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Hier: Vorüberlegungen zum Kurzstatement Dr. Paulus 

________________________________________________________________________________ 

 
Wer ist denn alles „bürgerlich“? 

 

Bündnis90/Die Grünen auch? 

 

 Laut DIE WELT (im Frühjahr 2013): 

„Die Grünen verstehen sich selbst als "die Anständigen". Dies 

entspricht einem bürgerlichen Distinktionsritual. (...)  Es ist die 

Ethik der höheren Beamten und dank Erbschaft unabhängigen 

Akademiker, die auf statussymbolfixierte Parvenüs ebenso angewidert 

reagieren wie auf jene unverbesserlichen Hedonisten, die sich von 

den Grünen nicht vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. (...)  

Aus der sittlichen Hybris leitet sich eine autoritäre Programmatik 

ab, in der es von Eingriffen in die bürgerlichen Freiheiten nur so 

wimmelt. Die große Schreckenserzählung von der ökologischen 

Apokalypse soll jede denkbare Beschneidung der Eigenverantwortung 

rechtfertigen. (...) Die jungen Grünen sind Repräsentanten jenes 

grünen Establishments, das im öffentlichen Dienst, bei geförderten 

NGOs oder in der subventionierten Solarwirtschaft aufgewachsen ist. 

(...)“ 

 

Also, Grünen-Wähler sind von bürgerlicher Distinktion und bilden ein 

Establishment,  machen einen Großteil der Beamtenschaft aus, sind 

besser gebildet, Besserverdiener und auch ein wenig autoritär. 

Sie sind schon ziemlich bürgerlich. 

 

Natürlich gibt es Unterschiede, wer wo und wie bürgerlich ist: 

Die FDP-Bürgerlichen gibt es noch auf dem Lande und in den kleineren 

Städten.  

Im urbanen Raum ist man im Zweifel Grün-bürgerlich, besonders in 

angesagten Altbau-Vierteln. 

Wenn man alt ist, ist man CDU-bürgerlich, wenn mittelalt Grün-

bürgerlich, jung: FDP-bürgerlich. 

 

Das hat politisch enorme Folgen: 

 

Der Verlust breiter Bereiche einer ganzen 

Akademiker-Generation  



hat die drei herkömmlichen „bürgerlichen“ 

Parteien traumatisiert. 

 

Und sie fängt an zu reagieren. Sie will sich ihren verlorenen 

Kindern wieder zuwenden. Vor allem versucht sie dieses kulturell und 

hier durch Entgegenkommen (gegenüber etwas, von dem sie nur vage 

Vorstellungen und Vermutungen hat, was jenes etwas irgendwie sein 

könnte), nicht durch das Beharren auf solche Werte und Ziele, wie 

sie „das“ Bürgertum vormals vertreten hat.  

Beispiel CDU: 

 „Wir gestalten Politik für diejenigen, die sich um ihre Kinder, 

Enkel und Familien kümmern (...).Sie brauchen einen verlässlichen 

Staat, der ihnen und ihren Familien Sicherheit und Stabilität gibt. 

Deshalb wollen wir alle (Hervorhebung durch Paulus) Familien noch 

besser unterstützen, während Rot-Grün auch Familien belasten will. 

Für uns zählen die Entscheidungen der Familien, wie sie ihr Leben 

gestalten wollen. Denn als Parteien mit einem christlichen 

Menschenbild vertrauen wir den Menschen und ihren Entscheidungen. 

Rotgrüne Bevormundungspolitik lehnen wir ab. (...)“ 

 

Die CDU gibt ihren potentiellen Wählern also weniger vor: jeder nach 

seiner Facon? Es wird nicht vorgegeben, nach welchem Modell eine 

Familie ausgerichtet werden soll. Das wird zwar noch „mit einem 

christlichen Menschenbild“ abgestützt , ist aber nicht mehr genuin 

bürgerlich. Die Grünen mit ihrer „Bevormundungspolitik“ werden als 

ein (spießiges?) Schreckgespenst vorgestellt.  Wer ist denn jetzt 

strenger darin, wie eine (moderne) Familie auszusehen hat? Wer gibt 

hier noch (oder wieder) Werte vor? Zuletzt sind die Unionschristen 

in Bezug auf Familienmodelle tolerant oder indifferent, während die 

Grünen „streng“ für nur ein Modell eintreten und andere Modelle von 

Familie (etwas das hinter dem „Betreuungsgeld“) scharf und 

moralisierend angreifen. Sie sagen, nur eine Art Familie ist 

zeitgemäß: 

„Zwei gleich verdienende Berufstätige + Kinder in der Kita.“ = 

Basta. 

 

Die CDU gerät gegenüber derartiger Rigorosität in die Defensive. 

 

Ein anderes Beispiel für die kulturelle Defensive der 

„altbürgerlichen“ sind die TV-Duelle, bei denen es auch CDU und FDP-

Politikern genügt, sich zu „sozialen“ Themen“ zu positionieren. 

   

Allenfalls bei Ulk-Fragen und konsensfähigen -Themen wird noch Front 

gemacht: „Veggie-day“. 

Mit Wirtschaftsthemen wagt keiner zu provozieren oder vom 

(strengen!) grün-bürgerlichen mainstream abzuweichen. Es wird 

unterstellt, dass die Mehrheit der grünen Bewertungshoheit komplett 

folgt. Brüderle und die FDP erlauben sich anno 2013, zur Not gern 

selbstironisch, „nette“ liberale Folklore („Ich entscheide immer 

noch, wann ich Fleisch esse – Lacher? -, und welchen Wein ich dazu 

trinke“). Erhoffte Reaktion: „Jaja, der Brüderle, der immer mit 

seinen Weinköniginnen. Blöde Positionen, aber lustig sind die schon. 

Könnte ich ja einmal wählen.“ 



 

Kein anderes Milieu weiß so genau wie das Grüne, was es zu tun gilt, 

um ein ordentlicher Mensch zu sein und seine Familie korrekt zu 

führen, beginnend mit dem richtigen Energiemix, nach dem man seinen 

Versorger aussucht, über den mit Fahrrad erreichbaren Bio-Supermarkt 

und den nicht aus Übersee importierten guten (!) Wein, der aber, 

unkritisch, auch kosten darf. 

 

Was ist denn eigentlich „bürgerlich“? 

 

Meine Definition von „bürgerlich“: Thomas Manns „Senator Thomas 

Buddenbrook“, der, der unbarmherzig und gegen alle innere Weichheit 

und Erschlaffung, die auch er schon fühlt, Form und Haltung wahrt, 

der den Laden Familie zusammenhält, sich selbst nichts durchgehen 

lässt, der so auch all die übrigen Buddenbrooks versucht, in dem 

vorgegebenen Rahmen zu halten.  

 

Und hiervon haben die Grünen viel mehr als die CDU/CSU- und FDP-

Restbürger. Denn jenen ging ein auf sie überkommenes bürgerliches 

Ethos verloren und die daraus fließende Strenge und 

Selbstgewissheit. Die Grünen aber verkörpern eine Haltung. Das 

imponiert ganz ungemein. 

 


