
Bürgerkind

Bürgerkind auf dem Heimweg

Der »Historiker Götz Aly« dient sich im Wahljahr 2005 auf allen Kanälen der 
deutschen Öffentlichkeit an, um die »dunklen Seiten« von Sozialsstaat und 
Arbeiterbewegung zu denunzieren. Er findet bei Oskar Lafontaine »Elemente des 
Konzeptes ›nationaler Sozialismus‹ sehr deutlich« erkennbar und beklagt, daß »die 
Deutschen im Zweifelsfall die Freiheit immer zugunsten der Gleichheit aufgeben«. 
So in dieser Woche in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Mit dem Gehabe einer 
objektiven Autorität betätigt sich Aly als Legitimationswissenschaftler für 
neoliberalen Gesellschaftsumbau und Sozialraub – und will zugleich glauben 
machen, an der Seite von FAZ, Welt und Handelsblatt gehöre er einer kleinen 
verfolgten Minderheit an.

Einer Minderheit sehr wohl, allerdings einer herrschenden Minderheit. Der Soziologe 
Michael Hartmann hat in den gewöhnlichen Verhaltensweisen der besseren Kreise 
das entscheidende Kriterium gefunden, durch dessen selbstverständliche 
Anwendung unabhängig von formaler Qualifikation und Leistung die soziale 
Homogenität der deutschen Wirtschaftselite garantiert ist. Von solchen 
Universitätsabsolventen und Doktoren, die sich aus Familien abhängig Beschäftigter 
hochgearbeitet haben, schaffen es nur ganz wenige auf Führungspositionen – 
während Kinder der aus besseren Kreisen bei gleicher Qualifikation schneller und 
weiter aufsteigen. »Bürgerkind sucht Bürgerkind« war seine Erklärung dafür, daß 
auch jenseits der sozialen Hürden des Bildungswesens erfolgreich nachgebessert 
wird. Die »feinen Unterschiede« (Pierre Bourdieu) realisieren den großen 
Unterschied.

Es gab einmal eine merkliche Gegenbewegung zu solchen Karriermustern. Nach 
1968 stiegen gutbürgerliche Studenten aus den vorgezeichneten Bahnen des 
Aufstieges aus. Einige nur aus schlechtem Gewissen über die unanständigen 
Ausbeutungsmethoden ihrer Altvorderen, andere aus politischer Überzeugung dieser 
oder jener Art. Manche sollen sogar die Karriere selbst für wenig 
menschenfreundlich gehalten haben. Heute aber – eine Generation später – sehen 
die damaligen bürgerlichen Aussteiger enttäuscht auf ihre Nachfolger, die sich im 
neoliberalen Zug der Zeit bequeme Plätze sicherten. Und viele beeilen sich, die 
Unterbrechung auf dem Weg zu Posten und auskömmlichen Einkommen durch 
besonderen Eifer wettzumachen.

Zu diesen nachholenden Karrieristen gehört Götz Aly. Und er hat seine frühen 
elitären Anwandlungen bruchlos aus einer linksradikalen Kritik an piefig 
kleinbürgerlichem Sozialdemokratismus in eine großbürgerliche Konzeption legitimer 
Herrschaft verwandelt. Denn die von ihm gefeierte »Gleichheit vor dem Gesetz« 
schützt ja nicht nur vor staatlicher Willkür, sondern garantiert die gegebenen 
Eigentumsverhältnisse. Und wenn es darum geht, diese Verhältnisse zu bewahren, 
ist auch Götz Aly jedes Mittel recht. Jenseits jeder historischen Methode werden 
Argumente verdreht und Fakten verschwiegen.

Die Berufung auf die Geschichte als Rechtfertigung für die aktuell Mächtigen hat 
lange Tradition. Aly hat sie nicht erfunden, und an anderen Autoren weiß er sie 
erbittert zu kritisieren. Er weiß also genau, wie man es macht. Am kürzesten hat 
Christoph Hein diese Verfahrensweise einmal charakterisiert. Er nannte es »die 
fünfte Grundrechenart«: Man zieht zuerst einen Strich und schreibt das gewünschte 
Ergebnis darunter. Danach wird mit den gegebenen Fakten und Daten solange 
manipuliert, gestrichen und hinzugefügt, bis genau dieses Ergebnis unter dem Strich 
sich einstellt.
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Ob sich allerdings auch der gewünschte, nachholende Aufstieg sich einstellt, ist 
fraglich. Denn die guten Posten sind meistenteils schon besetzt. Und ein 
differenzierteres Feindbild braucht die deutsche Bourgeoisie schon, wenn sie 
erfolgreich herrschen will. Die Fragen der Handelsblatt-Redakteure machen deutlich, 
daß sie nicht alles glauben müssen, was ihnen der eifernde Gleichheitsfeind Aly 
erzählt. Die Redakteure wissen um die revolutionäre Ursprünge der Gleichheitsidee 
und um den internationalistischen Charakter der kommunistischen Grundsätze, die 
sich nicht mit faschistischer Klassenherrschaft vertragen. Aber sie nehmen die 
Argumente des Historikers gern auf, als Geschenk, das zu keiner Gegenleistung 
verpflichtet. Wirklich objektive Autorität muß sich nicht beweisen.
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