesundheit und Fitness fördern. Der Kick 

wird da erreicht, „wo der kauf dem Käufer das wohltuende Gefühl vermittelt, ein guter 

Mensch zu sein. Shoppen für eine bessere Welt, Lifestyle-Produkte, die eine exklusive 

moralische Identität vermitteln, das ist es, was hier zählt.“ (S. 99) 

 

„Doch damit die Lifestyle-Welle weiter rollt, müssen die smarten Werbestrategen ständig 

neue Geschichten und Moden erfinden, um die bei der gebildeten Kundschaft immer neue 

Euphorie zu entfachen: für Müsliriegel mit Nachhaltigkeitssiegel, für das Lebensgefühl einen 

Tesla zu fahren ...“ etc. (S. 99) Nicht selten entscheidet der Kauf bestimmter Produkte 

darüber, dazu zugehören (S. 100). 

 

Die akademischen Dienstleistungsberufe leben von dem, was Reckwitz „die Herrschaft der 

Singularitäten nennt“ (S. 100) Hier gibt es keine Gewerkschaften, Verträge werden individuell 

ausgehandelt, viele hängt vom „Glück und Zufall“ ab (S. 100) Die einen verdienen üppig, die 

andern nichts, und wieder andere verdienen mit 28 Millionen und sitzen mit 30 auf der 

Straße. Allerdings können die guten Einkommen nach einiger Zeit Sicherheit fürs Alter 

geben. „Es ist die Welt der Projektteams, der zeitlich begrenzten Kooperationen und vielfach 

auch wechselnden Arbeitsorte.“ (S. 101) 

 

Auch der frühere Anspruch etwas für Menschen Sinnvolles, Nützliches zu schaffen „wäre in 

vielen der neuen Branchen ein echter Karrierekiller.“ (S. 101) Vor allem in der 

Finanzwirtschaft. 

 

Zwar gibt es einige nützliche Berufe, aber „insgesamt ist schon frappierend, in welchem 

Grade ausgerechnet die bestausgebildeten und bestbezahlten Köpfe der 

Dienstleistungsgesellschaft von Tätigkeiten absorbiert werden, die für die Allgemeinheit im 

besten Falle nutzlos und vielfach sogar äußerst schädlich sind.“ (S. 102) 
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Die neue Mittelschicht stellt auch „eine Perspektive für Bildungsaufsteiger“ der 70er und 80er 

Jahre aus dem Arbeitermilieu dar. (S. 103) 

 

ES gibt auch immer noch die klasssische Mittelschicht (Selbständige, Handwerker, 

Landwirte, ältere Facharbeiter etc. (S. 103). Auch sie sind nicht die Gewinner, viele sehen, 

dass es ihre Kindern schlechter geht (S. 104).  

 

Inzwischen aber „ist die Expansion der gut bezahlten Akademikerberufe zum Stillstand 

gekommen.“ Nur im Digitalen gibt es noch hohes Wachstum (S. 104) 

 

„Der Fahrstuhl nach oben funktioniert nicht mehr ... Wer kein Abitur hat, hat ganz sicher 

keine Chance. Aber auch, wer sein Studium mit guten Noten abschließt, kann arm enden.“ 

(S. 105) 

 

Aber es gibt auch eine neue akademische Unterschicht, das sind die, die als Uni-

Absolventen keinen festen Job bekommen haben, sich stattdessen jahrelang mit Praktika 

oder ohne Aufträge über Wasser gehalten haben. Corona hat den Kreis dieser Leute wohl 

erhöht.  

Ein weiterer Grund: die, die schon in der Mittelschicht gute Jobs haben, schotten sich nach 

unten ab. (S. 106) Sie sind zwar wohlhabend, aber nicht reich. Sie erhöhen durch das 

Abschotten den eigenen Nachkommen die Chance auf „einen gut bezahlten Arbeitsplatz“ (S. 

107). 

 

„Das neue Bildungsprivileg besteht darin, dass heute in den gut bezahlten akademischen 

Dienstleistungsberufen Fähigkeiten und Qualifikationen verlangt werden, die man auf dem 

staatlichen Bildungsweg schlicht nicht erwerben kann.“ (S. 108) z.B. fließende 

Fremdsprachenkenntnisse, vor allem perfektes Englisch und interessanter Praktika (S. 108), 

bei denen Papas Scheckbuch und seine Beziehungen sehr nützlich sind.  

