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Editorial

E UT I N .

Ferdinand Tönnies

Zum 150. Geburtstag des Begründers der Soziologie in Deutschland
Ferdinand Tönnies fand am 14. und 15. Oktober 2005 das "V. Internationale Tönnies-Symposion" in den Räumen der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel statt. Veranstalter waren die FerdinandTönnies-Gesellschaft und das Kieler Institut für Soziologie. Die
Schirmherrschaft hatte der Ministerpräsident des Landes SchleswigHolstein Peter Harry Carstensen übernommen. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus fünf europäischen Ländern referierten und
diskutierten zwei Tage über das Thema "N euordnung der Sozialen
Leis tungen".
Gewissermaßen als "Geburtstagsgeschenk" sollen die 16 gehaltenen
Referate (das 17. Referat (Niall Bond) wurde nicht vorgetragen und
hier nun schriftlich nachgereicht) den Mitgliedern und Freunden der
Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft dadurch zugänglich gemacht werden,
indem sie als Sonderband des Tönnies-Forums erscheinen und somit
als 15. Jahrgang der Bände 1 +2/2006 unserer Publikationsreihe
kostenlos abgegeben werden. Mit diesem Sonderband wollen aber die
Herausgeber - Uwe Carstens, Lars Clausen, Frank Osterkamp,
Carsten Schlüter-Knauer - auch einen Dank an die Wegbegleiter der
Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft abstatten - konnte doch, was 1956
begann, 2006 durch das 50-jährige Jubiläum der Gesellschaft gekrönt
werden.
Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft hat Anlass genug, sich bei
denjenigen zu bedanken, ohne die weder das Symposion noch dieser
Band Realität geworden wären. In erster Linie gilt der Dank dem
Lande Schleswig-Hoistein, deren Repräsentanten immer ein offenes
Ohr für uns hatten und haben und auch in Zeiten der knappen Mittel
die Prioritäten klug zu setzen verstehen. Des Weiteren dem
(nunmehr:) Institut für Sozialwissenschaften der Christian-AlbrechtsUniversität, der Universitätsverwaltung, den vielen Helferinnen und
Helfern, die ein harmonisches und spannendes Symposion erst
möglich machten und nicht zuletzt den wackeren Teilnehmerinnen

und Teilnehmern des Tönnies-Symposions. Ein herzlicher D ank geht
aber auch an Bärbel Carstens, ohne deren Mitarbeit am Layout dieser
Band nicht hätte erscheinen können und - von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Symposions - an Ferdinand Tönnies' Enkel
Jan Gerrit Tönnies und an seine Tochter Kirstine, die uns das
"Abendsymposion" bei ihnen zu einem unvergesslichen Erlebnis
machten.
Uwe Carstens

Anregungen zur Neuordnung der sozialen
Leistungen
Einleitung des V. Internationalen Tönnies-Symposions,
Kiel, 14.10.2005
von Lars Clausen
Deutschlands Staatsausgaben wachsen, seine Einnahmen schwinden,
die Lasten vergangener Krisen sind mitnichten ausgeglichen, ein
gigantischer Abschwung hat die Unternehmen gebeutelt, Millionen
sind arbeitslos. Und nicht nur hier: Der Kapitalismus hat eine transnationale Krise heraufgeführt: Vor sechs Jahren hat, ausgehend von den
USA, eine riesige Spekulationspleite das internationale und auch das
deutsche Finanzkapital erschüttert, todsichere Banken fallieren lassen,
ungezählte Kleinvermögen vernichtet. Durch alle Gemeinden, durch
alle Familien fegt der Sturm der Kündigungen. Und das Sozialversicherungssystem ist lachhaft unangepasst - an dieser letzten Charakterisierung erkennen Sie, dass die Lage 1932 viel schwieriger als heute
im Jahr 2005 war.
Aber einschneidend genug, man muss Lehren ziehen können.
Daher rührt das Thema dieses Symposions: Nellordnllng der soiialen
LeisttIngen.

Tönnies 1934
Seit einem Halbjahrhundert schon hatte Ferdinand Tönnies die
Globalisierung beschäftigt, seit einer Generation die Soziale Frage.
1929 war der Schwarze Freitag gewesen, er hatte Vermögen vernichtet so schrecklich wie der Tulpenzwiebel-Crash vom Februar
1637 - korrigiere: wie die geplatzte Elektronik- & D erivatenblase von
2000. Ist jetzt, 1934, der Kapitalismus am Ende? Nun will er einen
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Ausweg weisen. Er stellt sich die - heute einer wirtschaftshistorisch
erblindeten Öffentlichkeit wie neu erscheinenden - Fragen.
1933 - wir erinnern uns - hatte eine moderne Form der populären
organisierten Kriminalität, die NSDAP, das Deutsche Reich übernommen. Am 2. Mai sind eben die Gewerkschaften aufgelöst worden.
Dieser Hitler wird es auch so nicht schaffen, noch 1934 ist da nichts
Grundlegendes abzusehen.
Wer überhaupt aber wird jetzt Tönnies drucken?
Noch nach dem legalen Staatsstreich ab dem 30. Januar 1933 - und
vorher schärfer als jeder andere deutsche etablierte Soziologe - hat er
Hitlers Weg unmissverständlich öffentlich bekämpft. Längst ist er
entbeamtet, seine Emeritenbezüge gestrichen, er verarmt. "Wer die
Qualen der Hölle kennenlernen will," so schrieb ehedem Ludwig
Tieck, "der verkaufe seine Bibliothek." Und der bald SO-jährige Jahrhundertgelehrte Ferdinand Tönnies muss seine Bibliothek jetzt
verkaufen. Längst schon kann der fleißige Publikator in Deutschland
praktisch nichts mehr veröffentlichen. Schon ist der erste Schub
seiner Schüler emigriert. Egal: Er hat Antworten, er schreibt an einem
Aufsatz namens "Das Recht aufArbeit'. Dessen Hilfen nehme ich zum
Auftakt unseres Fünften Tönnies-Symposions.
Tönnies ist vorsichtig, er wählt die Form einer Rezension. Ob dann
nicht doch noch ein deutsches Fachjournal ihn nimmt? Viele
Herausgeber achten ihn seit einem Menschenalter. Und er muss eine
Dankesschuld abtragen, an Ewald Bosse, den bedeutenden norwegischen Volkswirt und Soziologen. Der ist als Gastforscher am Kieler
Weltwirtschaftsinstitut an ihn heran getreten - Bernhard Harms,
dessen Gründer und Leiter, der sich überhaupt nur Tönnies' wegen
hat hierher locken lassen (so bedeutend ist Kiel ja nun auch nicht), er
wies alle seine hoffnungsvollen jungen Leute auch auf den großen
Soziologen hin. Bosse nimmt die Spur auf: Der Wissenschaftler
Tönnies imponiert ihm, und "Gemeinschaft und Gesellschaft" ist mit
seiner festen wissenschafts theoretischen Basis und seiner - luzide,
anwendungsoffene Folgerungen schnell heraus kitzelnden - Architektur sehr geeignet, Proselyten zu machen.' Bosse übersetzt Tönnies'
, Sogar heute noch, vertieft man sich nur etwas hinein, ich habe es als akademischer Lehrer gesehen: Es ist so verlockend wie manch hermetisches Denksystem
von Marx bis Luhmann und jedenfalls soziologischer als beide zusammen.

Al1regllllgm '?flr Neuordllllng der Sozjalm Leisttlllgm
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1931er "Einführung in die Soziologie"2 zu des Altmeisters Freude für
'eine norwegische Ausgabe 3 und schreibt ohnehin an einem eignen
gewichtigen CEuvre4 • Unlängst - 1933 - hat er wieder ein rezensionswürdiges Werk heraus gebracht, "Av Arbeidslxren" ("Zur Arbeitslehre'') 5. Dänisch kann Tönnies seit seinem Abitur, das ist sprachlich
sehr nahe, und seine Tochter Franziska vermag ebenfalls einzuhelfen.
Bosse steht in keinerlei deutschem Parteienstreit und gibt also gute
unauffällige Gelegenheit, sorgfältig ein Problem aufzubauen, das
behandelt sein muss, auch noch mit seinem unsichtbaren Leitmotiv
"Revolution oder Reform?" zu konfrontieren ist - Ferdinand Tönnies
will es treu und kundig referieren, beurteilen und in kritischer Distanz
einen eignen Grundgedanken zur Sozialreform einbringen.
Allein, in Deutschland nimmt es 1935 aber auch Niemand mehr an.
Überdies hat Tönnies eben noch in den "Kölner Vierteljahrsheften"
einen warmherzigen Nachruf auf den jüdischen Kollegen David
Koigen platziert6 - selbst Leopold von Wiese winkt jetzt nur noch ab.
Tönnies kann nicht schon wieder "Mens en Maatschappij" in Amsterdam beanspruchen1, er denkt jetzt an Paris. Da bringt doch der Max
Horkheimer die "Zeitschrift für Sozialwissenschaft" heraus . Das
Manuskript geht an ihn. Kennern schauderts - wer namens der
Frankfurter Schule sogar Norbert Elias und Walter Benjamin abpfriemelt, der wird doch einen Marxverehrer, der dezidiert kein
Marxist ist, nicht veröffentlichen. Aber Leo Löwenthai setzt sich stark
dafür eins, und der berühmte Nestor der deutschen Soziologie,

2
3
4

5

6

7

S

Ferdinand Tönnies: Einführung in die Soziologie, Stuttgart 1931 .
Ferdinand Tönnies: Innledning ti1 Sociologien, Oslo 1932.
Vgl. Ewald Bosse: Det 0konomiske Arbeide. En genetisk Analyse, Bd. I, 11, Oslo
1927.
Ewald Bosse: Av Arbeidsla:re: Retten ti1 Arbeide, Oslo 1933.
Ferdinand Tönnies: David Koigen t (1879-1933), in: Kölner Vierteljahrshefte für
Soziologie, 1934 (XII): 104-106; wie alle seine Veröffentlichungen von 1932 bis
1936 kritisch ediert und annotiert zugänglich in: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, Band 22, Berlin/New York 1998, S. 386-390.
Ferdinand Tönnies Der Selbstmord von Maennern in Preussen 1884-1914", in:
Mens en Maatscha~;ij 1933 (IX): 234-254; sowie "Het geestelijk karakter van de
moderne geschiedenis-periode", in: Mens en Maatschappij, 1935 (XI): 192-202.
Zur hiermit angesprochenen tönniesianischen Behandlung des mentalen Charakters der Moderne (in seiner Sprache des "Geistes der Neuzeit") vgl. Cornelius
Bickel in diesem Band.
Löwenthals mündliche Mitteilung an LC a~ Rande seiner E hrenpromotion
durch die Universität Hamburg.
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Jahrgang 1855, steht ja nun wohl an Grabes Rand - es wird mit einem
warnenden Vorspruch (Sub text: Norweger sind schlicht abseitig, und
uns passt überhaupt keine dieser Positionen) in Frankreich auf
Deutsch publiziert. 9 Kollegen, das war brav von Euch.

Tönnies' letzter Anlauf
Anders als Tönnies, gebe ich hier keine subtile Bosse-Einführung,
sondern gehe schnell auf Tönnies' eigene sozialpolitische Nutzanwendung ein.
Immerhin ist vorweg - um Ihre Les,elust zu reizen - fest zu halten,
dass sich bereits in seiner Einleitung sorgsame Hinweise fmden, wie
die, das "Recht auf Arbeit" sei ursprünglich eine liberale Fordenmg
gewesen, das dann vom Kommunismus aufgenommen und zum
Recht auf selbstgewählte Arbeit fortgebildet worden sei, und, dass
Bosse es wohl - irrig - mit dem "Recht auf Beschäftigung" verwechsele, mit einer arbeitsrechtlichen Figur also, wobei es darum geht,
dass, wer eingestellt worden sei, auch ein Recht darauf habe, auch
entsprechend beschäftigt zu werden - in etlichen Berufen brandwichtig, wenn etwa ein als " Schwerer Held" eingestellter Schauspieler am
Theater nur fürs Weihnachtsmärchen eingesetzt werden sollI o. Ich
muss vom treulich besprochenen Bosse hier nur ansprechen, was
seme Verteidigung des Rechtes auf Arbeit soziologisch begründet:
"Das Kapital [bewirkt] als soziale Funktion soziologische Gruppierung" - das heißt Interessenverbände. "Der einzelne Mensch ist in ein
Zwangs-Milieu gesetzt, von dem er abhängig ist;11 diesem gemäß
stattet die Rechtsordnung Interessengruppen mit Rechten als Machtmittel aus, von denen die Eigentumsrechte weitaus die bedeutendsten
sind. Es bedarf eines Korrelats zu diesen für diejenigen, die keinen
oder zu geringen Anteil daran haben." (Tönnies 1998: 435). Auch das
"Eigentum" sichert die Existenz. Sollte nicht - gerechterweise - das
"Recht auf Arbeit" diese Existenzsicherung den Nichteigentümern

9

10

11

Ferdinand Tönnies, "Das Recht auf Arbeit", in: Z eitschrift für Sozialforschung,
1935 (IV): (1 ) 66-80, hier zitiert nach: Ferdinand T önnies Gesamtausgabe,
Band 22 (1'önnies 1998: 428-442) .
Vgl. zu diesem überall borstigen Tbemenkomplex Jürgen Frank: Der Beschäftigungsanspruch wld die soziale Gleichbewertllilg der individuellen Arbeitsleistllilg
aus der besonderen Interessenlage im Bühnenvertragsrecht Köln (Diss. iur.)
1963.
'
Vgl. Hermann Pfütze in diesem Band.

Anregllngen

iflr N ellordllllllg
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geben? Und dies sei nicht einem "Recht auf Lohn" gleich zu setzen Bosse steuert dann auch die damals in Norwegen eingeführte
allgemeine zivile Arbeitspflicht als Ergänzung der Wehrpflicht an.12
Tönnies gibt dem Besprechungsaufsatz einen auffällig ausgiebigen
"Epilog" hinzu. (Tönnies 1998: 439-442). Da er ohnedies - zumal
nach der bolschewistischen Erfahrung - eine sozialrevolutionäre,
proletarische Umgestaltung für unrealistisch und die kapitalistisch
fundierten sozialen Fortschritte für unverzichtbar hält, lenkt er hier
entschieden in sozialreformerische Bahnen. "Man kann" - so zieht er
aus Bosses Analysen seine eigene Nutzanwendung - "als begründet
erkennen, dass die [...] gesamte Arbeiterschaft als I(lasse den Anspruch erhebe, einen bestimmten, nach ihrem eigenen Urteil
angemessenen Anteil am Jahresprodukt von Boden und Arbeit ihres
Vaterlandes [...] jedes Jahres zu erhalten und dauernd gesichert zu
fmden; dieser Anspruch wäre seinem Wesen nach nur bedingt durch
die dauernde Arbeitsbereitschaft" (Tönnies 1998: 439). Und ihm ist
dies eben kein individueller Anspruch auf Arbeit, sondern ein
kollektiver Anspruch auf eine die Arbeitsbereitschaft honorierende
Sozialpolitik, die die Soziale Frage gerechter behandle. Für Tönnies,
immer hat er es gesagt, ist die "Soziale Frage" das zentrale politische
Arbeitsfeld des neuzeitlichen Staates schlechthin.
Hier nun landen wir direkt beim Thema unseres Fünften TönniesSymposions an, bei seinem Arbeitstitel N euordnung der so:dalen
Leistllngen.
Denn ich urteile in der Tat, dass die einem Rechtsstaat innewohnende Idee einer "Gerechtigkeit" uns durchaus das soziale Fundament abgebe, das ihm in unserem Falle - als das ältere durchgesetzte Staatsprinzip - bereits erlaubt hat, darauf eine Demokratie zu
fundieren, die Allen die Gleichheit ermöglicht hat, und obendrauf
einen Sozialstaat gemäß Artikel 20 des Grundgesetzes, der Freiheit
überhaupt erst Allen lebbar gemacht hat. Kann sein, dass Ihnen das
zu kurzab proklamiert erscheint - aber gelegentlich haben auch
Soziologen das Bedürfnis, einen Besen einen Besen zu nennen.
Der kontradiktorische Gegensatz zwischen Lohnarbeit lmd Kapital,
wo der Lohnabhängige Mphsal minimieren und Lohn maximieren
12 Vgl. Sibylle T önnies in diesem Band.
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möchte und der Kapitalist Arbeit maximieren und Lohn minimieren,
das volkswirtschaftliche MiniMax-Prinzip des Arbeitsmarktes, ist in
der Konjunktur gemildert. Denn Lohnkosten sind nur ein Teil der
Kosten, die Preis maximierung der erstellten Güter am Warenmarkt ist
dem Kapital relativ wichtiger und sie funktioniert; hingegen merkt der
Arbeiter Preiserhöhungen dort später als das Mehrgeld in der
Lohntüte, und alle Preis erhöhungen treffen ihn sowieso nicht - da
können sich beide Arbeitsmarktparteien ganz gut auf höhere Löhne
einigen. Zu Ungunsten aller Anderen.
Das war die Lage der Bundesrepublik nach 1951 und lange noch.
Nur eben, wir sind 2005 nicht in der Konjunktur, und das Deutsche
Reich stak - jetzt unter Ausschluss einet freien Presseberichterstattung - 1934 noch inuner in der Krise. Und diese Sorte K.rise gehört
strukturell zum Kapitalismus, dafür sorgt schon dessen fieberhafte
Suche nach neuen Techniken und seine hohe Anfälligkeit für die
Verlockungen hoher wenngleich riskanter Eigenkapitalrenditen. Dass
das Kapital rechenhaft gemanagt wird, hindert eben gerade nicht, dass
die Börsenphantasie zockt. Das scheint rational mitunter nahe liegend: Auch 1634 war nicht die Hälfte der zu den Pfefferküsten, den
Goldküsten, den Sklavenküsten entsandten Schiffe heil zurück gekehrt, die Gewinne der Gewinner sogen dennoch Risikokapital an.
Krise muss im Kapitalismus sein. Sie kehrt unfähiges Kapitalmanagement aus den Märkten. Aber eben auch, ob unfähig oder fähig, die
lohnabhängige Arbeit.
Marx und Engels waren ehrgeizig gewesen, sie hatten gegen diese
Konstellation die Arbeiterklasse revolutionieren wollen. Tönnies hält
dies 85 Jahre später und nach vierzehn Jahren Bolschewismus für eine
fatal illusionäre Folgerung aus richtigen Analysen.
Tönnies will die Arbeiterschaft überleben lassen. Und wie unzulänglich die Sozialreformen, vor allem die Versicherung gegen die
Arbeitslosigkeit der Weimarer Republik gewesen waren, hatte nicht
nur er vor Augen. Er hatte auch gesehen, wie die Krise sie organisatorisch hatte schwächen müssen. Die Auflösung der Gewerkschaften
Mai 1933 hatte sie hingenommen. Denn die Mehrzahl des deutschen
Volkes - 52 % - hatte in den Märzwahlen 1933 lieber auch gezockt,
indem sie Alles auf die Karte Hitler gesetzt hatte. Mit Gründen: Nicht
der Antisemitismus sog die Wähler an, mehr schon die Versailler
Bestrafung des Reiches von 1919 - auch Arbeiter hatten dafür im

Allregu1Ige1l ~/r N euord!l1l11g der Sozja/en Leistllllgen
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Ersten Weltkrieg geblutet. Den Ausschlag aber gaben die NSDAPParolen von "Arbeit und Brot" und die gefühlte Verächtlichkeit, mit
der die Republik sie in der Krise arbeitslos auf die Straße geworfen
hatte. Das hatte auch sie hochanfällig für die Parolen des deutschen
Stolzes und doitschen Hasses nazis tischen Extremismusses gemacht
und dessen bedenkenlosesten Vertreters, Hitlers. Ihre Geduld war
gerissen, sie waren reif für einen erlösenden Kult.
Für Tönnies musste das inskünftig verhindert werden. Der
schwachköpfige Hitler hatte in seinen Augen keine Lösungen parat,
bald würde er irgendeine Form der Monarchie restituieren, und dann
wären wir wieder im Kaiserreich, als die große Gründerkrise nach
dem 1871er Sieg über Frankreich zugeschlagen und Bismarck sehr
kühl die erste Sozialversicherung für das Reich entworfen hatte.
Tönnies hatte es erlebt und deren Grenzen erforscht, Vieles zur
"Sozialen Frage" publiziert. In diese Lage durfte man die arbeitende
Bevölkerung nie wieder bringen. Man musste solche unausweichlichen Krisen entscheidend und strukturell mildem. Ansatzpunkt
dafür konnte ihm nur eine entscheidend reformierte Arbeitslosenversicherttng
sem.
Dann könnte sich ein Land die große, die durchschlagende
Fortschrittsmaschine 13 des Kapitalismus auch leisten. Andernfalls
würden die Krisen, die sie aus sich heraus inuner produzieren werde,
es ganz zu Grunde richten. Also: "Wenn die gegenwärtige Form nicht
genügt - und dies muss offenbar auch für die deutsche Versicherung
gegen die Arbeitslosigkeit gelten", so urteilt er 1935 (Tönnies 1998:
440), "so wird vielleicht eine zukünftige Form das leisten, was zur
Verhütung eines so ungeheuren Übels sich leisten lässt, ohne dass das
Wesen der kapitalistischen Unternehmung und der Lohnarbeit davon
berührt wird."
Tönnies' Lösung war die:
Aus dem, was das Kapital in der Konjunktur verdiene, muss eine in
der Krise hinreichende Arbeitslosenversicherung dotiert werden. Das
Kapital zahle den Arbeitern aus seinem - marxistisch ausgesprochen
- Mehrwert die Prämie für die Risiken, die es selber unausweichlich
produziere, die es aber die eigentumslosen Arbeitenden zur Haupt13

Sie war die Antwort auf den Fortschritt der Technik gewesen! Vgl. zu ihr auch
Amo Bamme in diesem Band.
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sache tragen lasse. Neudeutsch: Der Kapitalismus darf die sozialen
Kosten, die er selber produziert, nicht länger externalisieren. Heute
würden wir sagen: nicht anders, wie es heute die Umweltgefahren, die
es produziert, als Kosten externalisiert, als "soziale Kosten" abwälzt.
Das heißt, Andere tragen lässt. 14

Tönnies 2005
Im Grunde wies Tönnies damit einen Weg, den die Bundesrepublik
unter dem zweiten Kabinett Adenauer auch eingeschlagen hat, und
der die "Soziale Marktwirtschaft" für qie Bundesrepublik legitimiert
hat.15
.
Ein Weg mit - allerdings - zwei damals sehr einleuchtenden, heute
aber fatalen Kompromissen.
Erstens teilte sie rechtlich die Versicherungsprämie · zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern hälftig, 50:50. Der Wirtschaftsnobelpreisträger dieses Oktobers 2005, Thomas Schelling, hätte es
voraus gesagt: Es war eine irrational gegriffene Zahl, aber " HalbeHalbe" funktioniert kulturell, womöglich sogar mit anthropologischem Schub. Jedoch die Kapitalseite hätte - mit Tönnies denkendeinige bestimmte dergestalt versicherte Risiken zu 100% verursacht,
andere aber nicht.
Denn zweitens sollte es eine ,große Lösung' sein, und so nahm man
die gesamte Unfall- und Krankheitsversicherung - weit über die
verständlich gewesene Abdeckung betrieblicher Unfälle und Leiden
hinaus - mit auf den Frachter "Arbeitsnebenkosten", ja sogar das
Alter, das Alle trifft.
Risiken, die der Kapitalismus mit sich bringt, sind Arbeitslosigkeit
und betrieblich bedingte Unfälle und Krankheiten. Sie sind
Nebenkosten der Arbeit. Tönnies zu folgen: Diese Risikokosten trage die
Unternehmerseite allein, also zu 100%.
Zyniker könnten sagen, dass wir alle kraft kapitalistischer
Leistungen älter würden, und das sei nun desgleichen ein Risiko, das
der Kapitalist bezahlen müsse - aber diesen Sarkasmus können Sie
intellektuell selbst zurecht rücken. Es bleibt für mich dabei, dass das
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Altern und damit auch eine Pflegebedürftigkeit keine grundsätzlich
dem Kapital, kein grundsätzlich der Arbeit aufbürdbare Sozialleistung
sei. Ebenso wenig wie nicht betrieblich verursachte Leiden oder
Unfälle im Privatbereich. Daraus folgt für diese Risiken: 0% Pflichttraglmgftir beide T ariffiartner.
Diese trage gefälligst das ganze Volk, das sein Wirtschafts-, Rechtsund Sozialsystem dergestalt politisch will. Für diese Risiken läuft das
auf eine allgemeine Abgabe hinaus.
In welcher Aufteilung?
Kopfpauschale oder Progression nach Wirtschaftskraft? Das ist
zwischen den demnächst in die Regierungsverantwortung gehenden
Parteien CDU und SPD strittig, immer aber ein Aspekt der Auffassung des Grundgesetzes, dass Eigentum dem Gemeinwohl verpflichtet sei. Der Wirtschaftssoziologe Clausen warnt aber ausdrücklich vor Einem. Er warnt vor einer "Negersteuer". Diesen
negerverachtenden Begriff lernte ich im Sommersemester 1957 von
Günther Schmölders: Das war im Jargon der Finanzwissenschaftler
die in bar zu entrichtende einheitliche Kopfsteller in Britisch Nigerien, mit
der man die Savannenbauern mit ihrer Naturalproduktion und ihren
Naturalmärkten zwingen wollte, sich auf den Großplantagen für einen
Hungerlohn in bar zu verdingen. An dieser Front bringt man ein
ganzes Volk gegen sich auf, und stärker, als wollte man das
preußische Dreiklassen-Wahlrecht wieder einführen.
In welcher Trägerschaft?
Der Staatshaushalt - also aufgebracht durch Steuern? Oder eine
staatlich bewidmete Einheitsversicherung - also aufgebracht durch
Zwangsabgaben? Oder die st~ts kartellanfälligen freien Versicherungen - also aufgebracht durch freiwillige Beiträge? Sollte man diese
ihrerseits zu einer Zwangs-Rückversicherung nötigen? Das denken
Bessere als ich durch, auch in dem Zusammenhang, inwieweit eine
Europäische Union eine soziale Union sei.16
Die heute angesagte Neuordnung der Sozialen Leistungen 17, mit
Tönnies erfolgert, heiße also: Die Risiken von Arbeitslosigkeit,

16
14

15

Es ist dies eine der E rklärungen für die E rfolge der grünen Bewegung.
Vgl. Dieter Haselbach und Ana Isabel E rdozain in diesem Band.

17

17

Vgl. Ho rst Herchenröder in diesem Band.
Vgl. in diesem Band insbesondere Manfred Lauermann, Carsten SchlüterKnauer, Michael Opielka und Alexander D eichsel.
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Berufs- und Betriebsunfällen und -leiden trage das Kapital zu 100%.
Alles andere ist nicht seine Verantwortung, sondern unser aller, jeder
nach seiner Wirtschaftskraft.
Und das Wort der "sozialen Leistungen" reicht ja mit Hermann
Pfütze noch weiter: Wir erbringen sie, weil wir ungleich sind und
doch zusammen leben müssen. 18 Sie obliegen Jeder und Jedem, und
sie beginnen - mein Beispiel - damit, dass wir aufeinander aufmerksam l9 und zueinander höflich sind. In unserem Kreis, ich habe es
oft und oft erfahren, eine überhaupt nicht mehr als solche gefühlte
Leistung, die wir einander antragen. Das sind die schönsten sozialen
Leistungen.
.
Dies war - zur Einstimmung unseres Symposions - nur mein Kammerton. Besseres und Anderes obliegt dem "Fünften Internationalen
Tiinnies-Fomm", wie es hier in Kiel zusammen gekommen ist: Mastund Schotbruch!
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Was ist "Soziale Marktwirtschaft"?
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Neuordnung .der S~Zi alen Leist~ngen .

Das Auditorium Maximum der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

In den Programmen der fünf größeren Parteien und Parteienbündnisse (CDU/CSU, SPD, GRÜNE, FDP und LINKE) zur Bundestagswahl im Herbst 2005 wurde der Begriff der "Sozialen Marktwirtschaft" insgesamt zwanzig Mal genannt. In den Schreibweisen
"Soziale Marktwirtschaft" mit großem S, als ein Eigenname auf der
einen und
"soziale Marktwirtschaft" mit kleinem s - hier wird das Soziale zum
Attribut der Marktwirtschaft - auf der anderen Seite
unterscheiden sich die politischen Lager: Rechts der Mitte ist die
"Soziale Marktwirtschaft" ein Markenzeichen, links wird der Marktwirtschaft mit dem Attribut des Sozialen eine ihr offenbar nicht
eigene Qualität beigebracht.
Bei der CDU/ CSU, der Partei Ludwig Erhards, tritt der Markenname nur einmal auf: "Wir wollen, dass sich unsere Werte von
Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft auch in dieser Zeit behaupten können.", heißt es einleitend. Dann: nichts mehr. Dass die Soziale
Marktwirtschaft wie die Demokratie "Werte" seien, mag hier
unkommentiert bleiben.
Die SPD bemüht die "soziale Marktwirtschaft" - sozial kleingeschrieben - acht Mal. Der Ausdruck wird immer dann verwandt,
wenn einer Einschränkung der freien Kräfte des Marktes das Wort
geredet wird: "Marktwirtschaften brauchen Spielregeln und Leitplanken, damit sie auch sozial sind. " Diese "Spielregeln und Leitplanken"
sind eben das "Soziale" an der Marktwirtschaft, sie betreffen im
Programm - in einer etwas unsystematischen Reihung - Sozialpartnerschaft, den Sozialstaat, Mitbestimmung, Arbeitnehmerrechte,
Tarifautonomie.
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Die SPD steht unverrückbar auf der Seite der "sozialen
Marktwirtschaft", wobei das "soziale" versehentlich auch einmal groß
geschrieben wird: ,,NIIr SOij"ale Marktwirtschaft schafft Wachst11m lind
Arbeit. [... ] Soziale Marktwirtschaft steht für das bewährte Zusammenspiel von starker Wirtschaft, starken Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern und funktionsfähigem Sozialstaat."
Anders Die linke.PDS. Das Wort "Marktwirtschaft" taucht in
ihrem Wahlprogramm nicht auf, geschweige "soziale Marktwirtschaft". Allenfalls das Wort Markt, allerdings meist mit negativen
Konnotationen wie "Defizite des Marktes", "Regulierung und Kontrolle auf Finanzmärkten", "Wildwuchs des Marktes" u.a.m.
Die Grünen sind ein wenig unklar. Mit zwei Nennungen im
Programm sprechen sie sehr unterschiedliches an: Auf der einen Seite
berufen sie sich auf die "soziale Marktwirtschaft", wenn sie europapolitisch fordern: "Im Rahmen der EU können wir die Gestaltungskraft entwickeln, die notwendig ist, um die Grundlage der sozialen
Marktwirtschaft zu sichern." Auf der anderen Seite nutzen sie, wie die
SPD, das Soziale als Abgrenzung vom Programm des anderen Lagers
und werfen Frau Merkel vor, sie zerstöre ,,[ ... ] das Soziale der
Marktwirtschaft. Schwarz-Gelb hat mit seiner Mehrheit im Bundesrat
einen Vorgeschmack darauf gegeben, was Deutschland unter Merkel/
Westerwelle/Stoiber erwarten würde [... ]."
Was "das Soziale der Marktwirtschaft" ist, wird hier nicht deutlich.
Unfreiwillig ist den Grünen aber gelungen, das in eine politische
Formel zu packen, was von den Gründern der Theorie und dem
Stifter des Begriffs gemeint war: Dies ist die Formel vom "Sozialen
der Marktwirtschaft" oder: die Vermutung, in der Marktwirtschaft
selbst liege etwas Soziales.
Bleibt die FDP. Mit neun Nennungen ist sie die wahre Partei der
"Sozialen Marktwirtschaft", nun wieder mit einem großen S. Geht
man die einzelnen Formulierungen durch, so zeigt sich aber, dass
ohne Verlust an Aussagegehalt immer einfach von "Marktwirtschaft"
gesprochen werden könnte, wo vollmundig von der "Sozialen
Marktwirtschaft" geschrieben wird.
"Wettbewerb ist das Kernelement der Sozialen Marktwirtschaft.
Die FDP als die Partei der So!{jalen Marktwirtschaft setzt auf Wettbewerb
in allen Bereichen.", und: "Wir setzen auf soziale Marktwirtschaft
statt bürokratische Staatswirtschaft." [Hier wird, inhaltlich irgendwie
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nachvollziehbar, aber doch grammatisch nicht konsequent, das Wort
"sozial" kleingeschrieben] .
Was zeigt der Durchgang durch den tagespolitischen Sprachgebrauch? Der Begriff ist zur kleinen politisc~en M~ze gewor~en.
Er ist in aller Munde, er hat vielleicht noch eme geWlsse Wohlfühlqualität, weil er an bessere Zeiten für (West-) Deutschland erinn~rn
lässt, aber er hat gegensätzliche Bedeutungen aufgenommen. SOZiale
Marktwirtschaft mit großem S ist ein Programm, das Marktwirtschaft
betont und das Soziale im Markt darstellen möchte; soziale Marktwirtschaft mit kleinem s ist eine Wirtschaft, in der der Markt durch
Gegenprinzipien eingegrenzt werden soll. Wissenschaftlich ist der
Begriff so nicht brauchbar.

11.
Friedrich August von Hayek hat die Entwertung des Begriffs
vorausgesehen und davor ausdrücklich gewarnt. Für ihn hat das Wort
Marktwirtschaft eine klare Bedeutung. Durch das Hinzufügen des
Attributs sozial" aber wandle sich der klare Begriff zu einem, der
"
alles und jedes bedeuten könne.l "Sozial" sei eben ein "weasel wo~d",
was im Jargon des Neoliberalismus lautmalerisch, aber ~emantisch
etwas unklar, zu "Wieselwort" eingedeutscht wurde. Ern "weasel
word" ist ein mehrdeutiges Wort, nach der Definition des Shorter
Oxford English Dictionary "used intentionally to mislead".
.
Hayek . formuliert in einem seiner Hauptwerke recht drastisch:
"Nicht nur ,soziale Gerechtigkeit', sondern auch ,Sozialdemokratie',
,soziale Marktwirtschaft' oder ,sozialer Rechtsstaat' sind Ausdrücke,
die, obwohl Gerechtigkeit, Demokratie, Marktwirtschaft oder Rechtsstaat für sich genommen einen völlig klaren Inhalt haben, ?urch
Beifügung des Adjektivs ,sozial' beinahe alles, was man nur will, zu
bedeuten vermögen."
.
.
Allerdings: Hayeks Skepsis bezieht sich nur auf den Terr:unus, rucht
auf die Sache. Und so schreibt er weiter: "Ich bedaure diesen Wortgebrauch [Soziale Marktwirtschaft, D.H.], obwohl es einigen. me~er
Freunde in Deutschland und neuerdings auch in England ffilt semer

1

Ein Begriff, "capable of meaning almost anythit;g one likes" (so z.B. Hayek
1976: 79).
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Hilfe offenbar gelungen ist, größeren Kreisen die Art Gesellschaftsordnung schmackhaft zu machen, für die ich eintrete. "2

III.
~ier i~t Gelegenheit für ein erstes Resiimee: Selbst der strenge Hayek
SIeht m der Sozialen Marktwirtschaft ein ernstzunehmendes Progra~, das Programm neoliberaler Erneuerung. Allerdings ist der
~egt1ff, unter dem die Sache gefasst wird, mehrdeutig und problemaasch.

IV.
Wie gesehen, hat der Begriff Soziale Marktwirtschaft in Deutschland
weiter positive Konnotationen. Der Ausdruck ist mit der Geschichte
d~r ~undesrepublik eng verknüpft. Für jüngere Menschen ist hier
V1ell.elc~.t eine kurze historische Vergewisserung angebracht.
E~ Jungerer Soziologe3 leitete vor fünfzehn Jahren ein Buch zur
SOZIalen Marktwirtschaft mit folgenden Worten ein: "Die "Soziale
~arktwirtschaft" ist kein wirtschaftspolitisches Konzept, sondern ein
sakularer Glauben. [... ] Die Währungsreform von 1948 und die Jahre
des "W~tschaftswunders" danach spielen die Rolle eines Gründungsoder Saftungsaktes für diesen Glauben [... ]".
Die So~iale Marktwirtschaft war der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland (West). Sie war "sozialer Mythos", der Zusammenhalt stiftete, der Gemeinschaft aus gemeinsamem Erleben
erz~ugte. Der Begriff des "sozialen Mythos" erklärt, "auf welche
Welse Menschen zu geschichtlich wirksamen Einheiten zusammengefas.st (werden)". Ein erfolgreicher sozialer Mythos "setzt der
Ver~.mze~~g ~er ~enschen ein Ende. Er hebt die Isolation auf. [... ]
Er la~st Ubere~st1mmung entstehen. Er ist die organisierende Mitte.
V~n ihm geht die Begeisterung aus, der die Menschen das Leben und
seme Größe verdanken." (Barth 1959: 70).

2

3

Hayek 2003: 230 und Note 26. - Mit den Freunden in England ist die Regierung
Margaret Thatchers gemeint.
[(Anm .. ~.er Herausg~ber:) D. i. Dieter Haselbach, der hier auf sein eigenes Werk
~,Autonta.rer L~beralismus und Soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft und Politik
1m Ordoliberalismus", Baden-Baden 1991, S. 9, zurückgreift].
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Der Mythos der "Sozialen Marktwirtschaft" hat seine Kraftquelle in
der "Stunde Null", in den Jahren der Nachkriegszeit, in der ein
Verdrängen der Vergangenheit mit dem Neuanfang der westdeutschen Gesellschaft sich unauflöslich verknäulten. Die "Entscheidung"
der Eliten für die Soziale Marktwirtschaft, so geht die mythische
Erzählung, hat ein Datum, an dem die befreiende "Tat" ihrer Durchsetzung stattfand: Es war dies der Tag der Währungsreform am 20.
Juni 1948.
Die Rede von "Entscheidung" und "Tat" ist hier nicht zufallig, sie
knüpft sowohl an George Sorels Triade von Masse, Mythos und
Führer als auch an den Sprachgebrauch der Theoretiker der Sozialen
Marktwirtschaft in den vierziger und fünfziger Jahren an.
Was geschah an diesem Tag, wie wird er erinnert? In einem Text
des französischen Finanzwissenschafter Jaques Rueff, 1953 im Rückblick geschrieben, wird deutlich, worum es geht:
"Noch am Abend vorher liefen die Deutschen ziellos in den Städten umher, um kärglich zusätzliche Nahrungsmittel aufzutreiben, am
Tage darauf dachten sie nur noch daran, sie zu produzieren. Am
Vorabend malte sich die Hoffnungslosigkeit auf ihren Gesichtern, am
Tage darauf blickt eine ganze Nation hoffnungs freudig in die
Zukunft." (Rueff 1953: 205).
Die Verklärung des Tages der Währungsreform zum Gründungsdatum des neuen westdeutschen Erfolgs, die Erinnerung eines blitzartigen und schicksalhaften Umschwungs, dies beflügelt im emotionalen Haushalt der Bürger bis heute die "Soziale Marktwirtschaft", dies
macht die Wohlfühlqualität des Begriffs aus.
Wunder brauchen Personal. Ludwig Erhard war jener weise Lenker,
an dem der Zusammenhang von Mythos und Führer sich personifizierte:
"Durch ein seltenes Zusammentreffen von einander oft widersprechenden Eigenschaften ist er gleichzeitig der Mann der Überlegung und der Mann der Tat. Wer seine zündenden Reden gehört
hat, ist sich klar darüber, dass er weiß, was er will und dass er alles
will, was er weiß. Durch die zwingende Logik seines Denkens und
durch den unbeugsamen Willen ist es ihm als erstem in Europa
gelungen, dem neoliberalen Programm den Stempel des Erfolges
aufzudrücken." (ebd.: 222) .
Wie virulent der Mythos bis ans Ende des westdeutschen Staates
war und wie weit er ausstrahlte, zeigte sich bis zum Tag der
J
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Währungsunion mit der DDR am 1. Juli 1990. Die Währungsunion
wurde öffentlich wie die damalige Währungsreform inszeniert. Die
Medien spiegelten die Erwartungen: Zum "Tag x" schwärmten
Journalisten
in die Läden in der DDR" um zu fmden was sie erwartet
..
hatten: Uber Nacht war die schöne westliche Warenwelt in den Läden
im Osten angekommen. Eine Neuauflage von Ludwig Erhards Buch
"Wohlstand für alle" wurde im Wahlkampf zur Volkskammerwahl im
Jahr 1990 von Lastwagen herunter an das Wahlvolk verteilt.
Gleichwohl, das "Wirtschaftswunder" wollte sich nicht einstellen:
Dazu waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen zwischen Westdeutschland 1948 und der DDR 1990 zu unterschiedlich.4

v.
Aus den im Wahlkampf 2005 laufenden Diskussionen über den
aktuellen Stand der wirtschaftlichen Dinge könnte man schließen,
dass Deutschland in Agonie liegt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das
Sozialsystem nicht fmanzierbar. Die Bürokratie wuchert. Das
Steuersystem ist byzantinisch. Die Pendlerpauschale gefährdet. Der
Staat pleite. Das Parteiensystem instabil. s Zwar ist der Reichtum der
Menschen und der Gesellschaft (auch in Ostdeutschland) in den
letzten Jahren erheblich gewachsen, zwar bestimmen mehr die von
privat gekauften Automobilen verursachten Verkehrsstaus als arme
und arbeitslose Massen das Bild auf unseren Straßen, zwar erzielt
Deutschland im Außenhandel satte Überschüsse. Aber die Stimmung
ist schlecht, Angst und Unsicherheit grassieren, Wirtschaft und
Sozialstaat gelten als nicht zukunfts fähig. Von einer neuen Regierung
werden wir hören, dass die Krise noch tiefer ist als wir alle dachten
und dass Anpassungsmaßnahmen tiefer greifen müssen als sie bisher
angekündigt wurden. 6

Was ist ,So~afe Marktwirtschaft"?

Ferdinand Tönnies hatte viel mehr Grund als wir heute, sich Sorgen
über die wirtschaftliche Lage in Deutschland zu machen, als er Mitte
1923, auf dem Höhepunkt der Inflationskrise, über "Sozialreform
ehedem und heute" (Tönnies 2000: 571-585) schrieb. Die Auswirkungen der Krise waren seinerzeit bis tief in die Mittelschichten hinein zu
spüren und selbst der Hochschullehrer Tönnies hatte Schwierigkeiten,
über die Runden zu kommen. 7
Anlass für Tönnies' kurzen Text war ein Vorstoß des Volkswirts
Heinrich Herkner, der angesichts der Krise gegen die sozialpolitischen Errungenschaften der Revolution von 1918 polemisierte.
Argument wie Duktus Herkners haben sich über fast ein Jahrhundert
frisch gehalten:
" Es gilt zu ermitteln, welche Art von Sozialpolitik für das verelendete Deutschland volkswirtschaftlich überhaupt noch möglich und
erträglich ist. Offensichtlich nur eine Sozialpolitik, welche nicht
ausschließlich an die Verteiltmgsprobleme, sondern vor allem an die
Hebung der produktiven Leistungen denkt. Je größer die erzielten volkswirtschaftlichen Reinerträge ausfallen, desto leichter wird dann eine
allen Beteiligten gerecht werdende Verteilung erzielbar sein."
(Herkner 1923: 34 f.).
Mit dem Vorschlag selbst beschäftigt sich Tönnies nur kurz: Die
Verlängerung der Arbeitszeit führe nicht zwingend zu höherer
Produktivität. In der wenig weltwirtschaftlich verzahnten Volkswirtschaft komme es genauso darauf an, was produziert wird wie darauf,
mit welcher Produktivität gearbeitet werde. Auch verweist Tönnies
darauf, dass die Verlängerung der Arbeitszeit, Herkners wesentlicher
Maßnahmenvorschlag, auf dem Bereich der symbolischen Politik sehr
problematisch sei: Der Acht-Stunden-Tag sei für die Arbeiterbewegung von herausragender Bedeutung.
,/
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Eine gute Einführung in die wirtschaftshistorischen Besonderheiten, aus denen
heraus die Jahre nach 1948 jenen unerhörten wirtschaftlichen Aufschwung
brachten, bieten die Schriften Werner Abelshausers (z.B. 1983,2005).
Nachdem sich der Souverän in der Bundestagswahl für eine Große Koalition
entschieden hat, ist diese Liste zu korrigieren: Das Parteiensystem brachte eine
Regierung mit einer großen Mehrheit hervor. Das Problem der Pendlerpauschale
wurde angegangen.
An diesem Satz, im September 2005 geschrieben, ermesse man die Prognosefähigkeit alltagsdiagnostisch argumentierender Soziologie.
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"Auch ein großer Teil der gelehrten Welt steht vor zertrümmerten Vermögen
und leidet unter unzureichender Besoldung, unter dem Verfall der gelehrten
Institute und unter dem Eingesperrtsein in das ValutageEingnis." (Tönnies
2000: 576). - Und wie sich das anfühlte, macht ein Brief Tönnies' vom 23.7.1923
an seinen Hochschullehrerkollegen Erich Kaufmann deutlich, in dem er seiner
Verstimmung anlässlich der verabredungswidrigen und nicht honorierten
Veröffentlichung eines Manuskripts Ausdruck gab: "Nicht einmal die Auslagen
an Papier, Porti usw. scheine ich erstattet zu bekommen und die ganze Arbeit
kann ich natürlich nicht, wenn die halbe im Buchhandel ist anderweitig
verwerten." (Tönnies in: Haselbach 2000: 634) - Von solchen Sorgen sind die,
die heute über soziale Not klagen, meist weit entfernt.
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Tönnies Anliegen ist es viehnehr, Herkners Position durch einen
Diskurs zur Neutralität und Parteilichkeit wissenschaftlicher Urteile
zu schwächen. Auf der einen Seite stehe die Parteilichkeit von
Personen, auch von Gelehrten, in engem Verhältnis zu ihrer sozialen
Lage. 8 Auf der anderen verlangt Tönnies aber für die Wissenschaft
eine Ethik der öffentlichen Äußerung, in der auf die politischen
Schlussfolgerungen aus wissenschaftlichen Einsichten verzichtet wird.
- Hier sei ein längeres Zitat erlaubt:
"Die wissenschaftliche Aufklärung über Tatsachen legt in sehr
vielen Fällen die Schlußfolgerung dringend nahe, daß so und so
gehandelt werden müsse. Aber der Denker und Forscher überläßt es
dem Politiker, auch dem Politiker in 'seiner eignen Seele, solche
Schlußfolgerungen zu ziehen." (Tönnies 2000: 577).
Tönnies empfiehlt nachdrücklich die Trennung der Sphären: "Eine
strenge Arbeitsteilung ifVischen Wissenschcift und Politik halte ich ftir
ersprießlich. Das Wirken im Sinne einer Partei ist mit Wirken im Sinne
der Wissenschaft schwerlich vereinbar. Es kann wohl vorkommen,
daß ein Gelehrter, zumal ein solcher der Staatswissenschaften,
vorzüglich geeignet zum Staatsmann ist; der Staatsmann muß, wenn er
seine Pflicht erkennt, immer über die Sphäre des Parteipolitikers sich
erheben. Gleichwohl wird in solchem Falle der Gelehrte den Rock
der Wissenschaft ausziehen und den der Politik anziehen müssen;
man kann nicht wohl den einen Rock über dem anderen tragen."
(ebd.: 584 f.).
"Staatsmänner", also auf den Zusammenhalt des Gemeinwesens
wirkende Politiker (und Politikerinnen, sei heute ergänzt), fragen nicht
danach, wie starke politische Positionen moralisch zu bewerten sind,
sondern sie rechnen mit ihnen als soziale Kräfte. "Für den
Staatsmann ist nicht die erste Frage, ob er eine Bewegung, wie die
sozialistische, für gut oder für übel halte, er wird unter allen
Umständen mit ihr als mit einem sehr bedeutenden Faktor der
Gegenwart und der Zukunft rechnen müssen. Mithin muß ein
gründliches Studium, eine tiefgehende Kenntnis der Sache von dem

8

"Es ist hinlänglich bekannt, daß in aller Regel das Verhältnis zu politischen
Problemen und also die ParteisteIlung nicht von irgendwelchem Studium
abhängig ist, nicht durch gewonnene wissenschaftliche Erkenntnis bestimmt oder
gar verändert wird; sondern es hängt von der sozialen Lage ab, es verändert sich
nicht ganz selten mit dieser." (Tönnies 2000: 575).
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Staatsmanne, der sie zu hemmen ebenso wohl wie von dem, der sie
zu fördern sich anschickt, verlangt werden." (ebd.: 585).
Im gründlichen Studium treffen sich die Arbeitsweisen des
Staatsmannes" und des Gelehrten, der sich dem von Tönnies
"
Ethos unterwirft. Parteiliche Äußerungen von Gelehrten
geforderten
sind demgegenüber von minderem Wert. Herkners Intervention greift
in Tönnies' Sicht zu kurz.
" Daß ,die' Wissenschaft Sozialpolitik gebiete, war ebenso ein Mißverständnis, wie das gröbere Dogma, das vor fünfzig Jahren, zumal in
England, noch ungebrochene Kraft besaß, daß die ,politische Oekonomie' Sozialpolitik als einen plumpen Eingriff in das heilsame
Walten der wirtschaftlichen Naturgesetze verurteile." (ebd.: 577).
Und damit hat Tönnies das Feld frei geräumt für einige Urteile zur
Sache - dies im Sinne der selbstauferlegten Forderung, mit der
Sozialen Frage als einer politischen Kraft zu rechnen.
Niemals hat für meine Denkungsart eine arbeiterfreundliche
"
Gesinnung im Vordergrunde gestanden." - "Beklagenswerte, mitleidenswürdige Zustände und Menschen gibt es in allen Schichten eines
großen Volkes [. . .]." (ebd.: 572).
Als Maßstab staatlichen Handelns hat für Tönnies das Wohl der
"Volksgemeinschaft" zu gelten - 1923 war der Begriff noch nicht
durch die Geschichte diskreditiert. So hört man bei Tönnies durchaus
kapitalismuskritische Töne, wenn er den Mittelstand, ausdrücklich die
Angestellten und Beamten, auffordert, "sich denen zu[zu]gesellen, die
dan~ch streben, daß ein wachsender Anteil des gemeinsamen
Arbeitsertrages aller Betriebe (und der nationalen Arbeit schlechthin)
gemeinsamen öffentlichen Zwecken, anstatt den beliebigen Inhabern
von Rentenansprüchen, von Kupons und Dividendenscheinen zugute
komme, dass die organisierte Volksgemefnschcift als natürliche Herrin
ihres Bodens, ihrer Produktions- und Verkehrsmittel, ihrer körperlichen wie ihrer geistigen Arbeit, sich zur Geltung bringe, um zu einem
gesunderen und sittlicheren Leben als bisher zu gelangen."
(ebd.: 577 f.).
Dies ist staats sozialistisch gedacht. Dem Staat wird hier eine aktive
wirtschaftliche Rolle zugedacht, er steht wirtschaftlich in Verantwortung. Tönnies' Verzweiflung über die akuten wirtschaftlichen
Probleme 1923 ist gleichzeitig die Verzweiflung darüber, dass der
Staat die ihm zugedachte Rolle nicht mehr erfüllt, sondern sich zum
Büttel von Interessenten gemacht hat: ,,[ ... ] die Vernichtung aller
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Vermögen, auch der redlich erworbenen, sauer ersparten, durch eine
Geldpolitik, die doch in letzter Linie auf dem Entgegenkommen
gegen die Ansprüche das Kapitals beruht, hat nicht zur Empfehlung
einer Gesellschaftsordnung dienen können, die im Glauben an die
Zuverlässigkeit des Staates eine ihrer festesten Stützen gehabt hat."
(ebd.: 582).
Tönrues wendet sich gegen die ungesteuerte Marktwirtschaft. Er ist
bildungsbürgerlicher Antikapitalist, er hofft auf einen starken Wirtschaftsstaat. Der Staat, den Tönrues möchte, ist vertraglich legitimiert,
das zu tun, was er von ihm erwartet. Ohne den Staat würde das Chaos
herrschen. Hobbes klingt hier an. Als legitimer hat der Staat das
Recht, bis tief in die Eigentumsordnung in das Leben seiner Bürger
hineinzuwirken, wo dies durch Staatsvernunft geboten ist.
Liberal ist diese Haltung nicht. Vom Staat erwartete Tönrues eine
aktive, am Ideal des Ausgleichs und der Volksgemeinschaft orientierte
Steuerung der Wirtschaft. Ausdrücklich weist Tönrues darauf hin,
dass die Legitimität der Ordnung eine wesentliche Voraussetzung für
das Funktionieren einer Volkswirtschaft ist. Gerade wenn die
Wirtschaft nicht für alle sichtbar erfolgreich ist, dann soll sie
wenigstens so geordnet sein, dass dies den Gerechtigkeitsvorstellungen der Bevölkerung entgegenkommt.
Aus der Sicht der volkswirtschaftlichen Schulweisheit haben
Tönnies' Überlegungen einen entscheidenden Mangel. Sie bestimmen
ein Ziel. Eine Volksgemeinschaft (heute würde man sagen: der
Sozialstaat] soll angestrebt werden. Die Wirtschaft soll der lenkenden
Vernunft des Staates unterworfen sein. LP"ie der Staat allerdings das
wirtschaftliche Geschehen lenken soll, darauf gibt Tönrues keine
Antwort - es wäre sicherlich auch eine Überforderung, dies von
einem Denker zu erwarten, der sich rucht zu den "gelehrten
Volkswirten" (ebd.: 572) rechnet.

VI.
Die Frage, wie Wirtschaft zu lenken sei, war es, die die Gründerväter
der "Sozialen Marktwirtschaft" umtrieb, als sie am Ende der
Zwanziger Jahre erstmals ihre Gedanken formulierten. Nach der
Inflationskrise waren sie zur nächsten wirtschaftlichen Krise fortgeschritten, formulierten ihre Überlegungen während der Weltwirtschaftskrise nach 1929, in der weltweit Funktionsdefizite des Kapi-
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talismus unübersehbar geworden waren. In Deutschland kam eine tief
greifende Krise des politischen Systems hinzu, in der 1933 die
Weichen in Richtung auf die Katastrophe gestellt wurden, zu einem
Zeitpunkt, wo wirtschaftlich das Schlimmste schon überstanden war.
Angesichts der "Krisis des Kapitalismus"9 sah die sich formierende
Schule der Ordoliberalen sich mit einer dreifachen Problemlage konfrontiert. Antworten mussten gegeben werden auf
- die Krise des Wirtschaftsstaats,
- die Kulturkrise und
- die politische Krise.
Den Ordoliberalen ging es darum, das Verhältnis von Staat und
Gesellschaft grundsätzlich neu zu ordnen. Dabei setzten sie als
Liberale an der Vorstellung einer sich selbst regulierenden Wirtschaft
an, gaben also auf die Frage, wie Wirtschaft zu lenken ist, eine
Tönnies genau entgegengesetzte Antwort. Allerdings waren sie
sowohl über den "Nachtwächterstaat" der alten liberalen Ordnung
ebenso wie über den "Wirtschaftsstaat" des 20. Jahrhunderts, den
Interventionsstaat mit seiner wirtschaftlichen und sozialen Allzuständigkeit desillusioniert.
Hatte Tönrues gegen die Interventionen der vielerlei Verbände in
das wirtschaftliche Geschehen darauf gesetzt, dass der Staat mit seiner
übergeordneten Vernunft die Wirtschaft selbst ordnen und Verbände
in ihre Schranken weisen soll, so setzten die Ordoliberalen, um die
Krise des Wirtschaftsstaates zu bewältigen, auf einen "starken Staat", der
sich jeder Einmischung in das Geschehen am Markt enthalten sollte.
Der Staat sollte nicht die Wirtschaft mit Vernunft ordnen, sondern
außerhalb der wirtschaftlichen Sphäre stehen. Erkennbar beschäftigte
die Ordoliberalen dasselbe Problem wie Tönnies 1923. Allerdings ist
die Antwort liberal, staatsskeptisch, wo es um einen staatlichen
Einfluss auf die Wirtschaft geht. Wie im alten Liberalismus soll die
Wirtschaft sich selbst überlassen werden. Sie wird nun aber von
einem Staat sich selbst überlassen, der seine Aufgabe darin sieht, freie
Wirtschaft in den Rahmen einer generellen Ordnung des Gesellschaftlichen und des Politischen einzufügen.
Für die Ordoliberalen liegt Staatskunst, die Weisheit von "Staatsmännern", in dem Wissen, dass der Staat nur dann stark sein kann,
wenn er sich der Einmischung in wirtschaftliche Abläufe enthält. In
9

Der Tenninus aus Walter E uckens Aufsatz "Staatliche Strukturwandlungen und
die Krisis des Kapitalismus" (1932: 297-321).
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der Terminologie earl Schmitts könnte man sagen, dass der " starke
Staat" die Wirtschaft "neutralisieren und entpolitisieren" soll. Dies ist
- auf der Basis einer durchaus vergleichbaren Diagnose von einem
durch Verbände dominierten Kapitalismus - der Vorstellung Tönnies'
genau entgegengesetzt. Bei ihm sollte der Staat den liberalen Kapitalismus politisieren, durch seine sozialpolitische Intervention bändigen.
Die Krise des Wirtschaftsstaates wird in den Augen der Ordoliberalen durch eine K.Jtlttlrkrise noch verschärft. Das Gemeinte lässt sich
mit einer an Tönnies angelehnten Terminologie umschreiben. Die
marktgesellschaftliche Moderne verzehre das Erbe an gemeinschaftlichen Integrationskräften, die für den sozialen Zusammenhalt unverzichtbar bleibe. Auch für das Problem des "Erbschaftsverzehrs" soll
der "starke Staat" eine Lösung erarbeiten: Durch das Angebot festen
weltanschaulichen Haltes soll jenem Orientierungsverlust entgegengewirkt werden. Die Ordoliberalen sahen Gefahren namentlich in der
Säkularisierung. Ihnen war klar, dass Säkularisierung nicht rückgängig
zu machen war. Aber sie sahen doch Möglichkeiten, in der weltanschaulichen Formierung der Gesellschaft durch einen "starken Staat"
andere tragende Orientierungen zu etablieren. - Alfred MüllerArmack, seinerzeit ohne Verbindung mit dem engeren Kreis der
ordoliberalen Vordenker, nach dem Krieg enger Vertrauter Ludwig
Erhards, hatte 1932 ausgesprochen, was im Schwange war: Er
plädierte für eine nationale Formierung der Wirtschaft und der
Gesellschaft, um gleichermaßen die wirtschaftliche und die kulturelle
Krise der Zeit zu bewältigen (vgl. Müller-Armack 1932).
Auch die politische Krise wollten die Ordoliberalen durch den
"starken Staat" bewältigen: ihr Staat sollte durch Eliten gesteuert und
dem Einfluss der Gesellschaft weitgehend entzogen werden. Mit der
Vorstellung, den Staat durch Staatsmänner zu führen, wäre auch
Tönnies einverstanden gewesen. In den Jahren vor 1933 allerdings
wurden solche Vorstellungen angesichts des Zustandes der politischen Gesellschaft radikalisiert: Der ordoliberale starke Staat war als
ein autoritärer Staat konzipiert.
Der Begriff der "Ordnung" fasst das ordoliberale Programm zusammen. Die vordringliche Aufgabe ist die "Ordnung der Wirtschaft", weitergehendes Projekt ist eine Ordnung der Gesellschaft
und der Politik. Erste Schritte hin zu einer solchen Ordnung waren
für die Ordoliberalen mit den Präsidialregierungen Brünings und von
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Papens vollzogen. Besonders im radikal-lib~ralen Wirtschaft~pro
gramm des letzteren sahen die ordoliberalen Okonomen den Silberstreif am Horizont.
Wilhelm Röpke arbeitete im Genfer Exil mit seiner Buchtrilogie
" Gesellschaftskrisis der Gegenwart" (1942), "Civitas humana" (1944)
und "Internationale Ordnung" (1945) aus, wie eine ordoliberale
Nachkriegsordnung auszusehen habe. Die Bände verbinden ein
bedingungsloses Plädoyer für den Wirtschaftsliberalismus mit einem
Programm zur kulturellen "Wiederverwurzelung" der Bevölkerung.
Gefunden werden sollte ein "Widerlager" für die durch Modernisierung zerrissene Gesellschaft.
Wirtschaftspolitisch ist die Sache sehr einfach: Der Staat sollte nach
dem Krieg ein - heute würde man sagen - "neoliberales" Programm
realisieren. "Ordnung" im Wirtschaftlichen sei eine konsequente
Anti-Kartellpolitik, eine Reduzierung des Sozialstaats auf die Sicherung eines Lebensminimums. Eine konsequente Marktwirtschaftspolitik sei die beste Sozialpolitik. - Mit diesem Programm wäre Tönnies,
der Anhänger einer stark durch den Staat geformten, an Gerechtigkeit
und Ausgleich orientierten Wirtschaft der "Volksgemeinschaft" wohl
nicht einverstanden gewesen.
Zur LÖsl.mg der politischen Krise macht Röpke sich Gedanken
darüber, wie innerhalb der demokratischen Republik ein "starker
Staat" verfassungsmäßig verankert werden könnte. Unter der Hand
wird Demokratie bei Röpke von einer "Herrschaft des Volkes" in
eine Herrschaft des " starken Staates" über das Volk umgedeutet. Er
schlägt einen restriktiven Zugang zur politischen Elite und ein
Parlament nach englischem Muster mit einem starken Oberhaus vor.
Er scheut nicht davor zurück, über die Wiedereinführung eines MehrKlassen-Wahlrechts unter Begünstigung von "Familienvätern und in
ihrem Beruf Bewährten" (Röpke 1944: 188) nachzudenken. Das
Parlament stehe für "Pluralismus", das ist in Röpkes Augen durchaus
schlecht und dem Staate abträglich. ~nd so schlägt Röpke ein Bündel
von Maßnahmen vor, um den Einfluss des Parlaments im Staat
einzugrenzen. Er möchte die "Autonomie der Nation" stärken, stellt
sie gegen "Parlamentarismus, allgemeines Wahlrecht und alle jene anderen Formen, die die abendländische Demokratie im Laufe des
neunzehnten Jahrhunderts aus sich heraus entwickelt hat" (Röpke
1940).
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Bleibt die "Wiederverwurzelung der Bevölkerung" als dritter Programmpunkt. Die propagierte "Vitalpolitik" des Staates soll der "Atomisierung" und "Vermassung" der Gesellschaft entgegenwirken. Die
vitalpolitisch organisierte Gesellschaft ist dezentral, kleinräumig, ländlich oder allenfalls kleinstädtisch. Ein idealisiertes Bild der sozialen
Verhältnisse im Südwesten Deutschlands wird zum Vorbild für eine
vitalpolitisch organisierte Gesellschaft. Abhängig Beschäftigte sollen
als Nebenerwerbslandwirte arbeiten oder wenigstens ein Eigenheim
mit Garten bewirtschaften. Durch eine aktive staatliche Siedlungsund Bodenpolitik soll Enturbanisierung gefördert werden. Dass der
landwirtschaftliche Kleinbetrieb oder der, eigene Garten ein besseres
wirtschaftliches Polster gegen wirtschaftliche Risiken darstelle als die
Sozialversicherung, galt Röpke und den Ordoliberalen als evident: ein
eigener Kartoffelacker wehrt den Hunger ab.
In den Jahren von der Währungsreform bis in die ersten Jahre des
Nachkriegsaufschwungs hinein waren die Ordoliberalen darin
erfolgreich, die wirtschaftlichen Erfolge in Westdeutschland als den
praktischen Beweis ihrer Theorien darzustellen. Sie wehrten sich
gegen die Rede vom "Wirtschaftswunder", denn sie bestanden darauf,
dass das vermeintliche Wunder Ergebnis einer überlegenen wirtschaftspolitischen Strategie sei.
Ab der Mitte der Fünfziger Jahre allerdings wurden die Ordoliberalen immer skeptischer: Der Staat der Bundesrepublik Deutschland
wollte sich nicht als der "starke Staat" gerieren, den die ordoliberale
Politik für notwendig hielt. Vor allem im Wirtschaftlichen war der
Staat weder so stark noch so neutral, wie dies vorgesehen war. Das
Kartellgesetz blieb weit hinter den ordoliberalen Erwartungen zurück.
Die Macht von Großkonzernen war ungebrochen. Sozialpolitik
wurde entlang der im Kaiserreich und Weimar angelegten Entwicklungspfade fortgesetzt. Der Sozialstaat wurde sogar ausgebaut,
staatliches Geld war in den Jahren des "Wirtschaftswunders" reichlich
vorhanden. Es gab wieder massive wirtschaftliche Interventionen des
Staates zugunsten starker Interessen. Auch der nicht-wirtschaftliche
Teil des ordoliberalen Handlungsplans war nicht in Angriff genommen worden. Von einer "Vitalpolitik" zur "Wiederverwurzelung" der
Bevölkerung war - außer in der Eigenheimförderung lO - nichts zu
sehen.

10

Im Jahr 2006 von der Regierung der Großen Koalition eingestellt.
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Ende der Fünfziger Jahre, auf der Höhe des Erfolgs der "Sozialen
Marktwirtschaft" bekommen die Schriften der Ordoliberalen einen
resignativen Unterton. Wenn es das Programm des Ordoliberalismus
war , die " Konkurrenzwirtschaft" der Ordnung im starken Staat zu
unterwerfen und mit einem "vitalpolitischem Widerlager" abzustützen, dann war die real existierende Bundesrepublik Deutschland der
fünfziger Jahren die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Manifestation des Scheiterns eines solchen Anspruchs.
Dass die "Soziale Marktwirtschaft" zum Gründungsmythos und
Leitbegriff für die Bundesrepublik wurde, zeigt, wie tiefgehend der
Ordoliberalismus in Westdeutschland scheiterte. Vor dem Hintergrund der Weimarer Erfahrung hatten die Ordoliberalen gefordert,
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik zu entpolitisieren, die Wirtschaft in
stabile staatliche und gesellschaftliche Strukturen einzubetten, sie
durch eine ordnungs politische Grundentscheidung mit Quasi-V erfassungsrang außerhalb des politischen Streits zu stellen. Die Gründung
des westdeutschen Staatswesens auf dem Mythos der Währungsreform, des deutschen wirtschaftlichen Erfolgs, auf den Aufstieg wie
Phönix aus der Asche, dies ist das genaue Gegenteil jener Entpolitisierung der Wirtschaft, es macht den Erfolg der Wirtschaft zum
Mittelpunkt staatlicher Legitimität. - Vielleicht hat deswegen die
deutsche Bevölkerung so große Schwierigkeiten, mit wirtschaftlichen
Krisen umzugehen, ohne in kollektive Verzweiflung zu verfallen.

VI.
Der Ordoliberalismus beanspruchte, die Theorie hinter der "Sozialen
Marktwirtschaft" zu sein. Nach ordoliberalen Kriterien sind die
krisenhaften Gefährdungen durch die Moderne, die "Krise des
Wirtschaftsstaats" , der Verschleiß des kulturellen Erbes und die Krise
des politischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland nicht
überwunden.
Parallelen zwischen dem Anliegen Tönnies' und dem der Ordoliberalen bestehen durchaus. Die ordoliberale Position unterscheidet
sich von der nur neoliberalen darin, dass sie - wie Tönnies gegenüber den Bedürfnissen auf gemeinschaftliche Integration
sensibel ist. Die Ordoliberalen setzen darauf, "gemeinschaftliche"
Integration "gesellschaftlich" zu organisieren. Auch hier wäre Tönnies
mitgegangen.
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Entgegengesetzt sind die Positionen, wo es um die Frage geht, ob
und wie Wirtschaft vom Staat gelenkt werden kann. Für die
Ordoliberalen gewinnt der Staat seinen Handlungsspielraum durch die
Nicht-Intervention ins wirtschaftliche Geschehen. Nur der Ordnungsrahmen soll gesetzt werden. Für Tönnies hat der Staat geradezu
die Aufgabe, seine Vernunft in der wirtschaftlichen Intervention zu
erweisen.
Beide Positionen - darin sind sie sich wieder einig - setzen auf
einen Staat, der jene verlorenen gemeinschaftlichen Integrationsressourcen in seinem Handeln wieder erschaffen sollte. "Gemeinschaft" als Ergebnis von Zweckhandeln, Tönnies und die Ordoliberalen zeigen sich als Vertreter der "reflexiven Moderne"ll.

VII.
Hören wir zum Schluss noch einmal Tönnies aus dem Jahr 1923.
"Die Ernährung des Volkes, seine Behausung und Bekleidung, die
Pflege der Erziehung und Kultur ist gerade unter den gegenwärtigen
Notständen, denen das deutsche Reich zu erliegen in Gefahr ist, nicht
möglich ohne eine starke und energische Staatsgewalt, ohne tiefe
Eingriffe in das Privateigentum und in die freie Wirtschaft, d.h. ohne
eine sehr entschiedene Sozialpolitik. "12
Bei allem Gerede von der Krise: Von der durch Tönnies beschriebenen Lage sind wir im heutigen Deutschland weit entfernt. Tönnies
hatte andere wirtschaftliche Probleme zu bedenken als wir.
Die Weltwirtschaft ist heute so weit integriert, dass sie sich der
ordnenden Vernunft von Staaten entzieht - man nennt das "Globalisierung". An die Frage einer Ordnung der Wirtschaft und an die
Frage, ob und wie gelenkt werden kann, tastete Tönnies sich nicht als
"gelehrter Volkswirt" heran, sondern als fach ferner, philosophisch
orientierter Soziologe. Ob Tönnies vor diesem Hintergrund ein guter
Wegweiser darin ist, "dem jetzt ausstehenden neuen Sozialvertrag des
1990 vereinigten Deutschland zu[zu]arbeiten", wie es das Programm
des "V. Internationalen Tönnies-Symposions" verspricht, muss sich
in den Beiträgen des vorliegenden Bandes erweisen.
11

12

Zu Fragen einer "reflexiven Modeme" vgl. H. Pfütze (KapA, 5) und C. Bickel in
diesem Band.
Tönnies in unveröffentlichten Manuskriptteilen im Umfeld des Aufsatzes "Sozialpolitik ehedem und heute", abgedruckt in: Haselbach 2000: 710.
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Was isl ,,soziale Marktwirtschaft"?

