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„Mitte, Mittelschicht und Mittelstand“ –                               
der alte Wahlkampfschlager wird nur noch in der 
Remix-Version gern gespielt. 

Eine Kurzanalyse des „Mitte-Begriffes“ im Bundestagswahlkampf 2013. 

Von Carsten Weiß1 

Die Mitte ist verschwunden. So könnte man zumindest annehmen, wenn man sich zum Start der 

heißen Wahlkampfphase die aktuellen Materialien der Parteien anschaut. „Mitte“ findet sich 

lediglich in zwei Motiven der FDP mit den Slogans „Starke Mitte.“ (eine Variation des 2008er 

Slogans „Mitte stärken.“) und „Mitte entlasten.“. Auch in den Wahlprogrammen macht sich der 

„Mitte“-Begriff rar. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders, wie man mit Blick in Herfried 

Münklers Buch „Mitte und Maß“ (2010) sich bei den Abbildungen der Motive „Die Mitte.“ (CDU) 

oder Gerhard Schröders „Die neue Mitte“ erinnert. Dafür erlebt ein anderer, relativ inhaltsleerer 

Begriff derzeit seine Renaissance in den Wahlprogrammen: der „Mittelstand“. Dieser ist ähnlich 

unbestimmt, allumfassend und positiv konnotiert wie „Mitte und Mittelschicht“, hat aber den 

Vorteil, dass er durch die offensichtlichen Assoziationen des Familienunternehmertums zwei 

wichtige Kernelemente eines jeden Wahlkampfes, nämlich Familie und Wirtschaft, in idealer 

Weise vereint. 

Bedeutungsmuster von Mitte und Mittelschicht 

Zur Analyse des Mitte-Begriffes lassen sich drei zentrale Größen heranziehen: Zuvorderst kann 

man Mitte aus der historischen Sicht und im Zusammenhang mit der französischen Revolution 

im klassischen Rechts-/Links-Schema sehen (einführend hierzu: Lenk 2009). Damit verbunden 

kann auch die Mitte für den Ausgleich zwischen Neuem und Alten gesehen werden. Links meint 

Fortschritt und Rechts bedeutet eher rückwärtsgewandt bzw. konservativ bewahrend. In diesem 

Kontext lässt sich die Mitte für Stabilität und für eine Abwägung zwischen notwendigem 

Fortschritt, Restauration oder aber dem Beibehalten des Status Quo als ein punktuelles 

Entscheidungsverhalten zur Wahrung der Stabilität bewerten.  

Herfried Münkler deutet schon mit dem Titel seines Buches „Mitte und Maß“ die zweite 

analytische Größe des Mitte-Begriffes an (vgl. Münkler 2010): Das Maßhalten und den 

Ausgleich. 2  Hier geht es um gerechtigkeitssensible Überlegungen zu vertikalen, häufig 

einkommensbezogenen Verhältnissen innerhalb der Gesellschaft. Auf dieser Achse findet eine 

                                                           
1 Dr. Carsten Weiß forscht und lehrt als Mitarbeiter von Prof. Dr. Christoph Strünck an der Universität Siegen im 
Bereich Sozialpolitik. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. Arbeitsmarktpolitik, Sozialmanagement, Evaluation, 
Schwarzarbeitsforschung. Die politische Kommunikation von Mitte ist Gegenstand seines Habilitationsvorhabens. 

2
 Interessanterweise findet sich im aktuellen Programm der SPD ein Verweis auf diesen Terminus: „Unser Programm 

ist die Grundlage für eine Richtungsentscheidung über unsere Gesellschaft, ohne dabei Maß und Mitte aus dem Blick 
zu verlieren“ (SPD 2013, S. 118). 

http://regierungsforschung.de/dx/public/author.html?id=113
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sozialstrukturelle Positionierung zwischen „oben“ und „unten“ statt, die auch oft mit einem 

Schichtmodell assoziiert ist.  