 

Weiter wird das Bildungsprivileg durch die wachsende Kluft zwischen guten und schlechten 

Schulen verstärkt (S. 109). 

 

So wird in D der Abstand zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken Schülern seit 

Jahren größer (S. 111).  

 

Eindeutige Zahlen für diese Entwicklung stammen aus GB: wer in GB 1970 geboren wurde, 

und heute eine gehobene Position innehat, stammt aus einem Haushalt, dessen Einkomme 

um ca. 27% oberhalb des Mittels lag. Vor allem Kinder der Wohlhabenden sind also in gute 

Positionen gerückt (S. 111). Bei den 1958 Geborenen waren es im Schnitt nur 17% (S. 112). 

Und in D: „Laut jüngsten Befragungen an Journalistenschulen in Köln, München und 

Hamburg kamen 68 Prozent der angehenden Publizisten aus der höchsten von vier 

Herkunftsgruppen, aus der unteren dagegen kein einziger.“ (S. 112) 

 

„Die akademische Mittelklasse ist also heute ein weithin exklusives Milieu, das sich 

überwiegend aus sich selbst reproduziert und in das Aufstiege von weniger begünstigen 

Positionen aus kaum noch möglich sind. In seinem Alltag lebt dieses Milieu weitgehend unter 

sich.“ Wenig Freundschaften über die eigene soziale Gruppe hinaus (S. 112) 
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Sie verfügt aber über politischen Einfluss und Meinungsmacht. Sie besetzt „die 

Schlüsselstellen in Medien und Politik“ (S. 113) Sie ist in fast allen westlichen Ländern 

Meinungsführer geworden.   

 

Die erste große Erzählung dieser Gruppe: der Neoliberalismus, der vor allem die „besonders 

gut“ Verdienenden betraf und die in den 70ern/80ern mit Thatcher und Reagan eingeführt 

wurde. An die Stelle der Sozialverantwortung trat die Eigenverantwortung als „zentraler 

Wert“ (S. 115). „Jeder war jetzt nur noch für sich verantwortlich“ (S. 115). Gefragt war mehr 

der Finanzroulettespieler als der gründliche Ingenieur. Streben nach Sicherheit galt als 

Unart. (S. 116), Risikobereitschaft, Mobilität und Flexibilität waren gefragt. Jeder sollte 

Arbeitskraft-Unternehmer = Ich-AG sein, Eigennutz ging vor Gemeinnutz.  

 

Die zweite große Erzählung: Linksliberalismus der Großstadtakademiker (S. 113). Ende der 

90er verlor die neoliberale Erzählung an Überzeugungskraft. Denn jenseits der 

Wirtschaftseliten und der oberen Mitte „gab es weithin vor allem Verlierer, darunter auch die 

nicht ganz so wohlhabenden Teiler der akademischen Mittelschicht.“ (S. 117) = Ausganslage 

für eine Reiher sozialdemokratischer Wahlsiege in ganz Europa zu Beginn des neuen 

Jahrtausends. Nun wurde der Linksliberalismus dominant. (S. 118) 

 

Der langsame Abschied der SPD vom traditionellen Programm begann schon in den 70ern: 

die 68er kaperten die ehemalige Arbeiterpartei, Arbeiteranteil unter den Mitgliedern sank auf 

28% (S. 118). Die Führer der 68er waren wohlhabende Bürgerkinder, die kulturell gegen ihre 

Elterngeneration aufbegehrten. Es ging um den großen „Aufstand gegen Normalität und 

Konformität ... und den Mief der alten Zeit.“ (S. 118) 

 

Man bekämpfte nicht nur die rechten und erzkonservativen Milieus, sondern den „gesamten 

Wertekanon von ´Maß und Mitte´.“ „Anders als in Frankreich waren sich die 68er-Bewegung 

und Arbeiterschaft im Deutschland daher von Beginn an fremd“. (S. 119) 

 