Der Begriff der "Sozialen Marktwirtschaft" jedenfalls ist kein
brauchbarer Wegweiser. Es ist nicht klar, wohin er weist. Der Mythos
ist abgebraucht, der Terminus widersprüchlich, das ursprünglich
gemeinte Programm begegnet uns heute - unter anderem Namen und
unter Aussparung der soziologischen Problematik des "Erbschaftsverzehrs" - als die wirtschaftspolitische Agenda des Neoliberalismus.
Neoliberalismus ist politisch derzeit - zumindest in Deutschland nicht mehrheitsfahig. Das mag weniger mit seiner Wirksamkeit für
eine Reform der Wirtschaft als damit zu tun haben, dass Weltbild und
Wertvorstellungen des Neoliberalismus gegen ein weit verbreitetes,
gemeinschaftlich geprägtes Gerechtigkeitsgefühl in unserer Gesellschaft verstoßen.
Um solche Zwischentöne zu hören, bleibt Tönnies ein guter
Lehrer, so wie er es schon 1923 war. Dies gilt auch dann, wenn seine
ökonomischen Vorstellungen aus einer anderen Zeit stammen - und
wie aus einer anderen Welt.
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1. Gegenwartsdeutungen
Konsens besteht weitgehend darin, dass die Gegenwartsgesellschaft
sich in einer Umbruchsituation befIndet. Was genau die Elemente des
Wandels ausmachen, darin allerdings besteht wenig Einmütigkeit in
der Zunft der Soziologen. Von der Postmoderne, der Spät- oder :{}Veiten
M oderne, aber auch von der llJ1vollendeten M oderne und, in Kontrast dazu,
von der V ollendung der M oderne ist die Rede. Bei aller Differenzierung
im Detail verweisen die solchermaßen etikettierten Situationsdeutungen vor allem auf eines: den Vorgang der Selbstreflexion, des in
Distanz zu sich selbst Tretens dieses Epochenabschnitts (Beck,
Giddens, Lash 1996), in Abgrc:!"nzung zu seinem Vorläufer, der ersten,
der einfachen, der naiven oder der (Nur-)Moderne. Charakteristisch für
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die gegenwärtige Situation seien, so heißt es, die Pluralisierung der
Lebensformen, die Differenzierung sozialer Ungleichheiten und die
Kulturalisierung des Alltags (Inglehart 1998). Die damit einhergehende Entkoppelung der gesellschaftlichen Funktionssysteme und
Lebenslagen, das Ansteigen der sozialen Komplexität und der sich
daraus ergebende erhöhte, kaum noch zu bewältigende Entscheidungsdruck auf sozialer und individueller Ebene - all das kulminiert
schließlich in einer gesteigerten Selbstgefährdung eben dieser anderen
Moderne, ein Aspekt, von dem ausgehend Ulrich Beck das griffige
Attribut "Risikogesellschaft" geprägt hat.
Die erwähnte Pluralisierung der Lebensfo~men ("Wertevielfalt''),
der damit einhergehende Verlust tradierter Selbstverständlichkeiten
("neue Unübersichtlichkeit''), beides steht im Zentrum präzisierender
Zuschreibungsversuche. So hebt der Begriff der multikulturellen Gesellschaft die Probleme der ethnischen Differenzen hervor, die sich für die
im 19. Jahrhundert wurzelnden Nationalstaaten auf Grund der gegenwärtigen und noch zu erwartenden Migrationsströme weltweit
ergeben (Leggewie 1990) 1. Verlässt man die Ebene des N ationalstaates und betrachtet das Problem aus der Perspektive einer sich
konstituierenden Weltgesellschaft, so stellt sich lokale Migrationspolitik als eine Politik der Ed1nizität dar und Weltpolitik als eine
Politik von Kulturkreisen (Huntington 1996). In beiden Fällen
existiert zwar ein in sich geschlossener, auf Verbindlichkeit basierender Lebenszusammenhang (der Nationalstaat, die Weltgesellschaft), aber es gibt, im Gegensatz dazu, keine gemeinsame, die
einzelnen Ethnien bzw. Populationen umgreifende universelle Kultur.
Was in1mer die einheitsstiftende Basis ist (Ökonomie, Technologie),
auf ihr erhebt sich eine Vielfalt und Vielzahl unterschiedlicher
Sichtweisen und (Sub-)Kulturen, ein Konglomerat autochthoner und
autonomer Gegebenheiten, dessen Elemente sich nicht in einem
statischen Gleichgewicht befinden, sondern in einem dynamischen
Prozess wechselseitiger Durchdringung. Das kann friedlich geschehen, aber auch in kriegerischen bzw. kriegs ähnlichen Auseinandersetzungen.
Pluralisierung der Lebensformen, Entkoppelung der Lebenslagen,
Kulturalisierung des Alltags - all das eröffnet den davon betroffenen
Menschen Wahlmöglichkeiten und Erlebnisräume in bislang nicht
1

Vgl. Hermann Pfütze in diesem Band.
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gekanntem Ausmaß, nötigt ihnen zugleich aber, als Konsequenz
daraus, Entscheidungen ab, die nicht in1mer leicht zu fällen sind.
Mllitioptionsgesellschaft (Gross 1994), Entscheidungsgesellschaft (Beck 1994,
Giddens 1991), Erlebnisgesellschaft (Schulze 1992) , spaßgesellschaft
(Opaschowski 1987) sind die entsprechenden begrifflichen Korrelate.
Wir haben keine Wahl, so formuliert Giddens (1993: 450) durchaus in
Übereinstimmung mit dem Bamberger Dreigestim Beck, Gross und
Schulze als uns zu entscheiden, wie wir sein wollen und handeln
,"
sollen." Termini wie Erlebnisgesellschaft und Spaßgesellschaft
verweisen indirekt auf eine weitere Zuschreibung, nämlich auf die
vom "Ende der Arbeitsgesellschaft" (Offe 1984, Gorz 1989, Rifkin
1995).
Die Pluralität von sozialen Bewegungen, von informellen Gruppen
und Assoziationen, die sich unabhängig von traditionellen Machtzentren, etwa der StaatsbÜtokratie, gegenwärtig herausbildet, oft sogar
im Gegensatz zu ihnen, fmdet sich im Konzept der civil sociery bzw.
der Biirgergesellschaft begrifflich aufgehoben. Allerdings werden die
Beg~iffe, wie bei anderen Etikettierungen auch, durchaus nicht
einheitlich gebraucht. (Neo-)Liberale (Dahrendorf 2003), kommllnitaristische (Etzioni 1992, Taylor 1996) und diskurstheoretische Deutungen
(Habermas 1992) variieren das ihnen gemeinsame Thema erheblich.
Im Konzept der individualisierten Gesellschaft wird das Phänomen der
Pluralisierung und Differenzierung aus einer anderen Perspektive
formUliert: aus dem der "Individualisierung" der davon betroffenen
Menschen (Hradil 1995, Gross 1999). Es wird nicht mehr nur, wie
noch bei den soziologischen Klassikern, als ein Wandel der sozialen
Kontrolle im Sinne einer Abnahme gesellschaftlicher Steuerung zu
Gunsten einer Zunahme individueller Selbststeuerung verstanden,
sondern viel grundlegender als Substitution eines Vergesellschaftungsmodus durch einen anderen. "Individualisierung" bedeutet,
anders etwa als bei Durkheim, nicht A nomie, das heißt Auflösung,
sondern Veränderung der Sozialstruktur. Es handelt sich hierbei um
einen sozialhistorisch spezifischen, um einen "posttraditionalen"
Modus der Vergesellschaftung. Ifn Gegensatz zur Diskussion der
soziologischen Klassiker, die das Individuum mehr oder weniger als
Produkt sozialer Prozesse, als komplexes Bündel vielfältiger, sich aus
Differenzierungsprozessen ergebender Erwartungen an eine Person
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bestimmten, gilt nun das Individuum als entscheidender Motor des
Vergesellschaftungsprozesses. Gesellschaft erscheint als Resultat des
Handelns von Menschen. "Es wird zwar zur Kenntnis genommen,
dass das Individuum an Vergesellschaftungs prozessen leiden kann.
Aber in den Mittelpunkt des Interesses rückt der gewachsene
Möglichkeitsspielraum des Individuums und damit seine Chance zur
Beeinflussung und Mitgestaltung von Vergesellschaftungsprozessen"
0unge 2002: 38 f.). Während die einen Autoren die Chancen und
Freiheitsräume, die sich dem Individuum eröffnen, hervorheben
(Beck und Beck-Gernsheim 1994, Beck 1997, Lifton 1993, Giddens
1991), betonen andere die damit verbundenen Gefahren (Heitmeyer
1997, Sennett 1983, Lasch 1995).
Etwas quer zu den bisherigen Etikettierungen finden sich Zuschreibungen wie Weltgesellschaft (Luhmann 1975), Weltkllltur (Meyer 2005)
oder World-System (Wallers tein 1974, ferner Blaschke 1983) und, je
nachdem ob man ökonomische, technisch-wissenschaftliche oder
stratifikatorische Aspekte in den Mittelpunkt der Analyse rückt, postbzw. spätkapitalistische Gesellschaft (Mandel 1972, Lash und U rry 1987,
Drucker 1993), Marktgesellschaft (Kraemer 1997), postindustrielle Gesellschaft (Touraine 1972, Bell 1985), Technological Sociery (Ellul 1964),
IVissensgesells,haft (Böhme und Stehr 1986, Stehr 1994), Wissenschaftsgesellschaft (Kreibich 1986), Informations- und Mediengesellschaft (postman
1985, Vattimo 1992, Lash 2000), Klassengesellschaft (Giddens 1979,
Bourdieu 1987).' An solchen Wortschöpfungen wird deutlich, dass
sich wissenschaftliche Erklärungen nicht nur auf empirisch
vorfIndbare und zu beschreibende Realitäten beziehen, sondern auch
auf dogmenhistorisch vorgängige Theorien, entweder in deren
Fortführung oder in Abgrenzung davon. Der empirische Bezug ist,
innerakademischen Querelen geschuldet, oft nicht einmal das ausschlaggebende Moment der begrifflichen Innovation.
Das Zusammenwirken von Technik, Wirtschaft und Wissenschaft
führt zu gesellschaftlichem Reichtum von bislang ungekanntem
Ausmaß, ein sozialhistorisches Phänomen, das in Termini wie
Überjltlss-, Wohlstands- bzw. Wohljahrtsgesellschaft begrifflich zu fassen
versucht wird (Galbraith 1961, Marshall 1992). AffInitäten zu den
neueren Begrifflichkeiten der Erlebnis-, Spaß- und Multioptionsgesellschaft
sind unverkennbar. Auch wenn jetzt an der Schwelle zum 21.
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Jahrhundert eher von Risiko und Knappheit gesprochen wird, so
haben Begriffe wie Überfluss und Wohlfahrt, verglichen mit früheren
Epochen und bezogen auf die entwickelten Industriegesellschaften,
nach wie vor ihre Berechtigung.
.
Die Herauslösung sozialer Teilbereiche aus dem Einflussbereich der
Religion und die im Gegenzug erfolgte Autonomisierung der
religiösen Sphäre im Entstehungsprozess der Moderne wird
gemeinhin als Säkularisierung bezeichnet. Am Ende dieses von Max
Weber so eindrucksvoll beschriebenen Prozesses gesellschaftlicher
Rationalisierung steht die säkularisierte Gesellschaft (Küenzlen 1994), ein
weiterer Erklärungsansatz zeitgenössischen Sozialgeschehens. Eine
Ausdifferenzierung sozialer Teilbereiche und ihre Verselbständigung
in Form gesellschaftlicher Subsysteme, die im Wesentlichen nur noch
eigenen Imperativen folgen, gibt es in vergleichbarer \Veise für
Belange der Ökonomie, der Politik, der Erziehung usw. Die
zeitgenössische Gesellschaft wird deshalb in systemtheoretischer
Diktion auch als jimktional differen;derte bezeichnet (parsons 1966,
Luhmann 1984, Münch 1991). Sowohl Luhmann als auch Münch
knüpfen an die Systemtheorie von Parsons an, der eine in
Abgrenzung, der andere in Fortführung. Während Luhmann die
Entkoppelung und Verselbständigung der ausdifferenzierten
Subsysteme hervorhebt, ist für Münch deren Interpenetration das
entscheidende Strukturmerkmal der (spät-)modernen Gesellschaft
(Münch 1982: 476-481).
Richtet man seinen Blick nicht auf die Mikro-Ebene gesellschaftlichen Geschehens, das heißt, auf die darin agierenden Individuen,
oder auf die makro soziologische Ebene, also auf die Gesellschaft
insgesamt, sondern auf die mittlere Abstraktionsebene des zu analysierenden Geschehens, so geraten die Subsys teme, ihre Organisationen und Institutionen in den Blick. Sein begriffliches Korrelat fmdet
dieser Zugang im Terminus der OrganizationalSociery (presthus 1962,
Coleman 1982).
Um eine Gesellschaft als Erlebnis- bzw. Spaßgesellschaft bezeichnen zu können , die nicht nur einer kleinen Minderheit, sondern der
großen Mehrheit der Bevölkerung unterschiedliche Optionen der
Lebensgestaltung eröffnet, muss sie einen bestimmten ökonomischen
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Reifegrad, ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht haben. Historisch gesehen, trifft diese Voraussetzung auf die (spät-)kapitalistische
bzw. Marktgesellschaft zweifellos zu. In ihr bewegen sich Optionen
hinsichtlich der Gestaltung individueller und gesellschaftlicher Zukünfte weitgehend oberhalb der bloßen Reproduktionsnotwendigkeit
bzw. des Existenzminimums. Das bedeutet: Es können und es
müssen inhaltliche Entscheidungen getroffen werden. Das nun
wiederum setzt einerseits Bürger voraus, die dazu bereit und in der
Lage sind, sowohl von ihren ökonomischen als auch von ihren
mentalen Möglichkeiten, ferner institutionalisierte Strukturen, im
Rahmen derer entsprechende Diskurse der Entscheidungsfindung
realisiert werden können. Ausgehend von dieser Betrachtungsebene,
lassen sich weitere, wiederum ganz unterschiedliche Möglichkeiten
der Zuschreibung konstruieren. Je nach Erkenntnisinteresse können
betrachtet und hervorgehoben werden: (1) das allen Bürgern Gemeinsame, die sie verbindenden Rechte und Pflichten (Zivilgesellschaft,
Bürgergesellschaft), (2) die Unterschiede zwischen il1nen, wie Schichtund Geschlechtszugehörigkeit (Klassengesellschaft, multikulturelle
Gesellschaft), (3) die Aggregationsgröße, auf die sich die Betrachtung
bezieht (Weltgesellschaft, Nationalstaat), (4) die Binnenstruktur bzw.
der Aggregatzustand der ins Auge gefassten Gesellschaft (funktionaldifferenzierte Gesellschaft, organifational socie!}, individualisierte Gesellschaft). Mag die Ökonomie auch letztlich verantwortlich sein für
die Erschaffung des gesellschaftlichen Reichtums, so führen die
Formen, in denen er sich äußert, und das historisch erreichte Niveau,
auf dem er sich darstellt, zu anderen Attributen (technological socie!},
Wissens- bzw. Wissenschaftsgesellschaft, säkularisierte Gesellschaft,
Simulationsgesellschaft). Welche Zuschreibung letztlich vorgenommen wird, welche Kriterien dabei als ausschlaggebend empfunden
werden, hängt wesentlich ab vom Erkenntnisinteresse und vom
Zweck, der damit verfolgt wird. Begriffe wie säkularisierte Gesellschaft, Entscheidungsgesellschaft, Risikogesellschaft, zweite Aufklärung, reflexive Moderne deuten jedenfalls darauf hin, dass es mit den
überkommenen Selbstverständlichkeiten vorbei ist.
In unterschiedlicher Gewichtung, in unterschiedlicher Perspektive
läuten die skizzierten Deutungsversuche, so lässt sich zusammenfassend resümieren, ein zweifaches Ende ein: das der Tradition und das
der Natur. Beides ist allerdings kein Resultat bewusst gesetzter
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Handlungsvollzüge, sondern ergibt sich, gleichsam naturwüchsig, von
selbst. Es ereignet sich einfach, hinter dem Rücken der dav~n
betroffenen und daran beteiligten Menschen (Berger 1995: 456), 1tn
ersten Fall, so möchte ich hinzufügen, vermittelt durch das
symbolische Kommunikationsmedium "Geld", im zweiten durch
Technologie.

2. Die Dreifach-Helix
Schauen wir uns jene Diskurse an, die den Anspruch verfolgen, ihre
Gegenwartsdiagnosen nicht nur auf einzelne Teilaspekte der Gesellschaft auszurichten, sondern auf die Gesellschaft als Ganzes, so
lassen sich wenigstens zwei grundlegende Interpretationspaarungen
ausfmdig machen, die auf den ersten Blick gar nic~ts mit~.ina~der z.u
tun haben. Die erste Paarung ist in sich ebens~. Wlderspruchlich Wle
die zweite. Einerseits wird eine Dominanz der Okonomie behauptet,
die sämtliche Lebensbereiche der Gesellschaft kolonisierend 9urch dringe, sie um- und überformend. Vom "Terror de~. Ökonomi~" is,~
gar die Rede (Forrester 1997) und von der "Holle. d~~ Dmg~
(Dumouchel und Dupuy 1999). Zugleich heißt es, .die ~konorrue
habe keine gesellschaftliche Integrationskraft mehr, Sie s.ei am Ende
(Henderson 1987), zur Simulation verkommen (Baudrillard 1982),
lediglich ein autopoietisches Subsystem der Gesellscha~t unter meh~eren
(Luhmann 1984). Ähnlich dichotomisch stehen sich m der zweiten
Pa3;rung gegenüber die Behauptung, die Gesellscha~t zerfa~e
(Heitmeyer 1997), sie verschwinde (Breuer 1992), löse sich auf m
postmoderne Beliebigkeit und "neue Unüber~ichtlich~eit" ~Haberm~s
1985). Dem wird dezidiert widersprochen rrut der Eu:-sch~t~ung, die
Menschheit befinde sich auf dem Weg zur alles veremheitlichenden
Weltgesellschaft, formiert durch Technologie (Hülsmann 1985),
vorangetrieben durch Ökonomie (Wallers tein 1~90,. ferner ~laschke
1983). Nun kann es sich bei Gegensatzpaaren, die sich auf emzelnen
Diskursebenen wechselseitig ausschließen, aus einer anderen Persp~k
tive betrachtet, durchaus um zwei Seiten ein und derselben Medaille
handeln um zwei unterschiedliche Deutungen ein und desselben
Sachverhalts. Es muss dabei nicht zwangsläufig ein ausschließendes
"Entweder-oder" ins Spiel gebracht werden. Es könnte auch ein. si~h
wechselseitig ergänzendes "Sowohl-aIs-auch" se~. Zum B~ispiel
müssen postmoderne Beliebigkeit und technologische Forrruerung
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der Gesellschaft einander gar nicht widersprechen. Denkbar wäre eine
Interpretation, derzufolge die Postmoderne in ihrer verwirrenden
Vielfalt zur Basis hat eine Technologie , die , einheits stiftend, das
Weltganze zusammenhält. Sie wäre dann der Untergrund, auf dem
sich in bunt~r Vielfalt und verwirrender Unübersichtlichkeit ein postmoderner Uberbau weltweit erheben kann. Sie wäre das allumfassende einheitsstiftende Band, das die vielen " kleinen Erzählungen"
möglich macht, ohne dass die Gesellschaft im Chaos versinkt. Mit
anderen Worten: Das technologische Zeitalter ist die Postmoderne
(Zimmerli 1988). Aber die Frage bleibt: In welchem Verhältnis genau
stehen postmoderner Diskurs (politik), Ökonomie und Technologie
gegenwärtig zueinander? Die Antwort lautet: Sie fügen sich zu einer
Dreifach-Helix zusammen. Zwar lassen sie sich einzeln diskutieren.
Ihre Realität aber sieht anders aus: Dreieinig sind sie, nicht zu
trennen.

2.1 Ökonomie, Politik, Technologie
Geld, sagte ich, sei neben der Technologie von zentraler Bedeutung
für die Dynamik der (post-)modernen Gesellschaft, und zwar in
zweierlei Hinsicht. Einerseits, makro soziologisch gesehen, ermöglicht
Geld, vor allem in seiner virtualisierten Form, die "EffIzienz der
Weltmärkte". Es treibt den Prozess der Globalisierung voran, des
" Handelns aus der Ferne", des Herauslösens integrativer Mechanismen aus lokalen Kontexten. Im Unterschied zu vor- oder
frühmodernen Formen der Sozialintegration, die an die physische
Anwesenheit konkreter Anderer gebunden blieben, lassen sich
vermittels Geld soziale Beziehungen über weite räumliche und
zeitliche Spannen hinweg anknüpfen und aufrechterhalten. Mit einiger
Berechtigung ließe sich Geld deshalb auch als ein Mechanismus der
Systemintegration unter Abwesenden bezeichnen (Berger 1995: 446).
Andererseits, mikrosozioloalsch
betrachtet , eröffnet Geld dem, der es
bbesitzt, alle möglichen Optionen. "Geld denotiert nichts, konnotiert
alles" (Deutschmann 2001). Es symbolisiert Freiheit schlechthin.
Geld, der große Quantifizierer, kennt keine Moral und keine Grenzen.
Man kann immer mehr davon haben. Man kann nie genug davon
haben. Je mehr man davon hat, desto mehr Optionen lassen sich
realisieren. Diese im Geld inkorporierte Freiheit erlischt in dem
Moment, in dem eine Option mit seiner Hilfe inhaltlich entschieden,
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das heißt, qualitativ realisiert wird. Ausgegebenes Geld ist gewesene
Freiheit.
Die (post-)moderne Gesellschaft ist eine monetäre Gesellschaft,
und zwar nicht allein auf Grund der Tatsache, dass die Transaktionen
in ihr wesentlich auf Geld basieren oder durch Geld beeinflusst
werden, sondern weil der (post-)moderne Geist im Geld adäquat zum
Ausdruck kommt. Geld bedeutet Intellektualisierung gesellschaftlicher Verkehrs formen. Es drückt den Menschen, bis in ihre tiefsten
Seelenwindungen hinein, seinen Charakter auf. Es wird ihnen zur
zweiten Natur. Dieser Prozess wird von Simmel, einem Klassiker
soziologischen Denkens, ähnlich wie bei Piaget und Elias, sowohl
individuell (psychogenetisch) als auch kulturell (soziogenetisch)
gedeutet: als "fortschreitende Differenzierung unseres Vorstellens",
als fortschreitende "Intellektualisierung", als abnehmende "Gefühlsfunktion gegenüber der Intellektfunktion" und als fortschreitende
"Objektivität des Lebensstils" bzw. der "Lebensverfassung" (1989:
591-616). Simmel geht es um die Frage, in welcher Weise die
dUrchdringende Landnahme des Geldes die Lebenswelt der davon
betroffenen Menschen prägt. Wie verändert Geld, soziologisch
verstanden als "substanzgewordene Sozialbeziehung", bzw. die Form,
in der es sich äußert, die tradierten zwischenmenschlichen Beziehungen? Dabei beunruhigt ihn etwas, das er, als 511peradditllm bezeichnet,
aber nicht auf den Begriff zu bringen vermag: ein im Geldvermögen
angelegtes soziales Machtpotenzial, dem "metaphysischen Wesen ' des
Geldes" zugehörig, ihm gleichsam gratis und automatisch immer
beigegeben (1989: 281) . Offensichtlich handelt es sich dabei um das
Phänomen sozialer Stratifikation, soweit es sich am Reichtum, über
den eine Person verfügt, festmachen lässt.
Das Hervorstechende an Simmels Analyse des sozialhistorischen
Prozesses der Individualisierung, und darin bis heute unübertroffen,
ist die Verlängerung der durch Geld getragenen und im Geld
symbolisierten sozialen Differenzierung in das Innere der davon
betroffenen Individuen hinein. Abwägen, Rechnen, das Reduzieren
qualitativer Werte auf quantitative, all das wird zum selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebens. "Die soziale Differenzierung, die von
Nivellierungsprozessen begleitet wird, setzt sich in der Selbsterfahrung der Individuen als psychische Differenzierung fort. Die
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Atomisierung der Persönlichkeit, wie Simmel sie in der Form eines
Differenzierungsprozesses in der einzelnen Person beschreibt,
bedeutet zugleich eine Freisetzung personaler Besonderheit und
individueller Bestimmtheit, da sie Teile der Persönlichkeit gegeneinander verselbständigt, somit deren Eigenentwicklung befördert und
das subjektive Gefühl einer größeren Unabhängigkeit gegenüber dem
sozialen Ganzen fundiert. Nur noch mit genau umgrenzten Anteilen
ist die Person gesellschaftlich integriert und dabei frei in der Wahl der
Bindungen, in die sie sich begibt." (Ebers 1995: 152). Dem stehen
Tendenzen der Objektivierung, der Verallgemeinerung und der
Versachlichung gegenüber, wie sie charakteri~tis ch sind für die (post-)
moderne Geldgesellschaft. Das Individuum, im Zentrum divergierender Rollenanforderungen stehend, und dadurch Identität erlangend, muss einen ständigen Balanceakt ausführen: zu sein wie die
anderen und zugleich nicht so zu sein wie die anderen. Droht in dem
einen Fall der soziale Ausschluss, so in dem anderen der Verlust der
Identität. Mit Simmel könnte man auch sagen: Das Individuum der
(post-)Moderne ist zum Schnittpunkt einer Vielzahl sozialer Kreise
geworden und hat durch seine jeweils einmalige Kombination von
Zugehörigkeiten an unverwechselbarer Individualität gewonnen.
Allerdings, je größer die Anzahl der Zugehörigkeiten des Einzelnen
ist, desto abhängiger wird er von ihnen. Je mehr der Einzelne seine
Möglichkeiten und Rechte aktiv wahrnimmt, desto mehr wird er
zugleich eingeschränkt durch andere, die das gleichfalls tun. Die Folge
sind Verrechtlichungsprozesse, Normierungen und KodifIzierungen,
die das, was erlaubt ist und was nicht, verallgemeinern und versachlichen. Individualisierung ist so zugleich ermöglicht und immer auch
bedroht.
Autonomie und Anomie bilden bei Simmel nicht, und darin ist er
fast ein zeitgenössischer Denker, zwei antithetische Gegenpole,
sondern sind miteinander vermittelt. Sie sind Komplementärerscheinungen ein und derselben Entwicklung, die eben darum als
ambivalent einzuschätzen ist. Medium und Symbol dieser Entwicklung ist, es kann gar nicht oft genug betont werden, das Geld. "Seine
F orms truktur prägt die Formen der menschlichen Vergesellschaftung
und treibt diese gleichzeitig weiter voran. Das Geld verändert nicht
nur die Produktionsverhältnisse und die Produktivkräfte, sondern alle
Bereiche des sozialen Lebens, die sozialen Formen, in denen die
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Menschen miteinander leben, sowie die Selbsterfahrung des
Menschen im modernen Lebensstil. Das Geld setzt die Menschen aus
traditionellen Bindungen, Abhängigkeiten und Deutungsmustern frei,
es ermöglicht eine Freiheit von etwas, doch auf Grund seiner Charakterlosigkeit und Indifferenz führt es so gut wie nie zu einer positiven
Bestinunung des autonomen Individuums." (Ebers 1995: 152). Das
ist die Kehrseite, die zu Entscheidungen zwingt.
Simmel war es gelungen, Vergesellschaftung und Individualisierung
in eins zu denken, als ambivalentes, sich wechselseitig erzeugendes
und bedingendes Verhältnis. Was ihm weniger gut bzw. gar nicht
gelang, das, was er mit dem Begriff des Superadditums nur unzureichend umschrieben hatte, war, die Ursache zu benennen, den Motor
der diesem Verhältnis zu Grunde liegenden D ynamik. Um ihrer
Erklärung habhaft zu werden, sind wir auf einen weiteren Klassiker
soziologischen Denkens verwiesen: Karl Marx. Marx lässt keinen
Zweifel daran, wer bzw. was Motor der gesellschaftlichen Entwicklungsdynamik ist: nicht ein merkwürdiges " Superadditum", sondern
das Kapital in seiner großen geschichtlichen Bedeutung, in seiner
zivilisatorischen Funktion, also nicht das Geld als Geld, sondern die
Geldform des Kapitals.
Das Geld verschafft dem Kapital eine Form, die es zur ersten
Triebkraft der bürgerlichen Gesellschaft macht. "Es erscheint daher
als primus motor, Anstoß gebend dem ganzen Prozeß." (Marx
1971: 354). Wie Simmel, so denkt auch Marx Vergesellschaftung und
Individualisierung als Komplementärverhältnis. Träger der diesem
Verhältnis zu Gtunde liegenden Dynamik ist in körperlicher Präsenz
eine Zeit lang die Bourgeoisie. Sie ist die Personifizierung einer
zunehmend abstrakter werdenden, sich von den Interessen einzelner
ablösenden und eigenen Imperativen folgenden, heute würden wir
sagen: atdopoietischen Entwicklungsdynamik. Das Kommunistische
Manifest, "eines der herrlichsten Prosastücke der deutschen Literatur
des 19. Jahrhunderts" (Reich-Ranicki) gibt Auskunft: "Die Bourgeoisie [... ] hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse
zerstört [... ] und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch
übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose »bare
Zahlung« [.. .]. Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit
frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins
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entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten,
den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter
verwandelt. Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen
rührend-sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines
Geldverhältnis zurückgeführt." Im Resultat werden alle festen,
eingerosteten Verhältnisse und die ihnen korrespondierenden altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen aufgelöst, alle neu
gebildeten veralten, ehe sie verknöchern können: ,,Alles Ständische
und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen
Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehn."
Was heute, nach dem Fall der Berliner Mauer, unter dem Aspekt
der Globalisierung diskutiert wird, kündigt sich in kaum zu
überbietender Sprachgewalt im Kommunistischen Manifest 150 Jahre
zuvor bereits an: "Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren
Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze
Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall
Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation
des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat [.. .] den nationalen Boden der Industrie
unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind
vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden
verdrängt [.. .]." Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsdynamik, die nicht auf den unmittelbaren Produktionsprozess beschränkt
bleibt. Auch bislang unumstrittene kulturelle Selbstverständlichkeiten
werden in Frage gestellt. ,,An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger
Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und
wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die
geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die
nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr
unmöglich, und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen
bildet sich eine Weltliteratur." Ökonomie und Technologie prägen
den weiteren Gang der Geschichte und lassen wenig Zweifel über
ihren Ausgang: "Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung
aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die
Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere
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Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt,
mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur
Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise
der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zu Grunde gehn
wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst
einzuführen [.. .]. Mit einem Wort, sie schafft eine Welt nach ihrem
eigenen Bilde." (Marx und Engels 1967: 14-17).
Simmel hatte seinen Blick auf die Tauschmittelfunktion des Geldes
gerichtet. Die Sphäre der Produktion blieb ausgeblendet. Seine (und
später übrigens auch Luhrnanns) Vorstellung einer ~echselseitige.n
Verweisung von Geld- und Gütermengen verkennt die Asymmewe
im Konstitutionsverhältnis von Geld und Gütern in einem
kapitalistischen Wirtschaftssystem. Sie verharmlost die F~ktion des
Profits und mit ihr die spezifische D ynamik dieser Okonomie.
Abstrahiert wird davon, dass Geld nicht nur Tauschmittel, sondern
auch Kapital sein kann, dass Zahlungen in diesem Fall nicht ~ur
einfach, sondern vermehrt zurückfließen. Im Prinzip bewegen stch
Simmels Überlegungen auf der Abstraktionsebene einer Gesellschaft,
die durch einfachen Warentausch geprägt ist. Dem entspricht in der
Realität der bürgerlichen Gesellschaft die Sphäre des Marktes, auf
dem Wertäquivalente, wie auch immer über Geld vermittelt, den
Besitzer wechseln. Sie ist die sozialhistorische Basis, der ökonomischmaterielle Untergrund, auf dem sich die Ideale von Freiheit und
Gleichheit schließlich durchsetzen konnten. Und nur hier haben sie
bish~r ihre volle Gültigkeit erlangt. Nicht von ungefähr kann deshalb
Hegel in seiner Philosophie der Weltgeschichte konstatieren, im
frühen Griechentum ginge die Sonne der inneren Freiheit auf,
erwachen die einzelnen Subjekte zum Selbstbewusstsein - bildete sich
doch hier zum ersten Mal, wenigstens ansatzweise, so etwas wie eine
entwickelte Waren- bzw. Geldwirtschaft heraus, ein Vorgang, der im
überlegt und autonom agierenden Tatmenschen Odysseus, die
Verkörperung der listenreichen Vernunft schlechthin, seine adäquate
Personifizierung fand (vgl. Müller 1977, Sohn-Rethel1970, 1989).
Geld stellt für Simmel die reinste Form einer Verkörperung der
Moderne dar. Für ihn war es ihr Symbol schlechthin, in höchster
Vollendung. Und deshalb machte er es zum zentralen Gegenstand
seiner Gesellschaftanalyse. "Geld" beschreibt bei ihm nicht einzelne
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Aspekte der Gesellschaft, sondern ihres Wesens Kern. Es ist ihr
allgemeines Interessenzentrum schlechthin. Geldtheorie wurde so zur
Gesellschafts- und Kulturtheorie (Ötsch 2000: 273). In dieser Einschätzung stand er nicht allein da. Ähnlich sah es Tönnies, als er Geld
zu einem zentralen Abgrenzungskriterium zwischen den Topoi
"Gemeinschaft" und "Gesellschaft" bestimmte. Doch Tönnies ging
noch einen Schritt weiter, indem er Querverweise herstellte zu den
begrifflichen Abstraktionen wissenschaftlicher Vernunft, die an SohnRethel denken lassen, und zu den praktischen Auswirkungen einer
expandierenden Technologie, die Einsichten der jüngeren Techniksoziologie vorweg nehmen: "Die Gesellschaft produziert ihren
eigenen Begriff als Papiergeld und bringt ihn in Umlauf, indem sie ihm
Kurs gibt. Dies gilt insofern, als der Begriff des Wertes dem Begriffe
der Gesellschaft als notwendiger Inhalt ihres Willens inhäriert."
Denn, so fährt er fort, "Gesellschaft ist nichts als die abstrakte
Vernunft - deren jedes vernünftige Wesen in seinem Begriffe teilhaftig ist - insofern dieselbe zu wollen und zu wirken gedacht wird. Die
abstrakte Vernunft in einer speziellen Betrachtung ist die wissenschaftliche Vernunft, und deren Subjekt ist der objektive Relationen
erkennende, das heißt, der begrifflich denkende Mensch. Und folglich
verhalten sich wissenschaftliche Begriffe, die ihrem gewöhnlichen
Ursprunge und ihrer dinglichen Beschaffenheit nach Urteile sind,
durch welche Empfmdungskomplexen N amen gegeben werden,
innerhalb der Wissenschaft, wie Waren innerhalb der Gesellschaft. Sie
kommen zusammen im System wie Waren auf dem Markte. Der
oberste wissenschaftliche Begriff, welcher nicht mehr den Namen
von etwas Wirklichem enthält, ist gleich dem Gelde." (fönnies 1979:
39, Hervorhebung durch Tönnies). Der Zusammenhang von
Ökonomie (Geld) und Wissenschaft ry ernunft) wird schließlich ein
ganz praktischer. In einem bestimmten Moment ihrer sozialhistorischen Entwicklung werden "die Wissenschaften durch Rechnung und
Experiment zur gestaltenden Macht der Technologie". An einem
chemischen Gleichnis verdeutlicht Tönnies diesen qualitativen Entwicklungssprung im Verhältnis von Ökonomie und Technologie: "Die
Basis Handel verbindet sich mit der Säure Wissenschaft zum Salze
Großindustrie. Besonders ist es gerade die Tedmik, dies konstituierende Element der Großindustrie, das von der Wissenschaft erfüllt ist
und in immer innigere Verbindung mit, dadurch zugleich in immer
größere Abhängigkeit von ihr tritt. Mit der Wissenschaft zusammen
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spielt die industrielle Technik in der neueren Kulturgeschichte eine
revolutionäre Rolle." (Tönnies 1905: 139, 144, Hervorhebung durch
Tönnies). "Technologie" wird hier offensichtlich als S~nthese von
"Technik" und "Wissenschaft" gedacht und, vorangetrleben durch
Ökonomie, mit "Großindustrie" in eins gesetzt.

2.2 Technologie, Ökonomie, Politik
Die alles entscheidende Frage, wie sich Zahlungen so arrangieren
lassen, dass sie nicht einfach, sondern vermehrt zurückfließen, lässt
sich in der Sphäre der Warenzirkulation nicht beantworten. Sie fmd~t
ihre Auflösung in der Sphäre der Produktion, in der . für s~~
entscheidenden Operation: der Verwertung der Ware "Arbeltskr.a ft .
Ihr Gebrauchswert besteht darin, mehr Wert zu erzeugen, als zu ihrer
Reproduktion notwendig ist. Das hat Simmel nicht gesehen oder
nicht sehen wollen. Sieht man von seinen seltsamen Bemerkungen ab,
die dem Sttperadditllm gewidmet sind, so hat er Geld im Wesentlichen
als "Vehikel" gedacht, im Dienst der Tauschvorgänge, ~d .er hat
darüber vernachlässigt, dass dieses Geld, das er grundsatzlich als
Metapher benutzte, um die Bestimmung des "Lebens" in sein~r
Auseinandersetzung mit der abendländischen kulturellen D ynamik
nachzuzeichnen, selbst ein "Leben" besitzt. Was Simmel unterschätzt
hat, was er theoretisch vernachlässigt hat, ist, dass in der (post-)
modernen Gesellschaft das Geld nicht mehr so sehr den Tauschvorgängen dient, sondern dass diese vornehmlich dem Geld dienen.
Das Geld, das diese Tauschbarkeit symbolisiert, war zu neuer Konkretion gelangt: jener, um seiner selbst willen begehrt zu ~erden,
nicht mehr nur den Wert der Objekte des Tausches zu verkorpern,
sondern Wert an sich zu haben. Und dieser besteht in der Möglichkeit, Quelle des Profits und des Zinses zu sein: der Möglichkeit .der
Kapitalisierung (Haesler 1993: 236 f.). Oder wie Tö~nies form~ert:
"Wo Geld gegen Kredit verkauft wird, da tritt die Wahrhelt des
gesellschaftlichen Verkehrs insofern am deutlichsten .. zu. Tage, al,~
beide Teile nur Geld wollen und kein anderes Bedurfrus haben.
(1979: 42).
Die Auflösung des Rätsels dieser neuen Konkretion des Geldes
fmdet sich, wie gesagt, bei Marx. Geld wird in dem Moment zu
Kapital, in dem es sich zu den Reproduktionskosten der Ware
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"Arbeitskraft" austauscht. Ohne Kapital keine Lohnarbeit, ohne
Lohnarbeit kein Kapital. Und es ist Marx, der zugleich die historischen Grenzen dieser Dynamik skizziert. In den "Grundrissen", in
der berühmten Passage, die vom general intel/eet handelt, heißt es: Die
Tendenz des Kapitals bestehe darin, der Produktion wissenschaftlichen Charakter zu verleihen und die unmittelbare Arbeit zu einem
bloßen Moment dieses Prozesses herabzusetzen. Die Entwicklung des
eapitalfixe zeige an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist. In dem
Maße wie die große Industrie sich entwickelt, werde die Schöpfung
des wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und
dem Quantum angewandter Arbeit als von der Macht der Agentien,
die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden. Diese
Macht ist wesentlich bestimmt durch den allgemeinen Stand der
Wissenschaft und den Fortschritt der Technologie. Der Mensch tritt
neben den Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein. Er
verhält sich als sein Wächter und Regulator. Nicht mehr die unmittelbare Arbeit, sondern das Verständnis der Natur und die Beherrschung
derselben wird zum Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums.
Sobald aber die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große
Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, so Marx, die
Arbeitszeit sein Maß zu sein. Es ist nicht mehr die Arbeitszeit,
sondern, wie Marx formuliert, die disposable time das Maß des Reichtums. Diese freie Zeit, die sowohl Mußezeit als auch Zeit für höhere
Tätigkeit sein kann, verwandelt ihren Besitzer in ein anderes Subjekt.
Und als dieses andere Subjekt tritt er in den gesellschaftlichen
Reproduktionsprozess ein, der für Marx zweierlei beinhaltet: zum
einen Disziplin, mit Bezug auf den werdenden Menschen, denn Arbeit
kann nicht Spiel werden, und zum anderen Ausübung materiell
schöpferischer und sich vergegenständlichender Wissenschaft (Experimentalwissenschaft), mit Bezug auf den gewordenen Menschen, dem
das akkumulierte Wissen der Gesellschaft zur Verfügung steht
(1953: 599). Assoziationen zu Latours Diktum von der Gesellschaft
als Labor drängen sich fast von selbst auf (1998: 30).
In der Technologie, dieser Synthese aus Technik und Wissenschaft,
bündelt sich das operationalisierbare Wissen der (post-)modernen
Gesellschaft in materialisierter Form. Die Gesellschaft verfügt heute
über so viel (wissenschaftliches) Wissen wie nie zuvor, aber dieses
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Wissen ist nicht länger mehr nur im Besitz einzelner Menschen,
sondern wird in zunehmendem Maße handlungswirksam auf Maschinen und intelligenten Maschinensystemen implementiert. Es sind
nicht nur die Informations-, Kommunikations- und Verkehrstechnologien, die über ihre Infrastrukturleistungen die Vision einer Weltgesellschaft Wirklichkeit werden lassen. Es ist zugleich die jeglicher
Technologie zu Grunde liegende, in der griechischen Antike
wurzelnde Logik, die, weil sie indifferent gegenüber dem historischen
Apriori aller anderen Hochkulturen ist, es erlaubt, abendländische
Rationalität in Gestalt von Maschinen und Maschinensystemen weltweit zu implementieren und dadurch wiederum die Welt umzugestalten, zu verändern und in ihren Subsystemen miteinander zu
vernetzen. Technologie, so verstanden, ist ein sozialhistorisch spezifisches Artefakt, ein Sozialkonstrukt, in das bestimmte Zwecke und
Herrschaftsinteressen nicht erst nachträglich und von außen hineingetragen werden, sondern von Anfang an in seine Konstruktion mit
eingehen. Nicht erst ihre Verwendung, sondern sie selbst ist Herrschaft. Sie ist ein geschichtlich-gesellschaftliches Projekt, mit dem
Herrschaft ausgeübt wird über die Natur und die Menschen, mit dem
festgelegt wird, was eine Gesellschaft und die sie beherrschenden
Interessen mit den Dingen und den Menschen zu tun gedenken. Es
handelt sich hierbei um sedimentierte Formen dessen, was der späte
Foucault als "gouvernementalite" bezeichnet (2000: 41-67), was sich
in wesentlichen Grundzügen aber bereits bei Marcuse fmdet
(1965: 107-131). Diese Einsicht ist nicht selbstverständlich, denn
üblicherweise wird vernachlässigt, dass die Technologie, die sich, etwa
in Gestalt eines Computers, in Raum und Zeit manifestiert, nur der
vorläufige Schlusspunkt einer vorgängigen Entwicklung ist, das
vorläufig letzte Glied einer Kette von Ereignissen, deren
sozialhistorischer Ursprung viel weiter zurückliegt. Technische
Artefakte sind Versteinerungen menschlichen Handelns und
Verhaltens, gegenständlich gewordene Abstraktionen zwischenmenschlicher Kommunikation. Bevor der Computer eine Bankangestellte oder die Ampelanlage den Verkehrspolizisten auf einer
Straßenkreuzung ersetzen kann, müssen die diesem Sachverhalt zu
Grunde liegenden Verkehrs- und Kommunikationsformen so weit
algorithmisiert sein, dass die Menschen, strukturell gesehen, die
Maschine bereits in sich aufgenommen, "verinnerlicht" haben. Es ist
genau dieser Sachverhalt, den Latour meint, wenn er formuliert:
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"Technology is society made durable" (1991: 103-131). Wenn also
von einer Neuordnung des Sozialen durch Technologie gesprochen
wird, dann auch in dem Sinne, dass Soziales sich zunehmend in
Technologie manifestiert.
Ein weiteres, den Sachverhalt verkomplizierenderes Moment
kommt hinzu. Technologie wird üblicherweise als vermittelndes Glied
in der Auseinandersetzung des Menschen mit der ihn umgebenden
Natur gesehen. Auf dieser Ebene der Betrachtung besteht ihre
Funktion für den Menschen im Wesentlichen in der Organendastung,
Organverstärkung und im Organersatz (Gehlen 1957). In all diesen
drei Fällen ist die Blickrichtung auf das Objekt menschlicher
Beziehungen, die äußere Natur, gerichtet. Das Beunruhigende der
gegenwärtigen Technologie ist aber, dass zwei ihrer Entwicklungslinien den Subjektstatus des Menschen selbst, seine innere Natur,
tangieren. Gen- und humanmedizinische Reproduktionstechnologien,
iflm einen, greifen in seine körperliche Identität ein, in seine Identität
als biologisches Gattungswesen. "Natur" und "Tradition" haben
ihren selbstverständlichen Wahrheitsanspruch verloren. In den "life
sciences", in den Diskursen um "Biomacht" und "Biopolitik" wird
ein Sachverhalt diskutiert (Kimbrell 1994, Rifkin 2000: 87-99,
Agamben 2002), den Heidegger bereits Anfang der fünfziger Jahre in
seinem Vortrag über "Das Ge-Stell" thematisierte. Der darin
enthaltene berüchtigte Satz kommt in dem Folgetext über "Die Frage
nach der Technik" (1954: 9-40), in dem er das zu Grunde liegende
Problem erneut aufgriff, nicht mehr vor. Der inkriminierte Satz lässt
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er lautet: ,,Ackerbau ist
jetzt motorisierte Ernährungsindustrie, im Wesen das Selbe wie die
Fabrikation von Leichen in Gaskammern und Vernichtungslagern,
das Selbe wie die Blockade und Aushungerung von Ländern, das
Selbe wie die Fabrikation von Wasserstoffbomben." Was will dieser
Satz, jenseits aller möglichen und verständlichen Empörung, die er
provoziert, sagen? Was Heidegger in ihm beschreibt und was sich in
ähnlicher Dramatik auch bei Baumann und Agamben wieder findet,
wenngleich Jahrzehnte später und darum mit mehr distanzierter
Gleichgültigkeit aufgenommen, ist ein kettenartiger Zusammenhang
gesellschaftlicher Reproduktion, in dem sich scheinbar ganz
unterschiedliche Glieder zu einer einheitlichen Welt, die es zuvor in
dieser dramatischen Bedrohung nicht gegeben hat, zusammenfügen.
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Als ein Glied in der Kette technologisch formierter Industrien gehört
heute die Landwirtschaft, so Heidegger, zur se/ben Welt wie die
Fabrikation von Leichen in Gaskammern". Die se/be Welt heißt
"nicht, dass die industrialisierte Landwirtschaft an sich schon kriminell
wäre. Denn das Selbe schließt auch das Andersartige noch mit ein.
Die ihrem Wesen nach technologische Welt ist nicht aus sich heraus
verbrecherisch. Aber sie ist eine Welt, in der eine bislang unvorstellbare Form des Verbrechens möglich bzw. wirklich geworden ist. Sie
ist, in den Worten Heideggers, eine Welt mit noch nie dagewesenen
Gefahren. In vergleichbarer Dramatik formuliert Baumann vier
Dezennien später: "Erst die rational bestimmte Welt der modernen
Zivilisation macht den Holocaust möglich." (1992: 27). Für ihn,
ähnlich wie für Heidegger, ist der Nationalsozialismus nur eine
spezifische Ausprägungsform der Moderne, die sich von anderen
sozialen Äußerungsformen nicht grundsätzlich unterscheidet. Die
historische Realität des Holocaust wirft Baumann zufolge ein
bezeichnendes Licht auf das verborgene Potenzial der modernen
Zivilisation, ein Potenzial, das, weil strukturell verankert, jederzeit
virulent werden kann. In ihm sind zweckgerichtetes Handeln und
moralisches Bewusstsein systematisch entkoppelt. Durch die Vorgabe
sozialer Techniken sind Handlungsvollzüge in der Moderne gegen
moralische Erwägungen weitgehend immun: durch Entwurf, Gestaltung, Administration und Technologie. Darin unterscheidet sich der
"gewöhnliche" Völkermord, den es in der Geschichte immer gab und,
so steht zu befürchten, auch in Zukunft noch geben wird, vom
Holocaust: "Völkermord ist keine moderne Erfmdung [... ], der
Holocaust dagegen ist eine moderne Erfindung: als Völkermord mit
einem ausdrücklichen, als rechtmäßig anerkannten Zweck, als sorgfältig vorausgeplantes, berechnetes und über einen beträchtlichen
Zeitraum systematisch ausgeführtes Verbrechen, und als ein Massenmord, der unter Anwendung fortschrittlichster Technologie begangen
(eigentlich erst durch sie ermöglicht) wurde, wozu auch die
wissenschaftliche, rationelle Organisation der Arbeit, diese bei weitem
am meisten geschätzte Errungenschaft moderner Zeit gehörte."
(Baumann 1994: 2).
Informations- und Kommunikationstechnologien, iflm anderen,
tangieren die mentale Identität des Menschen. Die Entwicklung einer
künstlichen Intelligenz zeigt, dass maschinelle Mechanismen in der
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Lage sind, Funktionen und Aufgaben zu erfüllen, die bislang dem mit
Geist versehenen Subjekt vorbehalten schienen. Auch hier scheint
vieles möglich, was bislang undenkbar war (Moravec 1990). So haben
Auto-Pilot-Systeme schon längst die Kontrolle über die Führung von
Flugzeugen übernommen. Chirurgische Eingriffe könnten bereits
heute von Robotern durchgeführt werden. Und die flexible Lenkung
von Verkehrs strömen auf Autobahnen und Bundesstraßen durch
intelligente Leitsysteme ist beileibe keine Zukunftsmusik mehr (vgl.
Brooks 2002: 243 ff).
Seit Marx hat die Entwicklung der Technologie ein Ausmaß und
einen Umfang angenommen, die den Horizont kurzfristiger
Profitkalküle einzelner Unternehmen bei weitem übersteigen. Die
Technologie, die anderen Gesetzen als denen des Marktes folgt, erhält
zunehmend Gewicht und beeinflusst Investitionsentscheidungen
immer stärker. Inhaltliche Aspekte, von denen der Markt abstrahiert,
gewinnen an Bedeutung. Zu Recht kann Friedrich Georg Jünger
deshalb knapp hundert Jahre später formulieren: "Nicht Wirtschaftsgesetze sind es, denen die Technik dient; es ist ein wachsender Grad
von Technizität, dem die Wirtschaft unterworfen wird. Wir steuern
auf einen Zustand zu, wo die Technizität des Arbeitsvorgangs
wichtiger ist als jeder Gewinn, den er abwirft." (1980: 35). Die Folge
ist, dass Investitionsentscheidungen zunehmend politisch getroffen
werden, im vorparlamentarischen Raum, weitgehend unabhängig vom
Marktgeschehen. Ein Amalgam, ein trübes Gemisch aus Industrie-,
Militär- und Parteiinteressen ist dafür verantwortlich, ohne jedoch
Verantwortung für die Folgen zu übernehmen (Raith 1998, Ziegler
2003). "Die Eigentumsordnung wird zu einer Fassade, hinter der ein
System anonymer Beteiligung arbeitet. Hier beginnen die Schachtelungen, hier beginnt die Verdunkelung der Einflüsse. Es bilden sich
Kontrollen heraus, die sich der Kontrollierbarkeit entziehen [. . .]. An
die Stelle des Eigentümers tritt der Funktionär, der Verfügungen trifft
[. .. ]. Die Disposition verselbständigt sich. Sie wird nicht mehr vom
Eigentum her begriffen. Sie begreift das Eigentum als etwas Disponibles, im Netz der Dispositionen Liegendes ." Oünger 1980: 276,
318) . Die Formkraft des politischen (nicht des demokratischen)
Prinzips bemächtigt sich zunehmend des ökonomischen, überformt
es, ohne es zu ersetzen. Es ist diese Formkraft des Politischen, das die
Entwicklungslinien der Technologie und damit die Zukunft der
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Gesellschaft fesdegt. Weder hat die Marktökonomie die Atomindustrie hervorgebracht noch die Autobahnen, weder Raumfahrtnoch Rüstungsindustrie. Bei all dem handelt es sich um politische
Entscheidungen, abgewickelt zwar nach den Regeln der Marktökonomie, auf dem Weg gebracht aber durch politische Vorgaben.
Der Ökonomie des Bürgertums ist es mit Hilfe der neuzeitlichen
Technologie gelungen, das abendländische Rationalitätsprinzip, wie es
von Max Weber (2005) beschrieben wurde, mit einer solchen
Effizienz und Durchschlagskraft wirksam werden zu lassen, dass es
die Naturbasis des Menschen selbst in Frage stellt. Zugleich sprengt
sie die Grenzen der Kalkülhaftigkeit ihres eigenen Tuns. Werte,
Preise, die Relationen zwischen einer Leistung und ihrem Gegenwert
werden immer fiktiver, immer imaginärer, irrationaler und absurder.
Am pointiertesten formuliert es Baudrillard (1982: 15-76): Das
Kapital unterliege nicht mehr der Ökonomie. Es spiele mit ihr als
einem Simulationsmodell. Deshalb mache nicht nur die Differenz
zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit, sondern auch die
Unterscheidung zwischen (Lohn-)Arbeit und Nicht-Arbeit keinen
Sinn mehr. (Lohn-)Arbeit produziere und konsumiere sich wie alles
Übrige. Die Sphäre der Produktion, der (Lohn-)Arbeit und der
Produktivkräfte kippe um in die Sphäre der Konsumtion. Alles werde
beliebig, austauschbar. Was das System produziere, sei die Arbeit
selbst. Es benötige, um zu funktionieren, immer weniger Arbeitskraft,
aber man erwarte von ihm, dass es mehr und mehr Arbeit schaffe.
Heute, wo die Produkte und die (Lohn-)Arbeit in ihrer Mehrheit
jenseits des Nützlichen und Unnützen stehen, ist die Arbeit, wie die
Sozialversicherung, wie die Konsumgüter, zu einem Moment gesellschaftlicher Redistribution geworden. Damit sei die Freizeit ebenso
produktiv wie die (Lohn-)Arbeit geworden. Ein ungeheures Paradox
tue sich auf: "Die Arbeit ist immer weniger eine Produktivkraft, sie
wird mehr und mehr ein Produkt." (ebd.: 49 f.). Diese Indifferenz
kennzeichnet nach Baudrillard die Endphase der Ökonomie.
Zweifellos überzeichnet Baudrillard. Doch können seine Ausführungen als glänzende Phänomenologie des gegenwärtigen Zustands
genommen werden. Er skizziert die vorläufige Endphase eines historischen Prozesses, der eingeleitet wurde durch die maßlose
Ausdehnung des capital fix e, ein Prozess, der so weit vorangetrieben
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wird, bis das capital.fixe aufhört, Kapital zu sem. Damit bricht, so
Baudrillard, die Dialektik von Gebrauchs- und Tauschwert, von
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, von all diesen Entgegensetzungen, die nach dem gleichen rationalistischen Schema des
"wahr" oder "falsch" funktionieren, zusammen. Zwar werde noch an
der Form der Endohnung festgehalten, aber es handle sich um eine
Fiktion. Die Endohnung in der traditionellen Form der Ausbeutung
sei am Ende. Sie werde nur noch simuliert. Im Kommen sei die
Endohnung in der Art des Aktienanteils an der Kapitalgesellschaft.
Das Kapital bekleide den Arbeiter mit einem Lohn, wie man jemanden mit einem Amt oder Verantwortung bekleidet (ebd.: 38). Die
strategische Funktion des Arbeiters verlagert sich zur Konsumtion als
dem gesellschaftlich verbindlichen Dienst. Das sei die Lage, in der wir
uns befmden: "Umkippen aller Arbeit in den Dienst - die Arbeit als
schlichte Anwesenheit auf der Stelle, als Verbrauch von Zeit, Ableistllng von Zeit. Arbeit »bekunden«, wie man seine Untertänigkeit
bekundet [.. .]. Der geleistete Dienst ist die Bindung des Körpers, von
Zeit, Raum und grauer Malerei. Ob das produziert oder nicht, ist
gleichgültig im Hinblick auf diese persönliche Registrierung" (ebd.:
33). In ähnlicher Weise äußert sich Virno (2005: 117): "Im Hinblick
auf das, »was« gemacht wird und »wie« es gemacht wird, gibt es
zwischen Arbeit und so genannter Arbeitslosigkeit keinerlei Unterschied; man könnte auch sagen: Arbeitslosigkeit ist nicht bezahlte
Arbeit, während umgekehrt Arbeit bezahlte Arbeitslosigkeit ist. Mit
guten Gründen ließe sich gleichzeitig behaupten, die Arbeit höre
niemals auf, wie auch, dass immer weniger zu arbeiten sei. Diese
paradoxen, einander widersprechenden und zugleich zusammengehörigen Formulierungen zeigen, wie sehr die gesellschaftliche Zeit
aus den Fugen ist." Der unerträgliche Skandal besteht für ihn im
Zynismus der politischen Inszenierung dieses Sachverhalts: "Die
unumkehrbare Verringerung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit ging einher mit der Ausdehnung der Arbeitszeit für alle, die
»drin« waren, und der Marginalisierung aller, die »draußen« stehen.
Geplagt von Überstunden präsentieren sich die abhängig Beschäftigten insgesamt [... ] als »Überbevölkerung« oder »industrielle Reservearmee«." (ebd.: 129).
ABM-Maßnahmen (Arbeit als staatlich subventioniertes Hobby),
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen (unproduktive Bereit-
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stellung von Produktivkräften) und Auflehnung gegen die Ausgliederung von Arbeitsplätzen in Niedriglohnländer - all das mag zwar
als verzweifelter Versuch sozialer Integrationsleistungen betrachtet
werden, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es nicht mehr
darum geht, die Grundversorgung der Gesellschaft mit Gütern
sicherzustellen, sondern nur noch um die individuelle Ermöglichung
einer Verwertungs bereitschaft hinsichtlich der durch die Signalmaschinerie systemintern erzeugten fraktalen Zeichen (Mode, Lifestyle,
Weiterbildung, Selbstverwirklichung). Dazu tendiert die gegenwärtige
Strategie, die sich um die Arbeit dreht: "Vervielfältigung der Jobs,
gleitende Arbeitszeit, größere Beweglichkeit, permanente Umschulung
und Weiterbildung, Autonomie, Autosuggestion, Dezentralisierung
des Arbeitsprozesses, bis hin zur kalifornischen Utopie der ins Wohnzimmer gelieferten Bildschirmarbeit." (ebd.: 28). Auf diese Art und
Weise ergreift die Arbeit (auch in der Form der Freizeit) das ganze
Leben "als fundamentale Regression, als Kontrolle, als permanente
Beschäftigung an festgelegten Orten und zu festgelegten Zeiten, nach
einem allgegenwärtigen Code. Die Menschen müssen überall .fixiert
werden, in der Schule, in der Fabrik, am Strand, vor dem Fernseher
oder in der beruflichen Weiterbildung - eine permanente und
generelle Mobilisierung." (e bd.) .
Baudrillards Äußerungen sind eingebunden in ein umfassendes
sozialhistorisches Entwicklungskonzept. Im Zentrum steht der
Begriff des Simlflakrllms, des Trugbildes, des Blendwerks, der Fassade,
de~ Scheins. Simulakren unterscheiden sich grundsätzlich von
Symbolen. Symbole sind Zeichen oder Bilder, bei denen es keine
Differenz gibt zwischen sinnlicher Erscheinung und begrifflicher
Abstraktion, zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem. Sinn wird
nicht über den begrifflichen Verstand, sondern über das Symbol
selbst vermittelt. Das Simttlakrllm hingegen löst diesen Zusammenhang im Extremfall völlig auf. Während die symbolische Ordnungsstruktur, Baudrillard zufolge, charakteristisch sei für primitive Gesellschaften, operiert die Moderne mit SimilIakren. Baudrillard unterscheidet vier historische Entwicklungs stadien, ausgehend von der
Ordnungs struktur primitiver Gesellschaften bis hin zur postmodernen Gegenwartsgesellschaft.
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Während die Simulakren der dritten Ordnung noch einem
strukturalen Zeichenwert entsprachen, ist das Simulak17lm vierter
Ordnung nur noch einem viralen Stadiwn angehörig. Dem dritten
Stadiwn entsprach ein Code und der Wert entfaltete sich hier unter
Bezugnahme auf ein Ensemble von Modellen. Anders im vierten,
"dem fraktalen oder vielmehr viralen oder noch besser bestrahlten
Stadiwn des Wertes". Hier "gibt es überhaupt keinen Bezugspunkt
mehr, der Wert strahlt in alle Richtungen, in alle Lücken, ohne
irgendeine Bezugnahme auf irgendetwas, aus reiner Kontiguität". Der
Begriff der Viralität soll Assoziationen wecken zur virus artigen Ausbreitung von Krebsgeschwüren. Im viralen Stadiwn "gibt es keine
natürliche oder allgemeine Äquivalenz m~hr, gibt es eigentlich kein
Wertgesetz mehr, nur mehr eine Art Epidemie des Werts, eine allgemeine Metastase des Werts, Wucherung und zufällige Ausbreitung."
(Baudrillard 1992: 11, 38 f.). So ist für Baudrillard der Börsencrash,
der sich 1987 an der Wall Street ereignete, kein ökonomisches Ereignis mehr, sondern ein Phänomen der Transökonomie, weil sich ihm
zufolge monetäre und materielle Tauschprozesse sowie die daraus
folgenden Krisen schon längst nicht mehr als struktural verzweigte
Operationen begreifen lassen. Die Börsentätigkeit, die 1987 zwn
Crash führte, ist zu einem Simulakrwn des fraktalen bzw. viralen
Stadiwns mutiert. Das frei flottierende Börsengeld hat sich endgültig
von der realen Ökonomie abgekoppelt: "Da die Sphären des flottierenden und spekulativen Kapitals derart autonom sind, hinterlassen
[... ] nicht einmal ihre Erschütterungen irgendwelche Spuren [.. .]. Die
Ökonomen produzieren schließlich weiter, obwohl die kleinste logische Folge von Schwankungen der fIktiven Ökonomien bereits
ausreichen würde, wn sie zu vernichten (vergessen wir nicht, dass das
Volwnen des Güteraustauschs heute 45 mal geringer ist als das der
Kapitalbewegung)." (ebd.: 33-43, hier: 33 f.).
Ähnliches gilt für die Ideologie des Marktes als gesellschaftliche
Steuerungsinstanz. Auch sie ist Reflex nicht einer Realität, die ihr zu
Grunde liegt, sondern einer Simulation. Nur allzu oft wird die (neo-)
liberale Ideologie des Marktes für bare Münze genommen. Tatsächlich hat aber schon längst eine Entgrenzung stattgefunden zwischen
realem Marktgeschehen und steuernden politischen Interventionen.
Die Entwicklung von Technologien im Infrastrukturbereich, in der
Rüstungs- und Rawnfahrtindustrie, wn nur einige wenige Beispiele zu
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nennen, hat inzwischen Ausmaße angenommen, die den Horizont
kurzfristiger Kalküle einzelner Unternehmen bei weitem übersteigen.
Und selbst dort, wo die (neo-)liberale Marktideologie noch am
ehesten Berechtigung für sich reklamieren könnte, im Bereich der
Konswngüterindustrie, folgt das Angebot nicht einfach der Nachfrage, sondern auch dort werden Märkte inszeniert, wird Nachfrage
erzeugt (packard 1988, Strasser 1989, Cross 1993). Galbraith (1973)
hat es mit Blick auf die Überflussgesellschaft einmal so formuliert:
Damit die im Prinzip zu vielen Güter überhaupt abgesetzt werden
können, muss zuvor ein Bedürfnis künstlich erzeugt werden.
Sowohl den Protagonisten der Autopoiese des Marktes als auch
ihren Kritikern liegt implizit die Annahme zu Grunde, es gebe eine
reine Ökonomie, die von einer nachgelagerten politischen Reaktion
der Gesellschaft bedroht werde bzw. zu zivilisieren sei. Unterstellt
wird in beiden Fällen eine prinzipielle Trennung von Staat und Markt,
von Politik und Ökonomie. In Wirklichkeit existiert kein Markt
unabhängig vom Staat, und Ökonomie ist stets politische Ökonomie.
Es ist nur so, dass die politischen Entscheidungsträger, wn sich von
jeglicher Verantwortung zu exkulpieren, das, was sie in einem trüben
Gemisch unterschiedlicher Interessen vorab beschließen, der vorgeblichen Autopoiese des Marktgeschehens anlasten. Heute, in einer Zeit
technologischer Formierung, noch von der Herrschaft des Marktes zu
sprechen, heißt, die gesellschaftlichen Konturen der gegenwärtigen
. Umstrukturierung - nenne man sie nun Wissens-, Welt- oder
Risikogesellschaft - zu verfehlen und die (neo-)liberale Ideologie einer
Trennung von Politik und Ökonomie unhinterfragt zu reproduzieren.
Statt von der dichotomisch geprägten Vorstellung eines Nullsummenspiels auszugehen, demzufolge mehr Markt weniger Staat bedeutet
und vice versa, gilt es, eine qualitativ veränderte Topolo&ie des Sozialen
ins Auge zu fassen, in der die Bedeutung dessen, was Okonomie bzw.
Politik heißt, neu festgelegt wird. Folgt man dem späten Foucault, so
bezeichnet die postmoderne Form der "gouvernementalite" weniger
das tendenzielle Ende, sondern eher die Transformation des Politischen, mittels derer die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse neu
strukturiert werden. Sie lässt sich als durch und durch politisches
Projekt dechiffrieren, das nicht so sehr durch eine Abnahme
staatlicher Souveränität charakterisiert ist, sondern vielmehr durch
eine Verschiebung von formellen zu informellen Strukturen der "gou-
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vernementalite". In dieser politisch, nicht ökonomisch zu defInierenden Herrschaftsstruktur - man kann sie "Empire" (Hardt/Negri)
oder "drittes Rom" (Guehenno) nennen - ist der Staat einer der
Akteure, nach wie vor, aber mit veränderter Rollenzuweisung. Sie ist
charakterisiert durch die Verlagerung von nationalstaatlich defmierten
Handlungsmustern auf suprastaatliche Ebenen ("world polity")
ebenso wie durch die Etablierung neuer Formen von "Subpolitik"
(um mit Beck zu sprechen) oder "life politics" (in den Worten von
Giddens), Formen, die zugleich oberhalb wie unterhalb dessen
operieren, was traditionellerweise das Politische ausmachte. Die von
Protagonisten und Kritikern bislang übliche, gleichermaßen dichotomisch gedachte Konzeption eines äußerlichen und statischen
Verhältnisses von Ökonomie und Politik entpolitisiert und verharmlost die Voraussetzungen und Folgen dieser Transformation. Erst
wenn man die Ambivalenz der postmodernen Entdifferenzierung von
Ökonomie und Politik in den Blick nimmt, lassen sich demokratische
Eingriffsmöglichkeiten in das, was politisch ohnehin geschieht, theoretisch begründen. Die behauptete Dominanz einer Ökonomie, die in
weiten Bereichen ihre gesellschaftliche Integrationskraft und Synthesefunktion schon längst verloren hat und zur "Simulation" (Baudrillard) verkommen ist, wird dann als das erkennbar, was sie wirklich
ist: die ideologische Legitimation einer diffusen "gouvernementalite"
unterschiedlicher Interessen, die es in durchschaubare und öffentlich
kontrollierte demokratische Bahnen zu lenken gilt. Dass eine solche
Rücknahme scheinbarer Selbstläufe der Ökonomie Risiken beinhaltet,
ist evident. Nur: Eine solche Rücknahme muss nicht mehr erfolgen.
Sie ist bereits geschehen. Was auf der Tagesordnung steht, ist die
Demokratisierung dieser Rücknahme.
I

"Raubt der Sache die gesellschaftliche Macht," hatte Marx gesagt
und mit "Sache" die Geldform des Kapitals gemeint, dann "müßt ihr
sie Personen über Personen geben." In dieser Aussage steckt einerseits eine Verheißung, nämlich dass es möglich sei, gesellschaftliche
Zukünfte bewusster und vernünftiger zu gestalten als durch die
Ökonomie kurzfristiger ProfItkalküle, andererseits eine Gefahr,
solange nämlich ein Missbrauch dieser Entscheidungsmacht durch
den politischen Souverän nicht ausgeschlossen werden kann. Giorgio
Agamben (2002) hat dieses Dilemma jüngst in einer Studie zur
Biopolitik des Dritten Reiches verdeutlicht. Die Ärzte Karl Brand und
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Viktor Brack, die als Verantwortliche des Euthanasie-Programms in
Nürnberg zum Tode verurteilt wurden, erklärten nach der Urteilsverkündung, dass sie sich nicht schuldig fühlten, weil sich das
Problem der Euthanasie in Zukunft von neuem stellen würde. So
verwerflich ihr Tun, nicht nur in moralischer Hinsicht war, so
unbestritten ist ihre Voraussicht (Agamben 2000: 152). In ihr
verdeutlichen sich sowohl die Notwendigkeit einer Neuordnung der
politischen Entscheidungsmacht als auch die Gefahren, die damit
verknüpft sind, soweit es nicht gelingt, sie in demokra~sche B~~ne~
zu lenken. In Deutschland gibt es, nicht ohne Grund, eUle verstandliche Scheu, die damit verbundenen Fragen öffentlich und unvoreingenommen zu diskutieren (vgl. Singer 1991), aber, s~gt Gi~den~,
letztlich haben wir gar "keine Wahl, als uns zu entscheiden, Wle Wlt
sein wollen und handeln sollen." (1993: 450).

2.3 Politik, Technologie, Ökonomie
Seit den neunziger Jahren verliert der Staat, der klassische Träger
politischer Autorität, zunehmend an Einfluss. Seine Bedeutung für
wissenschaftlich-ökonomische Entscheidungen wird zusehends
geringer. Die Entwicklungsrichtung und das Ergebnis des technis~he~
Wandels erscheint den davon Betroffenen als Ausdruck unausweichlicher technologischer Sachzwänge und ökonomischer Selbstläufe. Und
dieser Eindruck wird theoretisch begründet und legitimiert durch eine
(neo-)libe1:ale Ideologie, der zufolge der Markt es schon richten wir~.
Unter der Hand aber werden politische Entscheidungen getroffen, die
technologische Entwicklungspfade und damit gesellschaftliche Zukünfte festlegen. Und erst im Nachhinein erscheinen sie dann als Resultat autopoietisch agierender Marktmechanismen, für die niema~d
Verantwortung trägt. Die Entscheidungen, die in dieser ~else
getroffen werden und die Gesellschaft verändern, habe.n kernen
öffentlichen Ort mehr, an dem sie hervortreten können. Sie werden
sprachlos und anonymisiert. Tatsächlich haben wir es hier mit . e~em
Quidproquo zu tun. Es wird unterstellt, als sei der Staat als eUlZ1~er
Akteur zuständig für das Politische. Fällt er als Akteur aus, dann gibt
es keine bewussten, keine politischen Entscheidungen mehr. Vordergründig übernehmen technologische Selbstläufe und ~konomis~he
Sachzwänge das Regime. In Wirklichkeit ist die zukünfu.ge Entw1c~
lung der Gesellschaft abhängig geworden von Entscheidungen, die
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Akteure in scheinbar gänzlich unpolitischen und damit von sozialer
Verantwortung und Legitimation entbundenen Handlungszusammenhängen treffen. Diese Zerfaserung des Politischen, wie gesagt,
fmdet sich begrifflich aufgehoben bei Foucault. Beck hat sie in einem
sehr schönen Paradox griffig zusammengefasst: "Das Politische wird
unpolitisch und das Unpolitische politisch." (1986: 305). Der Eindruck des "politischen Stillstandes" täuscht. Er kommt nur dadurch
zustande, dass das Politische auf das üblicherweise als politisch
Etikettierte, das heißt, auf die Aktivitäten des staatlichen Systems
beschränkt wird. Fasst man den Begriff des Politischen weiter, dann
sieht man, dass sich die Gesellschaft in einem Strudel der Veränderung befmdet, der zwar nicht bewusstem staatlichem Handeln zugerechnet werden kann, zumindest nicht ausschließlich, aber sehr wohl
einem Geflecht politisch handelnder Akteure, einem Netzwerk, das
soziologischer Analyse sehr wohl zugänglich ist. Allerdings ergibt sich
daraus, wie erwähnt, ein anderer Begriff des Politischen. Traditionelle
Differenzierungen, etwa derart dass einer staatlich zurechenbaren
Politik nur Nichtpolitik gegenüber stehen könne, werden unscharf
und bedürfen einer systematischen Revision. Beck propagiert daher
die (Neu-)Erfmdung des Politischen jenseits bestehender institutioneller Strukturen (1993: 204-248). Im Zentrum dessen, was er als
Subpolitik bezeichnet, steht der in die Autonomie entlassene und
zugleich zur Autonomie gezwungene einzelne Bürger (ebd.: 149-171).
Vergleichbare Überlegungen finden sich bei Giddens unter dem
Begriff der "life politics" zusammengefasst. In der "Spätmoderne",
wie Giddens formuliert, muss der Einzelne selbst nach einer Identität
suchen: "Selbst-Identität ist nicht etwas Gegebenes, etwas, das aus
den Kontinuitäten des individuellen Handlungssystems hervorgeht,
sondern etwas, das in der Alltagsroutine des Einzelnen und durch
seine reflexive Tätigkeit hervorgebracht und verteidigt werden muß."
(1991: 52). Identität in der Spät- bzw. Postmoderne ist Resultat von
Reflexion und Kommunikation.
Die Technologie wird eine Neuordnung des Sozialen erzwingen. Sie
ist ein sozialhistorisches Projekt, in dem festgeschrieben wird, was
eine Gesellschaft und die sie beherrschenden Interessen in Zukunft
mit den Menschen und den Dingen zu tun gedenken. Sie verändert
nicht nur die Gesellschaft, im Rahmen derer sie sich entwickelt,
sondern auch die Menschen, die sich ihrer bedienen. Die Technologie
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allerdings entwickelt keine Motive und Interessen aus sich selbst
heraus. Es sind immer die dahinter stehenden Menschen, die das, oft
unbewusst und unwillentlich, tun. Bislang war treibendes Moment der
technologischen Entwicklung die Ökonomie. Dieser Antriebsmechanismus stößt zunehmend an Grenzen, weil die Folgen, die er
produziert, den Rahmen seiner Kalküle sprengen. Es kommt zu einer
Wiedereinbettung der Ökonomie in die Gesellschaft. Entscheidungen, die uns die Entwicklungsdynamik der Technologie abverlang.t,
werden politisch und sie müssen demokratisch getroffen werden. !?le
Technologie setzt die Notwendigkeit dazu und sie eröffnet zuglelch
die Räume hierfür. Sie ermöglicht eine "Palaverkultur" , also genau
das, was von Henry Ford und Lenin als Horror eines ewigen "Gequatsches" empfunden wurde, der ihre schöne Gesellschaftsmaschine
beeinträchtigte (Kurz 1999: 788).
Und genau darum geht es: Alles zu bereden und abzuwägen, statt
sich einer blinden, zerstörerischen, abstrakten Autopoiese zu unterwerfen. Denn historisch ist die Situation, in der wir uns heute
befmden, nicht mehr dadurch gekennzeichnet, dass wir Wahrheiten
über die Wirklichkeit, die uns umgibt, entdecken, sondern dadurch, dass
wir über die Wirklichkeit von Wahrheit, die wir, durch Technologie
vermittelt, selber produzieren (können), entscheiden müssen: Wollen wir
den Weltraum erobern? Wollen wir die Kernfusion realisieren?
Wollen wir den gentechnologischen Eingriff in menschliches Erbgut?
Wahrheit ist keine wie auch immer geartete Abbildung von etwas
ontologisch Vorgegebenem (mehr), wie in den Fundamentalismen
unterschiedlicher Provenienz behauptet wird, sondern etwas, über das
in einer Demokratie, die diesen Namen verdient, beraten und entschieden wird. Was es gibt, sind Voraussetzungen aller Art: materielle
Rahmenbedingungen, Kompetenzen, Interessen, Betroffenheiten, die
jede ftir sich Eigenwahrheiten, Teilwahrheiten sind. Wahrheit, gesellschaftlich bzw. kulturell verbindliche Wahrheit ist stets das Resultat
von Beziehungen, Entscheidungen und Handlungen, in denen die
Menschen zueinander und zur Natur stehen. Der Einzelne stellt sein
Wissen, seine "Weisheit", seine Sicht der Dinge in diesem Prozess der
Wahrheitsfindung zur Verfügung und leistet so einen Beitrag zum
geregelten Fortgang der Dinge. Nichts kann deshalb die Sicherheit
von Erkenntnisansprüchen besser verbürgen, als der prinzipiell unabschließbare Diskurs, sei er nun auf die Natur, die Gesellschaft oder
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das praktische Handeln gerichtet. Dass inhaltliche Wahrheit immer
auch eine Sache der Entscheidung ist, das zu durchschauen und diese
Einsicht institutionell abzusichern und zu kultivieren , darin besteht
eine der größten historischen Errungenschaften und eine ständige
Aufgabe der Demokratie (Heintel und Berger 1995: 120,352).
In dem Maße, wie sich eine neue, demokratischere Kultur in
Gestalt von Bürgerinitiativen, sozialen Bewegungen oder anderen
Formen etabliert und öffentlich wirksam wird, in dem Maße muss
sich zwangsläufig der Begriff des Politischen verändern. Es kommt zu
Entgrenzungsprozessen zwischen Wissenschaft, Ökonomie, Politik
und gesellschaftlichem Alltag. Es wird zunehmend deutlich, dass
Politik nicht vorgegebenen Selbstläufen und Sachzwängen folgt,
sondern Gege~.stand kommunikativer Handlungen ist. So gesehen,
lässt sich der Ubergang von der Moderne zur Spät- bzw. Postmoderne als qualitativer Bruch des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses bezeichnen, der durch einen Bedeutungszuwachs verständigungsorientierter Kommunikationsformen charakterisiert ist. Eine
Anmerkung allerdings ist zu machen und auf eine Gefahr hinzuweisen: Üblicherweise werden Bürgerinitiativen, non-governmental organizations (NGOs) und Netzwerke positiv konnotiert (Altvater et al.
1997, Brand et al. 2001). Aber das ist eine selektive Sichtweise, worauf
Castells (2003) zu Recht hinweist. Überall dort, wo der Staat sich in
seinen Aktivitäten zurückzieht, wo er als Institution schwach vertreten ist, bilden sich zwangsläufig alternative Organisations strukturen
heraus, die das Soziale ordnen. Das können durchaus Netzwerke sein
wie die sizilianische oder die russische Mafia. Auch sie sind, wenngleich kriminell, NGOs.
Die Bedeutung, die Begriffe wie Kommunikation, Vernetzung,
Dezentralisierung etc. in den letzten Jahrzehnten bekommen haben,
verweist auf eine grundlegende und allgemeine Verschiebung in den
gesellschaftlichen Koordinationsmechanismen. Sie begründen einen
neuen Erfahrungsraum, der sich auch in zeitgenössischen Sozialtheorien bemerkbar macht. Formale Rationalisierung und kommunikatives Handeln gelten neben der Autopoiese des Marktes üblicherweise
als die grundlegenden Koordinationsmechanismen der Moderne. Sie
reduzieren Unsicherheit und Komplexität, in dem einen Fall durch
Konsensbildung darüber, was zuvor normativ gesichert war, in dem
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anderen Fall durch rigorose Einschränkung des Handlungsspielraums.
Interessant ist nun, dass die Durchsetzung der Dominanz dieser
Koordinationsmechanismen zeitlich nicht synchron verlief. Das
Prinzip der kommunikativen Koordination gewann erst sehr spät
seine überragende Bedeutung. Während die Klassiker der Soziologie
wenig von Kommunikation, aber viel von formaler Rationalisierung
sprachen, hat sich das Bild zwischenzeitlich völlig gewandelt. Mit der
Umorientierung von einer Handlungs- zu einer Kommunikationswissenschaft, wie sie am prononciertesten, wenn auch in ganz unterschiedlicher Perspektive, von Habermas (1981: 9-169), Münch (1991,
1995) oder Luhmann (1984: 191-242) vertreten wird, reagiert die
Soziologie auf diesen Wandel der gesellschaftlichen Koordinationsmechanismen, und zwar in ähnlicher Weise wie zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die klassische Soziologie auf die zunehmende Rationalisierung der sozialen Beziehungen reagierte.