Zum Dritten kann Mitte als ein gesellschaftliches Zentrum interpretiert werden, welches Werte 

bestimmt und zivilgesellschaftliches Engagement generiert. Hierzu zählen dann auch eine sozial-

integrative Funktion und die Garantie gesellschaftlicher Teilhabe und Kohäsion sowie die 

Wahrung sozialen Friedens. Konkret kann das auch ein Signal der Inklusion für bestimmte 

Gruppen sein, wie etwa Menschen mit einer Behinderung oder aber auch Aussagen wie: „Unsere 

Streitkräfte in der Mitte unserer Gesellschaft“ (CDU/CSU 2013, S. 124). Oft wird in diesem 

Zusammenhang „Mitte“ mit einer Form der Bürgerlichkeit gleichgestellt, was historisch mit der 

Soziallage des „Mittelstandes“ begründet zu sein scheint. 

Statements in den Wahlprogrammen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als eine 

Art „Extremismus in der Mitte“ könnte man als eine Kombination aus Rechts-/Links-Schemata 

und gesellschaftliches Zentrum in dieser groben idealtypischen Einteilung des „Mitte“-Begriffes 

interpretieren.3  

Mögliche Deutungsmuster im Wahlkampf 

Aus wahlkampfstrategischer Sicht stehen drei mehr oder weniger populäre Deutungsmuster von 

Mittelschicht zur Auswahl (vgl. Haus und Lamping 2011):  

1. Ausplünderungsdeutung – Die Mittelschicht wird von den unproduktiven Schichten in die 

Zange genommen. 

Nicht ohne Grund schränkt die FDP in ihrem aktuellen Wahlprogramm ihre Forderung nach 

steuerlichen und bürokratischen Entlastungen ein: „Unser Ziel bleibt die Entlastung der 

arbeitenden Mitte.“ ((FDP 2013, S. 11); Hervorhebung C.W.). Nahezu austauschbar mit der 

Aussage im FDP-Programm liest sich folgender Satz bei der CDU/CSU: „Leistung muss sich 

lohnen – Bürgerinnen und Bürger entlasten: Wir wollen die Leistungsträger in der Mitte unserer 

Gesellschaft – anders als Rot-Grün – nicht mit Steuererhöhungen für ihre Anstrengungen und 

tägliche Arbeit bestrafen, sondern sie entlasten“ (CDU/CSU 2013, S. 8). Aber nicht nur bei den 

Regierungsparteien, sondern auch beim Bündnis 90/Die Grünen wird eine fiskalische Entlastung 

der Mitte gefordert, wobei hier Geringverdienende noch mit eingeschlossen werden: „Niedrige 

Steuern für Geringverdiener und Mittelschicht – gerechte Reform der Einkommensteuer“ 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2013a). 

2. Prekarisierungsdeutung – Exklusionserfahrungen und Abstiegsangst nehmen zu. Die 

Mittelschicht ist in Gefahr zu verschwinden oder zumindest zu schrumpfen. 

                                                           

3 Eine sehr aktuelle Behandlung dieses Phänomens ist das neue Buch von Oliver Decker u.a. (2013). 
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Dieses Deutungsmuster lässt sich meines Erachtens im Programm der SPD erkennen: „Die 

Armut wächst ebenso wie der Reichtum – die Mittelschicht kommt unter Druck“ (SPD 2013, S. 

9). Beim Thema „Rentenversicherung“ wird die Prekarisierungsdeutung auch bei den Grünen 

bemüht: „Aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis in die breite Mittelschicht hinein 

wären davon betroffen“ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2013a, S. 135)“.  

Der Vollständigkeit halber soll auch das dritte Deutungsmuster erwähnt werden, wobei eine 

Verwertung dieser Annahme im Rahmen von politischen Kampagnen zur Mehrheitsgewinnung 

kaum vorstellbar erscheint: 

3. Verhätschelungsdeutung – „Politische Geschenke“, wie z.B. die Einführung des 

Erziehungsgeldes, stehen als Sinnbild für die vorteilhafte Position der Mittelschicht.  

