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Wenn ein Rezensent einen Dokumentenband
seines engeren Forschungsgebietes zu bespre-
chen hat, meint er oft, leichtes Spiel zu haben.
Er kennt den historischen Rahmen der Doku-
mente, Parallelüberlieferungen, Sekundärlite-
ratur, Erinnerungen von Zeitzeugen. Also
wird er das Dokumentenverzeichnis durchse-
hen, Einleitung und Apparat genauer betrach-
ten und schließlich im Wust der Dokumente
die für ihn interessantesten und prägnantesten
zusammensuchen. Alles in allem keine große
Arbeit, auch wenn er weiß, wieviel Mühe in
der wissenschaftlichen Zusammenstellung ei-
nes solchen Dokumentenbandes steckt.

Das Protokoll des Außerordentlichen Par-
teitages der SED/PDS am zweiten und dritten
Dezemberwochende 1989 beschert aber ein
ganz anders geartetes Leseerlebnis. Schon
beim ersten Durchblättern liest sich der Re-
zensent fest. Denn das ist ein Stück miterleb-
ter Zeitgeschichte. Der erste Verhandlungstag
wurde damals bis Mitternacht live im DDR-
Fernsehen übertragen, bis zur alles entschei-
denden Frage: Löst sich die SED auf oder
nicht? Auf einmal erstehen die Bilder jenes
Abends wieder. Die CD mit Reden des Vorsit-
zenden des Arbeitsausschusses, Herbert Kro-
ker, zur Eröffnung; den Ausführungen des
Ministerpräsidenten Hans Modrow sowohl in
öffentlicher wie dann in der geschlossenen
Sitzung, als es um Auflösung oder Neufor-
mierung als demokratisch-sozialistische Par-
tei ging; die Referate von Gregor Gysi, Dieter
Klein, Michael Schumann und von Rudolf
Bahro als Gast. Auch hier die Atmosphäre des
Parteitages, das Knistern in der Luft, die Un-
gewißheit über seinen Ausgang angesichts der
zugespitzten Krise im Lande. 

Das Protokoll verdeutlicht entscheidende Er-
gebnisse der Machübernahme in der SED
durch die eigene Basis mit ihren weiterrei-
chenden aber auch ihren begrenzenden Wir-
kungen.

Zuallererst war die Frage zu beantworten,
wie die SED sich in der veränderten Situation
behaupten will. Herbert Kroker verdeutlichte,
daß es »auf diesem Parteitag nicht nur um un-
sere Partei (geht), es geht auch um das Land!
Wenn wir uns selbst zerstören, helfen wir mit,
das Land zu zerstören, das viele von uns aus
Trümmern mit aufgebaut haben. Wenn wir
uns spalten, zerstören auch wir die Hoffnung
auf eine freie, gerechte und solidarische Ge-
sellschaft, die wir wie andere wollen.« (S. 37)
Ministerpräsident Modrow als erster Referent
bekräftigt das. Als um Mitternacht die Stim-
mung auf des Messers Schneide stand, be-
schwor er in seiner »Geheimrede« (die fast im
Wortlaut bereits 1989 in den Parteitagsmate-
rialien erschien und wieder zugänglich wird)
Existenz und Einheit der Partei. Er packte die
Delegierten bei ihrem Gewissen, ihrem politi-
schen Verantwortungsbewußtsein: »Wenn bei
der Schärfe des Angriffes auf unser Land die-
ses Land nicht mehr regierungsfähig bleibt,
weil mir, dem Ministerpräsidenten der deut-
schen Demokratischen Republik, keine Par-
tei zur Seite steht, dann tragen wir alle die
Verantwortung dafür, wenn dieses Land un-
tergeht!« (S. 95) Eine solche Schuld wollte
keiner auf sich nehmen.

Gysi formulierte in seinem Referat auf der
1. Tagung des Parteitages das entscheidende
Anliegen eines prosozialistischen Neuan-
fangs: »Wir brauchen einen vollständigen
Bruch mit dem gescheiterten stalinistischen,
das heißt administrativ-zentralistischen Sozia-
lismus in unserem Lande.« (S. 51) Dies unter-
mauerte Michael Schumann in seinem Referat
unter der Leitthese »Wir brechen unwiderruf-
lich mit dem Stalinismus als System.« (S.
179) Diese Einsicht sollte den schwierigen
und keineswegs abgeschlossenen Erneue-
rungsprozeß der sich nun als SED-PDS und
ab Januar 1990 als PDS von der Basis neu or-
ganisierenden Partei prägen. Wobei dieses
Ziel und die Notwendigkeit, diesen Weg zu
gehen, leichter zu formulieren war als in der
Praxis durchzuhalten. Wohl nicht zufällig er-
innerte ein Delegierter, daß »in jedem von uns
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… ein kleines Stückchen von Josef Wissario-
nowitsch (Stalin – d. Red.)« sitze (S. 285). 

Der Parteitag selbst war eine Mischung von
versuchter zentraler Regie und basisdemokra-
tische Emanzipation. Die Versammlungslei-
ter, namentlich Dresdens Oberbürgermeister
Wolfgang Berghofer, aber auch der neue Star
Gysi suchten die Delegierten in Richtung
konstruktiver Arbeit zu lenken. Denn die Ge-
fahr einer Selbstzerfleischung war groß, alte
Autoritäten gründlich demontiert. Krenz gab
zwar am Rande – immerhin gewählter Dele-
gierter – Interviews, aber im Plenum hatten
alte Politbüromitglieder und genausowenig
ihr dürftiger schriftlicher Bericht »Zu Ursa-
chen für die Krise in der SED und in der Ge-
sellschaft« (S. 384ff) keine Chance mehr.
Zwar waren die Delegierten nach der Wahl
Gysis und eines neuen Vorstandes wieder in
sicherem Fahrwasser. Die Auseinanderset-
zung um den frisch gewählten und bereits mit
linksradikalen Reden scheiternden neuen
Wirtschaftschef der Partei, Norbert Nowa-
kowski zeigte, daß jeder Autoritätsglauben ge-
schwunden war.

Die Delegierten übernahmen am Schluß der
ersten Tagung im Unterschied zur alten
Führung die volle Verantwortung für die Kri-
se: Sie »sehen es als ihre Pflicht an, sich im
Namen der Partei gegenüber dem Volk auf-
richtig dafür zu entschuldigen, daß die ehe-
malige Führung der SED unser Land in diese
existenzgefährdende Krise geführt hat. Wir
sind willens, diese Schuld abzutragen. Wir
danken aufrichtig den mündigen Bürgern un-
seres Landes, die die radikale Wende durch
ihren mutigen, gewaltlosen Kampf erzwun-
gen und uns damit auch die Chance zur revo-
lutionären Erneuerung unserer Partei gegeben
haben.« (S. 154) Nichts von Konterrevolution
und nichts von verklärender Sicht auf die Ver-
hältnisse der bisherigen DDR und SED, wie
sie von Unverbesserlichen heute wieder auch
in der PDS reklamiert werden.

Am zweiten Wochenende, an dem diese
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
fortgesetzt wurde, suchten Gysi und Dieter
Klein von der Humboldt-Universität inhaltli-
che Pflöcke für einen »3. Weg« jenseits von
stalinistischem Sozialismus und Kapitalismus
einzuschlagen. Sie taten sich schwer; sofort
umsetzbare politische Konzepte waren nicht

vorhanden. Gysi mußte wohl oder übel ein von
ihm ungeliebtes »Warenhausreferat« halten.
Defizite blieben unverkennbar. Über Nacht
nun doch auf den Kurs der sowjetischen Pere-
strojka einzuschwenken, fiel allen schwer.