3. Eine Folgewirkung: Die Neustrukturierung der
Persönlichkei t
Die Technologie, sozusagen die letzte "große Erzählung" der
Menschheit, stellt die einzige wichtige soziale Aktivität dar, die sowohl
kumulativ als auch zielgerichtet ist, und zwar unabhängig davon,
welche Auswirkungen sie für das Glück der Menschheit hat. Sie
schafft weltweit einen einheitlichen Horizont wirtschaftlicher Produktionsmöglichkeiten und bewirkt dadurch eine nahezu grenzenlose
Anhäufung von Reichtum, ein Prozess, der zwangsläufig eine
Homogenisierung aller menschlichen Gesellschaften zur Folge hat,
ungeachtet ihres historischen Ursprungs und ihres kulturellen Erbes.
Das heißt, die Einheit der Welt wird nicht gestiftet durch eine wie
immer geartete Philosophie oder Religion, darin ist den postmodernen Dekonstruktivisten Recht zu geben, sondern, viel profaner, durch
Technologie bzw. durch die ihr zu Grunde liegende abendländische
Logik. Motor ihrer Entwicklung war für lange Zeit die Ökonomie.
Mit ihrer Hilfe ist es gelungen, das abendländische Rationalprinzip,
manifestiert in Technologie, mit einer solchen Efftzienz und Durchschlagskraft wirksam werden zu lassen, dass es die Naturbasis des
Menschen selbst in Frage stellt. Die Folgewirkungen, die beabsichtigten und die nicht beabsichtigten, zwingen dazu, ökonomische
Steuerungsimperative in politische und schließlich in demokratische
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Entscheidungsstrukturen einzubinden. Erfolgte die Umstrukturierung
des Sozialen bislang weitgehend naturwüchsig, so gilt es jetzt, im
Übergang von der Moderne zur Post- bzw. Spätmoderne, seine
Neuordnung bewusster zu gestalten, auf der Basis einer alles durchdringenden Technologie, mit ihren Möglichkeiten und Gefahren.
"How shall we live after the end of nature and the end of tradition?"
(Giddens 1994: 246) - diese Frage stellt sich nicht nur auf den Höhen
philosophischer Kontemplation, sondern viel dringender und unmittelbarer: in den Handlungsvollzügen des gesellschaftlichen Alltags
selbst.
Der von den soziologischen Klassikern Simmel und Marx konstatierte und sich, über das Medium "Geld" vermittelt, durchsetzende
Trend zur Individualisierung menschlicher Lebenszusammenhänge,
der mit ihrer gleichzeitig zunehmenden Vergesellschaftung einhergeht, erfährt heute einen neuen Höhepunkt. Zeitgleich ungefähr mit
dem Fall der Berliner Mauer wird in der einschlägigen Literatur ein
struktureller Wandel im Sozialcharakter des Lohnarbeiters bemerkt.
Die bisher vorherrschende Form des beruflich geprägten "Arbeitnehmers" wird der Tendenz nach ersetzt durch einen neuen Typus,
der als "Arbeitskraftunternehmer" bezeichnet wird (vgl. Voß 1998,
Voß und Pongratz 1998). Die Assoziation zum Begriff des Unternehmertums verweist erstens auf die erweiterte Selbstorganisation und
-kontrolle der Arbeitenden, i}/Jeitens auf den Zwang zur verstärkten
Ökonomisierung der eigenen Arbeitsfähigkeiten und -leistungen und
schließlich, weit darüber hinausgehend, auf die "Verbetrieblichung" der
alltäglichen Lebensführung. Diese Entwicklung wird als durchaus
widersprüchlich eingeschätzt. Werkverträge, Arbeitsbefristung, Leiharbeit, Teilzeitarbeit, neue Heimarbeit, Subunternehmertum, OltfsOllrcing, neue Selbständigkeit - all diese neuen Beschäftigungspraktiken,
ob im Rahmen eines Unternehmens oder als formell selbständige
Erwerbstätigkeit erbracht, eröffnen dem "Unternehmer-seiner-selbst"
einerseits neue Handlungschancen und Gestaltungsräume, die sich für
eine individualisierte Erwerbstätigkeit und Lebensführung nutzen
lassen. Zugleich aber erwachsen ihm aus den Marktbedingungen des
Verkaufs seiner Ware, der Arbeitskraft, Risiken und Gefahren, denen
er weitgehend ungeschützt ausgeliefert ist.
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3.1 Der Untemehmer-seiner-se1bst
Im Übergang vom Typus des ,,Arbeitnehmers" zu dem des ,,A:tjtrag~
nehmers" vollzieht sich ein Wandel im Charakter der Lohnarbeit, bel
dem es um etwas völlig anderes geht als um eine Aufwertung der
Ware "Arbeitskraft" durch fachliche Qualifizierung. Vielmehr findet ein
Eingriff in das Verhaltensrepertoire und in die Persönlichkeitsstruktur
statt, den man als "doppelte Selbstökonomisierung" bezeichnen
könnte. Die Orientierung an abstrakten Markterfordernissen, das
heißt, an der Notwendigkeit, mit Tätigkeiten nahezu beliebigen
Inhalts entweder inner- oder außerbetrieblich ein Einkommen zu
erzielen, gewinnt gegenüber den traditionellen fachlichen Fähigk~iten
und Leistungen an Bedeutung. Einerseits wird aus einer eher passlv~n
Verausgabung von Arbeitskraft durch Unterwerfung .unter . em
fremdes Steuerungsregime ein aktiver Prozess, der die gez~elte
Nutzung und Entwicklung des Trägers dieser Arbeitskraft, also se~es
gesamten Leistungsvermögens umfasst. Voß und Pongra~z bezeichnen diesen Aspekt der Selbstökonomisierung als zweckgenchtete und
efflzienzorientierte "individuelle Produktionsökonomie". Zum anderen muss die eigene Arbeitsfähigkeit aktiv vermarktet werden. Der
Anbieter von Arbeitskraft muss seine Arbeitsleistung aktiv in Nutzungskontexte integrieren. Das heißt, neb~n einer ~orcier~en
individuellen Produktions ökonomie" der Arbeitskraft gewmnt eme
~uf die Arbeitskraft bezogene "individuelle Marktökonomie" zusätzlich an Bedeutung. Dieser Zwang zur " Selbstorganisation heteronomer Arbeit" (Wolf 1999: 143-180) geht mit äußerst widersprüchlichen
Verhaltens zumutungen und Anforderungen einher. Voß und Pongratz benennen sechs "basale Dimensionen der Steuerung von J:rbeit" als charakteristisch für die "neue Qualität der Ware Arbeitskraft": (1) die V ervielfältigung und Flexibilisierung der Verausgabung
von Zeit, (2) die Verflüssigung des Raumes, (3) die Ausdünn~g
sozialer Steuerungsvorgaben, (4) die kontinuierliche :x'eitere~tw1~k
lung fachlicher Kompetenzen, (5) die Fähigkeit zw: ElgenmOtl":-atlOn
bzw. zur selbständigen Sinnsetzung, (6) das Erbrmgen te~hrusc~er
bzw. medialer Eigenleistungen (ebd.: 140 ff.) . Dass es Sich belm
Erbringen technischer bzw. medialer Eigenleistungen nicht nur um
applikatives Beiwerk handelt, sondern dass der souverände Umgang
mit Ihnen, ihre Beherrschung, Fähigkeitsstrukturen voraussetzt und
erhebliche Auswirkungen auf die Formen zwischenmenschlichen
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Verkehrs hat, geht aus der sorgfaltigen Studie Sherry Turkles über
multiple Identitäten ("Ich bin viele'') in Zeiten des Internets hervor
(1997).
Eine solche Produktion und Vermarktung eigener Fähigkeiten und
Leistungen bleibt natürlich nicht, und hierin ist durchaus den
Intentionen Simmels zu folgen, ohne Rückwirkungen auf den
alltags praktischen Hintergrund des Arbeitskraftbesitzers. Aus einer
~~er "naturwüchsigen" Lebensweise wird als Folge der erweiterten
Okonomisierung immer mehr eine aktiv zweckgerichtete, letztlich alle
Lebensbereiche umfassende sowie alle individuellen Ressourcen
gezielt nutzende "systematische Organisation des gesamten Lebenszusammenhangs". In welchem Umfang das geschieht und in welchen
Formen, ist letztlich abhängig (1) von den zur Verfügung stehenden
Ressourcen, von den individuell verwertbaren Kompetenzen und
Potenzialen (2) iiber Geldvermögen, soziale Netze und Kontakte,
Alltagstechnik, Wohnraum bzw. Wohnungs- und Grundbesitz (3) bis
hin zur Arbeitsleistung weiterer Personen, seien es Lebenspartner,
Freunde, Verwandte, vielleicht auch entlohnte Arbeitskräfte. Indem
sie ihren alltäglichen Lebenszusammenhang systematisch organisieren, tun sie, strukturell gesehen, nichts anderes, als die Imperative
unternehmerischen Handelns von einem Bereich ihrer Aktivitäten in
einen anderen zu übertragen: Lebensführung wird so zu einem auf
geplanter Organisation aller Produktions faktoren beruhenden "Betrieb" (ebd.: 144). Hierbei handelt es sich, so schränken Voß und
Pongratz ein, natürlich um keinen Betrieb im gewohnten Verständnis,
der als sozialer Zusammenhang Produkte mit dem Ziel der Profit~.l"\virtschaftung herstellt und vermarktet, gleichwohl sind die
Ahnlichkeiten zwischen der "Rationalisierungslogik" traditioneller
Betriebe und (post-)moderner "Lebensführung" kaum zu übersehen.
Parallelen zur italienischen Diskussion sind unverkennbar, etwa wenn
Virno (2005: 116 f.) formuliert: "Arbeit und Nichtarbeit entwickeln
eine identische Produktivität, die auf der Ausübung allgemein
menschlicher Fähigkeiten berul1t [... ]. Die alte Unterscheidung zwischen »Arbeit« und »Nichtarbeit« löst sich in eine zwischen entlohntem Leben und nicht entlohntem Leben auf. Die Grenze zwischen
beiden ist arbiträr und verändert sich, sie unterliegt politischen Entscheidungen."
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Für Voß und Pongratz ist der "Arbeitskraftunternehmer" der vorläufige Endpunkt einer historischen Entwicklungs linie , die über drei
idealtypisch zu fassende Gnmdformen der Verausgabung von Arbeitskraft hinwegführt: (1) Der "proletarisierte Lohnarbeiter der
Frühindustrialisierung" besaß nicht nur gering entwickelte fachliche
Qualifikationen für die in Entstehung begriffenen industriellen
Produktions formen, sondern auch nur sehr begrenzte Fähigkeiten zur
disziplinierten Integration in großbetriebliche Arbeitsverhältnisse. Er
musste deshalb oft durch Anwendung brachialer Mittel zur kontinuierlichen Arbeit genötigt werden. Die proletarische Lebensführung
war auf eine schlicht erholende Reproduktion des physischen Arbeitsvermögens der Haupternährer sowie der meist zuarbeitenden Frauen
und Kinder reduziert. (2) Der "verberuflichte Massenarbeitnehmer
des Fordismus", der bis vor kurzem noch dominierte, verfügt im
Gegensatz dazu über weitgehend standardisierte und systematisch
entwickelte Fachqualifikationen sowie über extrafunktionale Fähigkeiten bzw. sekundäre Arbeitstugenden. Vor allem letztere sind dafür
verantwortlich, dass die Umwandlung von Arbeitskraft in Arbeitsleistung nicht nur durch Lohnanreize, sondern auch vermittels
psychosozialer Motivierungstechniken erfolgen kann. Die Sphäre der
beruflich geformten, biografisch relativ kontinuierlichen Erwerbsarbeit zeichnet sich aus durch systematische Arbeitszeitverkürzungen
bei gleichzeitiger Intensivierung der Arbeit. Gegenüber diese~
Bereich dominant fremdbestin1mter Arbeit wird der durch die
Arbeitszeitverkürzungen immer umfangreichere Rest des Lebens zur
Domäne von vermeintlicher Freiheit und zu hedonistisch betriebenem Lebensgenuss verklärt. "Arbeit" und "Leben" folgen immer
deutlicher einer unterschiedlichen Logik. Theorien zur Multioptions-,
zur Erlebnis- und Spaßgesellschaft dürften hier ihre ökonomischmateriellen Wurzeln haben. (3) Der "verbetrieblichte Arbeitskraftunternehmer des Postfordismus" schließlich gilt Voß und Pongratz
als die Schlüsselfigur des gegenwärtigen sozialliistorischen Wandels,
weil seine Eigenschaften mit zentralen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungstrends übereinstin1men. Einige dieser
Eigenschaften erinnern an den proletarischen Lohnabhän?ige.n der
Frühindustrialisierung, so etwa die ungeschützte, zum Teil diskontinuierliche Vermarktung seiner Arbeitskraft. Doch sei, so die
Autoren, mit einer echten Reproletarisierung breiter Gruppen nicht
zu rechnen. Vielmehr werden Arbeitskraftunternehmer auf sehr
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unterschiedlichen Niveaus von Konswnmöglichkeiten und sozialer
Sicherheit zu finden sein. Die im Bildungssystem erworbenen, mehr
oder minder standardisierten Fähigkeitskombinationen werden weiterhin eine zentrale Rolle für die basale Qualifizierung spielen. Ihre
bisherige Funktion bei der Arbeitsplatzzuweisung sowie ihre identitätsstiftende Funktion dürften sich jedoch ändern: ,,Arbeitskraftunternehmer werden primär nach vorweisbaren Arbeitsergebnissen und
-erfahrungen beurteilt und weniger nach ihren Berufsabschlüssen.
Ihre persönliche und soziale Identität beziehen sie eher aus
Leistungen und Erfahrungen sowie ihrem individuellen Muster
unterschiedlicher Tätigkeiten als aus Bildungstitel." An die Stelle
traditioneller Beruflichkeit werden wahrscheinlich individuelle Fähigkeits- und Erfahrungsproftle treten, die allenfalls den Status eines
"individuellen Berufs" haben und "in der jeweiligen Lebensführung
verankert" sind (ebd.: 147 f.).
Am Beispiel des Arbeitskraftunternehmens lässt sich in geradezu
idealtypischer Weise der Wandel von einer offensichtlich fremdbestimmten Form der Vergesellschaftung zu einer Weise der Sozialregulierung und -integration verdeutlichen, die auf einer Selbstvergesellschaftung von Individuen beruht. Fremdherrschaft wird in
Selbstbeherrschung überführt, verinnerlicht, ein Vorgang, den Elias
(1969) zu einem zentralen Thema der Sozialwissenschaften gemacht
hat. Dieser subjektivierte Modus der Regulierung und Stabilisierung
von Gesellschaft ersetzt die Verkehrs formen einer bislang eher
passiven Lebens- und Vergesellschaftungsweise durch solche einer
zunehmend aktiven Lebensführung und Selbstvergesellschaftung.
Arbeitskraftunternehmer müssen ein wesentlich selbstbewussteres,
individuelleres und vor allem aktiveres Verhältnis zu ihrer Umwelt
entwickeln. Die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstdisziplinierung, -kultivierung und -rationalisierung, bislang eher Attribute
einer bürgerlichen Elite, sind unverzichtbare Voraussetzungen hierfür.
Damit geraten Kompetenzen ins Blickfeld, die weit über die unmittelbaren Anforderungen der Erwerbsarbeit hinausgehen, vor allem die
Fähigkeit, sich selbst als Person zu behaupten, die Anforderungen an
die eigene Biografie, die soziale Umgebung und die alltägliche Lebensorganisation zufrieden stellend zu bewältigen.
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Lösen sich die Grenzen traditioneller Erwerbsarbeit in der zuvor
geschilderten Weise auf, so verändert sich dadurch nicht nur der
Zugriff auf die menschliche Arbeitskraft. Auch die vertraute strukturelle Beziehung zwischen betrieblich verfasster Erwerbsarbeitssphäre
und Privatleben gerät in Bewegung. Das gewohnte Verhältnis von
,,Arbeit" und " Leben" wird entgrenzt. Die davon Betroffenen sind
gezwungen, neue Strukturen zu schaffen und individuelle Neubegrenzungen vorzunehmen. Im Rahmen eines umfangreichen empirischen
Projekts hat Voß (1998) drei grundlegende Formen der Alltagsgestaltung herausgearbeitet, die auf kontrastierenden Arbeitsverhältnissen beruhen: (1) Kern der inneren Logik des ersten Typs, der
"traditionalen Lebensführung", ist Stabilität und Selbstverständlichkeit. Der Beruf nimmt im Alltag einen großen Raum ein. Er ist
wichtig als Basis für Einkommen und Identität. Die Arbeit wird als
zufrieden stellend empfunden und mit begrenztem Ehrgeiz ausgeübt.
Auch die anderen Lebensbereiche sind im Alltag fest verankert. Man
ist häuslich und verfügt über einen festen Kreis stark verwandtschaftlich geprägter sozialer Beziehungen. Wer sein Leben in diesem Sinne
gefunden hat, hat mit ihm sozusagen auch schon abgeschlossen. Es
soll sich möglichst nichts mehr ändern. Die Kinder allenfalls sollen es
einmal besser haben. Schwierigkeiten bereitet in der Regel das
Auftreten unerwarteter größerer Probleme, wie Arbeitslosigkeit,
Berufs- oder Betriebswechsel und Partnerverlust. Denn die
Kompetenz zur Verarbeitung von Veränderungen ist begrenzt. Ein
souveräner Umgang mit entgrenzten, dynamischen Arbeitsverhältnissen ist deshalb eher unwahrscheinlich. Dieser Typus einer traditionalen
Lebensfühmng fmdet sich Voß zufolge vorwiegend auf dem flachen
Land, partiell im städtischen Arbeitermilieu, generell jedoch eher bei
Personen mit mittlerer bis niedriger Qualifikation. (2) Im Kontrast
dazu beruht die "strategische Lebensführung" des zweiten Typs auf
systematischer Planung, Berechnung und aktiver Beherrschung der
Umstände des Lebens, um angestrebte Ziele und Entwürfe zu
realisieren. Die Optimierung und Verdichtung des Alltagsverlaufs
dienen diesem Zweck. Zentrale Mittel sind: eine rigide zeitliche und
sachliche Organisation, der bewusste Einsatz optimierter Routinen,
eine vorausschauende Planung sowie technische Hilfsmittel, die
bewusst als Rationalisierungsinstrument eingesetzt werden. Die
einzelnen Lebensbereiche sind streng segmentiert und werden in ihrer
jeweiligen Eigenlogik optimiert. Dieser Typ einer strategischen Lebens-
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ftihrttng findet sich vor allem in anspruchsvollen Tätigkeits feldern,
meist in städtischen Milieus, und bei komplexen, aber noch relativ
stabilen, das heißt, nur bedingt entgrenzten Arbeitsbedingungen. (3)
Funktional bezogen auf entgrenzte Arbeitsformen ist der dritte von
Voß skizzierte Typus, die situative Lebensftihrttng. Offenheit und
Flexibilität sind Charakteristika dieser Form der Alltagsbewältigung.
Zwar gibt es auch hier eine grobe private und berufliche Rahmenplanung. Vieles wird aber ad hoc entschieden. Man laviert sich durch.
Routinen sind vorhanden, aber sie stehen zur Disposition und werden
flexibel gehandhabt. Die Stabilität, auf die eine solche Lebensführung
gleichfalls angewiesen ist, beruht nicht auf festen Strukturen und
strikter Organisation, sondern basiert auf 'dem Selbstvertrauen und
den Kompetenzen der jeweiligen Person. Die Erwerbsarbeit ist vom
übrigen Leben nur undeutlich getrennt. Praktiziert wird eine
Mischung von beidem.
Während Voß dem Typ der traditionalen Lebensbewältigung das
Attribut "Alltagsroutine" zuordnet, dem Typ der strategischen
Lebensführung das Attribut "Alltagsorganisation", ordnet er dem
sitJ/ativen Typ den Begriff "Alltagskunst" zu. Sind die beruflichen und
privaten Rahmenbedingungen günstig und verfügen die betreffenden
Personen über ausreichende Kompetenzen zur Bewältigung der sich
entgrenzenden Arbeits- und Lebensverhältnisse, dann kann eine
situative Lebensführung im Alltag erhebliche Gestaltungschancen
bieten. Lebensführung kann dann sogar, wie Voß sich ausdrückt, zur
"ars vivendi" werden, zur Realisierung eines expressiven Lebensstils.
Misslingt eine solche situative Strategie jedoch, weil die beruflichen
und privaten Rahmenbedingungen schlecht sind oder die
erforderlichen Kompetenzen fehlen, dann können sehr schnell
"deprivierte Formen" entstehen. Die Vermischung von "Arbeit" und
"Leben", die im ersten Beispiel ein Moment von Lebensqualität und kunst beinhaltet, reduziert sich in diesem Fall auf ein bloßes
Überleben in einer stets überfordernden Gegenwart. Man versucht,
sich mit schlechtem Gewissen durchzuwursteln, reagiert nur noch ad
hoc auf ständig wechselnde Bedingungen, statt aktiv gestaltend
einzugreifen.
Entgrenzte Formen von Arbeit, so lautet die Schlussfolgerung von
Voß, erfordern eine bewusste und aktive Gestaltung der Lebensführung, eine effiziente Durchorganisierung des gesamten Alltags.
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Lebensführung wird immer mehr zu einer ergebnisorientiert
betriebenen Strukturierungsleistung, die in der einschlägigen Literatur
folgerichtig als eine besondere Form individueller und gesellschaftlicher "Arbeit" interpretiert wird 0urczyk und Rerrich 1993). Im
Verlauf dieser Entwicklung dürften sich auch die Kompetenzen
verändern, über die ein Individuum verfügen muss, um in der
Gesellschaft ein einigermaßen befriedigendes Leben führen zu
können. Die relative, nicht die absolute Bedeutung traditioneller
fachlicher Qualifikationen wird vermutlich abnehmen zu Gunsten
allgemeinerer Kompetenzen, nicht zuletzt auch deshalb, weil di.e
verstärkte Inforrnatisierung des Wissens zum einen dessen Verfallszett
erheblich beschleunigt und weil es zum anderen datentechnisch
jederzeit verfügbar ist. Als Bündel allgemeinerer Kompetenzen, ~e
letztlich dem Wandel der Erwerbsarbeit geschuldet sind, aber auf die
persönliche Lebensführung der davon Betroffenen ausstrahlen, nennt
Voß: (1) Lernfähigkeit, Fähigkeit zum Kompetenzmanagement und
self development, also Fähigkeiten zur kontinuierlichen Entwicklung der
beruflich erforderlichen fachlichen und über fachlichen Kompetenzen,
einschließlich der Fähigkeit, die dafür notwendigen und vorausgesetzten Bedingungen im Alltag zu schaffen, (2) Fähigkeit zur
Selbstvermarktung, Imagepflege, Selbstinszenierung und Profilierung,
das heißt, Fähigkeiten zur strategischen Präsentation und ge zielten
Verwertung der eigenen Arbeitskraft auf Arbeitsmärkten und innerhalb von Beschäftigungsverhältnissen, (3) Befähigung zum Selbstmanagement, zur Selbstdisziplinierung, Selbstrationalisierung, Leben~
und Karriereplanung, zur aktiven Biografisierung, kurzum, die
Befähigung und Bereitschaft, life politics zu betreiben, also Fähigkeiten
zur umfassenden praktischen Selbstorganisation nicht nur in der
Arbeit , sondern , weit darüber hinausgehend, auch in der Privatsphäre,
dort insbesondere auch die Kompetenz zur bewussten Kontrolle des
immer kontingenter werdenden Lebens- und Berufsverlaufes, (~)
Fähigkeit des sodal networking und des personal relations management, nut
anderen Worten: Fähigkeiten zur aktiven beruflichen und privaten
Konstruktion und Pflege von Netzwerken sowie des persönlichen
Beziehungshintergrunds als alltagspraktische, soziale und emotionale
Ressource , insbesondere eben auch in Hinblick auf die berufliche
Tätigkeit, (5) Fähigkeit zur strategischen Persönlichkeitsentwicklung
und -stabilisierung, zur Bewältigung psychischer und sozialer Probleme, zur Leistungsregulation und Belastungsverarbeitung; hierbei
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geht es um Alltagskompetenzen, die in der entsprechenden Fachliteratur diskutiert werden unter Stichworten wie Identitätsarbeit,
identiry management, Ich-Stabilisierung, active coping, Belastbarkeit, emotion
management und emotion work, (6) Befähigung zur kontinuierlichen
individuellen Sinnfmdung und (Selbst-)Motivierung, zur Mobilisierung und Kultivierung tiefliegender emotionaler und kreativer
Ressourcen, das heißt zu se!! commitment, Kreativität und Innovativität.
Voß leitet diese allgemeinen Schlüsselqualiflkationen des ,,Arbeitskraftunternehmens" zwar aus den Erfordernissen des beruflichen
Alltags ab, sie lassen sich hierauf aber nicht beschränken. Als " basale
Lebens- und Persönlichkeits kompetenzen" wirken sie ins privat
Intime hinein und werden so zu Inst:run1enten der allgemeinen
Lebensführung schlechthin. Die einzelnen Kategorien sind sicherlich
nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Sie vermitteln aber einen
recht guten Eindruck vom Wandel im Anforderungsproftl, dem die
Menschen nicht nur in der Erwerbsarbeit nachzukommen haben.
Im Unterschied zum Typus des "Proletariers" und des "Arbeitsnehmers", der nur einzelne Fähigkeitselemente bzw. -bündel in das Arbeitsgeschehen einzubringen, alle übrigen aber tunlichst abzuspalten
hatte (Bamme et al. 1976), muss der "Arbeitskraftunternehmer" seine
gesamte Persönlichkeit einbringen. Er muss die eigenen Fähigkeiten
als ganzheitlich integrierte, das heißt, einmalig unverwechselbare
Kombination anbieten und als individuelles Kompetenzproftl ständig
weiterentwickeln und kultivieren. Bei ihm "geht es nicht mehr um mit
anderen geteilte und sozial vorgeformte Fähigkeitsmuster, um
Fähigkeiten zur passiven Ausführung fremdgesetzter betrieblicher
Erwartungen, um rein erwerbsspeziflsche und daher vom Privaten
sauber geschiedene Kompetenzen, um Teilaspekte menschlicher
Eigenschaften und eng fachspeziflsche Kompetenzen oder um die auf
speziflsche biograflsche Phasen beschränkte Akkumulation von
statischen Wissensbeständen". Im Gegenteil: Kompetenzen, die ihm
abverlangt werden, (a) weisen eine hohe individuelle Speziflk auf, (b)
sind auf Selbststeuerung ausgerichtet, (c) beziehen sich auf den
gesamten Lebenszusammenhang, sowohl in diachroner als auch in
synchroner Hinsicht, (d) sind alltagsbezogen, Ce) greifen auf sozialhistorisch bislang weitgehend ungenutzte Tiefenschichten der Persönlichkeit zurück (Voß 1998: 30).
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3.2 Living on Thin Air

v.

Eine vergleichbare Diskussion, wie sie im deutschen Spr~chraum 0r
allem von Voß und Pongratz initiiert wurde, fmdet Sich auch 1m
angelsächsischen. Unter den Bedingungen. und im Ge~ol~e . der
Thatcher-Ära ("There is no such thing as society. Ther.e are m~Vld~al
men and women, and there are families") profilierten Sich 1m
englischsprachigen Raum Persönlichkeitstheo.rien und Lernk~nzepte,
denen gleichfalls ein verändertes Menschenbild ~u G~de liegt, da.s
sich, wenngleich in anderer Diktion, zum Teil POSi~V, zum. Teil
negativ konnotiert, in weiteren Diskurszusamm~nhang~n Wieder
fmden lässt. So wird mit dem Konzept der PortfollO-A rbett versucht,
dem Wandel der Unternehmens strukturen in einer sich globalisierenden Wirtschaft und damit einhergehend, den neu entstehenden
Arbeitsformen begrifflich gerecht zu werden. Dabei geht es nicht ~ur
um eine Redeflnition der "Arbeit", sondern vor allem um eme
zukünftig herzustellende Balance zwischen Arb~iten, L~ben. und
Lernen. Der Begriff des Arbeitsportfolios bezeichnet m diesem
Zusammenhang den Bestand an unterschiedlichen Gestaltungsformen von Arbeit, die im Laufe eines Lebens anf~llen und so
zusammengefasst werden können, dass ein ausbalanCiertes Ganzes
entsteht. Handy (1989), auf den das I~onzep~ zurückgeht,
unterscheidet fünf Formen der Portfolio-Arbelt, zwei bezahlte und
drei unbezahlte: (a) Arbeit gegen Gehalt, (b) Arbeit gegen HO~lOrar,
Cc) Hausarbeit im weitesten Sinn, (d) ehrenam~che Arbeit, Ce)
Lernarbeit. Bestand das Arbeitsportfolio der meisten Menschen
bislang aus einer einzigen Form der Verausgabung von Arbeitskraft,
so wird es in Zukunft darum gehen, sehr unterschiedliche I?inge ~u
einem ausbalancierten Ganzen zusammenzufassen: Geld, Sicherheit,
Interesse an und Befriedigung bei der Arbeit, soziale Kontakte und
die Gelegenheit, sich weiterzubilden .. De~ent~prechend kann das
Einkommen welches sich am Portfolio otlentlert, aus ganz unterschiedlichen' Quellen fließen: aus entlohnter Zeitarbeit, Miete~nah
men, Vergütungen aus Fondsanleihen, Honoraren, Ren.~en, Verkaufe.n
usw. Entscheidend ist, dass die fmanziellen Zuflusse stets ~e
Abflüsse decken ("cash-flow-Prinzip") . Eine vergleichbare Disku.sslOn
wurde bzw. wird unter dem Etikett der income mix es bzw. der zncome
packages geführt (Rainwater et al. 1985, Vobruba 200~). In ih.r wird als
entscheidend hervorgehoben, dass die EinkommensVlelfalt Sich heute,
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im Gegensatz zu vorindustriellen Verhältnissen, auf der Grundlage
einer durchgesetzten Geldgesellschaft vollziehen muss. Früher hingegen bestand sie aus einer Mischung von Geld- und Naturaleinkommen.
In den Entgrenzungskonzepten angelsächsischer Autoren wird
einer Einsicht Rechnung getragen, derzufolge traditionelle Berufskarrieren und lebenslange Anstellungsverhältnisse (bei ein und
derselben Firma) endgültig der Vergangenheit angehören. Nur 47
Prozent der Engländer im arbeitsfähigen Alter befinden sich gegenwärtig in festen Ganztagsbeschäftigungen. Wer heute den aktuellen
Verhältnissen entsprechend eine erfolgreiche ' Karriere plant, muss
Tulgan (1998), einem anderen Entgrenzungstheoretiker zufolge vor
allem fünf "Essentials" berücksichtigen: (a) unaufhörliches Lernen,
(b) Beziehungen pflegen, (c) kontinuierliche Verbesserung der "Employability", das heißt, des eigenen Marktwertes, (d) der Öffentlichkeit
ein ausgeglichenes, in sich konsistentes Bild ("Image'') präsentieren,
(e) Verzicht auf langfristige Planungen, stattdessen flexible, aus der
Situation geborene Entscheidungen treffen.
Personen, die über Kompetenzen verfügen, um jenen Essentials zu
entsprechen, heißen bei Leadbeater (2000), einem weiteren Autor,
"Independents". Ein typischer "Independent" ist kritisch eingestellt
gegen Establishment und Tradition. Er verhält sich betont individualistisch. Damit verfügt er über Eigenschaften, die ihn zu Selbstmanagement und unternehmerischem Verhalten im Sinne von
Selbsterfahrung und -verwirklichung befähigen. In der deutschsprachigen Diskussion ist sinngemäß von "Identitäts arbeit", "Identitätskonstruktion" etc. die Rede (vgl. Keupp et al. 1999, Junge 2002,
Ebers 1995). "Independents" fmden sich zwar in allen Schichten der
Erwerbstätigen, genannt werden in der einschlägigen englischsprachigen Management-Literatur aber mehrheitlich Angehörige gehobener
Professionen: Ärzte, Rechtsanwälte , Wissenschafder" Lehrer Programmierer und sonstige "Zeitarbeiter" und "Trapezkünsder". Sie alle
leben von "dünner Luft", das heißt, von ihren Kompetenzen und
ihrem "Netzwerk, das sie mit Informationen, Geld und Technologie
~ersorgt" (Leadbeater 2000, 2001, ferner Peters 2001). Ähnliche
Uberlegungen zur Entdifferenzierung von Arbeiten und Leben fmden
sich, wenngleich unter anderen politischen Vorzeichen, in der
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englischsprachigen Diskussion sowohl bei Rifkin (1996) als auch bei
Bergmann (2005). Eines lässt sich, durchaus verallgemeinernd, sagen:
Unabhängig von der politischen Couleur teilen die meisten Autoren,
rechts oder links, die Zustandsbeschreibung. Unterschiede jedoch,
zum Teil diametral entgegengesetzt, ergeben sich für sie in den daraus
zu ziehenden Schlussfolgerungen. Entwicklungen, die die einen als
Chance zu mehr Autonomie und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten begrüßen, werden von den anderen als Überforderung und
Verschärfung bestehender sozialer Ungleichheiten verurteilt (v?l.
ferner so unterschiedliche Autoren wie Beck und Beck-Gernsheun
1994, Bruder 1993, Daniel 1981, Flecker 2000, Foucault 2000,
Grubauer 1994, Keupp und Höfer 1997, MoldaschI 2003, Rose 1996,
Schimank 1985, Schroer 2000, Schulze 1993, Vester 1993). Eine
mitdere Position" die etwas verkürzend gesagt, dem Anti-Dualis"
'
,
mus von Giddens nahe kommt, nimmt Foucault ein. MoldaschI hat
jüngst Foucault's "theoretischen Anti-Humanismus" mit ausdrücklichem Bezug auf die angelsächsische "Labour Process Debate" ins
Spiel gebracht (grundlegend, vor allem mit Blick auf den späten
Foucault: Lemke 1997). Die Bedeutung Foucaults für den aktuellen
Diskurs liegt darin, wie er humanistische Grundannahmen, die in den
Sozialwissenschaften verbreitet sind, in Frage stellt: nämlich grundsätzlich. "Theoretisch ist das bedeutsam, weil sich damit ein
kognitiver Schutzwall gleichermaßen gegenüber reifizierenden Entfremdungsannahmen und, spiegelbildlich, rückhaldosen Empowerment-Empfehlungen errichten lässt. [... ] Seine Dezentrier:mg .ric~tet
sich gegen die anthropologische &ifikation des Subjekts, Wle Sle slch
beispielsweise im liberalistischen Menschenbild des hO~'0 oeconomic~1S
ebenso äußert wie in humanistischen Entfremdungsdiagnosen. Sle
wendet sich gegen die Vorstellung eines apriori gegebenen und
souveränen Sul?Jekts, einer ursprünglichen Freiheit, die - aus kritischer
Perspektive - durch Machtverhältnisse unterdrückt werden könne,
gegen die Annahme einer essentiellen Natur des Menschen, von der
er durch »fremde« Macht entfremdet würde." (MoldaschI 2003: 165,
ähnlich Rose 2000: 10 f.). Diesen Sichtweisen stellt Foucault eine
konsequente Historisiemng des Selbst entgegen: "Die schöne Tota~tät
des Individuums wird von unserer Gesellschaftsordnung rocht
verstümmelt, unterdrückt, entstellt; vielmehr wird das Individuum
darin [... ] sorgfältig fabriziert." (Foucault 1977: 279). Foucault lehnt
gängige Repressionshypothesen schon deshalb ab, weil sie auf der

82

AmoBamme

Vorstellung einer a primi gegebenen, nicht jeweils sozialhistorisch
konstruierten Subjektivität beruhen. Mit dem Begriff der gouvernementa/iti, einem Kompositum aus gouverner (regieren) und mmta/iti (Denkweise) erfasst Foucault programmatisch die Verkoppelung von
Machtformen und Subjektivierungsprozessen, wobei Selbsttechniken
(Selbstregierung) und Machttechniken (Regierung durch andere) als
ineinander greifende Praktiken gedacht werden (Foucault 2000: 50,
ferner Lemke 1997: 146). Mit dem Gouvernementalitätsbegriff
fokussiert Foucault seinen Blick eindeutig und endgültig auf das
Subjekt. Es ist beides zugleich: Unterworfenes und Machtausübendes,
Produkt und Produzent (vgl. Pieper und Rodriguez 2003: 8). Der
Souverän erscheint in den Spätschriften Foucaults nicht mehr als
autokratische Instanz, sondern als verflüssigte, verstreute und
rhizomartige Verflechtung der Macht, an der nicht nur der Staat,
sondern eine Vielzahl an Kollektiven und individuellen Subjektivitäten beteiligt sind. In seiner Gouvernementalitätsanalyse unterscheidet
Foucault zwischen Herrschafts- und Selbsttechnologien. Während
Herrschaftstechnologien auf die Bestimmung des Verhaltens von
Individuen zu ihrer Unterwerfung unter Herrschaftszwecke zielen,
definieren sich "Technologien des Selbst" darüber, dass sie es
"Individuen ermöglichen, mit eigenen Mitteln bestimmte Operationen mit ihren Körpern, mit ihren eigenen Seelen, mit ihrer eigenen
Lebensführung zu vollziehen, und zwar so, dass sie sich selber
transformieren, sich selber modifizieren und einen bestimmten
Zustand von Vollkommenheit, Glück, Reinheit, übernatürlicher Kraft
erlangen." Während Foucault in seinen disziplinaranalytischen
Arbeiten dazu tendierte, Subjektivierung und Unterwerfung miteinander zu identifizieren, erlaubt ihm der Begriff der Selbsttechnologien,
die Beziehungen zwischen Selbst- und Fremdkonstitution zu
analysieren: "Man muß die Wechselwirkung zwischen diesen beiden
Technikformen - Herrschaftstechniken und Selbsttechniken - untersuchen. Man muß die Punkte analysieren, an denen die Techniken der
Herrschaft über Individuen sich der Prozesse bedienen, in denen das
Individuum auf sich selbst einwirkt. Und umgekehrt muß man jene
Punkte betrachten, in denen die Selbsttechnologien in Zwangs- oder
Herrschaftsstrukturen integriert werden. Der Kontaktpunkt, an dem
die Form der Lenkung der Individuen durch andere mit der Weise
ihrer Selbstführung verknüpft ist, kann nach meiner Auffassung
Regierung genannt werden. In der weiten Bedeutung des Wortes ist
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Regierung nicht eine Weise, Menschen zu zwingen, das zu tun'. was
der Regierende will; vielmehr ist sie immer ein bewegliches
Gleichgewicht mit Ergänzungen und Konflikten zwischen Techniken,
die Zwang sicherstellen, und Prozessen, durch die das Selbst durch
sich selbst konstruiert oder modifiziert wird." (Foucault 1994: 203 f.,
zitiert bei Lemke et al. 2000: 29). Das in etwa dürfte recht gut die
Ambivalenz jener Situation wiedergeben, in der sich das Individ~um
vor die Aufgabe der Selbst-Organisation des Heteronomm gestellt s1eht.
Das, was sich postmodern als Freiheitsgewinn beschreibt, lässt s~ch
ebenso gut als (neo-)liberale Form von Herrschaft deuten. Das eme
schließt das andere keineswegs aus: "Warum sollte es nötig sein,
individuelle Freiheiten und Gestaltungsspielräume einzuschränken,
wenn sich politische Ziele wesentlich »ökonomischer« mittels
individueller »Selbstverwirklichung« realisieren lassen?" (Lemke et al.
2000: 30; Opitz 2004: 61).
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D u1den und Schu1den
von Hermann Pfütze
- Das heterogene, extrem ungleiche Zusammenleben Aller
ist ihre (gemeinsame, negative) soifale Leistung-

1.

Prof. Dr. Dieter Haselbach

Das Thema ist, je mehr man sich darauf einlässt, um so schwerer zu
fassen, schillernd und voller Widersprüche. Aber es liegt in der Luft
als Emotionenwolke und Bewusstseinsproblem, noch weit entfernt
von realistischer Sozial- und Ordnungspolitik. Es belebt auch die
Soziologie, die als Krisenwissenschaft offenbar wieder gefragt ist.
Hier einige Äußerungen bekannter Kollegen in Zeitungsartikeln und
Interviews aus jüngster Zeit (2005).
Ulrich Beck begründet seinen Vorschlag eines Bürgergelds damit,
dass die Menschen dann "nichts erbetteln, nichts begründen müssten" (SZ, 10.9.). Sighard Neckel warnt davor, "Bevölkerungsgruppen
an die Abhängigkeit von Sozialhilfe zu gewöhnen" (FR, 6.9.), Wolf
Lepenies betont, die neue Wissensgesellschaft sei "grausam" gegen
die Unwissenden (SZ, 20.9.), und Julian Nida-Rümelin warnt vor dem
Angriff der "neuen Non-Egalitaristen" auf das Gleichheitspostulat
(FR, 13.9.). Jan Delhey sagt, dass "wir lernen müssen, mit viel
größerer Ungleichheit als bisher zu leben" (Die Zeit, 18.8.), und Axel
Honneth propagiert einen "mehrdimensionalen Gerechtigkeitsbegriff' , unter dem die "Inklusion aller" mit individueller Autonomie
und sozialer Gerechtigkeit "vereinbar bleibe" (FR, 15.9.). Wolfgang
Engler schließlich schlägt eine Grundsicherung für alle vor in Perspektive auf einen arbeitsmoralisch radikal ernüchterten "Weltsozialstaat" (FR, 17.9.).
Das ist eine kleine Auswahl aus deutscher Sicht. Die Soziologen
wissen, dass Ungleichheit die Welt regiert und haben das Dilemma
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sozialer Leistung erkannt: Sie vergrößert heute, was sie einst
verringern wollte, nämlich die Ungleichheit. Die Thematik ist freilich
nicht auf Deutschland beschränkt, sondern umfasst auch die
Aussichten vieler Menschen aus anderen Weltgegenden auf unsere
Lebensweise.
Der ugandische Schriftsteller Moses Isegawa schreibt (in der SZ
vom 13.10.2005) zum Drama um die Afrikaner, die in Melilla und
Ceuta mit "wilder Entschlossenheit und Energie" versuchen, nach
Europa hereinzukommen, dass er schon vor 15 Jahren "einer von
ihnen hätte sein können". Europa nicht zu erreichen, sei für ihn
"schlimmer als der Tod" gewesen. Die Afrikaner, die in FernsehInterviews, in verständlichem französisch, erklären, um keinen Preis
sich von ihrem Ziel, in die Europäische Union zu gelangen, abbringen
zu lassen, ziehen doppelte Energie aus zwei sehr starken Antrieben:
der Flucht und dem Ziel. Ein junger Mann aus Dakar, der seit über
einem Jahr im Wald vor Ceuta campiert und immer wieder versucht,
in ~e spanische Enklave einzudringen, spricht für viele, wenn er sagt:
"Lieber sterben als erfolglos zurückzukehren." (SZ, 21.1.2006).
Dieses Drama hat drei Dimensionen, an denen das Dilemma und
die Paradoxien der Neuordnung sozialer Leistungen sich skizzieren
lassen.
Erstens die Arbeits-Dimension:
Hier wollen Leute herein, die arbeiten wollen und die Arbeit, auch
illegale, mitbringen und nicht wegnehmen. Sie leisten mehr als sie in
Anspruch nehmen, als Ernte-, Leih- und Sexarbeiter, als Haushalts-,
Pflege- und Ladenhilfen. Vergleichbar den Gastarbeitern, die zwischen 1964 und 1987 regelmäßig mehr Beiträge in die Sozial- und
Krankenversicherungen der Bundesrepublik eingezahlt als Leistungen
daraus beansprucht haben (vgl. Franzke 1994), tragen auch sie, durch
Arbeit und Konsum, durch Steuern und Steuerbetrug, mehr zum
Wohlstand bei als ihn zu schmälern. Inzwischen sollen die Arbeitsmigranten aber ,draußen' bleiben, um das zwischen den europäischen
~ationalstaaten etablierte Sozialleistungs- und Ungleichheitsgefüge
rucht zu sehr zu strapazieren. Je mehr jedoch hier, in einer alternden,
reichen und gesunden Gesellschaft die Soziallasten ansteigen, desto
mehr junge, das Elend ihrer Heimat fliehende, anspruchslose Leistungsbringer werden kommen müssen, um diese Lasten zu tragen.
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Zweitens die politische Dimension:
Dass die Leute, so man sie fangen kann, in der Sahara ausgesetzt
werden, oder künftig in Auffanglagern in Nordafrika oder ~ d:r
Ukraine geparkt werden sollen, ist das politische Eingeständnis, Sie
nicht mehr loswerden zu können, ohne ihr Leben und unseren Ruf zu
gefahrden. Die ertrunkenen und die geretteten ,Bo~t Peopl~', die in
Containern Erstickten und im Stacheldraht Verungluckten, die Opfer
des internationalen Frauen- und Kinderhandels lassen sich nicht mehr
verrechnen als Kollateralschäden' oder Preis einer vernünftigen Politik. Menschenhandel, Sklaverei und Folter sind seit 1949 immerhin
international geächtet als Verbrechen gegen die Menschenrechte.
Auch im Vertrauen darauf kommen die Arbeitsmigranten und
Bürgerkriegsflüchtlinge wieder, sind da und sind tüchtig. In . der
Weltgesellschaft kann sie kein Staat mehr nur zum Proble~ der direkt
Beteiligten machen, wie bisher bei begr~nzte~ Konflikten. Der
Vietnam-Krieg war vielleicht der letzte Krieg, biS zu dessen . Ende
1975 die Gefangenen und Vertriebenen ,nur' ein Problem zWlschen
Siegern und Verlierern waren. Denn schon einige Ja~re später, ab
1975 nach Abzug und Niederlage_ der USA, waren die sog. "Boat
People", meist Südvietnamesen, die auf kleinen Booten dem ~ommu
nistischen Regime des wiedervereinigten Vietnam entfohen, em Problem der Weltpolitik.
.
. '
.
Das bringt die dritte, die moralisch-ethische DlffienSion ms Spie~: .
Gerade die extrem Ungleichen, die sehr Fremden und sehr Lastigen, mit denen wir um keinen Preis tausch~n m~cht:n, sind s:hr
präsent. Und zwar weniger die, die tats~chlich. hier smd .un~ s~ch
irgendwie durchschlagen und als illegale Diensdelster und Nie~ng~oh
ner nützlich sind als vielmehr die, die als dunkle, fremde, unheimliche
Menge bedrohli~h imaginiert werden und ~e Plan~piele der Politik~r
bevölkern. Auch rechtsstaatliche, demokratische Emwanderungspolitik bedarf offenbar dieser negativen Profilierungsfolie. Die "Illegalen"
sind seit etwa 30 Jahren präsent als globales Huma~t~tsproblem.
Deshalb wurden die in der Sahara Ausgesetzten nach ellligen Tagen
von UN-Leuten wieder geholt und Marokko wurde für die rüde
Praxis gerügt. Wie sie dulden, ohne sie auszubeuten und anzuerke~
nen, ohne Zwangsprostituierte, Saisonsklaven und Dealer zu. Leistungsberechtigten aufzuwerten, ohne sie zu den Nachbarn schicken
zu können und ohne mit ihnen irgendwie gleich sein zu wollen?
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2.
Sc.härf er form~ert: ~ie schätze ich unter der Mensc henrec htsprä
wert
hen
Mensc
rrusse, nach der Ich rruch selber wert schätze andere
di~
die für mich keinen Wert haben? Wie ist globale Minimalethik,
0"
h
n
nackte
rten,
enswe
umane nent1erung am schütz ens- und schätz
was
Leben aller, zu prak~zieren? Oder, mit Giorgi o Agamb ens Wort,
gelt~n Mensc hen, .die nichts bedeuten? (Vgl. Agamb en 2002: 62).
I~elderspe~~en reIchen da nicht mehr. Wer das Jahres einkom men
semer Familie bezahl t für eine äußers t beschwerliche und gefährliche
One-W ay-Passage von den Philipp inen ode,r aus Ugand a nach
D.eutschla~d, will hier mehr als nur Almos en und Duldu ng, sonder n
will aus semem Leben etwas mache n.
.~iese Elends migran ten verkör pern die Schmerzgrenze human er
M1!l1mal- und Duld~gsethik: Dass alle überall, wo es ihnen Erfolg
und
verspr echend ersche mt, aus ihrem Leben etwas mache n könne n
rn
z~ Konku rrenz und Ungleichheit beitragen. Wenn sie scheite und
und
ruchts daraus mache n, riskieren sie ihren Existe nzentw urf
und
mac?e n sic~ sch~dig: vor sich selbst, vor ihren Flucht gründe n
vor ihrem ZIel. ~les ,selber schuld ' ist jedoch ein ganz andere r Status,
r
als vo~. vornhe rem, ohne überha upt anfang en zu könne n, der Willkü
ch,
praktis
.
und Fursor ge Dritter ausgeliefert zu sein. Das heißt z.B
dass Asylbe werber zunäch st eine Arbeitserlaubnis bekom men dass
zur Prostit ution oder Heirat gezwu ngene Frauen hier 'einen
se~bständige~ Rechtsstatus erhalten und dass straffällig gewor dene
~lgranten hier bestraf t werden, in unsere Gefängnisse komm en, und
ig
rucht abgesc hoben werde n. Das alles sind wir weniger ihnen schuld
als unsere r human en, rechtst aatlich en und ökono mische n Zivilkultur.
n
. Nur wenn ..~ in diesem Sinn uns nichts schuldig bleiben, könne
ng,
sie auch uns Leistu
W1t deren Glaubl ger sein, also verlang en, dass
z.B. der junge Kurde ,
e
Solang
Respek t U1~d Veran.~or~g schulden.
inin
d.er ugan?i sche Fluchtling oder die katalogverkuppelte Philipp
bei
SIch darrut heraus reden könne n, dass sie keine bezahlte Arbeit
beim
andten
esverw
Stamm
ihren
Deutsc hen fmden und deshalb bei
sklavenh~lterischen Imbiss -Inder oder für einen Zuhält er gege~ Kost
nund LOgis ohne Lohn schuft en müsse n, werden sie Respekt, Leistu
sie
sollen
Wie
en.
gen und erantw ortung nur von andere n einklag
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zu
,etwas bringe n', sollten wir sagen: Wir dulden nieman d, der nichts
das
ist
,
werden
bringe n versucht. Dabei zu scheite rn oder kriminell zu
Risiko; - aber erst im zweiten Schritt und nicht schon von Anbeg inn,
vor aller Duldu ng und Schuld .
Gegen hilflosen Altruis mus ist zu sagen: Wer sich armen Abgewiesenen und schuldlos Elende n gegenü ber schuldig fühlt, kann etwas
dagegen tun, z.B. durch Unters tützun g von arnnesty interna tional
oder pro asyl. Schuld en zu mache n, zu dulden und zu begleichen,
ist
ökono mische wie moralische, ist nämlich für beide Seiten gut,
Schuld
men.
erprob te soziale Praxis und hält die Gesell schaft zusam
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3.
ert
Die drei Dimen sionen des Thema s könne n mithin nicht reduzi
Proliche
enstaat
werde n auf binnen staatlic he oder bilateral zwisch
t
bleme und auch nicht mehr traditionell entwicklungspolitisch erörter
e
Grund
im
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die
richtigen Fortsc hritts- und Zivilisationsdynamik. Vielm ehr sind
her
Proble me heute überall in der Welt in jeweils untersc hiedlic

96

Hermal1l1 Pßitze

Perspektive und Schärfe gegenwärtig als "interne Differenzierungen
dieses Systems", das strukturell immer neue Unterschiede
Ungl~ichheiten und Konflikte erzeugt und die ökonomischen:
t~chmschen und kulturellen Globalisierungen "als Mechanismen des
elgenen Suukturaufbaus nutzt" (Stichweh 2000: 14). Wer von Wertewandel, von Liberalisierung und Harmonisierung der unterschiedlichen Standards und Normen der Staaten Europas spricht, sollte
bedenken, dass es keine praktikablen Mittelwerte gibt, auf die sich
krass~ .. Aufwertung und krasse Entwertung von Leistungen,
~u~litaten und Ansprüchen einpendeln, sondern dass jeder nichttr~V1al~ Suukturaufbau die Unterschiede v~rgrößert und spürbaren,
teilw~lse "krassen sozialen Wandel" (Lars Clausen) hervorbringt, wie
z.B. m den neuen osteuropäischen EU-Staaten, oder durch Aufwertung von Bildung und Abwertung traditioneller Geschlechterrollen in
islami~chen Gesellschaften. Diesen Wandel kann Harmonisierungsrhetorik schon deshalb nicht abwiegeln, weil die systemischen
Erfordernisse als Basistugenden demokratischen Umbaus und ziviler
Kompl~~~ätssteigerung sozusagen von sich aus aufwieglerisch sind,
als stabilislerende Uruuhestifter des Neuen. Lars Clausen fasst diese
Er~ordernisse, am Beispiel der Wiedervereinigungsgeschichte der
belden deutschen Staaten, zu vier Tugenden zusammen: "Basismoral,
Basisorganisation, Basistoleranz, Basiszutrauen zu Neuem." (Clausen
1994: 228 f.). Basis ist, das sei betont, nicht Mittelwert oder kleinster
gemeinsamer Nenner, sondern Grundlage aller Unterschiede. D yna~sch-syst.emisch an den vier Tugenden ist, dass sie nicht nur präsent
smd als ~lge?schaften und Haltungen, sondern auch als Mängel. Ihr
Fehlen wud m Umbruchsituationen bemerkt, aber auch dort, wo sich
nichts tut, als Missvergnügen am Gewohnten. Dann werden Stillstand
und Mit~e1ma~ als Rückstand und Nachteil bewertet. Einmal in Gang,
lassen slch diese Fähigkeiten in Krisen zwar einschüchtern und
p~ojektiv umwerten als Ruhestörung und Bestandsgefahrdung, aber
mcht mehr ungeschehen machen. Das meint auch Rudolf Stichwehs
Begriff .einer "inklusiven Minimalkultur der Weltgesellschaft", die
zwar :,mcht aggressiv formulierte" Duldungskulturen begünstige, aber
zugleich eng gekoppelte, konfliktanfallige Recht- und Pflicht-Eskalationen zwischen den Staaten hervorbringe (vgl. Stichweh 2000: 2 f. ,
75 f.) . Denn ,Weltmoral' verlangt auch von ihren ethnozentrischen
Gegnern Verantwortung un~ Begründung, etwa für die Geringschätzung des nackten Lebens ,Uberflüssiger'; das ist Normstärkung im
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Sinne überraschenden Wiedereintritts (,re-entry') globaler Mitleidenschaft, ist die Stärke der Schwachen gegen die Normschwäche der
Starken.
Wir müssen uns von der traditionellen, ,alteuropäischen' ZentrumPeripherie-Unterscheidung verabschieden, wonach. G:loba.lisierung
eine Art nach- und aufholende Evolutionsgeschichte 1st, 1m Slnne von
Bildung, Entwicklungshilfe, Fortschritt und Demo~a~sierung. Diet.e r
Haselbach (vgl. in diesem Band) schlägt einen realisuscheren ~e?t1ff
der Globalisierung vor: "Die Weltwirtschaft ist heute soweit . mte,~
griert, daß sie sich der ordnenden Vernunft von Sta.aten entzleht.
Die reichen westlichen Demokratien sind zwar nach Wle vor Wunschziel und Nutznießer der globalen Migration, aber im Affekthaush~lt
vieler Menschen scheint eine Art Umschuldung im Gange zu sem:
Nicht mehr ,wir', so scheint es, sind die Gewinner und Ausbeuter,
sondern ,die' beuten uns aus. Die Gemüse- und Obsternten in
Europa und Nordamerika sind abhängig von ost~uropäis~hen,
nordafrikanischen und latein-amerkanischen Saisonarbeitern, die, so
die Sorge, quasi unsere Ernährung in der Hand haben. ~ie SO?~t ist
zu erklären dass viele Menschen ihren Wohlstand und die poliusche
Stabilität ~efahrdet sehen durch Leute, die hier arbeiten . und
Geschäfte machen und zu diesem Wohlstand legal und illegal
beitragen? Im westlichen Verständnis der Tradition ~d Metaphorik
des Entwicklungsgefalles versuchen die Migranten, die .Wol~lstand~
und Aussichtsgipfel des Westens zu erklettern und für slch em we~g
davon abzutragen, während der Westen, ~uc~ . um ko~?mal
imperialistische Schuldkomplexe abzutr~gen, ~t eIfrl~er yerfüllur:g
der jeweils schlimmsten Jammertäler, die AUSSIchtslosIgkeit dort. em
wenig zu beheben versucht. Zum Glück funktioniert gesellscha~tliche
Differenzierung nicht entropisch-geologisch: das oben Abgera~te
füllt nicht unten die Gruben, verringert nicht die Unterschiede,
sondern bringt neue Differenzen hervor. Und das nährt of~enbar
Zweifel an der Stabilität und am Wertgefüge der demokrauschen
Wohlfahrts- und Zivilkultur.
Stichweh nimmt die qualitative Dynamik der funktionalen Diff~renzierung ernst nämlich die sich steigernde Komplexität systeffilscher Strukturen durch alles, was in ihnen passiert, besonders durch
das Unangenehme. Er reflektiert die negentropische .Dyna~
lebendiger Systeme und fügt ein normatives Argument hinzu: DIe
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politis.c hen, kulturellen und ökonomischen ,global players' gehen auch
~oralische "Modernitätsverpflichtungen" ein, da sie wegen ihrer
EIgenkomplexität in der Weltgesellschaft nicht nur die Interessen der
eigenen Firma, sondern im Welthorizont alles reflektieren müssen.
AIDS- und Vogelgrippeforschung, K yoto-Abkommen und Emissionshandel, Katastrophenhilfsindustrie und FlüchtlingstÜckführungsabkommen, - all' diese ethisch fundierten GlobalisierungsfolgeAnstrengungen sind ja Anerkennung der Weltgesellschaft und
impliz~eren e.ine "normative Standardisierung" der Programme.l
A~erdings . st~lgern diese Unternehmen die Ungleichheit in der Welt:
DIe langfnsng und nachhaltig angelegten, kapitalintensiven Großforschungsprojekte, etwa zum Klimawandel, zur Bio- und Gentechnologie in der Pharma- und Lebensmittelforschung und zur elektronischen Datenverarbeitung, gleichen die Lebensverhältnisse nicht etwa
an, sondern forcieren in allen Gesellschaften die Unterschiede
zwi~chen arm und reich, gebildet und ungebildet, gesund und krank.
U~lch Beck sprach schon vor zwanzig Jahren vom ,big business' der
WIssenschaften in der globalen Risikogesellschaft.
Interessant an Stichwehs Begriff der Weltgesellschaft ist deshalb
auch sein implizites Plädoyer für einen "Weltsozialstaat". Gegen die
Entlastungshoffnungen eindimensionalen Globalisierungsdenkens
betont er, dass die Dynamik der Globalisierung auch normative
~ragen welt?esellschaftlich forciert, sie in globaler Dimension regenenert und die Systemtheorie sich nicht, wie bei Luhmann, radikal
an~ormativistisch davon dispensieren kann. Die Hoffnung der
Nanona~staat.e~ auf normative und soziale Entpflichtung durch
Internanonalislerung der Standards und sog. Harmonisierung der
Gesetze trügt nämlich. In der Weltgesellschaft ergeben sich für die
Staaten erst recht normative Verpflichtungen "wohlfahrtsstaatlichen
~andelns", etwa zu menschenwürdiger Behandlung auch der Unwürdigen, der Ausgegrenzten und Flüchtlinge, der Opfer und Täter
globaler Gewaltmärkte. Sie mögen die geltenden moralischen und
Rechtsnormen schwer verletzen, aber nicht ihre Taten sind der
Maßstab, sondern der weltgesellschaftliche Umgang mit ihnen ist die
Probe auf die Begründung und Geltung der Normen. Darin besteht
das Gua~tanamo-Problem der USA; und in künftigen Auffanglagern
der EU m Nordafrika werden deshalb die Rechts- und Hilfsnormen
der EU gelten müssen, und nicht irgendeine Faustrechtvariante. Auch
1

Vgl. A. Bamme in diesem Band.
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in der Weltgesellschaft gibt es rechts- und straffreie Zeiten ~d
Räume der Willkür, aber ihre moralische und soziale ,Umwelt' 1st
nicht mehr die eigene, exklusive Welt mafioser Strukturen, privater
Gewalt, archaischen Brauchtums o.ä., sondern die, gleichwohl
fremde, Gesellschaft der Welt.
Auch Abschiebung und hohe Drahtzäune sind "soziale Leistungen"
im Sinne stabiler innen- und zwischenstaatlicher Ungleichheit. Es ist
aber verfehlt zu meinen, Probleme ausgrenzen zu können, wenn man
nur die Leute ausgrenzt oder delegitimiert. Die Probleme kommunizieren sich selbst in den Medien und Märkten der Weltgesellschaft,
auch wenn die Betroffenen nicht mitreden können, sondern nur als
Bild- und Zahlenmaterial durchlaufen. Die globale EchtzeitInformation verstärkt den Legitimierungs- und Normzwang in allen
Staaten, die Wert darauf legen, als Staaten zu gelten. Stichweh
vermutet deshalb, dass alte und neue Nationalstaaten künftig noch
wichtiger werden, und es eine "entscheidende Leistung der Weltpolitik ist" , sie " als basale Strukturen einer Weltkultur" zu stärken statt
.
zu schwächen (Stichweh 2000: 24 f.). Ähnlich wie die Bürger :me.s
Staats dessen Gesellschaft sind, sind heute die Staaten die konsntunven Subjekte der Weltgesellschaft, mit allen Risiken und Freiheiten,
Rechten und Pflichten. Der Witz dieser Analogie ist nicht der Traum
globaler Harmonie, sondern die überall erwartbare, wahrscheinlic~e
Erfahrung "inklusiver Minimalkultur der Weltgesellschaft" auch m
Staaten, die sich dagegen abzuschotten versuchen (ebd.: 75). In den
,Megacities' herrscht zwischen Millionen einander Fremden, so d~r
Dichter und Künstler Armando, ein Klima der "Wärme der AbneIgung" , dessen soziale Treibhauseffekte jedoch durch tägliche Di~tanz
routine und Duldungsleistungen aller aufgefangen werden. DIesem
Klima können auch ,Schurkenstaaten' mittel- und langfristig nicht
entkommen. Allerdings, und das ist der systemische Effekt, geht mit
moralischer und normativer Abwertung, etwa Nordkoreas oder des
derzeitigen Präsidenten des Iran, ihre strukturelle Aufwertung ein~er.
Sie sind dauernd präsent, weder wegzudenken noch ,wegzumachen :
Ein nicht weniger prekäres Beispiel für Krisen als Wahrhafngkeitsproben normativer Standardisierung ist di~ Kriegsr~etorik gegen
Terrorismus, Drogen und Menschenhandel. DIe Geschafte der. Warlords, Drogenbosse und Menschenhändler waren noch ~e so
profitabel wie heute, während weltgesellschaf~cher Hochrus~g
gegen sie. Die normative Propaganda gegen SIe wertet auch diese
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Verbrecher weltgesellschaftlich strukturell auf, nicht ab. Sie gehören
umso mehr dazu, je weniger man sie bzw. ihre Probleme und Verbrechen dabei haben will. Das ist ein wirkliches, empirisches Paradoxon,
das - im Sinne Luhmanns - nicht-triviale, überraschende Interventionen verlangt.
- Auch nach Visa-Affären, Drogenkartell-Kriegen oder Terroranschlägen
sollten z.B. Goethe- Institute oder Konsulate in Ramallah, Kabul, Basra,
Medellin oder Minsk nicht geschlossen werden, das wäre trivial, sondern in
Orten der Gewaltkultur sollten zivilkulturelle Einrichtungen forciert ausgebaut werden. Statt europäische Hilfsgelder zur Drogen- oder Terrorbekämpfung über Regierungskonten dieser Staaten direkt in deren Gewaltmärkte zu
pumpen, wäre es paradoxerweise sinnvoller, die Drogen und Waffen mit
diesen Geldern aufzukaufen, ähnlich wie z.B. im Südsudan europäische
Hilfsorganisationen dort den arabischen Menschenhändlern die schwarzen
Gefangenen abkaufen, bevor sie in Sklavenarbeit oder Zwangsprostitution
landen. Die Verknappung des Angebots erhöht die Preise und die Zahlungen an diese Leute könnten propagandistisch und praktisch, etwa durch
Kontensperrungen und internationale Haftbefehle, mit den Finanzhilfen für
die Regime verrechnet werden.
Schuldenerlass für die an der Verelendung schuldigen Machthaber besonders verelendeter Staaten ist freilich noch unsinniger als Zahlungsstopp,
denn ohne Verantwortung der Schuldner kann es auch keine Schuldtoleranz
der Gläubiger geben. Uganda z.B. wurden im Jahr 2000 von drei Mrd.
Dollar Staatsschulden zwei erlassen. Heute hat es fünf Mrd. Dollar Schulden
und über jOOO Hilfsexperten im Land, die das alles dulden und entschuldigen. Uganda ist also ein wunderbarer Markt und ein Riesengeschäft, dessen
internationale Anerkennung (,Respect') in seinen Schulden besteht. Würden
die erlassen, wäre Uganda nichts mehr wert. Der sog. Entwicklungshilfe
wurde inuner vorgeworfen, für jede gegebene Mark hole sie über Exportund Investitionsaufträge zwei wieder heraus. Heute kommt auch hier ein
normativ-struktureller Effekt hinzu: Die EU-Hilfen etwa für die kolumbianische Polizei, das Regime in Äthiopien, die Autonomiebehörde in
Ramallah oder für die Provinzverwaltungen in Afghanistan finanzieren zwar
auch die Missstände, gegen die sie helfen sollen, aber sie versorgen
inunerhin eine große Zahl meist junger Männer mit Arbeit und Lohn, die
sonst, überzählig, unbeschäftigt und militant, auf den Gewaltmärkten sich
anbieten würden. Folgt man Gunnar Heinsohns Argumentation (in seinem
Buch "Söhne und Weltmacht", 2003), gibt es in vielen Elendsgesellschaften
mit demografischem "youth bulge", d.h. sehr hoher Geburtenrate und
großer Überzahl junger, ebenso tatendurstiger wie unnützer junger Männer,
keine zivile Alternative zu deren Gewaltkarrieren, als sie, ,mit unseren
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Steuergeldern', dort zu Staatsdienern zu mach~n: als .Polizister:, Verwaltungsangestellte, Aufbauhelfer und Mitarbeiter 111ternauonaler Fmnen und
Organisationen. 2 -

4.
Die soziale und emotionale Leistung ist, auch mit extrem unsympathischen Leuten und Staaten eng umzugehen bei zugleich starker
normativer Distinktion. Das ist der globale Zwang wel~ergesell
schafteter Individuen und Staaten. Niemand kann es Sich mehr
leisten, ohne die innere und äußere Präsenz der anderen zu leb~n,
sozusagen von gestern und fremd in der eigenen Gegenwart zu sem.
Zu dieser Leistung unfahig ist nicht etwa ~er Ugander, .der nach
Europa will, sondern der Alt-Eingeb~rene ~er, der nur Sich ke~nt
und das, was auf sein Dasein sich beZiehen lasst und deshal~ memt,
dass alle so sein müssten wie er. Der solcherart zum Perspektlvw~ch
seI Unfahige, der nicht erkennt, wie er geseh.en wird, ist Opfer ~eme~
Optik. Heute wird aber von allen ein geWissermaßen panop.tlscher
Weltinnenraum im Kopf verlangt als psychosoziale Duldungslei~tung.
Die Unfähigkeit zu sozialer Duldsamkeit, die fe~lende Basist~le
ranz gegen Abweichungen und Normbrüche, kann rucht .ko~pe:lS1ert
werden durch Rekurs auf Gemeinschaftswerte. Weder e~helffilscher
Fremdenhass noch z.B. "okzidentalistischer" Hass fa~atlscher ~os
lems gegen ,unsittliche' oder ,got~ose'. Leut~ und ~re we.stliche
Lebensweise (etwa der jungen Kurdin, die dafur 2004 m Berlin von
ihren Brüdern ermordet wurde) kann kompensiert werden durch
Glauben, Familienehre und Elternliebe. Denn Ge~alt und Hass
grundieren die ,Abwehrgemeinsch.aft', kommen ~.us ihr ~d werde~
gemeinschaftlich aus agiert. Das gilt besonders f~r t?talitare Gese~
schaften die als Zwangsgemeinschaften nur funktlorueren, solange m
ihnen di~ Gemeinschaftsenergien gegen die sie zersetzenden Verl~k
kungen gesellschaftlich-individueller Freiheit mobilisiert werden konnen (vgl. Buruma u. Margalit 2005: ~6 f.). Gesellschaftliche Gew.alt
jedoch, etwa Polizei und Militär, i~t ru~~t Ausdru~k solcher Ge~em
schaftsenergien, sondern ihr staatlich-sakulare~ Wid~.rpart. Ferdina~d
Tönnies' Einsicht, dass es für Gesellschaft kem zuruck zur Gememschaft gebe, stimmt heute nach allen Diktaturerfahrungen und als
2

Zum Problem tatendurstiger lumützer junger Männer in Deutschland vgl. S.
Tönnies in diesem Band.
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Kriterium der Gewaltanalyse umso mehr. Da irrt Ulrich Beck mit
seiner Gemeinschaftsrhetorik im Gewande der Inidividualisierung
und "Gruppenbürgerlichkeit" .3
. Ge:valtkollektive z.B. in den Militär- und Religionsstaaten der
lslanuschen Welt, zu deren beschworenen Grundlagen die selbstherrliche, patriarchalische Überlegenheit über andere Religionen und
Lebensweisen gehört, können deren Konkurrenz und Erfolge, und
vor allem das daran schmerzlich klar werdende Elend und die Rücks~än~gkeit d~r eigenen Verhältnisse, nicht ertragen. Dabei verteidigen
die EIferer rucht etwa diese Verhältnisse, sondern beuten sie aus für
ihre Zwecke. "Ihre Zerrissenheit zeigt sich, wenn abends westliche
Flaggen verbrannt werden und morgens dieselben Zündler für ein
Visum in die USA oder nach Dänemark anstehen." (Hans Pleschinski
in einem Bericht aus Amman, Die Zeit, 16.2.2006). Die seit den 70er
Jahren z.B. in Algerien, Ägypten, Pakistan und Afghanistan mit der
Islamisierung einhergehende Zerstörung und Vertreibung von Bildung und Wissenschaft, der inzwischen absolut beklagenswerte
Verfall der dortigen Universitäten (die einst durchaus internationalen
Standards genügten), ist Resultat gewaltsamer, ideologischer Gemeinschaftspolitik und ein krasses Extrem neuer Unterkomplexität in der
Weltgesellschaft.
Auch die Frage des Leistungsbetrugs stellt sich in der Weltgesellschaft anders: Ins Gewicht fallen nicht die wenigen, die unberechtigterweise soziale Leistungen beziehen, sich's damit im Süden gut
gehen lassen, gar sie erschwindeln unter betrügerischen Voraussetzungen, sondern Leistungsbetrug ist heute eine Mentalität, die sich
~ de~ Gewinn ihrer eigenen und anderer Menschen LeistungsfähigkeIt. b:mgt. Man könnte sagen, dass daran das Großexperiment des
SOZIalismus zugrunde gegangen ist, vor allem am ,brain drain' derer,
die sich nicht lebenslang versorgen, bevormunden und in Nischen
zwingen lassen wollten. Des Leistungsbetrugs schuldig macht sich
aber auch eine Politik, die z.B. KiTa-Plätze, Schulen und Studienplätze als Lasten und Kosten verbucht, statt sie als Investitionen,
G.ewinnbringer und "Treibhäuser der Zukunft" zu verstehen. (So der
TItel des begeisternden Films von Reinhard Kahl 2004 über tolle
Schulen' in Deutschland, erhältlich beim BuMiBiFo). Vielleicht' sollten lieber Universitäten und G ymnasien an die Börse gehen statt
gemeinnütziger, öffentlicher Dienstleistungsunternehmen wie Eisen3

Vgl. C. Bickel in diesem Band.
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bahn, Wasserversorgung und Kliniken. Der Streit um Wasser al.s
Grundrecht oder Ware (right or good) wird ja bereits weltweit
geführt, und wahrscheinlich werden Erfahrung und Begriff sozialer
Leistung als Duldung der Ungleichheit künftig auch vom Zugang zu
Trinkwasser abhängen. Wem das Grundrecht auf sauberes Wasser
verweigert wird, der soll nicht leben.
.
Die shareholder' von Studienplatzfonds und Professuren mdes
würde~ ihre Gewinnerwartungen ökonomisch und moralisch viel
solider formulieren können als etwa die Aktionäre von Wasser- und
Energieversorgern, die künftig einen Großteil der Gewinne zum
Schutz der Anlagen und Verteilernetze gegen Schwarzzapfer, Anschläge und Sabotage ausgeben müssen. Der Pädagoge Wolfga~g
Tietze, Mitautor des 12. Kinder- und Jugendberichts der BundesregIerung 2005, erwähnt eine Langzeituntersuchung aus den USA, ~onach
"jeder Dollar, den der Staat in eine gute Kinderga~tenerzleh~g
investiert sieben Dollar Rendite abwirft. Die Kinder smd besser m
der Schule, sie haben später bessere Jobs, zahlen mehr Steuern, sind
seltener kriminell." (Die Zeit, 2. Feb. 2006, S. 80).
..
Die ,Leitdifferenz' der Weltgesellschaft wird künftig, so die memes
Erachtens einigermaßen belastbare These, überall in der ~el~ sozu~a
gen mäandern zwischen Gewaltkultur und Zivilkultur, b~lsplel~welse
beim Zugang zu Trinkwasser und Bildung. Gew.alt 1st Teil der
Menschheitskultur, und zwar empirisch-praktisch, rucht nur systemtheoretisch. Nationalsozialismus, Stalinismus und Maoismus waren
nicht außermenschliche Barbarei, sondern Höchstleistungen humaninhumaner Gewaltkultur, mit dem Ziel bestimmte Gruppen von Menschen aus der Gattung auszuschließen. Der schwache, gefährdete
Fortschritt seither ist, dass gegenwärtig niemand ungestraft fo:dern
kann Menschen oder Völker müssten verschwinden oder verruchtet
werd~n; das wäre sozusagen Weltlüge, nicht nur Auschwitzlüge (vgl.
hierzu philosophisch und begrifflich außerordentlich sorgf~ltig
Zimmermann 2005). Die Weltleitdifferenz ist mithin seit 1989 rucht
mehr die Konkurrenz bzw. Koexistenz politisch-ideologischer Weltbilder, und m.E. auch nicht der heftig beschworene Zusammenstoß
säkularer und religiöser Kulturen. Der Konflikt zwischen Gewalt- und
Zivilkultur als globale Leitdifferenz ist vielmehr zu vers~ehen . als
dauerhafte Dynamik und globale Erfahrung im Bewusstsem. b~lder
Seiten. Denn Gewalt und ziviles Leben konfligieren und koeX1sberen
in allen Gesellschaften. In den USA und in Russland z.B. dominiert
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im staatlichen Umgang mit Gewalt die Gewaltkultur in Kanada und
Polen die Zivilkultur. Zivilkultur heißt mit Norbert Elias' Kurzformel:
,Gewaltmonopol und Manieren', während Gewaltkultur auf das
Natur- und Faustrecht des Stärkeren sich gründet.

5.
Soziale Leistungen sollten nicht mehr als Erwirtschaften und
erteilung knap~er werdender Mittel und Hilfen verstanden werden,
di.e .der Umverteilungspolitik im Weg stehen, wie in den Debatten um
Risikoversic.~en~ngen:. eingeschränkte medizinische Versorgung alter
L~ute und ahnliche Okonomisierungen humaner Standards deutlich
Wltd: sondern a~s "Steigerung des Globalgefühls" aller, in Anlehnung
an em. Wort LUJo B.rentanos, der Bismarcks Sozialgsetzgebung lobte
als B~ltrag zur "SteIgerung des Staatsgefühls" aller Beteiligten - der
Arbeiter, der Rentner und der Kapitalisten, die damals zum ersten
Mal Arb~~tge~eranteil~, nämlich ein Drittel der Versicherungsbeiträge,
z~hlten. Ahnliches memt auch Ulrich Becks widersprüchlicher Begriff
emes "I~osmop.olitism~s von unten", wonach alle zur Weltgesellschaft emen BeItrag leIsten, ob sie wollen oder nicht. Anders als in
den Sozialst.aaten des. 19. und 20. Jahrhunderts, sind Leistungsansprüche und LeIstungen m der Weltrisikogesellschaft jedoch unkalkulierbar und sozusag.e,: beitragsunabhängig. Zwischen den Arbeitsmigranten, den globalisierten Kosmopoliten von unten und den global
p Iayers,'den Kosm.o politen von oben, gilt ein von" sozialen Ansprüchen und Verpflichtungen gereinigter Gesellschaftsvertrag: Sie
rechnen nur, sozusagen knallhart, miteinander.
Klar ist jed~ch, dass nur Migration selbst, als gesellschaftlich erzwungene, gleIchwohl erwünschte, erfolgs orientierte Mobilität nach
und nach die Migrationsgründe in den Heimatländern (vor' allem
A~mut, Clan- und Familienzwänge, politische Verfolgung) beseitigen
Wltd (vgl. Bade 2000).
. Von 1964-1?8; h~ben die Ar~eitsmigranten in der Bundesrepublik,
die ,Gas~ar.~elter, ~cht nur, Wle schon erwähnt, in jedem Jahr weit
mehr BeItrage an die deutschen Sozial-, Renten- und Krankenkassen
gezahlt als sie ~eistungen in Anspruch genommen haben, sondern sie
haben auch mlt enormem Kapitaltransfer ,nach Hause' die Grundlagen der he~tigen EU-Standards ihrer Heimatstaaten geschaffen.
Irland z.B ., emst Armenhaus und über viele Generationen Auswan-
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derungsland mit hohem Geburten- und Totenüberschuss, ist, seit es
in der EU ist, vom Nehmer- zum Geberstaat avanciert. Und viele
Familien der einstigen andalusischen Wanderarbeiter in Barcelona,
Paris und Köln sind heute Unternehmer und Eigentümer der
Agrarplantagen und Touristenquartiere il1.rer Heimat - und beschäftigen ihrerseits Wanderarbeiter aus Nordafrika, Mexiko und Osteuropa.
"Migration verlangt Zielbewusstheit, Rationalität, Antizipationsfahigkeit und Robustheit im Umgang mit Schwierigkeiten; Fähigkeiten
also, die man nicht unbedingt dem Leben in den E xklusionsbereichen
(der banlieues und Sozialliilfegettos, HP) verdankt." (Stichweh 2000:

81).
Selbst "Barbaren", Erzfeinde und andere Feindbildprojektionen
taugen heute nicht mehr zu stabilen Exklusionen des E xtremen, zu
Selbstbestätigung und Rechtfertigung für Leistungs- und Duldungsverweigerung. Auch Selbtmordattentäter und Terroristen, die die Welt
hassen, sind extreme Weltbürger. Sie wollen zwar lieber alles
zerstören als ihre eigene Zugehörigkeit zum ,Feind' einzugestehen.
Aber umgekehrt können auch wir sie nicht mehr ausschließen,
sondern müssen ihnen, vor Gericht etwa, Menschenwürde und Recht
garantieren. John Coetzee hat dieses Problem in seinem Roman
Waiting for the Barbarians" 1980 thematisiert, dessen Idee er einem
"Gedicht von Konstantin Kavafis (von 1905) entnahm, in dem es, altes
Griechenthema, um den Einfall von Barbaren geht, die es womöglich
gar nicht gibt:
"Und nun, was sollen wir ohne Barbaren tun?
Diese Menschen waren in1.merhin eine Lösung."
_ Nämlich des Problems der eigenen Duldungsgrenzen. Die Griechen der Antike hatten in den Barbaren welche, mit denen sie ihr
Menschenbild und ihre Sozial- und Militärpolitik begründen konnten.
Können wir heute, ähnlich wie etwa die Bush-Regierung mit Berufung auf den 11.9.2001, die Militarisierung staatlicher Ordnungspraxis
und die Verwandlung der Sozialpolitik in Terrorismusbekämpfung
mit drohender "Barbarei" begründen - mit von uns belieferten
G ewaltmärkten, " Schurkenstaaten" oder mit Elendsmigration? Nein, denn all diese Vorwände sind keine Lösung, sondern längst Teil
unserer Probleme.
Heute ist es eher so, dass die Duldung aller, d.h. totale Inklusion
auch der Übelsten und Lästigsten, die genuin soziale Leistung
humaner, offener Gesellschaften ist, also ein ungeteiltes Menschen-
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bild, mit dem Leistungen und Hilfen, aber auch ihre Verweigerung,
positiv begründet werden können. Das ist postmoderne Verantwortungsethik aller gegen alle, an der die vormoderne Gesinnungsethik
(Gute ja, Böse nein) scheitert.
Das klassisch-moderne Modell der Integration durch Ausschluss
und Beseitigung derer, die sich nicht integrieren lassen, und die
auswandern mussten, verbannt oder hingerichtet wurden (so Foucaults Analyse gouvernementaler Politik), hat ausgedient. Heute
gehören alle zur Welt-,Bevölkerung', deren genauere Zahl freilich
unbestimmbar bleibt. Die umfassende Klammer, der Halt des Ganzen, ist die Weltgesellschaft als moderner Leviathan, der wie sein
Hobbessches Vorbild einen ähnlich ubiqUitären Zwang auf alle
Menschen ausübt, in diesem künstlichen Monster der civitas hominum ungeteilt und ungezählt zusammenzuleben. Zwar ist die Angst
verbreitet, dass es von der einen oder anderen Sorte zu viele oder zu
wenige sein könnten. Das Weltmenschenbild schwankt zwischen der
Sorge um zu geringe Geburtenraten in alternden Gesellschaften ("die
Deutschen sterben aus'') und der Angst vor ,Bevölkerungsexplosionen' etwa in China oder der arabischen Welt. Das heißt aber: Alle
zählen und alle werden so gut es geht gezählt, und das impliziert
zumindest als Weltkalkül das Ende der Barbarei. Es gibt keine
Menschen mehr, die nicht zur Menschheit gehören. Luhmann
paraphrasierend, kann Gesellschaft unter den Bedingungen der
Weltgesellschaft sich nur noch nach ,innen' weiter ausdifferenzieren,
denn in den Systemen globaler Kommunikation gibt es in der
Gesellschaft kein ,außen' mehr, und sie kann nicht mehr selbst zur
,Umwelt' werden, wie in totalitären oder apokalyptischen Weltbildern.
Folgerichtig heißt Luhmanns Hauptwerk "Die Gesellschaft der
Gesellschaft" .