„Besonders die Grünen sind heut in den meisten Ländern die Partei der akademischen 

Mittelschicht, die von Softwareprogrammieren und Marketing-Fachleuten und von 

Journalisten und höheren Beamten gleichermaßen gewählt wird.“ (S. 120) Aber auch „alle 

Lifestyle-linken Parteien sind heute Parteien des urbanen Akademikermilieus.“ (S. 120) 

 

Damit hat die Linke aber die Seite gewechselt: stand die klassische Linke noch für die 

Unterprivilegierten, steht die neue für die Gewinner der sozialen Veränderungen. „Die 

Verlierer haben damit ihre authentische politische Stimme verloren und wenden sich 

entweder ganz von der Politik ab oder nach rechts.“ (S. 120) 

 

 

 

 

5. Der Linksliberalismus – Maggy Thatchers größter Erfolg 

Gemeint sind damit nicht die linken Liberalen in der FDP, die in den 60ern und 70er 

auftraten. „Die Linksliberalen um die es im Folgenden geht, ..., sind genau besehen weder 

links noch liberal.“ (S. 123) 
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Der Grundton und das klar umrissene Weltbild + Wertekanon des Linksliberalismus: Man 

redet viel von Solidarität, Moral und Verantwortung, universellen Menschenrechten, 

Minderheitenschutz, Anti-Diskriminierung etc. Man nimmt für sich in Anspruch „für Vielfalt, 

Weltoffenheit, Modernität, Klimaschutz, Liberalität und Toleranz zu stehen.“ (S. 123) 

 

„Glaube, Nation und Heimat sind den Linksliberalen Chiffren für Rückständigkeit. Normalität 

gilt als unattraktiv ... Individualität und Selbstverwirklichung werden dagegen 

großgeschrieben.“ (S. 124) Auch wichtig: Fragen der Abstammung, des Geschlechts und der 

sexuellen Orientierung – sie überlagern die Diskussion sozioökonomischer Probleme bei 

Weitem. „Außerdem geht es viel um Sprache und Regeln korrekter Ausdrucksweise. Der 

Linksliberalismus ist das Weltbild der Lifestyle-Linken, die wir im ersten Kapitel beschrieben 

haben.“ (S. 124) 

 

„Es überrascht wenig, dass die Hpersensibilität von Beginn an ein Elitenprojekt war. Denn 

entstanden ist sie nicht in Arbeitskämpfen um bessere Löhne und auch nicht in der 

amerikanischen Bürgerrechtsbewegung  ... Es waren just die amerikanischen und britischen 

Eliteuniversitäten, die als Erste damit begannen, Sprache zu reglementieren, Texte zu 

zensieren und Tabus vorzuschreiben“ (S. 124) 

 

Hintergrund: eine philosophische Theorie aus F aus den 60ern, wonach Sprache Realität 

nicht nur beschreibt, sondern schafft (S. 124) Wer Herrschaftsverhältnisse überwinden will, 

muss anders reden, Poststrukturalismus/Dekonstruktivismus nannte man das. Ihre Vertreter: 

Michel Foucault und Jacques Derrida, der seine Philosophie auf vielen Vortragsreisen in den 

USA verbreitete. Schon 1992 gab es bereits aa 130 US-Unis sog. Sprach-Kodizes (S. 125), 

Verordnungen, die festlegen, was man sagen darf und was nicht. Verstöße wurden mit 

Strafen geahndet. Es wurden auch safe spaces eingerichtet, um die zarten Seelen der 

Studenten vor Mikroaggressionen und Verletzungen zu bewahren. „Mikroaggressionen sind 

Worte, durch die sich jemand, der einer als Opfergruppe qualifizierten Minderheit angehört, 

durch einen Sprecher, der nicht zu dieser Minderheit zählt, verletzt fühlt.“ (S. 125) 

„Die Opfer sind natürlich keine echten Opfer, also Menschen, die unter Ausbeutung, 

Ausgrenzung und Unterdrückung leiden, denn solche Opfer betreten den Elite-Campus 

höchstens, um die Hörsäle zu putzen oder eine verstopfte Toiletten zu reparieren. Der 