In einer entscheidenden Frage blieb der Par-
teitag aber hinter den sich rasch verändernden
Stimmungen im Land zurück. Die Partei sah
keinen notwendigen Weg zur Einheit, bekann-
te sich zu Modrows Angebot für eine »Ver-
tragsgemeinschaft« und zum längerfristigen,
in den europäischen Prozeß eingebundenen
Weg zu konföderativen Strukturen. Eine
»Wiedervereinigung« in welcher Art auch im-
mer, ein Offensein der nationalen Frage war
für sie nicht erkennbar. Es war natürlich von
Illusionen über die Zuverlässigkeit der Ver-
bündeten – namentlich in Moskau – getragen,
wenn etwa Modrow unter Beifall formulierte:
»Wenn wir also zum Zusammenschluß aller
Kräfte auffordern, die für eine solche souver-
äne DDR einstehen, für unser Land, und ge-
meinsam dafür sorgen wollen, daß dieses
Land nicht auf dem Altar der sogenannten
Wiedervereinigung geopfert wird, dann ent-
sprechen wir damit den Erwartungen unserer
Verbündeten.« (S. 41)

Schließlich gaben der Streit um die Zulas-
sung eines Gastreferats Rudolf Bahros und
die fortlaufenden Zwischenrufe einen Ein-
blick in den keineswegs schon radikalen
Bewußtseinswandel der Genossen. Daß ein
Dissident, ein ehemaliger Genosse mit einem
theoretischen Referat die Partei beglücken
wollte, paßt vielen nicht. Ihnen war klar, daß
da irgendwie Schuld abzutragen ist, aber in
dieser Form? Zurufe, die Forderung nach
handfesten Aussagen und nicht nach Theorie
(die auch die anderen Referate bestimmt hat-
te) begleiteten Bahro. Der hatte aber im Un-
terschied zu den offiziellen Referaten ein weit
kritischeres Verhältnis zum erstrebten »3.
Weg«. Er warnte vor dem aussichtslosen Ver-
such, mit dem Westen mithalten zu wollen,
ohne eine wirkliche gesellschaftliche Alterna-
tive anzubieten, »auch Hans Modrow will das
Hase-Igel-Spiel fortsetzen, dieses Autorren-
nen Trabi-Wirtschaft gegen Mercedes-Wirt-
schaft, bei dem unsere Wirtschaft auf der
Strecke bleiben muß« (S. 250). Auch hier
natürlich die Frage, wie realistisch ein radika-
ler Bruch mit der Logik von Produktions- und
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Lebensweise sein konnte. Dies alles ging we-
nig auf die Stimmungen im Lande ein. Aber
es war ein Denkansatz, der die Diskussion
hätte bereichern könnten.

Für die Programm-Debatte der PDS sollte
das Protokoll aber auf jeden Fall zur Pflicht-
lektüre gehören.

STEFAN BOLLINGER

Jan Rehmann:
Max Weber – Modernisierung als
passive Revolution.
Kontextstudien zu Politik,
Philosophie und Religion
im Übergang zum Fordismus.
Eine Veröffentlichung des
Berliner Instituts für
Kritische Theorie e.V. – INKRIT
Argument-Sonderband Neue Folge
AS 253, Argument Verlag
Berlin/Hamburg 1998,
358 S. (39,80 DM )

Es gibt Bücher, bei deren Lektüre man sich
ständig fragt, warum hat man das nicht schon
früher in die Hände bekommen? In der Regel
sind das solche, die auf ein vielbedachtes Pro-
blem ein völlig neues Licht werfen. Reh-
manns Buch möchte ich zu dieser Kategorie
von Büchern rechnen; und das Problem, dem
es eine so neuartige Interpretation verleiht,
gehört zu den sozialpolitischen Grundfragen
des nun verfließenden Jahrhunderts; es gipfelt
in der Frage, warum die mit so vielen Geburts-
fehlern, Ungerechtigkeiten und Widersinnig-
keiten behaftete kapitalistische Gesellschaft
das 20. Jahrhundert relativ unbeschadet über-
stehen konnte, während ihre sozialistische
Alternative weitgehend auf der Strecke ge-
blieben ist.

Doch es ist nicht ein solchermaßen groß-
flächiger Problemaufriß, den Rehmann zu dis-
kutieren unternimmt, sondern sein Vorgehen
ist analytisch eng umrissen und konzentriert
sich auf die scharfsinnigen Betrachtungen
zweier im Banne Marxens stehender Sozial-
theoretiker der ersten Dezennien unseres Jahr-
hunderts – Max Weber und Antonio Gramsci.

Ersterer holte sich, wie der mit vielen treffen-
den und originellen Formulierungen aufwar-
tende Rehmann schreibt, »im Handgemenge
mit Marx« seinen analytischen Reichtum ein,
letzterer löste den Blick von dem im Kautsky-
schen sozialen und ökonomischen Determi-
nismus wie im Marxismus-Leninismus der
Komintern festgefahrenen vulgarisierten Mar-
xismus und wandte sich den neuen sozialen
Gegebenheiten zu. Ihr grundlegender methodo-
logischer Vorzug gegenüber den vulgarisier-
ten Versionen des Marxismus bestand darin,
daß sich beide von der Annahme verabschie-
deten, wonach ein ökonomischer Determinis-
mus dem Geschichtsprozeß zugrundeliege,
der die agierenden Menschen zu bloßen At-
trappen, höchstens zu Vollzugsorganen über-
mächtiger geschichtlicher Gesetze erniedrige.
Eine subjektunabhängige objektive Realität
war in ihren Augen eine unsinnige sozialtheo-
retische Annahme. Insofern drängte sich so-
wohl bei Weber wie bei Gramsci der sozial-
theoretische Blick auf die sozialen Interessen,
auf den Kampf um die Hegemonie der Klas-
sen und Gruppen innerhalb eines bestimmten
Handlungsrahmens der kapitalistischen Ge-
sellschaft geradezu auf. Nicht objektive
Gesetze dirigieren das Ganze, sondern die
Handlungsideologien widerstreitender Inter-
essenträger. Doch herrscht hierbei keines-
wegs Willkür. Auch das Hegemonialinteresse
folgt einem Handlungsrahmen, den Weber
und Gramsci allerdings in unterschiedlicher
Weise abstecken. Während bei Weber die Idee
der Rationalität die sozialen Handlungen do-
miniert, ist es bei Gramsci die Ausschöpfung
der Möglichkeiten, die der neben den Institu-
tionen des Staates vorhandene soziale Hand-
lungsraum, die Sphäre der Zivilgesellschaft
also, bietet. Für Webers Annahme bildete sei-
ne Amerikareise 1904 den entscheidenden
Zündpunkt. Hier fiel ihm wie Schuppen von
den Augen, daß es nicht irgendein Sonder-
weg ist, den die US-Gesellschaft der übrigen
kapitalistischen Welt vorführt, sondern daß es
sich hierbei um eine neue Formation des Ka-
pitalismus handelt! Diese Formation werde
jedoch nicht durch objektive Vorgänge der
Kapitalkonzentration etc. herbeigeführt, son-
dern habe ihre Wurzel in der allmählichen
Durchsetzung einer intellektuell-moralischen
Führungsrolle der Klasse der Kapitalisten, die
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von den Institutionen und Formen der politi-
schen Herrschaft klar abgegrenzt werden
müssen. Webers Gesellschaftstheorie erweist
sich mithin, wie Rehmann mehrfach betont,
als ideologisch motiviert, indem Weber von
diesem Ansatzpunkt ausgehend ein Modell
entwirft, das diese neue Formation eines ra-
tionellen, von der intellektuell-moralischen
Führung des Bürgertums geprägten Kapitalis-
mus absichert. Eben das ist mit dem Begriff
der Modernisierung umschrieben. Dazu ge-
hörten natürlich noch eine ganze Reihe von
Maßnahmen, selbstredend auch im Bereich
der Produktionsorganisation und der Ferti-
gungstechnologien, was bald schon mit dem
Begriff »Fordismus« umschrieben wurde.
Aber auch hier bestimmten ideologische
Motive den rationalen Handlungsrahmen. Für
Weber war es eine Grundfrage des krisenfrei-
en Fortbestands der neuen Formation, daß es
zu einem Klassenbündnis zwischen den Kapi-
talisten und zumindest der Arbeiteraristokra-
tie kommen muß. Das beiderseitige Interesse
an einer rationalen Regelung der Wirtschafts-
struktur bilde hierfür die Rationalitätsklam-
mer. Nicht der Wunsch war hier der Vater von
Webers Gedankenwelt – ein beliebtes marxi-
stisches Kritikmotiv wider Weber –, sondern
der besonnene Blick des Analysators auf die
Kraft der Rationalität, die für jede ökonomi-
sche wie finanzpolitische Entscheidung bei
Strafe des Untergangs die uneingeschränkte
Priorität haben wird. Weber hat sich hier nicht
geirrt; daß er die Irrationalismen der kapita-
listischen Herrschaftssicherung, die über
diesen Bereich hinausgingen, kaum adäquat
erkannt hat, steht auf einem anderen Blatt.