In den modernen Industriegesellschaften sind soziale Leistungen an
Berechtigung, an ökonomische und juristische Leistungsgrundlagen
gebunden. Von Leistungen ausgeschlossen ist, wer nicht berechtigt
ist, oder für den andere zuständig sind, etwa der Herkunftsstaat bei
Ausländern, der Geburtsort bei Zugezogenen, die Arbeit des
Ehepartners u.ä. Dazu gibt es Härtefallklauseln und Ermessensspielräume, etwa bei Kindern, im Rahmen des moralischen Horizonts der
Rechtsgrundlagen.
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Inzwischen jedoch fallen diese Kriterien immer mehr zusammen.
Nicht mehr Zuständigkeit irgendeiner Art, sondern die Präse~z, d~s
nackte Leben auch der Unwillkommenen und Abgelehnten wuft die
Frage auf: Was leisten Leute, die per Menschenhandel für ~el ~eld ~u
uns gekommen sind, die hier illegale Arbeit machen, fur die ke~
Legaler sich flndet, und die keine andere Leistungserw~rtun~ an die
Gesellschaft haben als die, dass man sie leben und arbeiten lasst, auf
eigene Kosten? Der Vorteil dieser Leistungserwartung ist, .dass
niemand mehr moralische Skrupel überwinden muss, wenn er ruchts
für sie übrig hat. Denn sie sorgen für sich selbst, wenn auch auf oft
unschöne, kriminelle, schmutzige Art, zahlen ihren Menschenhandelskredit ab erheben kaum Fürsorgeansprüche und sind hier
produktiv und konsumptiv. Auch die Klientel der Hilfsindustrie, ~e
Hungernden und Todkranken in den Flüchtlingslagern . ~er Wel~~ wu.d
ja, wie die Hilfsindustrie selbst, von den Gewaltmarkten fur die
Hilfsindustrie erzeugt und, inklusive der Umgekommenen, zur
Weltgesellschaft gezählt.
Die Geschichte der großen Hilfsunternehmen des 19. Jahrhunderts,
z.B. Rotes Kreuz, Heilsarmee, Innere und Äußere Mission, lässt sich
auch lesen als Vorgeschichte der gegenwärtigen Leitdifferenz der
Weltgesellschaft zwischen Gewaltkultur und Zivilkultur.

6.
Wichtigste soziale Leistung in der Weltgesellschaft ist mithin die
Durchsetzung eines legitimierten, starken und h~~nen G~walt
monopols, das auch Militärinterventionen aus h~arutaren Grund~n
einschließt wie etwa den Einsatz der Bundeswehr un Kosovo und m
Afghanista~. Alles, was darüber hinausgeht, wie. Lebensmittel,
Medikamente, leider auch Wasser, ist Geschäft, smd bestenfalls
Gaben ohne Anrecht, willkürliche, zufällige Geschenke, aber nicht
verbürgte soziale Leistungen. Andererseits kennt der Geltungsber~i~h
sozialer Leistungen, gleichviel, ob sie verweigert oder ~ewilligt
werden keine weißen Flecken mehr auf dem Globus und keme ,nogo-area~', während der Atlas der Sozialen Rech~sstaaten noch im 20.
Jahrhundert der Industrialisierung, der Weltkr1ege und d~s Kalt~n
Kriegs aus zwei oder drei Welten bestand: Die Opfer der .e men Se1te
waren stets die moralisch und politisch Begünsttgten und
Hilfsberechtigten der anderen Seite. Für Flüchtlinge aus einst
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britischen oder französischen Kolonien waren der Commonwealth~ass. bzw. Francophonie die Türoffner für England oder Frankreich;
m die Bundesrepublik war Flucht aus kommunistischen Staaten bis
1989 der privilegierte Einbürgerungsweg. Lastenausgleich, ,deutschstämmig', Entschädigung, Wiedergutmachung, Rechtsanspruch - all
~ese Kriterien und Begriffe sind heute jedoch überflüssig, da auf die
Uberflüssigen nicht anwendbar. Sie sind einfach da , als Flüchtlinge,
Schwarzarbeiter, Sexsklaven, Gewaltdienstleister. Das neue Berliner
Regierungsviertel und die Olympiabauten in Athen 2004 z.B. sind
auch mit diesem Personal gebaut worden - das alles ist stillschweigende Duldung, Toleranzgabe und Toleranznahme.
Wie kann mithin die soziale Leistung aller begriffen werden, ohne
in sozialstaatlichem Rückzug aus allen Verpflichtungen zu enden?
,,~ull Toleranz" heißt ja in der Konsequenz: starke, durchgreifende
Hilfs-, Straf- und Regulierungspraxis, auch zwangsweise Einschluss in
Anstal~en. "Full tolerance" hieße entsprechend: keinerlei Eingriffe
und Hilfen. Das Neue ist die Gleichheit in der Ungleichheit. Allen die
An.sprüche zu kürzen und Leistungen generell zu verringern, trifft
glei~hermaßen Anspruchsberechtigte, die sich bislang von NichtSozialstaatszugehörigen distanzierten, wie die Distanzierten und
Marginalisierten. Weil man ihnen allen nichts versprechen kann, sind
auch die bisherigen Leistungsbezieher genötigt, ihr Leben selber zu
organisieren. Hartz IV trifft am härtesten diese Mittelklasse, die sich
bisher ~t guten Gründen als arbeitsbiografisch besonders leistungsberechtigt verstand, und nun mit Leuten zusammengerät, die weit
weniger Ansprüche erworben haben. Dazu kommen ,Illegale' und
Ausgegrenzte, die in die reichen Länder streben und sich positiv mit
un.~ und unserem Lebensstandard identifizieren, den wir gerade
spurbar zu senken im Begriffe sind. Aber wir, die sie fürchten als
~onkurrenten und als soziale Last, identifizieren uns negativ mit
ihnen: es könnte uns auch so gehen, wenn das soziale Netz dünner
und weitmaschiger wird.
. Die Rede von mobiler Individualisierung und Selbstverantwortung
1m Zuge der Globalisierung und Deregulierung sozialer Strukturen
könnte nach dem Ende der sog. ,Ich-AGs' eine neue Distinktionsschärfe bekommen. Je mehr die Individuen nämlich reflektieren, dass
sie allein die Spannung aushalten müssen zwischen Verlust sozialer
Sicherheiten und Gewinn ungewisser Freiheiten und Optionen, um so
stärker wird dieser Zwang zwar beitragen zum "normativen
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Strukturaufbau" im Sinn gesteigerter Komplexität - aber auch in
negativer Form bei denen, die es nicht schaffen. Sie müssen dulden
und reflektieren, dass sie Verlierer sind. Der neue postmoderne
Sozialfall heißt dann: "ich bin unterkomplex" und sitzt in der
Normierungsfalle.
Die Auseinandersetzungen um rechtliche und soziale Anerkennung
führen mithin nicht nur zu neuen Ungleichheiten, sondern auch zu
einem moralischen Lernprozess im globalen "Anerkennungskonflikt"
(Honneth), der die alten Klassen- und Rassenkonflikt~ relativiert ~d
umgewichtet. 4 In der "Weltgesellschaft" dreht sich eme progressive
Differenzierungs- und Komplexitäts-Spirale, die zivile Normen
stabilisiert: - Nämlich die Normen der Qualität, der Duldungsmoral,
des Wettbewerbs, des Scheiterns. Sie sind gewaltorientierten, partikularistischen und ideologischen Weltbildern überlegen, weil sie diese
reflexiv einschließen und zum Vergleich zwingen. Der moralische
Zwang der besseren Leistung und der überlegenen humanen Norm
weicht nicht von ihren Feinden. Das zeigt sich auch daran, dass
gewaltsame Stabilisierungs formen (Krieg, Sabotage, Lager~aft,
Unterdrückung, Abschieben) als einseitig erkannt werden, moralisch
in Verruf geraten und von erfolgreicheren zivilen Vermittlungsforme.n
(Arbeitsmarkt, Sprache, Recht, Verhandlungen) abgelöst werden, ~e
z.B. im Konflikt um die Stacheldrahtmauern in Ceuta und Melilla.
Verhandlungen werden begünstigt durch die Ratlosigkeit aller,
während die, die behaupten zu wissen, was richtig sei, eher auf
gewaltsames Durchsetzen ihrer Vorschläge setzen. Je stärker zivile
Normen eingeklagt werden, umso mehr Verstöße müssen zwar
bearbeitet werden; das aber ist besser als Gewaltkulktur, die alles
beseitigt, was ihr im Wege ist. Wir liegen also duldungs- und
forderungsethisch normativ richtig, auch wenn wir, scheinbar oder
wirklich, oft nichts machen können.
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Die Soziologie hätte gewiß größere
Fortschritte gemacht, wenn sie sich überall an
das Vorbild der Linguisten gehalten hätte

Marcel Mauss
Was man nicht unterscheidet, das sieht man
nicht, und auch jede Kombination muß als etwas
Unterschiedenes und Besonderes dargestellt werden

Ferdinand Tönnies

Der Sozialstaat ist ein ständiger Gast in der Tönnies-Gesellschaft
(Clausen 1983; Opielka 1990); - er scheint ein Stück Gemeinschaft in
der Gesellschaft zu sein. Seine Herkunft aus der sozialen Frage wurde
von Tönnies aufmerksam beobachtet: Ob er die Lösung jener sei,
blieb für Tönnies eine offene Frage. Heute liegt der keynesianisch
vermittelte Sieg des Wohlfahrtsstaates hinter uns, dieser wurde inzwischen als nicht-allgemeine, sondern als eine besondere Form des mit
ihm verknüpften Fordismus begriffen, kurz: ein evolutionärer Fehlgriff, um die soziale Frage zu lösen.l Oft mag der Eindruck über-

1

Zur Evolution vgl. Luhmann 1983: 31 ff. Ihre Besonderheit ist "Abweichungssteigerung mit der Tendenz des Hinausschiebens der Destruktion". Die Bestimmungen des Systembruchs als Umcodierung vom Fordismus zum Postfordismus,
resp. vom Keynesianismus in den Neoliberalismus müssen als Tatsachen für
diesen Aufsatz unterstellt werden; Näheres bei Becker 2002, Hardt/ Negri 2002
und Opitz 2006.
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wiegen, dass der Sozialstaat gegen die Gesellschaft Elemente der
Gemeinschaft zu retten versucht, seine gouvernementale Staatsform
kann jedoch diese Elemente nur in gesellschaftlicher Strukturiertheit
erzeugen und reproduzieren, durch Organisation und Verwaltung,
speziell Bürokratien (Luhmann 1981): daher das Schwanken des
Sozialstaats zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft.
Die Schwierigkeit einer solchen Analyse liegt in der fast beliebigen
Verwendung der Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft; gewichtige
Sammelbände (wie Clausen/Schlüter 1991) und gelehrte Monographien (wie Osterkamp 2005 - mit 727 Anmerkungen) helfen nicht
weiter, weil fast jede Interpretation durch Tönnies-Zitate gedeckt zu
sein scheint. 2 Seltsamerweise bringt selbst eine a~sgiebige Lektüre von
Sekundärliteratur, die nicht Standard ist, dieser tilld anderer Sammelbände zuweilen keinen Erkenntnisgewinn·, die ,Erkenntnisbarrieren',
von denen Bachelard spricht, bleiben nachhaltig vorhanden. So sollen
wir zur Kenntnis nehmen: Trotz aller Gelehrtheit, ungewöhnlicher
Reflexionsschärfe und einem "dualistischen Unterscheidungswillen"
sei Tönnies ein unromantischer Romantiker , sein Werk " voll der
plattesten Vorurteile"; kurz, Stereotypen-Ontologie (29), Essentialismus (35), "voll unreflektierter Naturalismen" (36): "Tönnies' naturalistisches Selbstmißverständnis liegt im geheimen Substantialismus
seiner als heuristisch vorgestellten Kategorien, in den ontologisierten
Dichotomien, die in keiner ,angewandten Soziologie' mehr auflösbar
sind".3 Mir scheint, solche ,obstacles epistemologiques' häufen sich
Beider Literaturverzeichnisse umfassen ca. 55 Seiten. 1137 Anmerkungen benötigt
Merz-Benz zu seiner immanenten Rekonstr.uktion der Begriffe. Meine Rezension
von Merz-Benz (1995) für die "Studia Spinozana", die sich allerdings auf die
Hobbes- und Spinozalektüre, die Tönnies vor und während seines soziologischen
I:Iauptwerks untemommen hatte, konzentrieren musste, blieb wegen des gründlichen Vers agens des StNdto-Chefherausgebers, ungedruckt. (Der 14. Band des
Jahrbuchs 1998 erschien 5 Jahre später - seitdem nichts!]
3 Rehberg 1993: 38. Die Seitenzahlen im Satz beziehen sich auf diesen Aufsatz. Die
Charakterisierungen in der ersten Satzhälfte befinden sich auf den Seiten 25-27. R. zitiert allein aus Clausen/Schlüter 1991 fast 15 Mal dazu noch aus einer Reihe
weitere Veröffentlichungen der Tönnies-Gesellschaft.' Bei der Fülle gelingt es R.
nicht, zu einer vertiefenden Lektüre von GuG selbst zu kommen! (welches bei R.
zuerst 1881 erscheint; ebd.: 40). Wie so oft bei R., ein abgelegenes Buch wird zur
Verblüffung herbeizitiert - hier von Tönnies, "Wege zu dauemdem Frieden?"
Ebenso abgelegen und merkwürdig ist R.'s Hinweis auf die 2 Seiten Plessner zu
Tönnies aus der Kölller Zeitschrift von 1955, während er vorgibt, die 72 (l!) Seiten
von König aus demselben Jahrgang nicht zu kennen (dazu Osterkamp 2005: 416
2
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bei Autoren, die ähnlich Rehberg, Spezialisten für andere Klassiker
sind, als ob die jahrelange Lesezeit verunmöglicht, sich intensiv ein
konkurrierendes Paradigma anzueignen. Besonders krass wirkt sich
aus , wenn ein Weber-Monomane wie Radkau, Historiker von Herkunft ist und ihm nicht mal Anfängerkenntnisse von Soziologie
unterstellt werden können. 4 Es scheint, als habe sich seit 75 Jahren
nichts verändert! "Leider hat die akademische Soziologie der Gegenwart gerade den besten Gehalt des Tönniesschen Werkes nicht in sich
aufgenommen. Man ist versucht zu sagen, daß Tönnies' Buch, mit
seinem vielfach idyllischen Denkstil und seiner altertümelnden Sprache, noch heute eins der modernsten Werke der gegenwärtigen
Soziologie ist."5 (Freyer 1930: 186).
Einigkeit herrscht dagegen in der Auffassung, die Erstauflage von
Gemeinschaft und Gesellschqft 1887 (GuG 1) - mit Freyer: "kühner Vorgrifr' (ebd.: 185) - hätte trotz eines photomechanischen Nach~rucks
von 1905 keine Wirkung gehabt, sondern GuG wäre erst rrut den
Auflagen 1912 bzw. 1922 zum Klassiker für die Zwischenkriegssoziologie geworden. 6 Trotzdem: "Ein großer Teil der Geschichte der
ff. - ,Antikritik'). Nichts von dem, was R. an T. bemängelt, geht über König
irgendwie hinaus! [Eine in Anm. 38 angekündigte Monographie aus 1993 war nur
nicht zugänglich] .
4 Vgl. Radkau 2005: 655 ff.: ",Gemeinschaft': ein Begriff mit Beigeschmack. Othmar
Spann [sie!] und Ferdinand Tönnies". "Sein Denken bildet eine heute skurril Wlrkende Mischung von Mittelalter-Nostalgie und antikapitalistisch-sozlalistlschen
Sehnsüchten ... " (ebd.: 656).
5 Freyer 1930: 186. Rehberg bewertet Freyers "Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft" als "eine der besten Darstellungen soziologischer Denksysteme" (Rehberg 1999: 76; vgl. auch S. 99, Anm.1). Im Umkreis von Heinz Maus und Abendroth, so bei Jürgen Seifert, galt es als Geheimtipp, es sei das marxistischste Buch
eines bürgerlichen Soziologen! Zwischen Tönnies und Freyer vermittelt Manheim
(1981 : 309-312).
6 (GuG2
Tönnies 1972). Statt vieler: Jacoby 1971 : 79 ff. und Bickel 1991: 284 ff..
Ohne diesen den Gemeinschafts-Tönnies", ist etwa Plessners Poleffilk (plessner
1924) beso~ders ~~ine Grenzen der Gemeinschaft", nicht begreifbar, was jener
durch'aus weiß (Vorwo;~), nicht aber die Beiträger in: Kelier/Eßbach 2006. D as
Urteil vo n Tönnies zu Plessner ist bekannt: " Das geistreiche Büchlein gehört
mehr zur E thik als zur Soziologie." (fönnies 1929a: 371). Erst währe nd der
Druckfahnenkorrektur gelangte ein grundlegender Aufsatz vo n Bickel in mein
Lesefeld, seiner Beurteilung stimme ich bei: "Zur Zeit der Publikation der
Grenzen der Gemeinschaft" hätte Plessner in Tönnies einen Bundesgenossen
~rkennen können." (Bickel 2002: 190). Nicht bloß ,können', müssen! Am Originellsten ist der Beitrag von Accarino, der Plessner mit Carl Schmitt verwebt
und beide ins 17.J ahrhundert einschreibt.

=
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Soziologie [...] ließe sich unschwer als die Geschichte der Begriffe
Gemelllschaft und Gesellschaft und ihres Verhältnisses zueinander
darstellen. [... Tönnies hat das Verdienst,] die Begriffe Gemeinschaft
und Gesellschaft in ihrer modernen Form neu geschaffen und ihre
Polarität zur Mittelachse des soziologischen Begriffsgefüges gemacht
zu haben." (Freyer 1930: 181 f.).
M eine These: Es gibt zwei Tönnies zwei Theorien von GuG zwei
Verständnisweisen oder zwei Auffa;sungen des theoretischen Kernstücks von Tönnies. Und: der zweite Tönnies selbst versteht GuG1
nicht mehr!7 Zwar hält er in seinem späten Fragment fest: "Das
Ergebnis meines durch diese Schriften ange~egten soziologischen
Denkens liegt in den Begriffen gemeinschciftlicher Verhältnisse und Verbindungen auf der einen, gesellschciftlicher auf der anderen Seite vor. " 8
Halten wir fest: Gemeinschaft und Gesellschaft konstituieren eine
Zwei-Seiten-Form mit diversen theorietechnischen Problem einer
solchen. Tönnies markiert eine "Grenze mit der Folge, daß zwei
Selten entstehen und nur eine von ihnen als Anknüpfungspunkt für
weltere. Operationen benutzt werden kann. Der Übergang zur anderen Selte 1st damit nicht ausgeschlossen; aber er erfordert eine
spezielle Operation, braucht also Zeit und unterscheidet sich in seinen
logischen Implikationen von dem, was geschieht, wenn man auf derselben Seite bleibt und die Bezeichnung dieser Seite nur kondensiert
und konfIrmiert. 9 Eine Form ist demnach immer eine Zwei-Seiten7

8

9

Um auf die Differenz dieser beiden Theorievarianten kurz hinweisen zu können
verwende ich im Folgenden die beiden Siglen GuG1 und GuG2; wenn sie ~
Z~sammenhang mit anschließender Seitenangabe vorkommen, verweisen sie auf
Tonmes 1887. Symptomatisch für den angesprochenen Variantenunterschied ist
In GuG2 die - m. E . allerdings nur zeitweise - Aufwertung eines Denkens vom
Staate aus; zutreffend Breuer 2006: 275 ff.
Tönnies 1955: 463 - als Schriften nennt er Maine ' s "Ancient Law" und Savignys
("Beruf' 1814), welcher seinerseits Maine beeinflusst hätte. Letzteres ist nicht der
Fall (v~l. Feaver 1969: 268). Savigny ist ein beliebiger Signifikant für ,Historische
Schule (T. tnJacoby 1971 ). Im für GuG1 unabdingbaren Paulsen-Briefwechsel
eXlSaert der Eigenname Savigny nicht. Später (1895) erwähnt er die 1814er
Schnft beiläufig (Tönnies 2000: 174); deutlich kritisch auch in Tönnies 1926c:
424.
Hier markiert Luhmann seine Quelle: Spencer-Brown. Näheres jetzt für ichtKenner: Baecker 2005: 100-102, mit Überlegungen zum crossing, hier Gemeinschaft> Gesellschaft, Gesellschaft> Gemeinschaft; in Baeckers Formkalkültabelle
sind sie zu arrangieren zwischen Erwartung/ Enttäuschung sowie Interaktion und
Orgamsaaon 1m Modi von Kommunikation II, Bezeichnung/ Unterscheidung
(vgl. ebd.: 281).

Das Schlvallken des Soifalstaates i!vischm Gemeinschaft und Gesellschaft

115

Form. Sie kann als Form inuner nur auf einer Seite (also inuner nur
unvollständig) benutzt werden. Aber mit gleichem Recht gilt, daß ein
Beobachter (und das kann auch der Benutzer der Form sein) die
Form nur sehen kann, wenn er sie als Zwei-Seiten-Form sieht".lo
In GuG 1887 sind diese systemtheoretischen Überlegungen adäquat
vorhanden, in den späteren Selbstinterpretationen von GuG verwischen sie, werden unterkomplex. Im posthum veröffentlichten Fragment: "Die Steigerung der Vernünftigkeit ist die Steigerung der Gesellschaft, die zum Teil in Harmonie mit der Gemeinschaft als der
ursprünglicheren, jedenfalls älteren Gestalt des Zusammenlebens,
zum Teil aber in ausgesprochenen Gegensatz zu ihr sich entwickelt"
(1955: 465) liegt eine Reminiszenz an die ursprünglich komplexere,
sich aufgliedernde Kreuzperspektivierung ("crossing") vor. Im Handwörterbuchartikel von 1931 differenziert er auf der Ebene seiner
Wesenswillen/Kürwillen Unterscheidung Vernünftigkeit in ,vernünftigen und rationalen Willen', wobei ersterer beiden Seiten inhärent ist,
während (formale) Rationalität Gemeinschaft ausschließt (vgl. Tönnies 1931: 185). Tönnies aber hält im Unterschied zu 1887 die
Abstraktheit nicht durch und es drängt sich - wie so oft auch bei
Georg Sinunel in seiner großen "Soziologie" - Geschichtliches,
Narratives in den Vordergrund.
Wir werden sehen, dass er in diesem Handbuchartikel von 1931
auch die Zwei-Seiten-Form unterbestimmt lässt. Mit Tausch- und
Vertragsverhältnissen korrespondieren auf der Gemeinschaftsdimension "einheitliche Arbeit und Haushaltung" (GuG 1887: 32). "Damit
wird unterstellt, daß die Produktion vom Austausch klar unterschieden ist, dass nicht jede Produktion zum Austausch führt (und dann
Subsistenzproduktion ist), wohl aber jeder Austausch vorgängige
Produktion voraussetzt. "11 Verallgemeinert man diese Aussage,

10

11

Luhmann 1995: 143. Tönnies antiZIpiert den luhmannschen Kontext dieses
Zitates, Die Fonn Persoll, in GuG; vgl. GuG2: 191 und 174-176. Ebenso, wie er in
den 4 Anfangsunterscheidungen seines Handwörterbuch-Artikels die systemtheoretische Schlüsselfunktion von doppelter KOlltingenz spontan nachzeichnet, sie nur
begrifflich verfehlend (Tönnies 1931: 180 ff.) . In seiner Konfrontation A. zU B.
(183) ist alter-ego nallezu vollständig enthalten!
Ruben/Warnke 1995: 117. Marx probiert andere Termini aus, diese Differenz zu
bestimmen: den Widerspruch von Gebrauchswert wld Tauschwert. Während
Tönnies mit Antinomien rechnet, verschachtelt Marx seine Termini dialektisch.
Sehr anregend ist dazu das 2. Kapitel "Die Bedeutung der abstrakt-menschlichen
Arbeit in nicht-kapitalischen Gemeinwesen" bei Wolf 2002: 61 ff.
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spiegelt sie auf die Ebene der Gesamtgesellschaft, dann besteht das
Problem darin, ,,[... ] wie sich unter dem Druck der durch die Gesellschaft stabilisierten Evolution Gemeinschaften transformieren, auflösen oder neu bilden." (Ruben/Warnke 1995: 127).
Gemeinschaft und Gesellschaft, zwei "ideelle Typen" oder "Normalbegriffe" (1931: 186), können semiotisch als oppositionelle Codes
aufgefasst werden, die binär sind, asymmetrisch (siehe Relation Produktion/ Austausch) und im Spannungsraum von Zentrum und
Peripherie funktionieren, dadurch heterogen (nach Lotman 2000) dazu später mehr. Tönnies merkt, dass Gierke den Widerspruch von
Gemeinschaft und Gesellschaft liebend gern durch eine Konstruktion
von Genossenschaft als Mittlerem aufheben will, damit die Gesellschaft
die Gemeinschaft nicht negiere. Er repliziert: "Im modemen Rechte
... gibt es überhaupt keine Gemeinschaften, sondern nur juristische
Personen, die nach Analogie eines willkürlich wollenden Individuums
construiert werden; [... ] Alle Proteste Gierke 's - wie neu neuestens in
seiner Kritik unseres Code-Entwllifs [Hrvhg. M.L.] [... ] - können gegen
diese unüberwindliche Tendenz aller rationalisierten und legislativen
Rechtsbildung nicht helfen."12
Ich werde 3 Überlegungen präsentieren:
(1) GuG als strukturalistischer Entwurf mit binärer Codierung
(2) Versicherung: eine Form von Gemeinschaft als Gesellschaft
(3) Betriebe: eine Form von Gesellschaft als Gemeinschaft
Exkurs zu (1): Wie wurde Tönnies zum Strukturalisten?

Das Schwa11ken des Sot/alstaates ~ische/1 Gemei11schaft IIlId Gesellschaft

(1) Zur Struktur von GuG
Das Verhältnis der beiden Seiten des Codes wie überhaupt die Konstruktion von GuG hat viele Beobachtungen provoziert, wie "Zweischichtigkeit" Gacoby), "Zweischaligkeit" (Osterkamp) oder ,,~<o~
plementarität" (Sibylle Tönnies); zudem besteht. der Code aus historischem Material, aber die soziologische Innovauon von GuG besteht
in einer Übertragung von Geschichte in eine "trans-historical structure" um einen Terminus von Salomon (1936: 359) aufzunehmen. In
einer' Aufarbeitung des kommunistischen Experiments stößt der mit
mathematischer Logik wohlvertraute Philosoph Peter Ruben auf den
Gegensatz von Sozialismus und Kommunismus, s~wohl in der Lesart
bei Lorenz von Stein wie in der durch den Unterutel der Erstauflage
von GuG 1887 angezeigten Form (vgl. Tönnies 1991: XXIII, 199,
219 f.). Ihm fallen die aparten Bemerkungen ("einigermaßen rücksichtslos gegen die logische Bestimmung der Kontradiktion" - Ruben
1995: 137) von Rene König auf, der bekanntlich behaupte~, d~r
Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft sei von kontradiktonscher Natur. Nun wird aber der Gegensatz als dualer durch Handlungen des Vergesellschaftens einerseits und Hand~ungen d~s Vergemeinschaftens konstituiert - diesen Prozess zeichnen die dualen
Begriffe nach. 13 "Dieser Gegensatz ist nicht exklusiv, sondern ~urc~
die Implikation bestimmt, in welcher die Gemeinschaft als hinreichende Bedingung der Gesellschaft, die Gesellschaft umgekehrt als
notwendige Bedingung der Gemeinschaft bestimmt ist." (Ruben
1995: 139).14
13

12 Brief an Höffding 14.10.1888 (Tönnies/Höffding 1989: 39; Tönnies Unterstreichungen und Kommentarzusätze von mir weggelassen, ML). Wie die Herausgeber richtig bemerken, bezieht sich T. auf Gierke 1888. Es handelt sich demnach
um den Entwurf zum BGB: Warum nennt T. jedoch diesen "unseren Code"?
Tönnies verteidigt die fiktive Konstruktion einer juristischen Person ("das wohlbekannte künstliche Individuum" - Gierke 1888: 164) gegen Gierkes Anrufung
einer "stattlichen Anzahl theoretischer und praktischer Juristen im Einklange mit
dem Volksbewußtsein und mit der neueren Rechtsphilosophie"(ebd.), die allesamt das abstrakte Rechtssubjekt aus der Struktur von Gesellschaft herauslösen
und in Gemeinschaft (Gemeinwesen) einsetzen wollen. Weil Tönnies die
Abstraktion anerkennt, f,-illt ihm das Wort "Code" ein!

11 7

14

Zanders Einwand, man möge besser von Dichotomie sprechen, ist interessant.
Ebenso ist auffallig, wie Ruhen die Tönnies-Untersch.eidung mit der von Weber
(Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung) synthetis1ert. ~as.ware~ wenn man
statt von Dualismus im Sinne der Bestimmung der Konstitution e111es dualen
Gegensatzes von Dualität sprechen würde? Vgl. Zander 20~~: 1~ (Anm. 10) ..
In einer späteren Passage konkretisiert Ruben: ,,[...] daß ~onmes den. D1/alzsm1/s
thematisiert der durch die Operations arten des Anschließens (AdJungterens,
Vereinigens) einerseits und des Zusammenschließens (Konjungie.rens~ Verein~ns)
andererseits in der Logik präsentiert wird. Sind Sl und S2 zwe1 belieb1ge Satze
sowie Sl 1\ S2 und Sl V S2 deren Konjunktion und Adjunktion, so gilt
aussagenlogisch die Implikation der Form Sl 1\ S2 ~ SI V S2' Durch sie wird
angezeigt, wie die Redeweise vom dualen Gegens~tz zwischen beiden
Operationsarten zu verstehen ist. Dieser Gegensatz 1st mcht exklus1v, sondern
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. Nützlich ist Rubens Vorschlag, anders als König, nicht so zu defirueren: alles was, Gesellschaft ist, ist nicht Gemeinschaft - und umge.kehrt. (Diese Möglichkeit ist zudem mit Spencer-Brown gegeben,
nut der Gedankenfigur der Zwei-Seiten-Form, die dann eben nicht
kontradiktorisch funktionieren kann!) Vor der Entdeckung dieser
Form gilt jedoch: "Die Negation der Gemeinschaft kann in diesem
Sinne logisch von einer thematisierten Gruppe niemals etwas anderes
sagen als: Diese ist keine Gemeinschaft (bzw.: Es ist nicht so, daß
diese Gruppe eine Gemeinschaft ist). Daraus zu folgern: Also ist diese
Gruppe eine Gesellschaft, setzte voraus, daß die Definition:
Gesellschaft =df nicht Gemeinschaft,
in der zugrunde liegenden Theorie angenodunen sei. Davon kann
jedoch bei Tönnies nirgends die Rede sein. Tönnies' Definitionen
lauten:
Gemeinschaft =df Verhältnis des realen und organischen Lebens;
Gesellschaft
- df Verhältnis der ideellen und mechanischen
Bildung." (Ruben 2002: 44).
Bei König wie auch bei Plessner verflüchtigen sich die materiellen
Gehalte von Gemeinschaft - sie wird ein Seelenzustand eine Intellektuellenvorstellung. Die Formel kann umgangssprachlicl~ hingegen als
,doppe.lte Produktion des Lebens' gefasst werden: ,,[ ...] erstens gesellschaftlich, bezogen auf den Tauschzusammenhang und die Rechtsverhältnisse, zweitens gemeinschaftlich, bezogen u.a. etwa auf die
~enerationenfolge als einem auch Produktionszusammenhang. Erst
etne solche doppelte Prodllktion des Lebens ermiiglicht die Reprodllktion des
Gemeinwesens. "15

15

durch eine Implikation vennittelt, deren Glieder beide Operationen mit der
B.e deutung s~d, daß die Konjunktion hinreichende Bedingung der Adjunktion,
die Adjunktton notwendige Bedingung der Konjunktion ist. Denkt man die
Vergememschaftung als soziale Konjunktion 01ereinung), die Vergesellschaftung
als SOZIale Adjunktion 0lereinigung), so könnte man sagen, daß die Gemeinschaft als hinreichende Bedingung der Gesellschaft, die Gesellschaft umgekehrt
als notwendige Bedingung der Gemeinschaft bestimmt ist." (Ruben 2002: 45).
Das, am genauesten von Lichtblau (2000) analysierte, Problem der Relation: GuG
zu Max Webers ,Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung' kann in diesem
Kontext vernachlässigt werden.
Weingarten 2001 : 293. Weingarten, ein ausgewiesener Kenner des Darwinismus
und der Ubertragungsversuche auf die Sozialwissenschaften im 19. Jahrhundert,
startet semen Aufsatz sehr überlegt mit GuG1, interpretiert dann in diesem Kontext Durkheims Parallelversuch, um grundsätzlich den Anspruch von Luhmanns
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Tönnies bestimmt also das eine wie das andere jeweils für sich,
modern formuliert: Für das eine Klassifikationssystem ist das andere
die Umwelt des eigenen Systems. "Jedes autopoietische System, das
sich ausdifferenziert und sich dabei mit Hilfe der Unterscheidung von
System und Umwelt beobachtet, erzeugt interne Unbestimmtheit. Die
Unbestimmtheit beruht nicht darauf, daß das System nicht weiß und
nicht wissen kann, wie die Umwelt sich ändern wird und wie diese
Änderungen auf das System einwirken werden. Das auch, aber der
Grund der inneren Unbestimmtheit liegt vielmehr im System selbst.
Denn wenn das System selbstreferentiell operiert, explodiert, rein
mathematisch gesehen, der Raum der eigenen Anschlußmöglichkeiten
ins Unberechenbare, und das System wird für sich selbst und andere
Beobachter unprognostizierbar." (Luhmann 2000: 170).
Machen wir einen Schnitt. Wenn es möglich ist, dass GuG 1 diese
und andere modeme Theorietechniken voraussetzt und mit ihnen
operiert, dann wäre es eher unwahrscheinlich, wenn jemand den Text
zwischen 1887 und 1912 verstanden hätte! Einer Grundannahme der
Semiotik zufolge setzt jeder komplexere Text zwei Codierungen
voraus: die des Senders und die des Empfanger. Bei der Lektüre eines
Textes wird dieser "einer Umcodierung unterzogen (bisweilen sogar
bis hin zu einer Zerstörung der vom Sender produzierten Struktur).
Die Information, die der Empfanger zu erhalten sich bemüht, ist
lediglich eine weitere Nachricht in einer ihm bereits bekannten
Sprache." (Lotman 1973: 46). Die seinen Kollegen bekannte Sprache
ist aber die des Historismus, seine die des Rationalismus, wie es
bereits der erste Satz von GuG 1 ausspricht. Daher ärgert Tönnies die
Rezension von Schmoller zutiefst, weil er eine Zurücknahme seiner
rationalen Klassifikationsformen in narrative Geschichtsabläufe erkennt, der Anfang der evolutionären Fehldeutungen, besonders der
Art: von Gemeinschaft zu Gesellschaft als einem geschichtsteleogischen Prozess. Wenn aber etwas dem gründlichen Spinoza- und
Hobbesforscher zuwider war, dann waren das solche teleologische
Unterstellungen, die scharfsinnig bereits von den Klassikern des 17.
Jahrhunderts widerlegt worden waren. Nach einem weiteren Versuch
im Briefwechsel, seine Theorie darzulegen, notiert Paulsen eine
Formulierung, die Tönnies akzeptieren wird. "Die Geschichte wäre
also neu zu konstruieren als Bewegung von einem Ausgangspunkt,
Evolutionstheorie zu bewerten (was ziemlich selten in der Luhmann-Diskussion
ist).
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wo ein Maximum von Gemeinschaft und ein Minimum von
Gesellschaft, zu einem Endpunkt, wo ein Maximum von Gesellschaft
mit einem Minimum von Gemeinschaft. An jedem Punkt sind beide
Typen nachweisbar und durch die eigentümliche Bindung beider
durcheinander ist der Charakter einer geschichtlichen Bildung bedingt
und bestimmt."16
Dagegen müsste GuG2 - also die Ausgaben ab 1920 - , für die das
Vorwort zur Dritten Auflage, welches nicht in GuG, sondern in der
,Neuen Zeit' veröffentlicht wurde, symptomatisch ist (Tönnies 1919:
103-111), anders interpretiert werden. Der strukturalistische Kern des
Textes ist für die Empfänger gänzlich verschüttet, der Text gerät in
die Diskurse der Weimarer Zeit, die mit anderen semiotischen Mitteln
bearbeitet werden müssten. 17 Für diese Zeit gilt bereits, was bis heute
andauert: die klare Begriffsbestimmung von ,Gesellschaft' in GuG
,,[ ...] entspricht bei weitem nicht dem, was dem Begriff des Sozialen
heute an metaphorischem Gehalt anhaftet. Dieser Gehalt führt vielmehr ein generelles Konsens- und Identitätsversprechen mit und
verweist damit auf den ,heißen' Kontext von ,Gemeinschaft'."
(Spreen 1998: 140). Für unsere Zwecke mag ein weiterer Hinweis
genügen: GuG2 gerät in ein Spannungsfeld, in welchem zweigliedtige,
duale und binäre Gegensätze der Gesellschaft nicht mehr zugemutet
werden. Carl Schmitt, mit seinem feinen Sensorium für politische
Konstellationen von Begriffen, greift den Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft bei Tönnies heraus, und baut aus dem
Gegensatzpaar organisch-mechanisch eine siebenstellige, antithetische
Reihe auf, indem er von der Seite der Gemeinschaft die Seite der
Gesellschaft beobachtet (Schmitt 1960: 169 f.). Dadurch erhellt sich,
dass Tönnies in Sequenzen denkt, wie es für das strukturalistische
16 Tönnies/Paulsen 1961: 275. P. reagiert auf einen Brief von T. vom 28.12.1889. T.

17

spricht von je Kurven, die je einen Scheitelpunkt bilden und zusammen doch
eine einzige Kurve !;>ilden (ebd.: 273). Die Bemerkung zu Schmoller schließt mit
der Feststellung: "Uberhaupt haben ... Historiker so gut als gar kein Denken
gelernt." (ebd.: 274, Brief vom 28.12.1889), sie gilt noch zu den Zeiten von
Marcel Mauss (vgl. Möbius 2006 und die Artikel zu Mauss in Keller/Eßbach
2006). (Schmollers durchaus einflussreiche Besprechung von 1888 ist nachgedruckt in Rezensionen 1998: 16-20).
Um Eigennamen zu nennen: mit Bourdieu und Link. Vorbildlich wurde eine
solche Diskursanalyse für den völkischen Diskurs, in dem GuG2 vor allem
hineingerät, von Eva-Maria Ziege (2002) durchgeführt; nach dieser Modellanalyse
müsste die Wirkungsgeschichte von ,Gemeinschaft' in der Zwischenkriegszeit
rekonstruiert werden.
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Denken seit Lewis Morgan, dem neben Maine überaus wichtigen
Bezugsautor von Tönnies, möglich war. Zwar schreibt Tönnies in
Begriffen von Evolution, aber gegen seine eigene Theori~struk~:
gemeint ist unter und gegen die Darwinsche Sprache Dlachrorue.
"Denkt er [Morgan; aber eben auch Tönnies! ML] die Synchronie, so
tut er es in Begriffen von Modellen und Strukturen, und in seiner
Sprache kündigt sich die Sprache von Claude Levi-Strauss an. "18
(Siehe Exkllrs: Wie wurde Tönnies zum Strukturalisten?).
Um sich selbst als Autor ins Spiel zu bringen, weist Schmitt ferner
auf den Doppelcharakter sozialer Wesenheiten hin, die Tönnies
anhand des Staates demonstriert. Zwiefach begriffen werden muss
der Staat "als Gemeinwesen im Typus Gemeinschaft, als (eigentlicher
moderner Staat) im Typus Gesellschaft" (Tönnies 1929a: 84). Doch
seien wir vorsichtig: In der Inkubationszeit von GuG lehnt er die
Gültigkeit der HegeIschen Trennung Staat/Gesell~~haft als "liberalistisch falsch" ab. 19 Bis zum Schluss hält er an der Uberzeugung fest,
der Staat sei nichts anderes als die Selbstbeschreibung des politischen
Systems. Da dieses ein ausdifferenziertes gesellschaftlic~es Teil~ystem
ist kann der Staat kaum das Duale von Gesellschaft sem, es sel denn
er 'wäre sein eigenes Andere. Dass der Staat oft ftktiv und ideologi~ch
diesen Sachverhalt leugnet, ist evident - die gelassene Destruktion
dieser Fiktion wie der Nachweis des entstellt Richtigen bei der Rede
vom Staat zeichnet Luhmanns Politik-Buch aus (z.B. Luhmann 2000:
195f.). Die marxistische, recht flüchtige Lesart von Tönnies durch
Braunreuther (1964: 46; 58ff.) belegt die, nach Marx' Kritik des
hegelschen Staatsrechts und nach Engels ,Ursprung der Famili~ und
des Staates', plausible Interpretation: wenn schon, dann sel das
ökonomische Teilsystem dominant (Tönnies 1962: 272, mit Rekurs
auf Marx - aus der Einftihmng in die SOif'ologie hätte der DDR-Soziologe
erheblich substantielleres herausholen müssen). Deutlich spricht
Tönnies davon, daß der Staat nicht in der zentralen Disposition,
Gemeinschaft/Gesellschaft von GuG, vorhanden ist "da die

18Terray 1974: 91 f.; vgl. Lauermann 1976.
19

.
Tönnies/Paulsen 1961: 101 f.. Schmitt zitiert die eben angegebene Stelle, tnlt dem
Verweis, Tönnies repliziere auf ihn (Schmitt 1960: 171), und entfaltet ~en
Tönnies-Gedanken als Leerformel, weil er - wie bei ihm nicht selten - das Zitat
eigentümlich verbiegt. Was bei Tönnies Frage, ob die Demokra~ie die Gemeinschaft als hegelsches Gemeinwesen in-sich aufheben könnte, die skeptisch ist,
wird bei es. eine sarkastische Positivierung. Ein weites Feld!
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ökonomische Gesellschaft als sem Prius begriffen werden muß"
(GuG2: 55).
Was bleibt: Etwas kann sich als ein Doppeltes darstellen: als Element von Gesellschaft und von Gemeinschaft. "Tönnies ist bestrebt,
funktionelle Entsprechungen innerhalb der beiden Assoziationsformen ausfindig zu machen: so korrespondiert der qualitativen Bestimmung des Mitmenschen in den Freundschaftsbeziehungen der
,Gemeinschaft' die quantitative Erfassung meßbarer Fähigkeiten oder
Vermögensmengen in ,Gesellschaften'; ferner der Eintracht die Konvention, der Sitte die Politik, der Religion die öffentliche Meinung. "20
Ich werde in dem 2. und 3. Abschnitt auf zwei Verkehrungen eingehen, um solche handelt es sich letztendlich: Gesellschaft
.
, die sich als
Gemeinschaft, Gemeinschaft, die sich als Gesellschaft ausdrückt.
Diese Verkehrung ist möglich, weil jede Institutionalisierung, jede
Organisation21 , die in das Beziehungsfeld von Gemeinschaft und
Gesellschaft gerät, in Gegensatz zu den beiden Willensmodi geraten
kann, "der Wesenwillen sich als Kürwillen darstellen kann": bunte
Verkleidungen. Daraus können wir eine Kreuztabelle herstellen:
(a) Gem = Ww wie Ges = Kw und
(b) Gem = Kwwie Ges = Ww.
Für (a) gilt: "in den Formen des Wesenswillens soll nichts von
Kürwillen mitgedacht werden"; für (b) "der sie setzende Kürwillen um
so mehr dem Wesenwillen gleich erscheinen".22
20 Acham 1989: 59; in der Folge macht Acham in diesem Abschnitt darauf aufmerksam, wie diese Struktur bei Cooley, Riesman, Parsons aufgegriffen wurde (Gemeillschaft ll11d Gesellschaft, S.56-80, 68ff.).
21 GuG2: 200, bzw. 208. Auf die Verbindung der Normbegriffe mit Institutionen
macht Parsons (1993) aufmerksam, ein interessanter Werkstatt-Text. Es ist kein
Raum für eine intensivere Diskussion über die berühmte ,Note on Gemeinschaft
und Gesellschaft' (siehe: Schachinger 1991). Ich behaupte nur, dass Parsons in
diversen ,working papers' Tönnies anders analysiert als im Rahmen von Stf71ctlfre
of Social Actioll. In diesem Jahr wird aus dem Nachlass ein größerer Parsonstext
über Gemeinschaft ediert werden, dann wäre es zweckmäßig, die Tönnies-Beziehung intensiver zu diskutieren
Parsons: Americall Socie(y: Toward a Theory of
Societal Coml'l1Il11i(y, ed. Giuseppe Sciortino, Dez. 2006 - dank für den freundlichen
Hinweis bei Stefan Hayn, Dresden). Salomon liest die beiden Willens formen
ähnlich wie Parsons als ,behavior patterns', ihre dichte Beschreibung (im Sinne
Husserls) erinnert S. an eine Sozialphänomenologie aval1t /a let/re (353).
22 Für (a) GuG2 vgl. Tönnies 1887: 133 - folgt dann das berühmte "jedoch",
genommen als empirische Begriffe; (b) von mir willkürlich aus dem

er.
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Gemeinschaft/Gesellschaft, Wesenwillen/Kürwillen - fehlt noch
die Reihe von Dualen, die Tönnies aus der Realgeschichte herausgreift: Land/Stadt, Produktion/Tausch, Gemeinwesen/Staat, kurz die
i}Vei Zeitalter (GuG2: 251ff.). Eine nahezu vollständige Liste legt
Morra 1988 (z.B. 129) in einem durchdachten Text vor, uns interessieren aber hier nur seine Ausgangsüberlegungen zu den drei Dimensionen. Die Willenstheorie rubriziert er unter Sozialpsychologie, die
GuG-Konstruktion unter Reine Soziologie, den Geschichtsbruch
zwischen Mittelalter und Neuzeit unter "angewandter Soziologie"
(124). Mir fallen da die Grundtopoi (das Reale, das Imaginäre, da.s
Symbolische) des Strukturalismus23 ein: Die Willens theorie wäre. so~t
das Imaginäre, die sozialen Wesenheiten der angewandten SOZiologie
wären das Reale, und GuG wäre das Symbolische. Ist dieses gesellschaftlich als Struktur gesetzt und für das Individuum die zwingende
Form seiner Weltinterpretation24, dann wird aus der tradierten Dichotomie Individuum-Gesellschaft das "ausdrucksreichere KategorienZusammenhang gerissen, aber wesentlich im Sinne von GuG2 (vgl. Tönnies
1887: 196).
23 Zu diesen Topoi: vgl. Deleuze 1975, Lacan 1980 und unentbehrlich: Levi-Strauss
1967' als Erstlektüre wäre Waltz 2006 zu empfehlen. Da nach meinen Lehrerfahrung;n der Strukturalismus in Deutschland, der sowieso kaum ernsthaft rezipiert
wurde, inzwischen vollends vergessen ist, wäre es vermessen, diese Grundtexte
vorauszusetzen, und unmöglich, sie innerhalb dieses Aufsatzes auch nur zu
referieren. Mir fiel bei einer meil1er S ozjologievorlesll11gen an der TU Dresden zur
Geschichte der Soziologie dieser Zusammenhang spontan auf. Ic~ beende te e~e
Sequenz mit den Klassikern mit GuG, und bereite mich anschließend auf eme
Sequenz vor, die ich mit dem Vorwort von Uvi-Strauss zu Mauss (19~.4) ?egmnen wollte. Das Vorwort deutet die Denkbarkeit der kulturellen lmpragruerung
durch das Symbolische an (worin die Modi des Realen und des Imaginären
enthalten sein müssen) - was Möbius (2006: Kap. V. ) bestätigt. Seltsamerweise
zeigte sich, was dieser Interpretationshorizont für den Durkheim-Schüler und
kongenialen Nachfolger Mauss möglich ist, ist ebenfalls möglic~ für GuG1,. rucht
aber für die anderen Klassiker (wie Simmel, Weber, vermutlich, rucht emmal:
Durkheim)! Kurzfassung Symbolische, Imaginäre, Reale bei Lüdemann 2004: 57,
Anm.l11.
24 Strukturale Anthropologie ist ein Interpretationssystem, "welches gleichzeitig
dem physischen, physiologischen, psychischen und soziologischen Asp~kt aller
Verhaltensweisen Rechnung trägt. [...] Die totale soziale Tatsache stellt s~ch als?
als dreidimensional dar. Sie muß die eigentliche soziologische Dtmenslon rntt
ihren vielfältigen synchronischen Aspekten, die historische o~er. diachro~sche
Dimension und die physio-psychologische Dimension zur Komzldenz brmgen.
Diese dreifache Annäherung kallll sich tltll1 alleil1 in Individ1lell vollzjehen." (LeviStrauss 1974: 20; hrvgh. ML).
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quadrupel Individuum-Gemeinschaft - (bei Tönnies wohl SelbstGemeinschaft) - und Person-Gesellschaft" (Ruben 1995: 148). Im
Imaginären reduziert sich das Quadrupel wieder auf die Dichotomie
mit der Auskunft, Gesellschaft sei eine abhängige Variante vom
Individuum (die Liebe zur Handlungstheorie ist ein Ausdruck davon),
das Reale wiederum wird die Negation bereitstellen: Den Ausschluss
des Individuums sowohl als Individuum wie als Person.
Was aber unl'lintergehbar ist, ist das Individuum, sowohl in der
Wirklichkeit wie auch in Tönnies' Theoriekonstruktion, diese Erkenntnis verdanke ich Lachaussee. Sie konstatiert: "Wir können also
von einem individualisierten Sozialen sprecht:n, in dem dem Individuum Rechnung getragen wird."2s Ihr Hintergrund ist ein Gedanke
von Tönnies, wobei sie Individuum und Individualismus voneinander
abhebt: "es gibt keinen Individualismus in Geschichte und Cultur,
außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt,
oder wie er Gesellschaft hervorbringt und trägt." (GuG1: xxix). 1926
zitiert Tönnies diese Bestimmung ,als richtig' und ergänzt: "in und aus
den gemeinschaftlichen Zusammenhängen und Verbänden, mehr
noch aber neben ihnen her, entwickelt sich das Individuum und der
Individualismus': diese aber sind Träger der ,Gesellschaft'" (Tönnies
1926: 10).
Beim weiteren Durchdenken der Tönnies-Forschung fallen mir
zwei Texte ein, die das Symbolische im strukturalistischen Sinn erkennen: Zum einen die anregende Idee von Sibylle Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft als Yin/Systole und Yang/Diastole zu
dechiffrieren (Tönnies 1987: 87). Zum anderen die Rekonstruktion
bei Osterkamp, die Differenzierung von GuG als "typologische
Strukturtheorie", als "Polarisationsfilter mit Überschiebungen und
Maskierungen", als "bewußt reduktionistischen Konstruktivismus" natürlich kann ich hier nur behaupten, diese Differenzierung träfe
2S

1. Lachaussee in diesem Band. Sie fahrt fort: "Von Tönnies aus gedacht heißt das,
Ge~einschaft ist möglich, weil Gesellschaft existiert. Die Erneuerung der Gememschaft kann nur gelingen, wenn gesellschaftlich gehandelt und reflektiert
wird." Mit dieser Überlegung könnte begonnen werden, die Bedeutung Tönnies
für den US-amerikanischen Kommunitarismus zu untersuchen. Tönnies' "wrirings as an early and ,old' communitarian", mit der Grundfrage, was bleibt von
der ,communal society' unter der Hegemonie der ,associational society'? (Etzioni
1998). Aber über diese Konstellation - Kommunitarismus /Tönnies - ist das
letzte, ja nicht eimnal das erste Wort gesprochen; Brurnlik/ Brunkhorst 1993 sind
msgesamt unergiebig.
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jene des Symbolischen, Imaginären und Realen. 26 Der Strukturalismus
beansprucht, das Gegenteil eines "strukturalen Idealismus" (Sebag
1967: 171) zu sein, - im hiesigen Diskurs als Sozialphilosophie beliebt. In der späteren Anmerkung 1 zum 2. Buch schreibt Tönnies, es
,,[...] fehlt die parallele und entgegengesetzte Betrachtung, wie . Gemeinschaft den Wesenwillen entwickelt und bildet, Kürwille bmdet
und hemmt; Gesellschaft diesen nicht allein entfesselt, sondern [...] im
Wettkampfe seinen rücksichtslosen Gebrauch zu einer Bedingung der
Erhaltung des Individuums macht." (GuG2, Tönnies 1887: 168).
Dieses Fehlen erschließt sich einer ,symptomatischen Lektüre' (Althusser): "Was Tönnies übersieht, ist die abwesende Anwesenheit des
Strukturalismus; seine wesentliche Stummheit." Wem dieses Sprechen
zu sehr eine strukturalistische Mode scheint, dem möchte ich den
verwandten Gedankengang bei Hans Freyer empfehlen: "Nachdem
durch ein solches Schema [= das Symbolische; ML] die Grundstruktur Gemeinschaft konkret, d.h. als vollständiges Bildungsgesetz
sozialer Gesamtlagen, als historisch gebundener Typus un~ als
unverwechselbares Glied in der Reihe der Grundstrukturen bestunmt
ist, hat das System der Soziologie in die Kasuistik der Gemeinschaftsformen einzutreten. Es hat die typischen Abwandlungen zu kennzeichnen, in denen das Prinzip Gemeinschaft Schicht in ,unreinen'
Sozialgebilden, Teilphänomen in vielspältigen Gesellschaftskörpem,
vielleicht mitwirkendes Strukturmotiv in allen sozialen Gesamtlagen
zu werden vermag."27
Versuchen wir also, strukturalistisch zwei Teilphänomene, nämlich:
Verkehrungsformen von Gemeinschaft und Gesellschaft zu klassifizieren, die als Modell für die parallele und entgegengeset~e Betrachtung
fungieren mögen.
26 Osterkamp 2005: 363 f. Dass damit die enorme Komplexität von Osterkamps

27

Interpretation gewaltsam reduziert ist, versteht sich von selbst. In systemtheoretlscher Sicht sind Bemerkungen zur Beobachtung und ReflexlOn derselben durch
den Beobachter interessant (ebd.: 30-38) und natürlich wäre seme fasz1l11erend
rückkoppelnde Zweischaligkeit zu durchdenken (ebd.: 374 f.) .
..
Freyer 1930: 249 f. Gleichfalls unausgeschöpft ist ein Gedanke Freyers für das
Imaginäre: die soziologische Sprache, die Tönnies perfekt behe~rscht,. spocht
anders, wenn Gesellschaft, anders, wenn Gemeinschaft Thema 1st - SIe ahmt
quasi "die gesellschaftliche Wirklichkeit selbst nach" (ebd.: 189)! Gebhardt (1999:
169) sieht das mit feinen Beispielen ebenso, natürlich mit dem Verdacht, der
Tonfall würde Gemeinschaft vorziehen. Kurz, bei ihm 1st das Imagtnare das
Reale.
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Verkehrung 1 - Versicherung: eine Form von
Gemeinschaft als Gesellschaft
Die aktuelle Diskussion um die Rentenversicherung belegt ein Dilemma. Der Staat schießt jährlich 80 Milliarden Steuergelder ZU28, die
Bezüge der Rentner werden aber regelmäßig gekürzt: Mal wird die seit
1957 gewohnte gesetzliche Anpassung ausgesetzt, mal werden einige
Kategorien besteuert, dann werden unterschiedliche Abgaben für die
Krankenkasse verlangt. 1990 aber wurde der Begriff Versicherung ins
Absurde getrieben: Nach dem glücklichen Geschenk der ehemaligen
DDR, der Bürgerrechtler an das demokratische Bonner Regime, wurden Millionen Menschen in Rentenkassen übernommen, die keinen
Pfennig eingezahlt hatten. Aber noch grundlegender ist: Die Rentenversicherung war nie eine echte Versicherung, bereits lange vor dieser
Belastung war sie in einer Krise (Schmähl 1983). In einem Aufsatz aus
dem Jahren 1917 hat Tönnies zuerst die gesellschaftliche Struktur von
Versicherung im privatkapitalistischen Sinne analysiert: Sie gliche dem
Kaufmann, dessen spezifische Ware Risiko und Risikoschutz seien.
Interessant war nun die Frage, ob Versicherungen als Zwangsversicherung vom Staat her imitierbar seien, also als ein Gemeinschaftselement der Fürsorge, der Wohlfahrt funktionieren könnten.
Wir vernachlässigen unzulässig die empirische Ebene. Wie hoch
waren Beiträge aus der Rentenversicherung? und für wieviele,
nachdem der Weltkrieg I eine erhebliche Reduktion der Anspruchspersonen erzeugt hatte? Wie rasch brach die Arbeitslosenversicherung, gesetzlich eingeführt erst am 16. Juli 1927, völlig zusammen,
weil sie benutzt werden musste? Die gleichen Basis- und Risikoprobleme treffen m.E. heute erneut für beide krisengeschüttelten Versicherungen der Gegenwart zu! Die Arbeitslosenversicherung wurde in
"Hartz IV" transformiert, weshalb wieder einmal "unvorhersehbare"
(sie!) Milliarden an Steuern benötigt werden; die Rentenversicherung
ist als Versicherung längst bloßer Schein.
Tönnies diskutiert die "Pathologie des Versicherungswesens"29
(1926b: 265) und befragt Versicherungssysteme wie die Volks für28

Logischerweise ist im Juni 2006 im Gespräch, in Zukunft auch der Krankenversicherung zwischen 12 und 45 Milliarden Steuergelder zuzustecken: nur weiter
so!

29 Auch A. E rdozain benutzt - in diesem Band - diesen interessanten Versichenmgstext von Tönnies, mit gänzlich anderen Resultaten.
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sorge, ob sie nicht als Genossenschaften "eine Synth:se d~r so~~ologi
schen Begriffe Gemeinschaft und Ge~ellschaft' sem konnte~
(ebd.: 264). Mit Ewald (1993) können W1t unterstell~n, dass zwel
Arten Versicherung in der bürgerlichen Gesellscha~t selt d~~ a~sge
henden 19. Jahrhundert zu existieren beginnen, die ~sprunglichen
Privatversicherungen als Erscheinung des gesellschaftlichen Lebens,
deren Mitgliedschaft freiwillig ist - und die Ge~ abwerfen - .~d
eine, "die das gemeinschaftliche Leben für Indivlduen und Fa~en
in sich enthält oder enthielt." (Tönnies 1926b: 259). Er unte~schelde.t:
"Gegen die Merkmale: Vertrag, Freiheit, Selbstinteresse W1tk~n ~e
Merkmale: Gesetz, Zwang, Gemeininteresse." (ebd.: 256). Wle ~e
Synthese dieser Merkmalsreihen aussehen könnte, ist eine Frage, die
Tönnies nicht beantworten kann. Hat der vorzügliche Ken~er der
Volkswirtschaftslehre, den Max Weber in seinen "Grundnss der
Nationalökonomie" von 1898 aufgenommen hatte (Weber 19:0: 7!,
den Anschluss an die Nationalökonomie verloren? Nehmen Wie belspielsweise einen Satz, der nach diesen klare2 ~~s~ktionen ~allt Ein Geschäftsmann ist auch der Staatsmann. (Tonrues 1926b. 257).
IZann solches ernsthaft nach Erscheinen von "Gemeinwirtschaf~"
(Ludwig von Mises, 1920) ausgesagt werden, des~en Stärke ge~ade. m
dem Nachweis liegt, dass im Gegensatz zur Memung von To?rue~,
die Staatsvernunft nicht folgerichtig ist, niemals sein ka~, ~e die
vorsorgende berechnende Vernunft" des Kaufmanns. "Wle fur den
Kaufmann ist für ihn [den Staatsmann] der vorausblickende Ged~nk~
an die Zukunft, die Messung der Mittel an den Zwecken wesentlich.
(Tönnies 1926b: 257).
.
..
Für diesen gedanklichen Blackout kann es ~ur eme Erklarung geben: Tönnies war parteilich! Denn der EntWlcklungspfad um 1880
war offen. Die "von oben" durchgesetzten Zwangsversicher~gen
waren nur eine Alternative, deren Gegner sowohl die damalig~n
Marxisten in der SPD als auch die linksliberalen Kritiker der ~lS
marckschen Sozialreformen waren (Seeber/Fesser 1994). In semer
Besprechung der Jubiläumstagung zum 50jährigen Gründun? des
Vereins ftir SOiJ"alpolitik verschwimmen die Konturen der Beteiligten
seltsam: Wenn sich ein Konzept bis heute durchgesetzt hat, dann das
von Adolph Wagner ("Staatssozialismus''), wenn je.mand verloren ha:,
dann Lujo Brentano, der gegen jede Form staatlicher Zwangsversl-
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cherungen war. 30 Tönnies war ideologisch Partei, Teil der Rücknahme
jener sozialdemokratischen Positionen der Kritik an den Sozialversicherungen zu Lebzeiten Engels; genau diese Rücknahme betrieb er
mit de.r Erstausgabe seiner Broschüre zur sozialen Frage, die 1907 den
auf diesem Gebiet vordringenden Revisionismus zu unterstützen
vermochte. 31 Wie auch immer, jedenfalls kann das Schicksal von Politikberatung an dieser Vorform der heute institutionalisierten, inflationären Kommissionen studiert werden; durchgesetzt wurde, was mit
Fürst Bismarck übereinstimmte, ansonsten spielte man die Rollen der
heutigen Rürup, Lauterbach oder Kirchhof - wiewohl letzterer zum
tragischen Fach gehört. 32 Dennoch, der Verein für Soifalpolitik war
dagegen im Kaiserreich ein produktives Labora~oritlm (Schiera) der
Gesellschaft "Insbesondere das Beispiel der Rhetorik der Gemeinschaft und der Bismarckschen Versicherungen zeigt, in welchem
Maße die Gesellschaftswissenschaften der Jahrhundertwende an der
Erzeugung der Gesellschaft, die sie untersuchten, beteiligt waren. Ihr
Vgl. die Schilderung von Tönnies (1922) mit den diesbezüglichen Passagen bei
Brentano (2004). - Als thematische Einführung das Vorwort von Bräu und
Nutz1l1ger sehr zu empfehlen. Schön ist seine Einschätzung von Brentano aus
dem Jahre 1923: "Inzwischen hat der Achtstundentag einen starken Verteidiger
gefunden an dem einzig noch überlebenden Haupte jener Sozialisten des
Katheders, der für seine Person immer ein Liberaler geblieben ist, aber ein
Liberaler der alle Konsequenzen des Liberalismus zu Gunsten der Arbeiter zog."
(Tönnies 2005a: 195).
31 Jetzt: Tönni.es 1926a. Leider arbeitet [1989] der sonst überaus gelehrte Cornelius
Blckel - Siehe nur seine Erörterung von Tönnies' Teilnahme am Hamburger
Hafenarbeiterstreik 1896/7 (Bickel1991: 204-250) - den zentralen Machtdiskurs
von Wagner/ Schmoller vs. Brentano vs. Marx nicht im Mindesten heraus. Auf
Paulsens sarkastisches Porträt von Wagner (Tönnies/Paulsen 1961: 385 - ein
älmliches bei Brentano 2004: 117ff.) reagiert Töntlles im Briefwechsel nicht,
umso deutlicher aber unterstreicht er dessen herausragende Position in seinem
Nachruf (l'önnies 1918). Vergessen wir nicht, dass Wagner bereits 1892 in einem
der Standardwerke der Nationalökonomie GuGl beachtet: "rührt eines der
tiefstgründigen socialphilosophischen Werke der neuesten Zeit her"; sein
El!1wand, "abstract deducierender Weise mehr als in historisch descibierender"
ist schlicht richtig, aber eben kein Einwand (Wagner 1892: 45); schließlich
verweist lJ7'agller auf die von Tönnies hochgeschätzte Einführung von August
Baltzer (vgl. Baltzer 1998: 65-113). Zu Töntlles / Wagner vgl. Breuer 2006: 277 f.,
Anm. 277.
32 Vgl. Baier 1988: 49. Zum Verein, der 1872 gegründet, sich 1873 endgültig konstituterte [daher f1l1den sich in der Literatur häufig alternativ beide Jahreszahlen],
v~l. vom Bruch 1985: 72ff. Nur waren die damaligen Akteure von ganz anderer
wissenschaftlicher und charakterlicher Statur!
30
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Diskurs war deskriptiv und präskriptiv zugleich, deskriptiv durch das
Ziel, einen Bestand zu ermitteln, und präskriptiv durch die Anschauungen, die er erzeugte. Indem dieser Diskurs sich auf das Prinzip der
empirischen Kenntnis der Wirklichkeit [= Bestand, ML] gründete,
forderte er die qualitative und quantitative Beobachtung als Garanten
seiner Legitimität."33
.
Zwanzig Jahre nach seiner "Sozialen Frage": Mit einem Lmgeheuer~
chen, verdichteten Satz von 40 Zeilen skizziert Tönnies glänzend die
Konstellation der Bismarck-Ära: Gleich dem Marx des 18. Bmmaire,
gleich Constantin Frantz (1990) lautet sein Diktum:. Cäsa~sl~tls, sein
Gegenstand aber war der heroische Kampf gegen di~ So.zialisten~~
setze 1878-1890. 34 Diese vielleicht radikalste und hellsicht1gste polit1sche Schrift, überreich an klassen- und machtanalytischen Passagen,
von Ferdinand Tönnies im Weimar der beginnenden Notverordnungen und vier Jahre vor dem F.~schismus veröffentlicht, is~ das beste
Argument gegen seine eigene Uberlegung, ob der Staat ."die. Anla?en
einer Synthese [von Gemeinschaft und Gesellschaft] m Sich tragt,
sofern er teils selber das Bedürfnis empfmdet, teils dazu gedrängt
wird?"35 \Venn Cäsarismus die Eigenschaft des Staates, wie muss dann
eine Versicherung für Arbeiter, eine Rentenversicherung dadurch
determiniert sein?36 Wagner bejaht diesen Zusammenhang, Brentano
33 Zimmermann 2006: 78 (mit Literatur ebd.: 74); durch Zimmermanns reflektiert.e
Konstruktion des wissenschaftlichen und des politischen Feldes, dessen wesentliches Moment die Statistik war, können die Differenzen zwischen Bonds (in
diesem Band) und meiner Interpretation präzis verortet werden. .
34 Tönnies 1929: 3 f. Selbst beim Liberalen Theodor Mommsen kreist dessen Denken fasziniert um dieses Phänomen; vgl. Hübinger 2006: 78-82.
.
35Tönnies 1926a: 265. Noch sei der Staat ein "Kollektivausschuß der gesellschaftlichen Mächtigen, insbesondere der kapitalistisch Mächtigen", fahrt er fort. 1933
zeigte sich, dass beides möglich ist: Er bleibt Ausschuss l1l1d er empfindet das
Bedürfnis zur "allgemeinen Volksgenossenschaft"; vgl. Lauermann 1998a. E1I1
weiteres Problem, das erst heute gesehen werden kann, ist, dass die Redeweise
von "Staat" zu jener Zeit synonym mit "Nationalstaat" war - anders bel HegeI!
(vgl. Lauermann 1994).
. .
'
36 Bond entfaltet - in diesem Band - ein beeindruckendes Bild, 111 welche Diskurse
der Sozialpolitik Tönnies seit 1887 verstrickt war, wobei ich vielem beipflichte,
anderem widerspreche, wahrscheinlich wäre wichtig zu klären, dass Tönrues kein
Liberaler war er beim Schwanken zwischen Brentano und Wagner letzterem zuneigte. Wichtig ist bei Bond sein Konstatieren der Fehlstelle ,Bismarck' ("Niedrigfrequenzwort") und das Aussparen der cäsaristischen Färbung des allgeme1l1en
Wahlrechts. Was Bond vermisst, in Tönnies (1929) könnte er es finden; trotzdem: warum kein "Sozialistengesetz' in Tönnies 1926a?
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verneint ihn,. genauer, er verbindet Cäsarismus mit Zwangsversicherung, ~ b.e1de abzulehnen. Einen dritten Weg gibt es nicht, es sei
de~n f~ die 30 Jahre Fordismus, die hinter uns liegen. Mit Horst
Ba1er konnte man diese 30 Jahre der restaurierten und saturierten
~~ mit .de~ Üb~rschrift versehen: ,Daseinsvorsorge statt Demokra~~ , wobe1 s1ch die Forsthoffsche "Daseinsvorsorge" (bzw. Daseinsfursorge) besonderer Aufmerksamkeit der nationalsozialistischen Verwaltung erfreute -: anders als Tönnies urteilt sein Fernopponent, Max
Weber. "Der patr1archale Patrimonialismus hat sich daher als Pfleger
der ,Wohlfahrt' der Untertanen vor sich selbst und vor diesen zu
legitimieren. Der ,Wohlfahrtsstaat' ist die Legende des Patrimonialism~s, erwachsen [00 '] aus der autoritären Beziehung von Vater und
Kindern: Der ,Landesvater' ist das Ideal der Patrimonialstaaten. Der
P~triarcha~sm~s k~ daher Träger einer spezifischen ,Sozialpolitik'
sem ~d 1st dies uberall da geworden, wo er hinreichenden Anlaß
hatte, s1ch des Wohlwollens der Massen zu versichern",37
Denken ~, dem Weberschen Bild der autoritären Beziehung von
Vater und Kin~ern nachsinnend, zurück an jene doppelte Produktion
~es Lebens: die Gemeinschaft und Gesellschaft beschreiben, dann
liegt unzwe1felhaft die biologische Reproduktion in den beiden Sequen~en Kindheit bis zur Arbeitsaufnahme, Alter nach Abschluss der
Arbettslebens, eindeutig im Segment Gemeinschaft; - das Gemeinwesen muss als Steuerstaat diese Phasen fmanzieren. Sie als
Versicherung zu begreifen, heißt Gemeinschaft auf verquere Weise in
~esellschaft zu verkehren. Damit kann mit den Mitteln von Tönnies
eme Handlungsanweisung formuliert werden: Wandle Rente in eine
garantierte Grundrente um! Überlasse es den Sicherheitsobsessionen
der Einze~en, die .Tönnies mit überlegener Ironie schildert - (1926)
"Das Gefühl der S1cherheit ist ein Gefühl der Ruhe ist Gemütsruhe
" -, wieweit sie
~ d wer es gewonnen hat, ist beruhigt" (1926b: 243)
diese aufstocken wollen. Staaten, die das Problem auf diese Weise
gelöst haben, wären auffmdbar (Skandinavien), nachzuzeichnen wäre
auch deren Geschichte, die wegen des Fehlens eines Cäsarismus in
d~r Inkubationsphase ~er Modeme einen anderen Entwicklungspfad
emgeschlagen haben smd. Staaten, die die gegenwärtige Krise lösen
wollen, bauen von Gesellschaft (Versicherung) auf Gemeinschaft
(Staatsrente) um: der berühmte Musterfall ist die Schweiz. Mit einem
Nachtrag zur deutschen Versicherungspathologie wären wir beim 3.
37

Weber zitiert nach Baier 1988: 57; zu Forsthoff ebd .: 62.

Das SchwanketI des Sozjalstaates Z}Vischm Gemeinschaft und Gesellschaft

131

Abschnitt. Einige Personen erhalten/erhielten Betriebsrenten, die zu
Hochzeiten von ca. einem Drittel der Beschäftigten eingestrichen
werden konnte. Nur: Sie sinken rabiat, wo noch vorhanden, fallen sie
zumeist bei Neueinstellungen völlig weg, und werden von denen, die
sie erhalten, als ihr eigenes Verdienst angesehen werden, ein Nebeneffekt der Fetischform Lohn. 38

(3) Verkehrung 11 - Betriebe: Eine Form von Gesellschaft
als Gemeinschaft
Im theoretischen System von Tönnies war ständig die Möglichkeit
vorgesehen, dass Gemeinschaft und Gesellschaft, wenn nicht als
Verkehrung, jedenfalls aber als problematisches Mischungsverhältnis
angesehen werden konnten. Klammern wir aus, dass die Unterscheidung auch eine der Erkenntnisperspektive ist, wie nicht zufallig der §1
akzentuiert: "In die religiöse Gemeinschaft wird man aufgenommen;
Religions-Gesellschaften sind nur, gleich anderen Vereinigungen zu
beliebigem Zwecke, für den Staat und für die Theorie, welche
außerhalb ihrer stehen, vorhanden." (GuG2: 4). Näher liegt es, von
Psettdo-Gemeinschqff39zu sprechen. Um eine solche handelt es sich beim
kapitalistischen Betrieb (Betrieb ist synonym mit Fabrik, Industrie,
auch mit der Figuration Produzent/Konsument - dieser Begriff wird
durch eine Wissenschaft erweitert, der Betriebswirtschaftslehre,
gewinnt daher größte Allgemeinheit). Segalman, dem das Verdienst
zukommt, diese Mischform von GuG nachdrücklich thematisiert zu
haben, gewinnt seine Bezeichnung nicht zuletzt am Bild der
kapitalistischen Verkehrs formen (Segalman 1981: 46) . An jeder
Entlassung wird erkennbar, dass es sich nicht um eine Betriebsgemeinschaft handeln kann, sondern wir es mit der gesellschaftlichen

GuG2. 191. Die Theoreme zur Lohnform in GuG sind strukturanalog den
verwandten von Marx im ,Kapital'. Arbeitsleistung kann sich der Proletarier
durch den Einsatz seiner verkauften Arbeitskraft wohl zureclmen, seine
Bezahlung ist davon völlig unabhängig, sondern Effekt von Klassenkämpfen.
Dass im Fordismus, nicht zuletzt durch Betriebsrenten, - die steuerlich höchst
begünstigt wurden, die zudem jahrelang vor ihrer Auszahlung, Millionen an
Zinseszinsen heckten -, zeitweilig rare Arbeitskraft geködert wurde, steht außer
Frage; dass Arbeiter sich solche Zufallskonjunktur als ihre Leistung zurechnen
wollen, nennen wir mit Tötmies "Wahnglaube".
39 Oder "entgeistete Gemeinschaft", Tönnies 1926c: 427.
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Logik des Arbeitsmarktes zu tun haben (Vgl. GuG2: 77 ff). Weil eine
Gesellschaft nicht bloß abstrakt gedacht werden kann, sondern sich
als solche entwickelt, gewissermaßen ,Realabstraktionen'40 erzeugt _
"also ob sie in Wahrheit aus solchen [Arbeitskraftträgern, ML] ge~rennten Individuen bestehe" (ebd.: 45), weigert sich das Gedächtnis,
m dem der Wesenwillen gespeichert ist, diese materiellen und
,ideellen' Tatsachen anzuerkennen.
Resultat ist die Übertragung von Deutungsmustern der Gemeinschaft auf den gesellschaftlichen Ort: Betrieb. Dass ,pseudogemeinschaf~che Techniken' nahezu einen totalen Gesellschaftskörper als
Faschismus zu beherrschen vermögen, zeigt Aly (2005) mit erschrekkend deutlicher Klarheit: Die Übertragung' von Bestandteilen des
,Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit' vom 20. Januar 1934 in
das bundes deutsche Betriebsverfassungsgesetz - namentlich, die
"Treuepflicht", ist ein Symptom neben vielen anderen der Dauer
solcher Techniken.
In Parenthese sei hier vermerkt, dass die Marxaneignung in GuG 1
nicht die eines Schülers, gar eines Marxisten ist (dazu glänzend Salomon), sondern eine eigensinnige Aneignung, genauer: ein eigenständigen Entwurfs von Wirtschaftssoziologie, deren Stationen mit Marx,
Lederer, Lul1mann mittels GuG durch einen zentralen Zwischenort
erweitert werden müssen. 41 In diesem Kontext muss eine theoretische
Idee vorgeschlagen werden. Wie uns aus der Systemtheorie vertraut
se~ kann (Kieserling 2004), können wir den gesellschaftlichen
Teilsystemen Reflexionstheorien zurechnen: der Politik die Politologie, der Ökonomie die Volkswirtschaftslehre, dem Recht die Juristerei
etc. (... ). In einer davon belehrten Sichtweise können als Reflexions40 Der überraschende, aber zutreffende Hinweis auf Sohn-Rethels Theorie der
Rea/abstraktioll von Bickel (1987: 196, Anm. 50) wurde leider nicht beachtet,
ebenso:venig wie die erstaunliche Wahrnehmung von Tönnies beim Lukacs von
,Geschichte und Klassenbewusstsein' von 1923 (ebd .).
41 V gl. zur Wirtschaftssoziologie Lauermann 1998; Salomon ad Marx 1936: 351.
Tönrues selbst kann diese Spezifika 1911 in seinem Zusatz zu Marx noch nicht
adäquat begreifen (GuG2: 82.) Dieses müsste aber 60 Jahre später möglich sein.
Br.aunreuther jedoch verstellt sich deo Blick für diesen Zusammenhang der
ongtnalen Marx-Interpretation von T., weil er auf eine provinziell bundesdeutsche Lesart von Wirtschaftssoziologie ftxiert ist (Braunreuther 1978: 364-382).
Warum es ihn stört, dass Heinz Maus, der Repräsentant geduldeter Minderheitsme111ung, Kuczynskis Werk über ,Die Geschichte der Lage der Arbeiter'
ausdrücklich zu den maßgebenden Werken der Wirtschaftssoziologie rechnet,
ble1bt sel11 Geheimnis (ebd.: 351).
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theorien, - von außen, als Fremdbeschreibungen, - von Gemeinschaft das Naturrecht,42 von Gesellschaft die Soziologie angesehen
werden. Die Reflexionstheorie der Zwei-Seiten-Form GuG ist selbstverständlich die Stmkturale Anthropologie!
Zurück zu der Verkehrungsform Betrieb. Ist aber der Betrieb eine
Pseudogemeinschaft per se? Ruben, der mit der .Feststell~g einer
Hegemonie des Tausches in WuG einverstanden .1st, ~chre1bt trotzdem: Der Übergang zur Fabrik ermöglicht "die Bildung gro~er
Belegschaften, die Gemeinschaften sind. Wo immer Prod~~on
durch direkte Zusammenarbeit verschiedener Menschen ermoglicht
wird, liegt auch Vergemeinschaftung oder Gemeinschaftsbildung
vor." (Ruben 2002: 43). Kann die Bestimmung für das "Ganze ~aus"
(Brunner), "in ihrem ökonomischen Aspekt, als zusammen arbeltende
und zusammen genießende Gemeinschaft" (GuG2: 28),. ernsthaft a~f
den kapitalistischen Betrieb übertragen werden? Oder 1st der ~be1tende nicht vielmehr "ein Atom, da er zu der gesellschaftlichen
Gesamtarbeit beitrüge" (GuG2: 45)? Die Sache ist, dass Gemeinschaft (produktion) und Gesellschaft (Tausch) aufeinander stoßen.
Völlig problemfrei kann man diese Überschneid~~ ~s ,Kom~lemen
tär-Vergemeinschaftung' (Strang 1990: 89f.) pos1t1V1eren. Mlt ~arx
hingegen analysiert Tönnies die Entwicklungsgesetze der matenellen
Produktion wie Marx nimmt er die Aktiengesellschaft als Modell.
"Die Aktie~gesellschaft [..] in ihrer natürlichen und fast ausschließenden
Beschränkung auf Zwecke des Pro fitmachens , ist der vo~ommene
Typus aller durch Kürwillen möglichen sozialen Rechtsbildun~e~;
eben darum, weil eine gesellschaftliche Verbindung ohne alle Belmlschung gemeinschaftlicher Elemente, selbst ihrer Ents.tehung ~ach, da
doch diese sonst oft über die wirkliche Beschaffenhelt der Dmge das
Urteil täuscht."43 Halten wir fest: a) Nur selten treten empirische

42 Bei Lektüre von nicht-deutschen T.-Studien wie die des Belfasters Bond fillt auf,
wie wichtig, aber auch wie sperrig dieses Thema ist (Bond 1~91: 53 f., 86 ff.). .