Opferstatus, um den es hier geht, wird vielmehr von äußerst privilegierten Personen 

aufgrund ihrer Hautfarbe, Ethnie oder sexuellen Orientierung in Anspruch genommen. Auch 

Frauen können sich Männern gegenüber auf diesen Staus berufen. Safe spaces wiederum 

sind Räume, in denen die Angehörigen von Minderheiten vor verbalen Übergriffen sicher 

sein, weil Männer oder Weiße oder Heteros keinen Zugang haben.“ (S. 126) 

 

„Eine Mikroaggression muss kein beleidigendes Wort sein und die Herabsetzung muss auch 

nicht in der Absicht des Sprechers liegen. Es genügt, wenn ein Angehöriger einer Minderheit 

etwas in den falschen Hals bekommt. Eine Selbstverteidigung des Sprechers ist zwecklos, 

denn es zählt nicht, was er gemeint hat, sondern wie der Angesprochene es empfindet. Und 

über Empfindungen lässt sich bekanntlich nicht streiten“ (S. 126) 

 

„Die meisten Schwarzen in den Verneigten Staaten wären vermutlich froh, sie hätten solche 

Probleme, aber an den Unis der westlichen Welt sind Mikroaggressionen seither ein Top 

Thema und safe spaces ein Muss.“ (S. 126) 
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„Die Theorie hinter dem geschilderten Ansatz nennt sich Identitätspolitik. Sie steht im 

Zentrum des Linksliberalismus und liefert praktisch das Grundgerüst, auf dem das 

linksliberale Weltbild beruht.“ (S. 127) 

 

Die Identitätspolitik bedeutet, „das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere 

Minderheiten zu richten, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sich 

von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein 

Opfer zu sein. Wichtig, um zur anerkannten Opfergruppe zu werden, ist eigentlich nur, dass 

es sich um individuelle Merkmale handelt, nicht um solche, die mit sozioökonomischen 

Strukturen zusammenhängen. Also die Herkunft aus sozial schwierigen Verhältnissen, Armut 

oder ein Job, in dem man seine Gesundheit ruiniert, sind eher ungeeignet, um im Rahmen 

der Identitätspolitik als Opfer zu gelten. Da sich an den identitätspolitischen Diskursen 

allerdings kaum Arme oder Geringverdiener beteiligen, hat das noch niemanden gestört. 

Sexuelle Orientierung, Hautfarbe oder Ethnie dagegen funktionieren immer. Wer nun mal 

weiß und hetero ist, kann es behelfsweise über den Lebensstil versuchen, also etwa als 

Veganer gegen die Mehrheit der Fleischesser.“ (S. 127) Auch religiöse Überzeugungen 

gehen, wenn man in der Minderheit ist.  

Der Clou der Identitätspolitik: „Mitglieder einer Opfergruppe zu kritisieren ist ein Tabu und der 

schlimmste Fauxpas, den Vertreter der Mehrheit begehen können.“ (S. 128) 

 

„Das wird damit begründet, dass Mehrheitsmenschen sich per se nicht in das Innenleben 

und die Weltsicht einer Minderheit hineinversetzen können, weil sei lebenslang ganz andere 

Erfahrungen gemacht haben.“ (S. 128) 

 

Wo es aber nicht e einmal die Chance zum Mitempfinden gibt, „existiert schon gar keine 

Möglichkeit der rationalen Verständigung. Da jede Opfergruppe sich auf ihre ganz 

spezifischen Gefühle und Gedanken berufen kann, zu denen Nicht-Dazugehörige gar keinen 

Zugang haben, zerschellt an dieser Mauer die Macht des begründeten Arguments. (S. 129) 

Das hatten auch schon die philosophischen Gründerväter im Sinn, als sie als 

Poststrukturalisten mit großer Emphase daran arbeiteten, „alle Begriffe und Thesen zu 

dekonstruieren, die den Anspruch von Objektivität erheben. Alles ist sprachlich konstruiert. 