Wie Weber hat auch Gramsci die Interessen
einer Klasse sozialtheoretisch umzusetzen
versucht; wenn man so will, auch auf der Ba-
sis eines Modernisierungsanspruchs. Ihm ging
es um die Weiterführung des Marxismus, um
das Aufzeigen von Handlungsräumen für die
Arbeiterklasse unter den neuen Bedingungen
des fordistischen Kapitalismus. Gramsci hat
klar gesehen – und hier befand er sich im dia-
metralen Gegensatz zu dem Theoretiker –,
daß etliche Forderungen der sozialistischen
Bewegung durch die fordistische Formation
bzw. durch den »bürgerlich-proletarischen
Industrieblock« längst umgesetzt worden
sind. Einmal durch soziale Reformen, zum

anderen auf dem Wege der »Modernisierung
ohne Volksinitiative«, wo die gesetzgebende
Kraft die Forderungen der unteren Schichten
aufgenommen habe. Diese als »passive Revo-
lution« fixierten Resultate vor allem des ame-
rikanischen Kapitalismus stellen für Gramsci
nun keineswegs den Endpunkt des proleta-
rischen Kampfes dar. Aber für diesen erge-
ben sich neue Bedingungen, die Gramsci vor
allem aus einer Kritik einer klassischen mar-
xistischen Verabsolutierung ableitet. Marx
habe sich, so Rehmann, auf eine Gegenüber-
stellung von politischem Staat und bürgerli-
cher Gesellschaft beschränkt, wobei gerade
durch diese Gegenüberstellung kein Platz
bleibe für die Wahrnehmung der Rolle zivil-
gesellschaftlicher Institutionen, »in denen
unterschiedliche soziale Kräfte um die Hege-
monie ringen« (S. 33). Die Zivilgesellschaft
ist das soziale System der Apparate und Ver-
eine, des politisch reflektierten sozialen Le-
bens, des Geltendmachens von Interessen
auch von großem Belang (ökologische Bewe-
gungen z.B.), das Eindringen der Arbeiter im
Verein mit den anderen abhängig Beschäftig-
ten in die intellektuell-moralische Führungs-
welt der kapitalistischen Klasse. Und hier, an
diesem Punkte, berühren sich die gegensätzli-
chen ideologischen Positionen Gramscis und
Webers, geht Gramsci gewissermaßen auf das
Denkangebot Webers ein, um es über den zi-
vilgesellschaftstheoretischen Ansatz auf die
Durchsetzung der hegemonialen Ansprüche
der Unterprivilegierten umzurüsten. Rehmann
legt damit zugleich eine neue Interpretation
des Verhältnisses von Weber und Gramsci vor,
sieht Gramsci nicht, wie bislang üblich, ledig-
lich als Weber-Rezipient, sondern betrachtet
umgekehrt Webers Modernisierungsthese mit
Gramscis Augen. Modernisierung durch
passive Revolution heißt die theoretische Lo-
sung, und Rehmann gibt ein beeindruckendes
Gemälde der Vielschichtigkeit des damit ver-
bundenen sozialen Konstrukts.

Dieser hier nur in groben Zügen nachge-
zeichnete Gedankengang Rehmanns ist in
mehrfacher Hinsicht von großem gesellschafts-
theoretischem Belang. Angesichts einer
ziemlichen Traditionsabkehr in den neueren
Gesellschaftstheorien, die mit der Suche nach
neuen und in der Regel ungewöhnlichen Pa-
radigmen einhergeht, die sich der älteren
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Begrifflichkeit ebenso verwehrt wie sie einen
wenn auch nur vermutbaren politischen Ge-
brauchswert ängstlich von sich weist, ist der
über Gramsci vermittelte Rückgriff auf Weber
schon einmal ein Gewinn für das überaus zer-
streute heutige Problembewußtsein zu gesell-
schaftstheoretischen Fragen. Und verdinglicht
man die Zivilgesellschaft-Idee nicht, wie es
leider in manchen Debatten der marxistischen
Linken bereits geschehen ist (man versteht sie
als eine dritte Gesellschaftsform zwischen
Kapitalismus und Sozialismus), gibt sie genü-
gend sozial theoretischen Raum auch für die
von den heutigen Linken so hoch gestellten
Erwartungen an eine Demokratisierung der
Demokratie, um diese von den organisations-
politischen Verkrustungen zu befreien und zu
einer Demokratie der Aktionen zu machen.
Aber dennoch bleibt diese Idee der Zivilge-
sellschaft ein strittiger Punkt des ganzen Vor-
habens. Wenn man ihn nicht politisch klar
profiliert, hat er Züge des Unrealistischen, um
nicht zu sagen Idyllischen an sich. Denn die-
ses viel diskutierte Ringen um die Hegemonie
hat sich längst zu einer Dominanz derjenigen
sozialen Kräfte ausgeformt, die sich der so-
zial-beherrschenden Spielregeln am besten zu
bedienen wußten; und dies auch konnten
aufgrund ihrer Prädisposition für Reichtum,
Börsengang und einer auf diesen Gesetzen ba-
sierenden Lebenskultur. Wenn man nicht für
diejenigen sozialen Kräfte, die in diesem ak-
tuellen Hegemonialspiel auf der Verliererseite
stehen, Handlungsmöglichkeiten transparent
macht, die tatsächlich eine Bewegung für
diese Seite, also, um mit Rehmann zu spre-
chen, eine Weiterführung der passiven Revo-
lution bewirken, bleibt ganz ohne Frage der
zivilgesellschafts-theoretische Ansatz nur ein
schöner Traum.