43 GuG2: 202 f. Im Kapital - irmerhalb des berühmten 23. ~apltels "Das allg~mel11e
Gesetz der kapitalistischen A kkumulation" könnte Töruues die marxsche Uberlegung gefunden (1867: 656) und in seine Theorie t~ansformtert haben. Wie abgeschmackt hingegen ihm die Beschreibung von Akt1eng~sellschaften als ~usdruck
von Gemeinschaft, gar ihrer "vollendeten Stufe" erschienen rrlUssen, d1e Glerke
(1868: 911) plausibilisieren möchte, liegt auf der Hand (vgl. Tonrues 1961: 246).
Tönrues übernimmt 1914 noch klarer die lVIpital-Prognose: ,,[...] daß der Gange
der Dinge, der ihr zugrunde liegt, unablässig - und zwar mehr oder m111der l11
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soziale Tatsachen so rein in Erscheinung, wie die Gesellschaft in
Form der Aktiengesellschaft; b) auch wo Gesellschaft in der Autopoiesis sich als Struktur durchsetzt, arbeitet sie mit historisch
gewordenen und so dann unstrukturierten Elementen von Gemeinschaft, die, isoliert von der Struktur, als solche der Gemeinschaft
erscheinen können. Darin liegt die Ungenauigkeit der Rubenschen
Formulierung. Richtig ist, dass durch den Eintritt in den Betrieb zwar
die menschliche Produktivkraft wie eine Gemeinschaft von Arbeitenden wirkt, aber wesentlicher ist, dass die Arbeitenden mit dem Eintritt
in den Arbeitsprozess dem Kapital einverleibt sind. "Als Kooperierende als Glieder eines werktätigen Organismus, sind sie nur eine
besondere Existenzweise des Kapitals." (Marx 1867: 352/3).
Ergebnis dieser Zwischenüberlegung wäre demnach: Pseudogemeinschaften benötigen ein fundamentum in re, innerhalb gesellschaftlicher Strukturen müssen sie auf historisch vertrautes zurückgreifen: den gemeinschaftlichen Arbeitsprozess. Da aber die Struktur
ihre eigenen Elemente in stets erneuter Reproduktion immer adäquater herstellt, werden die gemeinschaftlichen Anteile immer dünner.
Dieses ist der Entstehungspunkt von ,pseudogemeinschaftlichen
Techniken', die Gesellschaft bleibt unter ihren Möglichkeiten (Segalman 1991: 129).44 Der Maßstab dieses Umschlags ist empirisch zu
ermitteln. Nach Tönnies ist Indikator moderner gesellschaftlicher
Strukturbildung der Klassenkampf (Tönnies 1931: 189), deren Bewegungsformen im Betrieb leicht nachweisbar sind. Als Muster kann der
Streik (besonders der "wilde Streik") und die Gegenmacht der
Unternehmer genommen werden. 4s Durch die hieraus resultierende
systemimmanente Reduktion der gemeinschaftlichen ("proletarisehen'') auf Kosten der gesellschaftlichen ("Kapital'') Elemente ist
fraglos die Auflösung der gemeinschaftlichen Elemente nachvollziehbar, die gesellschaftlichen verkehren sie und räumen ihr ein pseudoallen Ländern - fortschreitet" -"Das Kapital ist Allerweltskünstler" (Tönnies
1926a: 131).
44 Nach der Lektüre von Haselbach - in diesem Band - kam mir der Gedanke ob
die "Soziale Marktwirtschaft" nicht Überbau-Ausdruck von Segalmanschen P~eu
dogemeinschaften ist. Andrerseits, die Kraft des Gemeinschaftlichen wird in der
Gesellschaft zwar schwächer, erhält sich aber und bleibt Realität des sozialen
Lebens, das Soziale demnach Repräsentant der Gemeinschaft in der Gesellschaft
(so Lachaussee) - ist also ,Soziale Marktwirtschaft', davon eine Widerspiegelung?
4S Abendroth 1954: 54 ff., wie gering der Fortschritt ist, zeigt der Vergleich mit
Tönnies 1926a.
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gemeinschaftliches Existieren ein. Der Arbei~svertrag "i~t eine
eigentümliche Verschränkung der Gesellschaft nut der Gememschaft
so, daß die Vertrags partner mit ihrer wechselseitigen V erpflich~g
Sozialität realisieren, aber in der Verwirklichung der Produktion
zugleich Gemeinschaft bilden. In der Vertragsvereinbarung wie in der
Lohnzahlung ist die Gesellschaftlichkeit gegenwärtig, in der kooperativen Produktion dagegen die Gemeinschaftlichkeit" (Ruben/
Warnke 1995: 127).
Unterstellen wir die Gültigkeit dieser These für GuG, die an Marx
orientierte Widerrede wurde belegt, dann haben wir ein prächtiges
Programm für die Kapitalseite: Alle als Gemeinschaft funktionierenden Elemente der Produktion, z.B. die Kooperation, müssen
aufgelöst werden, der ,Verkauf von Arbeit' (Schumpeter). muss k~ns~
quenter durch Arbeitskraftbesitzer vollzogen werden, die selbstan~g
als Unternehmer il1.ter Arbeitskraft auftreten. Vor allem muss die
Produktion entstaatlicht werden, Produktion und Konsumtion
müssen in Zentrum und Peripherie zerfallen. Die Entwicklqng des
Postfordismus realisiert dieses Programm, bestätigt die Entwicklungsgesetze des Weltmarktes: die neuen Konturen bestehen ~ einer s~ch
beschleunigenden Flexibilisierung und Mobilitätsbereltschaft, ihr
Idealtypus ist der ,,Arbeitskraftunternehmer" und der Weltmarkt als
Arbeitsmarkt beginnt sich zu realisieren. 46 Aus einer anderen
Perspektive beobachtet Eva Illouz diesen Prozess. Vorbereitet ?urch
ihre Analyse der perfekten Konsumeigenschaft von ,Romantischer
Liebe', perfekt als Konsum zu funktionieren (Illouz 2003: 144),
untersucht sie die Moderne unter dem Aspekt, in welchem
46

Zur Flexibilisierung vgl. Sennett 1998; zum Arbeitskraftunternehmer vgl. Vo~1
Pongratz 1998. Realisierter Weltmarkt heißt - ich greife belie?ig ~eraus : em
Hersteller (Einhell) von Heimwerker- und Gartengeräten produz1erte 1m Fordismus alles in Landau, jetzt im Postfordismus nichts mehr - er vertre1bt nur noch
seine in China vollständig hergestellten Produkte in Deutschland (SPIE<?EL
Nr. 21, 22.05.06, S. 106 ff.). Andere Markengeräte, beispielsweise E lektroras1erer
werden zu 95% weltweit in Teilen hergestellt, die nur noch in Deutschland
zusammengefügt werden (,Made in Germany'). Aus der journalistischen Aufbereitung können natürlich auch Fälle herausgegriffen w~rden, wo Pseudogememschaft (Gemeinschaft gar) gewollt wird; so stellt em Betneb nur Personen
zwischen 50 und 70 Jahren ein, andere bilden vorbildlich aus. Jedoch: Gememschaft muss gesellschaftlich gewollt werden, sie entspricht nicht mehr der
gewöhnlichen Form der kapitalistischen Produktion. Mit Tön~es ist die Klärung
eine Frage der Statistik, wie viel Prozente nimmt letztere, d1e ,Gememschaftsproduktion' noch ein, mit welcher Verlaufskurve, Tendenz?
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gesellschaftlichen Teilsystem Gefühle, Emotionen von Individuen
benötigt werden. Tönnies wäre dazu überaus brauchbar gewesen. 47
Mit GuG gesprochen, ist das Ergebnis von Illouz: Gefühle werden im
Wirtschaftssystem investiert, sie verschwinden aus dem Familiensystem. Gemeinschaft demnach wird vom Kürwillen, Gesellschaft vom
Wesenwillen weitgehend überdeterminiert. Die analytische Stärke von
GuG tritt erneut hervor - man vergleiche die Seiten zum Mann/Frau
Dualismus (GuG2: 162-4).48 Mittels Umfragen kann gezeigt werden,
dass der Betrieb bereits seit den späten 30er Jahren durch Einsatz von
Psychologie, besonders durch die Betriebs-Studien von Elton Mayo,
daraufhin untersucht wurde, wieweit die Effektivität durch Psychologisiemng (,human relation') der Arbeitsbezieh~gen gesteigert werden
kann - bevorzugt wurden weibliche Mitarbeiter befragt. Die nach
Luhmann dem wirtschaftlichen Teilsystem eigenen Codes (Haben/
Nichthaben und als Zweitcodierung, Zahlen/Nichtzahlen) wurde
subversiv unterlaufen auf der Seite der Arbeitenden durch die
Übernahme des Liebescodes: Lieben/Nichtlieben). "Der Vorschlag,
Konflikte nicht als Kampf um knappe Ressourcen, sondern als

Ziemlich unambitioniert referiert sie als Klassiker Marx, Simmel, Durkheim
(Illouz 2006: 6/ 7), aber sie musste ja dem Anlass, "Adorno-Vorlesung" ihren
Tribut zollen, ähnlich inhaltslos kommt Max Weber in Illouz 2003 weg. Ihre
Stärke liegt woanders.
48 Nach längerem Nachdenken scheint es mir möglich zu sein, GuG in dieser
Thematik mit dem radikalen postmodernen und konstruktivistischen Feminismus
Oudith Butler & Co.; vgl. Kämpf 2006) zu vermitteln - eine spannende Konfrontation! Dass vorbutlersches Denken daran scheitern muss, zeigt die Begeisterung
Rehbergs für den bekennenden Feuilletonisten (,verständliche Wissenschaft') und
den Politologen Greven ("Wohltuende Schärfe" vs. Tönnies-Frauenbild; Rehberg
1993: 34). Die erheblich gründlichere w1d ernsthafte Arbeit von Bärbel Meurer
(auf die R. nebenbei hinweist), ist ein schwierigerer Fall, aber auch sie ist wese1/tlich
vorb1ltlelisch! M. erzählt die Geschlechterwahrnehmung von GuG nach, zwn
Schluss sieht sie Spurenelemente eines neuen Verständnisses in Tönrues 1926 (=
Meurer 1991: 388). Dieser Text (S. 77-98) bricht mit dem (scheinbar) idyllischen
Narrativ von GuG, was M. schlicht übersieht weil sie die Naturalisierung Ontologisierung bei Tönnies als Fixwn unterstellt. Aber schon in GuG1 unter;cheidet
sich die Beobachtung 1. Ordnung von der 2. Ordnung, bei Tönrues 1926 wird
das explizit reflektiert! Nur ein Beispiel: In einem, Meurer bekannten Text,
überlegt T., inwieweit weibliche Diskurse durch männliche unterdrückt werden
(vgl. Tönnies 1926c: 422). - Wenig später reflektiert Tönnies über die Relativität
der Mann/ Frau Opposition, die für individuelle Frauen (und Männer) nicht gelte,
sondern bloß als soziale Tatsache: "Frauen, ihrer Mengen und Gesamilieiten"
(Tönnies 2005c: 490).
47
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Ergebnis verknoteter Emotionen, problematischer Persönlichkeitsstrukturen und ungelöster psychologischer Spannungen zu deuten,
versetzte Mayo in die Lage, eine diskursive Kontinuität ~ischetl F~11Jilie
ul1d Arbeitsplatz herzustellen, und verankerte so psych~analyttsche
Vorstellungsmuster im Herzen der Rede von ökononuscher Effizienz." (llouz 2006: 28). Leicht wäre die Erkenntnis einer ,~charf~n
Spaltung' "zwischen einem intensiven subjektiven Leben emerselts
und einer zunehmenden Objektivierung der Mittel des Ausdmcks und
des Austauschs von Emotionen" (62) mit den Kategorien von GuG
zu beschreiben, aber ich möchte einen anderen Weg gehen.
Die jeweiligen Verschiebungen innerhalb der S~ktur~n von
Gemeinschaft und Gesellschaft und die wechselnde Flguratton der
Zwei-Seiten-Form GuG ist mit dem Zentrum/Peripherie Modell
annäherungsweise zu begreifen, die, linguistisch gesagt, wechsel.weise
Verlagerung von Kern und Peripherie. "Der flexiblere Mecharusmus
der Peripherie erweist sich als geeignet für die Ansammlung struktureller Formen, die sich in der darauffolgenden historischen Etappe
als dominant herausstellen und ins Zentrum des Systems rücken
werden. Der beständige Wechsel von Kern und Peripherie ist ein~r
der Mechanismen der strukturellen Dynamik. " 49 Vielleicht können W1t
den geheimnisvollen GuG-Satz ~t diesem Modell. au~ä~~n? "Der
Arbeitsmarkt ist eine Bewegung mnerhalb der Petlphetle. (GuG2:
80). Die Globalisierung, wie der übliche Sprachgebrauch den Prozess
der Herstellung eines Weltmarktes, den Tönrues wie Marx . läng~t
antizipiert hatten, nennt, verwirrt die Hierarchie Zentrum/Pe~lphe~e
nachhaltig. Es entsteht eine kapitalistische Weltgesells~haft, die "k~m
Außen mehr hat" (Hardt/Negri 2002: 198ff.). Da die an Gememschaft gebundene Bevölkerung nicht mehr für die Produkti~n
benötigt wird, wird sie als Gemeinschaft im Betrieb sukzesslve
aufgelöst. Die Marxsche Differenz von kapitalistischer zu aller vorkapitalistischer Kooperation wird als Sys~em verwirklic?t, de~ Wel~ar~t
wird das Zentrum, die einzelnen Nattonalstaaten die Petlpherle. Mit
Hardt/Negri muss diese Entwicklung als widersprüchli~h~ begriffen
werden, denn das Empire wird vorangetrieben durch die .ihm opponierenden Produzierenden Klassen. Daher muss auf emer neuen
Ebene thematisierbar sein, wie nach der hegemonialen Struktur der
Gesellschaft Gemeinschaft erneut auftaucht. Denn mit der "reinen"
Gesellschaft korrespondieren Pathologien, die zum cross-over auf die
49

Lotman 1981: 105; ähnlich, für Protestbeweglli1gen Luhmann 2000: 316 ff.
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andere Seite zwingen: ihr vorläuftges Ergebnis sind die informellen
Netze (Donati 1988: 269ff.), die Netzwerk-Macht der USA wird
eingeschränkt und bekämpft durch die Netzwerk-Macht der mlt/titlldo
(Hardt/Negri 2002: 57 & 306f.). Hardt/Negri würden grundsätzlich
folgender Tönniesschen Differenzierung zustimmen, ja sie könnte
programmatisch für Empire in Anspruch genommen werden. "Gerade, weil ich in ,Gemeinschaft' das eigentliche soziale Leben sehe,
erscheint mir, sofern ich Leben gutheiße, ein lebendiger Individualismus und die Gesellschaft, die er hervorbringt und trägt, wertvoller als
erstarrende und veräußerlichte, in Gewalt und Tyrannei übergehende,
entgeistete ,Gemeinschaft', die ... innerlich unwahr und heuchlerisch
geworden ist." (Tönnies 1926c: 427).
Gesetzt sei das Symbolische als Gemeinschaft/Gesellschaft Dualismus. Dann können wir die jeweilige sozialen Tatsachen (Tönnies:
Wesenheiten) je der einen oder der anderen Seite zuordnen. Begriffslos, aber phänomenologisch nachvollziehbar, gelingt das Günther mit
den ,Massen' - jenes scheinbare Dritte zwischen Volk und Menge;
Massen, entweder als "transitorische Gemeinschaft" oder als "alltägliche Gesellschaft".50 Was Multitudo von Menge prinzipiell unterscheidet - (und deshalb ist die deutsche Übersetzung von Hardt/
Negri 2002 so misslich) -, ist die Substanz bestimmung der Multido
durch das Individuum! Sie besteht nur, oder besteht eben nicht, wenn
die Individuen als gleichberechtigte Punkte agieren können, ihre
Prozessform ist die "ewige Konfrontation" (Deichsel). In seiner
Sprache setzt er glänzend fort: "Omnis determinatio est negatio" Spinoza formulierte es auf seine Weise und Tönnies greift diese
Formulierung auf. Die Topik wird eine nie versiegende Quelle für
örtliche Kraft sein und die blutige Protuberanz von gemeinschaftlich
induzierten Gestaltsystemen munter weiter betreiben, unterstützt
durch die Miniaturisierung von Waffen - so sehr das jedem Humanisten auch gegen den Strich geht. Die Aufstände kommen aus
gemeinschaftlichem Substanzgrund und illustrieren die Tönniessche
Einsicht, dass dominant gesellschaftliches Leben sehr wohl gemein-

so Vgl. Günther 2005, 4. Kapitel. Die jeweilige Aufteilung beider Bestimmungen auf

dutzende Paragraphen ist mir nicht einsichtig, schon gar nicht die jeweilige Typik
der el11zelnen Paragraphen, dagegen gelingen ihm brauchbare Tabellen; vgl. 275,
343,414 f.
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schaftliche Primärzusammenhänge erneut stärken und mobilisieren
wird. " 51
Sowohl das Transitorische wie das Alltägliche sind Bestimmungsmomente von Multitudo - als Menge dem Spinoza-Kenner Tönnies
vertraut. 52 Es gelingt ihm aber nicht, die Besonderheit dieser Kategorie zu erkennen, dabei wäre in ihr die Lösung seines Problems zu
ftnden, das er mit ,Recht auf Arbeit' (Tönnies 1935)53 identiftziert. Sie
kann nicht als Faktor von Gesellschaft über Arbeits-Verträge geregelt
werden - das ahnt Tönnies sehr genau (71ff., der Verweis auf Naturrecht), sondern muss als Neukonstituierung von Gemeins~haft
realisiert werden, als bedingungsloses Grundeinkommen. 54 Dieses
kann nur durch ("I<Jassen")-Kämpfe der Multitudo durchgesetzt
werden, wobei es nützlich wäre, eine Gemeinschafts-Multitudo 55 von
51 Deichsel _ in diesem Band, innerhalb seines Exkurses ~/ Gemeinschaft 1fl1d Gesellschaft. Dort zitiert er auch die für meine Unterscheidung von Gesellschafts- und
Gemeinschaftsmultitudo wichtige Tönniespassage: "Die Gesellschaft . [...~ unterscheidet sich [...] von der Gemeinschaft, die hinter ihr, oft auch 111 ihr und
zuweilen mit ihr, durch sie sich erhält." (rönnies 1998: 77).
52 Eine frühe Wahrnehmung der Eigenheit von Multitudo liegt mit Gie~ke 1913:
330, Anm. 156, S. 406, Anm. 105 vor, warum sie aber erst lTIlt denSpl11ozaforschung von Matheron und explizit mit dem Spinoza-Buch von Ne.gn, ermoglicht
wurde, welche wissens soziologische Sperre, welches Erkenntrushinderrus bel T.
vorlag, wäre ein Aufsatz für sich. - Die Defmition in dem e~schläß1gen Auf~atz
im 2. Band der "Soziologischen Studien" überzeugt mcht (ronmes 1926d); diese
Menge vs. Volk würde bei Spinoza vulgus, nicht M~titudo heißen!
53 Dazu Clausen - in diesem Band - mit feinnerviger Llteraturliste.
54 Vanderborght 2005, eine feine, aber wohl politisch wirkungslose soziologische
Arbeit. Das Adjektiv ,bedingungslos' markiert deutlich: Gemeinschaft! Die
nahezu unübersichtliche Diskussion zum Grundeinkommen leidet darunter, dass
die Unterscheidung von GuG nicht benutzt wird; wird G.rundeinko~en in
Kategorien von Gesellschaft thematisiert, ist die Diskussion sinnlos, weil sie dann
mit den wohlvertrauten Sozialfiguren des "von-Natur-aus" faulen Menschen,
oder mit dem homo oecollomict/s oder besonders trist: mit dem nationalökonolTIlschen Glaubenssatz eines Abstandes von Grundeinkommen und Niedrig-Lohn
Kategorien belastet wird, mit anderen Worten, ~t de~ abstrakten Mensch~n, der
künstlichsten aller Maschinen, die "anzuschauen ISt Wle el11 Gespenst 111 nuchterner, heller Tageswahrheit" (GuG2: 211). Politisch wirkunß:'v~1l hingegen ist .die
Agitation des DM-Drogeriekettenbesitzers Götz Werner, sie ISt aus dem Geiste
von Gemeinschaft gestrickt.
.
'
.. '
55 Ein klassisches Modell einer Gemeinschaftsmultitudo wud von Sibylle Tonmes
favorisiert: der Arbeitsdienst - vergleiche ihre Thesen in diesem Band. Ich
stimme il1t entschieden zu: Der Ausgangspunkt muss Rosenstock-Huessy se.l11,
nicht die Fehlformen der NS-Zeit; vielleicht wäre eine Variante, für die von T. I11S
Auge gefasste Unterklasse, Grundeinkommen lind freiwilliger Arbeitsdienst?
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einer Gesellschafts-Multitudo zu unterscheiden, und sei letztere eine
Pseudo-"Gesellschaft", die in vielen Gemeinschaften sich versteckt!56
Beide Multitudos wären auch durch die Differenz ihrer Gewaltformen zu unterscheiden, die im Französischen sprachlich auseinandergehalten werden: pllissance und POllvoir. Damit wäre die Masse als
Drittes zwischen Menge und Volk unbestimmt und es entscheidet
sich in der Emergenz der multitudos, ob sie als GemeinschaftsMultitudo Volk, als ihr Anderes, oder als Gesellschafts-Multitudo
Menge, demnach ihr Selbst werden. In dieser Dynamik bewegt sich
der Sozialstaat, schwankend zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, je nachdem welche Multitudo dominiert. Beide Multitudo-Formen haben ihre Quelle im Naturrecht, welches für die Konstitution
wie Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft unhintergehbar
bleibtY Da jedoch einzig die Gesellschafts-Multitudo zur Reflexion
befähigt ist, kann sie sich aus politischem Kalkül als GemeinschaftsMultitudo verkleiden, in bunten Gewändern, solange bis sie diese von
innen her zu sprengen vermag.

Exkurs: Wie wurde Tönnies zum Strukturalisten?
Nur dann, wenn Strukturen benutzt werden,
gibt es sie.
Niklas Luhmann

56 Die Differenz zweier Multitudo-Formen gefillt mir außerordentlich, ich habe sie

57

aber bisher begrifflich nicht befriedigend durchdacht (vgl. Lauermann 2005:
209 f. und Lauermann 2006). Dass neben den Segalmanschen Pseudogemeinschaft.e n auch ,Pseudo-Gesellschaften' nachweisbar sein müssten, ist ein gelungener Emfall von Clausen (1988: 64). - Nach meinem Vortrag in Kiel machte mich
Lars Clausen, sich freuend, eine Lektürelücke bei mir zu entdecken, (selbstredend
nicht coram publico), auf Segalman aufmerksam. Nun hatte ich längst Al1ktn!ft bei
TÖlIl1ies im Bücherschrank, also mindestens durchgeblättert, aber später fielen mir
die A1IIIaii ein, die ich gründlicher gelesen hatte. Trotzdem, die Anregung meiner
Verkehrungsfiguren, die zwar verwandt, aber doch unterschieden sind von den
Termini "Pseudo-Gesellschaft", "Pseudo-Gemeinschaft", kam aus der Lektüre
von Ruben 1995 und die von dort her ermöglichten Kreuztabellen.
"In Bezug auf das Naturrecht sei eben Spinoza schlechthin ein Hobbesianer: nur
daß er in einigen Stücken noch weit schlimmer und gottloser als dieser sei."
(Tönnies 2005b: 370).
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(1) Michel Foucault sieht in geschichtlichen Phasen jeweils eine diskursive Konfiguration, die als herrschender Diskurs eine Epoche
determinieren. Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gilt das für
die widersprüchliche Einheit von Positivismus und Historismus. ,,[...]
unter der dünnen Oberfläche des Diskurses vermutet man die ganze
Masse eines zum Teil schweigenden Werdens: Ein ,präsystematisches', das nicht zur Ordnung des Systems gehört; ein ,prädiskursives', das zu einer wesentlichen Stummheit gehört." (Foucault 1973:
111). Was sich demnach herausbildet, ist der Strukturalismus, sein
Vordenker Ferdinand de Saus sure (1857-1913), sein erster großer
Text Morgans Systems of Consanglliniry and Affiniry of the Human FamiIY
von 1871 (Levi-Strauss 1967: 326). Warum drückt sich das Werden
zuerst in Anthropologie und in Linguistik aus? Weil die Modeme sich
selbst bewusst wird, die Form Gesellschaft in historisch älteren
Gemeinwesen erkennt, weil, zum anderen, sie in den Unterscheidungen synchron/asynchron (Langue/Parole, Signifikat/Signifikant) ihre
spezifischen Re flexions formen begreift. Zu diesen Unterscheidunge?
gesellt sich ebenfalls: Sex und Gender. Die übliche herrschende Me1nung ist (vgl. Fn.43), dass Tönnies die Unterscheidung ~c~t begre~ft,
Gender in Sex zurückcodiert, also biologisiert, naturalis1ert; meme
Überzeugung ist, dass er bloß nachzeichnet, wie und warum Gender
sich als Sex ausdrückt, er beschreibt das reale Arrangement der Geschlechter, ähnlich wie 90 Jahre später Goffman. 58 Worum es beiden
Soziologen vor allem geht, ist die Darlegung der Ritualisierung von
Geschlechtsverhalten sowie deren Verankerung in Glaubensvorstellungen von Sex, die Gender negieren.
(2) "Uebrigens aber verhehle ich nicht, daß meine Betrach~g die
tiefsten Eindrücke, anregende, bestätigende, aus den unter s1ch gar
verschiedenen Werken dreier ausgezeichneter Autoren empfangen hat
[...]." (GuGl: XXVIII). Allein Salomon (1936: 358) erken~t ~e
Gesamtgestalt dieser Eigennamen, die kein anderer als Tonrues
zusammendenken konnte. Maine (impliziert Morgan & Bachofen),
Gierke und Marx, dessen f(}Vei einschlägige Bücher er nennt.59
58 Englisch zuerst in "Theory and Society" (4. Jg., 1977, S. 301-331), jetzt übersetzt
59

in Goffman 2001: 105-158. Wichtig in diesem Kontext ist das Nachwort von
HelgaKotthoff(ebd.: 159-194).
.
M.E. wurde das noch nie thematisiert. Tönnies reiht in der Kurzdarstellung semer
Inspirationsgalerie (zur "eigentlichen Socialwissenschaft") in der Vorrede der
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1887 saß Tönnies in dem Lesesaal des ,British Musewn', wenige
Plätze von ihm entfemt ... Marx (Carstens 2005: 76). Man male sich
aus, beide hätten konkurrierend Sir Henry Sumner Maine ausgeliehen
und exzerpiert. 60 Die Exzerpte sind nunmehr ediert (Marx 1976), das
Maine-Konvolut separat kommentiert (Levitt 1975). Die übliche
Auffassung, Tönnies sei ausgebildeter Philosoph, ist falsch. Die für
die Zeit außerordentlich seltene Konzentration auf Hobbes (und aus
derselben Perspektive, die ebenfalls rar, auf Spinoza), spricht eher
dafür, dass er methodisch gerade nicht vom diskursmächtigen Kantianismus (bzw. der Transzendentalphilosophie des objektiven Idealismus) beeindruckt worden ist. Die korrekte Bezeichnung wäre: Tönnies ist Philologe und innovativer Historiker de~ Denksysteme des 17.
Jahrhunderts, denn, die wichtigeren Lehrer, ~e sie bei Carstens
dokwnentiert sind, waren Sprachwissenschaftler, Altphilologen. 61
Modell für Wissenschaft sind vor GuG die vergleichenden Sprachwissenschaften, auf ihren Modellcharakter weist er in seiner ,Philosophischen Terminologie' häufiger hin - die erste Anmerkung erwähnt
eine aus dem Französischen ins Englische übertragene ,Semantics'
von 1900 (Tönnies 1906: IX). Wenn der späte Tönnies in seinen
Seminaren Freude hatte, GuG mathematisch zu behandeln62 , wenn er
ersten Auflage (fönrues 1887: :XXVII f.) das "Kapital" (1867) hinter "Zur Kritik
der politischen Ökonomie", so dass rucht der Untertitel des Kapitals gemeint sein
kann (,Kritik der politischen Ökonomie'), sondern Marx' Text von 1859 (l\1EW
13]!
60 Ich weiß natürlich, dass rein chronologisch die Lektüre Maines zeitlich verschoben war, aber ein lustiger Gedanke ist es doch. Tönrues wird auf die Konstellation Marx/ Morgan, erweitert durch Morgan/Engels oft zurückkommen, etwa
Tönnies 1926 (S. 204 ff.; 211 f., 227 ff.). Lewis H . Morgan lebte 1818-1881, Marx
1818-1883; zu Marx, Tönrues, Morgan vgl. Rudolph 1967: 136-139.
61 Erst nach der Promotion wird Philosophie zum Studienobjekt (Carstens 2005:
73), die Liste seiner akademischen Lehrer (ebd .: 363-368) sieht die Philosophen
in großer Minderheit, davon sind die Spinoza-Kenner ebenfalls Philosophiehistoriker, keine systematischen Philosophen: Kuno Fischer, Friedrich Paulsen,
Benno E rdmann.
62 "Dabei schwebte W1S [dem Tönrues-Seminar, ML] ein mathematisches Ziel vor,
nämlich in Gestalt von Kurven die Sonderung der Gesellschaft von der Gemeinschaft zu verfolgen wld die Stärke der Ursachen für die zunehmende Gegensätzlichkeit jener beiden soziologischen Momente zu prüfen. Auch andere
Vorschläge wurden diskutiert, nämlich die Verlaufsreihen von Gemeinschaft und
Gesellschaft mit Hilfe der darstellenden Geometrie zu veranschaulichen."
(Brockdorff 1936: 372 f.). - Ebd. auch der Hinweis auf den Spinozavortrag
(S.375).
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1932 zwn 300. Geburtstag die ,Theorien der Wahrscheinlichkeit' bei
Hobbes und Spinoza referiert, dann klingt unendlich früheres durch,
etwa aus dem Entwurf von 1880/81 die Überlegung, Gemeinschaft
und Gesellschaft als jeweilige konzentrische Kreise mit Mittelpunkt
und Peripherie zu denken, die sich überschneiden, wobei der Kem
jeweils von dem anderen Kreis frei sei, der äußere Ring aber d~ch
den anderen beeinflusst wird (vgl. Tönnies 2000b: 55). Dlese
Überlegung wird dann von Tönnies in eine Zeichentheorie überführt,
die durch seine Terminologie von 1906 präzisiert wird, im Grunde
eine semiotische Theorie der Kultur (im Sinne Lotrnans 1990;
Tönnies experimentiert mit dem Terminus "Kultur-Philosophie",
ebd.: 38).63 Sehr schön kann die aus diesem Wissenshintergrund
gewonnene theoretische Tätigkeit von Tönnies als "empirische
Anwendung von eigens verfertigten begrifflichen Instr~e?te?"
(Osterkamp 2005: 182 ff.) charakterisiert werde?, oder glel~hsmrug,
als "methodologische Vorstellung vom konstruktIven VerfertIgen von
Beobachtungswerkzeugen." (ebd.: 38). Dass reflexiv die Beobachterperspektive und der Gebrauch der Denkwerkzeuge selbst beobachtet
werden (ebd.: 254), ist Kennzeichen nicht allein der s~turalen
Anthropologie, sondem auch der soziologischen Systemtheone.
(3) Es sei die Rubensche "Strukturformel" - so bereits ein synon~er
Ausdruck bei Freyer (1930: 233) - in Erinnerung gebracht: "Gememschaft =df Verhältnis des realen und organischen Lebens; Gesellschaft

=df Verhältnis der ideellen und mechanischen Bildung."

Bevor das Doppel ,organisch-mechanisch' in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts als Hintergrundmetaphorik (Blwnenberg 196~:
91 ff.) die Diskurse verwirrt, muss auf die begriffliche Klarh~lt
verwiesen werden, die im Gegensatz dazu in der ersten Hälfte, etwa m
Hegels EniJIklopädie (§ 195 ff.) herrscht. Vor der Verwandlung in ~~e
Metapher stand der Begriff, wie eine Schelling einschließ~nde Llllie
von Kant bis Hegel belegt. 64 (Ausgang ist eine InterpretatIon der §§
63 Der spekulative Gedanke von Jacoby, mit Frege (,,~egriffsschrift" 1879) läge eine

64

epistemische Diskursparallele vor, ist einer neuen Uberlegung wert, denn dliekte
E influssnahme ist eher unwahrscheinlich Oacoby 1971: 64, 261). Vgl. auch
Martin-L6pez - in diesem Band - zur Akzeptanz der naturwiss~nschaftlichen
Denkform bei Tönnies; Zahlen werden in Terminologien transforrmert.
V gl. die Vorarbeiten von Warnke (1972, bes. E xkurs, 236 ff.), die. t von
Bertalanffy die Selbstorgarusationsdimension von ,Orgarusmus' thematiSIert und

r:u
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76-81 von Kants Kritik der Urteilskraft.). Wechseln wir das Feld: In
einem hochinteressanten Versuch liest Lüdemann (2004) die Leitbegriffe ,organisch-mechanisch' als Hintergrundmetaphorik für die
Soziologie. Wie Schmitt (1960: 169 f.) beobachtet sie, dass zumeist
gewählt wird: entweder Organismus oder Mechanismus, beide
performativ wirken und je nach Gebrauch Wahrnehmungen der
Gesellschaft prägen bzw. andere Wahrnehmungen unterdrücken
(ebd.: 41). Ihre Methode, Text- und Sozialgeschichte ineinander zu
verschränken, ist für GuG vielversprechend. Leider ist ihre Textkenntnis ausgerechnet bei Tönnies defizitär. Obwohl sie seine Überformung von Maines "Begriffsdoublette" ,status/ contract' wahrnimmt (ebd.: 133) und obwohl sie gar die Möglichkeit einer Interpretation von Verwandtschaftssystemen nach Levi-Strauss bemerkt
(ebd. 143), fällt sie auf die Weimarer Überschreibung von GuG in
vereinseitigender Gemeinschaftshegemonie rein. 65 Notwendig wäre
innerhalb ihres Konzeptes auf jeden Fall gewesen, genau die Verwendung der Organismus-Metapher in der frühen Soziologie zu untersuchen, etwa in dem COllrs de philosophie (1830-1842).66 Ich würde also
zumindest vorschlagen, die intellektuelle Arbeit von Kant bis Hegel
abzuheben von dem Gebrauch der Begriffe Mechanismus/Organismus im lebensphilosophischen Diskurs Weimars, denn, sich selbst
widersprechend, bemerkt Lüdemann zutreffend, Tönnies sei selbst
überrascht gewesen von dem Sinnwandel seiner Grundbegriffe; sie
spricht von einem "semantischen Prozeß der Entmetaphorisierung,
[...] in dessen Verlauf die alte sozialphilosophische Organismus-

65

66

Arbeiten von Renate Wahsner, die jetzt in einer Monographie kumulieren
(Wahsner 2006). Besonders: Zwischenbilanz bezüglich des Begriffs Mechanismus
(ebd.: 147 ff.); Mechanismus und Organismus in ihrem Verhältnis zum (philosophischen) Gesetz bei Hegel, (ebd.: 217-230). - Ein interner Reprint von ihr
erschien 2004 in dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte [Nr. 270].
"Tönnies hat dazu beigetragen, der Gesellschaft der Weimarer Republik das
affektive Kapital zu entziehen, das dann in die nationalsozialistische Volksgemeinschaft investiert wurde." (Lüde mann 2004: 138). Gegen den Strich kritisiert
L. auch Plessner (1924) für ähnliche Tendenzen der "Biologisierung", Anm. 198,
S. 139 f.). Ihre signifikante Überschrift des Tönnies-Kapitels heißt: "Vom ,Geist'
zum ,Blut': Gemeinschaft als Organismus (Lüdemann 2004: 127-152).
Auguste Comte benutzt bekanntlich intensiv die Organismus-Metapher, aber wie
Repplinger durchgehend zeigen kann, stets mit dem Wissen um ihre Begrenztheit
für soziale Systeme: "Comte schränkt die Reichweite der Organismusanalogie
auch methodologisch ein." (Repplinger 1999: 134).
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Metapher unmittelbar positivistisch und ,wissenschafts'-biologisch
gewendet wird." (ebd.: 151).
(4) Das semantische Feld, aus welchem Tönnies heraus denkt, ~el
ches in ihm weiterdenkt, wird durch einen Autor belegt, den Ludemann gleichfalls für ihren Anti-Organismus favorisiert: Ho~bes
(Vertrag, Konstruktion, Mechanismus). Der andere wäre, natürlich:
Spinoza (multitudo, Immanenz, commttnallte in der Lesart vo~
Matheron 1969: 88-222). Mit einem geglückten Ausdruck können W1t
es benennen: "Geometrie des Heterogenen" (Merz-Benz 1995: 100). In
Luhmanns Gesellschaft der Gesellschaft" wird es Ende des 20.
Jahrhundert; soziologisch encadriert: Differenzierung und strukturelle
Kopplung, Evolution und Autopoiesis. In der Zwischenlage des 19.
Jahrhunderts, durch Romantik67 belehrt aber nicht be~ehrt, r~ttet
Tönnies den Ertrag des 17. Jahrhunderts für eine (künftige) SozlOlogie der Moderne. Mit earl Schmitt kann diese Zwischenlage am treffendsten charakterisiert werden: ,,Aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts machte der naturwissenschaftliche Positivismus tabllia rasa und
zwang zu simplifizierenden Rückschlägen und Antithesen. Alles was
nicht im Sinne der Naturwissenschaftlichkeit rational war, wurde
automatisch in den Bereich des Irrationalen verdrängt. Hier, in
diesem rein negativ bestimmten, unendlich vieldeutigen DefensivRaum, sammelte sich infolgedessen ein heterogenes Konglom~rat ,:"on
echten und unechten Mythen und Positionen, denen unendlich Vlele
zweigliedrige Gegensätze entsprachen, wie Gef~l geger: e~stand,
Herz gegen Kopf und schliesslich sogar - einer unpressiorustischen
Zeit gemäss - Warm gegen Kalt. Nietzsche nannte den St~at das
kälteste aller kalten Ungeheuer, und bei dem deutschen SozlOlogen
Vierkandt heisst es schliesslich, dass nur die Gruppen mit «Wärme»
echte Gemeinschaften bilden. Man sieht, in welche unabsehbaren
Verkettungen zweigliedriger Gegensätze die Unterscheid~g von
Gemeinschaft und Gesellschaft hineingeraten musste".68 Die letzte

V.

67 Natürlich hat Tönnies Adam Müller gelesen, dessen Staat/Organismus-Metapher
ihm vertraut wird, die er ablehnt lind mit der er arbeitet (vgl. Spreen 1998: 150);
aber Wortspiele wie ,unromantischer Romantiker' führen ins Leere. Dass der
Romantik-Verdacht unbegründet ist, dazu Salomon 1936: 359 (ruchts absurder!)
und der Tönnies-Schüler Manheim (1981: 310); "reine Konstruktionen, um etwas
Strukturelles auf diese Dichotomie zu bauen".
68 Schmitt (1960: 171); unter diskreten Verweis auf Kosellecks "Kritik und Krise"
(1959) zeigt er vorher, a) dass [.. .]"die beiden Gegensatzpaare: Orgatllsch-Mecha-
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Denkrichtung ist wichtig, unsere Zwei-Seiten-Form gerät in eine
Metaphernwelt des Organischen, deren Problematik Tönnies überaus
bewusst ist. Eine Rezension kritisiert zutreffend: ,,[ ...] wenn Lüdemann allerdings versucht (etwa in der Kritik an den tönniesschen
Biologismen), Fehler oder Schwachstellen in der Argumentation von
Tönnies nachzuweisen, dann unterläuft sie ihren eigenen Anspruch:
Denn es geht ja nicht darum zu zeigen, ob die gewählten Metaphern
falsch oder nur theoretisch unzureichend begründet sind (denn dann
würde man als wissenschaftlicher Beobachter ja eine überlegene
Beobachterposition für sich in Anspruch nehmen, was Lüdemann zu
Beginn zurückweist), sondern zunächst darum, die damit verbundenen gesellschaftlichen Effekte und damit auch Handlungsoptionen
aufzuzeigen. "69
(5) Das Landshut-Paradoxon70 : Entgegen aller üblichen Auffassungen
(Rehberg, Gebhardt, Breuer) bemerkt Landshut bereits 1929: "Die
Genesis dieser beiden ,Grundbegriffe' ist also folgende: ursprünglich
gesehen ist nicht die Gemeinschaft, obwohl sie als ,ursprünglich und
natürlich' in der Darstellung vorangeht, sondern ,Gesellschaft', so wie
sie im 18. und 19. Jahrhundert aus der Zeit selbst heraus ihre
Auslegung gefunden hat. [...] Von da aus wird nach Analogie des sich
dabei aufdrängenden Gegensatzes Mechanismus-Organismus der
antithetische Grundbegriff Gemeinschaft konstruiert, der nun seiner-

69

70

rusch und Gemeinschaft-Gesellschaft fortwährend ineinandergreifen. Indem sie
sich verketten, treiben sie die ihnen immanente, dualistische Spannung immer
~eiter" (ebd.: 170), b) dass seit Ende der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (und im
Ubergang zum 20. Jahrhundert) diese zweigliedrige Dualität rucht mehr ausgehalten wird, die Adressaten von GuG wollen und können sie nur vereinseitigt oder
in Figuren eines Dritten, also romantisch, wahrnehmen. Lichtblau zeigt, wie Weber zwischen dreigliedrigen und zweigliedrigen Begriffskonstruktionen schwankt
(Lichtblau 2000: 438ff.), schließlich sich zu letzteren unter dem Einfluss von
Tönrues entscheidet. An Webers Schwanken zwischen ,Marktgemeinschaftung'
und ,Marktvergesellschaftung' kann man sehen, wie ihm strukturalistischen Denken fremd bleibt (ebd.: 434).
Raufer 2006: 174. Wenn in einer anderen Rezension Lars Steinmann sagt die
"Metapher war als Metapher rucht erkennbar und' tauchte als eJfet de Ti;1 im
Realen reifiziert wieder auf', dann schließt er Tönrues gerade rucht ein! (vgl.
http://iasl.uru-muenchen.de/rezensio/liste nur mit Zugangsberechtigung).
Es lautet: "So ist das, was nun Tönnies mit Gemeinschaft' bezeichnet in all
seinen Teilen orientiert" an der ,Gesellschaft' :md gleichsam mit umgek~hrtem
Vorzeichen versehen." (Landshut 1969: 30).
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seits nichts Historisches mehr enthält, wenn auch bei einzelnen
Ausführungen teils antike, teils mittelalterliche Reminiszenzen vorgeschwebt haben." (ebd.). - Das wird einen renommierten Historiker
nicht hindern, gleich eine ganze Verfallsgeschichte um "Tönnies und
Gemeinschaft" zu komponieren,11 Noch einfacher wird dieser schon
in der Überschrift (Gebhardt) oder im Untertitel (Breuer) das Urteil
verkündigt: ,Warme Gemeinschaft' und ,Kalte Gesellschaft' oder: die
,deutsche' Linie der Soziologie. Davon nicht weit entfernt: Spaßgesellschaft und Schuldgemeinschaft (Günter Zehm)! Diskursgeschichtlich
wäre für GuG festzuhalten, dass die imaginative Kraft der Bilder im
Gegensatzpaar: Volksgemeinschaft vs. Weimarer Gesell~cha~~so~d
nung völkisch codiert ist (Hübinger 2006: 174f.) - sonut .Ton~es
jenseits von ,warmer Gemeinschaft', ,kalter Gesellschaft' sozlOloglsch
denkt und politisch handelt. Ob ähnlich wie bei Troeltsch, das
,emotionale' zuweilen das ,kognitive' Denken überwältige -, wie Otto
Hintze vermutet - wäre diskutabel72 , führt aber nicht wirklich weiter.
Gemeinschaft als Signifikant schleppt ein dem Soziologen von Ferne
bekanntes Signifikat mit sich: die politische Gemeinschaft (in der
Polis-Tradition der koinonia). In seinem Beitrag auf der Tagung
formuliert Schlüter-Knauer zutreffend: "So verhält sich der Begriff
der politischen Gemeinschaft nicht im selben Maße kateg.orial altedtär
zur politischen Gesellschaft wie die Kategorien Gememschaft und
Gesellschaft zueinander, "die sich gegenseitig das Feld sind, von dem
sie sich abheben" (S. Tönnies), sondern er ist eine Modifikation der
politischen Gesellschaft, in der - manchmal selbstkr~~sche - politische Subjekte ihre Intention der Veränderung der politischen Gesellschaft oder von Aspekten der politischen Gesellschaft ausdrücken.
Hier geht es um reflektierte Politiken und Erkenntnisweisen in ?ewissermaßen zweiter Ordnung, die aus Reflexionen über die DefiZite der
Sozialform Gesellschaft und der politischen Gesellschaft mit gemeinschaftlichen Ideen den gesellschaftlichen Diskurs neu modifizieren können, aber nicht mit autochthoner Gemeinschaft verwechselt
werden sollten." M.a.W. - bei aller professionellen Zuordnung, die
Oexle 1996: 145 ff., 173 ff. Nützliches hat jedes Buch, hier der Hinweis auf Hans
Rosenberg 1967 (TB-Ausgabe 1976, vgl. S. 290, Anm. 41). Ich lese Rosenberg, in
dem Tönnies nicht erwähnt wird, anders - wie unbeeindruckt GuG von den
,sozialpsychologischen Wesenszügen' (Rosenberg 51ff.) der 80er Jahre des 19.
Jahrhunderts sich erweist.
72 Vgl. Oexle 1996: 60; ähnlich wie Hintze Tönnies zu Troeltsch; vgl. Tönrues
1926c: 409 f. und 420 f.
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meisten Soziologen verlassen das strukturalistische Feld der ,reinen
Soziologie', bemerken dieses nicht einmal, schalten sich mit dem
Signiflkantentausch in einen politologisch-philosophischen Diskurs
eigener Ordnung ein73 und unterschieben ihre Anti-Gemeinschaftsaffekte GuG. Ob die Negation von Gemeinschaft durchgängig möglich
ist74, ist nicht meine Frage, aus dem Landshut-Paradoxon folgt, hier
handele es sich um klassische Scheinprobleme im Sinne Carnaps.

(6) Maine, Gierke, Marx: Mit diesen Texten ist Tönnies einer säkula~isierten (hegelschen) Geschichtsphilosophie auf der Spur. Marxi-

stlsch
gesprochen, handelt es sich um eine Formationstheorie , und
..
Ub.e~legungen, ob nicht GuG an eine solche, anschlussfahig ist, sind
legltl1n - Gemeineigentum, Privateigentum, (erneutes, aufgehobenes)
Privateigentum.7 5 Näher aber ist GuG dem historischen Materialismus, wenn mit der Unterscheidung vorkapitalistische/kapitalistische
Produktionsweisen operiert wird. Erstere wären dann die Welt der
Gemeinschaft, mit der kapitalistischen Produktionsweise ist die Gesellschaft inauguriert mit dem automatischen Geschichtssubjekt, dem

73

74

75

Vgl. hierzu Schlüter-Knauer - in diesem Band - ebenso S. Tönrues, Lachaussee
und im Kontrast dazu Deichsel, der den Widerspruch von Politologie und
SozlOlogte am deutlichsten ausspricht. - Dieser Gemeinschaftsdiskurs verlangt
andere Bezugsautoren: z.B. Lefort, Castoriadis, oder die marxistische Tradition,
die Raulet (1993: 78) immerhin, wiewohl spöttisch, erwähnt, oder auch Agamben,
etc. etc.
Amüsant immerhin, dass Gebhardt (1999: 180) selbst Plessner unter Verdacht
stellt, und Breuers klinischer Blick die Infektion von Tönrues bei Sombart und
S~heler sofort erkennt, bei Simmel ist es komplexer, aber "am Ende hatte sich
Sunmel, der lange gegenüber dem Gemeinschaftstheorem Distanz bewahrt hatte
[...] an Tönnies angenähert" (Breuer 2006: 286), und selbst Weber ist mehr al:
anfällig für Gemeinschaftsrhetorik (ebd.: 292), wie sehr auch sein Werk diese
aufsprengt. NW1 ja. Furth, der Zehms Zynismus von ,Spaßgesellschaft und
Schuldgeme111schaft' variiert, vermutet, dass Gemeinschaft als Schuldgemeinschaft unh111tergehbar die Autoren aus der 68er Tradition determiniert die sonst
Gemeinschaft mit Spott abtun: Die Deutschen, ihre "Gemeinschaft in ihrer
konkreten Gestalt als Nation und als Volk" - von 1933-1945 - bleibt das Fundament ihres Geschichtsverständnisses (vgl. Furth 2006: 384 bzw. 371). Daher ihre
Angst, sie könnten wie Tönrues, dem sie das unterstellen, Gemeinschaft positiv
~enken! (N.otabene: Daher ihre Wut gegen bestimmte A ufsätze von Sibylle
[onmes, Wie dem 111 diesem Band ...).
Einer der anregendsten Aufsätze zur Formationstheorie liegt mit Pasemann 1978
v?r, die Anschlussmöglichkeit von GuG wird von Rudolph 1967 (bes. S. 135)
diskutiert.
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Kapital. Über die interne Struktur gibt Louis Althusser (Lire le
Capital; 1965; vgl. Althusser/Balibar 1972) wohlinformiert, will sagen
im Horizont von Levi-Strauss und Lacan, luzide Auskunft. Marx als
Strttkturalist der Gesellschaft wie Morgan als Strttkturalist der Gemeinschaft! Ist
die Totalität der kapitalistischen Gesellschaft erkannt, die Gemeinschaft exkludiert, dann sind umgekehrt die Vergesellschaftungsformen der Gemeinschaft sichtbar. Wann aber wird in der Gemeinschaft, der vorkapitalistischen Produktionsweise, Gesellschaft inkludiert?76 (Als Zeichen für die Durchdringung dieser Gesellschaftsformation mag dienen, dass in der Tönnies-Festschrift mit Franz
Boas einer der Großen der Kulturanthropologie vertreten ist;
vgl. Boas 1936).
Aber was ist mit Otto von Gierke? Ist durch die Kette ,Maine/
Morgan/Bachofen' das strukturale Modell Gemeinschaft, durch die
von ,Smith/Ricardo 77 /Marx' das strukturale Modell Gesellschaft
konstruiert, was ist dann noch die Funktion Gierkes? Merz-Benz
erkennt die Wichtigkeit dieser Frage, indem er Maine ein eignes
Kapitel widmet78 ; vor allem trifft er bei Gierke etwas Richtiges:
"Erweist sich [...], was die reine Soziologie angeht, das Gierkesche
Genossenschaftsrecht für die Begriffskonstruktion selbst zwar als
irrelevant, so sind ihm doch zuhanden der Gestaltung, des Aufbaus
76 Dazu das (auch Tönnies streifende) Material bei Krader 1973 und die vorzügliche
Untersuchung von Wayand 1991.
..
Tönnies war sich wie wenige darüber im Klaren, dass der Okonom Marx ohne
Smith und Ricardo ein Torso war; die viel später als 1887, nämlich fehlerhaft
durch Kautsky 1905-1910 veröffentlichten drei Bände ,Theorien über den
Mehrwert' (Marx 1968, jetzt überarbeitet in: MEW 26.1-3) hätten seine Annal1me
glänzend bestätigt. Die im Briefwechsel mit Paulsen dokumentierte Lektüre zur
ökonomischen Klassik ist erstaunlich: neben Smith und Ricardo, Petty, Hume,
Ferguson, Mandeville usw.; der mit Tönrues gut vertraute Hasbach wird dann
diese Vorgeschichte soziologischen Denkens umfassend schreiben (vgl. Hasbach
1891). Tönnies steht als Wirtschaftssoziologe in einer produktiven Mitte zwischen Marx/Engels einerseits und Schmoller, Wagner und Brentano andererseits,
eine Konstellation, die leider ohne jede Tönnies-Erwähnung Giouras 2003 gut
herausarbeitet.
78 Vgl. Merz-Benz 1995: 287-296. Da er aber Maine philosophisch-systematisch
traktieren will bleibt von dessen einzelwissenschaftlicher Originalität fast mchts
übrig; immerhin kann der gründliche Merz-Benz Seitenzahlen von GuG2, die
sich auf die englischen Originale von "Ancient Law" beziehen, korrigieren (ebd.:
451, Arun. 818). Gebhardt hingegen streift das Problem (1995: 297; Arun. 5),
aber er weiß immer schon, dass Tönrues' Sys tematisierungen scheitern müssen,
weil, wo immer Tönnies draufsteht, ,Gemeinschaft' drin sein muss.
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dieser Begriffe die verschiedensten Materialien, sprich: empirischen
Befunde, zu entnehmen." (Merz-Benz 1995: 454). Sicherlich, Tönnies
entnimmt aus der ungeheuerliche Flille der drei Bände ,Genossenschaftsrecht' empirische Befunde, aber Empirie für was? Er ist auf der
Suche nach Trattsformatiottsregeln, wie Gemeinschaft in Gesellschaft
(und vice:versa) transformiert werden kann; Gierke (1881) ist voll von
solchen Uberlragtmgen, Verschiebungen, von fltnktionaien A·quivaientm: In
Rom bricht die Form eines positiven Rechts durch, höhlt die tradierten Rechtssitten aus, im Mittelalter hingegen wird dieser Prozess
teilweise aufgehalten, teilweise rückgängig gemacht. Wie demnach
GuG als Zwei-Seiten-Form historisch sich entfaltet, welche Regeln
der Konstruktion und der Dekonstruktion vorliegen, dieses lernt
Tönnies bei Gierke, der solches - also sich selbst - verständlicherweise nicht einmal im Ansatz begreifen mag.79 Trotzdem: Im 4. Band
seines epochalen Werks erwähnt Gierke, was in seinen tausenden
Fußnoten sonst nahezu kaum geschieht, eine zeitgenössische
Monographie, hier aber in einer, eine zu Hobbes: "Über ihn vor allem
F. Tönnies, Thomas Hobbes. Der Mann und der Denker, Leipzig
1912."80
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Die Begriffsbildung in der Soziologie unter
besonderer Berücksichtigung von Tönnies
von Enrique Martin-L6pez
Das Thema dieses Beitrags ist die Begriffsbildung in den Gesellschaftswissenschaften, insbesondere der Soziologie, bei zwei deutschen Denkern - Ferdinand Tönnies und Max Weber.

Ferdinand Tönnies
In der Vorrede zu seiner Einfohrung in die S ozjologie (1931) erklärt
Tönnies über methodologische Prinzipien Folgendes: "Ich verhehle
nicht, daß ich ein System von Begriffen in jeder Wissenschaft für
notwendig halte, und zwar scheint mir, daß gerade für die festere
Gründung der soziologischen Theorie mathematisch-synthetische
Begriffe notwendig sind, denen ich in meiner Jugend den Namen
Normalbegriffe gegeben habe, ohne daß ich versucht habe, eine
Anerkennung dafür zu erzielen." (Tönnies 1946: 10). Diese Erklärung
ist deshalb so wertvoll, weil sie eine Interpretation und Sinngebung
der vorausgehenden Texte Tönnies' zu eben diesen Themen erlaubt.
Im Zusammenhang damit steht die Bezugnahme auf die Idealtypen
Max Webers, was eine gesonderte Betrachtung verdient, und worauf
wir später zurückkommen werden.
Jedenfalls möchten wir auf den mathematisch-synthetischen Charakter der Begriffe aufmerksam machen, auf die sich die soziologische
Theorie gründen sollte.
Die am Anfang seines Vorworts zur ersten Auflage von Gemeinschaft
und Gesellschaft enthaltenen methodologischen Überlegungen Tönnies'
beziehen sich grundsätzlich auf die Naturwissenschaften, oder um es
genauer zu sagen, auf die physikalisch-mathematische Vernunft. Offenbar werden bei ihm die Wissenschaften auf Berechnung und
Messung reduziert, wobei es dann, nach Festsetzung der Maßeinhei-
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ten darauf ankommt, die wahren Beziehungen zwischen den
wirklichen Objekten mithilfe wissenschaftlicher Gleichungen festzustellen. Solche wissenschaftlichen Gleichungen bedeuten eine E rsparnis an intellektueller Arbeit, weil - anstatt dass jedes Mal wieder
von neuem ein Problem zu stellen ist - ein endgültig determinierter
Idea!/all kreiert wird, der jederzeit auf die Praxis angewandt werden
kann. In der Praxis der Forschung wird dann jeder reale Fall zu dem
vorher definierten Idea!/all in Beziehung gesetzt, wobei das Ergebnis
entweder immer gleich ist oder eine bestimmte Beziehung zwischen
den konstitutiven E lementen beider Fälle aufweist.
Tönnies erklärt jedoch nicht, wie ein Idealfall, konstruiert wird. Er
erläutert lediglich, dass das Anwendungsverfahren darin besteht, dass
alle besonderen Begriffe und bekannten Bedingungen des realen Falls
für diejenigen des flktiven und allgemeinen, d.h. also des Idealfalls
eingesetzt und verglichen werden. Ein besonderes Vorgehen bezeichnet er als Methode des Syllogismus. Gelegentlich wurde hiervon die
Behauptung abgeleitet, Tönnies schlage eine deduktive Methode vor,
ohne zu berücksichtigen, dass sowohl die Konstruktion des Idealfalls
als auch die Zerlegung des realen Falls in Bedingungen und Begriffe
die Realisierung eines analytischen Prozesses impliziert. Über die Methode des Syllogismus können wir jedoch wenig mehr sagen, denn
Tönnies fügt nichts Weiteres über ihren Gebrauch hinzu und bezieht
sich ausschließlich auf die Naturwissenschaften, in denen sie angewandtwird.
D as Verfahren des Syllogismus wird in verschiedenen angewandten
und auch in allen rein theoretischen Wissenschaften gebraucht;
jedoch erweist sich die Anwendung dieser Methode als umso schwieriger, je weiter der besondere Forschungsfall vom bereits vorher
determinierten allgemeinen Fall entfernt ist. Die Einführung des
Kausalitätsprinzips lässt das großartige System der Mechanik auf den
Plan treten, dem sich alle konkreten Wissenschaften , in erster Linie
Physik und Chemie, unterordnen müssen. Die Entwicklung des Kausalitätsprinzips führt zu einer Veränderung und einem kritischen
Niveau, das als philosophisch betrachtet wird, wobei das Organische gegenüber dem Mechanischen und das P!)chologische gegenüber dem
Physikalischen entsteht. Hier erscheint in Umrissen eine Genese des
wissenschaftlichen Denkens und der wissenschaftlichen Disziplinen,
ein D enken, das vielleicht an Comte erinnert das aber den evolutionistischen Fragestellungen Spencers wesentli~h näher steht.
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Das Universum besteht aus einer Summe produktiver Kräfte, die
gleichzeitig die konstante Einheit eines konservativen Systems universeller Energie bildet, aus der sich alle ihre Teile und Wirkungen
herleiten lassen. Diese Summe produktiver Kräfte manifestiert sich im
Seins- und Erkenntnisbereich: - im Seinsbereich, denn das Lebensgesetz des Universums ist konstitutiv für alle Naturgesetze, ebenso wie
das Lebensgesetz eines jeden lebenden Elements (eines Individuums
oder einer Gattung) für die auf die Mechanik zuruckführbaren
Gesetze, in denen es sich verwirklicht; - im Erkenntnisbereich, denn
je mehr eine Wissenschaft universell wird und je mehr sich ihre
Methoden den (individuellen) Organismen annähern, muss sie in
diesem Sinn philosophisch werden. Aber ebenso wie die Wissenschaft
eine philosophische Färbung annimmt, muss die Philosophie, um zu
vielfaltigen und relativ richtigen Ergebnissen zu gelangen, zuvor die
grundlegenden Prinzipien der Wissenschaft in sich aufgenommen
haben. Und wieder liegt hier ein Text vor, in dem die Methode des
philosophisch-naturwissenschaftlichen Denkens in Beziehung gesetzt
wird zur Struktur des Realen, wenn Tönrues behauptet, dass die
Wissenschaft das Leben und seine Art an Typen (typischen Modellen)
zeigen muss, die eine Verallgemeinerung der realen Verhältnisse
konstituieren, weil alles Leben die Entwicklung des Allgemeinen hin
zum Besonderen in sich trägt.
Tönnies' erste Bezugnahmen auf die idealen Fälle bewegen sich im
Bereich von Berechnung und Messung, folglich der numerischen naturwissenschaftlichen Gleichungen; dabei scheinen in diesen Gedanken die Zahlen durch in Terminologien gruppierte Konzepte ersetzt
zu werden und die qualitativen und quantitativen Beziehungen zu
überwiegen. Diese Veränderung wird vielleicht im Zusammenhang
mit dem Verschmelzen von Rationalismus und Empirismus und dem
Hervortreten des dialektischen Gesichtspunktes verständlich. ,,Alle
Wissenschaft und mithin alle Philosophie als Wissenschaft ist rationalistisch. Ihre Gegenstände sind Gedankendinge, sind Construktionen. Aber alle Philosophie, mithin Wissenschaft als Philosophie ist
empin'stisch: in dem Verstande nach welchem alles Sein als Wirken,
Dasein als Bewegung und die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit, Nothwendigkeit der Veränderungen als eigentliche Wirklichkeit aufgefaßt
werden muß, das Nicht-Seiende (ro f.I.~ ov) als das wahrhaft Seiende,
also durch und durch auf dialektische Weise." (Tönnies 1991 : XX).
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In diesem allgemeinen Rahmen des naturwissenschaftlichen und
philosophischen Denkens stellt sich die Frage nach dem Verstehen
des menschlichen Handelns. Das menschliche Wesen verfügt über
den freien Willen als wichtigste Fähigkeit und die Geschicke des
menschlichen Lebens können, bei allen ständig von der Natur auferlegten, rigorosen Einschränkungen, als das Ergebnis dieses Willens
verstanden werden. Die Bestätigung für diese Idee ist in der allgemeinen und individuellen P!Jchologie zu fmden, deren Tatsachen durch die
historische und aktuelle Kultur geformt werden, d.h. durch das
menschliche Zusammenleben und seine Werke.
Es stellt sich folglich das Problem, das eine weite Periode des deutschen Denkens beherrscht: die Natur der Geschichte als Erkenntnis.
Tönnies meint, dass die Geschichte als eine Ansammlung von Tatsachen weder Wissenschaft noch Philosophie ist. In dem Maße wie in
ihr die Lebensgesetze der Menschheit entdeckt werden können, kann
sie jedoch beides sein. Die Geschichte ist ein Ganzes von Ereignissen,
dessen Beginn und Ende hauptsächlich auf Vermutungen beruht. Sie
ist also ein Erkenntnisbereich, in dem sich die grundlegende Frage
nach der Unparteilichkeit stellt. Das erkennende Subjekt ist zu stark in
die Betrachtung des Objekts verwickelt, als dass es ein unparteüsches
Urteil abgeben könnte. Es ist sehr schwierig, zu der kalten und distanzierten Haltung des menschlichen Geistes beim Untersuchen der
vitalen Prozesse eines Tieres oder einer Pflanze zu gelangen. Es
bedarf großer Anstrengung und viel Erfahrung, um diese Einstellung
in der Erkenntnis zu erreichen. Im Grunde geht- es darum, zu einer
wertfreien Haltung zu kommen, die in der Geschichte ebenso notwendig ist wie in den übrigen Wissenschaften vom Menschen. Am
Beispiel der Auseinandersetzung zwischen individualistischen und
sozialistischen Ideologien weist Tönnies auf die Notwendigkeit hin,
sich von Vorurteilen zu befreien und einen neutralen Standpunkt
einzunehmen (Vgl. Tönnies 1991: XXI) .
Vielleicht besteht die einzige Möglichkeit, sich von der vorurteilsvollen Perspektive zu befreien darin, das historische Geschehen
aus einer doppelten Perspektive heraus zu betrachten: von einem
ttniversalen Standpunkt aus gesehen ist die Geschichte nur ein Teil der
Evolution eines Planeten und stellt eine Etappe des organischen
Lebens dar, das aufgrund der Abkühlung des Planeten Erde im Laufe
der letzten Millionen Jahre entstehen konnte . Im Gegensatz dazu
stellt Geschichte, aus einer partikularen Perspektive heraus betrachtet,
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die Gesamtheit der Einflüsse meiner Umgebung und der Umstände
meines alltäglichen Lebens dar, d.h. alles, was ich direk~ durch mein.e
Sinne wahrnehmen kann. Diese dialektische Integration von Uruversalem und Partikularem erinnert an den kusanischen Gedanken,
das Zentrum sei in allen Teilen und der Kreis im Unendlichen. Und
dieser Bezug ist keineswegs künstlich hergestellt: Tönnies behauptet,
dass die empirische und dialektische Philosophie alle diese Betrac~
tungen in einer einzigen Fragestellung zu vereinigen . s~~ht. Die
Bedürfnisse des Lebens, die Leidenschaften und AktiV1taten d~r
menschlichen Natur sind in ihren Grundprinzipien überall die
gleichen.

MaxWeber
Das Thema der Begriffsbildung in den Gesellschaftswissenschaften in
Bezug auf Max Weber führt uns zur Betrachtung der Idealtypen ..Im
Mittelpunkt unserer Aufführungen soll stehen, was Weber zu Begtnn
seines Werkes "Wirtschaft und Gesellschaft" in den "grundlegenden
soziologischen Begriffen" zu diesem Thema sa?t. Das b~deutet, dass
wir im Rahmen dieser Darlegung von vorhengen Arbeiten unseres
Autors absehen und wir die im folgenden zu analysiere~den Texte als
vollendetsten Ausdruck seines Denkens betrachten. Uberdies steht
Webers Denken direkt mit dem Diltheys und Rickerts in Verbindung,
worauf wir aber nur punktuell eingehen werden.
Da ein Idealrypus nichts A nderes ist als rationales, Z}Veckgerichtetes Handeln,
das zum Verstehen einer bestimmten realen sozialen Handlung konstruiert wird, halte ich es für grundlegend, mit der ~eberschen
Definition der Soziologie, in der das soziale Hande~ e~e ~entr~le
Rolle spielt, zu beginnen. So "soll" nach Weber " SoZ10logte (tm hier
verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) [...]
heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich
erklären will." (Weber 1976: 1).
Diese Definition impliziert folgende Punkte:
. Iogte
' un d tm
' Allgemeinen der Sozialwis1. Thema d er SOZ10
senschaften ist das soziale Handeln.
2. Das deutende Verstehen des Handelns ist ein erster, jedoch
nicht ausreichender Schritt.
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3. Endziel der Soziologie ist das ursächliche Erklären des Ablaufs und der Wirkungen des sozialen Handelns.
Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Phasen der Methode
(deutend verstehen und ursächlich erklären) führt uns zu der Frage
n~ch den Me.r~alen des sozialen Handelns, da sich ja offensichtlich
die unterschiedlichen Methoden auf unterschiedliche Aspekte der
~tersuchten . Wirklichkeit beziehen. Ihre sukzessive Einführung lässt
eme korrelatlve Sukzession in der Art des Erscheinens und SichManifestierens dieser Aspekte vermuten.
Unter sozialem Handeln versteht Weber "ein menschliches Verhalten ... wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen
subjektiven Sinn verbinden. "Soziales" Handeln aber soll ein solches
Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden
geme~ten ~inn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und
d.aran m semem Ablauf orientiert ist." (Weber 1976: 1). Es handelt
s.l ch also um ein menschliches Verhalten, in dem ein suf?jektiver Sinn
liegt, de? das Subjekt zudem mit seinen Handlungen verknüpft hat.
Unter Smn versteht Weber Rickert folgend den einem Objekt innewohnenden Wert, der im Akt des Wertens erkannt wird. Dies
bedeutet daher das Inbeziehungsetzen der realen Welt zum Reich der
~e~te . D~mnach unterscheidet Weber zwischen einem objektiv
gültlgen SInn, sofern er sich auf dessen reales Vorhanden sein im
Objekt bezieht, und dem gemeinten oder subjektiven Sinn, welcher
d~m .Subjekt ~ls v?,n ihm realisierten Akt zugeschrieben wird, unabhangIg von semer Ubereinstimmung mit der Wirklichkeit.
Die ~edankliche Anerkennung eines Sinns als Grundlage des
menschlichen Verhaltens impliziert darüber hinaus die Aussage, dass
der Handelnde sein Verhalten nach bestimmten, seine Vorhaben
beherrschenden Zielen, Werten oder Gütern ausrichtet; hieraus
scheint sich das Vorhandensein einer subjektiven Motivation des
H~ndelnden und eine zielgerichtete Fokussierung als Grundlage
semes Verhaltens zu ergeben. Nichtsdestotrotz vertritt Weber die
Meinung, dass "das reale Handeln in der großen Masse seiner Fälle in
d~pfer Halbbewußtheit oder Unbewußtheit seines ,gemeinten
Smns' abläuft. Der Handelnde ,fühlt' ihn mehr unbestimmt, als daß er
ihn wüßte oder ,sich klarmachte', handelt in der Mehrzahl der Fälle
triebhaft oder gewohnheitsmäßig. Nur gelegentlich, und bei massenha~t gleichartigem Handeln oft nur von Einzelnen, wird ein (sei es
ratIOnaler sei es irrationaler) Sinn des Handelns in das Bewußtsein
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gehoben. Wirklich effektiv, d.h voll bewußt und klar, sinnhaftes
Handeln ist in der Realität stets nur ein Grenzfall." (Weber 1976: 10).
Der letzte Sinn dieser Aussage besteht in der Unterscheidung zwischen sozialer Wirklichkeit und sozialem Handeln, dem begrifflichen
Kern soziologischer Forschung. Sofern sie sich auf die eigentliche
soziale Realität bezieht, ist die Position Webers nicht weit von der
Paretos entfernt, für den die Soziologie sich mit der Untersuchung
nicht logischer Handlungen beschäftigt. Wir werden später auf dieses
Thema zurückkommen; dennoch sei in Bezug auf die Idealtypen an
dieser Stelle auf die Verschiedenheit von wirklichem sozialem Handeln und sozialem Handeln als Forschungsgegenstand hingewiesen:
,,Auf diesen Tatbestand wird jede historische und soziologische Betrachtung bei Analyse der Realität stets Rücksicht zu nehmen haben.
Aber das darf nicht verhindern, daß die Soziologie ihre Begriffe durch
Klassifikation des möglichen ,gemeinten Sinns' bildet, also so, als ob
das Handeln tatsächlich bewußt sinnorientiert verliefe." (Weber 1976:
10 f.). Das heißt also, dass, wenn Weber sagt, das Subjekt verknüpfe
sein Handeln mit einem Sinn, er sich dabei auf das typische soziale
Handeln bezieht, nämlich auf den Inhalt eines Idealtypus; denn in der
Wirklichkeit gibt es nur sehr wenige Handlungen, die in dieser Weise
mit Sinn verknüpft sind, und zwar voll bewusst verknüpft.
Die DefInition des sozialen Handelns wird vervollständigt durch die
Bezugnahme auf den gemeinten Sinn im Verhalten A nderer und arif die
Tatsache, dass es sich in seinem A blarif daran ausrichtet, diesen Merkmalen
werden wir jedoch keine besondere Aufmerksamkeit schenken, weil
sie, obwohl sie interessante Fragestellungen bezüglich des Verständnisses und der Entwicklung des Weberschen Denkens beinhalten, das
Problem der Begriffsbildung nicht berühren.
Eine Analyse der von Max Weber gegebenen DefInition der Soziologie zeigt deutlich, dass das soziale Handeln zwei Dimensionen hat,
da es sich um einen inneren und einen äußeren Prozess handelt, in
dem die Subjekte, zutreffend oder nicht, einen gewissen variablen
Repräsentationsgrad der charakteristischen Züge der Anderen, ihrer
Beweggründe und Absichten erreichen. Daraus ergibt sich als äußerer
Prozess der Ablauf des eigentlichen sozialen Handelns. Daraus folgt
dann das Vorhanden sein zweier Momente im sozialen Handeln, denen zwei methodologisch unterschiedliche Prozesse entsprechen.
Dem bewussten, gemeinten Sinn bezüglich des Verhaltens Anderer
entspricht das deutende Sinnverstehen.