(S. 129) 

 

„Aus dieser Denkrichtung entstand später auch die Gendertheorie, in der sogar das 

Geschlecht als ´gewalthafte Zuweisung´ der ´heteronormativen Gesellschaft´ dekonstruiert 

und die Behauptung, es gäbe biologische Unterschiede zwischen Frau und Mann, zu einem 

Akt diskursiver Machtausübung erklärt wurde. Wo es keine Wahrheit mehr gibt, hat am Ende 

jede seine“ (S. 129) 

 

Der Erfolg der Identitätspolitik war „überwältigend“. „Von den Universitäten ist sie in die 

Parteien, Bewegungen, Kultureinrichtungen und Medien eingesickert, vor allem in jene, die 

sich dem linken Spektrum zurechnen.“ (S. 129) 

 

Die Menschen, die mit ganz anderen Alltagsproblemen zu tun haben, als diesen 

akademischen, haben von all dem noch nie was gehört. Aber sie müssen mit den 

Ergebnissen leben.  

„Nach den Vorgaben der Identitätspolitik gilt es etwas in Theatern mittlerweile als Sakrileg, 

wenn Shakespeares Othello, also ein Schwarzer, von einem Weißen gespielt wird.“ (S. 130) 
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„Identitätspolitischer Eifer brachte auch einen Kindergarten aus Hamburg in die 

bundesweiten Schlagzeilen, weil er den Eltern empfahl, ihren Kindern zum Fasching keine 

Indianerkostüme mehr anzuziehen. Bei den meisten Menschen dürften solche Debatten 

genau zwei Reaktionen auslösen: Verwunderung und Befremden.“ (S. 131) 

 

Merke: „Die Identitätspolitik ist ... ein Kernbestandteil des Linksliberalismus. Mit ihr und aus 

ihr ist der Linksliberalismus als eigenständige Erzählung entstanden.“ (S. 131) Es geht hier 

nicht um die Gleichstellung von Minderheiten, sondern um „die Forderung nach 

Privilegierung von Minderheiten. Wir reden nicht über das Ringen um Gleichheit, sondern 

über die Heiligsprechung von Ungleichheit.“ (S. 131) 

 

Der Linksliberalismus widerspricht damit drei Grundzügen der traditionellen Linken: 

Ungleichheit statt Gleichheit, Ethnie (sex. Orientierung, Hautfarbe etc.) statt 

Eigentumsverteilung, mimosenhaftes Beleidigtsein statt Rationalität und Vernunft. (S. 133). 

 

„Moralisieren ersetzt Argumentieren, und statt mit Gründen versucht man Andersdenkende 

mit Tabus zu schlagen.“ (S. 133) „Auch der linksliberale Feldzug gegen Philosophen der 

Aufklärung wie Kant und Hegel ist durchaus keine bloße Marotte und hat wohl nicht nur 

damit zu tun, dass diese Denker die heutigen Maßgaben politisch korrekten Sprechens nicht 

beherzigt haben. Im Kern geht es um die Absage an den Anspruch, in Debatten 

weitestmöglich die eigene Vernunft zu gebrauchen, wenn die Aufklärungsphilosophie als 

eurozentristisches und kolonialistisches Projekt verworfen wird.“ (S. 133) 

Menschen nur über ihre Ethnie zu definieren, war eigentlich das Vorrecht der „extremen 

Rechten und der Rassenideologie“, die auch schon immer die Aufklärung angriffen. Martin 

Luther Kings Traum war es dagegen, dass seine Kinder eben „nicht wegen der Farbe ihrer 

Haut“ beurteilt würden. „Das wäre auf jeden Fall nicht die Welt linksliberaler Identitätspolitik, 

bei denen sich alles darum dreht, ob jemand weiß oder schwarz, homo- oder heterosexuell 

ist oder ob er aus einer alteingesessenen odereiner eingewanderten Familie stammt. (S. 

134) 

 

„Es ist nicht zuletzt die Schamlosigkeit, mit der sich Vertreter privilegierter Gruppen öffentlich 

zu Opfern stilisieren und daraus Ansprüche und Vorrechte ableiten, die diesen Ansatz in 

Misskredit gebracht hat.“ (S. 134) 

 

So ist es heute üblich, Gremien allein danach zu beurteilen, wie paritätisch sie 

zusammengesetzt sind. So wurde 2015 gesetzlich hei Mindestanteil von Frauen in 

Aufsichtsräten großer Unternehmen in Höhe von 30% vorgeschrieben. Seit Nov. 2020 gilt 

das auch für die Vorstände dieser Unternehmen. 