Natürlich gehörte die Explikation der so-
zialpolitischen Möglichkeiten der Zivilge-
sellschaft heute nicht zur selbstgewählten
Aufgaben des Autors; aber es gibt eben The-
men – und die meisten übergreifenden sozial-
politischen Themen haben das an sich –, die
sind hervorragend angedacht, um dann das
Folgende quälend offenzulassen. Zudem ist
Rehmanns Buch in quantitativer Hinsicht vor
allem angelegt als ein problematisierender
Kommentar zu den verschiedenen zeitgenös-
sischen Quellen im Denken Webers, aber auch

der vielen Bruchstellen in seinem Werk. Das
hat natürlich für den Weber-Spezialisten
seinen besonderen Reiz; und die als Kontext-
studien bezeichneten Betrachtungen zur We-
berschen Wissenschaftslehre, zum Verhältnis
Webers zu Dilthey, Rickert, Croce, Nietzsche
u. a. dürften der aktuellen Weber-Forschung
wichtige Anstöße vermitteln. Für den in der
aktuellen gesellschaftstheoretischen Notlage
um Rat suchenden Nichtfachmann ist Reh-
manns Syntheseidee von Weber und Gramsci
im höchsten Maße anregend – das sei festge-
halten auch und gerade in Ansehung dessen,
daß Rehmann beim Durchbuchstabieren des
zivilgesellschafts-theoretischen Folgealpha-
bets längst nicht zu Ende gekommen ist. Aber
gerade das fordert die Linke auf, Rehmanns
Denkanstöße in ihren Dialog aufzunehmen.
Und, natürlich, dieses Buch ist all denen im
besonderen Maße zum Studium zu empfeh-
len, die Sozialpolitik mittlerweile völlig los-
gelöst von theoretischen Vergewisserungen
betreiben. Ein Appell an die Linken in jeder
Hinsicht also, der in diesem Buche steht!

REINHARD MOCEK

Gerhard Stapelfeldt:
Geschichte der ökonomischen
Rationalisierung,
LIT Verlag Hamburg 1998,
304 S. (59,90 DM);
Gerhard Stapelfeldt:
Die Europäische Union –
Integration und Desintegration,
LIT Verlag Hamburg 1998,
448 S. (69,80 DM)

Bei diesen Büchern handelt es sich um den
ersten und den dritten Teil einer groß angeleg-
ten »Kritik der ökonomischen Rationalität«,
welche der Verfasser im Rahmen der Soziolo-
gie-Reihe »Spuren der Wirklichkeit« des LIT
Verlages veröffentlicht. Damit wird die Tradi-
tion einer ökonomiekritisch begründeten und
geschichtsphilosophisch reflektierten Gesell-
schaftstheorie fortgeführt. Der Anspruch des
Autors ist alles andere als gering, indem er
»das Verhältnis von Irrationalität und Rationa-
lität der neoliberalen bürgerlichen Ökonomie
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in der Epoche ihrer ›Globalisierung‹« thema-
tisiert. Letztlich zielt die Darstellung auf »die
Explikation des Zusammenhangs von Moder-
nisierung und struktureller Gewalt in der
Weltgesellschaft« (S. 8), einer Frage von be-
drückender Aktualität angesichts der jüngsten
Entwicklungen.

Was hier präsentiert wird, ist im Grunde
genommen ein Skript, die überarbeitete und
ergänzte Fassung einer Vorlesung. In Teilen
ist es zugleich aber auch die Habilitations-
schrift des Verfassers. Darüber hinaus enthal-
ten die Bücher Fachaufsätze. Das Problem
einer solchen, für den Autor zweifelsohne
sehr ökonomischen Form der Publikation, ist
die Lesbarkeit des Textes. Zwangsläufig
wechselt hier nämlich nicht nur laufend der
Stil, sondern auch das Niveau. Neben wirk-
lich interessanten und neuen Einsichten
finden sich nicht wenige Banalitäten und
Lehrbuchweisheiten. Der Stil ist überwiegend
referierend, die Darstellung deskriptiv und
nicht frei von Redundanz. Trotzdem ist das
Ganze seiner Anlage und sozialwissenschaft-
lichen Komplexität wegen ein herausragendes
Werk zur Analyse der Genesis der »Neuen
Weltordnung« (George Bush) und der Kritik
ihrer theoretischen Grundlagen.

Der erste Band ist historisch orientiert.
Der Autor versucht hier, ausgehend von der
Rationalisierungsthese Max Webers, eine ge-
schichtstheoretische Deutung des ökonomi-
schen Rationalisierungsprozesses zu geben.
Die Feststellung, daß der immer stärkere Ein-
satz von Rationalität, von Wissenschaft und
Technik, heute immer irrationalere Folgen
hat, wird dabei zum Motiv, dem Zusammen-
hang von Irrationalität und Rationalisierung
historisch nachzuspüren. Im Zentrum steht
dabei die Auffassung, daß die Entwicklung
der bürgerlichen Ökonomie letztlich als »Ver-
allgemeinerung der Geldrationalität« (S. 50)
zu begreifen sei.

Stapelfeldt beginnt seine Analyse mit einem
Abriß der »vorbürgerlichen Ökonomie« als
einer der Geldorientierung entgegengesetzen
Form des Wirtschaftens. Die bekannten Zitate
von Aristoteles, Hesiod, Xenophon u. a. bele-
gen seine Auffassung. Gelungen ist dabei
vor allem der zweite Teil, worin gezeigt wird,
wie die Ideen der Antike auch das christliche
Mittelalter maßgeblich prägten und bis zur

»kommerziellen Revolution« im 13./14. Jahr-
hundert den Gegensatz von vernünftiger Öko-
nomie und Geld faktisch aufrecht erhielten
(vgl. S. 92ff.). Im darauf folgenden  Abschnitt
zeigt er dann die Anfänge der bürgerlichen
Ökonomie im Spätmittelalter und in der Re-
naissance auf. Schließlich erblickt er in der
Periode des Merkantilismus eine erste Ver-
allgemeinerung der Geldrationalität. Eine
zweite Verallgemeinerung erfolgte in der Pha-
se des Liberalismus zwischen 1765 und 1880.
Als erste Kritik des ökonomischen Rationalis-
mus steht die Kritik der Politischen Ökono-
mie von Karl Marx. Den Ausführungen dazu
schließt sich ein Abschnitt zum Imperialismus
zwischen 1880 und 1918 an, der eine dritte
Verallgemeinerung der Geldrationalität impli-
ziert. Wissenschaftlich dokumentiert sich dies
in der Etablierung einer neuen Disziplin, der
Volkswirtschaftslehre. Eine zweite Kritik des
ökonomischen Rationalismus lieferte Max
Weber. Diese wird zugleich zur Grundlage für
die Analyse einer vierten Verallgemeinerung
der Geldrationalität, welche bis heute gilt.

Wesentlich für die Kritik des ökonomischen
Rationalismus sind neben Weber auch die Ar-
beiten von Hilferding, Luxemburg und Lenin.
Es ist als Verdienst des Autors zu werten, die
marxistische Kritik des Imperialismus hier
mit behandelt und entsprechend kritisch ge-
würdigt zu haben (vgl. S. 251ff.). Gegenüber
diesen neun historischen und theoriehistori-
schen Überblickskapiteln fällt das letzte Kapi-
tel, das der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
gewidmet ist, ziemlich ab. Weder die Be-
schwörung der Aktualität Max Webers, noch
die wiederholten Verweise auf ›Propheten‹
wie Engels und Nietzsche können darüber
hinwegtäuschen, daß hier eine adäquate theo-
retische Aufarbeitung der gesellschaftlichen
Entwicklung und eine fundierte Kritik dersel-
ben offensichtlich fehlen.

Der (hier nicht vorliegende) zweite Band
beinhaltet eine soziologische Reflexion über
die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
Bundesrepublik Deutschland, während der
dritte Band die Globalisierung des neoliberal-
monetaristischen Kapitalismus auf der supra-
nationalen Ebene der Europäischen Union zum
Gegenstand hat. Letzere Problematik ist derzeit
von besonderer Aktualität, da mit der markt-
wirtschaftlichen Transformation der ehemals
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planwirtschaftlich organisierten Staaten und
ihrer sukzessiven Integration in die Wirt-
schaftsordnung Europas so etwas wie eine
»kapitalistische Integration der Welt« (S. 11)
eingeleitet wird. Diese geht jedoch einher mit
einer »starken Desintegration« und ist inso-
fern zugleich ein »Krisenzusammenhang«:
Die oben erörterte aktuelle Stufe der Verallge-
meinerung der ökonomischen Rationalität
impliziert also »eine Desintegration der Welt-
gesellschaft in politisch-ökonomische Macht-
blöcke, eine Desintegration dieser Blöcke in
sich (Regionalisierung), eine soziale Atomi-
sierung (Individualisierung) der Gesellschaft«
(S. 12). Dies für Europa aufzuzeigen, ist das
Programm des dritten Bandes, dem sich dann
noch ein vierter Band anschließen soll, wel-
cher die Integration und Desintgration der
Weltökonomie behandelt. Der hier vorliegen-
de dritte Band ist stark materialorientiert
verfaßt, das heißt im Text finden sich mannig-
fach und breit ausgeführt Texte und Doku-
mente der EG, EU, EZU, WEU, WWU usw.