166

ElIriq1le Martill-LOpez

Dem äußeren (am Verhalten Anderer orientierten) Ablauf des
Verhaltens mit inneren, äußeren oder beiden Wirkungen entspricht,
ausgehend vom Verstehen seines Sinns, das ursächliche Erklären des
Ablaufs des Verhaltens.
Aufgrund derselben inneren Logik der Analyse steht jetzt die
Auseinandersetzung mit der spezifisch soziologischen Methode in
ihrer Annährung an das soziale Handeln als Thema wissenschaftlicher
Forschung an. Für Weber ist die Soziologie in erster Linie eine
wertfreie Wissenschaft; das bedeutet für uns in diesem Moment
lediglich, dass die Soziologie die Werte an sich nicht in Frage stellt,
und zwar objektiv betrachtet; sie begnügt sich mit ihrer subjektiven
Dimension - die Werte für mich - die Werte , die sich in der
Zweckgerichtetheit des Handelns im subjektiven, bewusst gemeinten
Sinn manifestieren.
Wie bekannt und bereits erwähnt, vereint Weber als soziologische
Methoden das für die Soziologie Diltheys charakteristische Verstehen
einerseits, mit dem, wenn auch in einer für diesen Fall besonderen
Fassung, aus den Naturwissenschaften stammenden Erklären andererseits. Jede dieser Methoden ist berechtigt, weil sie einem substantiellen Aspekt des sozialen menschlichen Lebens entspricht; einerseits
dem inneren, persönlichen Charakter der Motive und des Sinns des
Handelns; andererseits dem äußeren Charakter jeglichen menschlichen Handelns, sofern es sich in der gemeinsamen Außenwelt
entfaltet. Eben deshalb existiert eine von Weber eindeutig aufgestellte
Reihenfolge: erst kommt das Verstehen des subjektiven Sinns im
Verhalten des Anderen - das Verstehen - , dann , ausgehend von
diesem Verstehen, das Erklären des kausalen Ablaufs und der Wirkungen des Handelns - das Erklären. Bei diesem Punkt ist es
angebracht, auf den Irrtum hinzuweisen , in den man verfällt, wenn
man, dem Ausdruck Max Webers folgend , seine Soziologie " verstehende Soziologie" nennt, wo sie doch in Wirklichkeit "verstehenderklärende Soziologie" heißen müsste.
Beginnen wir mit der Analyse dessen, was Weber über das
"Verstehen" sagt. Zunächst einmal macht Weber keinen Unterschied
bei der Ve~endung der Ausdrücke "verstehen" und "deuten". So
sagt er des Ofteren im Zusammenhang mit dem sozialen Handeln "es
deutend verstehen [. .. ]", oder er spricht von einem "verstehenden
Deuten der Soziolocrie"
oder bekräftigt'dass
Verstehen dem deutenb"
den Erfassen des Sinns gleichkommt." (Weber 1976: 4 f.). Folglich
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scheint er nicht die Unterscheidung Diltheys zu übernehmen, für den
die Deutung eine technische Art und Weise des Sinnverstehens ist,
das sich im Sinnverstehen schriftlicher Texte konkretisiert, in der
Hermeneutik also (Dilthey 1944: 241 u. 323).
Auf Webers wissenschaftliche Fragestellungen lässt sich auch die
von Natorp vertretene Beziehung zwischen Wissenschaft und Bewusstsein anwenden. "Die Wissenschaft ist nichts Anderes als
Bewußtsein auf dem Gipfel seiner Klarheit und Determiniertheit. Was
nicht auf das Niveau der Wissenschaft gehoben werden kann, wäre
nur ein dunkles Bewußtsein und daher kein Bewußtsein im vollen
Wortsinn , wenn Bewußtsein Klarheit bedeutet und nicht Dunkelheit."
(Natorp 1909: 20). Daher kann Weber uns sagen: "Alle Deutung
strebt, wie alle Wissenschaft überhaupt, nach "Evidenz"." (Weber
1976: 2). Und der Erreichung der Evidenz gilt in erster Linie seine
Methode.
Bezüglich seiner Intensität lässt das Verstehen zwei Stufen zu, je
nachdem, ob es gelingt, den Sinn des fremden Handelns "nachzuerleben" oder ob es nur gedeutet wird. Diese "Abstufung berührt nicht
eigentlich das Sinnverstehen, aber sehr wohl die Evidenz des
Verstehens." (Weber 1976: 2). Darüber hinaus kann die Evidenz
entweder rational - logisch oder mathematisch - sein oder einfühlend-nacherlebend; dem menschlichen Handeln entspricht letztere,
und sie wird erreicht, wenn ,,[ ... ] der erlebte Gefühlszusammenhang
voll nacherlebt wird." (Weber 1976: 2). Aber was geschieht, wenn es
uns nicht möglich ist, den im Bewusstsein des Anderen stattgefundenen, die Handlung motivierenden Verlauf nachzuerleben? Dies ereignet sich immer dann, wenn wir uns einem Verhalten gegenüber sehen,
dessen Gründe, Werte oder Zwecke uns unverständlich sind, wenn es
uns diesbezüglich an Erfahrung oder Sensibilität mangelt, oder wir gar
eine entgegengesetzte Einstellung haben (vgl. Weber 1976: 2).
Es gibt jedoch ein bestimmtes menschliches Handeln, dessen Evidenz ein Höchstmaß erreichen kann. Dies wird dann zur rationalen
Evidenz, die den logischen und mathematischen Aussagen entspricht.
Wir glauben, dass der Abschnitt, in dem Max Weber dieses Them~
behandelt, von außerordentlicher Bedeutung ist, erstens deshalb, weil
er häufig übersehen wird und weil behauptet wird, dass Weber "die
Evidenz des ,einfühlenden Nacherlebens' als die eigentliche Soziologie" betrachtet (Recasens Siches 1978: 217), zweitens und vor allem
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deshalb, weil eine adäquate Wertung dieser Stelle grundlegend für die
Erhellung des Sinns des weberschen Idealtypus ist. Sie lautet:
"Rational evident ist auf dem Gebiet des Handelns vor allem das in
seinem gemeinten Sinnzusammenhang restlos und durchsichtig intellektuell Verstandene. Einfühlend evident ist am Handeln das in
seinem erlebten Gefühlszusammenhang voll Nacherlebte. Rational
verständlich, d.h. also hier: unmittelbar und eindeutig intellektuell
sinnhaft, er faßbar sind im Höchstmaß vor allem die im Verhältnis
mathematischer oder logischer Aussagen zueinander stehenden Sinnzusammenhänge. Wir verstehen ganz eindeutig, was es sinnhaft bedeutet, wenn jemand den Satz 2 x 2 = 4 oder den pythagoreischen
Lehrsatz denkend oder argumentierend verwertet, oder wenn er eine
logische Schlußkette - nach unseren Denkgepflogenheiten: - "richtig"
vollzieht. Ebenso, wenn er aus uns als bekannt" geltenden Erfah"
"
rungstatsachen" und aus gegebenen Zwecken die für die Art der
anzuwenden "Mittel" sich (nach unsern Erfahrungen) = eindeutig
ergebenden Konsequenzen in seinem Handeln zieht. Jede Deutung
eines derart rational orientierten Zweckhandelns besitzt - für das Verständnis der angewendeten Mittel - das Höchstmaß von Evidenz."
(Weber 1976: 2).
Demnach ist die höchstmögliche Evidenz beim menschlichen
Handeln die rationale Evidenz; sie kann aber nur entstehen, wenn das
Handeln in der Sprache Webers vollständig " rational" ist, tatsächlich ,
wenn sie vollständig logisch ist, denn man darf nicht vergessen, dass
eben diese Evidenz dem Zusammenhang logischer und mathematischer Aussagen entspricht. Nun hat die einfühlende Evidenz, neben
dem Vorteil, dass wir durch sie sogar das Irrationale verstehen
können, sofern wir dieses mit den Handelnden gemeinsam haben, die
enorme Einschränkung, eben diese gemeinsamen Erfahrungen und
Gefühle vorauszusetzen, die für das Nacherleben unerlässlich sind.
Daraus folgt, dass die wissenschaftliche Methode Max Webers in
ihrem Streben nach größtmöglicher Evidenz zur Erstellung zweckrationaler Verhaltensmodelle - also Idealtypen greift; diese dienen
dann der Erforschung und Darstellung "aller irrationalen affektuell
bedingten, Sinnzusammenhänge des Sichverhaltens, die das Handeln
beeinflussen" als "Ablenkungen" (Weber 1976: 2).
Dieses Hilfsmittel ist von sich aus verständlicher als das mit irrationalen und empirischen Elementen infizierte, reale Handeln: "Die
Konstruktion eines streng zweckrationalen Handelns also dient in
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diesen Fällen der Soziologie, seiner evidenten Verständlichkeit und
seiner - an der Rationalität haftenden - Eindeutigkeit wegen als
Typus ("Idealtypus"), um das reale durch Irrationalitäten aller Art
(Affekte, Irrtümer) beeinflusste Handeln als "Abweichung" von dem
bei rein rationalem V erhalten zu gegenwärtigendem Verlaufe zu
verstehen." (Weber 1976: 3).
Wir möchten bei diesem Punkt an Tönnies' Text zu Beginn seiner
Einführung in die Soziologie erinnern, wo er unter Anspielung auf die
Einführung von Webers Begriff des Idealtypus bemängelt, dass das
Ideale" etwas Vollkotn1nenes und Wertvolles impliziert, das nicht in
"der Absicht Webers lag (Tönnies 1946: 10). Wir sind in diesem Punkt
leider anderer Meinung, denn der von Weber eingeführte Begriff der
"Abweichung" führt leicht von der Betrachtung dessen, was vom
erwarteten Ablauf des rationalen Handelns" abweicht, zur Betrach"tung der Abweichungen vom Erwarteten, weil da~ wirkli~h Eing~tretene so sein soll oder logischerweise zu sein hat Wle das (idealtypisch)
Erwartete; das System der Idealtypen wird mit dem System erwarteter
rationaler Werte gleich gesetzt.
Darüberhinaus kann bei jedem - realen oder typischen - sozialen
Handeln das Verstehen sowohl die aktuelle Manifestation des gemeinten Sinns betreffen als auch den Sinnzusammenhang, der den Ablauf
des in der aktiven Manifestation verstandenen Handelns erklärt
.
.
.
(Weber 1976: 3 f.).
Jede Sinndeutung strebt nach Evidenz, aber die EVldenz m der
kausalen Sinndeutung einer Handlung garantiert nicht eine kausal
gültige Deutung; sie ist nur eine besonders evidente kausale Hypothese
(Weber 1976: 4).
Erinnern wir uns nochmals daran, dass sich die Soziologie zuallererst mit dem deutenden Verstehen des sozialen Handelns beschäftigt,
dass sie aber ihre Vollendung erst dann erreicht, wenn sie, davon
ausgehend, dieses ursächlich in seinem Ablauf und seine11 Wirkungen erklärt.
Weber ist sich bewusst, dass Sinnverstehen alleine nicht ausreicht, da
eine sinnhaft noch so evidente Deutung als solche und um dieses
Evidenzcharakters willen noch nicht beanspruchen kann: auch die
kausal gültige zu sein. Sie ist stets an sich nur eine besonders evidente
Hypothese." (Weber 1976: 9).
. '
Es stellt sich also das schwierige Problem der BeZiehung zWlschen
Denken und Handeln oder, genauer, zwischen Motiven und Verhalten. Worum es hier jedwedem naiven Intellektualismus gegenüber
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geht, ist, dass das Verstehen des im Bewusstsein des Handelnden
gemeinten Sinns es nicht gestattet, daraus schlussfolgernd den Ablauf
des Handelns und seiner Wirkungen abzuleiten.
An erste~. Stelle steht die sich aus dem sozialen Alltagshandeln
ergebende Uberlegung, bezüglich der Diskontinuität von Innenwelt
und äußerem Verhalten Vorsicht walten zu lassen. Weber führt
folgende drei Fälle an: (1) Das fehlende Bewusstsein realer Handl~gsmo~ve im Handelnden selbst. (2) Die Möglichkeit, dass äußerlic~ "gleIches" Handeln verschiedenen Sinnzusammenhängen entspnch~, oder dass es, ausgehend von gleichartigen Situationen zu sehr
v~rschiedenem Handeln kommen kann. (3) Der schwer, ja nicht
emmal annähernd erfass bare Kampf der ' Motive im Inneren der
Su.bjekt~ (Weber 1976: 4). Diese drei Fälle stellen typische Schwierigkelten für den Beobachter dar, den Sinn von zukünftigem Handeln zu
v~rsteh~n, eben weil es, manchmal sogar für den Handelnden selbst,
mcht leIcht ist, das wahre Motiv des Handelns exakt zu bekennen und
festzustellen, welche Verbindung zwischen den Motiven und einem
bestimmten konkreten sozialen Handeln besteht.
Die S~nde.u:ung ist nur eine besonders evidente kausale Hypothese
und, "Wle bel Jeder Hypothese" ist die "Kontrolle der verständlichen
Sinndeutung durch den Erfolg: den Ausschlag im tatsächlichen
Verlauf [... ] unentbehrlich." (Weber 1976: 4). Das Problem besteht
darin, eine Antwort auf die Notwendigkeit der Kontrolle zu fInden.
Max We~;r e~ähnt nur zw~i Fälle, in denen eine "relativ genaue
Kontrolle gelingt: unter bestlmmten und daher seltenen Bedingungen. d~s psychologische Experiment und quantifIzierbare, durch die
StatIstik korrelativerfassbare Massenphänomene, in sehr unterschiedlicher Annährung. Ein Beispiel für die 2. Modalität bietet das
"Greshamsche Gesetz", nach dem uns nur die Erfahrung den Grad
der I~onkor?anz zwischen realem Verhalten und gedanklicher Konstr~k~on zeIgen kann, wobei diese Erfahrung im Prinzip irgendwie
statIstIsch ausgedrückt werden kann. Daraus folgt die Notwendigkeit
der Konkordanz zwischen Sinnadäquanz und empirischer Probe,
oder, .wenn man dies vorzieht, zwischen interpretierender Formel und
expenmentellen Beobachtungen.
Aber in den meisten Fällen ist die Kontrolle der Wirklichkeit kaum
möglich; sie reduziert sich in der von Weber so genannten "vergleichenden Soziologie" auf den Vergleich einer größtmöglichen Anzahl
von Vorgängen der Geschichte und des Alltagslebens, die in allen
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Zügen übereinstimmen - nur in e~e~ nicht - dem "Motiv" . oder
,,Anlass", deren kausaler Einfluss venfizlert werden soll: Im schlimmsten und häufigsten Fall muss unter Reduzierun~ von m der I~ausa~~
kette intervenierenden Elementen auf das "ldeale Expenment
zurückgegriffen werden, um, ausgehend von den ausgewählten Elementen den dann wahrscheinlichen Ablauf des Handelns zu konstruiere~; so wird eine kausale Zurechnung erreicht, wobei vo.r allem
in Bezug auf die Geschichte in den meisten Fällen emfache
Hypothesen übrig bleiben.
.
.
Aber das eigentliche soziologische Verstehen betrIfft das tr1?lsch.e
soziale Handeln (Idealtypen): Seine korrekte kausale Deutung.. 1mpliziert, dass es Sinnadäquanz besitzt und dass seine kausale A.da~~anz
überprüfbar ist: "Fehlt die Sinnadäquanz, dann lie.g t selbst bel großter
und zahlenmäßig in ihrer Wahrscheinlichkeit p.räzls angeb~arer Regelmäßigkeit des Ablaufs (des äußeren sowohl Wle des psychischen) nur
eine unverstehbare (oder nur unvollkommen verstehbare) . statistiscbe
Wahrscheinlichkeit vor." (Weber 1976: 5). Würde nun die kausal.e
Adäquanz fehlen, hätten wir es, wie gesagt, mit eine~ beso~.ders eVldenten kausalen Hypothese zu tun. Daher sind belde Adaquanzen
. . . .
notwendig.
Nur diejenigen statistischen Regelmäßigkelten, die den ."ver~tand
lich" gemeinten Sinn eines sozialen Handelns umfassen, smd (m d~r
hier gebrauchten Bedeutung) verstehbare Handlungstypen, d.h. SIe
sind "soziologische Regeln". Und soziologische ,!,ypen. des realen
Geschehens sind nur diejenigen Konstruktionen emes smnha.ft verständlichen Handelns, die in der Realität in größerer oder ge~~ger~r
Annährung beobachtet werden können (Webe~ 1976: 6). Danut 1St die
Methode des Verstehens und Erklärens beschrieben.
Aber zur Unterscheidung von Soziologie und Geschichte mu~s auf
das Abstraktionsniveau geachtet werden, auf dem sich jede v~n ihnen
mit dem Sinnzusammenhang" des sozialen Handelns ausemandersetzt. Ma~' Weber vertritt auf der einen Seite die Meinung, dass .das
Erfassen des Sinnzusammenhangs des sozialen Handelns das ObJekt
..
der Soziologie und der Geschichte ist (Weber 1~76: 6):
Von anderen Wissenschaften unterscheiden SIch belde, weil SIe den
gemeinten und nicht den objektiv gülti~en Sinn berücksichtigen eben weil sie wertfreie Wissenschaften smd - aber auf der an?eren
Seite verweist Weber auf drei Betrachtungsebenen dieses (gememten)
Sinns: "a) des. im Einzellfall real gemeinten (bei historischer Betrach-
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tung) oder b) des durchschnittlich und annährungsweise gemeinten
(bei soziologischer Massenbetrachtung) oder c) des für den reinen
Typus (Idealtypus) einer häufigen Erscheinung wissenschaftlich zu
konstruierenden (,idealtypischen') Sinnes oder Sinnzusammenhangs."
(Weber 1976: 4).
Die unterschiedliche Abstraktion (oder Konkretion) des betrachteten Sinnzusammenhangs unterscheidet Soziologie und Geschichte
voneinander; sie bleiben aber gleichzeitig auf Grund der Materie, mit
der sie sich beschäftigen, miteinander verbunden: Die Geschichte
,,[ ... ] erstrebt die kausale Analyse und Zurechnung individJleller, kultJlrwichtiger, Handlungen, Gebilde, Persönlichkeiten." (Weber 1976: 9).
Der Soziologie aber dient das historische Mate~ial zum großen Teil als
Grundlage zur Konstruktion ihrer Begriffe, w~bei diese Begriffe und
allgemeinen Regeln dann wiederum vor allem dazu bestimmt sind, der
historischen Analyse zu dienen. Die von der Soziologie aufgestellten
Begriffe sind "gegenüber der konkreten Realität des Historischen
relativ inhaltsleer." (Weber 1976: 9).
In meiner Darlegung habe ich im Zusammenhang mit dem Thema
der Begriffsbildung in den Gesellschaftswissenschaften versucht, die
Position zweier grundlegender Autoren Revue passieren zu lassen. Ich
bin mir bewusst, dass es sich um ein grundlegendes Thema handelt,
das eine detalliertere und tiefschürfendere Beachtung verlangt als die,
die ich ihm in meinen Ausführungen auf diesen Seiten geben konnte.

Bibliographie
Bicke!, Comelius und Rnlf Fechller (Hg.), 1989: Ferdinand Tönnies - Harald Höffding:
Briefwechsel, Berlin
Bicke!, Come/illS, 1991: Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung
zwischen Historismus und Rationalismus, Opladen
CaJmmal/, Wemer J, 1973: Ferdinand Tönnies. A New Evaluation. Essays and Documents, Leiden, 257-289
Cahmnan, IVemer J, 1995: Weber and Tönnies. Comparative Sociology in Historical
Perspective, hgg. u. eingel. von Joseph B. Maier, Judith T. Marcus and Zoltan Tarr,
New Brunswick
Dilthry, lVi/heIm, 1944: EI mundo hist6rico, Mexico; span. Übersetzung von: Der
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Berlin 1927
Jacoi?Jl, Edllard Geor;g, 1971: Die moderne Gesellschaft im sozialwissenschaftlichen
Denken von Ferdinand Tönnies. Eine biographische Einführung, Stuttgart

Die Begriifsbildung in der SO'{jologie unter besonderer Bemcksichtigung von Tiinnies

173

Klose, Olaf, Eduard Georg Jacory und Irma Fischer (Hg.), 1961: Ferdinand Tönnies Friedrich Paulsen: Briefwechsel 1876-1908, Kiel
Natorp, Paul, 1909: Philosophie und Pädagogik. Untersuchungen auf ihrem Grenzgebiet, Marburg
.
.
.'
Recasens Siches, Luis, 1978: Tratado general de SOCloloßla, M,exlco
,
YO'nnies, Ferdinand, 1922: Ferdinand Tönnies, Eutin (Holste111), 111: Raymund Schrrudt
(Hg.): Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 3, LeipZig, S, 199..
234
Tiinnies, Ferdinand, 1946: Principios de Sociologia, Mexico; span. Ubersetzung von:
Einführung in die Soziologie, Stuttgart 1931
,
_
Tiinnies, Ferdinand, 1991 [1935] : Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegnffe der
reinen Soziologie, Darmstadt
Weber, Max, 1976 [1921]: Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden
Soziologie, Tübingen

Die Vergesellschaftung und die Neuordnung
der sozialen Leistungen
von Ana Isabel Erdozain
Die Fragen, die die folgenden Ausführungen leiten, versuchen die so
genannte Neuordnung der sozialen Leistungen mit dem Begriff der
V ergesellschaftung nach Ferdinand Tönnies zu verbinden, um daraus
praktische Folgen abzuleiten, die den aktuellen Sachverhalt dieser
Neuordnung beleuchten könnten. Was ist V ergesellschaftung im tönniesschen Sinne? Inwiefern kann man die Vergesellschaftung als Ursache
und Zusammenhang für den Aufbau, die Krise und die erforderliche
Neuordnung der sozialen Leistungen betrachten?

Dr. Frank Osterkamp • Prof. Dr. Lars Clausen •
Prof. Dr. Manfred Lauermann

Beginnen wir mit einem Zitat von Tönnies:
"Dies ist der Übergang von einer Existenzweise durch das "Gefühl" - was im allgemeinsten Sinne bedeutet psychische Tätigkeit
überhaupt - zu einer Existenzweise durch den "Gedanken" - welcher
zwar einerseits nur ein besonderes Organ psychischer Tätigkeit ist,
andererseits aber eine psychische Tätigkeit ganz anderer Art. Jene die allgemeine - hält die von Natur verbundenen Elemente zusammen, setzt ihr Leben fort und vermehrt es; diese vermag auch - und
tritt erst dadurch in den Gegensatz - ursprünglich getrennte Elemente, insofern als es in irgend einem Sinne solche gibt (und offenbar
sind am ehesten die feindlichen als solche zu begreifen) zu verbinden
und zu einer Einheit zu machen. Was aber so gemacht werden kann
das ist immer ein Totes, und nur das Lebendige existiert in Bezug auf
sich selber, als wirkliche und natürliche Einheit. Diesem zufolge ist
Gemeinschaft und Wesenwille allein lebendig, hingegen Gesellschaft
und Willkür im Grunde nur fictiones, deren Elemente zwar wirklich
sind, und auch ihre Einheit und mithin ihr Daseyn, insofern als sie
gedacht werden, und dieses Gedachtwerden ist es, was ich betrachten
wollte." (vgl. Bickel/Fechner 1989: 35).
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Mit diesen Worten hat Ferdinand Tönnies 1888 auf einen Brief des
dänischen Philosophie-Professors Harald Höffding geantwortet.
Höffding hatte einige Bemerkungen zu dem Buch Gemeinschqft und
Gesellschaft vorgelegt und Tönnies bezog sich in diesem Zitat auf die
Frage seiner Unparteilichkeit bei der Darstellung des Gegensatzes
Gemei~schqft und Gesellschqft. Tönnies spricht da von einem Übergang,
von emem Prozess kann man ebenso sagen, dem Prozess " Gesellschaft" zu werden. In diesem Sinn möchte ich von Vergesellschqftung
sprechen als dem permanent sich fortschreibenden Übergang hin zu
gesellschaftlichen Zusammenhängen. Auf diesem Begriff des sich
verwandelnd fortschreibenden Übergangs zur individualistischen Gesellschaft beruhen meine folgenden Überlegungeq. Von der Gemeinschaft, einer Existenzweise durch das Gefühl, geht man über in die
Gesellschaft, einer Existenzweise durch den zweckrationalen Gedanken. Die Gemeinschaft hält die natürlich verbundenen Elemente
zusammen, setzt ihr Leben fort und vermehrt sie. Die Gesellschaft
vermag ursprünglich getrennte Elemente, insofern als es solche gibt,
zu einer Einheit zu machen. Die erste ist lebendig, real, die zweite
mental, fIktiv, sie existiert, insofern als sie gedacht wird.

1. Vergesellschaftung als Prozess des
Gesellschaftswerdens
Im Unterschied zu Max Weber!, mit dem er sonst große Gemeinsamkeiten hat2 , hat Tönnies die Vergesellschqftllng nicht als Grundbegriff der Soziologie begriffen. Die Soziologie hat Tönnies auf die
Theorie der menschlich-sozialen Verhältnisse eingeschränkt, wobei er
das Soziale als Verhältnisse gegenseitiger Bejahung verstanden hat, als
selbstgewollte Verhältnisse, die von ihren eigenen Subjekten empfunden und gedacht werden. In ihnen ist nach Tönnies der Keim und
Kern des Rechts enthalten, wie er z.B. in der Rezension des Buches
"Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idealismus" von W. Metzger erklärt. Grundbegriffe der Soziologie sind für

I

2

Für ~ax Weber ist die Vergesellschaftllllg eine soziale Beziehung, wenn und soweit
die Einstellung des sozialen Handelns auf rational motiviertem Interessenausgleich oder auf motivierter Interessenverbindung beruht (vgl. Weber 1976: 18).
Vgl z.B. Bickel1991: 147 ff., 219 ff., Bond 1988: 61-64, Zander 1996: 9-12, Cahnmann 1973: 257-289, Cahnmann 1995, Bickel2000.
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Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft (Tönnies 1929b: 452). Die
Vergesellschaftung ist der Übergang von Gemeinschaft zu Gesellscha~t,
der unaufhaltsame Prozess des Gesellschaftwerdens . In .. der C: em.etnschaft waren Recht, Sittlichkeit, Legalität und M?ral in l!berems~
mung und durch die Vergesellschaftung werden Sie geschie~en ... Diese
Scheidung entspricht einer tatsächlichen Entwicklung, "die fur den
Fortschritt der Gesellschaft und des Staates in hohem Grade charakteristisch ist." (Tönnies 1929a: 439; vgl. a.: 440). Und weil die gemeinsamen, sich begegnenden, zusammenwirkenden Wünsche und Gedanken die in viel weiterem Umfang als die äußeren Regeln das
soziale 'Leben bedingen, nachlassen, werden die äußeren Regeln für
.
das soziale Leben immer wichtiger.
Mit dem Übergewicht des Individuums und des Interes~es des ~m
zelnen in der Vergesellschaftung werden die mensch~ch-so.~lale.n
Verhältnisse ausschließlich und bewusster Weise als Mittel fur die
persönlichen "Zwecke der Subjekte bejaht und gewollt" (Tö.nnies
1929b: 452); und zwar als Mittel in scharfer Trennung und. Sche~d~g
vom Zweck, wenn es sogar im Gegensatz zu ihm tritt (Widerwilliges
Wollen). Der Individualismus ist infolgedessen die Voraussetzung der
Gesellschaft3 •
Die Theorie der Gesellschaft" - schreibt Tönnies in seinem Werk
G;'meinschaft und Gesellschaft - "konstruiert einen Kreis v~n Menschen,
welche, wie in Gemeinschaft, auf friedliche Art nebenemander le~en
und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden, sondern wesentlich
getrennt sind, und während dort verbunden bleibend tro.tz aller Tr~n
nungen, hier getrennt bleiben trotz aller Verbund~nhelten ..Fo.lglich
fInden hier keine Tätigkeiten statt, welche aus emer a pt10~ und
notwendigerweise vorhandenen Einheit abgeleit~t. werden konnen,
welche daher auch insofern, als sie durch das IndiViduum geschehen,
den Willen und Geist dieser Einheit in ihm ausdrücken, mithin so
sehr für die mit ihm Verbundenen als für es selber erfolgen. Sondern
hier ist ein jeder für sich allein, und im Zustande der Spannung gegen
alle übrigen." (Tönnies 1991: 34).

3

In der Entwicklung der Frau zur freien, selbständigen, aufgeklärten., bewussten
Frau die des rechnenden Denkens mächtig werden muss, und uberhaup~ In
solcher Entwicklung nicht nur auf die Frau bezoge~, sieht Tön111es allerdings
auch die Möglichkeit der Überwindung des Individualismus und der Rekonstruktion gemeinschaftlicher Lebensformen (fönnies 1991: 139).
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Die natürlichen Verbundenheiten, die in der Verwandtschaft,
~achbarschaft und Freundschaft Ausdruck gefunden hatten, führen
m der Vergeselischciftttng zu dem vereinzelten Menschen. Der Mensch
befmdet sich allein, sozusagen allein gelassen. Allein sucht er "was alle
suchen und ersehnen, das Glück" (Tönnies 1991: 95), erklärt er in
seiner Darstellung der Form des menschlichen Willens in der
Gesellschaft: des Kürwillens. Das Glück ist der oberste Zweck, der
n~ch Tönnies ?as Gedankensystem eines Menschen beherrscht, was
ruchts anderes 1st, als günstige und angenehme Umstände, die "Leben
und Tun erleichtern, Werke gelingen lassen [... ]" und "durch Gefahren sicher hindurchführen." (Tönnies 1991: 95). Das Glück wird in
~edanken gewollt, es wird als zukünftige Lust gedacht und es "steht
rucht in der Freiheit" als etwas, das man ergreifen oder müßig behalten könne.
Mit der Vergeselischciftttng ist jeder mit seiner Vernunft und seinen
~~ä.ften für sich allein und in einem Zustand der Spannung gegen alle
ubngen. Dem anderen werden "Berührungen und Eintritt" in die
?eb~ete ihrer Tätigkeit und Macht verboten, als ob gleich Feindseligkeiten entstehen könnten. Diese negative Grundhaltung, die im
~runde genommen nichts anderes als eine defensive Haltung ist, ist
die Basis für das normale und zugrunde liegende Verhältnis der
vereinzelten Menschen in der Gesellschaft. Aus der Einheit, dem
Austausch und der Ungleichheit in der Gemeinschcift wird durch die
Vergesellschciftllng Trennung, Tausch und formale Gleichheit: "keiner
wird für den anderen etwas tun und leisten [, ... ] es sei denn um einer
Gegenleistung oder Gegengabe willen." (Tönnies 1991: 34). In diesem
Akt der Hingabe und Annahme einer Sache, der von zwei Subjekten
verwirklicht wird, und auch "im gesellschaftlichen Begriff des Naturre~ht~ s~d alle Menschen, als Vernünftige und Handlungsfahige, a
p:lOn gle1ch" (Tönnies 1991: 51 f.; vgl. a.: 176 ff.), formal gleich. Auf
diesem Grun?stein kann das Recht, das positive Recht - in seinen
Formen des Offentlichen und des Privatrechts - auf- und ausgebaut
werden.
Gesinnung, Gemüt und Gewissen werden durch Bestrebung,
Berechnung und Bewusstheit in der Vergesellschaftllng ersetzt. "Der
Streber" - sagt Tönnies in "Gemeinschaft und Gesellschaft" - "will
nichts umsonst tun, alles was er tut soll ihm etwas eintragen; [... ] Der
Berechnende will nur ein endliches Ergebnis; er tut vieles scheinbar
umsonst, aber in seinem Kalkül ist es vorgesehen und nach seinem
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Werte verzeichnet [.. .]. Das bewußte Individuum verschmäht alle
dunklen Gefühle, Ahnungen, Vorurteile, als von nichtigem oder
zweifelhaftem Werte [... ] und will nur seinen ge faßten Begriffen
gemäß seine Pläne, seine Lebensführung und seine Weltansicht
einrichten." (Tönnies 1991: 94-95).
Vater, Fürst und Meister waren soziale Typen der als Würde
verstandenen Autorität in der Gemeinschaft; im Laufe der V ergesellschaftung verwandeln sie sich in Kaufleute. Die Kaufleute, die
Kapitalisten, sind die Herren der Gesellschaft. Sie sind mit dem
Handel beschäftigt, d.h. mit der "Geschicklichkeit Profit zu machen"4
Durch die Kaufleute, die Inhaber des Geldes, der bloß ideellen Ware,
existiert die Gesellschaft. Die Nichtkapitalisten innerhalb der Gesellschaft sind im Recht Nullen. Sie werden als keiner eigenen Willkür
und daher keiner in dem System gültigen Kontrakte fähig gedacht
(Tönnies 1991: 50 f.) . Die gemeinschaftliche Autorität ~eruht a~f
Alter, Stärke und Weisheit und versteht sich als Dienst. Hmgegen 1st
die gesellschaftliche Autorität unpersönlich, abstrakt und beruht auf
Schein und Profit (Tönnies 1991: 11, 133).
Weiterhin stellt sich der Progress zur Gesellschaft - Vergesel~schaf
t"ng - als auf das ökonomische Gebiet eingeschränkt dar, als "Ubergang von allgemeiner Hauswirtschaft zu allgemeiner Handelswirtschaft, [... ] von vorherrschendem Ackerbau zu vorherrschender
Industrie." (Tönnies 1991: 46). Der Handel versteht sich als
Geschicklichkeit Profit zu machen, wobei Profit kein Wert ist,
sondern "nur eine Veränderung in den Relationen der Vermögen: das
Plus des einen ist das Minus des anderen [... ]". Die Aneignung ist
keine Arbeit "welche zum Gute (oder Gegenstande des Gebrauches)
verändert, was vorher nicht da war, außer als Stoff in der Natur, oder
doch nicht von solcher guten Beschaffenheit war." (Tönnies 1991: 48;

4

Käufer und Verkäufer" - schreibt Tönnies in "Gemeinschaft und Gesellschaft"""in ihren mannigfachen Modiflkationen, stehen immer so zueinander, daß jeder,
für möglichst wenig von dem eigenen Vermögen, möglichst viel von. dem
fremden Vermögen zu edangen begehrt und versucht. Und die wahren Handl~r
oder Kaufleute halten auf zahlreichen Bahnen lf7ettl'enlleIJ miteinander ab, wonn
jeder dem anderen zuvorzukommen und wenn möglich als der erste ans Ziel: den
Absatz seiner Ware und einer möglichst großen Menge von Waren zu gelangen
trachtet; daher sie oft einander zurückdrängen oder zu Falle zu bringen sich
bemühen müssen und der Schaden des einen gleich dem Nutzen des anderen 1st,
wie auch in jede:n einzelnen Tausche, sofern nicht wirklich gleiche Werte ihre
Eigentümer wechseln." (Tönnies 1991: 45; vgl. ebd.: 48).
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vgl. a. e~d.: 49 f.) ..Die Tätigkeiten, die der Handel in Bezug auf die
Gegenstande vorrummt, sind Nachfrage, Aneignung, Angebot, Abgabe. Dazu kommt die Wissenschaft, die dem Volk wie eine Medizin
zur He~ung seiner Rohheit beigebracht wird. Das Volk, das zum
Proletanat verwandelt ist, wird dadurch zum Denken und zur Bewusstheit über die Bedingungen, an welche es auf dem Arbeitsmarkt
gefesselt ist, gefördert und aus seiner Erkenntnis entstehen Beschlüsse und Bemühungen, solche Fesseln zu sprengen (Tönnies
1991: 142).5
So wird das ehemalige gemeinschaftliche Zusammenleben zum
g~se~schaftlichen Zusammenleben. Die ehemaligen Verständnisverhal~.sse . werden zu Kontraktverhältnissen. Demgemäß wird das
Verhal:rus aller zu allen vor und außer jedem besonderen Kontrakt als
pote~t:1e~e Feindseligkeit oder latenter Krieg begriffen werden. "Da
nun m ihr - der Gesellschaft - jede Person ihren eigenen Vorteil
erstrebt un~ die übrigen nur bejaht, soweit und solange als sie
denselben fordern mögen, so kann das Verhältnis aller zu allen, vor
und außerhalb der Konvention, und wiederum vor und außer jedem
besondere~ Kontrakte, als potentielle Feindseligkeit oder als ein
latenter Kr~eg begriffen werden, gegen welche dann alle jene Einigungen der Willen als ebenso viele Verträge und Friedensschlüsse sich
abheben." (Tönnies 1991: 45). Auf dieser Auffassung beruht und
muss heutzutage jede Theorie eines Privatrechts oder gesellschaftlich
verstandenen Naturrechts beruhen.
Haus, Dorf und Stadt waren in der Gemeinschaft die äußeren
Gestal~gen des Zusammenlebens. Durch die VC'Ecscllschajtllng
werden SIe Großstadt, Weltmarkt und Weltstaat. Während ein Haushalter, .ein Bauer oder ein Bürger dem Inneren und Zentrum des
Ortes, ihrer . Gemeinschaft, das Antlitz zuwenden, so richtet sich die
gesellschaftliche Handelsklasse nach außen. Nur die Landstraßen und
die Mittel der Bewegung gehen sie etwas an. Sie tendiert dazu das
Gebiet, in dem sie wohnt, bestimmend zu durchdringen' und
umzuwälzen 6
5

6

Das sind u.a. GrtU1~agen für den Aufbau einer Ordnung sozialer Leistungen, wie
es 1m 2. Abschrutt dieses BeItrags dargestellt wird.
"D'leses ganze ~an?", behauptet Tönnies, "ist nur Markt für sie [die Handelsklasse, A.E.]: namlich Einkaufsmarkt und Absatzmarkt; sowohl insoweit, als der
~andel Bmnenhandel ist [. . .] als auch zum Zwecke des Außenhandels, wo durch
diese Venruttlung Abgabe von überflüssigen gegen Aufnahme von bedurften
Waren geschehen kann. Jedes Land kann zwar zu einem solchen Handelsgebiete
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Nicht zuletzt zeichnet sich die VC'Ecscllschajtllng nach Tönnies durch
die Bildung der mentalen Formen des gesellschaftlichen K~ens
aus. Das sind die Konvention, die Politik und die öffentliche
Meinung. In der Gemeinschaft entsprachen ihnen die Eintracht, die
Sitte und die Religion. Da hatte der Mensch "die Wurzeln seiner
Kraft" und nährte sein Recht aus dem einen ursprünglichen Recht,
das ihn als ein göttlich-natürliches Wesen umfasst. Mit der VC'Ecsellschajt/mg gelangte er in den "Zustand der gesellschaftlichen Zivilisation,
in welchem Friede und Verkehr durch Konvention und in ihr ausdrückende gegenseitige Furcht erhalten wird, welchen der Sta~t beschützt, durch Gesetzgebung und Politik ausbildet; welchen WIssenschaft und öffentliche Meinung teils als notwendig und ewig zu
begreifen suchen, teils als Fortschritt zur Vollkommenheit verherrlichen." (Tönnies 1991: 208 f.) .

2. Die Vergese11schaftungals Ursache und
Zusammenhang für den Aufbau der sozialen Leistungen
In seiner Monographie "Die Entwicklung der sozialen Frage (bis zum
Weltkriege)" bezieht sich Tönnies im ersten Kapitel auf das Wesen
der sozialen Frage und somit auf die Ursachen für den späteren
Aufbau der sozialen Leistungen, die als Ergebnis der Strebungen der
Arbeiterbewegung, des Staates und der Gemeinden wie auc~ seite~s
der wissenschaftlichen öffentlichen Meinung zu betrachten smd. DIe
sozialen Leistungen der Sozialpolitik seien im engeren Sinne das
Ergebnis des Widerstands und Kampfs vom Staat und von ~en Gemeinden gegen die "gewinnsüchtige oder [... ] geschäftsmäßl~e [... ]
Ausbeutung von Menschenmaterial" (Tönnies 1989:. 133) ~ der
Arbeitswelt. Was die Ursachen für den Aufbau der sozlalen Lelstungen anbelangt, weist Tönnies darauf hin, dass ?ie al~en ~erren sich
immer mehr ihrer Unabhängigkeit und Freiherrlichkelt bewusst
werden besonders durch die Praxis indem sie zunächst ihre
"
Herrscherrechte
im Sinne ihres eigenen Nutzens anwenden, anstatt

sich entwickeln, aber je weiter das Gebiet, desto vollkommener wird es als Land
der Gesellschaft; denn desto allgemeiner und freier kann der Tauschverkehr stattfinden, und um so wahrscheinlicher ist es, daß die reinen Gesetze des Tauschverkehrs zur Geltung gelangen [... ]." (fönnies 1991: 47; vgl. ebd.: 211 f.).
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im Sinne des Volks"'. Bislang hatte das Volk seine Herren für
bestimmte ihm nützliche Funktionen - Führung im Krieg, Gericht
und Verwaltung u.a. - erzeugt und ernährt. Durch die Vergesellschaftung lernt der ältere Herrenstand seinen eigenen Besitz an Grund und
Boden vom Volksrecht unabhängig zu machen, "um den seiner
Willkür unterworfenen Grund und Boden gleichsam in der Tasche zu
haben wie eine Summe Geldes und darüber für seine Zwecke - für
Vermehrung seiner Habe, seiner Macht, seiner Genüsse - zu
verfügen." (Tönnies 1989: 11).
Die neuen Herren der Gesellschaft, man könnte von Kaufleuten,
~ankiers und Geschäftsleuten sprechen, wollen möglichst hohen und
sl~her.en .Ge~n erzielen (Tönnies 1925b: , 598). Allerdings räumt
Tonmes m emem Aufsatz über "Oekonomie und Vergeudung" ein:
,:Man. kann .nicht sagen, daß diese ihre Absicht schlechthin unverträglich 1st ffilt der Auffassung ihres Berufes als einer volkswirtschaftli~hen Aufgabe, der sogar eine ethische Motivierung zugeschriebe? ~d, aber der Widerspruch ist offenbar vorhanden [.. .]"
(Tonmes 1925b: 598), weil der Kaufmann so wie jeder Geschäftsmann und auch der Bankier in der Regel fmden, dass in der Volkswirtschaft alles auf das beste stehe, wenn sie viel Geld verdienen.
Zu diesem Ziel wird die große Masse zum Mittel für die Zwecke
der neuen Herrenschicht, der Kaufleute, die sich als solche im Laufe
der Vergesellslhajtung durchgesetzt hat. Diese Tatsache und die Förderung zum Denken und zur Bewusstheit der Arbeiter über ihre
s~hlechten Arbeitsbedingungen sind die Grundvoraussetzungen für
die E~tstehung der Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung hat die
~ntw1cklung der sozialen Gesetzgebung in England, Deutschland und
mallen Industrieländern verursacht und so tatsächlich dazu beigetra-

7

Das vollständige Zitat lautet folgendennaßen: "Aber die Herren wollen herrschen
und werden sich mehr und mehr ihrer Unabhängigkeit und Freiherrlichkeit
bewußt; teils indem sie sich als Edelgeborene und gar durch übernatürliche
Gaben oder Gnaden den Göttern ähnliche Wesen fühlen, teils aber und besonders durch die Praxis, indem sie zunächst ihre Herrscherrechte im Sinne ihres
eigenen Nutzens anwenden, anstatt im Sinne des Volks; ferner dann - und dies
gilt wesentlich für die jüngere Schicht -, indem sie die tatsächliche Macht, die
Verkehrssitte und Verkehrsrecht dem Gelde, als dem allgemeingültigen Kaufund Zahlungsmittel, verleihen, ausüben, erweitern, wo dann die Verwertung. zu
ihrem elgenem Nutzen, anstatt zum Nutzen des Volkes - auch da wo die Interessen . entgegengerichtet sind - ursprünglich und selbstvers;ändlich, ist."
(Tonrues 1989: 10).
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gen, dass die Arbeiter und ihre Familien bes:ere Arbeits- und ~e~ens
bedingungen erreichten und dass dadurch eme Ordnung der SOZIalen
Leistungen aufgebaut wurde (Tönnies 2000: 660 ff., .6~6).
..
Hinzu kommt, dass, je mehr sich die individualistisch. begrundete
Tauschgesellschaft, die kommerzielle Gesellschaft, en~ckelt, dest.o
unsicherer wird der Lebensunterhalt für den Lohnarbeiter, denn, Wle
Tönnies 1917 in einem Aufsatz über das Versicherungswesen beobachtet, "er kann in der Regel nur rechnen auf den Verkauf seiner
Leistungen und Dienste an einen Vermittler, den Unternehmer,
nimmt daher an dessen Gefahren teil." (Tönnies 1917a: 606 f.) . Wenn
sein besonderes Können nicht begehrt wird, dann muss sich der
Lohnarbeiter mit dem Lohn des allgemeinen Arbeiters begnügen
oder wenn er keine Arbeit fmdet, kann er nur hoffen, dass irgendjemand ihm hilft, denn er hat keine Einkünfte und keinen Besitz o?er
Vermögen, die seine Existenz sichern könnten 8 Un~ da~ pa~sle.rt
nicht selten, weil die periodisch wiederkehrende Arbelt~~osl?keIt em
wachsendes Problem in der Vergesellschaftung darstellt (Tonmes 1989:
14~ .

.
..
Die Gemeinschaft der Familie gab in einem hohen ~aß~ e~ Gefühl
der Sicherheit im Alter, in Krankheit, in der UnfahigkeIt, SIch selbst
zu ernähren
die Frau in Kindesnöten und schlechthin im Angesicht des re~elmäßigen oder außerordentlichen ~chicksals nicht ver1a~
sen und hilflos zu sein. Hingegen bedeutet die Gesellschaft ,,~aß die
Individuen in bewußter Weise durch Verträge einig mitemander
werden" daß sie also ihre Beziehungen knüpfen, ihre Verhältnisse
~ingehen: ihre Verbindungen stiften, oder doch so zu diesen. Be~ie
hungen, Verhältnissen, Verbindungen sich verhalten,. als ob SIe diese
gemacht hätten, [.. .] nicht als Zwec.ke un~ Werte, die eben dadurch
sogleich etwas der Gemeinschaft SIch Nahern~es werden, sondern
lediglich als Mittel für die verschiedenen, aber SIch be?e~enden und
zusammentreffenden Zwecke, an denen daher immer ihr Ideelles und
zufalliges Wesen das ist, was ihre (wirklichen oder sich vorstellenden)
Urheber setzen und wissen [.. .]." (Tönnies 1917a: 605 f.) .
Das führt beispielsweise dazu, dass die Beschäftigung juge.ndlich.e r
weiblicher Personen und auch die Kinderarbeit in den Fabriken VIel

fur

8

Anders steht es für den Handwerksmeister, der durch Besitz von Haus, Gar~en
und Acker sein Dasein verstärkt hat, oder für den Bauern. Es gtbt naturlich
Gefahren für sie, aber sie liegen ihrem Bewusstsein ferner (Tönrues 191 7a:

608 ff.).

184

A na Isabel E rdoiflin

stärk~r zuninunt als die Beschäftigung erwachsener Männer, was sittliche Ubel und Gefahren notwendigerweise zur Folge hat. Familienväter erhalten häufig einen Lohn, der durch den individuellen
notwendigen Lebensunterhalt normiert wird, statt durch Familienbedürfnisse. Ausnützung kindlicher Arbeitskraft , Prostitution, mangelnder Mutterschutz, Verwilderung des geschlechtlichen Lebens und
Zerrüttung ~.d Verwüstung der Ehen sind u.a. Erscheinungsformen
des sozialen Ubels in der Vergesellschaftung. So beschreibt Tönnies
in seiner Monographie über die soziale Frage: "In den Greueln einer
polizeilich privilegierten Prostitution, wie in der Verwilderung des
geschlechtlichen Lebens überhaupt, in Zerrüttung und Verwüstung
der Ehen manifestiert sich das soziale Übel in eirter Weise , die schon
keine "Frage" mehr ist, da sich der Geruch der Fäulnis allzu bemerkbar macht." (Tönnies 1989: 132 f., 144 f.) .
Auf der anderen Seite aber schafft die Gesellschaft Mittel und
Instrumente, um die negativen Folgen der Vergesellschaftung wirksam zu bekämpfen.
Dabei ist die Rolle der Arbeiterorganisationen und in diesen die
Rolle der Gewerkschaft besonders wichtig. Die Gewerkschaft ist ein
Verein von Menschen, die durch gemeinsamen Beruf oder gemeinsame Zugehörigkeit zu einem wirtschaftlichen Betrieb ein objektives
Verhältnis zueinander haben. Als "ein gesellschaftliches Instrument
für die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder" (Tönnies 1925a:
193), erklärt Tönnies 1925 in einem Aufsatz über die Gewerkschaft,
wird sie von ihren Mitgliedern bewusst gedacht und gewollt. Sie ist
gesellschaftlich, hat aber noch gemeinschaftliche Elemente, die durch
ihre historische Herkunft gegeben sind, denn sie ist grundsätzlich aus
den Gesellenverbänden der Handwerker hervorgegangen. Ihr Zweck
ist, durch Zusammenfassung und Ordnung der Willen der Arbeiter
dem Kampf gegen das entgegengesetzte Interesse der Arbeitgeber,
der Kapitalisten, zu dienen. Der Kampf ist daher der notwendige
Inhalt des Lebens der Gewerkschaft, dennoch ein friedlicher Kampf
um das gesunde und gesicherte Familienleben, um ein ethisch gefördertes Dasein, wn das tägliche Brot, das Obdach, die notdürftige
Bekleidung von Frau und Kind. Und in diesem Sinne besteht die
soziale Bedeutung der Gewerkschaft darin, "daß sie nach Art eines
Geschäftsmannes über eine Gesamtheit von Arbeitskräften verfügt,
also mit dem Warencharakter der Arbeitskraft Ernst macht - wie auf
der anderen Seite der kapitalistische Charakter der Unternehmung erst
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durch die Aktiengesellschaft in seiner nackten Blöße zutage tritt."
(fönnies 1925a: 196).
.
.. '
Den koalierten Arbeitern sei zu verdanken, darauf welst To?rue.s
1925 hin, dass sie bei der periodisch wiederkehrenden Arbeitsloslgk~~t
die so genannten Selbstversicherungen eingeführt haben und d~fur
die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln gefun~en ~a~en. Glelchfalls sei das größte Verdienst der Gewer~schaft die ~~r~chtung von
Betriebsräten, "die in dem einzelnen Betrlebe das pnnzlple~ von den
Gewerkschaften vertretene Interesse unmittelbar der Leltung d~s
Betriebes nahebringen." (fönnies 1925a: 198). Und ebenso, da.ss die
Gewerkschaft sich als berechtigte Vertretung ganzer Massen, "die den
Vertretungen des Kapitals abgenötigt wurde". (Tön~es 1925a:. 19~)
darstellt und ferner, dass die kollektiven Arbeitsvertrage a,l,s Ta~lfv~r
träge "den Anspruch auf rechtliche Geltung erheben. (Tonrues
1925a: 198).
Nicht nachvollziehbar wäre diese Funktion der Gewerkschaft und
der Arbeiterorganisationen bezüglich der sozialen Leistungen, ~~e
dabei die Rolle der Politik, des Staates und des Rechtes zu berucksichtigen. Der Staat - wie Tönnies in ,.'Gemeinschaft .und G~s~ll- '
schaft" ausführt - "ist zuerst die allgememe gesellschaftliche Ver?~
dung, bestehend und gleichsam errichtet .. zu dem. Z:vecke, Freihelt
und Eigentum seiner Subjekte zu beschutzen, nuthin das a~~ der
Gültigkeit von Kontrakten beruhende natürliche ~echt auszudrucken
und durchzuführen" (fönnies 1991: 198). In emem auf dem ~II.
Kongress der Internationalen Vereinig~g für Rechts- und Wutschaftsphilosophie gehaltenem Referat uber ~echtsstaat und ~ohl
fahrtsstaat setzt sich Tönnies mit dem Begnff des Staates m d~r
Moderne auseinander. Er erläutert, dass Rechtsstaat der Staat für di~
sonst isolierten Individuen ist, die ihre Rechte und Pflichten - soweit
diese juristischen Charakter haben - du:ch Verträge rege.ln, also durch
Einigung ihrer eigenen freien Willen. Dle Staatsgewalt Wltd gebra~cht,
um diese natürliche Ordnung durch Zwang zu erhalten oder diese,
wenn sie zerstört wird, wiederherzustellen. Dazu gehört die Gesetzg~
bung. Sie dient dazu, das Naturrecht als positives Recht zu beglaub:gen und zu beschützen, dessen Verletzungen ..zu .b edrohen und die
Bedrohungen gegebenenfalls auszuführen (fonrue.~ 1~14: 1). ~~r
Rechtsstaat ist Ergebnis der wohlbekannten angelsachslschen ~oli~
schen Tradition und Theorie und hat den geeigneten .Rahmen f~ die
Entwicklung der frühen sozialen Gesetzgebung - Glelchberechttgung,
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Arbeiterschutzgesetzgebung, Koalitionsfreiheit, Anerkennung der
Gewerkschaften - in Großbritannien geboten9 •
Auf der anderen Seite steht der Wohlfahrtsstaat, der verbunden mit
dem Absolutismus und dem aufgeklärten Absolutismus betrachtet
wird. Er erhebt die Gesetzgebung zu einer anderen Würde und
Bedeutung, da ihr Prinzip die Zweckmäßigkeit einer erst herzustellenden Ordnung ist. Diese Ordnung ist wesentlich ideeller Natur oder
war einmal tatsächlich vorhanden, aber durch Wahn und Irrtum oder
bösen Willen der Menschen ist sie nunmehr vergiftet oder verdorben.
~ur d~c~ die Vernunft, eine vernünftige Gesetzgebung, kann man
SIe allmahlich wiederherstellen (Tönnies 1914: 1 f.).
Als absolutistische Staatsräson ist der Wohlfahrtsstaat darum
~emüht, die teils genossenschaftlichen teils herrschaftlichen Korporanonen aufzulösen und zu zerstören "um die Gesellschaft der gleichen
Untertanen zu entwickeln und zu fördern. Sie - die absolutistische
Staatsräson - betätigt sich in polizeilicher, "landesväterlicher"
Bevormundung, hauptsächlich, um ihre überlegene Macht auszuüben
und durch die Sorge für das "Glück" der Untertanen auch deren
Seelen. für den neuen Herrn (der oft ein Eroberer ist) zu gewinnen,
~lso die gewohnheitsrechtlichen Autoritäten, geistliche und weltliche,
1m Wettbewerb zu schlagen." (Tönnies 1914: 2). Der wahre Sinn des
Wohlfahrtsstaates ist ein einheitlicher großer Staat und darum wächst
aus dem absolutistischen Wohlfahrtsstaat ein Rechtsstaat der an
.
'
mittelalterliche Traditionen und Rechte anknüpft. Das Deutsche
Reich mit seiner Einführung der Versicherungspflicht kann als Muster
des Wohlfahrtsstaates betrachtet werden, da - so Tönnies 1892 "mit Geschick hat man die Versicherungsgesetzgebung so zu
~estalten gewußt, daß Organisationen zur Verwirklichung der gesetzlich anerkannten Freiheit und Gleichheit beim Abschluß des Arbeitsvertrages der Anlehnung an freie Hilfskassen entbehren müssen und
S?~t schwer sich entwickeln können." (Tönnies 1892: 255 f.). Doch
eilllge Jahre später - im Jahr 1919 - spricht er sehr erfreut und auch
~tolz von der deutschen Sozialversicherung und ihren Leistungen, die
m England und anderen Staaten als Vorbild galten (Tönnies 1919:
781 f.)1O.
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Aus der entwickelten Idee des Rechtsstaates - beobachtet Tönnies
auch in dem erwähnten Aufsatz über Rechts- und Wohlfahrtsstaat entwickelt sich eine neue Wohlfahrtsidee deren eigenartigster Charakterzug die Einmischung in den Arbeitsvertrag, ~e ~~schrä.nkung d~r
Vertrags freiheit ist. Diese wurde von der d~maligen ?ffentlichen Me~
nung akzeptiert, denn man erkannte, dass die g~setz~che V er~agsfrel
heit "nur eine scheinbare sei, bei großer UngleIchheit der ~ttel [... ].
Zwang, Verbote und Gebote, Strafandrohungen treten.lm ganzen
Gebiete des wirtschaftlichen Lebens mehr und mehr an die Stelle der
Freiheit, der Selbstbestimmung, der Vereinbarung." (Tönnies 1914:
3). Damit sind dann auch die Gedanken der Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung und der Umgestaltung oder des Umsturz~s
derselben verbunden; und Tönnies möchte in dieser Hinsicht und m
Bezug auf die umstrittene Frage der Enteignung mit dem Satz Salm
publica suprema lex esto Ernst machen (Tönnies 1914: 4 f.)II.
Dieser Wohlfahrtsstaat, der mit den Gedanken des Rechtsstaates
ergänzt worden ist, ist der Staat de~ V erg~sellsc~aftung. T önnies
macht keinen Gebrauch von dem BegrIff ,SozIalstaat, was, wenn man
die gebräuchlichen Begriffe der Zeit berücksichtigt, a~ch nicht ~berra
schend ist, denn der Begriff Sozialstaat wurde erst m der Welmarer
Republik ein gebräuchlich l2 • Der Wohlfahrtsstaat ~er Vergesellsch~.f
tung ist ein Staat, der immer größer und stärker wud, denn er erhalt
immer mehr Zuständigkeiten. Eine Rückkehr zu den Gedanken des
Rechtsstaates hält Tönnies auch für möglich, obwohl eher unwahrscheinlich. Ein solcher Weg einer außerpolitischen L~s~g und
Reform bestünde darin, dass die gewerkschaftliche Orgarusanon der
Arbeiter und institutionelle Großorganisationen der Konsumenten
(,Konsumgenossenschaften') dieses als Selbs~fe betreiben. ~uf
diese Weise würde der Wohlfahrtsstaat überflÜSSIg und der Staat ware
nur als Nachtwächter erforderlich 13 .
11

Vgl. Tönnies 1897a: 28, Tönnies 1917b: 197-202, Tönnies 1906: 787 f. und
Tönnies 1989: 10 f., 134 f., 141.
10 Vgl. a. Tönnies 1917a: 613 f..

Diese bekannte Sentenz stammt aus Ciceros Schrift "De Legibus" (3, 3, 8) .. Seine
Formulierung _ im Rahmen der Lektüre des Textes der ~esetze des Rlchterstandes und mit ausdrücklichem Bezug auf Plato - steht 1m Imperativ: "D~s
Wohl des Volkes sei E uer höchstes Gesetz!" (Cicero 1953: 201). V gl. Erdozam

2002: 472.
V gl. Ritter 1991: 27 ff.
..
.
13 Es bedürfte dann keiner Einmischungen mehr, der Staat konnte Sich darauf
beschränken, die "Einhaltung der Rechtsregeln und Vereil1b~~ung~n ?urch se.m~
Hilfe, und, soweit es nötig wäre, durch Zwang zu bewuken (Toruues 1914.. 6,
vgl. ebd.: 5). Aber die Erfolgsmöglichkeiten der Selbsthilfe und der Staatshilfe

12
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Im Fall der Sozialversicherung tritt der Staat für die Arbeiterklasse
ein, der zahlenmäßig größten Klasse der Gesellschaft, um den Gefahren ilires Arbeitslebens und des Wegfalls ilires bloßen Einkommens
zu begegnen. So sagt Tönnies: "Um seiner selbst willen tritt der Staat
f~ diese Klasse ein: er zwingt sie zu Ersparnissen, aber er nötigt auch
die Klasse, die am unmittelbarsten die Vorteile aus ilirem Dasein,
illrer belohnten Tätigkeit zieht, zur Mitwirkung, er nimmt endlich
seine eigenen Mittel, also die Gesamtheit der Steuerzahler, dafür in
Anspruch." (Tönnies 1917a: 615). Von daher handelt es sich um das
Einspringen des Staates in die Lücken und Disharmonien der Gesellschaft. Gegen Vertrag, Freilieit und Selbstinteresse wirken Gesetz,
Zwang und Geme.ininteresse; gegen Privatrecht und Geschäft, öffentliches Recht und Verwaltung.
Schließlich ist die Funktion der öffentlichen Meinung hinsichtlich
der Ordnung der sozialen Leistungen zu berücksichtigen. Damit ist
die Tätigkeit von Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten gemeint. Sie formulieren die öffentliche Meinung. Als gesellschaftliche
und politische Macht tut sie sich dadurch kund, dass sie ein gewisses
V er~alten ..der eigenen Regierung verlangt, dass sie die Beseitigung
geW1s~er Ubelstände fordert und auf gewisse Reformen und gesetzgebensche Maßnahmen dringt (fönnies 2000: 603,597 sowie Tönnies
1989: 133, 142 ff.). Demnach wird die öffentliche Meinung als Macht
gedacht, als eine Macht oberhalb der Volks stimmung. Auch wenn die
öffentliche Meinung von illr abhängig sein kann, so will sie und soll
sie auch wesentlich intellektuell sein.

3. Die Vergesellschaftung und die erforderliche
Neuordnung der sozialen Leistungen
In ~~n J~hrzehnten nach dem 2. Weltkrieg hat sich die sozial gerechte
Politik m Deutschland durch den Ausbau von Sozialleistungen
ausgezeichnet. So steht es im 2. Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung 2005, der auf Basis objektiver statistischer Daten zu
Einkommen, Vermögen u. Erwerbstätigkeit u.a. die Lebenslagen der
waren in der Tat sehr beschränkt. Trotzdem wirkten sie sehr positiv, was die
LebensbedlOgungen der Arbeiterklasse und damit letztendlich die Kräfte des
Volkes, seine moralischen Kräfte, angeht. Vgl. Tönnies 1897b: 673-720, Tönnies
1917a: 603-624, Tönnies 1919: 782, Tönnies 1924: 366 und Tönnies 1989: 132 f.,
137-142.
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Menschen beschreibt. Die sozialen Leistungen sollten ökonomische
Ungleichheiten ausgleichen und den materiellen Status sich.ern und
nach Angaben dieses Berichts haben sie tatsächlich .erfolgrelCh dazu
beigetragen, Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern. ~enno~h
wird eingeräumt, dass die soziale Ungleichheit eine Tats.ache 1st und ~
den letzten Jahren in manchen Bereichen gewachsen 1st (Bundesrmnisterium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2005: 194, 196; vgl. a.
ebd.: 17, 19).
.
Hinzu kommt dass sich in dieser Zeit die ökonormschen und
strukturellen Rahmenbedingungen verschlechtert haben. Und zwar ist
die Lage gekennzeichnet (u.a.) durch eine Schwäc~e de~ W~tschafts
wachstums, das grundsätzlich mit steigender Arbeitslo~lgkelt verb~
den ist. Der Bericht der Bundesregierung verdeutlicht, dass die
Arbeitslosigkeit ein enormes Problem darstellt, denn sie ist die Hauptursache für den Bezug laufender Hilfe zum Lebensunter~al~ und das
Armutsrisiko korrespondiert in erheblichem Umfang rmt ~: (B.undesministerium 2005: 194). Deswegen zieht das Bundesffilllistenum
für Gesundheit und Soziale Sicherung folgende Konsequenz für
sozial gerechte Politik: "Wenn aber Arbeitslosigkeit die Hau?tursac~'le
von Armut und sozialer Ausgrenzung ist, dann muss Sich SOZial
gerechte Politik vorrangig an. der Schaff~g von Ar?eit~plätz,;n und
der Integration Erwerbsloser m den Arbeitsmarkt onentleren. (Bundesministerium 2005: 194; vgl. a. ebd.: 195).
Wegen des verschärften Wettbewerbs stellen sich heutzutage große
Herausforderungen an die Fähigkeit der Unternehmen zu. ~~o.~ukt
und Prozessinnovationen sowie an die Kenntl'lisse und FleX1bilitat der
Beschäftigten. Sollten sie diese Herausforderungen nicht. a?ne~en,
werden die Unternehmen auf Dauer nicht konkurrenzfahig bleiben
und "Beschäftigte, die nicht über ausreichende schulische B~d~?,
Aus- und Weiterbildung sowie über Lernbereitschaft und FleX1bilitat
verfügen, laufen stärker als früher Gefahr, dauerhaft aus de~
Arbeitsleben und damit von einer zentralen Voraussetzung fur
Teilhabe ausgeschlossen zu sein - und mit ilinen auch ilire Familien."
(Bundesministerium 2005: 195).
Ferner ist der medizinische Fortschritt in der Betrachtung der Neuordnung der sozialen Leistungen zu berücksichtige~. Er verbe~sert ~e
Aussichten auf ein langes und aktives Alter. Zugleich a?~r steigen di.e
Kosten der Gesundheits- und Alterssicherung und, weilln'lffier welliger K.inder geboren werden, haben wir eine älter werdende Gesell-
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schaft. So besteht die Gefahr der dauerhaften Unterfinanzierung der
Sozialversicherungssysteme, denn die Beitragszahler gehen verloren
(Bundesministerium 2005: 195 f.).
Schließlich nehmen die Konzerne in der modernen Volkswirtschaft
eine beherrschende Stellung ein und in den Unternehmen zeigt sich
eine Tendenz zur Machtkonzentration in den Vorstandsetagen. Wenn
sie mit betrügerischer Bilanzmanipulation (.. .) einhergeht, kann sie zu
großen Übeln führen (Galbraith 2005: 11 f.) .. Darauf hat John
I~enneth Galbraith 2005 auf scharfsinnige Weise in seinem Buch "Die
Okonomie des unschuldigen Betrugs" hingewiesen. Wenn man dazu
noch mit dem Missbrauch der sozialen Leistungen seitens der Bezieher rechnen muss, ergeben sich ziemlich negative Perspektiven für die
Zukunft der sozialen Leistungen.
Nach diesen Ausführungen, die den aktuellen Zustand bezüglich
der sozialen Leistungen skizzieren sollen, muss man sich fragen, ob
man bei ihnen die Vergesellschaftung im tönniesschen Sinne als Zusammenhang und Ursache für die - so wie es aussieht - erforderliche
Neuordnung der sozialen Leistungen betrachten kann. Tönnies geht
davon aus, dass die Vergesellschaftung fortschreitet und die "Gesellschaft" ihr Endstadium sein wird. Es entsteht eine Existenzweise
durch den abstrakt flngierenden Gedanken, in der alle wesentlich
getrennt sind; eine Existenz, deren Realität nur zustande kommt,
indem sie gedacht wird. Im Januar 1888 schreibt Tönnies seinem
Freund Paulsen, dass die "Gesellschaft" in 100 Jahren deutlich besser
erkennbar sein würde (I<lose 1961: 244) 14 In der heutigen Gegenwart,
in der wir uns befinden, könnte man von einer neuen Phase der Vergesellschaftllng sprechen. Die erste Phase, die die Gründung und den
Aufbau der Sozialpolitik beinhaltet, ist vollständig beendet und wir
stehen vor der zweiten in einem Prozess, der unausweichlich Richtung "Gesellschaft" weiter geht.
Der gesellschaftliche Mensch besitzt formale Gleichheit, trotzdem
ist soziale Ungleichheit eine Tatsache und deshalb strebt die sozial
gerechte Politik in Deutschland nach Teilhabe- und Verwirklichungs-

14

Töntlles spricht von dem endlichen tragischen Schicksal "unserer Kultur": "Es ist
ein tragisches Schicksal, dem einsichtiges und entschiedenes Wollen (das nur
leider so selten ist) lange entgegenwirken kann, ohne es aber zu besiegen, ein
Schicksal, das noch Jahrhunderte lang durch alle Flammen einer leuchtenden
Zivilisation erhoben und verklärt werden mag, das aber so unausweichlich
herannaht wie Ragnarök für die Asen." (rönnies 1922: 34).
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chancen für alle. Im Mittelpunkt dieser Politik muss das Individuum
stehen, auch in dem Sinne, dass sie individuelle Verantwortungsübernahme fordert und honoriert: "Der Staat kann Chancen eröffnen.[ .. .]
Aber jede und jeder Einzelne entscheidet darüber, ob sie oder er die
Chancen nutzt." (Bundesministerium 2005: 11). Mit der Arbeitslosigkeit erhöhen sich die Gefahren einer gesellschaftlichen Existenz, die
nur auf den Einkünften aus Arbeit beruht und, wenn diese fehlen, das
Armutsrisiko groß werden lässt.
Die Herausforderung des internationalen Wettbewerbs ist nichts
anderes als eine Erscheinung des gesellschaftlichen Weltmarkts in
einer verallgemeinerten Handelswirtschaft. Ebenso entspricht d~r
medizinische Fortschritt der Entfaltung der Wissenschaft durch die
Vergesellschaftung. Und die damit verbundene niedrige Geburtenrate hat
auch mit den heutigen individuellen LebensentwÜtfen zu tun, die eine
weitere Erscheinung des gesellschaftlich vereinzelten Menschen ist.
Genauso sind die erwähnten betrügerischen Bilanzskandale ein gutes
Beispiel für die Gesellschaft des Proflts und vor allem des Scheines.
Zuletzt kann man von einem Beispiel des Verfalls der gemeinschaftlichen Sitte und eines Übermaßes des Bereichs der Politik sprechen,
wenn man an den Missbrauch der sozialen Leistungen denkt: Denn,
nach Tönnies' Ansicht, wird nur durch die Emanzipation der Individuen von allen Banden der Familie, des Landes und der Stadt, aber
auch des Aberglaubens, des Glaubens, der überlieferten Formen, der
Gewohnheit und Pflicht ein freies Recht möglich, ein rationales und
wissenschaftliches Recht (Vgl. Tönnies 1991: 207,210, 188).
Eine weitere wichtige Frage, die sich erhebt, ist diejenige, ob die
Vergesellschaftllng in ihrem gegenwärtigen Schritt nach vorne ~uch
Mittel und Instrumente schafft, um den Gefahren für die SOZialen
Leistungen zu begegnen, kurz um die Neuordnung zu gestalten.
Eindeutig "ja" muss man antworten, obwohl Grenzen und Gefahrdungen der Mittel und Instrumente offensichtlich sind. Die
Institutionen und Instrumente, die sich im Prozess der VergesellschafI/mg entwickelt haben, und zwar die Arbeiterorganisationen, der Staat
und die Politik, das Recht und das Sozialversicherungssys tem und
nicht zuletzt die öffentliche Meinung sind immer noch da. Gewiss
lassen sich jetzt Spuren der weiteren Entwicklung der Vergesellschaftung
bei ihnen flnden. Die Arbeiterorganisationen, die Gewerkschaften,
sind stark bürokratisiert, manchmal stehen sie den Forderungen der
Gewerkschaftsangestellten näher als denen der Arbeiter. Politik und
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Staat leiden nicht selten unter den Übeln der Korruption und der
Ineffizienz einer komplizierten Überreglementierung bei der Organisation sozialer Leistungen. So findet z.B. in manchen Problemsegmenten Arbeitsvermittlung nur noch in geringem Umfang statt
und die Kontrolle des Bezugs sozialer Leistungen ist ungenügend. Die
öffentliche Meinung wird, wie in der Zeit von Tönnies, auch von
Korruption und Bestechung belastet (Tönnies 2000: 615, 597). Als
unelwartet kann man diese Zusammenhänge jedoch nicht bezeichnen, denn mit dem Fortschreiten der Vergesellschaftung werden die
äußeren, konventionellen Regeln des sozialen Lebens immer wichtiger
und sie werden immer schärfer von den inneren Regeln geschieden.
Die zunehmend stärker individualistisch orientierten Menschen
verfolgen ihre egoistischen Zwecke mit Mitteln ohne Rücksicht auf
den allgemeinen Nutzen, es sei denn, diese Handlungen werden aufgedeckt und die Personen werden öffentlich zur Rechenschaft gezogen. Der Titel des schon erwähnten Buches von J. K. Galbraith
spiegelt diese Problematik sehr gut wieder: "Die Ökonomie des
unschuldigen Betrugs".
Dennoch behauptet er auch, dass sich die ökonomischen und
sozialen Probleme in der modernen Volkswirtschaft, aber auch
Massenarmut und Hungersnöte, durch kluge Politik bewältigen lassen
(Galbraith 2005: 111). Diese Politik, könnte man im tönniesschen
Sinne sagen, sollte das Wohl der Gesamtheit, des Volkes nicht vergessen, aber ebenso wenig, dass in der Gesellschaft jedermann ein Kaufmann ist oder nichts. Das ist die Voraussetzung für die Fähigkeit,
gültige Kontrakte in der gesellschaftlichen Zivilisation, in die wir
übergehen, abzuschließen. Das heißt letztendlich, dass der Staat dafür
Sorge tragen muss, dass jeder die Möglichkeit hat, durch seine Arbeit
Kaufkraft zu erwerben. In diesem Sinne äußerte sich Tönnies 1935 in
seinem späten Aufsatz über "Das Recht auf Arbeit" 15. Für die
Arbeitslosigkeit ist das Kapital in erster Linie verantwortlich - meint
Tönnies -, weil regelmäßige Überspannungen der kapitalistischen
Produktion ihrem Wachstum vorausgehen. Tönnies schlägt vor, dem
15