Dabei ließen sich Anzeichen für „Verhätschelung“ sicherlich bei denen finden, die schon in der 

Mitte angelangt sind und diesen Status nun sichern wollen. Die möglichen Ambivalenzen treten 

dabei im Verhältnis von Mittelschicht und Wohlfahrtsstaat offensichtlich zu Tage: Berthold 

Vogel weist zu Recht darauf hin, dass „(…) sozial Aufwärtsmobile strukturell nervös und 

tendenziell überbesorgt (sind)“ (Vogel 2011, S. 276). In Deutschland ist die Mittelschicht 

untrennbar mit dem öffentlichen Sektor verbunden. Wohlfahrtsstaatliche Arrangements wirken 

dabei auf der Basis quasi-meritokratischer Systeme als Statussicherungsagenturen (vgl. Vogel 

2011, S. 275). Dieses Versprechen einer „sozialen Mitte als Ort der wirtschaftlichen 

Homogenisierung, kulturellen Integrationsfähigkeit und beruflichen Aufstiegschancen“ hat 

allerdings schon lange seine Geltung verloren. Bindungsverluste und Sicherungsentzug im Zuge 

von Wandlungsprozessen der Erwerbsarbeit sowie der Sozialstaatlichkeit allgemein, führen zu 

einem Verlust ehemals gedachter Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Sozialstaat. 

Dahrendorf (Dahrendorf 1992) schreibt von „Ligaturen“ und „Optionen“, die in der von einer 

breiten Mitte geprägten Gesellschaften Europas als Aufsteigergesellschaften zunehmend als 

Gefährdungen und Unsicherheiten wahrgenommen werden. Diese Entwicklung kann aber auch 

als Chance auf neue Autonomie und soziale Innovation im Verhältnis von Bürger und Staat 

interpretiert werden, wie es Rolf G. Heinze in seinem Buch „Die erschöpfte Mitte“ (2011) 

detailliert beschreibt. 

Zu den Punkten „öffentlicher Sektor“ und „Aufwärtsmobilität“ muss noch ein dritter Aspekt 

mitgedacht werden, wenn wir von Deutungsmustern der Mitte reden, und das ist ein zeitlicher, 

generationaler Aspekt. Die Frage, die dahinter steckt, ist: „Wie entwickelt sich die Mittelschicht 

in der Zukunft?“. Besonders deutlich klingt diese Fragestellung im Deutungsmuster einer 

schrumpfenden Mittelschicht mit an, in der die Bedrohung in einem zeitlichen Verlauf 

kontextualisiert wird. Nun könnte man sagen, dass mit der Aufstiegshoffnung auch immer eine 

gewisse Angst oder ein Pessimismus verbunden waren, vielleicht doch nicht den Weg in die 

Mitte zu schaffen bzw. zu sichern. Oder, was eventuell sogar noch gravierender sein könnte, dass 

die Kinder bzw. die nachfolgenden Generationen es „später mal schlechter haben“. Dieses 

Muster wird gerade in der politischen Kommunikation aufgegriffen, wobei es zwei 

unterschiedliche Herangehensweisen gibt, nämlich als optimistische Hoffnung auf eine bessere 
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Zukunft, in der man selbst oder seine Kinder einen gewissen Status in der Mitte der Gesellschaft 

erreichen,– wie zum Bespiel im aktuellen Plakat der CDU mit dem Titel: „Solide Finanzen sind 

wichtig. Weil wir an morgen denken“ auf dem eine ältere Dame mit ihrer – so ist anzunehmen – 

Enkelin abgebildet ist. Die andere Art der Sinngebung ist eher pessimistisch und soll anhand der 

Entwicklung der Mittelschicht aufzeigen, was aus der Idee einer leistungsgerechten Gesellschaft 

geworden ist und wohin sich das Land entwickelt (wenn man nicht die richtige Partei wählt). So 

in etwa könnte das Plakat der Grünen zum Thema „Schuldenbremse für Banken“ mit dem Titel: 

„Eure Schulden will ich nicht!“ interpretiert werden. Insofern schwingt die Genrationen-Frage 

mindestens in einem großen Wahlkampfthema mit, nämlich der Steuerpolitik im Zuge der 

Schuldenthematik öffentlicher Haushalte. 

„Mitte“ ist flexibel einsetzbar und inhaltsleer 

So wie Abstiegsängste auch immer mit Aufstiegshoffnungen verbunden sind (vgl. Krämer 2010, 

S. 204), so kann man eine „nervöse Mitte“ (Vogel 2010) auch als eine Gelegenheit für die 

Parteien verstehen, mit Hilfe von politischer Kommunikation die gesellschaftliche Mitte so zu 

deuten, dass sie im politischen Willensbildungsprozess maßgeblichen Einfluss nehmen können. 