Das erste Kapitel gibt einen Überblick über
die Geschichte der Europäischen Gemein-
schaften. Im zweiten Kapitel werden die
Ebenen der Integration analysiert: die Wirt-
schaftsunion, die Währungsunion und das
Organisationssystem der EU. Darauf folgt die
Analyse der Desintegration, auf sozialer Ebe-
ne, regional und weltwirtschaftlich. Das vier-
te Kapitel schließlich gibt einen Rückblick
über die Debatten deutscher Soziologen zur
europäischen Identität zwischen 1990 und
1995. Bemerkenswert an diesem Buch sind
vor allem das zweite und das dritte Kapitel.
Ersteres wegen der Verbindung aktueller poli-
tischer und wirtschaftlicher Vorgänge mit den
dahinter liegenden, diese legitimierenden
oder kritisierenden Theorien. Letzeres wegen
seiner Diktion, welche den Integrationsprozeß
insgesamt in Frage stellt. So bedeutet die Eu-
ropäische Integration in dialektischer Sicht
für den Autor zunächst vor allem »eine welt-
wirtschaftliche Desintegration« (S. 281), wie
sie mit dem Schlagwort »Festung Europa« auf
den Begriff gebracht wird. Mehr aber noch
bedeutet sie eine »interne Desintegration«,
zum einen durch die Spaltung der EU-Länder
in eine Gruppe von Staaten, die die Konver-
genzkriterien von Maastricht erfüllt, und eine
andere, die sie (vorerst?) nicht erfüllt. Damit

einher geht eine »regional-sektorale Desinte-
gration« der WWU-Staaten infolge des vom
Gemeinsamen Markt ausgelösten Rationali-
sierungsschubes und Strukturwandels. Hinzu
kommt eine »soziale Desintegration«, sicht-
bar in einer zunehmenden Polarisierung von
Reichtum und Armut und wachsender Un-
gleichverteilung der Ressourcen. »Gleiche Re-
geln, auf ungleiche Verhältnisse angewendet,
verwandeln Besonderes in strukturell Glei-
ches, aber ungleich Entwickeltes« (S. 234).
Stapelfeldt beginnt seine Darstellung mit der
Kritik der sozialen Desintegration. Dies gibt
ihm die Möglichkeit, von den Phänomenen zu
den Ursachen vorzudringen, was die Analyse
insgesamt zu einer argumentativ gut nachzu-
vollziehenden Lektüre macht.

ULRICH BUSCH

Peter Glotz:
Die beschleunigte Gesellschaft.
Kulturkämpfe im digitalen
Kapitalismus,
Kindler-Verlag München 1999,
288 S. (44,90 DM)

Das neue Buch von Oskar Lafontaine domi-
niert im Moment die Debatte im Umfeld der
sozialdemokartischen Partei derart, daß ande-
re, gleichfalls bemerkenswerte Ausarbeitun-
gen in den Hintergrund gedrängt werden. So
auch das nur zwei Wochen zuvor erschienene
Buch von Peter Glotz »Die beschleunigte Ge-
sellschaft. Kulturkämpfe im digitalen Kapita-
lismus«. Interesse verdient diese Schrift vor
allem deshalb, weil sie wichtige Anregungen
über neuere Entwicklungen im heutigen Kapi-
talismus vermittel – selbst wenn man die Po-
sitionen von Glotz nicht unbedingt teilt.

Die Grundthese des Autors lautet, daß die
»digitale Technologie«, als Komplex unter-
schiedlicher Techniken und Apparaturen, zu
einer neuen Entwicklungsphase marktwirt-
schaftlicher Ordnungen führen werde. Glotz
nennt diese ›Formation‹ den »digitalen Kapi-
talismus«. Ein Begriff, der in der Tat die Ent-
wicklung besser trifft, als die bekannten Stich-
worte von der »Wissens- oder Informations-
gesellschaft«. Die neue Wirtschaftsordnung
erzwinge eine »beschleunigte Gesellschaft«,
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die den Lebensrhythmus der Mehrheit radikal
verändern wird. Für eine Übergangszeit, so
Glotz, werden heftige Kulturkämpfe zwi-
schen Be- und Entschleunigern die früheren
Industriegesellschaften erschüttern. An die
Stelle der vergleichsweise einfach vorauszu-
sehenden ökonomisch motivierten Klas-
senkämpfe des Industrialismus würden »erbit-
terte, sozusagen ›ganzheitliche‹ Auseinander-
setzungen um die Lebensführung« treten.

Der Autor nennt auch die Kontrahenten die-
ser Auseinandersetzungen: Auf der einen Sei-
te steht ein Zweidrittelblock, angeführt von
den ›Symbolanalytikern‹, auf der anderen ei-
ne neuartige Unterklasse, das »Dritte Drittel«,
das sich aus ausgegrenzten Arbeitslosen und
Verweigerern zusammensetzt. Dieses Drittel
sei zwar noch nicht formiert, aber schon jetzt
sei klar, daß sich seine Mitglieder der be-
schleunigten Lebensweise verweigern würden.

Können diese Befunde noch einige Plausi-
bilität beanspruchen, so ist die These von
Glotz, daß es zwangsläufig zu »Kulturkämp-
fen« kommen muß, wenig einsichtig. Warum
sollte es nicht eine Vereinbarung, einen »Ge-
sellschaftsvertrag« geben, in denen die unter-
schiedlichen Lebensweisen ihren Platz haben.
Voraussetzung dafür wäre allerdings, daß nur
diejenigen »entschleunigt« und auf ihre Weise
selbstbestimmt leben, die es auch tatsächlich
wollen.

Glotz geht davon aus, daß eine ›entschleu-
nigte Lebensweise‹ nicht mehrheitsfähig ist.
Er schreibt, es sei lebengefährlich, vom
schnell fahrenden Zug des Kapitalismus abzu-
springen. Wer die Rate der Geschwindig-
keitsänderung bewußt verzögern wolle, müs-
se schmerzhafte Wohlstandverluste hinneh-
men. Die Kritiker der jetzt vorherrschenden
Lebensweise würden das, was die Leute ha-
ben wollen, verächtlich für überflüssig und
wertlos erklären. Damit aber überzeugten sie
nur eine Minderheit.

Faktisch eine Gegenposition zu Peter Glotz
findet man in den Thesen von Gregor Gysi,
die als Antwort auf das Schröder-Blair-Papier
verfaßt wurden. Hier plädiert Gysi für den
Ausstieg aus einer »Konsumtionsweise, die
Genuß auf Massenkonsum reduziert«. Es ge-
he nicht um Verzicht, sondern um eine andere
Nutzung des materiellen Reichtums, der Mo-
bilität, des Raumes und der Warenwelt. »Die

Gegenstände des Konsums sind dann Gegen-
stand des Genusses und der Befriedigung,
wenn sie die Vielfalt genußvollen Verhaltens
und den Reichtum menschlicher Beziehungen
vermitteln.« Und das alles, so Gysi, bedeute
nicht Reduzierung der Kaufkraft.