In diesem Aufsatz erklärt Tönnies auch, dass das Recht auf Arbeit in Deutschland
nur eine kleine Rolle in der gesamten sozialen und Arbeitsbewegung und in der
öffentlichen Meinung gespielt hatte w1d, dass aus diesem Grunde wenig bei der
Bekämpftmg der periodischen Wiederkehr der Arbeitslosigkeit mit diesem Recht
zu machen war. Er setzt sich eher für einen Ausbau der Arbeitslosenversicherung
ein (fönnies 1998: 439 f.) . Über die Entstehungsgeschichte dieses Aufsatzes und
die Schwierigkeiten seiner Veröffentlichung siehe Lars Clausen in diesem Band.
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Kapital die Verpflichtung aufzuerlegen, einen Notfond für die zu
erwartenden Phasen der Krise mit der entsprechenden Arbeitslosigkeit zu begründen und unterhalten. Selbstverständlich würde diese
Maßnahme von vielen Unternehmern als eine schwere Hemmung
ihrer Tätigkeiten empfunden, aber gerade diese Hemmungen würden
für die Volkswirtschaft und für sie selbst heilsam sein l6 • Außerdem
hätte ein Reservefond für Arbeitslose seitens des Kapitals den Nutzen
den inneren Markt vor allen schweren Erschütterungen zu schützen,
" die Kaufkraft der Massen in einigem Maße erhalten bliebe, womit
weil
dann auch dasjenige Kapital zufrieden sein dürfte, das wesentlich die
Herstellung von Konsumtionsmitteln sich angelegen sein läßt."
(Tönnies 1935: 441).
Und die Politik, die für das Wohl des Volkes die erforderliche
Neuordnung der sozialen Leistungen verwirklichen soll, muss auch im
tönniesschen Sinne eine Erneuerung des politischen Lebens, des
Familienlebens und des sittlichen Lebens fördern, denn ohne Ethik
kann keine Sozialpolitik erfolgreich sein und ebenso keine Ethik ohne
Sozialpolitik. 17
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Tönnies und Becks "Zweite Moderne"
von Corneli us Bickel
In seinen Untersuchungen zur "Zweiten Moderne" hebt Beck die
Ambivalenz der Entwicklung hervor. Das ist ein Begriff, der Assoziationen zu den Klassikern der deutschen Soziologie hervorruft. Die
drei Klassiker, Tönnies, Simmel und Max Weber, hatten alle ein deutliches Bewusstsein für die Ambivalenz der Modeme. Bei diesen Autoren verband sich dieses Bewusstsein mit der Einsicht in die Tragik der
Entwicklung - Tragik wiederum im Sinne der immanent notwendigen
Verbindung von Licht- und Schattenseiten der Entwicklung verstanden. Max Weber sah die Tragik besonders in der notwendigen Entwicklungs tendenz zur Erstarrung in übermächtigen Bürokratien im
"stahlharten Gehäuse der Hörigkeit" (Weber 1920: 203 f.), Simmel in
einem notwendigen Prozess, der zum Übergewicht der objektiven
Kultur über die subjektive Rezeptionsbereitschaft der Zeitgenossen
führt, ein strukturelles Verhältnis, das er "Tragödie der Kultur" (Simmel 1996) nennt. Für Tönnies liegt die Tragik der Entwicklung darin,
dass sie die Erfüllung eines anthropologisch verwurzelten Bedürfnisses, nämlich des Bedürfnisses nach Gemeinschaft, unmöglich macht.
(Tönnies 2005, z.B.: XXXVII). Der psychische Habitus des Menschen wird in der Modeme so umgeformt, dass er zur Gemeinschaft
nicht mehr fähig ist, das Bedürfnis danach aber weiterhin empfIndet.
Gemeinschaft und Gesellschaft kann also auch als Nachweis der
,Kosten' gelesen werden, die die Modeme für ihre großen Errungenschaften, wie wissenschaftlichen Fortschritt, Sozialreform, Demokratisierung, aufwirft. Einsicht in die ,Tragik' der Entwicklung hindert
Tönnies nicht daran, ebenso wenig wie seine Klassiker-Kollegen, die
Erfolge der Modeme und die historische Unvermeidlichkeit der
Entwicklung zu würdigen.
In beiden Fällen - bei den Klassikern und dann wieder bei Beck
und seiner Konzeption der Zweiten Modeme - ist ein deutliches
Bewusstsein für diese Ambivalenz der Entwicklung vorhanden. Was
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ergibt sich daraus für die Klassiker, besonders für Tönnies, der hier an
hervorgehobener Stelle der Betrachtung stehen soll, und was für
Beck?
Beck sieht in den Klassikern die Wortführer einer linearen Entwicklung der Modeme (Beck 2000: 32), eines Prozesses, der von einer
quantitativen Steigerung seiner Prämissen bestimmt wird. Wenn sich
nun aber zeigt, dass bereits bei den Klassikern von Anfang an der
Sinn für die Gebrochenheit der Entwicklung, für eine immanente
Dialektik deutlich vorhanden war, rucken Becks späte Einsichten
näher an die fruhe Phase der Soziologie heran, als es auf den ersten
Blick erscheinen mag. Dadurch würde dann eine untergründige
Kontinuität zwischen Anfang und vorläufigem Ende, zwischen den
Klassikern der frühen Modernisierung und dem Autor, der mit so
besonderem Nachdmck das Ende der "Ersten Moderne" nachzuweisen versucht, sichtbar werden.
Wo aber enden die Gemeinsamkeiten zwischen Beck und den
Klassikern? Die spezifische Risikoproblematik der zweiten Modeme,
die unter die Eigendynamik der von der Ersten Modeme bereits
geschaffenen Umweltprobleme gerät, fehlt im Denken der Klassiker .
. E~e weitere Differenz zwischen Beck und den Klassikern zeigt
sich 1m unterschiedlichen geschichtstheoretischen Hintergrund.
Beck legt Wert darauf, nicht in die Nähe der Zivilisationskritik
geruckt zu werden (Beck 2000: 44; Beck 1986: 15). Er betont die
Offenheit und Formbarkeit der historischen Situation. Tönnies dagegen ist von der inneren Notwendigkeit der von ihm diagnostizierten
Entwicklungstendenz der Modeme, von Gemeinschaft zu Gesellschaft, überzeugt. Was Beck nun allerdings wieder in eine partielle
Nähe zu den Klassikern ruckt, ist sein Sinn für Modernitätsverlierer.
Anders als die Vertreter der Modernisierungstheorien seit den
fünfziger Jahren erkennt Beck, dass es Gmppen gibt, die mit
Notwendigkeit durch den Prozess der Modernisierung ihre Chancen
verlieren.
. W~nn .die großen Perspektiven der gesellschaftlichen Entwicklung
hinsichtlich der Ambivalenz Analogien aufweisen, welche Vergleichspunkte ergeben sich dann im Hinblick auf das Bild, das beide Autoren
jeweils zu ihrer Zeit von der sie umgebenden Gesellschaft gegeben
haben? Auch hier fmden sich bedeutsame Gemeinsamkeiten neben
charakteristischen Differenzen.
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Auch Tönnies sieht, inspiriert von Marx, die Tendenz der modernen kapitalistischen Gesellschaft zur Globalisierung. Die kapitalistische Gesellschaft habe eine Tendenz zur "Weltrepublik" (fönnies
2005: 203). Die modeme Gesellschaft habe keine immanente Tendenz zur Begrenzung. Die Auflösung der Familie wird von Tönnies
bereits 1887 vorausgesagt (fönnies 2005: 212 f.). In Becks Gegenwartsanalyse spielt die Einsicht in das Zurücktreten der Familie als
maßgebliche Lebensform eine wichtige Rolle. Die Grundlage von
Tönnies' Prognose war seine Theorie von Gemeinschaft und Gesellschaft, die schwindende Chancen für gemeinschaftliche Lebensformen voraussagt. Beck sieht im Bedeutungsverlust der Familie eine
Komponente der allgemeinen Deregulierung und Mobilisierung des
Lebensstils in der Modeme. Das allgemeine funktionalistische Erbe
der modemen Soziologie wirkt sich bei Beck dahin aus, dass er
ersatzlose Verluste nicht anerkennt.
Netzwerke sollen den Bedeutungsverlust von Familie und Ehe auffangen. Tönnies denkt in diesen Fragen in höherem Maß systematisch
und damit grundsätzlich. Seiner Theorie nach verliert der modeme
Mensch mit zunehmender innerer und äußerer Notwendigkeit die
Fähigkeit zur Gemeinschaft also auch zum Leben in Ehe und F~~.
Die modeme Gesellschaft, vom Zweck- und vom Konkurrenzprmzip
beherrscht, erlaubt die Entfaltung der psychischen Vorraussetzungen
für gemeinschaftliche Lebensformen nur noch mit abnehmender
Tendenz. Die modeme Gesellschaft formt sich nach Tönnies ihr
Personal zurecht, indem sie den psychischen Habitus des Kürwillens
positiv auszeichnet und den ganzheitlich solidaris~hen Habitus ~es
Wesenwillen zurückdrängt. Tönnies leitet seine Diagnose der Knse
der Gemeinschaft sowohl soziostrukturell aus den Beenglmgen der
kapitalistischen Gesellschaft als auch psychologisch aus den Prämissen seiner psychischen Anthropologie ab. Durch eine Fundierung
dieser Art gewinnen seine Äußerungen zur Gemeinschaft einen theoretisch zwingenden Status, der wenig Flexibilität erlaubt. Der
Gegensatz zum Kommunitarismus, der grundsätzlich gemeinschaftliche Lebensformen bei adäquater sozialethischer Einstellung unter
Systembedingungen der Modeme für realisierbar hält, ist offenkundig.
Becks realistische Haltung zur Gemeinschaftsfrage, die er allerdings
nur im Vorbeigehen streift, ist von der Tönniesschen Position gar
nicht so weit entfernt. Beck betont zwar die Notwendigkeit von Netzwerken, verschweigt aber nicht, dass tiefer gehende menschliche Bin-
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dungen dadurch nicht hergestellt werden können (Beck 1986: 199 f.).
Die Virtuosität bei der Gestaltung von Netzwerken gehört demnach
zu den Voraussetzungen eines gelingenden Lebens in der Zweiten
Moderne - erfüllt das Bedürfnis nach menschlicher Nähe aber nur in
gefahrdeter und bruchstückhafter Weise. Dem könnte Tönnies zustimmen. Netzwerke würden für ihn unter den Begriff der Assoziation nicht der Gemeinschaft fallen. Gemeinschaftlichkeit von ihnen
zu erwarten, wäre auf der Gedankenebene ein begrifflicher Fehler, auf
der lebenspraktischen Ebene aber eine zum Scheitern verurteilte
Illusion. Auch hier verbindet den früheren und den späteren Autor als
gemeinsames Element die Skepsis.
Für Tönnies ist es immer wichtig, die Verluste kenntlich zu machen
die durch den sozialen Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft
entstehen. Ersatzbildungen können demnach wohl vorübergehend
hilfreich sein. Sie können Gemeinschaft aber nicht ersetzen. Gemeinschaft kann für Tönnies durch nichts ersetzt werden. Man muss auf
sie verzichten, ohne sich Illusionen zu erlauben. Das ist die Variante,
in der bei Tönnies das Pathos der Illusionslosigkeit auftritt, eine
Haltung, die grundsätzlich von allen drei Klassikern dieser Epoche
gezeigt wird.
Erkenntnis und reale Beschaffenheit der Ambivalenzen werden in
beiden Fällen unterschiedlich gesehen. Die Klassiker rücken in dieser
F rage vorübergehend zu einer Einheit zusammen. Bei ihnen wirkt
sich die Verbindung von historischem und systematischem Denken
aus, das für diese Generation der vom Historismus geprägten Autoren charakteristisch ist. Der Grundgedanke des Historismus war die
Individualität. Geschichte war für den Historismus die Entwicklung
von Individualitäten und überindividuellen Individualitäten. Auf den
Kern der jeweiligen Individualität mussten die Züge, auch Werte und
Normen der Kultur bezogen und daraufhin relativierend gedeutet
werden. Die Gegenposition wurde in der damaligen Zeit durch die
Tradition der westeuropäischen Aufklärung, besonders durch die
Naturrechtstradition mit ihren universalen Maßstäben und ihrem
Fortschrittsgedanken bezeichnet.
Zu den Gesichtspunkten der Historischen Schule kam bei den drei
Klassikern noch der Einfluss Nietzsches. In allen drei Fällen ist dieser
Einfluss nachweisbar (Tönnies 1906, Simmel 1907, Hennis 1987). Er
nimmt jeweils unterschiedliche Formen an. Religionskritik, Elitetheo-
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rie, Kulturpsychologie bezeichnen Berührungspun~te z:msc~en
Nietzsche und der Soziologie. Nietzsches Geschichtsbild rrut se~er
Ästhetisierung der Geschichte und der Absage an den Fortschnttsund Emanzipationsgedanken hat auf Tönnies allerdings wohl nur
einen geringen Einfluss ausgeübt. Tönnies häl~ am P~.~tulat der
fortzusetzenden sozialen Reform fest. Er sieht die europaische Geschichte aber als in sich zentrierten Geschichtskörper, der in 500
Jahren seine Lebensdauer vollendet haben wird (Tö~nies 2005:
181 ff.) und durch einen neuen Durchgang von Gememschaft zu
Gesellschaft ersetzt werden wird.
Beck greift mit seiner These von der Ambivalen.z de~ Moderne einen Topos auf. In diesem Topos kommt ursprünglich die Abkehr .der
Soziologie vom geschichtsphilosophisch begründeten Fortschnttsgedanken zum Ausdruck (Dahme u. Rammstedt 1983, Da~me ~ 988).
Die wissenschaftheoretisch fundierte Wendung zur SozlOlogte als
Wirklichkeitswissenschaft verbindet sich dabei mit den Auswirkungen
des Menschen- und Geschichtsbildes von Nietzsche. Beck begründet
seine These der Ambivalenz der Moderne natürlich anders als die
Klassiker es früher getan haben. Er leitet seine The~e aus d~r
Tatsache ab, dass die Zweite Moderne mit Notwendigkeit unter die
krisenhafte Eigendynamik der Auswirkungen der Ersten M.oderne
gerät. Besonders beispielhaft für diese Wirkung ist bek~nntlich d~r
Risiko-Charakter der wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Die
Zweite Moderne ergreift darüber hinaus das soziale L~ben in ~einer
ganzen Breite vom persönlichen Bereich über die Arbeitswel~ biS .zur
Politik. Abbau bisheriger Sicherheiten, Wirkungsverlust bishenger
Institutionen das Ende der Arbeitsgesellschaft mit ihren Konstanten
sind charakt~ristische Komponenten dieser Entwicklung. F~ den
Einzelnen macht sich dabei ein stark gewachsener Entscheidungsdruck bei der Gestaltung seines Lebenslaufs bemerkbar. Autono~e
und Anomie können hier eine gefahrliche Verbindung eingehen. "Die
T yrannei der Möglichkeiten" (Hannah Arendt) k~nn .den Einzelnen
bei der Gestaltung seines Lebenslaufs in Bedrängrus brmgen.
Tönnies seinerseits kann aus seiner psychologischen Grundlagentheorie das prinzipiell Gefahrdete der modernen En~cklung ableiten. Auch hier zeigt sich die Konstellation, dass von ~eiden Autoren
bei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen Ergebrusse gewonnen
werden, die sich vergleichen lassen.
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Zerfall der Familie, Globalisierung, die schwer zu überwindende
Fre~dheit der "Gesellschaft" im Hinblick auf anthropologisch
fundierte Bedürfnisse nach tiefer gehenden und stabilen menschlichen
Beziehungen - das alles stellt Tönnies bereits 1887 in "Gemeinschaft
und Gesellschaft" als Grundzüge der Modeme fest. Der Sinn für die
Tragik der Geschichte macht die Klassiker realistisch und skeptisch
gegenüber den Fortschrittserwartungen eines Comte, eines Spencer
o.der auch eines Marx. Der Sinn für die reflexive Eigendynamik der
slch modernisierenden Modeme bewirkt im Grundsätzlichen bei Beck
m~hr als 10? Jahre später eine ähnliche, skeptische Haltung im Hinblick auf die Modernisierungstheorie der fünfziger und sechziger
Jahre und ihrer linearen Entwicklungsvorstellungen.
Natürlich bleiben genug Unterschiede. Auch da, wo geistige Nähe
erkennbar wird, bleibt zuletzt alles in ein unterschiedliches Licht
getaucht.
Wenn beide Autoren eine Gewinn- und Verlustrechnung für die
Moderne aufmachen, so überwiegt bei Beck die positive Seite. Er
möchte keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er nicht zu den
Kultur- und Zivilisationskritikern gehört, dass er auch nicht des
,Pessimismus' geziehen werden möchte. Tönnies würde aus seiner
Sicht diese Einstellung zunächst gar nicht ablehnen. Auch für ihn
bietet die Entwicklung zur Gesellschaft große Chancen, für die er ein
Leben lang praktisch-politisch eingetreten ist, besonders für Sozialreform. und für ~ssenschaftlich fundierte Aufklärung. Allerdings lässt
er kemen Zwelfel daran, dass "Gemeinschaft" als Basis einer Kulturund Lebensform in der modemen Gesellschaft immer weniger
lebensfähig sein wird bis hin zu ihrem völligen Verschwinden,
wodurch dann auch die modeme Gesellschaft auf lange Sicht ihre
Lebensfähigkeit verlieren würde.
Absichtserklärungen, Wünsche, sozialethische Programme können
nach Tönnies die Gemeinschaft nicht retten, weil die psychischen und
realen Voraussetzungen, auf die gemeinschaftliche Lebensformen
angewiesen sind, unter gesellschaftlichen Bedingungen auf Dauer
~cht überleben können. Tönnies hat es nicht gern gesehen, wenn er
di~ser P~ognose wegen als ,Pessimist' eingestuft wurde. Was er gäbe,
selen Wlssenschaftliche Prognosen, keine Klagen (Tönnies über
Höffdings Charakterisierung in: Tönnies 2005: XXXVI f. u. Bickel/
Fechner 1989: 62). Er wolle aber nicht verbergen, dass er die Verluste
für den Einzelnen im Hinblick auf lebenspraktische und ästhetische
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Aspekte für beträchtlich halte. Im übrigen müsse man auch - wie im
Falle der Gemeinschaft - mit ersatzlosen Verlusten rechnen. Das
Bedürfnis (nach Gemeinschaft) sei keine Garantie für seine Erfüllung.
Verschiedene ideengeschichtliche Momente und unterschiedliche
ideengeschichtliche Voraussetzungen, angewandt in untersc~edlich~n
historischen Situationen, können zu Ergebnissen führen, die man 1m
weiteren Sinne analog nennen könnte: Ambivalenz, Nachtseite der
Entwicklung, Ungewissheit als allgemeine Lebensbedingung. Tö~es
psychische Anthropologie führt zu gedanklich z~gen.~en~ em~1r1sc.h
natürlich kontrovers bleibenden Ableitungen, die Tonmes fur die
Frage nach funktionalen Äquivalenten eine .viel kom~romisslosere
Position einnehmen lässt als die späteren SOZiologen seit dem Strukturfunktionalismus .
Die Klassiker haben eine Wirklichkeit gedanklich-begrifflich
vorweggenommen, ähnlich wie die Theoretiker der. Zweiten Modeme.
Beide mussten und müssen die passenden Kategonen fmden.
Die Klassiker, besonders Tönnies, glaubten aber entgegen Becks
Annahmen nicht dass man entscheidende Krisen grundsätzlich innerhalb der modern~n Gesellschaft ausbalancieren könnte. In den Begriffen ihrer Zeit gab es zwei Grundzüge der sozialen Wirklichkeit, die
dagegen sprachen: Tragik und Untergang (Beck 2000: ~2).
.
Untergang wird von Tönnies eher als Transform~tlOn, als ~lUerer
Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft und Wleder zuruck zu
einer neuen Form von Gemeinschaft verstanden. Nach dem Erlöschen von Gesellschaft sollte ein erneuter Durchgang von Gemeinschaft zu Gesellschaft folgen, nun aber auf einem ganz anderen
kulturellen Niveau. Die Antike war für Tönnies der bisher einzige Fall
eines vollständigen Durchgangs, der von attischer Polis-Geme~~ch~ft
zur Gesellschaft des spätrömischen Kaiserreichs geführt hat (Tonmes
2005: 181 ff.)
Die Gewinne und Vorzüge sind dabei notwendigerweise mit Schattenseiten verbunden, die es nicht erlauben, die Entfaltung von <?esellschaft mit ihrem wissenschaftlich-technischen und ökonomlschen
Potential als Fortschritt zu deuten.
Beck sieht selbst eine partielle Nähe zu den K1assikern, besonders
im Hinblick auf das Problem der Kategorienfmdung für eine neue,
sich bildende Wirklichkeit (Beck 2000: 44). Er sieht aber nicht die
weiteren, darüber hinausgehenden Analogien im Stil des Denkens.
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Die hier vertretene These hinsichtlich der Analogien im Denken
der Klassiker und des späteren Theoretikers, der aus den Nebenfolgen der Ersten Moderne eine Zweite entstehen sieht, kann sich auch
auf Selbstaussagen von Beck über sein eigenes Denken stützen. Auch
Beck verweist darauf, dass manche Kategorien und Gesichtspunkte,
die für die Analyse der Zweiten Moderne wichtig sind, eine längere
Vorgeschichte haben. Die philosophisch-anthropologische Seite des
Individualisierungsprozesses findet er in Jakob Burckhardts Geschichte der Renaissance-Kultur in Italien treffend dargestellt. Die
sozialgeschichtliche Zäsur der Zweiten Moderne entsteht dadurch ,
dass dieser Prozess der Individualisierung durch die Modernisierung
der Moderne für alle erzwungen wird und nicht, mehr länger nur die
Sache eine Elite ist.
Auch Nietzsches Kulturrelativismus wird mit Zustimmung als Vorwegnahme einer der Zweiten Moderne angemessenen Betrachtungsweise erwähnt (Beck 2000: 41). Die Denkungsart der Historischen
Schule insgesamt hätte dann eigentlich diese Vorreiterrolle übernehmen können.
Die Klassiker werden dann aber wieder als Denker einer linearen
Modernisierung eingestuft, die Krisen jeweils als durch konsequente
Fortsetzung von Modernisierung für lösbar hielten (Beck 2000: 22).
Diese Einschätzung trifft aber das eigentümlich in sich Gebrochene
im Denken dieser Autoren nicht wirklich und übersieht eine tiefer
gehende Gemeinsamkeit im Denkstil, die Beck mit den Klassikern
verbindet. Unter den Gesichtspunkten der "Tragik der Moderne" und
der historischen Relativität versuchen die Klassiker das Offene ,
Bedrohte, dialektischen Wendungen Ausgesetzte der sich vor ihren
Augen entwickelnden modernen Gesellschaft zu erfassen. Die Entwicklung der modernen Gesellschaft ist nach Tönnies notwendigerweise verbunden mit zunehmender Selbstentfremdung des Menschen
v~n seinen fortbestehenden, aber nicht mehr erfüllbaren, anthropologlsch verwurzelten Bedürfnissen nach Nähe, Vertrautheit und Gemeinschaftlichkeit. Die Herausbildung des neuzeitlichen Individuums
seit dem Spätrnittelalter ist für Tönnies der entscheidende Entwicklungspfad in die Moderne (Tönnies 1998). Mit Notwendigkeit entfaltet dieser Prozess aber auch seine destruktive Seite. Man kann nicht
eigentlich sagen, dass Tönnies einen linearen Entwicklungsprozess für
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die Moderne vor Augen hatte. Von Anfang an arbeitet vielmehr die
Moderne in seiner Konzeption an ihrer eigenen Aufhebung.
In dieser Denkungsart zeichnet sich eine Stilverwandtschaft zu
Becks Beharren auf dem Problem der Nebenfolgen der Ersten
Moderne ab, aus denen eine sich radikalisierende Moderne etwas ganz
anderes zu machen sich anschickt als in der Ersten Moderne zu
beobachten war.
Im Folgenden sollen im Hinblick auf einige Gesichtsp~kte, die. für
Beck und für Tönnies wesentlich sind, Gemeinsamkelten belder
Autoren aufgezeigt werden.
.
.
Ein Charakteristikum, das Beck für die Zweite Moderne anglbt, die
Deterritorialisierung (Beck 2000: 34) der sozialen Verhältnisse und
der dafür passenden Kategorien findet sich bereits bei .. T~nnies
berücksichtigt. Die Disposition des Kürwillens führt nach Tonrues zu
einer Weltauffassung, die immer abstrakter wird und folglich von ?en
anschaulichen Konkretionen des Ortes und seiner Qualitäten absleht
(Tönnies 2005: 12 ff., 46 f.). Die Gegentendenz, die von Beck beachtet wird, dass auch Globalisierung sich lokal durchsetzt (Bec~ 2000:
65), dass also der Ort für die soziologische Analyse weiterhin von
Bedeutung ist, lässt sich ebenfalls bei Tönnies finden: solange de.r
Mensch überhaupt lebensfahig bleibt, behält er einen Restbestandteil
wesenwilliger Dispositionen in sich, die immer mit einer! endenz z~
ganzheitlichen und anschaulichen Orientierur:g, ~~mlt auch die
Besonderheiten des Ortes wahrnehmenden D1SpoSltiOn verbunden
bleibt.
Die Betrachtungsart derzufolge der Globalisierungsprozess als Gegentendenz eine neu erwachte Hochschätzun~ e~~s~her un~ lokaler
Verwurzelung hervorruft, ließe sich wohl mlt T onrues verembaren,
fmdet aber keine ausdrücklichen Aussagen von ihm als Bestätigung.
Wieder in Übereinstimmung mit Beck lässt sich der inszenierte, also
absichtsvoll geschaffene Status dieser Reethnisierungsve~such.e auc?
mit Tönnies bestätigen. Aus Tönnies' Konzeption ergibt slch die
Ableitung dieser modernen Phänomene aus den Kategorien des Kürwillens und der Gesellschaft. Aus Tönnies' These, dass der Mensch
der Gesellschaft sich abstrakt gewordenen Verhältnissen gegenübersieht, ergeben sich Einsichten, die im Grundriss die heutige, digit~li
sierte Welt vorwegzunehmen scheinen. Das Faszinierende da.ran 1st,
dass Tönnies bereits um 1887 allein aus begrifflichen Ableltungen
einen Grundriss der modernen Gesellschaft gewonnen hatte, der sich
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mit..der prägenden Wirkung digitaler Technik auf den heutigen Alltag
in Ubereinstimmung bringen lässt. Am Symbol des Geldes (Tönnies
2005: 39) als vollkommener Ausdruck des Kürwillens wird der durchgehende Abstraktionsprozess gezeigt, der das Leben in der modemen
~esellschaft bestimmt. Die symbolische Bedeutung des Geldes für
~e mo~eme. Gesells~haft insgesamt wird dann später von Georg
Sunmel m semer "Philosophie des Geldes" (Simmel 1989) im großen
Maßstab als Thema aufgegriffen und ausgeführt. Gesellschaft nach
Tönnies ist fIktiv, da sie auf Abstraktionsleistungen und Gedankenkonstruktionen der in ihr Lebenden beruht. Real im Sinne einer Verwurzelung in der anschaulich leibhaften Sphäre ist nur die Gemeinschaft. Diese Entgegensetzung erinnert an die Realismus/Nominalismus-Problematik. Der fIktive Status der modemen Gesellschaft
bereits auf der Gegenstandsebene wird von Tönnies, ausgehend vom
Geld, vor allem an den verschiedenen Verwendungs weisen der
Tauschkategorie darzustellen versucht (Tönnies 2005: 34 ff. , 150;
Tönnies 1896: 39 ff., 45).
Auch in diesem Fall lässt sich eine Entsprechung zum Stil des
Denkens feststellen, den Beck für die Erforschung der zweiten Modeme empfIehlt. Es gelte ,,[e]xemplarisch stilbildende Gesellschaftsprozesse, die die mögliche zukünftige Entwicklung symbolisieren, zu
analysieren - übrigens ähnlich wie das die Klassiker im 19. Jahrhundert getan haben." (Beck 2000: 35).
Die "erzwungene" Individualisierung für alle (Beck 1994: 21) ist ein
Wesenszug der Zweiten Modeme. Es handelt sich dabei nicht notwendigerweise um eine reiche Entfaltung individueller Begabungen,
sondern um den Zwang zu fortgesetzten Entscheidungen in eigener
S.ache. Vorgaben durch Tradition, die Orientierung geben könnten,
smd weggefallen. Der "homo optionis" (Beck 1994: 16) muss auf
eigene Rechnung handeln. Niemand nimmt ihm die damit verbundenen Risiken ab. Staatliche Institutionen in deren Feld der modeme
Mensch unter Wahrung seines Eigeninteresses manövrieren muss,
s~d ihrerseits auf den Einzelnen und seine Entscheidungen bezogen,
rucht auf Gruppen und Familien (Beck 2000: 28).
Das Unentrinnbare dieser Entwicklung wird auch in Tönnies' Darstellung des Individualisierungsprozesses deutlich (z.B. Tönnies 1926:
8, 10 f.) . Den "homo optionis" fmdet man auch in Tönnies' Bild der
Gesellschaft. Auch bei Tönnies ist das neuzeitliche Individuum das
unter Entscheidungsdruck stehende Subjekt, nicht die reich entfaltete
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Einzelpersönlichkeit. Die Ableitungen, die T.ö nnies . aus seiner
psychologischen Grundlagentheorie von den belden Wille~sforme~
geben kann, bestätigen die soziologischen Erwägungen. Dle I?0~
nanz der zweckhaften Disposition, die mit der Herrschaft des I~ürwil
lens notwendigerweise gesetzt ist, führt zu einer Art ~~ychischem
Extremismus der den modemen Menschen auf Dauer uberfordem
kann. Damit' hat Tönnies vom Prinzip her den Typ des ,Modernisierungsverlierers' von dem Beck spricht, kenntlich gemacht. D.arüber
hinaus will er aber den prognostischen Blick auf die Tatsache nc?ten,
dass die modeme Gesellschaft in historischen Zeiträumen von ihren
Bewohnern verlassen' werden wird, da sie anthropologische Grundbedürfnisse ~ach der Lebensform der Gemeinschaft und der damit
verbundenen anschaulichen Orientierung Menschen und Welt gegenüber aus systematischen Gründen nicht erfüllen kann...
.
.
.
Die Aufhebung der nationalstaatlichen Grenzen fur die sozlOloglsche Analyse der Zweiten Modeme fordert Beck. Im Gegensatz dazu
würden die Gesellschaften der Esten Modeme stets so betrachtet, als
ob sie jeweils im "Container" des Nationalstaats eingeschlos.sen s~ien
(Beck 2000 12 ff.). Wenn man in dieser Hinsicht auf Tönrues ~~ckt,
wird man derartige von nationalstaatlichen Grenze~ b.~sc~rankte
Betrachtungsweisen nicht fmden. Hier wirkt . sich . b~.l To~ru~s .das
Marxsche Erbe aus. Die modeme Gesellschaft 1st pnmar kapitalistisch
und nicht nationalistisch geprägt (vgl. z.B. Tönnies 2005: 4~ ff.. u.
Tönnies 1921). In seinen soziologischen Analysen versucht. Tonrue~ ,
das spezifIsch Gesellschaftliche zu erfassen und vom Gememschaf~
chen abzugrenzen. Die nationale Prägung der Gesellschaften kann fur
Tönnies von seinem Ansatz her keine wesentliche Bedeutung haben.
Das nationalstaatliche Prinzip taucht bei Tönnies nicht in seinen
soziologischen, sondern vielmehr in seinen politis~hen, b.~sonders den
verfassungspolitischen Betrachtungen auf. In diesen ~berle~~en
geht es um die Parlamentarisierung Deutschlands :m~ m den spaten
zwanziger Jahren um die Reform der Demokratie m Deutschland
(Tönnies 1929). Auch hier kann ~~n v?n ~e~nher und. ve.rfremd~t
durch die Terminologie einer marX1stisch mSp1tlerten Kapltalismuskrltik einen Vorgriff auf die hundert Jahre später von Bec~ geforderte
Abkehr vom Prinzip des Nationalstaats für die sozlale Analyse
erkennen.
Es geht nicht darum, die Originalität de~ Bec~schen Ansat.zes durch
den Nachweis von gedanklichen Analoglen nnt den Klassikern, be-
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sonders mit Tönnies zu schmälern. Die hier angestellten Betrachtungen greifen Fingerzeige auf, die Beck auf Vorgriffe bei Jacob
Burckhardt und Max Weber (Beck 1994: 20) selber gibt.
Der Reiz des Vergleiches Beck-Tönnies schien mir darin zu liegen,
die Analogien zwischen frühen und späten Gesellschaftstheorien zu
entdecken. Beck sieht diese Bezüge grundsätzlich auch. Was aber in
seinen gelegentlichen historischen Rückblicken nicht deutlich genug
Wahrgenommen wird, ist die Überzeugung der Klassiker, wie sie
besonders bei Tönnies zum Ausdruck kommt, dass der Fortschrittsgedanke für die Darstellung der modemen Gesellschaft nicht mehr
passt. Statt dessen ist bereits bei den Klassikern der Sinn für die
Kontingenz der Entwicklung wirksam. Beide, Beck wie Tönnies,
wenden sich gegen Denker des linearen Fortschritts. Tönnies sah
diese Denkweise besonders exemplarisch im Werk von Spencer vertreten. Er schätzte Spencers Eintreten für ein aufgeklärtes Denken,
aber er kritisierte die historische Naivität seines Evolutionsdenkens
(Tönnies 2000). Beck erkennt diese Denkrichtung über hundert Jahre
später in den Modernisierungs- und Differenzierungstheorien des
Strukturfunktionalismus.
Zäsuren, wie die des Beginns der modemen Gesellschaft und die
einer tief gehenden Transformation oder gar des Endes dieser Gesellschaft erweisen sich offenbar als besonders günstig für tief gehende
Einsichten in das Wesen der Sache.
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"fortzusetzen"l: Eine postmoderne Theorie der
Politischen Gemeinschaft
§ 1 Propädeutik: Das Individuum, sein Kult und der
Wandel des Sozialstaats sowie die politische
Ideengeschichte Europas
von Carsten Schlüter-Knauer

Prof. Dr. Sibylle Tönnies (am Pult) • Prof. Dr. Lars Clausen •
Dr. Carsten Schlüter-Knauer

Das vieldeutige Zitat im Titel ist eine Reminiszenz an das "Aufklärung als Massenbetrug" unterschriebene Kapitel über Kulturindustrie
aus der Dialektik der AlIfklämng. Es gibt einen Hinweis auf jene Kritik
an einer sich selbst verkürzenden Aufklärung, die der Affirmation
verselbständigter instrumenteller Praktiken und deren Einwanderung
in die Subjekte selbst und damit der tendenziellen Okkupation der
Zwecke durch die Mittel gilt. Letzteres wird mit den modernen technischen Mitteln der Massenbeeinflussung zwar nicht resdos, gleichwohl aber radikal beschleunigt und intensiviert und damit qualitativ
verändert. Indem diese mitderweile zunehmend multimedial verbreiteten Muster sich überdies als Individualisierung gerieren, wird ihre
Durchsetzung als gesellschaftlicher Standard auch noch erleichtert.
Denn sie bieten anscheinend mehr persönliche Freiheit und erscheinen damit heute vielen prima facie als gut und anstrebenswert. Es
koinzidiert nun aber die Auflösung des bürgerlichen Individuums mit
seinem Kult. Zwar modelte oder bildete sich das Individuum an
seinem gesellschaftlichen Ort schon genuin als erfolgs adäquater "psychologischer Kleinbetrieb"2 respektive - wie Ferdinand Tönnies im

I

2

Horkheimer/ Adomo 1987 [1947, 1944]: 196; s. Schmid Noerr 1987: 427 f.;
Claussen 1990.
Horkheimer/ Adomo: 233, vgl. ff. Das hier herangezogene letzte Kapitel aus den
"Elementen des Antisemitismus" war allerdings in der Ausgabe von 1944 noch
nicht enthalten, wie der Herausgeber von 1987, Gunzelin Schmid Noerr,
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ausgehenden 19. Jahrhundert diagnostiziert - sukzessive nach dem
umfassenderen Handlungsbeispiel des Händlers, für das der Produzent ein, freilich wesentlicher, Spezialfall ist.3 Es schlug durch Habitualisierung nach innen um und verursachte so immer auch die psychischen ,Begleitkosten' der ,Freiheitsgewinne'.4 Statt solch ursprünglich
gebrochener, aber historisch nicht anders zu habender und insofern
substantieller Individualisierung greift man nllnmehr jedoch wieder
ungeniert mit der offiziellen und offiziösen Raffinesse moderner
Mittel unmittelbar auf die Subjekte zu - und vor allem solchen gesellschaftlich Unteren, die diesem Angriff aufs Bewusstsein sich unwillig
entziehen wollen, wird überdies regulativ Wohlverhalten abgezwungen. Dafür ist vornehmlich die Regierungssemantik der 2005 abgewählten deutschen Regierung Schröder/Fischer ein sehr gutes Beispiel. Mit der angestrebten Verwandlung von Erwerbslosen in "IchAGs" erhob sie längst veraltete ökonomistische Leitsätze zur Staatsreligion und erhoffte sich im Konzert ihrer Maßnahmen auch aus der
Verbreitung solchen Glaubens an die frühkapitalistische Subjektformierung nunmehr vergeblich wundersame Errettung von der
strukturellen Arbeitslosigkeit. s Was die Gesellschaftskritik ehedem als
ebendort anmerkt: 230. Vgl. inhaltlich Adomo 1980 [1951], 97 MOl/ade: 195 ff.;
Adomo 1975 [1966]: 259 ff.; s. Schlüter[-Knauer] 1987: 216.
3 "Der Kaufmann - ,Unternehmer', ,Spekulant', ,Geschäftsmann' - ist der allgemeine Ausdruck des Menschen schlechthin insofern es für den Menschen
wesentlich gedacht wird, daß er in diesem Sinne denkend oder vernünftig sei:
dem klar begriffenen Zwecke eines persönlichen Gewinnes alle seine Tätigkeiten
als Mittel anpassend, daher auch alle Gegenstände - Sachen und Menschen - zu
seinen Mitteln machend", Tönnies 1987 [-1890-1900]: 218, vgl. f. So ist der
rücksichtslose Kaufmann der "Typus des egoistisch-kürwilligen Individuums"
und "der eigentlich gesellschaftliche Mensch", Tönrues 1979 [1887], II., § 40: 138.
S. dazu in diesem Band den Beitrag von Ana Erdozain. Historisch ist dies aber
eine ElItwickftmgstendem:; siehe unten in diesem §.
4 Vgl. Tönnies 1979 [1887], II., § 13: 96; s. u. in diesem §.
5 Jedoch konnte der ökonomischen Seite dieser Maßnahme zur Förderung der
Selbständigkeit vormals Erwerbsloser inzwischen als bisher einziger der Agenda
2010 ein gewisser Teilerfolg nicht abgesprochen werden. Dass im Jahr 2006 in
der nunmehr großen Koalition aber gerade über ihre Einstellung diskutiert
werden konnte, ist symptomatisch für sich widersprechende offizielle deutsche
Kostenkalkulationen und Teilpolitiken. Dies bringt aber nun das Ergebnis, dass
die für Erwerbslose mit früher bis zu drei Jahren öffentlicher Anschubfmanzierung mögliche tatsächliche Erfahrung eines Kleinstunternehmertums anstelle
eines bloßen ,Verwaltetwerdens', die nicht nur um ein Geringes über die zweifelhafte Semantik der "lch-AG" hinausreichen mag, weniger wahrscheinlich wird
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problematisch analysierte, wurde nun zusanu:nen mit der gesa~ten
Agenda 2010 ,c:oss ~edia' und kraftvo~ als em W~g au~ .den ~,~der
sprüchen ungle1chze1uger "gesellschaf~c~er .Denauonalis1erung gepredigt und mit korrespondierenden msutuuonellen Regelungen zur
Neuordnung der sozialen Leistungen (besonders Hartz IV) neu zu
normalisieren versucht. Deregulierung verordnete man den Unter.en
als Zwang und den Mittleren als Drohung. Eine solche durc~~m
gende Pseudoindividualisierung etwa des essentielle~ Leber:snsikos
der Erwerbslosigkeit durch massive Rücknahme soz1aler Le1stung~n
wie der Kürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds .auf nur ~m
einziges Jahr und der ersatzlosen Streichung d~r Arb.~1tslosenhilfe
unter den - den Erwerbslosen gegenüber - daffilt verstarkt zur Geltung gebrachten Auspizien der Marktökonomie - ~e, ~uch we~n es
anders etikettiert wird, aus Arbeitslosenhilfe- Soz1alhilfeempfanger
macht - aber ist doppelter Schein. Denn gleichzeitig bleiben viele - und
zwar gerade entscheidende -, weil nachdrücklich ve~~nachtet~, m~
nageriell feudalisierte und korrumpierte Sektoren der Okonoffile (Wle
etwa im Energiebereich) von den Spielregeln des Marktes doch Liberalisierungsrhetorik hin oder her - anhalten~ ausge~ommen lind
die erzwungenen Verhaltens- oder besser Reakuonswe1sen der :ereinzelten Subjekte von unten stehen wiederum überhaupt ~c~t
ernsthaft zu ihrer Disposition, wenn sie überleben wollen. Und S1e 1st
mehr als Schein, weil für die Subjekte unter diesen Bedingunge~
dennoch Entscheidungszwänge unausweichlich sind. Sogar erfol~re1ches Durchwursteln' ist deshalb weitgehend mit dem Verlust akuver
Gest~tungsmöglichkeiten der Erwerbsbiographie inzwischen sog.ar
im Bereich der gut ausgebildeten Mittelschichten verbunden. :?as 1st
sehr gut an den ,Optionen' der atomisierten Stll?jekte des europrusche.n
Prekariats als der ,Avantgarde' dieser Entwicklung wahrzunehmen, die

6

und wesentlich deren Begünstigung einer vermeintlich ümovativen Selbstauffassung vom Subjekt als Arbeitskraftuntemehmer übng bleibt. Denn. die
öffentliche Förderung wird auf kaum mehr als em Jahr besch~ankt IIl1d stark~r
unter Kuratel gestellt. So aber ist ein wirtschaftlicher . Erfo~ fur Menschen nut
sich selbst als einzigem Kapital und ein wenigstens zeitweiliges Entkommenvor
den ilmen nun wiederum rascher drohenden Handlungsfallen von Langzeitarbeitslosigkeit, Dequaliftzierung, verordneter Armut, . E in-Euro-Jobs und admill1strativen Kontrollen sowie gleichzeitiger Triage bel der vorgeblichen ,Vernuttlung' in Arbeit wieder sehr schwer.
..
Züm 1998: 68 ff.; s. dazu Schlüter-Knauer 2000: 354 ff. V gl. Schluter-Knauer/
Fechner 1997: 23.
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nicht nur für ihre gewerkschaftliche Organisationsfahigkeit, sondern
weit über diese, immer zahlreicher werdenden ,Betroffenen' hinaus
auch für die soziale Kohäsion und auch das generative Verhalten der
Mehrheitsgesellschaft ersichtlich besonders fatal sind. Denn die mit
~artz IV ?olitisch durchgesetzte stetige Drohkulisse eines Abstiegs
111S PrekarIat, ist man jung bestenfalls zum unfreiwilligen ,Multijobben' oder - ist man über fünfzig bzw. krank - schlimmstenfalls in die
Langzeiterwerbslosigkeit, hat die im ,rheinischen Kapitalismus' nach
dem zweiten Weltkrieg zeitweilig erreichte Machtbalance in den Betrieben und innerhalb der deutschen Gesellschaft wieder fundamental
zuungunsten der arbeitenden Menschen verändert.
Die Härte der Paradoxie dieser Freiheiten aber sieht auch das mehr
als hundertjährige Theorem von Gemeinschaft lind Gesellschaft schon
grundsätzlich im Kern der Bildung des bürgerlichen Individuums
angelegt. Hierfür greift Tönnies etwa die hegelsche Herr-und-KnechtMetapher für die Subjektformierung durch Arbeit7 analytisch auf und
wendet sie skeptisch. Dabei zeigt er, wie bereits die Ausbildung des
gesellschaftlichen Interieurs den aufklärerischen Hochwert gemeinsa~er ,Freiheit' an seinem Ursprung in sein Gegenteil verwandelt und
e111e dann vorherrschende innerlich zwanghafte Verhaltensdisposition
prägt, indem die Instrumentalisierung die Subjekte selbst ergreift. So
schärft Benjamin Franklin den jungen Kaufleuten vornehmlich die
,eigene' A npassung an das ökonomisch gebotene Zeitregime ein:
"Bedenke, daß die Zeit Geld ist", gilt ihm als aufklärerische und aus
s~ändi~~hen Zwängen und Heteronomie befreiende HandlungsmaXllne für den Erwerb.8 Eine nicht sehr individuelle zentrale Voraussetz~? f~ das Individuum. Und Franklins diesseitiger rationalistischer
U~tat1smus erstreckt sich indessen auf die Empfehlung einer durchgreIfenden Subjektformierung durch das rechenhafte Wesen des
in.~tr~entellen Kalküls und taugt deshalb zur Veranschaulichung der
~.on~esschen Auffassung durchaus eher als maßgeblich oder hauptsachlich zur Plausibilisierung einer innerweltlichen Askese der frühen
Kapitalisten aus protestantischen Überzeugungen. 9 Zwar ist Tönnies'
7

8
9

Vgl. Hegel1 807, IV A.: dort 121-128.
1748: 48; angeführt nach Weber 1993 [1904/ 05] : 12 f.
_
S. zum öko~omischen Zeitregime und seinem Kontext von Vernunftanspruch
und Unabhangtgkeltsstreben bei vorhandenem Kontingenzbewusstsein besonders auch Franklin 1987 [1 757]: 137 ff., 143. Die oben zitierte Franklinstelle
findet sic~ aller~ing.s nicht bei Tönnies, sondern ist Max Webers Beleg zum
Zweck seiner einleitenden Charakteristik eines kapitalistischen G eistes. Auf
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kritische Auffassung solcher gesellschaftlichen Freiheit als "Unfreiheit
in bezug auf sich selber oder der Selbstzwang", der wie aller Kürw~e
etwas Unnatürliches und Falsches" impliziert,lO gerade auch die
Reflexi~n der auch nach innen gerichteten Gewalt, die die Arbeit
unter der Dominanz der Kapitalverwertung überwiegend charaktensiere anstatt intrinsischer Motivation durch die Arbeit selbst sowohl
für die Kapitalisten als auch für ihre Arbeiter. Und in~oweit eröffnet
Tönnies schon 1887 die Sicht auf einen gesellschaftlichen "AskeseAspekt" , worauf auch Bickel hinweist. 11 Die Protesta~tisr~lUs-These
Webers von 1904 jedoch hält Tönnies für zu oberflachlich. l~. U ~.d
zwar nicht nur, weil dem materialistisch Gesinnten das Gespur fur
Transzendenz abgehe, wie Zander plausibel meint,13 sondern aufgrund einer Diagnose, die an den Kern der Zwec~-.~ttel-Verkehrung
in der H ypertrophie der instrumentellen Rat1onali~at unter den: ka~l
talistischen Verwertungs zwang heran führt. T ön01es unterstrelCht 111
seiner Akzentuierung konfligierender gemeinschaftlicher und gesell~
schaftlicher Rationalitätskonzepte in Gemeinschcift und Gesellschaft dabeI
besonders die Eigendynamik der instrumentellen Rationalit~t. Allerdings ist sie 1887 zeitbedingt noch erheblich moderater als die U ntersuchung einer wachsenden organischen Zusammensetzung der Menschen adäquat zur wachsenden organischen Zusammenset~ung des
Kapitalsl4. Denn diese sieht im Unterschied zur .Auto~om;,e gesellschaftlicher Akteure - der "psychologlschen Kle111betrlebe - nundessen E ngführung zu einer vo n der puritanischen Moral . inspirierten
kapitalistischen Wirtschaftsethik laufen Tönnies' Uberlegungen nutruchten hinaus
(s. auch Bickel 1991 : 222).
.
..
10 1979 [1 887], II ., § 13: 96, vgl. Anhang § 9: 219. Dies bleibe aber, s.o Btckels ~I1Uk,
lediglich deskriptiv und werde nicht erkenntrustheoreus~h verue~t (1987. 101),
wie es später im 20. J ahrhundert geschah. Aber T önrues unmerhln reflekuerter
Szientismus ist gerade sein Akzent gegenüber dem O bskuranusmus und auch
gegenüber den romantischen Impulsen - und ein Zusammenhang Instrumenteller
Rationalität insbesondere mit dem System der Verruchtungslager und nut
atomarer Vernichtung, der zur radikalen Kritik des Szientismus etwa durch die
Dialektik der AuJkliirung und die Negative Dialektik führte, war bel aller KrlUk an
der Ambivalenz bloß instrumenteller Rationalität E nde des 19. Jahrhunderts
nicht absehbar.
11 1987: 122; 1991 : 288 f. ; Fechner/ Schlüter-Knauer 1993: 20.
".
12 So notierte Tö nnies 1904 zu Webers Protestantischer E thik: "Am Außerlichen
klebend"; T önnies-Nachlass, unter Cb 54. 43 : 02; angeführt nach Zander 1986:
338.
346 f.
14 Adorno 1980 [1951] , 147 Novissimum Organum: 307 ff.

13
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mehr als ein neues g~se~sch~ftliches Stadium wieder erheblich gewachsene Heteronorrue m die Menschen einziehen was die von
Tönn~es ergründet~ strukturelle Ambivalenz des g;sellschaftlichen
Indi.vlduums analyusch zwar nicht zurücknimmt, aber sie für die
~ub)ekte ungünstig schlichtet. Horkheimers und Adornos Kritik zielt
)edoc.h über die ihnen gegenwärtige Phase hinaus ebenfalls wesentlich
auf die Aufdecku~g und reflektierte Wahrnehmung eines zwanghaften
Elements sch~n 1~ der genuinen liberalen aufklärerischen Emphase
selbst und weIterhin auf den Nachweis seiner uralten menschheitsges.chichtlichen Tradition, um auf die Spur der Möglichkeit des Zivilisauonsbruchs und auch der Möglichkeiten seiner Fortsetzung zu
ko~men, negauv auf das Gemeinsame im Unterschiedenen. Und
hlen~ liegt die zentrale inhaltliche Verbindung Tönnies' mit den
Bemuhunge~. der. Dialektik der Aufklärung und im Gegenzug auch die
Bedeutung fur eme postmoderne Theorie der Politischen Gemeinschaft jenseits flotter Etiketten oder romantisierender Zuschreibung.~n, wie .sie eine~ äu~erlichen Auffassung von Postmoderne eigentumlich smd. Es 1st dies ebenfalls die - möglicherweise etwas ausholen?e - in~ere Verbindung mit dem Tagungsthema der Neuordnung der
so'.(!alen Lelsf.ungen, sogar wenn die in den nachfolgenden Paragraphen
folge~d en Uberlegungen primär zur politischen Ideengeschichte ihm
erst el~mal ferner ~u sein scheinen. Für die weitere Entwicklung einer
Theone der Poliuschen Gemeinschaft wiederum wird sich gerade
dieser ?emem.s~me nüchterne Zug der Aufdeckung des Negativen
schon 1m .~os~uve n bzw. im Kern auch von politischer Freiheit und
Selbsterma~hu~ng und der wirkungsmächtigen liberalen Bilder zur
Selb~tverstandigung der politischen Akteure als begrifflich relevant
erwel.sen, um Selbsttäuschungen im Paradigmakern der modernen
westlichen Demokratie und der Idee Politischer Gemeinschaft abzuwehren, die derart fundamental sind, dass sie sogar von einander so
e~tgegenste~ende.n Protagonisten wie Robespierre und seinen Verbundete~ emerseltS und den Federalists andererseits geteilt werden.
Denn bel allen Unterschieden wurde die Politik anders als in der demokra~schen Antike durch die Repräsentativen - erst recht nach dem
Therrrudor :- ge,:~ssermaßen nur noch klein geschrieben und dies
gerade als die poliusche Innovation der Moderne in Territorialstaaten
angesehen.
Der skep.tisch~ Fokus sowohl von Gemeinschaft und Gesellschaft als
auch der DIalektIk der Aufklärung spricht übrigens gegen den Anschein
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für eine mitlaufende praktische Intention. Denn die Werke schei~en
gerade durch die schlüssige Analyse von ihnen erkann~er negauver
oder problematischer Tendenzen im Medium d~r Theone ~er Erhaltung oder Zurückgewinnung der von ebendiesen . ~ntwICklungen
bedrohten Freiheitsgrade für Demokratie und Poliusche Gememschaft zuzuarbeiten. Jedenfalls insofern sich politische Subjekte. v~n
den Erkenntnissen der Autoren angesprochen fühlen und Sie m
diesem Sinne eine Bedeutung für ihr Handeln gewinnen. Allerdings
haben Gegner dann häufig die Praxis mancher Rezipienten angegr.iffen und die Theorie dafür verantwortlich gemacht - was sowohl 1m
Falle Tönnies' als auch der Kritischen Theorie beobachtet werden
konnte. Dagegen hilft keine Entschuldigung der Theoretiker, sondern
nur die Aktualisierung ihrer Erkenntnisabsichten. Der unterschobenen Volksgemeinschaftsideologie einerseits oder einer Af~nität für
terroristische Handlungen andererseits haben sie zu Lebzelten energisch widersprochen und beides als jeweils verfehlte Praxisform.en
angegriffen. Beide Anschuldigungen, Terrorismus und Volksgememschaftsideologie, werden vom modernen liberalen D enken nun bereIts
gegenüber derjenigen populistischen politischen Praxis erhoben, .die
sich zu Beginn der neuzeitlichen Revolutionen affirmauv und n1C~t
wie bis dahin üblich negativ auf das Beispiel antiken Demokraue
bezieht.
Die Arbeit zielt vornehmlich darauf ab, dieses produktive Missverständnis aufzuklären und durch eine realistischere Vorstellung von
politischer Gemeinschaft und Gesellschaft in der Antike w~~de~um
das leitende Gegenbild der Moderne neu zu befrage~. D er utili~ansu
sche Grundzug der Willenslehre Tönnies' - d.h. seme One~~erung
auf den subjektiven Faktor des sozialen und auch des polius~hen
Handelns und dessen prinzipielle Verkopplung mit de~ kollekuven
Überlebenswillen der Akteure einerseits und der AusdifferenzIerung
von politischen Nutzenkalkülen, in der Ne~zeit aber ihrer.. Engführung auf wirtschaftliche Interessen andererseits - passt vorzuglich zur
Umwertung des genuin aristokratischen, indessen auch des archaIschen bäuerlichen Nutzendenkens und -arguments durch seme ganz
offenbar auch demotische Inbesitznahme in der antiken Begründung
der Politik (über die sich Pseudo-Xenophon, Platon und Aristoteles
etc. vielfach ereifern), wie sie hier gegen die die idealisierenden und
romantischen Verzeichnungen der Neuzeit zu präzisieren vers~cht
wird. Insofern kann mit dem Althistoriker Peter Spahn von emer
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weite~ und differenzierten E ntfaltung des insonderheit politischen

Nutzlichkeusdenkens in der Antike besonders nach der sukzessiven
Zersetzung des traditionellen Nomos durch das Bewusstsein der Plastizität .d er. politi.schen Ordnung und der politischen Verfügbarkeit
nac hdru~klic~ nuttels positiven Gesetzesrechts gesprochen werden,
WIe es histonsch besonders, jedoch nicht nur mit der E ntfaltung der
D em okratie koinzidierte. In Tönnies' Terminologie ist dies im kategonalen Gegensatz von gemeinschaftlicher "Sitte" und gesellschaftlicher
"Politik" als Bezeichnung des jeweiligen "sozialen Willens" ausgesp rochen (1979 [1887], Anhang § 7: 215 ff.). So ist es also nicht zufallig,.. wenn sehr elaborierte Nutzenargumente Z.B. schon in Sophokles'
Spatwerk Phzl6ktetos (409 v. Chr.) und bei Herodotos im späten 5. Jahrhundert vor Chr. bezeugt werden. 15

§ 2 Die politische Gemeinschaft als der bestimmende
Hintergrund der Theorie von
,Gemeinschaft und Gesellschaft'
Insow~it geht es jetz t inhaltlich insbesondere um weitere Klärungen

und Differen.zierungen im Begriff der Politischen Gemeinschqft, die weder
totale orgarusche Verbindung noch gesellschaftliche Täuschung,
sondern an und für sich zwischen den Sozialformen und ihren politisch e~ Entsprechungen "Gemeinwesen" und "Staat"16 angesiedelt ist.
D anut a.ber gehört ihr Begriff von vornherein zur angewandten
SozlOl~gle und wäre als Typus der reinen Soziologie missverstanden.
Ferdinand ~önnies hat zwar sogar die generelle Frage nach der
Gemelll.sch ~ft 1ll der modernen Gegenwart übrigens keineswegs - um
es v?rslChtig zu formulieren - systematisch eindeutig oder linear
e ntwIck~~t und lässt insofern durchaus auch Raum für gemeinschaftlic~e politische Verhaltens dispositionen jenseits dominierenden strategIschen Verhaltens und rücksichtsloser egozentrierter Orientierungen.
D enn der Zustand, in dem "nach dem Ausdrucke des Adam Smith
,jederm ann ein Kaufmann ist', sei vielmehr nur "ein fernes Ziel, in
bezug worauf die Entwicklung der Gesellschaft begriffen werden
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muß." (Tönnies 1979 [1887] , I., § 25: 44). Allerdings formuliert Tönnies - analog dem methodischen Status der Marxschen Tendenzbestimmungen - ein systematisches Argument, das zeigen soll, dass
diese Tendenz in dialektischer Weise ihr eigenes Antidot enthält - es
flndet sich z.B. 1897 im Nietzsche-Kultus, aber auch an vielen anderen
Stellen in seinem Werk und belegt, daß diese Problematik ihn nicht
ruhen ließ. Die " fortschreitende Zivilisation" habe nämlich
"entgegengesetife Wirkungen" "auf jedes Individuum". Wie Richard Rorly
im ~ani!gsten Jahrhunderl arbeitet Tö'nnies hier eine Tendenz ~tr Verbindung
steigender Empfindsamkeit gegenüber dem Leid anderer Menschen rtnd Lebewesen
mit Asthetik und LJgik heraus: diese Verbindung ist eine gewissermaßen
ganzheitliche UrleilskraJt, ~ deren Ausbildung und Beansprttchung Menschen
sich Zftnehmend in der Lage sehen würden lind die er dem nur rationalen Kalkül
in den Berechnungen zur bloßen Bewährttng in der Konkurrenz k0l1frontierl. 17
Konsequent stellt er einem "engherzigen" ökonomischen in
altgriechisch-unsentimentaler Weise den "weitsichtigen und aufgeklärten" Egoismus (!) entgegen, Egoismus gegen Egoismus also,
darum einem modernen oder postmodernen kapitalistischen
Egozentrismus die aus ihm selbst erwachsende egoistisch-reflexive
Haltung etwa der Wirtschaftsethik, die damit das reale Po tential
hätten, um in einen sogar intergenerativen Egoismus als höchste Stufe
und Wertsynthese ,veredelt' einzumünden (Tönnies 2000 [1923]: 540
f.) . Hier flndet sich ein reflexiv werdender Rationalitätsbegriff, der
eine Gefühlsbildung wechselwirkend einbegreift und mit der
bewussten politischen Willensverbindung der Subjekte zum
nachhaltigen gemeinsamen Zweck durch kämpferische Konsensorientierung "rohe Selbstsucht" überwindet (Tönnies 2005 [19201925]: 49). Dies systematische Argument, das Gegentendenzen und
Möglichkeiten der gesellschaftlichen E ntwicklung präpariert, hilft zu
verstehen, warum der alte Tönnies sich in den Nöten der Weimarer
Republik ausgerechnet auf altgriechische Politikmuster besinnt und
grundsätzlich den "Kampf für die Demokratie", wie er in seiner
Jugend einmal schön griechisch - aus London (während der HobbesStudien) an seinen Freund P aulsen - schreibt, mit dem "Logos" verbunden sieht und somit diese Polisorientierungen - allerdings nicht in
ihrer lokalen Borniertheit - politisch nicht sentimental verklärt,

15 Vgl. dazu besonders Spahn 1986: 12 f.; s. weiter 1993; s. u. § 4. Für eine neuzeitliche SIcht s. In diesem Band hingegen N iall Bond.

16 Denen Niall Bond in diesem Band genauer nachgeht; vgl. dort auch die ausführlich dokumenuerte Begrifflichkeit Tönnies'.

17

Tönnies 1897: 93 ff. ; ders.: 1990: 81 ff.; 2005b: 59ff. Vgl. besonders, aber längst
rucht nur Rorty 1992 [1989] .
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sonde~n auch gerade mit ihrem Vernunftanspruch aufgreift. 18 Gemein-

schcift 1st deshalb alles andere als bloß ein atavistisches Relikt, ein überholtes
tümelndes R~sid"llIm, sondern sie erhält sich "hinter" der Gesellschaft,
"oft auch m ihr und zuweilen mit ihr, durch sie." (Tönnies 1998
[1?3~]: 77).19 Dass er in den Einschätzungen der Chancen für die
Vltalislerung speziell von politischer lind als soziale Widerstandshandlung nett entworfener lind begründeter Gemeinschaft (wie Genossenschaften) von Zeit zu Zeit schwankt,20 entspricht einerseits ihrem Ort
iJVischen Gemeinschaft und Gesellschaft. 21 Andererseits aber ist es
ü?er~aupt nicht defizitär - was allerdings Cornelius Bickel in seinem
PlOruerwerk über Tönnies Staats- und politisches Institutionenkonzept .. gerade a~t22 -, sondern in der ~mpirischen Sachlage
be?rundet ~d em Aspekt der jeweiligen politischen Betrachtung,
ze~gt zudem m erster Linie den politischen und keineswegs statischen
Hmtergrundcharakter für den analytischen Ansatz von Gemeinschcift
tI~d Gesellschaft. Auch Lars Clausen, der zwar von der "festen Basis"
dieses W~rk~~ für das Fach Soziologie gesprochen hat, bestimmt
letzteren m Ubereinstimmung mit den Selbstzeugnissen des jungen
18Am 2~. 9. 1878, in: Tönnies/ Paulsen 1961: 46. Und es ist typisch, dass in Zusammenhangen der Rückbesinnung auf die demokratische politische Vergemein~chaft~ng der Gnechen Wendungen wie diejenige von einer "wirklichen sittlichasthetischen Kultur" auftauchen, die für "ein neues Zeitalter der Aufklärung"
emstunde (an Paulsen, 9. 7. 1878, Tönnies / Paulsen 1961: 29 - s. dazu unten
Anmerkung 25).
19 Siehe dazu in diesem Band insbesondere Alexander Deichsel aber auch Ingeburg
Lachaussee wld andere.
'
20 Auch ~~~ der Geno~sens~haftsidee "die Zukunft gehört, welln" - nun ar~en
tiert T.?nrues schon ill1 Smne emer selbst globalen, also nicht nationalistisch
beschrankten, son~ern übergreifend solidarischen Widerstandstendenz gegen
e~e ~~ ausbeutensche ,Globalisierung' - "die Genossenschafter der Erde sie
emmutig pflegen und tatkräftig entwickeln." (Tönnies 2005 [ca. 1924]: 226,
Hervorhbg. CSK).
21Martin Poske hat dies jün?st exemplarisch sogar an den Veröffentlichwlgsvarianten emes Textes sehr schon herausgearbeitet. V gl. 1999: 46; Tönnies 1927: 216;
1929: 84; s. u. § 5.
22 Bickel 1997: 33. In der hier für Cornelius Bickel "problematischen Kombination
gememschaftlicher und gesellschaftlicher Prinzipien" vennute ich hingegen
gerade die Starke und Zukunfts trächtigkeit des Tönniesschen Ansatzes auch
~enn Tönnies' Wort von 1935 steht, daß Gemeinschaft lind Gesellschaft keinen' "politischen Charakter'~ hätte (2005a [1935]: 504). Es war dies aber die Warnung vor
emer vordergrundIgen politischen Ausbeutung der reinen Soziologie durch die
NaZIS.
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Tönnies und mit einer Wendung Eduard GeorgJacobys23 als politisch
und unterstreicht deshalb, dass ,Gemeinschaft und Gesellschaft'
Tönnies' "Politeia" sei (Clausen 1987: 7). Diese zeitgemäße Politeia
beabsichtigt Tönnies demungeachtet von romantischer Verklärung
der Gemeinschaft freizuhalten und will die romantischen Zwecke
stattdessen durch sozialwissenschaftliche Objektivierung dialektisch
aufheben. Solche Intentionen findet er historisch in dem Bewusstsein
der humanen Verluste vor, die mit der Tendenz zur allseitigen
Konkurrenzgesellschaft als Rahmen der in ihr möglichen und wahrscheinlichen egozentrierten Verhaltensdispositionen und Handlungskalküle unweigerlich verbunden sind. Romantik unterstellt er sogar
noch Platons sprödem Nachlasswerk, den ,Nomoi', welche die. die
Gemeinschaft erodierenden Tendenzen neben der represslven
Menschenformung at/ch durch ganz äußerliche Maßnahmen gewi~
sermaßen verzweifelt zu exkludieren versuchen wie z.B. durch die
Empfehlung eines Standorts der Stadt fern von den thalassokratisehen Versuchungen der Küste und denjenigen des Handels, fern also
von Seeherrschaft und dem Vordringen ökonomischer Kalküle in
Handlung und Mentalität (vgl. Tönnies 1928: 263). In solcher
Hinsicht sind die ,Nomoi' die Vorlage für Aristoteles' elitäre und angesichts der Wirklichkeit des entfalteten und gut funktionierenden
demokratischen Bürgerstaates in Athen - utopische und ortlose
Konzeption der besten Verfassung im Sinne seiner Auff~ssung der
Ideale der Guten und Schönen' in Politika VII und VIII, die kurz vor
Platons T~d entstanden sein mögen. Bereits aber Platons möglicherweise zwischen 387-367 v. Chr. - also in der zweiten Blütezeit der
attischen Demokratie während des zweiten athenischen Seebundes komponierte ,Politeia' ist in Tönnies' Interpretation ein Konzept, das
der Veranschaulichung und Durchdringung des dynamischen Prozesses dienen soll, der die politische Gemeinschaft der Polis durch
24
das Anwachsen gesellschaftlicher Orientierungen im Kern bedrohe.
Weshalb die politische Gemeinschaft also von Platon a~s Geda~~~n
modell gedanklich neu konstruiert wird, wofür er ~cht-~ga~tar~,
undemokratische Strukturprinzipien durchdenkt und ,diskutiert. Dle
methodische Idee der Herstellung von politischer Gemeinschaft als
eines "philosophischen Kunststaates" - an die sich Tönnies im
Vorfeld von Gemeinschaft lind Gesellschaft entschieden anschließt, wäh23 1971: 140; vgl. Poske 1999: 54 f.
24Tönrues 1882: 84 f.; s. Schlüter[-Knauer] 1991: 136 ff., dazu 162 ff.
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rend er 1878 in England grundlegende Hobbesforschungen betreibt25
- und die Gefährdung der allein auf die Kooperation und den Willen
der politischen Subjekte, der Bürger, gestützten politischen Gemeinschaft durch die Eigendynamik des Egoismus unter zunehmend
gesellschaftlichen Handlungsbedingungen und nicht etwa die
Ko~~entratio~ .d er politischen Subjektivität im Philosophenkönig als
a~e1lligem polinschen Subjekt ist für den jungen Tönnies der "wahre
Sllln und Werth" des "politischen Platon" und nur so relevant für
seine moderne Politeia (Tönnies 1882: 84 f.). Platons Schüler und
Kritiker Aristoteles wird hingegen in den späten Schichten seiner
Politika, den vermutlich nach 329 v. Chr. entstandenen Büchern IVVI, eine realistischere Theorie der Politik auf einen Mix oder eine
Balance der Mehrheitsregel mit
sie moderierenden Elementen
stützen, worauf funktionell die Gewaltenteilungslehre zurückgeht,
weshalb Tönnies "mehr vielleicht doch aus der Politik des
Aristoteles" als "aus Platos Werken" für "die gegenwärtigen Probleme" "zu lernen" vermag, "wenngleich auch diese auf Voraussetzungen beruht, die für uns nicht mehr gelten" (wie Sklavenhalterges~llsc?af~, weder Industrialisierung noch Arbeiterbewegung
pp.).26 D1e Wltkliche athenische politische Gemeinschaft ging anders
vor, als es Aristoteles seinen Schülern nahe legte: Sie verschärfte sukzessive die internen Kontrollen, baute Verzögerungen als Reflexionschancen ein und setzte auf eine weitere Ausbildung der politi-

Brief an Friedrich Paulsen vom 29.9.1878 in: Tönnies/Paulsen 1961: 46-48 47.
Zu Tönnies' Hobbesforschungen 1878 in E ngland s. jetzt Carstens 2005: 74-80.
Im übngen dürften Galileis und Hobbes' resolutiv-kompositive Methode und die
Grundannahmen des rationalen Naturrechts den Fokus Tönnies' für dessen
inh~tli~hes ~egenteil geschärft haben, so dass sich in den politischen "Umrissen seUles un .Sommer 1878, vor seinem Englandaufenthalt, entworfenen "platorusch-hobbeslschen Staates" bereits eine politische Synthese vom Gemeinschaft und Gesellschaft als politische Gemeinschaft andeutet; Brief an Friedrich
Paulsen vom ?7.1878 in: Tönnies / Paulsen 1961: 28-32, 31. Auf diese Jugendvorste~ungen wu:d er m den Auseinandersetzungen um die Stabilisierung der
Weunarer Demokratie jedenfalls inklusive von institutionellen Vorschlägen wie
der Implementatton emes Direktoriums als exekutiven fllld legislativen Kollekt1vorg~ns u.a. 1111t Altersqualifikation - was partiell an den spartanischen Rat, die
Gerusl~, gemahnt - wieder zurückkommen, s. u. § 5. 1878 schlägt er vor, "die
souverane Gewalt über den ganzen Staat nebst den Geschäften welche die
gemeinsamen Angelegenheiten erfordern, einem Rat der Alten z~ übertragen,
von etwa 25 Mitgliedern".
26 Tönnies 1928: 265; vgl. zu Aristoteles Schlüter-Knauer 2005: 129 f.
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schen Urteilskraft der Bürger, ohne die Mehrheitsregel einzuschränken.
Dementsprechend wurde "das Leitmotiv des Staatsgedankens" für
Tönnies bei allen vorausgesetzten fundamentalen Differenzen zur
Gegenwart "in der Tat an den Tatsachen der hellenischen Polis wie
denen der römischen Republik gebildet". Denn "die Idee des Staates
ist die Idee der Republik, sofern jene nämlich ... als beruhend auf dem
vereinigten Willen der Staatsbürger oder des Volkes gedacht ~de",27
weshalb diese Tatsachen für eine Konzeption der polinschen
Gemeinschaft mit seinen Mitteln hier auch zwingend aufgesucht
werden müssen.
Jedenfalls sind die Chancen für die immer neue und. den Zeitbedingungen entsprechende Verlebendigung ~er ~em~lllschaft und
auch der politischen Gemeinschaft für Tönrues histonsch und auch
unter den "unermeßlichen Unterschieden" der Moderne28 ganz erkennbar von der Analyse jeweiliger politischer und gesellschaftlicher
Umstände abhängig und damit nicht definitiv klar abschlägig beschieden, wie häufig vermutet wird.

§ 3 Elemente der politischen Gemeinschaft von der
Postmoderne zur Antike und zurück
Das ist die intentionale Basis in seinem Werk für die ebenfalls regelmäßig vorgetragenen Einschätzungen, dass das Ende der Gemeinschaft nicht nahe sei, weil sie beständig auferstehe oder fortlebe - und
zwar nicht nur als festtägliche Ausnahmeveranstaltung "mitten im
Whisky", sondern normal "mitten in den Großstädten, mitte~ . in ~er
Gesellschaft"'. Letzteres vertrat unlängst auf dem III. TonruesSymposion der Norweger Per Otnes im Rahmen seiner ~alektischen
Gemeinschafts-Konzeption (1990: 67). Der dänische Philosoph und
Freund Tönnies', Harald Höffding, meinte gar, die Chancen der
Gemeinschaft gegen den selbst skeptischeren Tönnies v.e rteidi?en z.u
müssen und unterstreicht besonders die Möglichke1ten fur die
Entwicklung eines "neuen ,Wesenwillens' [... ] aus dem. willkürlic~en
Willen", wofür ihm der "kameradliche Geist" im refleknerten, "fre1en
Zusammenschluß" "z.B. in den Arbeitergenossenschaften" ein gutes
Bespiel für die politische und soziale Machtbildung der Unteren

27

Tönnies 1928: 265.

28 263.
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~~ch ihre Assoziation nach vorausgegangener allgemeiner individualisIerender Emanzipation des Subjekts ist. 29 Es ist kein Zufall, dass
solche Tön~. gern aus dem - im Vergleich zu den bevölkerungsreichen .europalschen Flächenstaaten - bevölkerungs ärmeren und dafür
ge~emsc~aftsnäheren Skandinavien kommen. Tönnies jedenfalls
schließt sIch unbeachtet sowohl seiner theoretischen als auch seiner
gesc~.cht~philo~.op~schen .Linie in praktischer Hinsicht übrigens
a~sdrücklich Hoffdings sozIalreformerischen Ermunterungen an und
SIeht dessen Vo~f eines sozialen Pessimismus darum beständig
fehlerhaft adressIert. Des weiteren gibt es immer wieder Ergänzungsversuche wie denjenigen von Herman Schmalenbach mit der BundI~ategorie a~s den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts, der übrigens
die gedanklichen Mittel für eine außerordentlich frühe Faschismustheorie bereitstellt (1922). Dafür verkürzt Schmalenbach dann
aber zugleich Gemeinschaft um das Denken im Wollen. So wäre Gemeinschaft nur quasi natural verstanden und der Wille in dieser Sozialform bloß unbewusst, wogegen Tönnies selber 1925 in der "Vorrede zur sechsten und siebenten Auflage" von Gemeinschqft und
Gesellschqfteindringlich protestierte (vgl. 1979 [1887]: XLII f.).
In gewisser Weise ist auch mein postmodernes Theorem der Politischen Ge~eins~haft eine, allerdings anders gelagerte Ergänzung. Ich
unterscheIde die Grundbegriffe Gemeinschaft, Freundschaft und
Solidarität. Gemeinschaft hat dabei zwei Dimensionen: traditional
~d reflexiv. 3D In der Freundschaft werden beide fortgeführt, ebenfalls
m der Solidarität. Die Freundschaft kennt schon bei Aristoteles
qua~tit~tive und qualitative Dimensionen, wobei die quantitative
qualitativ umschlägt. Demgemäß ist sie bei ihm sozial und normativ
durch seine Elitenpräferenz vorbestimmt und eingeschränkt und in
der folgenden Abstufung artikuliert: Die Nutzenfreundschaft und die
dem~kratisch-utilitaristische Bürgertugend (sehr viele Akteure, die
~assischen Bürger), die Lustfreundschaft (sie schränkt den Kreis der
emander Lustobjekte und -subjekte seienden3 ! schon erheblich ein),
29

30

3!

Brief an Tönrues vom 2.7.1888, in: Tönrues/Höffding 1989: 31 ff.; s. Höffding
1989 (1890]: 302 ff.

Z~r refle~ven Dimension insbesondere Tönrues 1979 [1887], II., § 40: 139. VgL

semen Bnef a~~ Harald H öffding vom 14.10.1888 in: Tönrues/Höffding 1989: 40;
Fechner/Schluter-Knauer 1993: 65 f. So jüngst auch Clausen 2005: 275 f .
Nach Foucaults ,L'usage des plaisirs' ein problematisches Kapitel für zumeist
mannesstolze griechische Krieger und ihr bestimmendes Ethos, 1986 [1984]; s.
dazu Brunkhorst 1999. Das setzt aber in diesem Punkt eine gelungene umfas-
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die emphatische, ethische Freundschaft (sie rekrutiert sich aus der

,Blüte' der Schönen und Guten und ist der normative Kern Aristoteles'). Eine demokratische Konzeption der Freundschaft wird deshalb
insbesondere unter politischen Gesichtspunkten diese Kategorisierung anders aufnehmen und die Nutzenfreundschaft nicht mehr a
priori abwerten. Das führt bereits kategorial zu einer anderen Bewertung der Bürgertugend und wird deshalb die Perspektive der
Antike vielleicht sogar mit Aristoteles' durchaus hilfreichen Kategorien, aber einer neuen Bewertung fortführen, wie es Tönnies mit dem
aufgeklärten Egoismus kritisch unternimmt. Die Solidarität schließlich
kann als familiale und Gruppensolidarität, als regionale nationale und
kulturkreissektorale Solidarität und als die übergreifende Solidarität
der Menschheit in den Blick genommen werden (vgl. Tönnies 2000
[1923]). Diese Begriffe gehören indes zum weiteren Rahmenwerk
eines postmodernen Konzepts der Politischen Gemeinschaft.
Primär geht es hier bei den weiteren Klärungen und Differenzierungen im Begriff der Politischen Gemeinschaft eben darum zu zeigen,
wie dieser Begriff selber schon die Basislegenden der westlichen
Demokratie falsch berührt, deren historische Rückgriffe und Imaginationen die Politische Gemeinschaft verfehlen, weswegen die politische Kritik dieser Phantasmagorien als unpassende und zu Problemen
führende Mentalität ganz richtig ist. Aber auch deren frühe Kritiker
wie Abbe Sieyes, Madame de Stael und Benjamin Constant und
andere erreichen die Politische Gemeinschaft nicht wirklich mit ihren
Vorwürfen. Deshalb hat eine realistischere, d.h. unter Einbezug
gesellschaftlicher Handlungsdispositionen konzeptionierte Politische
Gemeinschaft Relevanz für eine postmoderne Theorie der Politischen
Gemeinschaft.32 Politik jedenfalls ist ein grundsätzlicher Modus der
sende Übertragung der Adelsethik in die politisch egalitäre Bürgergesellschaft
voraus und folgt zugleich idealistischen Stilisierungen. Beides ist keinesfalls
unbestritten und wird umfanglich kritisch diskutiert bei Davidson 1997 und Detel
1998.
32 Der gegenwärtig so viel strapazierte Begriff der Zivilgesellschaft hingegen wurzelt
in einer Fehlübersetzung aus AristoteIes' Politika [-345- nach 329 v. Chr.?] und
ist demgegenüber auch undifferenzierter und proteushafter als der Begriff der
Politischen Gemeinschaft (s. zur Begriffsgeschichte des Topos der Ztvilgesellschaft jetzt Colas 2006: insbs. 89ff.). Koinorua politike bezeichnet zwar im
politischen Sprachgebrauch der demokratischen Antike die antike Bürgergesellschaft. Damit ist aber keineswegs eine Differenz zum politischen Körper oder em
zu kanalisierendes bzw. moderierendes Zwischenreich zwischen Lebenswelt und
- System ausgedrückt, sondern ganz im Gegenteil wird dieser durch die politische
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gesellschaftlichen Selbstbestimmung, der überhaupt erst relevant
werden kann und als unumgehbar anerkannt werden sollte, wenn die
Selbstverständlichkeit von Lebensordnungen schwindet oder bereits
vergangen ist.. ~chon dadurch beinhaltet allein der Begriff der Politik,
auch der ~olitlschen Gemeinschaft eine widerspruchsvolle Einheit
v.o~ Ge~e~~ch~ftsorientierung und selbstständiger Handlungsdisposltlon. ~ille .ahnliche, aber nicht identische Opposition wie in Europa
findet slch ill der genuinen amerikanischen Debatte um die zweite
U~-Verfassung, die uns Heutigen zumeist als die einzige bekannt ist.
D1e Verfassungsgeschichte schrieben aber die Federalists als die
Sieger ins politische Bewusstsein, eine breite ideengeschichtliche
Forschung der letzten Jahrzehnte jedoch hat die bi.irgerhumanistischen Strömungen wieder aufgedeckt, die ebenfalls eine dezidiert
partizipative Idee der Politischen Gemeinschaft mit sich führten und
ihrerseit~ auf die Antike und deren Überlieferung zurückgreifen. 33
Letztlich versucht Tönnies, der kriselnden westlichen, d.h. für ihn
d~r ~ Extre~e auseinanderdriftenden und republikanisch konsensbed~ftl~en We1ma~er .Demokratie mit der Anleihe bei antiken republikaruschen Instltutlonen und Mentalitäten aufzuhelfen und damit
s~ine frühes~~n politischen Ideen modiftziert wieder aufzugreifen, was
b1s heute hauftg belächelt wird. Damit will er im demokratischen
Sinne zugleich einheitsstiftend und mit dem bürgerschaftlichen
Impetus der Antike aufgreifend nachholen, was die Identiftkationsangebote der Hauptströmung in den Verfassungsberatungen von
19~9, so auch diejenigen Hugo Preuß's und Max Webers mit dem
Re1chsprä~identen als Ersatzmonarchen einer liberalen und pluralen
Demokratle34 - welche sich hierin mit dem liberalen Antikenkritiker
~on~tant und seiner Institution einer pouvoir neutre berühren -,
illzWlschen ganz offensichtlich verfehlt haben. Insbesondere die Wahl
Hin~enburgs 1925 indizierte ja eindringlich das Scheitern dieser
geWlssermaßen ,platonischen' Expertenverfassung und ihrer mit
und militärische Aktivität der Bürger erst konstituiert, so dass er derart personal
d.~ch das Kollekllv der politischen Subjekte bestimmt sich auch ohne weiteres
rawnlicl~ verlage~n kann (auf die Schiffe oder nach Salamis). Insofern sind ,die

Athener die Polis, Wie es z.B. bei Thukydides bündig heißt (Ho p6lemos ton
Pelonnesion kai Athenaion [430-400 v. ehr.]: VII, 77).
33 Vgl. dazu besonders Bailyn 1992 [1967]; Wood 1998 [1969]; Pocock 1975.
34 S. dazu z.B. einschlägig insbs. Wehler 2003: 350 ff.; zu Preuß vertiefend Dreyer
1993: 27 f.; generell zu Tönnies' alternativ zur Weimarer Verfassung stehendem
Demokratiemodell Poske 1999: 45 f.
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umfassenden Souveränitäts rechten ausgestatteten vorgeblich plebiszitären Führungsftgur für den angestrebten erzieherischen Übergang
zu demokratischen Einstellungen. Tönnies stellt hingegen seine
Demokratietheorie auf das Vorbild kollektiver antiker Institutionen
ab. Für ihn ist ganz offensichtlich die Berührung von Antike und Moderne in gerade politischer Hinsicht kein grundsätzliches Problem,
wie es aber die Kritikerinnen und Kritiker der antikisierenden Republikaner von 1789 annehmen.
Für die Konzeption dieser Politischen Gemeinschaft ist Tönnies
der theoretische Ausgangspunkt meiner Überlegungen, für den
Gemeinschaft kein Idyll war und ist, als Gegenwartsgesellschaft ist es
Dänemark und historisch die vermutlich erstmalige Bildung einer
Politischen Gemeinschaft in der demokratischen Antike.
Gemeinschaft wird zumeist als das überholte Gegenbild der modernen Gesellschaft gesehen, die Folie der Gesellschaftskritik. Vor ihr
gewinnt diese erstens überhaupt ihre Kontur. Mit der we~d.e wiederum zweitens an die Kosten und Verluste der Moderrus1erung,
Rationalisierung, Egozentrierung der Verhaltensdispositionen und
auch die weltweite Implementierung der Logik entgrenzter Märkte
erinnert. Insoweit fungiert Gemeinschaft als Oppositionsbegriff, auch
_ aber nicht nur - um pseudo-gemeinschaftliche Veranstaltungen, die
real gesellschaftlichen Interessen dienen, zu demaskieren - Tön~es
exemplarisches politisch-gesellschaftliches Unternehmen war hier
seine Entlarvung einer frühen Betriebsgemeinschaftsideologie
Hamburger Hafenarbeiterstreik und vor allem seine Attacken auf die
Volksgemeinschaftsideologie der Nazis. 35
Für die begriffliche Konzeption der Politischen Gemeinschaft mag
es wichtig sein, an einige weitere Grundzüge der Gemeinschafts-Kategorie zu erinnern, die durch viele Arbeiten der Tö.nniesfor~ch:mg
allmählich wieder Gemeingut geworden sind. 36 Gemeillschaft 1st illSgesamt keine ununterschiedene Homogenität, sondern wir haben eine
prozessierende Einheit der Differenzen und des Differenten vor uns
(und dies sowohl gilt in historischer Betrachtung, aber auch überall da
_ mit Abstrichen und eingeschränkt durch die jeweiligen Umstände synchron, wo Menschen zusammenleben, Kinder beko~en .etc.).
Zwar orientiert sich das Handeln nach Tönnies an unterschiedlichen

u.n

35

Vgl. dazu in diesem Band besonders den Beitrag von Sibylle Tönnies, aber auch

36

Horst Herchenröder.
Vgl. insbesondere Bicke11990, 1991; Merz-Benz 1990 pp.
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Rationalitätskriterien (ganzheitlich, integrativ in der Gemeinschaft,
nach ~em analytischen Zweck-Mittel-Kalkül in der Gesellschaft). Eine
Gememschaft des Blutes ist aber nur erste Stufe der Gemeinschaft
~d auch die ist nicht biologistisch zu missdeuten, ist naturhaft, aber
ruch~ natural, wie Lars Clausen auf dem III. Tönnies-Symposion
gezeIgt hat,37 es schließen sich zudem noch die Gemeinschaft des
Ortes und des Geistes an. Die Einheit des Willens als psychologischer
Ausdrucks des Bandes der Blutsgemeinschaft von Eltern, Kindern
und ~erwandtschaft befindet sich durchaus im Widerspruch zur
Umbildung des Willens in den mentalen Gemeinschaften der Städte
und des Geistes, die erheblich höhere Freiheitsgrade kennen und
brauchen. Schon die Gemeinschaft des Ortes ist in diesem Sinne
keineswe~s wesenhaft, sondern beruht auf Gewöhnung und imaginiert
das Ethrusche als verbindendes Band der Einheit. Ohne die Stütze
v?n Gewo~heiten, Bräuchen, Sitten funktioniert die Erhaltung
dieser Gememschaft schon nicht mehr. Gemeinschaft des Geistes
zumal als unsichtbare Ortschaft und schon die korrespondierende
und auf sie zulaufende Vorstufe der Freundschaft kennen und
brauchen ein dezidiert eigenes Wollen der Individuen, denn Nähe der
Freundinn~n ~d Freunde kann ins Gegenteil umschlagen und muss
durch FreiheIt balanciert werden. Nur solange die Subjekte sich
gegenseitig fördern, kann überhaupt von Gemeinschaft gesprochen
werden. Das eigene Wollen der Individuen muss insofern in der
Freundschaftsgemeinschaft erkennbar sein. Schließlich ist die höchste
Stufe der Gemeinschaft ganz überwiegend durch Denken bestimmt.
Gemeins~~aft ist deswegen bereits konzeptionell keineswegs irrational, totalitar ka~n erst die gesellschaftliche Gemeinschafts-Ideologie
werden. So schneben Lars Clausen und ich deshalb 1990 in der Einleitung zur Renaissance der Gemeinschqft?: "Das Irrationale ist die
Perversion der Moderne und nicht etwa der Geist der Gemeinschaft."
(Schlüter[-Knauer]/Clausen 1990a: 15).
Nun bin ich seit dem Soziologentag in Leipzig 2002 allerdings
durchaus von der stärkeren Erfahrung einer real sowohl historisch als
a~ch gegenwärtig existierenden Gemeinschaft ausgegangen, die mir
~Islang doch eher als Residualkategorie galt, gleichsam doch als der
lmffier a.r~~ R~st des Theorems von Gemeinschqft lind Gesellschaft, das
doch pnmar eme Gesellschaftsanalyse biete. Zudem ist ja auch das
Theorem von der Gesellschaft als seinem eigenen historischen Ort
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aus entworfen und als Begriffssystem ohnehin gesellschaftlich, weil
der wissenschaftliche Begriff selber immer analytisch-gesellschaftliche
Anmutungen transportieren muss. Gemeinschaft wissenschaftlich zu
erfassen, ist insofern in sich immer problematisch. Dies epistemologische Problem im Hintergrund, bin ich mit einer Situation konfronDänemark
tiert , zu deren Lebenswirklichkeit resp. zur Lebenswelt
. in
.
eine andere und lebendigere Rolle der Gememschaft auch m der
Politik gehört als dort, wo man darüber diskutiert, ob man sich
Solidarität mit Alten, Schwachen, Kranken - dahin geht das Geld für
die so genannten Lohnnebenkosten - überhaupt noch leisten wolle
und ob nicht diejenigen, die staatliche Leistungen beanspruchen
wollen, als Kunden, nicht als Bürger dafür im einzelnen zu zahlen hätten. Die starken Gemeinschaftsresiduen in Dänemark einerseits, die
genossenschaftliche Mentalität andererseits hat Cla~dia Knaue~ mit
mir in mehreren Aufsätzen dargestellt, darauf soll hier nur vetwlesen
werden. 38
Und Residuen allein würden nur wenig erklären. Denn sie sind
keine isolierten Enklaven, sondern stehen im Zusammenhang mit
moderner Politik, deren sozialstaatliche Umverteilungspolitik einerseits und hohe Staatsquote andererseits in Dänemark eine im
Vergleich mit den anderen OECD-Ländern mitderweile dauerhaft
geringere Vermögens spreizung und d.h. auch einen bish~r recht
weitgehenden sozialen Ausgleich zur Folge haben. Der sozlal~ ~us
gleich wirkt seinerseits auf die ihn ihrerseits erleic~ternde ?olitische
Integration und das Gemeinschaftsempfmden zuruck. WeItgehende
soziale Gleichheit gehört demgemäß zum dänischen Konsens .und
wird als Ausdruck politischer Gemeinschaft angesehen. Auf dieser
Basis waren jedenfalls integrative Arbeitsmarktreformen. mö?lich~ die
anders als in Deutschland Angst vor sozialer Randständigkeit weItgehend vermieden und auch deshalb im Zeitalter der ,Globalisierung'
mit zu Vollbeschäftigung und eher zu Arbeitskräftemangel führten.
Diese politische Stetterttng der Soifalintegration aber ist auch in Dä~~mark
dennoch nie selbstverständlich, sondern Resultat ständiger politischer
und sozialer Auseinandersetzung verbunden mit einem nationalen
Schicksal verkleinernder Homogenisierung und einem darauf aufbauenden tragisch-stolzen, heutzutage auch exkludierenden Homogenitätsempfmden. Sie steht in der etlropäischen Tradition von politisch gemein38 Vgl. jetzt Knauer/ Schlüter-Knauer 2006 und 2002; Schlüter-Knauer 2005, 2004,

37 Vgl. Clausen 1991.

2003 und 2002.
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schqftsstiftenden Onentiemngen der Polis, wie sie bei Tönnies relevant
werden, wobei sich in der großen Krise der antiken Polis im 7.
Jahrhundert v. Chr. aber eben das Erfordernis von Politik deutlich
machte. Schon hier wurde die Bedeutung der politisch-konstruktiven
He:~eiführung und Sicher~g sozialer Voraussetzungen für die
politische Identität und das Uberleben von solchen politischen Körpe~ er.ka~t. Solons politische und soziale Umstrukturierung der
Polis, die die Unteren sowohl sozial als auch politisch wieder hereinbrachte (natürlich auch - um die Position Athens in den langandauernden militärischen Auseinandersetzungen mit der führenden nahe
g~l~genen Konkurrenzstadt Megara wieder zu kräftigen), Individu~slemng C!'estatgesetz), aber auch Verpflicht1J?g der Subjekte zu
m~ergenerativer Gerechtigkeit - nur der sollte Unterstützung von
seme Söhnen erhalten können, der diese ein Handwerk lernen ließ seien als Stichworte genannt.
Dasjenige, was üblicherweise als Orientierungspunkt politischer Gemeinschaft in der politischen Theorie genommen wurde, die klassisch.e Polis der griechischen Antike, ist jedenfalls in Europa per se
ZUtiefst vom Machen und Herstellen geprägt - oder aber sollten das
komplexe athenische Institutionengefüge in Zuge der I<leisthenes
zugeschriebenen Phylenreform oder das dreihundert Jahre ältere
extrem waghalsige Kunstwerk des spartanischen Staates, von dem die
durch Tyrtaios paraphrasierte Große Rhetra der Spartaner zeugt39 ,
ohn~ Reflexion und Gestaltungsintention zustande gekommene,
ge:mssermaßen organisch-natürlich gewachsene politische Werke
sem? S~lbstverständlich haben auch sie ihre historische Entwicklungund Wle Ruschenbusch und Bleicken, aber auch andere bemerken,
lieb.t en es die Griechen des 5. Jahrhunderts vor Christi, ihre Geschichte. durch die Zuschreibung zu großen Namen retrospektiv zu
strukturleren bzw. zu konstruieren. 4o Gleichwohl sind die spartanis~hen ~d die athenischen politischen Verfassungen und wohl auch
Vlele weltere, über die wir nur erheblich bmchstückhafteres Wissen
haben wie diejenigen von Chios oder des kretischen Dreros, aber
gerade keine Termitenbauten. Sondern die Erfmdung der Politik auch in ihren frühen Formen - löst im Gegenteil das Selbstverständliche gerade auf und ordnet die Verhältnisse teilweise ganz radikal neu
39
40

Fr. 14 G-P [Gentili/ Prato].
Vgl. Ruschenbusch 1958; Bleicken 1994 [1985] : 53; zu Lykurg jetzt Schubert
2003: 57 ff.
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oder versucht sie mit Bewusstsein zu rekonstruieren. Werke wie Platons Politeia reflektieren auch in Tönnies' Sicht eine weitgehend
verlorene und wiederum neu ersehnte Gemeinschaft und sind nicht
etwa deren Dokument. Wenn die Polis insgesamt für Gemeinschaft
einstehen soll, dann eher eine noch archaische Polis weit vor den Radikalreformen und Neukonstruktionen, obgleich auch die etwa im
Falle Spartas ungleichzeitig bis ins 7. Jahrhundert vor Chr. führen.
Insofern impliziert historisch und begriffssys tematisch gesehen der
Begriff der politischen Gemeinschaft in angewandter Soziologie reflexive Gemeinschaft und Gesellschaft gerade im Unterschied zur Kategorie Gemeinschaft, auch wenn soziale und politische Verhältnisse
durchaus gemischt sind und es Gesellschaften mit mehr oder weniger
starken gemeinschaftlichen Grundlagen gibt. Wird die politische
Gemeinschaft hingegen apologetisch als selbstverständlich, als
autochthone Gemeinschaft ausgegeben resp. unmittelbar zur Bezeichnung vorfindlicher Institutionen und Lebensformen gebraucht, dann
ist zumeist bereits politischer Betrug oder/und zumindest Illusion,
Selbsttäuschung, jedenfalls eine aufzuklärende Gemeinschaftssubreption am Werk. Dennoch ist der Begriff der politischen Gemeinschaft
ein analytisch sinnvoller, wenn auch nicht unproblematischer und
stets riskanter politischer Begriff: Nicht nur wollen politische Subjekte
sich in diesem Sinne auslegen - und insoweit wird theoretisch deren
Selbstbeschreibung aufgegriffen -, sondern der Begriff drückt
vornehmlich eine spezifische normative politische Gestaltungsintention aus - einerseits heute im progressiven Sinne (ich erinnere an
meine Politiken der Freundschaft'') intern und extern der Wirtschaft
"
Handlungsrahmen
setzen wollend (wie es die Wirtschaftsethik viell
faltig diskutiert4 ) und gegen die Eigendynamik progredierender
Märkte der Weltgesellschaft und ihrer Regulierungsregime gerichtet,
zu denen die politischen Verantwortungs ketten gleichsam abgerissen
sind, wie es die globalisierungskritische Bewegung aufgreift, und andererseits - sich hiermit auch partiell überschneidend - grenzenrekonstruierend, wie es eine ethnisch-konstruktive Politik der Freundschaft
in Europa immer mehr fordert, in der sich rechts- und linkspopulistische Züge überschneiden. Insgesamt ist dies eine Intention, die die
tendenziell immer ungeselligen Dispositionen der gesellschaftlichen
Subjekte sozialverträglich regulieren oder gar in integrierender Steigerung über die politische Gesellschaft hinaus gelangen will. So verhält
41

So z.B. Homann / Pies 1994.
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sich der Begrif f der politischen Gemei nschaf t nicht im selben Maße
kateg~rial alteritär zur politischen Gesellschaft wie die Katego rien
Geme~schaft und Gesellschaft zueinander, "die sich gegenseitig das
tkaFeld smd, von dem sie sich abheben",42 sonder n er ist eine Modif.
e_
ritisch
selbstk
tion der politis chen Gesellschaft, in der - manch mal
politische Subjekte ihre Intenti on der Verän derung der politis chen
kGesellschaft oder von Aspek ten der politischen Gesell schaft ausdrü
in
ken. Hier geht es um reflektierte Politiken und Erkenn tniswe isen
die
gewissermaßen zweiter Ordnu ng, die aus Reflexionen über
schaft
D~fizite d~r Sozialform Gesellschaft und der politischen Gesell
neu
Ullt .ge~emschaftlichen Ideen den gesellschaftlichen Diskur s
t
nschaf
Gemei
thoner
modifiZIeren könne n, aber nicht mit autoch
n
verwechselt werden sollten. Aber bei allen histori schen Unters chiede
~ und sie auc~ ~berwindend - ist damit gleichzeitig überall da, wo
uberha upt Politik und politische Gemei nschaf t in diesem Sinne
themati~ch sind, die Möglichkeit von Verständnis und Anknü pfung,
~edanklichem ~.ustausch grundsätzlich gegeben, jedenfalls solange es
ist
uberha upt poliasc he Subjekte gibt. Die wirkliche Zeitma schine
a.Iso nicht technisch, sonder n politisch und human , im Kern demok raasch. Tönnie s ist also auch ein Zeitreisender, was ich abschl ießend
belegen möcht e (s . u. § 5).