Dabei kann die definitorische Unbestimmtheit von Mitte und Mittelschicht gerade in der 

politischen Kommunikation von hohem Nutzen sein, da sich alle irgendwie angesprochen fühlen. 

Dementsprechend lässt sich keine definitorische Trennschärfe zwischen den möglichen 

Interpretationen des Mitte-Begriffes herstellen. Auch eine klare Trennung zwischen Mitte, 

Mittelschicht und Mittelstand ist nicht konsequent aufrecht zu erhalten. Dieser Umstand ist der 

politischen Kommunikation selbst geschuldet, weil auch dort keine saubere Trennung 

vorgenommen wird. (Nicht zu Unrecht kritisiert Gerd G. Wagner vom DIW den inflationären 

Gebrauch des inhaltsleeren Terminus „Mittelschicht“ (vgl. Wagner 2012). Je nach 

Interessenslage und Adressat werden diese Begriffe teilweise synonym verwendet. Vor diesem 

Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise in den USA die „Middle Class 

Task Force“ unter Leitung des demokratischen Vize-Präsidenten Joe Biden es schon relativ früh 

aufgab, Mittelschicht definieren zu wollen. Vielmehr ist die Mittelschicht eine gefühlte Position 

in der sozialen Realität von Gesellschaft, die mit harten, unmittelbaren statistischen Größen 

nicht zu greifen ist.  

Eine zentrale Rolle spielen in diesem Zusammenhang Narrationen: Sie sind wesentlich eher dazu 

in der Lage, diese Selbstpositionierung emotional und kognitiv zu greifen, indem sie die 

Geschichte von einer sicheren Zukunft, gutem Einkommen, erfolgsversprechender Ausbildung 

der Kinder und einer sicheren Nachbarschaft erzählen. In der politischen Kommunikation und 

auch gerade im Wahlkampf ist das schon lange bekannt, sodass es hier weniger um die 

sozialstrukturanalystische Frage geht, was ist die Mittelschicht, sondern eher darum, was es für 

den Einzelnen bedeutet, Mittelschicht zu sein?  

 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/middle-class-task-force-announces-agency-partnerships-build-a-strong-middle-class-t
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/middle-class-task-force-announces-agency-partnerships-build-a-strong-middle-class-t
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Kampagne der CDU/CSU und der SPD: 2013 sind „Mitte“ und „Mittelschicht“ nicht 

geeignet 

Die Schattenseite von Ambivalenzen und Inhaltsleere insbesondere des „Mittelschicht“-Bildes 

führt meiner Meinung nach dazu, dass in der aktuellen Kampagne von SPD und CDU/CSU der 

Begriff „Mittelschicht“ nicht auftaucht. Gesellschaft in einem Schichtmodell zu konstruieren führt 

dazu, dass – wie etwa beim Thema schichtspezifische Bildungsungleichheit – die 

Ungleichheitssensibilität gerade in bürgerlichen Schichten zunimmt (vgl. Dahrendorf 1992). Es 

besteht die Gefahr von gesellschaftlichen Schließungsprozessen und einem gesteigerten 

Bedürfnis einzelner Bevölkerungsgruppen, sich von anderen abzugrenzen. Mit anderen Worten: 

Die soziale Konstruktion eines Schichtmodells geht immer mit einem Distinktionsbedürfnis der 

Mittelschicht-Aspiranten einher. Die tatsächliche oder auch die erhoffte Aufwärtsmobilität ist 

häufig mit einer Form der Entsolidarisierung mit anderen Bevölkerungsgruppen verbunden und 

das passt überhaupt nicht zu den Slogans „Gemeinsam erfolgreich für Deutschland.“ (CDU) oder 

„Das Wir entscheidet.“ (SPD). 