Bei Gysi erscheint der Umstieg in eine an-
dere Lebenweise eher als ›Erlösung‹. Die Pro-
bleme werden durch wohlfeile Formulierun-
gen verdeckt. Ob die Mehrheit der Leute ein
idyllisch selbstbestimmtes Leben führt und
auf den schnöden Massenkonsum verzichten
wird, bleibt fraglich. Gegenwärtig ist der
Trend eher umgekehrt. Sicher läuft er in die
falsche Richtung, aber Veränderungen von
Lebensweisen haben immer auch etwas mit
den Produktions- und Arbeitsverhältnissen zu
tun. Deshalb wird es im »digitalen Kapitalis-
mus« wahrscheinlich eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Lebensweisen geben. Die von
Gysi favorisierte ist die wünschenswerte, wird
aber auf eine Reihe von Milieus beschränkt
bleiben – obwohl es sicherlich wünschens-
wert wäre, wenn sie in Zukunft mehr Raum
erhalten würde.

Während Glotz den Kulturkampf der unter-
schiedlichen bzw. gegensätzlichen Lebens-
weisen prognostiziert, formuliert Gysi: »Die
Kämpfe der Zukunft werden in starkem Maße
Kämpfe um eine neue Lebensweise sein.«
Welche Akteure für welche Lebensweise
»kämpfen«, bleibt bei Gysi freilich im dun-
keln. Sind es bestimmte soziale Kräfte oder
politische? Oder ist es die politische Linke?
Oder sind es die Gewerkschaften, die sich ge-
gen den Massenkonsum richten sollen?

Das untere Drittel der Gesellschaft wird ge-
genwärtig sehr unterschiedlich beschrieben.
Im Verständnis der »Alt-Linken« handelt es
sich nahezu ausschließlich um Ausgestoßene,
während man im Buch von Glotz den Eindruck
erhält, es sind mehrheitlich bewußt Ausgestie-
gene. Beides scheint in seiner Absolutheit
nicht stimmig zu sein. Allerdings nehmen die
(Mittelschicht)Milieus zu, die es sich leisten
können, auf einem relativ hohen materiellen
Lebensniveau anders, d.h. nicht konsumi-
stisch zu leben. Zudem leben bestimmte Al-
ternativmilieus auch gerade vom hochproduk-
tiven Segment der Gesellschaft, und vor allem
jene, die beschleunigt und konsumistisch le-
ben. Der Anspruch, die »Massenkaufkraft«
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und den Lebensstandard zu erhalten (bzw. ihn
für bestimmte soziale Schichten zu erhöhen)
und gleichzeitig auf hohem Konsumniveau
nicht »massenkonsumistisch« zu leben und
darüber hinaus auch noch eine grundlegende
Umverteilung zugunsten der Menschen in der
Dritten Welt vornehmen zu wollen, kann si-
cherlich nicht eingelöst werden.

Glotz stellt drei mögliche Strategien vor.
Eine nennt er ironisch die »Allende-Linke«,
in Anspielung an den »tragisch-diletantischen
Kurs des (persönlich integren) chilenischen
Sozialisten Salvadore Allende«. Glotz
wünscht dieser Richtung, daß sie sich – wie
das Gros der Achtundsechziger – mit Reden
begnügen müsse. Ablehnend steht er auch der
»kalifornischen Strategie« gegenüber, nach
der auf dem Niedriglohn-Arbeitsmarkt eine
wachsende Minderheit am Rande des Exi-
stenzminimums arbeiten muß. Die Mehrheit
könne zwar gut leben, aber die Gewalt nehme
zu. Manche Viertel der großen Städte werden
für die Mehrheit nicht mehr betretbar. Das
Volk zerfalle in »Stämme mit eigener Lebens-
welt, eigenen Kommunikationssystemen«.

Die Sympathie des Autors liegt eindeutig
bei der »rheinischen Strategie«, obwohl er
den bisherigen »rheinischen Kapitalismus«
(der Begriff stammt von Michel Albert)
für bankrott erklärt. Dem Individualismus
der Computerkultur sei nicht durch Gipfel-
bündnisse beizukommen. Große alte Gewerk-
schaften wie große alte Aktiengesellschaften
gingen schweren Zeiten entgegen.

Eine Strategie der Arbeitszeitverkürzungen
lehnt Glotz ab, weil die Austauschbarkeit von
Individuen noch am Montageband möglich
gewesen sei, nicht aber am PC. Jobs könne
man nicht mehr so einfach in der telemati-
schen Welt ›zerschneiden‹ wie die Berufe der
Welt des Industrialismus. Das mag so sein,
aber wer sagt denn, daß Arbeitszeitverkür-
zungen mechanisch auf der Ebene der Wo-
chenarbeitszeit erfolgen müssen? Es ist schon
erstaunlich, wie stur sich der Autor hier der
vielfältigen Diskussion um mögliche Formen
von Arbeitszeitverkürzungen verweigert.

In noch größeres Erstaunen setzt er den Le-
ser, wenn er sich vehement für den von André
Gorz entwickelten Gedanken des »bedingungs-
losen Grundeinkommens« einsetzt. Darüber
hinaus engagiert er sich auch für den dritten

Sektor oder den Non-Profit-Sektor. Gem-
einnützige Tätigkeiten seien eine grundsätzli-
che Alternative zu traditionellen Arbeitsver-
hältnissen. Und er plädiert für die Suche nach
einem Weg, »wie man solche Tätigkeit so ent-
lohnen oder absichern« könne, daß man da-
von einigermaßen auskömmlich leben könne.
Wenn es gelinge, dann müsse man nur noch
den anderen Teil der Gesellschaft dazu nöti-
gen, »den Anteil abzuliefern, ohne den das
Gesamtsystem der sozial gespaltenen telema-
tischen Gesellschaft nicht zu finanzieren« wä-
re. Hier lehnt Glotz mit guten Argumenten die
Vorschläge für ein »Bürgergeld« und für eine
Kombination von niedrigem Arbeitseinkom-
men mit Sozialeinkommen ab, die meistens
auf Milton Friedman zurückgingen. Dies sei
die alte Anreizidee, die Leute zur Aufnahme
schlecht bezahlter Arbeit (ohne Kompensati-
on durch »Sinn«) zu motivieren. Und das sei
eher ein ›kalifornischer‹ denn ein ›rheini-
scher‹ Einfall. Soweit die – erstaunliche –
Einschätzung des Autors, wenn man so will,
zur aktuellen Regierungspolitik in dieser Fra-
ge. Glotz unterbreitet auch Vorschläge zur
Einführung einer Mehrwertsteuer auf High-
Tech-Produkte und Dienstleistungen, deren
Erträge zur Finanzierung ge-meinnütziger Ar-
beit verwendet werden sollen, und in bezug
auf die Nutzung von hohen Produktivitätsge-
winnen für den dritten Sektor.

Die hier kurz skizzierten Überlegungen von
Peter Glotz liefern allerdings keinen einsichti-
gen Erklärungsansatz dafür, warum er das,
was er zum dritten Sektor und zur Grundsi-
cherung schreibt, unter einer ›rheinischen
Strategie‹ subsummiert und sich von der so-
genannten Allende-Linken deutlich abgrenzt.
Solche Trennlinien entsprechen nicht der
Wirklichkeit. Heute geht es darum, den ›kali-
fornischen Weg‹ in Deutschland bzw. in Euro-
pa zu verhindern. Dazu gibt es Vorschläge, die
sich vor allem hinsichtlich ihrer Reichweite
bzw. Radikalität unterscheiden. Auf alle Fälle
wird der ›rheinische Weg‹ nicht mehr mit den
alten Mitteln durchgesetzt werden können.
Andererseits geht das, was uns unter dem Eti-
kett ›Blair-Schröder‹ angeboten wird, zumin-
dest teilweise in die ›kalifornische‹ Richtung
– trotz aller verbalen Abgrenzungsversuche
vom Neoliberalismus.