 

„Zudem muss jede Partei, jede Zeitungsredaktion und jede Rundfunkanstalt heute darauf 

achten, dass ihr Personal in exponierten Positionen nicht ausschließlich Müller, Maier oder 

Schuster heißt, sondern ein hinreichender Anteil ausländischer Namen für Weltoffenheit und 

Multikulturalität bürgt“ (S. 135). 

 

Benachteiligungen im Bewerbungsverfahren könnten durch anonyme Bewerbungen 

erreichte werden, man bräuchte also solche Vorgaben gar nicht (S. 136). 
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Ein solches Herangehen steht aber im Gegensatz zum “identitätspolitischen Spuk um 

Diversity und Frauenquoten“ (S. 137), was den Alis und Mandys aus kleinem Hause sowieso 

nichts bringt, es geht ja nur um die hohen Positionen der Leute aus der Mittel- und oberen 

Mittelschicht.“ (S. 137)  

 

All das führt u.a. dazu, dass „Vielfältigkeit“ zum entscheidenden Kriterium dafür wird, ob eine 

Bundestagsfraktion, ein Unternehmensvorstand, eine Zeitungsredaktion „als progressiv 

durchgeht“ (S. 138). 

 

Die Frage aber, wie viele Männer und Frauen aus nicht-akademischen Berufen im Parlament 

sitzen, wird nicht mehr gestellt.  

So gibt es heute zwar mehr Frauen im Parlament, auch schwul darf man sein, aber: „Die 

untere Hälfte der Bevölkerung ist aus dem Parlament nahezu komplett verschwunden. 

Juristen, Lehrer, Sozial- und Politikwissenschaftler dagegen sind mit 70 % vertreten (S. 138). 

„Gemessen an der sozialen Vielfalt waren Parlament und Regierung früher tatsächlich sehr 

viel bunter.“ (S. 138) Da kamen sehr vielmehr Menschen aus nicht-akademischen Berufen 

und vergleichsweise armen Familien. „Bis zum Ende der Ära Kohl kam die Mehrheit der 

Minister im Bundeskabinett aus der Arbeiterschaft und kleinbürgerlichen Mittelschicht, ab 

1992 waren es sogar mehr als zwei Drittel.... Im zweiten Schröder-Kabinett blieben von fünf 

Arbeiterkindern noch drei übrig, in der ersten Merkel-Koalition kamen schließlich fast zwei 

Drittel aus der oberen Mittelschicht und der Oberschicht, nach den Rücktritten von 

Müntefering, Seehofer und Glos verschob sich das soziale Gefüge weiter.“ (S. 139) 

 

Den gleichen Trend sehen wir in GB und USA (S. 139) „Eine Studie über die Stimmabgabe 

von Kongressabgeordneten in den USA jedenfalls findet belegbare Zusammenhänge 

zwischen der sozialen Herkunft und vor-politischen beruflichen Laufbahn von Abgeordneten 

und ihrem Abstimmungsverhalten.“ (S. 140) 

 

Die Studie zeigt auch, „dass US-Bundestaaten, in denen mehr Unternehmer und leitende 

Angestellte in den Parlamenten sitzen, generell weniger für die Wohlfahrt ausgeben, eine 

niedrigere Arbeitslosenunterstützung haben und die Unternehmen geringer besteuern.“ (S. 

140) 

 

Eine ähnliche Entwicklung auch im öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft (S. 140). 