Schelskys „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ gilt nicht mehr und die Diskussion, wer in 

welchem Stockwerk des Fahrstuhls aussteigt oder gar die Treppe nehmen muss, möchten sich 

die CDU/CSU und SPD wohl ersparen. Vielleicht mahnen die Erfahrungen aus der 

Berichterstattung zur „redaktionellen Bearbeitung“ des Armuts- und Reichtumsberichts der 

Bundesregierung auf Seiten der Regierungsparteien sowie die ewigen Zerwürfnisse innerhalb 

und außerhalb der SPD im Zuge der AGENDA 2010 beide traditionellen Volksparteien, den 

Terminus „Mittelschicht“ lieber nicht zu nutzen?4 

Was passiert, wenn man in einer Zeit zunehmender Individualisierung, entgrenzter 

Erwerbsarbeit und wachsender Wohlstandskonflikte sich trotzdem auf „Mittelschicht“ bezieht, 

ist aktuell am Disput zwischen FDP und Bündnis 90/Die Grünen zu beobachten. 

„Welches monatliche Durchschnittseinkommen ist denn noch Mittelschichts-typisch?“  

Von der Idee her möchten eigentlich beide Parteien die Mitte durch fiskalpolitische Maßnahmen 

entlasten. Schwierig wird es aber, wenn man diese allgemeine Forderung konkretisieren möchte 

bzw. anhand von Steuerplänen operationalisieren soll. Im April dieses Jahres hat dies 

insbesondere das Bündnis 90/ Die Grünen in der Diskussion mit der FDP zu spüren bekommen 

und es bleibt spannend, inwieweit sich diese Wahlkampfanekdote5 demoskopisch bei der Wahl 

ausschlägt. Die Materie an sich ist komplex und eventuell nur bedingt im Wahlkampf zu 

kommunizieren. Dies zeigt beispielsweise ein Blick in den „Faktencheck“ der Sendung „Hart aber 

                                                           
4 Menschen aus dem Spektrum der SPD erinnern sich vielleicht noch an das kleine Büchlein des Forums 
Demokratische Linke 21 e.V. als Reaktion auf die FES-Studie „Gesellschaft im Reformprozess“ und der damit 
einhergehenden Unterschichten-Debatte im Herbst des Jahres 2006 (vgl. Böhning et al. 2006).  

5 Ich bedanke mich bei Herrn Christian Westmark, der im Rahmen einer Seminararbeit die Diskussion um die 
Steuerpläne der Grünen für mich recherchierte.  
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fair“ zu den Steuerplänen der Parteien (vgl. Westdeutscher Rundfunk Köln 2013). Schiebt man 

die steuerpolitischen Detailfragen kurz beiseite, so fällt auf, dass eine Diskussionslinie sich 

besonders bei folgender Frage auftut, nämlich: „Mit welchem Einkommen gehört man eigentlich 

zur Mittelschicht?“. Infolgedessen kommt im Fall der Grünen neben dem allgemeinen 

Vermittlungsproblem „Wie transportiere ich ein Steuer- und Abgabenkonzept an ein Wahlvolk, 

welches mehrheitlich gar nicht weiß, wie hoch ihre Steuer- und Abgabenlast und wie 

verhältnismäßig ihre Einkommens- und Vermögenslage überhaupt ist?“ noch ein 

Definitionsproblem zur Mittelschichtszugehörigkeit hinzu. So zumindest könnte man die sehr 

stark zugespitzte Aussage von Jürgen Trittin interpretieren: „Wer sich zur Mittelschicht gehörig 

fühlt, ist offensichtlich Ansichtssache. Ich habe in den letzten Tagen viele Wirtschaftsfunktionäre 

getroffen, nicht nur Vermögensmillionäre, sondern teilweise mehrfache Einkommensmillionäre 

und die reden von sich selber ganz selbstverständlich als Mittelschicht, obwohl sie in der Tat zu 

den Superreichen dieses Landes zählen“ (Trittin 2013). 

FDP und Grüne teilen sich eine ähnliche Ausgangslage, was die sozioökonomische Situation ihrer 

traditionellen Wähler anbelangt, gleichwohl könnte die FDP in diesem Konflikt möglicherweise 

eine strategisch günstigere Position einnehmen, da sie sich weder steuerpolitisch noch 

definitorisch zur Steuerdebatte der Mittelschicht im Detail erklären muss. Die Partei „Bündnis 

90/Die Grünen“ hat dagegen einen „Faktencheck: FDP-Gerüchte über grüne Steuerpolitik“ auf 

ihre Wahlkampf-Website gestellt, in der sie sich im Detail zu den FDP-Vorwürfen bezüglich des 

grünen Steuerkonzeptes äußert (vgl. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2013b). In diesem Kontext 

klingt vielleicht bei einigen noch die Rede Rainer Brüderles auf dem außerordentlichen 

Bundesparteitag der FDP im Mai dieses Jahres nach. Damals titulierte er Jürgen Trittin als „[…] 

Graf Dracula für die deutsche Mitte“ (Brüderle).  