HORST DIETZEL
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Klaus Kittler, Klaus Pape (Hrsg.):
Ausgrenzung und soziale
Bewegungen. Dokumentation der
Jahrestagung 1999 von ZEPRA
(Landesarbeitsgemeinschaft der
Arbeitslosenprojekte für Erwachse-
ne in Niedersachsen), VSA-Verlag
Hamburg 1999, 116 S. (19,80 DM)

Mit dem Thema Massenarbeitslosigkeit ge-
wann Rot-Grün 1998 die Bundestagswahl,
ohne daß die Wahlversprechen zum Abbau
der Arbeitslosigkeit bisher im Ansatz einge-
löst werden konnten. Im Wahlkampf hatten
sich auch Arbeitslose(ninitiativen) stark enga-
giert – monatlich waren nach französischem
Vorbild Arbeitslosenproteste organisiert wor-
den, die teilweise ein erhebliches Medienecho
auslösten. Dabei waren bereits die Aktionen
von französischen Arbeitslosen durch Pierre
Bourdieu als »unwahrscheinliche« Bewegung
charakterisiert worden. Deshalb scheint die
Frage berechtigt: Stellen die Arbeitslosen eine
soziale Bewegung dar oder macht die Aus-
grenzung durch anhaltende Arbeitslosigkeit
ohnmächtig? Diese alte Frage der »Arbeitslo-
senbewegung«, die in den alten Bundeslän-
dern seit den siebziger Jahren aktiv ist und die
– vor allem im Arbeitslosenverband – in den
neuen Bundesländern ein bedeutsames Pen-
dant fand, stellten sich jetzt Betroffene, Prak-
tiker und Wissenschaftler neu.

Hintergrund war die Jahrestagung von
ZEPRA, der Landesarbeitsgemeinschaft der
Ar beitslosenprojekte für Erwachsene in Nie-
dersachsen. Daß ein gewisser Fortschritt in
der Etablierung der vor allem durch soziale
Arbeit mit Arbeitslosen geprägten Arbeitslo-
senbewegung erkennbar ist, zeigt sich auch
darin, daß die Tagungsergebnisse erstmals
nicht im Selbstverlag, sondern von einem
Buchverlag publiziert werden. Die damit
verbundene Mängelrüge gleich vorab: Der
interessierte Leser vermißt weitgehend An-
knüpfungen an die sozialwissenschaftliche
und politische Debatte zum Thema »Ausgren-
zung und soziale (Areitslosen)Bewegung«, zu
dem etwa das Forschungsjournal Neue Sozia-
le Bewegungen letztens ein ganzes Themen-
heft publizierte. Lediglich im Beitrag von

Heiko Geiling werden einige grundlegende
Arbeiten zur sozialen Bewegung zitiert, wo-
bei freilich die Spezialliteratur zur Arbeitslo-
senbewegung ungenannt bleibt. Zumindest
ein Literaturverzeichnis hätte das Lektorat
dem Tagungsband beifügen können, damit die
abgedruckten Referate nicht im luftleeren
Raum verblieben.

Vermeidbar wäre dann auch gewesen, daß
manche Beiträge etwas gewaltsam ins Ta-
gungsthema ›gebogen‹ wurden – von einem
Ministerialbeamten kann man schlechterdings
kaum einen erhellenden Beitrag zum Thema
»Ausgrenzung, soziale Bewegung und Ar-
beitsmarktpolitik« (D. Kleine) erwarten.
Geredet wird hier schlicht über Arbeitsmarkt-
politik in Niedersachsen. Überfordert war
offenbar auch der Vertreter der Evangelischen
Landeskirche, die die Tagung finanziell unter-
stützte.

Dennoch lohnt die Lektüre des Buches –
wenigstens teilweise – aus zwei Gründen.
Einmal wird eine Podiumsdiskussion doku-
mentiert, die u.a. die Rolle der Medien bei
Arbeitslosenprotesten reflektiert. Zu Wort
kommen sowohl Basisaktivisten (Michael
Bättig, Oldenburg) als auch die eigentlich als
Moderatorin engagierte NDR-Journalistin
Hanna Legatis, die einräumte, daß das Medie-
ninteresse vor allem an »Randale« am größten
ist: »Der Tenor in den Redaktionen und leider
auch bei uns ist, ist da was Spektakuläres,
schmeißen die irgendwelche Scheiben ein
oder ähnliches, dann ziehen wir dahin … die
Rolle der Medien ist keineswegs solidarisch
mit denjenigen gewesen, die areitslos gewor-
den sind oder es schon lange sind« (S. 84).
Untermauert werden solche Erfahrungen
durch den Beitrag der taz-Redakteurin Barba-
ra Dribbusch, die auf die Professionalisierung
der Medienarbeit US-amerikanischer Bewe-
gungen verweist.

Lesenswert trotz der angeführten Mängel ist
das Buch zum zweiten deswegen, weil unter
anderem die Hauptorganisatoren der Proteste
von 1998 zu Wort kommen. Angelika Beier
und Uwe Kantelhardt von der Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosen-
gruppen in Bielefeld berichten über Ziele und
Ablauf der bisher erfolgreichsten neueren
deutschen Arbeitslosenproteste. Kantelhardt
verweist darauf, daß die erzielten Erfolge nur
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vor dem Hintergrund langjähriger organisato-
rischer Aufbauarbeit möglich waren: »Mit der
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Ar-
beitslosengruppen, dem Arbeitslosenverband
Deutschland e.V. und der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Sozialhilfeinitiativen sind
überregionale Netzwerke entstanden, die sich
in den Bundesarbeitsgruppen der Initiativen
gegen Arbeitslosigkeit und Armut bundesweit
koordinieren.« Vor diesem Hintergrund waren
die deutschen Arbeitslosenorganisationen
über fast ein Jahr in der Lage, monatliche Pro-
teste (›Jagoda-Tage‹) zu organisieren, was
von den französischen Partnergruppen aner-
kannt worden sei. Gleichwohl, so Kantel-
hardt, sei man auch in Deutschland noch weit
von einer breiten sozialen Bewegung gegen
Arbeitslosigkeit und Armut entfernt.

Angelika Beier trug in ihrem Bericht über
die vielfältigen Aktionen (etwa: Übernachten
im Arbeitsamt – »Rund um die Uhr verfüg-
bar«) die Strategie vor, die dem Ziel der
Verbreiterung der Bewegung aus Sicht der
»gewerkschaftlichen« Arbeitsloseninitiativen
dienlich wäre, nämlich eine Zusammenarbeit
organisierter Arbeitsloser mit den Gewerk-
schaften, eine selbstgestellte Aufgabe, bei der
die Bielefelder Koordinierungsstelle im letz-
ten Jahrzehnt keineswegs nur Erfolge zu ver-
zeichnen hat – objektive Interessenidentitäten
zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen sind
subjektiv oft schwer vermittelbar.