 

„Der ganze Diversity-Rummel mit seinen frohen Botschaften von Buntheit, Vielfalt, Offenheit 

und Liberalität verschleiert daher wirkungsvoll die reale Entwicklung: Tatsächlich haben wir 

es nämlich seit gut zwei Jahrzehnten mit einer wieder spürbar zunehmenden sozialen 

Homogenität bei der Besetzung von gefragten Positionen zu tun.“ (S. 141) 

 

„Die gut ausgebildete gehobene Mittelschicht, zu der in den siebziger und achtziger Jahren 

viele erfolgreiche Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen hinzugekommen waren, schottet 

sich mittlerweile erfolgreich nach unten ab“ (S. 141) 

 

„Die Aussichten von Kindern aus ärmeren Verhältnissen, sich einen der begehrten Plätze zu 

sichern, sind heute sehr viel geringer als noch vor 30 oder 40 Jahren.“ (S. 141) 
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„Im Kern läuft die ganze Identitätsdebatte also darauf hinaus, dass sich Leute zum Sprecher 

einer Gruppe machen, deren weniger begünstigte Mitglieder eigentlich ganz andere 

Interessen haben und von ihnen gar nicht vertreten werden.“ (S. 142) 

 

„Die schlichte Wahrheit ist: Es gibt kein gemeinsames Interesse der Nachfahren von 

Einwanderern aus muslimischen Ländern oder der Homosexuellen oder gar der Frauen, das 

über die rechtliche Gleichstellung und generelle Nichtdiskriminierung hinausgeht. Der 

homosexuelle Lastwagenfahrer, der jeden Tag Hunderte Autobahnkilometer schrubbt und 

Angst hat, dass osteuropäische Dumping-Konkurrenten ihn bald endgültig seinen Job 

kosten, lebt in einer völlig anderen Welt und sieht natürlich auch die Europäische Union mit 

anderen Augen als der homosexuelle Politikstudent, dessen gutsituierte Eltern ihm gerade 

ein Praktikum in Brüssel finanzieren.“ (S. 143) 

Zudem spaltet der „identitätspolitische Linksliberalismus“, dadurch den „Zusammenhalt“, 

dass er „angebliche Minderheiteninteressen fortlaufend in Gegensatz zu denen der Mehrheit 

bringt“ und Minderheiten dazu anhält, sich von der Mehrheit zu separieren. (S. 143) 

 

 

Schon die Wahl Trumps 2016 war das Ergebnis dieser „sozialen und kulturellen Spaltung, 

und die Art, wie die Rassismus-Debatte im Jahr 2020 geführt wurde, hätte ihm trotz seiner in 

der Coronakrise deutlich gesunkenen Popularität fst zu einer Wiederwahl verholfen.“ (S. 144) 

Es ging in dieser Debatte nicht um Gemeinsamkeit, „es ging um größtmögliche Differenz. 

Schwarz gegen Weiß, ... So, als wäre jeder Weiße oder auch nur jeder Weiße Polizist ein 

potenzieller Schwarzen-Mörder.“ (S. 144) 

 

Nicht zufällig frohlockte Steve Bannon: „Wenn die Linke sich auf die Themen Rasse und 

Identität konzentriert ..., können wir sie zermalmen.“ (S. 144) Und die New York Times 

analysierte 2017 dazu: „Wenn weiße Arbeiter das Wort diversity hören, ´dann verstehen sie 

darunter Privilegien, die Minderheiten gewährt werden, und zwar auf ihre Kosten.´“ (S. 145) 

 

Sehr früh ging die vom Linksliberalismus beeinflusste Politik auch dazu über, „öffentliche 

Gelder anhand solcher Schubladen zu verteilen. Statt Einwanderern und ihren Kindern dabei 

zu helfen, sich in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren, wurden (meist religiöse) 

Organisatoren mit viel Steuergeld ausgestattet, die Einwanderergruppen als 

Abstammungsgemeinschaften vertreten sollten und die natürlich schon aus Selbsterhalt ihre 

wichtigste Aufgabe darin sahen, die Identität der von ihnen repräsentierten Gruppe in 

Abgrenzung zur Mehrheit und zu andern ethnischen Gruppen zu verfestigen.“ (S. 146) 

 

Abschreckendes Beispiel dazu aus Birmingham nach den Unruhen 1985. „Denn nachdem 

der Rat der Stadt dazu übergegangen war, politische Macht und finanzielle Mittel nach 

Abstammung zu vergeben, begannen die Menschen tatsächlich, sich mehr und mehr in 

diesen Kategorien zu definieren und sich verstärkt von der Mehrheitsgesellschaft sowie von 

anderen ethnischen Gruppen abzugrenzen.“ (S. 147) 