Der alte Schlager „Mittelstand“ als Remix 

Spätestens seit Theodor Geigers Beitrag „Panik im Mittelstand“ in der Zeitschrift „Die Arbeit“ aus 

dem Jahr 1930 ist „Mittelstand“ ein klassischer Begriff in den Sozialwissenschaften. 

Nichtsdestotrotz erfreut er sich in einer Art „Remix-Version“ 2013 in den Wahlprogrammen 

aller Parteien hoher Beliebtheit. Der Konnex von Mitte und Mittelstand wird m.E. im folgenden 

Zitat aus dem CDU/CSU-Regierungsprogramm sichtbar: „Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft 

stärken und ihre Prinzipien in Europa und darüber hinaus weiter verankern. Sie hat unserem 

Land in den vergangenen 60 Jahren Wohlstand und soziale Sicherheit gebracht. Sie stärkt den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Ausgleich in unserem Land. Sie ist damit eine 

Voraussetzung für eine starke Mitte in unserem Land“ (CDU/CSU 2013). 

Kaum eine Partei möchte nicht den Mittelstand mit Förder- und Innovationsprogrammen sowie 

Bürokratie-Abbau stärken und widmet diesem Topic eigene Abschnitte im Wahlprogramm. Die 

Bandbreite von sprachlichen Variationen ist dabei sehr groß: Seien es die klassischen „klein- und 

mittelständischen Unternehmen“, die Kombination aus „Mittelstand und Industrie“ oder 

„Handwerk und Mittelstand“ oder der „ostdeutsche[n] Mittelstand“ (DIE LINKE, S. 58). Ebenfalls 

findet sich im Programm der SPD der Terminus des „hoch spezialisierten 
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Hightechmittelständlers“ (SPD 2013, S. 27). Parteiübergreifend ist man sich über die dem 

Mittelstand zugeschriebe Rolle in Volkswirtschaft und Gesellschaft einig: Sowohl bei den 

Grünen: „Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Volkswirtschaft“ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

2013a, S. 64) als auch bei den Liberalen: „Wir stärken unseren Mittelstand, weil er das Rückgrat 

unserer Wirtschaft ist und gute, anständige Arbeit für die Menschen in unserem Land sichert. 

Und wir entlasten Bürger, Selbständige und Unternehmer von Steuern und Bürokratie.“ (FDP 

2013).  

Kommunikationsstrategisch bietet sich „Mittelstand“ als Schlagwort an, da er in Deutschland 

einen traditionell guten Ruf genießt und als eigenständige Bezeichnung des „German 

Mittelstand“ international Beachtung findet. Insbesondere die naheliegende Assoziation des 

Familienunternehmens schafft eine positiv besetzte Kombination der Sphären „Familie“ und 

„Wirtschaft“. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht klingen die aktuell propagierten Maßnahmen ebenfalls 

attraktiv, da man die Wirtschaft letztendlich durch Steuererleichterungen und Bürokratie-Abbau 

in Ruhe lassen will und das kann einem klein- und mittelständischen Unternehmen (oder was 

sich allgemein man unter dieser Bezeichnung so vorstellt) nur Recht sein, da dieserart 

Unternehmungen gar keine Ressourcen haben auf gesetzliche Änderungen zu reagieren bzw. 

sich auf neue marktpolitische Bedingungen einzustellen. Es mangelt an Rechtsabteilungen, die 

neue Vorschriften interpretieren oder deren Umsetzung durchdenken. Gleichfalls fehlen aber 

auch F+E-Einheiten, die Förderanträge konzipieren und durchsetzen. 