FRIEDHELM WOLSKI-PRENGER

Anthony Giddens:
Der dritte Weg. Die Erneuerung
der sozialen Demokratie,
Suhrkamp Verlag Frankfurt/M.
1999, 180 S. (29,80 DM)

Der Kontrast könnte kaum größer sein.
Während in Großbritannien inzwischen mehr
Menschen behaupten, sie hätten Tony Blair
gewählt, als dies nach der Wahlstatistik
tatsächlich der Fall gewesen sein kann, ent-
schuldigen sich die einst hoffnungsfrohen
Wechselwähler von 1998 in Deutschland
inzwischen mit Geldspenden bei ihren ange-
stammten Altparteien – solches verkündete
jedenfalls der FDP-Vorsitzende Gerhardt in

der Haushaltsdebatte Ende November 1999
im Bundestag. Irgend etwas ist offenbar
schief gelaufen bei der Transplantation angel-
sächsischer Begeisterung für die ›neue Sozial-
demokratie‹ ins bundesdeutsche Biotop. Das
bestätigt nicht zuletzt die überwiegend ableh-
nende Aufnahme des ›Schröder-Blair-Papiers‹
selbst bei den SPD-Genossen. Was als strate-
gischer Entwurf und als demonstrativer
Schulterschluß innerhalb der EU-europä-
ischen – genauer der angelsächsischen mit
der niedersächsischen – Sozialdemokratie
gedacht war, endete als fataler faux pas, der
beständig neue Rechtfertigungsnöte gebiert.

Angesichts dieser eigenartig zwiespältigen
Entwicklung erheischen die philosophisch-
weltanschaulichen Überzeugungen bzw. die
politisch-strategischen Konzeptionen, die der
rezenten sozialdemokratischen Politik dies-
seits und jenseits des Kanals zugrunde liegen,
erhöhte Aufmerksamkeit. Besondere Bedeu-
tung kommt dabei sicherlich den Schriften
Anthony Giddens zu, der als Direktor der
renommierten London School of Economics
und Berater von Premier Blair als einer der
einflußreichsten Vordenker der ›postmoder-
nen‹ Sozialdemokratie gilt.

Der hier zur Rede stehende Band themati-
siert in angenehmer Kürze die Grundzüge ei-
ner Strategie des »dritten Weges«, mit der
nicht nur die Zukunft sozialdemokratischer
Politik in Großbritannien, sondern überhaupt
und überall gewonnen werden soll. Das Pro-
jekt ›Erneuerung‹ kann nämlich vor allem in
den Industrieländern nach Giddens nur gelin-
gen, wenn die Sozialdemokratie generell »be-
reit ist, ihre überkommenen Ansichten
grundsätzlich in Frage zu stellen« (S. 7). »Un-
ter dem ›dritten Weg‹ verstehe ich eine Theo-
rie und eine politische Praxis, mittels deren
die Sozialdemokratie den grundlegenden Ver-
änderungen in der Welt innerhalb der letzten
zwei oder drei Jahrzehnte Rechnung trägt« (S.
38). Diese Politik steht, in der Wahrnehmung
von Giddens, vor fünf Dilemmata – der Glo-
balisierung, der Individualisierung, dem ›Ver-
schwinden‹ von Links und Rechts, den neuen
Rahmenbedingungen politischen Handelns
und vor ökologischen Notwendigkeiten. In
Hinblick auf alle diese Herausforderungen
wird von ihm der »Sozialdemokratie alten
Stils« die Borniertheit ihrer traditionellen
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Positionen vorgehalten und statt dessen inno-
vativer Optimismus angeraten. Dieser gründet
auf dem »Verzicht auf kollektive Lösungen«
und zielt vor allem darauf, das »Verhältnis
von Individuum und Gesellschaft … Rechte
und Pflichten neu bestimmen« (S. 81). Statt
Risikoaversion und Gefahrenmystik, die für
die traditionelle Linke typisch seien, sieht
Giddens überall Chancen. 

Als zentrales Motto für die Ausschöpfung
der Entwicklungspotentiale gilt: »Keine
Rechte ohne Verpflichtungen«. Wem die Ge-
sellschaft hilft, von dem darf sie ein hohes
Maß an Eigenanstrengungen verlangen. Ins-
gesamt geht es Giddens darum, ein Gesell-
schaftsmodell zu entwerfen, in dem soziale
Solidarität wiederhergestellt wird und ökolo-
gische Probleme erfolgreich bearbeitet
werden können, und zwar indem »Demokra-
tisierung der Demokratie«, »kosmopolitische
Einstellungen« und »philosophischer Konser-
vativismus« miteinander kombiniert werden
(vgl. 82ff.).

Damit sich die entsprechenden »Werte«,
»Ziele«, die »neue Rolle« des Staates und
der Zivilgesellschaft, die »demokratische Fa-
milie«, die »inklusive Gesellschaft«, die
»kosmopolitische Nation« und wie die
Schlüsselbegriffe des ›dritten Weges‹ auch
sonst noch – logisch nicht immer konsistent –
heißen mögen, rasch verinnerlichen lassen, ist
den einzelnen Abschnitten jeweils eine sche-
matische Zusammenstellung beigefügt. Wer
aus solchen Darstellungen mit dem Charakter
von Merksätzen allerdings auf Stringenz und
Klarheit der Positionen schließt, sieht sich
schnell enttäuscht. Oft verläuft sich die Argu-
mentation im eher verwirrenden ›sowohl als
auch‹ (vgl. insbesondere die Darlegungen zur
»kosmopolitischen Nation« S. 152ff.) oder
verkommt zur bloßen Begriffsakrobatik,
wenn z. B. gefordert wird, »negative« durch
»positive Begriffe« zu ersetzen: »Selbstbe-
stimmung statt Not; nicht Krankheit, sondern
aktive Gesundheitsvorsorge; Bildung als le-
bensbegleitend anstelle von Unwissenheit;
Wohlergehen für Elend; und Initiative anstatt
Faulheit« (S. 149). Das Beschwören von
Chancen durch eine mitunter recht willkürlich
anmutende »positive« Interpretation wirt-
schaftlicher wie sozialer Zusammenhänge ist
die eine (eher unproblematische) Seite, daraus

praktische Politik zu gestalten, die andere
(wesentlich schwierigere) Aufgabe.

Soweit jedoch die Zukunft der Politikstruk-
turen und -instrumentarien betroffen ist, er-
weist sich Giddens in entscheidenden Fragen
als auffallend konservativ. Bei aller Innova-
tionsbessenheit stehen weder der »starke
Staat« (S. 151) noch die Parteiförmigkeit von
politischen Macht- und Regierungsstrukturen
zur Disposition. »Wie wichtig auch immer
Bürgerbewegungen sein mögen, sie können
als solche nicht regieren« (S. 68). Zudem wer-
den die internationalen Strukturen der Ver-
machtung von Wirtschaft und Gesellschaft
(GATT/WTO, IWF und Weltbank oder die
EU – vgl. S. 164f. und 168) höchst unkritisch,
beinahe fahrlässig euphorisch, verhandelt –
überall nichts als Chancen! Worin das nach-
drücklich eingeforderte, tatsächlich »Gehalt-
volle« hinter der neuen Fassade sozialdemo-
kratischer Politikentwürfe bestehen soll (vgl.
S. 180), das bleibt am Ende doch einiger-
maßen im dunkeln.

Die Differenz, die zwischen den oft reich-
lich vagen Überlegungen von Giddens und
der bundesdeutsch-sozialdemokratischen Re-
alpolitik besteht, läßt sich zumindest in einem
Punkt ziemlich genau bestimmen. Während
der ›Vordenker‹ nachdrücklich darauf ver-
weist, daß sich »eine erneuerte Sozialdemo-
kratie … links von der Mitte befinden (muß),
weil soziale Gerechtigkeit und emanzipatori-
sche Politik nach wie vor ihren Kern bilden«
(S. 59), haben die politischen Praktiker dies
(insbesondere hierzulande) schlicht ver-
drängt. Im übereifrigen Bestreben, es dem
Großunternehmertum unbedingt recht ma-
chen zu wollen, wurde das Bemühen um so-
zialen Ausgleich – ein ursozialdemokratischer
Wert – einfach aufgegeben. Und derartiges
hat Giddens nun wirklich nicht empfohlen.

ARNDT HOPFMANN
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