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V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Deutschlands Linke hat eine 
neue Erfi ndung gemacht und 
präsentiert sie strahlend der 
Öffentlichkeit. Die „Alle-
gleichmach-Woller“, meist 
sehr gut bezahlte Bosse aus 
Gewerkschaft und Parteien, 
haben ein neues Spielzeug er-
funden: Die „Unterschicht“! Was 
Franz Joseph Degenhardt in den 
60ern als „Spiel nicht mit den 

Schmuddelkindern“ besang, wird nun umgetauft.Das wurde auch 
nötig: In einer Zeit größten Wohlstands und bester Grundversorgung 
ist die Luft für Klassenkampf dünn geworden. In einem sozialen 
Netz, das so engmaschig ist wie nie zuvor, in dem die Bürger so viel 
Abgaben zahlen wie nie zuvor, um den Sozialstaat zu fi nanzieren, 
ist Klassenkampf zu einem schweren Geschäft geworden. Doch Cle-
verness und Selbsterhalt zwingt auch die Linke zu Flexibilität und 
innovativem Denken, eben zu dem, was sie ihrer Klientel abspricht. 
Oskar Lafontaine lässt grüßen.

Wenn diese neu entdeckte Unterschicht, das sogenannte „Prekariat“ 
(von prekärer Lebenssituation), in den alten Bundesländern nur 4 % 
ausmacht, allerdings im Osten der Republik 25 %, hat das Gründe.

Denn: Die zynischste Idee, die Menschen je ersannen, war der Kom-
munismus. Er war der organisierte Irrsinn, dem gesunden Menschen 
bei vollem Bewusstsein zu nehmen, was ihn drei Millionen Jahre 
überlebensfähig machte: Die Selbstverantwortung. Dem Menschen 
die Sorge und Verantwortung für sich und sein Leben zu entziehen, 
war das perfi deste Verbrechen des DDR-Regimes. Alles gipfelte 
dann noch darin, den Menschen in der Misere allein zu lassen, um 
zu guter Letzt „uns“, den Westlern, dafür die Schuld zuzuschieben. 
Die Wende war nicht 1989 – die Wende war bereits 20 Jahre früher, 
als die DDR volkswirtschaftlich am Ende war.

Aus diesen fatalen Fehlern und politischen Desastern ist nur zu 
lernen: Auch in unserer Gesellschaft dürfen wir den Menschen 
nicht die Selbstverantwortung entziehen! Doch das Fatale: Um sie 
als Wählerstimmen zu ködern, schenkt man ihnen Mitleid und das 
Gefühl: Jetzt sind wir für euch da!

Die „schwere Verwahrlosung“ der „Unterschicht-Menschen- und 
Familien“ hat in den meisten Fällen eine weitere Ursache: die Alko-
holsucht. Doch statt ihnen Lebensmittel-Geschenk-Coupons zu geben 
oder lecker-gesunde Lunch-Pakete mit frischem Obst und Gemüse, 
gibt man ihnen Geld, wovon sie sich noch mehr Schnaps oder Drogen 
kaufen und erneut ihre Frauen und Kinder verprügeln.

Uns ist aus der Entwicklungshilfe längst bekannt: Wir müssen Men-
schen helfen, sich selbst zu helfen – Hilfe zur Selbsthilfe, aber nicht 
Geld geben, um Schnaps zu kaufen. Diese Sozialpolitik ist so zynisch 
wie die SED-Kader der alten DDR, wo Erich Mielke zum Schluss 
vor der Volkskammer verkündete: „Ich liebe euch doch alle!“ 

Staatlich organisierte „Nächstenliebe“ führt zu Solidaritäts-Miss-
brauch; diese fatale Formel – jedem Sozialpolitiker bekannt – wird 
aber kaum angewandt. Klar: Wir alle tragen eine soziale Verant-
wortung und Verpfl ichtung für die, denen es wirklich schlecht 
geht. Ich kenne keinen, der dem widerspricht. Doch die Realität 
ist eben auch anders: Suchen deutsche Landwirte zum Ernteein-
satz dringend Mitarbeiter unter den fünf Millionen Arbeitslosen, 
meldet sich kaum einer – es kommen unsere Freunde aus Polen. 
Zum Spargelstechen und Apfelpfl ücken ist sich bei uns selbst die 
Unterschicht noch zu fein.

Schmuddel-
Kinder