Der Hauptgrund, warum „Mittelstand“ wahlkampftechnisch so gut funktioniert ist aber, dass 

mehr als 99% aller deutschen Unternehmen zum „German Mittelstand“ gehören (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012, S. 3). Allein die Bandbreite der 

zahlenmäßigen Definition von „Mittelstand“ nach der „KMU-Bezugsgröße“ ist riesig und schließt 

alle Unternehmen bis zu einer Größe von maximal 500 Beschäftigten und 50 Mio. Euro 

Jahresumsatz mit ein (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012, S. 1). Das 

bedeutet wiederum, dass alle irgendwie gemeint sind, aber niemand direkt angesprochen wird. 

Dieser Umstand lässt sich u.a. damit erklären, dass unternehmerische Belange sehr komplex sein 

können und üblicherweise branchen-, verbands- oder auch oft unternehmensspezifisch in 

interessenspolitischen Auseinandersetzungen formuliert und geklärt werden. Unternehmens-

Akteure treten beispielsweise bei verbraucherschutzrechtlichen Maßnahmen zur Steigerung der 

Lebensmittelsicherheit in der Fleischbranche auf; nicht aber, wenn allgemein von „Mittelstand“ 

die Rede ist. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die faktische Gleichsetzung der deutschen Wirtschaft mit 

Mittelstand Bestand haben wird. Immerhin könnte im Falle von arbeitsmarktlichen Konflikten 

oder zunehmenden verbraucherschutzrechtlichen Bedürfnissen der Wunsch nach 

definitorischer Abgrenzung von anderen Unternehmen aufkommen. Die große 

branchenspezifische, quantitative und qualitative Diversität der Unternehmen im 

Wirtschaftsgeschehen lässt dieses Szenario meiner Meinung zumindest möglich erscheinen.  
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Blick in die USA 

Während meines zweimonatigen Forschungsaufenthaltes in Washington D.C. am AICGS zum 

letztjährigen Wahlkampf durfte ich einige Kommunikationsstrategien zur „middle class“ im Zuge 

meiner Feldforschungen hautnah miterleben. Dabei kam ich zu dem Schluss, dass Mittelschichts-

Rhetorik nicht nur ein schichtspezifisches Verständnis von Gesellschaft in Abhängigkeit von 

Einkommen, beruflicher Situation und Bildung fokussiert, sondern auch ein zukunftsgewandtes 

Generationenmodell. Neben allgemeinen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit im Sinne von 

Maß-Halten und Ausgleichen, verstanden es die Demokraten in Ihrem Wahlkampf zur 

Präsidentenwahl 2012, den Mittelschichts-Begriff soweit zu deuten, dass damit Governance und 

staatliches (eingreifendes) Handeln wieder salonfähig wurden. Zudem eignet sich die mit dem 

Mittelschichts-Begriff assoziierte Zukunftsperzeption sehr gut, um an die vorangegangene 

Kampagne aus dem Jahr 2008 unter dem Motto „change“ und „hope“ anzuknüpfen. Allerdings 

gilt es immer, die mit dem Mittelschichts-Begriff als PR-Stilmittel einhergehenden Ambivalenzen 

zu beachten. 

Mitte-Überdruss in Deutschland? 

Vielleicht ist in Deutschland der Mitte-Begriff zu sehr abgenutzt, um als PR-Stilmittel verwendet 

zu werden. So könnte man zumindest exemplarisch einen Text von Björn Böhning aus dem Jahr 

2011 interpretieren, in dem er im Titel forderte: „Neuer Fortschritt statt „Mitte-Geschwätz““ 

(vgl. Böhning 2011). Vielleicht wird er aber irgendwann noch mal eine Renaissance erleben, so 

wie aktuell der neue, starke oder zu stärkende „German Mittelstand“. Allerdings ganz bestimmt 

nicht als ein Ort bürgerlicher Harmonie in der Mitte der Gesellschaft. 

Und wer aufgrund des Titels dieses Beitrags sich ein Musikstück erhoffte, den verweise ich gerne 

auf das Lied „Der Kandidat“ von Rainald Grebe mit der schönen Zeile: 

„Wo die Mitte ist, bin ich 

Wo ich bin, ist die Mitte 

Also kommt mal von den Rändern weg 

Und wählt mich bitte“ (Grebe 2009).  

 

 

http://www.aicgs.org/expert/dr-carsten-weis/
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