§ 4 Über eine Basis legen de der westl ichen Demokratie
~iese Theori e soll nun mit einer gemeinschaftlichen Ausde utung

emer zentral en Gründ ungsvo rstellu ng der westlichen Demok ratie
ko~?lementiert werden. Im Kern gibt es einen Diskur s über die
poliasc~e Relevanz von Gemei nschaf t unmitt elbar zugleich mit dem
aniErsche men des moder nen politischen Subjekts auf der amerik
indem
Denn
schen und europä ischen Bühne im 18. Jahrhu ndert.
der
dieses sein ~olitisches Wollen entdec kt, stellt sich die Frage nach
der
lle
Leerste
Eine
te.
Macht generi erung durch Verbin dung der Subjek
M~cht, wi~ sie avanciert durch die postm oderne Theori e Lefort s
h, weil
g~lstert,43 gIbt es in den Demok ratien eigentlich nicht wirklic
chen
politis
der
n
die G~dlagen der Macht durch die Imagin atione
das
Gemem schaft prinzipiell andere werden , als sie es dort sind, wo
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Wort für Staat Pharao oder Ludwig ist. Denn in Demok ratien ist
im
wie
en
nicht in gleichem begrifflichen Sinne von Macht zu sprech
Despo tismus . Das Theor em von der Leerstelle der Macht aber macht
zu
sich im Grund e eine historisierende frühliberale Kritik der Politik
eigen, die ganz richtig Kontin uität zwischen den Praxis formen absolu
tistischer Herrsc haft und der Macht generi erung durch politische Subjekte sieht. Gleich wohl ist das Empfm den vieler Akteur e der demound
kratisc hen Revolu tionen , die Kontin uität uralter Herrsc haftsnur
bisher
einem
und
Unterd rückun gsgesc hichte zu durchb rechen
die
in
kurz, nämlich zweihu ndert Jahre da gewesenen Neuen wieder
t
Welt zu helfen, der Selbstb estimm ung des Volkes, als Diskon tinuitä
durch
t,
bedach
ernst zu nehme n, wird die Beson derhei t von Politik
bei
Subjekte und ihren Willen erscha ffen zu sein. Insofe rn müsste
bestands
Gegen
des
solche r Beson derhei t des ,Gegen stands ' oder
reichs der Politis chen Gemei nschaf t also der Einhei t von Kontin uität
und Diskon tinuitä t nachgegangen werden.
n
Besonders zur distanz ierend en politischen Bewältigung der Große
er
Franzö sische n Revolu tion von 1789 wurde durch Therm idorian
mittder
war
leitend
ich
und einige ihrer politis chen Freund e - inhaltl
lerweile pragmatisch-liberale Emma nuel Sieyes bei den Beratu ngen
zur Verfas sung von 1795 oder des Jahres III mit seiner Einsch ränrekung der Souveränitäts konzep tion durch die Differ enzier ung von
totale und republ ique 44 - eine außero rdentli ch folgenreiche und sich
später mit Abstuf ungen wieder holend e legitimierende Abgre nzung
der
von der Entste hung politischer Subjektivität und des Anspr uchs
demot ischen politis chen Subjekte auf politische Beteiligung entwor
und
pierre
Robes
rn
entarie
fen, obgleich diese auch bei den Parlam
r
Saint-Just ohneh in schon durch das moder ne Konze pt repräse ntative
e
Demok ratie gebroc hen war Gedoch nicht die von der Repräsentativ
an
auch
meint,
okkup ierte Fiktion einer, wie Sieyes hier berech tigt
dem Gegen bild absolutistischer Willkür entwickelten Vorste llung von
Souveränität). Diese elitäre liberale Auffas sung wollte politischen
zu
Aktivismus und Volun tarism us aber auch in Korres ponde nz
Auslegungen unbeg renzte r Volkss ouverä nität verste hen sowie ihnen
mit ,la terreur ' als Beleg die Tendenz ifl einer totalen Gemeinschaft zuwei44

42 Sibylle Tönnies 1991: 219.
43 Vgl. Lefort/ Gauche t 1990 [1976] : 97 ff.
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n Gemein Die re-totale sei der anachronistische Irrtum einer "allumfassende
anspruch
ngs
schaft", der für die Freiheit gefährlich sei und mit seinem Verfügu
cht
ermögli
en
Schreck
den
über die Subjekte von Seiten des politischen Kollektivs
ff.
374
.:
XXXIV
2,
Bd.
795b],
[1
habe; [Konventsrede vom 20. Juli 1795] 1796b
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sen oder hier sogar verwirklicht sehen, welche dem modemen
liberalen Individualismus zuwiderlaufe und deshalb durch Gewaltente~ungs~uster (so die Federalists), repräsentative und sogar hyperreprasentauve Demokratiemodelle wie Sieyes' Konzept von 1795 sowie
l!berantwortung der Politik an konkurrierende Eliten gewissermaßen
emg~hegt werden müsse. Diese Kritik ist dann politisch gut mit
Fer~and Tönnies' Theorem von Gemeinschaft und Gesellschaft nachzuv~llzlehen, wenn es als Gemeinschaft versus Gesellschaft produktiv
mIssverstanden wird. In der Folge wird sie jedenfalls zuerst 1798 von
Germaine Necker de Stad-Holstein (das ist Madame de Stael)45 und
dann 1819 bei dem mit ihr befreundeten Benjamin Constant zur auch für die Auffassung der demokratischen Antike folgenreichen fatalen Entgegensetzung der vorgeblich kollektivistischen öffentlichen
Freiheit der Alten und der individualistischen Privatfreiheit der
Modemen ausgebaut, vornehmlich um den Anspruch kollektiver
Verfügung über das Privateigentum noch stärker als bisher zurückzuweisen und um das individuelle Recht der Freiheit von der Politik zu
v~rteidigen. Di~ Revolutionäre hätten hingegen die antike republikarusch-demokratische Gemeinschaft der Polis imaginiert und ihr
Handeln und ihre Vorstellung von unbeschränkter Volkssouveränität
aus diese~ Phantasmagorie verstanden und dabei zugleich die realen
konstrukuven Grundlagen dieser politischen Phantasie in ihrer
Gegenwart übersehen, den sozialingenieurmäßigen kalkulierten Aufbau neuer Institutionen und Mentalitäten bis hin zur Religion und der
Herrschaft über die Zeit, die entfaltete bürgerliche Gesellschaft mit
~n.tsprechenden Dispositionen der Subjekte pp., die gerade keine idyllislerte harmonische und vor allem sich von selbst verstehende
Gemeinschaft mehr zuließ. So wird plausibel, dass wiederum die
antikisierenden Republikaner ihr politisches Handeln vor der anachronistischen und für die Gegenwart unangemessenen Folie eines
gesellschaftliche Widersprüche harmonisierenden Bildes der Antike
entworfen hätten und deshalb über keine zureichenden gedanklichen
Mittel verfügten, um unterschiedliche Interessen und politische Auffassungen zu tolerieren, die sie infolgedessen als Korruption oder
Verrat allerdings mit den technischen und gedanklichen Unterdrückungsmitteln ihrer Zeit bekämpften. Sieyes' aber denunziert noch
1795 seine Gegner mit einem gleichfalls ins Wahnhafte abgleitenden
Vokabular, das im Duktus der Stilisierung von Gegnern zu Feinden
45 Vgl. 1979 [1798].
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nicht wesentlich von demjenigen Robespierres abweicht, obwohl er in
seinem Polizeigesetzentwurf das Mittel des Terrors zur politischen
Unterdrückung der Gegner nicht mehr explizit vorschlägt. 46 Schließlich war die Wendung gegen den Schrecken als ineffektives und inhumanes politisches Verkehrsmittel nur ein Beweggrund für die sehr
heterogene Gruppe, die Robespierre und seine Gruppe stürzt, und
später die der Thermidorianer genannt wird. Vielmehr fmdet sich in
der Beanstandung der politischen Teilhabe der gesellschaftlich ,Unteren' und der Souveränität des Volkes ein gebräuchliches monarchistisch restauratives Motiv nunmehr in präventiver Wendung wieder,
indem das Mittel des Schreckens mit einem von (politischen) Verbrechern verführbaren ungebildeten Volk fest assozüert wird. Jedoch
Sieyes' 1795er Verbindung der Kritik der solchermaßen als totalitär
denunzierten demotischen Demokratie einerseits mit derjenigen des
Ancien Regime andererseits und mit der Aufrechterhaltung republikanischer Grundsätze wird auch in Europa nunmehr langfristig zum
ideologischen Selbstbild der so genannten westlichen repräsentativen
Regierung für das Volk statt durch das Volk modelliert,47 was von der
Praxis der Regierung im sozialen Interesse der neuen Plutokratie
jedoch auch noch deutlich abweicht.
"Unsere Feinde sind jene wilde, von Lastern verpestete, von Verbrechen beladene
Menschen, deren natürliches Element die Unordnung ist, und die nur Raub und
Mord athmen, unsere Feinde sind jene nach Reichthum und Herrschaft gierigen
Menschen, die unter weniger harten, weniger zurückstoßenden Formen zwar,
aber nichts weniger als die erstem mit denselber Schändlichkeiten besudelt [... ]
sind", und so geht es in atemlosen Sätzen weiter [Bericht vom 1. Germinal des
Jahres III (21. März 1795)], 1796a [1785a]: 354 f. Wobei die Terminologie allerdings auch taktisch motiviert gewesen sein mag, schließlich würde das Polizeigesetz in seiner Wirkung dann wiederum den ,weißen Terror' nunmehr primär
gegen die Jakobiner juristisch ordnen und die entgrenzte Gewalt besonders der
Jeunesse don~e und der Muscadins wieder staatlich monopolisieren.
47 Das reicht langfristig sogar bis hin sogar zur elitären oder expertokratischen und
insofern platonischen output- statt einer input-Legitimation des politischen
Sys tems, wie es in der heutigen Demokratietheorie wieder eine mittlerweile prominente Rolle spielt. Denn diese Vorstellung ist nicht erst ein Kennzeichen von
Demokratieskepsis im 21. Jahrhwldert, sondern wurde bereits 1798 von einer
übrigens keineswegs opportunistisch, sondern grundsätzlich liberal argumentierenden politischen Frau, von Madame de Stad, in die politische Ideengeschichte eingeführt. "La nation ne veut que les resultats et ne se passione point
pour les moyens" ("Die Nation möchte nur die Ergebnisse sehen und interessiert
sich nicht für die Mittel"), sagt Germaine Necker de Stad-Holstein 1979 [1798]:
108 f.; s. Gauchet 1996 [1988]: 1627.
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Hierin koinzidieren die neuen französischen Liberalen weitgehend mit
dem amerikanischen hegemonialen Liberalismus48 der Federalists, die
s~ch ge?en ihre im Unabhängigkeits krieg nützlichen, häufig aber partizlpatotlsch-humanistisch gesinnten Mitkämpfer im Grunde per Verfassungs putsch durchsetzten, indem sie die Articles rif Conftderation von
1781 nicht ergänzt, sondern mit äußerst knapper Mehrheit ersetzt und
anschließend das Verfassungs denken der Vereinigten Staaten von
Amerika bis heute derart durchgreifend bestimmt haben, dass die
Federaiist Papers mittlerweile als autoritativer Verfassungskommentar
verstanden werden (vgl. Young 1985: 625). So präferierten in dieser
Geschichte diejenigen amerikanischen politischen Akteure und Theoretiker, die eine neuartige liberal-republikanische49 Demokratieidee
erst durchsetzen wollen und die den Begriff der Demokratie in der
ihnen bekannten Weltgeschichte außer bei den Humanisten eher als
pejorativ beladen vorfanden, wie James Madison im 9., 10. und 51.
Artikel der Federalist Papers (1788)50 "zur Verbesserung der demokratischen [popular)51 unter den Regierungssystemen" repräsentative
Verfahren und andere freiheits sichernde Vorkehrungen, namentlich
"check~ and balances", "seperation of powers" sowie die Herstellung
von Splelräumen für Interessenpluralismus zum Zweck der Verhinderung der Dominanz von Einzel- oder Gruppeninteressen. Damit wird
die republikanische Moderierung einer als antik suggerierten plebiszitären ,,[popular]" "reinen Demokratie" und der in letzterer
vorgeblich besonders virulenten despotischen Gefahren der MehrheitsZu Begriff und Geschichte s. Vorländer 1997.
S. dazu etwa Adams /Adams 1994: LXXXIV ff.
50 Vgl. Madison/Hamilton/J ay 1994.
51 Zur pejorativen Auffassung von "democratic ... im Sinn von chaotischer Marktplatzdemokratie" durch die Federalists vgl. Adams /Adams 1994: Lxx:A'VIII. Sie
soll un damals zeitgenössischen amerikanischen Diskurs das E rfordernis eines
starken. Machtzentrums und einer großen Föderation durchaus von einem ,civic
humamsm' der ,landed interests' abgrenzen, der wiederum die Semantik einer
Bürger-Tugend ideologisch mobilisiert, welche er aber auch durch seinen
idealistischen Blick auf die Antike und die antike Philosophie gründlich missverstehen würde. Allerdings unterscheiden die Federalists ebenso wenig wie die
französischen Kritiker der demotischen D emokratie das Bild ihrer Opponenten
von der Demokratie der Antike wiederum von deren Realität sondem konfun~.ieren be~des,. möglicherweise denunziatorisch, möglicherwei~e mangels zuverlasslgen hlstonschen Wissens. Letzteres ist ja bis heute ein großes Problem, weil
der wirkliche Wissensstand über diese Vergangenheit doch erheblich geringer
und auch erheblich strittiger ist, als es viele meinen.

48
49
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regel in die moderne Demokratietheorie als ein Gegensatz von Republik und Demokratie eingeführt. Aber sie moderieren und sie verabschieden
wie die Franzosen zumindest theoretisch nicht die politischen Subjekte und ihre
politische S u,?jektivität überhaupt, was für die ständige produktive Reibung
und Unruhe von Einheit und Differenz in diesen Modellen und
Praktiken gesorgt, aber gerade damit auch zu ihrer jedenfalls langfristig erreichten demokratischen Reformfahigkeit im Sinne wieder
sukzessiver Verbreiterung, schließlich weitgehender U niversalisierung
der im politischen Körper Repräsentierten und mit solcher Flexibilität
schließlich zu ihrer bisherigen Stabilität beigetragen hat.
Die kritische Auseinandersetzung mit sich auf die antike Demokratie berufenden oder von ihr abgeleiteten partizipatorischen Konzepten der Volkssouveränität und des eingreifenden politischen Gewichts
auch der ,unteren' Mitglieder der Gesellschaft und ihre macht- oder
mehrheits gestützte Überwindung oder Moderierung gehört also genuin zu den Basislegenden der Selbstbegründung einer politischen
Moderne als westlicher, vornehmlich repräsentativer Demokratie auf
beiden Seiten des Atlantiks.
Die hier vertretene Auffassung ist im Kern, dass dennoch vielen,
nicht allen Proponenten und Opponenten ein problematisches Bild
der politischen Subjektivität und ihrer Bürgertugenden gemeinsam ist.
Da antikisierende Proponenten sowohl die utilitaristische als auch
die exkludierende Seite antiker demokratischer politischer Subjektivität ausblendeten, zudem eine Konfusion auch widerstreitender antiker
Konzepte erfolgte und die Idee demokratisch-republikanischer politischer Subjektivität dennoch mit diesem Ideenvorrat einer imaginären
und als Gemeinschaft idealisierten Antike - mit einigen Unterschieden - ausgestattet wurde, musste die politische und politikwissenschaftliche Debatte in die Falle produktiver Missverständnisse
laufen. Dabei zeigt sich aber, für manche vielleicht erstaunlich allerdings sicher nicht für die Tönniesianer -, dass die Amerikaner,
bei denen die politische Bürgertugend schließlich überwiegend als auf
das wohlverstandene Eigeninteresse der politischen Subjekte gestützt
verstanden wurde, der antiken Idee politischer Subjektivität und
politischer Tugend als Engagement und Gerechtigkeit, wie sie etwa
der platonische Protagoras im Mythos und Logos exemplarisch
definiert, sogar insgesamt - hierbei auch gerade die Federalists näher standen als die Hypostasierung und Moralisierung der Tugend
und des Gemeinwillens in der im moralistischen Missverständnis der
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Antike befangenen französischen Diskussion (s. Raynaud 1996
[1988]: z.B. 973). Ich sehe aber mit Ferdinand Tönnies die antiken
Dokumente und Interpretationen begrifflich eher als gesellschaftlich
denn als autochthon gemeinschaftlich an. Das ist konträr zu der den
westlichen Basislegenden eingeschriebenen Sicht der demokratischen
Antike - und zwar bei den antikisierenden Republikanern und den
ihnen unmittelbar nachfolgenden liberalen Kritikern - und auch
konträr zu manchen darauf aufbauenden heute kurrenten Interpretationen.
So sieht sich revolutionäres Denken in der Großen Französischen
Revolution von 1789 einerseits vornehmlich selbst in der Linie von
antiken Konzeptionen, die damals als ,popular 'g overnment' wie die
demokratische BÜtgerfreundschaft verstanden werden. Diese Rezeption ist politisch selber sehr zwiespältig. Denn diese antiken Reminiszenzen sind gerade in Saint-Just's nachgelassenen sozial-utopischen
Institutions rpub/ieaines - der Schrift, die die Tugenden der hoplitischen
Schlachtreihe merklich für die Gegenwart vitalisieren will - sehr ambivalent oder werden sogar ins Gegenteil verkehrt, wenn die Freundschaft der militärischen Phalanx, in der Freunde nebeneinander
kämpfen, zum Kontrollinstrument über die einander Verbundenen
mittels Freundeshaftung entartet (1852 [1800], VI., 2: 145). Freundeshaftung galt im wahrsten Sinne des Wortes wie später bei den Nazis
die allerdings bluttriefende Sippenhaft. Dazu mag wie schon bei
Rousseau auch eine damals gebräuchliche Konfundierung sogar politisch antagonistischer antiker Vorstellungen beigetragen haben, die
demokratisch-freiheitliche mit autoritär-kollektivistischen Konzeptionen wie etwa dem spartanischen Erziehungsmodell mischt, welches
Saint-Just hier sowohl methodisch als auch inhaltlich ins Spiel bringt.
Aber wie bei antikisierenden Projektionen nach dem Muster SaintJust's kann der republikanisch-demokratische Rückbezug auf die Antike von einem politischen Gestaltungswillen überformt sein, der wie schon Sieyes 1795 feststellte - im Politikverständnis zugleich auch
seinem absolutistischen Gegenbild verhaftet blieb (was ein Motiv für
das postmoderne Politiktheorem von der Leerstelle der Macht ist)52,
eine solche Auffassung wiederum bei den politischen Kollektiven der
Antike wieder zu erkennen glaubte und sich gegen eine übermächtige
monarchische Welt und Geschichte durchsetzen musste. So wird das
demokratische Motiv dann gelegentlich, vielleicht unvermerkt, viel52 S. o. den Anfang dieses Paragraphen.

Eine postmoderne Theorie der Politischm Gemeinschaft

239

leicht wider Willen, sicher sukzessiv, schaut man sich die Schriften,
Erklärungen und die Praktiken prominenter revolutionärer Akteure
wie besonders von Robespierre an 53, von einem damals widergängerisehen Despotismus überlagert. Er resultiert in der Amalgamierung mit
den unmittelbar bekannten Unterdrückungsmitteln der Herrschaftsbehauptung und in deren instrumentell-rationaler Steige~g. und
zwar, wie Fran<;:ois Furet 1996 [1988] im Anschluss an stansnsche
Untersuchungen Donald Greers von 1935 zeigen kann, nach Abw~n
dung und nicht in der höchsten Gefahr für die Republik vornehmlich
als neue politische Verkehrs form, die die inneren Auseinandersetzungen intensiviert anstatt sie zu pazifizieren, wie es hingegen im v~rgeb
lich antiken Vorbild in der Regel durch Ostrakismos oder Petalismos
geschah. Hingegen kritisiert bereits die Antike unvermerkte oder als
Täuschungsmanöver von Sozialingenieuren arrangierte Vermischungen von widerstreitenden ethischen und politischen Konzepten unter
,falscher' , nämlich gemeinschaftlicher Etikette, etwa weil eine Nutzenresp. Zweck-Verbindung als eine anderen Regelungen folge~de
,höhere' ethische Gemeinschaft emphatisch aufgeladen und fmglert
wird. Aristoteles' oben eingeführte, allerdings elitär wertende Kategorien wollten hiergegen Ordnung schaffen. So würde Aristoteles
Vermischungen wie derjenigen Saint-Just's eben gerade die Trennung
der BÜtgertugend als der Nutzenfreundschaft der vielen von der
emphatischen ethischen Freundschaft der wenigen entgege~~alten unter welch letztere sich jedoch häufig ebenfalls kompennve und
egozentrische Motive vermengen, woraus viele Probleme erwachsen,
wie er traurig anmerkt. 54 Die interpretierbare Vermischung s~llte .aber
im Gegenzug nicht dadurch fortgeführt werden, .dass. die .W1~er
streitenden antiken Konzepte auch heute noch rucht ldennfizlert,
sondern insgesamt als despotische Herrschaft missnommen werden,
wie sie sie - trotz der Differenzierung spartanischer von attischen
Ansätzen bei Constant - im obigen Sinne Germaine de Stad und vor
allem Benjamin Constant selbst zwecks der politischen Lossprec~un?
der Thermidorianer doch als Gegenbegriff zur modemen Freihel!
generalisieren und die Volkssouveränität deshalb unbedingt mediatisieren wollen. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts behauptet
Benjamin Constant: Nicht die politische, sondern die private Freiheit,
Der sich vom Gegner der Todesstrafe zum Kommandeur des Schreckens wandelte. V gl. Robespierre 1971; Labica 1994 [1990].
54 Vgl. dazu ausführlich Schlüter-Knauer 2005: 130ff.
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das ist .. "persönliche Unabhängigkeit", wäre die modeme Errungensch~~t uberhau~t; ~d die politische Freiheit sei - in Abgrenzung zur
politischen ,Freihelt der Alten' - nunmehr lediglich ein notwendiges Mittel
zur Gewährleistung der Pn·vaten. 55 Diese Zweck-Mittel-Relation wird an
die Ste~e de~ politischen Selbstbestimmung gesetzt. Letztere ist aber
auch rucht emfach ein Wert an sich selbst, das sei das Missverständnis, so~de~ als das Hauptinstrument der politischen und rechtlichen
EmanZlpation aller freien Bürger selber nur instrumentell. Die von
Const~nt präferierte instrumentelle Relativierung der Politik aber und
auch ihre Verengung ist typisch für die nicht nur von der linkshegelianischen Kritik analysierte Verkürzung des politischen Subjekts
der G.roßen Französischen Revolution: des politisch aktiven Bürgers:
des Cltoyen, zum Bourgeois. Die Spannung von moralisierter Tugend
und Kommerz gehört zu den Grundtopoi einer republikanischen
Aufklärung des 18. Jahrhunderts und fmdet sich sowohl bei Montesquieu als auch bei den amerikanischen Protagonisten eines Civic
H~anism. Constant selber fürchtet merklich sogar einen freiwilligen
Verzlcht auf die politische Freiheit. Gleichwohl vollzog er eine solche
Ko~se~ue~z nicht mit, sondern stellt der Aufgabe der politischen
Freiheit die Forderung nach mehr politischer Betätigung zur Siche~g der privaten Freiheit entgegen (1981 [1819]: 60 ff.). Die aufkläretlsch-republikanischen antiken Reminiszenzen aber würden in die Irre
führen, da sie nicht das geistige Rüstzeug bereitstellten, das in der
Mo~erne benötigt würde, sondern ein für die private Freiheit problematisches Kollektivssubjekt konstituierten und durch dieses falsche
Vorbild T yrannei beförderten.
Aller~gs ~st all diesen modemen philosophischen Projektionen
und Imagmationen antiker polischer Gemeinschaft in der Sache nicht
ohne weiteres zu trauen - sie entsprechen nämlich eher Problemen
~d Erfordernissen ihrer eigenen Zeit. Die antiken Quellen belegen
hingegen d~ch~us das Bewusstsein von Interessenkalkülen und gerade von Elgenmteressen verschiedenster Art und Reichweite. Dabei
fm~en sich sow~hl. gemeinschaftsdestruktive Kalküle als auch gememschaftskonsututive Kalküle eigeninteressierten Handelns. Einer
Tendenz insbesondere ihrer Kader zum Egoismus sollen gerade auch
Spartas politische Einrichtungen und seine rigide Pädagogik begegnen
- und deren rücksichtslose Härte und Konsequenz zeigen, wie mühund gewaltsam gerade die spartanische, gewissermaßen ,räuberkom55

Constant 1981 [1819]: z.B. 53,56 ff.
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munis tische' Art politische Gemeinschaft herzustellen und wie prekär
sie dabei immer war. Bewusst verallgemeinertes Eigeninteresse hingegen ist die Basis vor allem der freiheitlicheren und demokratischen
attischen politischen Gemeinschaft und ihrer Ausbildung der partizipativen Demokratie, deren - anders als es nicht nur James Madison
unterstellt - Institutionen der Machtteilung und -kontrolle ein eben
nicht auf die Demokratie beschränktes, sondern - wie es etwa Thukydides wiederholt darlegt - ein im alten Griechenland weit verbreitetes
Wissen um das Erfordernis der ständigen kritischen Beobachtung
kollektiver und individueller Machtpositionen belegt, die ansonsten
häufig zu Herrschaft und Unterwerfung der bisherigen politischen
Ko-Subjekte tendieren. Ohnehin sind auch demokratische politische
Gemeinschaft und Partizipation genuin auf die jeweiligen Mitglieder
beschränkt, denen als schlagkräftiges Kollektiv dann wiederum Herrschaft über andere - ,Barbaren' und Griechen - besser gelingt. So bestimmt Herodotos in seinen Geschichten kühl ein elaboriertes Motiv
und ein explizit vom Einzelsubjekt ausgehendes, es aber langfristig
rational übergreifendes, also reflektiertes Kalkül der insonderheit
demokratischen politischen Vergesellschaftung, von dem der gesamte
politische Körper einen militärischen Überlebens- und sozialen Wohlfahrtsvorteil hat, was in der damaligen Welt nicht zu unterschätzen
war: "Nachdem" die Athener von der Despotie befreit waren, "war
jeder einzelne darauf bedacht, sich ganz einzusetzen, da es für ihn selber
wa~'.56 Dieser Utilitarismus ist kein singuläres Motiv der sophistisch
inspirierten Geschichtserzählung, sondern hat offenbar gerade in
seiner demokratischen Umdeutung allgemeine Verbreitung zumindest
unter den zeitgenössischen Intellektuellen gefunden - häufig allerdings als Motiv ihrer Kritik an der Demokratie. Der Individualismus Imd
auch Utilitarismup7 findet sich zusammen mit dem - üblicherweise in
der Rezeption der demokratischen Antike ihr primär zugeschriebenen
_ emphatischen Vergemeinschaftungsmotiv58 besonders in der LiteraHistoriai [~450-426 v. Chr.], V.: 78 f.; Hvhbg. CSK.
S. dazu oben § 1.
58 Was oben mit dem Verweis auf die Produkte der am entschiedensten auf das
politische Kollektiv orientierenden griechischen Sozialisation am Beispiel von
Spartanerkönigen, hier wären etwa, traut man Herodotos' Geschichten, Kleomenes und Demaratos zu nennen, polemisch gestreift wurde, und das - partiell! auch als fortwirkender Topos eupatridischer Programmatik aufgefasst werden
könnte. Wie es sich als Leitmotiv durch die gesamte Pseudo -xenophontische
,Athenaion politeia' zieht: Das Volk denke nicht affirmativ an die Interessen des

56
57
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tur, auch in der alten Komödie. Während der Rückbezug auf die

Werte der guten alten Gemeinschaft in der politischen Diskussion
gern auch als konservativ-adliger Topos gegen die politischen Ansprüche des Demos genutzt wurde - weshalb schon deshalb im
Grunde hiermit kein guter Zeuge für die demoskritische Anklage der
umfassenden Volkssouveränität vorliegt, mit der die Thermidorianer
nachhaltig begannen -, ist die Politische Gemeinschaft besonders in
der Alten Komödie eine ganz andere, nur ähnlich scheinende politische Zielvorgabe. Sie geht nämlich von den vorliegenden Eigeninteressen aus, die nicht eliminiert, sondern im Gegenteil zum langfristigen
wechselseitigen Glücksvorteil aller Bürger integriert werden sollten.
Die Ironie der Alten Komödie treibt das zwe<3ks lachender, insofern
schon kollektiv eingebetteter Erkenntnis auf die Spitze, um eine
durch Selbstkritik reflektierte Versöhnung auch bekannter äußerst
scharfer politischer Gegensätze und auch von - durch das Medium
der Komödie aufgedeckten - Widersprüchen im politischen Körper
zum ge~einsamen militärischen-politischen Zweck zu ermöglichen
lind um die demokratische Mehrheitsregel zu schützen, was am deutlichsten in der berühmten Parabase von Aristophanes' Fröschen
ausgesprochen und keineswegs verschwiegen wird [405 v. Chr.]. Und
angefangen vom Friedensstifter Dikaiopolis (Acharnes [425 v. Chr.])
über den Strepsiades der ,Wolken' (Nephelai [423 v. Chr.]) und die
Frauen der ,Lysistrate' [vermutlich 411 v. Chr.], die robust ihre Intere~sen an den männlichen Körpern auch langfristig wahren wollen, bis
hin zum Bürger Chremylos des Spätwerks ,Phltos' [388 v. Chr.], überall .~bt Arist~phanes zu erkennen, dass seine demotischen Figuren
legttlme und illegitime Eigeninteressen haben und durchsetzen wollen: .Was ~b~n keineswegs generell beanstandet wird. Ein ständiges
Kntikmotlv 1st dagegen, wenn die Interessenwahrung aller dadurch
gefährdet wird, dass einzelne oder Gruppen, z.B. die politischen
Adelsclubs, aber auch ein nur kurzfristig denkender und dadurch
politisch korrumpierbarer ,Herr Demos', das politische Gesamtkollektiv, die Politeia, für ihre besonderen Zwecke instrumentalisieren
Adels und organisiere die politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen bedenkenlos nach seiner Mehrheitsmeinung: Mit ihrer demokratischen "Staatsform" hätten die Athener "sich zugleich dafür entschieden, daß es die Gemeinen
besser haben als die Edlen ... ", wobei die ersteren bedenkenlos mit Partikular~lteressen un~ die letzteren selbstverständlich mit einem übergreifenden Gemeinmteresse an emer gesellschaftlichen Wohlordnwlg, Eunomia, in Verbindung gebracht werden ([~430-424 v. Chr.], I.: 1) .
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und ausbeuten. Die Komödie plädiert nicht für die Ausschaltung oder
auch nur Ausblendung der sozialen und politischen Interessen der
Einzelsubjekte, sondern statt dessen dafür, dass die Interessenwahnmg der einzelnen gerechtigkeits orientiert und sozial verträglich
erfolgt und mit der Koexistenz anderer vereinbar ist. 59 Aristophanes'
Intention ist also ganz offenbar: die theatralisch ins Werk gesetzte
Erhöhung der Chancen für Selbstreflexivität der politischen S':,bjekte
und der politischen Gesellschaft, so dass sie ihre langfristigen Uberlebensinteressen modifiziert utilitaristisch gegen kurzfristige egozentrische Verengungen durchsetzen können, wie sie die Entwicklung der
attischen politischen Gesellschaft ganz offenbar auch rmt sich führt.
Und Herodotos' und andere Sachbücher wollen sagen: Gerade die
vernünftige Interessenwahrung in diesem Sinne motiviert die Politai
sich für ihr Kollektiv einzusetzen, auch für es zu sterben, indem sie
sich mit ihren Sehnsüchten darin wieder erkennen können, die die
Athener wiederum in Aristophanes' Komödie aussprechen und vor
ihren Mitbürgern auch verkörpern dürfen (auf friedliches Arbeiten
und Genießen, auf mehr sexuelle Möglichkeiten durch Präsenz der
ansonsten im Krieg fast ständig abwesenden jungen Männer ...).60
Dies Verständnis korrespondiert mit der anfangs im Anschluss an
Peter Spahn entwickelten Auffassung, nach der die bürgerliche Verallgemeinerung von Individflalisierung find bürgerschaftliche Politisierung bereits im
attischen Demokratisimmgsprozess wahrscheinlich nicht gegenläufig, sondern ein-

59

60

Das ist gleichsam der gesellschaftsmoralische Antagonist der militärischen Nutzung der Polyperspektivität, der Fähigkeit der Perspektivenein- wld -übernahme.
Die politische Vergemeinschaftung denkt auch noch Castoriadis (1990 [1986]:
313) deshalb zwar ideal, nicht jedoch idealistisch, wenn er als Merkmal der attischen Politik-Konzeption meint, dass dort "die Einzelinteressen ... im Moment
der politischen Entscheidung [so weit wie möglich] auf Distanz gehalten werden
[müssen]." Denn gerade diese Operation rechnet politisch mit der Existenz von
solchen Einzelinteressen, die sich sehr nachdrücklich zur Geltung zu bringen
wissen. Das Politische aber soll für Castoriades (1989: 468) von einer (externen)
Interessenmechanik wie von jeder sakralen Fremdbestimmung frei bleiben.
Dennoch gehen die interessengeprägten Orientierungen der politischen Subjekte
in den expliziten politischen Prozess ein, und ihre Ausbildung im gesellschaftlichen Wertekanon ist gleichfalls ein zwneist unvermerkter politischer Prozess.
Deswegen dürfte die in systematischer Absicht erfolgende Erhellung kollektiver
Autonomie in der demokratischen Polis den Interessendivergenzen der Politai
aber nicht zu wenig Aufmerksamkeit schenken, wn die mit der Gemeinschaftsemphase agierenden verschiedenen Programmatiken gesellschaftlich dechiffrieren
zu können.
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ander ermiiglichend waren,61 was im übrige n die Demok ratiekr itiker
Platon , Aristoteles, Ps.-Xe nopho n zu Lasten der Demok ratie immer
schon vermu tetet haben. Das Selbstinteresse der einzelnen ist jedenfalls solange gesellschaftlich unprob lemati sch, als es im kollektiven
~igeninteresse eines solche n politischen Überlebenskollektivs aufgeht,
t
m dem die Partikularinteressen enthalt en, aber nicht verselb ständig
sind.
Inhaltlich ist damit sicher eine auch komm unitäre und
im
demok ratisch e Auffas sung der Zeit näher angedeutet, die aber
eutet
ausged
istisch
Konte xt der bisherigen Dokum ente als utilitar
~d. Damit ist durchaus die Selbstformtlng des Einzelsubjekts als
emzelnes verbun den, aber nicht in der Weise eines von der Gesell
ierten
abstrah
schaft und den Sozialisationsbedingungen isolierten b:{}V.
befreien SII~jekts oder freien Willens. Das ist, wie Ferdin and Tönnie s
ten
abstrak
dem
gar
oder
rechtig t bemer kt, ein nicht mit dem unsere n
u,freien Willen' zu verwechselnder, aber gleichwohl antiker Individ
der
alismus,62 weswegen es eben gerade nicht sinnvoll ist, in der Zeit
ten
existen
einer
entfalt eten Demok ratie wie selbstverständlich von
n~türlichen politis chen Gemei nschaf t auszugehen. Hingeg en bleibt
die ständige künstliche, politische (Re-)K onstru ktion von politischer
Gemei nschaf t aus den Willen der einzelnen - die künstliche oder
und
willkürliche Einbet tung zweiter Stufe - das anhalte nde Proble m
der
is
erhältn
Erford ernis, weswegen die antiken Autore n dem Selbstv
n.
einzelnen und ihrer innere n Freiheit große Aufme rksamk eit widme
nachdiesen
von
ratien
Ein erneue rtes Verstä ndnis der ersten Demok
ein
träglichen Fragestellungen der Gegen wart her sollte soeben
n
realistischeres Bild von der Genes e politischer Partizi pation ergebe
kraDemo
der
haben und damit einen Beitrag zur Selbstaufklärung
tietheorie anbieten.

§ 5 Ferdinand Tönn ies' politi sche Anleihen bei den
Institutionen der antiken politi schen Geme insch aft
Desha lb ist es also auch demok ratieth eoretis ch sehr sinnvoll, wenn
Tönnie s sowoh l an die gesellschaftliche Antike, aber auch an die Idee
von ihrer politischen Gemei nschaf t in Gesellschaft anknüp ft. Kon61

Vgl. Spahn 1993: 362; s.

62 Tönrues 1998 [1935]: 84.
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s
kret greift er besond ers für die Reform des kriselnden Parteienstaate
lder Weima rer Demok ratie histori sch bewäh rte institutionelle Model
en
agonal
vorstel lungen der Antike auf und orienti ert sich in seinem
Vortra g mit und gegen Kelsen auf dem Wiene r Soziologen tag 1926
und in begleit enden Schriften explizit an der antiken Demok ratie.
geDerma ßen an geschichtlich aufgeklärten Langzeitperspektiven
ne
schult, soll eine sich selber nicht zur Dispos ition stellende moder
gen
Feinde
Demok ratie Stabilität und Militanz gegenü ber ihren
zu
winnen. Letzte res fehlt Tönnie s in der relativistischen und damit
was
chs,
Radbru
und
s
pluralistischen Demok ratieth eorie der Kelsen
Martin Poske kürzlich defmitiv herausgearbeitet hat (1999: 60 f.). Vor
der
dieser Schwäche, die Tönrue s auch als ein reales Strukturdefizit
elten
beläch
h
Weima rer Demok ratie sieht, gewinnen seine vielfac
antikisierenden Vorste llunge n Kontu r. Denn mit dieser Orient ierung
fen
an der ersten Demok ratie will er seiner Demok ratie wieder aufhel
reiten.
unterb
sowie historisch bewäh rte ,best practic e' Vorschläge
rUnd besond ers möcht e Tönnie s durch die Demok ratie einen egalitä
en
ratisch
demok
der
sozialen Gemei nschaf tsgeist beförd ern als Basis
Regier ungsfo rm in den Köpfe n und formuliert defmitiv: ,,~n sein~r
FIVollen dung durch die demok ratisch e Verfassung, demokrausc~e
weGemem
nanz , demok ratisch en Geist kann der Staat einem echten
sen so ähnlich werden , daß der Begrif f Hegels auf ihn anwen dbar
wird." (Tönnies 1927: 216). Das muss der demok ratisch e Staat auch,
eit
wenn die Demok ratie ihren Aufga ben der Vertre tung der Mehrh
und nicht ihrer Mediatisierung gerech t werde n und sich als soziale
poDemok ratie implem entiere n will. Diese Spitze gegen den Rechts
sitivismus Kelsens ist im Spektr um der Weima rer Staatstheorie auch
eine Wendu ng hin zu Herma nn Hellers aktivistischer Verbin dun?
politischer Subjekte zu "Willens- und Wertgemeinsc~aften", wo~t
der Willensgehalt des Staates von nichts als dem Willen der poliu63
schen agieren den Mensc hen selbst abhängig ist. In diesem Sinne
de
beabsi chtigt Tönni es' Schüler Heller, eine gemein schafts stiften
en
zuführ
herbei
lik
Repub
Politisierung der Staatslehre in der Weima rer
den
für
te
und die Bedeu tung der Haltun gen der politis chen Subjek
Staat und als Staat selbst zu bestim men. Nicht wesentlich anders lässt
das
Thuky dides Akteur e wie den Feldhe rrn Nikias reden: die Polis,
lind
en
sind die Männe r als Autore n ihrer gemein samen Entsch eidung
Kämp fer für diese (VII.: 77). Hatte Sieyes sich 1795 vom Willensdis63 Heller 1992 [1934], Bd.3: 152; angeführt nach Kersting 1998: 207.
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kurs und der Orientierung auf eine absolute Volkssouveränität als
Au~dru~k dieses Willens entschieden distanziert und dagegen eine
~elS~elt hyperr~präsentativer Institutionen zur Geltung gebracht, so
Wltd I I der Wel1l1arer Republik für Tönnies und Heller entschieden
deutlich, dass es keiner Abkehr vom Willen der politischen Subjekte
zur Demokratie bedarf, sondern seiner entschiedenen Stärkung.
Poske macht aber darauf aufmerksam, dass Tönnies in der Frage sehr
schwankend ist, ob die politischen Subjekte seiner Zeit wirklich erfolgreich in diesem Sinne politisiert werden können und ob Politische
Gemeinschaft durch die Weimarer Demokratie real erreichbar ist.
1929 in den Soilo1ogischen Sttldien lind Kritiken, zum Neuabdruck seines
Aufsatzes Demokratie lind Parlamentarismus von 1927, formuliert er
jedenfall~ .die als paradigmatisch für die homogenitätsverbürgende
Idee polinseher Gemeinschaft gesehene Verbindung der modemen
Demokratie mit dem Polis-Prinzip in eine Frage um64 und scheint den
langfnstigen Pessimismus des Schlusses von Gemeinschtift lind Geseilschtift
- wegen der Auszehrung der gemeinschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft - nun doch implizit mitten in die Bestimmung der gegenwärtig~n Aufga~en hinein zu nehmen. Aber inhaltlich liegt hier lediglich
elle skeptischere Beurteilung der politischen Gegenwartslage zugrunde als noch im Jahr 1927. Wozu auch Grund bestand. Bei der Wahl
zum 5. Reichstag im September 1930 wuchsen die Nazis auf 107
Mandate - von 12 im 4. Reichstag von April 1928 - , und das Jahr
1929 kennt das Hugenberg-Hitler-Bündnis. Am antiken Modell orientiert - wobei er Elemente seines jugendlichen platonisch-hobbesis~hen Staat~konzeption von 1878 modifiziert aufgreift - schlägt Tönrues 1927 Wlederum anstatt der Mediatisierung des Volkswillens durch
die Parteien die Stärkung plebiszitärer Beteiligung etwa durch die Direk~ahl de.r Regi~rung durch das Volk vor. 65 Diese Regierung nennt
er Dltektotlum, Sle kennt ein Rotationsprinzip des Vorsitzes wie der
athenische Rat und sein jeweils geschäftsführender Ausschuss, die
P~tanen. Mit 15 Mitgliedern ist das Direktorium allerdings viel
klelle.r und eher an der Größe des spartanischen Rats orientiert, der
ath~rusche Rat der 500 hingegen hat zwar insgesamt gesehen die
Große von satten Parlamenten heutiger großer Flächenstaaten - hat
aber eben unter anderem auch ein rotierendes, kollegial geschäftsführendes Komitee. Tönnies' Regierung, das Direktorium, ist ein
64Vgl. dazu Poske 1999: 46.
65

Tönnies 1927b: 32, vgl. Poske 1999: 55.
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Kollegium - wie die Regierung nach der thermidorianischen
Verfassung im Übrigen gleichfalls. Das Direktorium hat legislative
und exekutive Funktionen zugleich, was der athenische, auch der
spartanische Rat allerdings nur im Zusammenspiel mit der Volksversammlung besitzen, indem sie die Vorberatung für sie durchführen
und sie durch Vorschläge erst arbeitsfähig machen. Wie die
spartanische Gerusia hingegen soll das Direktorium ein Rat der Alten
sein (mittels Ausgestaltung des passiven Wahlrechts, das für die
Wählbarkeit ein reifes oder vorgerücktes Alter vorsieht - was realistischerweise für die athenischen Organe auch galt, denn die Jungen
waren im Krieg oder auf See). Das Alter soll nicht exkludieren, jeder
und jede kann schließlich - sofern glückliche Umstände es gestattenjedenfalls der Möglichkeit nach altem, sondern soll institutionell mehr
politische Urteilskraft und Rationalität mit dem wieder plebiszitär zur
Geltung gebrachten demokratischen politischen Willen vereinigen.
Rationalität, Erfahrung und Leidenschaft für die demokratische Ordnung müssen sich in den Subjekten und in ihrem demokratischen
Zusammenwirken verbinden und balancieren. Nicht zuletzt aber soll
mit dem Alter ein zentraler Baustein der gemeinschaftlichen Autorität
sowohl gewonnen als auch zugleich in Gestalt des politischen Kollektivs nicht auf eine Person, einen ,charismatischen Führer' fokussiert
werden, was sich nämlich mittlerweile als demokratietheoretisch und praktisch bedenklich herausgestellt hatte. In dieser Weise also hätte
ein Kollegium und nicht ein Ersatzkönig wie der 1925 gewählte
Hindenburg die Einheit des demokratischen Staates zu verbürgen,
deshalb auch die Machtfülle der Institution. Das beratende Parlament
darf hingegen lediglich die Relevanz funktionaler Repräsentation von
Partikularinteressen besitzen und nimmt insofern die Tradition der
alten ständischen vordemokratischen parlements wieder auf. Die entscheidende Kontrollfunktion soll in Tönnies' Konzeption ein Gericht
haben, eine Behörde die er wiederum spartanisch Ephorat nennt,
deren Mitglieder auch direkt vom Volk gewählt würden. Ausgewiesen
urteilskräftige Experten sollen wie beim Direktorium mit der in-putLegitimation durch den Volkswillen über direkte Volkswahl verbunden werden, wobei der Zugangsmodus zur passiven Wahl etwas
modifiziert wird. Als besondere Qualifikationen für das Amt hebt
Tönnies wieder das Alter hervor, weiter werden Listenvorschläge aus
Gemeindeverbänden und Berufsständen, ausgeglichene Repräsentanz
nach Berufen, politische Erfahrung und politische Bildung (etwa
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durch ein Studium der Politik) genannt. All dies sind auch Methoden
zur expliziten Stärkung der Urteilskraft der Institution und des sensus
communis statt der Partikularinteressen, deren parlementarische
funktionale Repräsentanz durch das plebiszitäre institutionelle Überg~~cht zurückgedrängt wird. Denn das Ephorat fungiert als volks gewahltes Verfassungsgericht und kann bei Konflikten den Volksentscheid einholen. Zugleich könnte so einem realen Problem in den
westlichen Demokratien entgegengesteuert werden, in denen die
funktionalen Repräsentanten im Verein mit der Ministerialbürokratie
und als Experten getarnt immer wieder sogar die proportionale Repräsentation der Gesellschaft und ihrer Repräsentanten überspielen,
erst recht aber schlecht organisierbare Allgeme'ininteressen etwa von
Patient~n oder auch von Gruppen ohne ftnanzkräftige Lobby. Alles in
allem zIelen Tönnies' Vorschläge darauf ab, die politische Einheit, den
Gemeinschaftsgeist ohne charismatische Führerftgur institutionell und
mental zu stärken sowie gleichzeitig dafür die Ausbildung der Urteils~aft der politischen Subjekte zu befördern. Aber Elemente des platoruschen Staatsmodells wie Alter und Bildungsgang sind ebenfalls
unverkennbar, so dass Jacoby auch insofern berechtigt von Tönnies'
modern~~ Politeia gesprochen hat, die gegen Platon aber die Egalität
der. ~olit1schen Gemeinschaft unterstreicht und damit zugleich die
politischen Subjekte damit als für die Demokratie letztlich entscheidende politische Einflussgröße in die politische und wissenschaftliche
Debatte wieder hereinholt, aus der sie gerade heute wieder verdrängt
zu sein scheinen.
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Tönnies im Wohlfahrtsstaat
Sozialpolitik als Organisationsmodus von Gemeinschaft in
Gesellschaft
von Michael Opielka
Eine Verankerung der Sozialpolitik innerhalb der soziologischen
Theorie ist noch ein recht neues Projekt. Franz-Xaver Kaufmann hat
es am Beispiel der deutschen Sozialpolitiktradition rekonstruiert, in
der erst in der Weimarer Zeit Soziologen zur Sozialpolitik publizierten, vor allem Alfred Weber und Ferdinand Tönnies (Kaufmann
2003: 107). Kaufmann trug seit den 1970erJahren selbst dazu bei, wie
überhaupt die soziologische Sozialpolitiktheorie gegenüber ökonomischen und politikwissenschaftlichen Zugängen reüssiert (Opielka
2004). Wenn also heute über eine "Neuordnung sozialer Leistungen"
oder generell über sozialpolitische Reformen diskutiert wird, kann
man auf soziologische Erkenntnis hoffen.
In diesem Beitrag versuche ich, die in meinen Büchern "Gemeinschaft und Gesellschaft. Soziologie nach Hegel und Parsons" und
"Sozialpolitik" ausführlicher dargelegten Überlegungen l zusammenzuführen und die beide durchaus verbindende Idee der "Wohlfahrtsregime" am Beispiel der innovativen "garantistischen" Sozialpolitikkonzeption der Schweiz exemplarisch zu reflektieren.2 Unter "garantistisch" verstehe ich eine an Menschen- bzw. sozialen Grundrechten
orientierte Begründung von Sozialpolitik, die insoweit einen systematischen Beitrag zur Sozialreform leistet, der sich nur in einer

1

2

Opielka 2006: vor allem Kap. 9; Opielka 2004.
Die Überlegungen zum Schweizer Beispiel folgen weitgehend den Ausführungen
in Opielka 2006c. Sehr frühe Stufen der hier entwickelten Gedanken f111den sich
im Tönnies-Kontext in Opielka 1990.
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soziologischen Perspektive erschließt. Im ersten Schritt werden
Überlegungen zu einer Soziologie von Gemeinschaft "in" Gesellschaft im Anschluss an Tönnies und vor allem an Parsons vorgestellt.
Im zweiten Schritt wird die Sozialpolitik als zentrale gemeinschaftliche Funktion moderner Gesellschaften am Beispiel der Schweiz
diskutiert und im abschließenden dritten Schritt wird erörtert, wie ein
spezifisches Zusammenwirken gemeinschaftlicher Institutionen die
Sozialpolitik und damit auch den Nationalstaat zukunftsgemäß gestalten kann. Die sozialpolitische Reformfreudigkeit der Schweiz würdigte - wenngleich natürlich noch nicht mit jenen "garantistischen"
Elementen, die erst der Zeit nach 1945 entstammen - bereits
Ferdinand Tönnies am Beispiel der Arb~itsschutzgesetzgebung
(Tönnies 1989: 138 f.).

1. Zur Soziologie der Gemeinschaft
nach Tönnies und Parsons
Dass für Ferdinand Tönnies "Gemeinschaft" eine soziologische
Kategorie "in" Gesellschaft war, hieße in gewisser Weise Eulen nach
Kiel tragen. Eine der bis heute fehlgedeuteten Gegensetzungen
lieferte Helmuth Plessner mit seiner 1924 erschienenen Schrift
"Grenzen der Gemeinschaft", einer "Kritik des sozialen Radikalismus" (plessner 1981). Tönnies selbst rechnete in einer Besprechung
"das geistreiche Büchlein" zwar " mehr zur Ethik als zur Sozioloo1e"
b,
schrieb aber dennoch: "ich gebe dem Verfasser beinahe in jedem
Punkte recht." (Tönnies 2002: 356). Karl-Siegbert Rehberg, der mit
Tönnies' Kategorien bisweilen hart ins Gericht ging, hat in einem
Vergleich von Plessners Buch mit Elias' Zivilisationskonzept auf diese
sozialethische performative Differenz auch zu Tönnies hingewiesen,
dessen grundsätzliche Gesellschaftsbejahung er nicht (mehr) in
Abrede stellt: "Aber sein Buch ist dennoch von unterschwelligen
Vorzugswertungen durchzogen und mündet schließlich ja auch in der
von Plessner nie geteilten Hoffnung auf eine sozialistisch-genossenschaftliche Vergemeinschaftung, in der das Kontraktuelle und
Formale der Gesellschaft wirklich ,aufgehoben' wäre." (Rehberg 2002:
214).3 Die soziologischen Begriffe in ihrer analytischen Relevanz für

3

Und weiter: "Vor solchen Ambivalenzen war man bei Plessner sicher (der allerdings andere Fallstricke legte, etwa durch seine Nähe zur earl Schmittschen
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die Sozialpolitik - und nicht allein in ihrer sozialethischen oder ga~
subjektiv-politischen Bedeutung - sollten uns hier interessier.en. ZW~l
Gesichtspunkte sind für unser Thema wichtig: die Konstrukttonslo~
von Gemeinschaft/Gesellschaft und das Verhältnis von Staatstheone
und Sozialpolitik. Zu beiden müssen hier knappe Bemerkungen
genügen.
Peter-Ulrich Merz-Benz schließt an Tönnies' Gedanken aus der
"Vorrede zur zweiten Auflage" von "Gemeinschaft und Gesellschaft"
an: Alle sozialen Gebilde sind Artefakte von psychischer Substanz,
ihr ~~ziologischer Begriff muß zugleich psychologischer ~.egr~ff sein . "
(Tönnies 1979: XXXIV). Für Merz-Benz macht Tonrues "die
Willens- oder Affekttheorie zum eigentlichen Fundament des
menschlichen Zusammenlebens" (Merz-Benz 1995: 230) und "fernab
jeglicher Sozialmetaphysik begreift Tönnies die Gebild.e der Sozialwelt
weder als höherstufige Personen noch als an slch bestehende
Entitäten, sondern einzig als von den Menschen gedach.te." (eb~.:
305). Womöglich übertreibt diese Interpretation, wennglelch bereits
Emile Durkheim in seiner Rezension von "Gemeinschaft und Gesellschaft" und auch später Talcott Parsons vergleichbare Deu~g~n
vornahmen - und ähnlich kritisierten. Auch ich werde tnlch 1m
Folgenden eher einer "Sozialmetaphysik" hing~b.en, im Sinne. eine~
"Geistigkeit" des Sozialen bzw. einer "Durchgelsttgung des So~~ale?
(Opielka 2006: 458), wie sie bei Hegel analysiert wurde - was Tonrues
in der schon erwähnten "Vorrede" ähnlich sah: "Das Bedeutende
dieses Systemes war, daß es auch und sogar vorzugs~~ise di~ ":odernen
sozialen Gebilde - Gesellschaft und Staat - als gelsttg-naturliche zu
begreifen, d. i. als notwendig zu erwei~en unterna~m." (Tönnies 197~~
XXVII). Dass Tönnies Hegel dann die "Verherrlichung des Staates
vorwarf (ebd.), also eine Übertreibung, muss man nicht übernehmen
Auffassung von Politik)" (ebd.). Hier könnte auch eine soziol~gische Sozialpolitiktheorie weiter fragen, obwohl sich Plessner zur SOZialpolitik rucht geaußert
hat. Gleichwohl war sein anti-gemeinschaftlicher A ffekt, der auch nach 1924 ~on
Parsons' Konzeptionen - trotz seines Göttinger Soziologielehrstuhls -unberührt
blieb (dies legen auch die Beiträge in E ßbach u.a. 20.02 nahe), r,ur die bundesdeutsehe Nachkriegssoziologie und ihren Anti-Töruues-Blas pragend (Oplelka
2006: 55 ff.). Wie Wolf Lepenies ziemlich begeistert (und I11sowelt davon wohl
auch "infiziert") nachzeichnet, beeinflusste Plessners Gesellschafts-Pathos die
westdeutsche politische Kultur der Nachkriegsjahre außerordentlich (Leperues
2006: 405 ff.).
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(dazu Opielka 2006d). Cornelius Bickel hat kottekt "Tönnies' ambivalente Stellung zu Hegel und zur Dialektik" markiert (Biekel 1989:
163). Um den "Geist"-Begriff bei Tönnies und dessen sicherlich
implizite, freilich - wo explizit - recht geschichtsmetaphysische
Konstruktion geht es hier nicht. Vielmehr interessiert im weiteren
Fortgang der zweite Gesichtspunkt, sein Staatsverständnis und das
damit verbundene Konzept von Sozialpolitik.
Zunächst und wesentlich: Staat und Gemeinschaft werden bei
Tönnies ausdrücklich entgegengestellt. Der Staat ist, so in § 29 des
dritten Buchs von "Gemeinschaft und Gesellschaft", " die Gesellschaft selber oder die soziale Vernunft, welche. mit dem Begriffe des
einzelnen vernünftigen gesellschaftlichen Subjektes gegeben ist; die
Gesellschaft in ihrer Einheit, nicht als besondere Person außer und
neben die übrigen Personen gesetzt, sondern als die absolute Person,
in bezug auf welche die übrigen Personen allein ihre Existenz haben."
(Tönnies 1979: 198 f.). In diesen von Tönnies als " soziologische
Gründe des Naturrechts" reklamierten Überlegungen klingen vordergründig Hegelsche Gedanken an. Doch Tönnies versteht den Staatzumindest in seinem Hauptwerk und damit zugleich hinter Hegel
zurückfallend, weil mit Marxschem Reduktionismus - vor allem
politisch-ökonomisch: "In Wahrheit ist es der Kürwille aller Verkäufer wirklicher Waren, der in Produkten verkörperten Arbeitskräfte. Der
Staat ist kapitalistische Institution und bleibt es, wenn er sich für
identisch mit der Gesellschaft erklärt. Er hört daher auf, wenn die
Arbeiterklasse sich zum Subjekte seines Willens macht, um die
kapitalistische Produktion zu zerstören." (ebd.: 200). In seinem zuerst
1907 erschienenen Buch "Die E ntwicklung der sozialen Frage bis
zum Weltkriege" resümierte Tönnies entsprechend und melancholisch die Situation des Deutschen Reiches: "Man sah nicht oder
wollte nicht sehen, daß der Staat kaum weniger als die Gesellschaft
von der wachsenden Macht des syndizierten und in der hohen Finanz
zentralisierten Großkapitals umklammert wird. [. . .] Unermeßbare
Schwierigkeiten und Gefahren sind mit den Übergängen zum Staatsund Gemeinde-, manche auch mit dem zum genossenschaftlichen
Sozialismus verbunden." (Tönnies 1989: 148).
Ob sich, wie Bickel optimistisch interpretiert, Tönnies' "Theorem
von ,Gemeinschaft und Gesellschaft' in dieser [gemeint ist die
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sozialpolitische, M. 0.] Publizistik in erkenntnis erschließender Wle
auch in kritischer Absicht" auswirkt (Biekel 1989: 156), erschließt sich
mir nicht. Zwar kann das Genossenschaftsprinzip " zur Wiederbelebung gemeinschaftlicher Organisationsformen unter modemen
Bedingungen" (ebd.) sicher beitragen, doch ist damit für eine Idee
von Sozialpolitik noch wenig gewonnen, es bleibt politisch-ethisch bei
einem "Mißtrauen gegenüber dem Reform-Potential der Staatsbürokratie" (ebd.: 167), das für den monarchischen Obrigkeitsstaat
berechtigt war, aber das gemeinschaftliche Moment innerhalb des
beginnenden Sozialstaats unterschätzte.
Letztlich beruht dieses Misstrauen wohl auch auf elementaren
kategorialen Problemen der Tönniessehen Begriffspaarung, vor allem
auf der Unterkomplexität dualer Begrifllichkeiten, die schon Parsons
kritisierte (parsons 1968). E rwähnenswert:4 erscheint deshalb die von
Herman Schmalenbach entwickelte soziologische Kategorie des
"Bundes" als dritte soziale Grundform neben Gemeinschaft und
Gesellschaft (Schmalenbach 1922). Schmalenbachs soziologische
Phänomenologie reservierte "Gemeinschaft" für soziale Einheiten,
die dem bewussten Gestaltungswillen vorgängig und darin gewissermaßen ",unbewusst', gleichwohl ,psychisch'" sein können; aber
",unbewusst' ist, auch als Psychisches, die Basis der Gemeinschaft"
(ebd.: 49 f.).5 Dahingegen ist die Tönniessehe Gefühls-Gemeinschaft
4
5

Zum Folgenden Opielka 2006: 37 f.
Und weiter: "Darauf, daß ,Unbewußtes' die G rundlage von ,Gemeinschaft' ist,
beruht, was vielleicht ihre im konkreten E rleben eingreifendste Unterscheidung
vom ,Bunde' bildet: die ,Selbstverständlichkeit'" (ebd.: 53), was sich darin
bemerkbar macht daß das Hin- Gehören' wieder alles [ist], was m an ,weiß'; von
,Gemeinschafts-Flililen:' gibt e~ da nicht sehr viel." (ebd.: 55). Auf die
affekttheoretische G rundlegung von Gemeinschaft bei Tönnies machte dagegen,
wie bereits erwähnt auch Merz-Benz aufmerksam. E rstaunlich ist freilich, dass
der Schmalenbach-Tönnies-Diskurs von psycho analytischen E rkenntnissen des
Unbewussten - und damit der Genese von Ambivalenzen auch als Folge von
Verdrängung - unberührt schien, die nicht nur für mikro- und meso soziale
Gemeinschaftsphänomene, sondern gerade für die Kultur- also Gesellschaftsanalyse erhebliches Po tential anbieten (dazu Smelser 1998, sowie unter der
Überschrift "A ffektivität und Gemeinschaft" Opielka 2006: 193 ff.). Wenn sich
der Phänomenologe Schmalenbach inso fern von "psychologischen Theorien"
(Schmalenbach 1922: 50) abgrenzt, so mag er dies vielleicht sogar implizit auf
Freud beziehen, explizit aber setzt er sich für die Gewinnung seiner Konzeption
des "Unbewussten" besonders po sitiv mit dem Ansatz (Karl Robert) Eduard von
H artmanns auseinander, an den er auch selber anknüpft (vgL ebd.: 51 ).
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für ihn dann der "Bund" - was Tönnies selbst wiederum heftig
kritisierte und den "Bund" seinerseits mit Nachdruck als eine
"geistige oder näher moralische Körperschaft von gemeinschaftlichem Charakter" fasste (Tönnies 1979: XLII), in systematischer
Sicht als eine Mischform von Gemeinschaft und Gesellschaft. Tönnies unterscheidet nochmals zwischen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen "Bündnissen" und "Verbindungen", wobei gleich dem
historischen Fortgang von "Gemeinschaft" zu "Gesellschaft" ein
solcher von "Bündnissen" zu "Verbindungen" auftrete. "Die Parallele
von Leben und Recht wird demnach zuerst einen Fortgang zeigen
von gemeinschaftlichen Verbindungen zu gemeinschaftlichen Bündnisverhältnissen; an deren Stelle treten . alsdann gesellschaftliche
Bündnisverhältnisse, und hieraus entstehen endlich gesellschaftliche
Verbindungen", schreibt Tönrues im (synthetischen) Dritten Buch
von "Gemeinschaft und Gesellschaft", den bereits angeführten
"Soziologischen Gründen des Naturrechts" (ebd.: 169). Mit dieser
doppelten Dichotomie erzeugt Tönnies (ähnlich wie Parsons' AGILSchema) eine Vier-Felder-Matrix (ohne sie selbst zu zeichnen oder so
zu benennen) (Abbildung 1). Den Schmalenbachschen "Bund"
verortet er im Feld 1/2: "gemeinschaftliche ,Bündnisse''', die "am
vollkommensten als Freundschaften aufgefaßt" werden sollten (ebd.).
Ob es sich bei Tönnies' Begriffen dabei um "Idealtypen" im Weberschen Sinn, oder, wie er bevorzugte, um "Normalbegriffe", "Normaltypen" oder "ideelle Typen" handelt, kann hier offen bleiben. 6 Entscheidend ist für unsere Argumentation, dass Tönrues Organisations6

Der 80jährige Tönnies hat sich in der Vorrede zur 1935 erschienenen 8. Auflage
von "Gemeinschaft und Gesellschaft", die in dieser Form zu Lebzeiten
ungedruckt blieb - publiziert wurde nur ein sehr kurzes Vorwort -, nochmals
vom Weberschen Begriff des "Idealtyps" distanziert: "Was der Verfasser hier und
in späteren Schriften über den Staat ausgesprochen hat, unterliegt der Voraussetzung und dem Verständnis dafür, daß es in Anlehnung an den Begriff gemeint
war, den ein Mann wie Max Weber mit großem Erfolge als Idealtypus
charakterisiert hat; nachdem ich selber schon viel früher die Sache gedacht und
dafür das Wort Normalbegriff eingesetzt hatte, um ihn dann in Anlehnung an
Weber, um aber Mißverständnissen zu wehren, den ,ideellen Typus' nenne,
nachdem solche Mißverständnisse schon ans Licht getreten waren." (fönnies
2005: 504). 1925, also knapp zehn Jahre zuvor in der Vorrede zur 6. und 7.
Auflage, führt er ebenfalls mit Verweis auf die in seiner Perspektive missverständliche epistemologische Terminologie Webers zur präziseren erkenntnistheoretischen Abgrenzung seiner Kategorien der reinen Soziologie den Begriff
des "Normaltypus" ein (fönnies 1979: XLII) .
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begriffe einsetzt, die für ein systemisches Verständnis von Gesellschaft nur Näherungen bereithalten.
.
Abbildung 1: Tönnies' Kombinatorik von "Gememschaft
und Gese Usc h a ft"
Gesellschaft

Gemeinschaft
historische Phasen

Bündnisse
(Kürwi//en)

gemeinschaftliche Bündnisse

gesellschaftliche Bündnisse

Organisationsformen!
INiliensformen
Verbindungen
(Wesenwi//en)

gemeinschaftliche Verbindungen

gesellschaftliche Verbindungen

QlIelle: Opielka 2006: 38.

Es ist Talcott Parsons' Verdienst, den Begriff der "Gemeinscha~t"
für die moderne Soziologie systematisch erschlossen zu .haben ..Weitaus prononcierter als in einer eher kultur- un.d verlaufsdiagn~st1schen
Perspektive von Ferdinand Tönnie.s wir.d die "gesellschaftlich~ Gemeinschaft" (societal community) m se~er ent~alt~ten Theone der
funktionalen Differenzierung zu ein~m gletchllrspntn~l~chen Eleme~~~
Gesellschaftsanalyse, neben dem Wutschafts-, Politik- und Legt
tionssystem (siehe Abbildung 2).7

7

Also keineswegs als "vorpolitisch", sondern lIe~en der Politik etc. als ~gi:;:
eigenständig. Der Gedanke der GleichursptÜnglichkelt und damtt Un;er~z ekbarkeit ist für eine handlungssystemische, dlfferenzlerungstheor~t1sche dik ~ )
tive zentral. Er widerspricht insbesondere den Annalunen emes (ra a en
methodologischen Individualismus (dazu ausführlich Oplelka 2006).

262

MichaelOpielka

Abbildung 2: Das soziale System nach Parsons (AGIL-Schema)
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Quelle: EigelJe DarstellulJg in Opielka 2006: 279; siehe al/eh Parsol1s 1990: 554 ulld 570.

Dass die bei Parsons als " Integration" bestimmte Funktion des
Gemeinschaftssys tems für die moderne Gesellschaft konstitutiv ist,
hat er in seinem letzten Buch-Manuskript "The American Societal
Community" entlang mehrerer inhaltlicher Felder rekonstruiert.s Zwei
davon erscheinen für eine Analyse der Funktion des modernen
Nationalstaats bedeutungsvoll: die Rolle der Sozialpolitik und die
Gestaltung der Demokratie.
Bereits intuitiv liegt es nahe, die Sozialpolitik als eine moderne
Vergemeinschaftungsform zu begreifen, als eine Erweiterung traditionell im Familiensystem verankerter Solidaritätsfunktionen auf das
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nationalstaatlich integrierte System Gesellschaft. In modernisierungstheoretischen Analysen geschieht dies stets, unterdessen verknüpft
mit hoch komplexen und aggregierten Massendaten. Demgegenüber
wird die Rolle der Demokratie seltener mit der gemeinschaftlichen
Systemebene moderner Gesellschaften verbunden. Üblicherweise. gilt
D emokratie als Gegenstand des politischen Teilsystems. Allerdings
hat die "Sozialkapital" -Forschung9 den kulturellen E inbettungsbedarf
der Demokratie in gemeinschaftliche Interaktions-, Normen- und
Wertekontexte betont, ähnlich auch die in der Politikwissenschaft
schon etwas länger reüssierende "Politische Kultur"-~orsch~~.
Während Parsons' Gemeinschaftskonzept in letzterer teils expliz1t
aufgegriffen wird 10, schien es vielen - gerade auch soz.iologisc.h.e n Autoren bislang zu unklar, um es ertragreich für die empmsche
Staats- und Demokratieforschung verwenden zu können.
Dazu dürften nicht nur die fehlende Kenntnis des entfaltetsten,
aber eben unveröffentlichten Beitrags Parsons' zur Gemeinschaftstheorie beigetragen haben, sondern auch systema~sche, th.~o~iekon
struktive Probleme: Parsons' Systemprogramm 1st womoglich zu
abstrakt. Unterhalb der vier großen Handlungssysteme der
Gesellschaft (Wirtschaft, Politik, gesellschaftliche Gemeinschaft,
Treuhandsystem), die man sich noch vorstellen kann und d.e ren
Unterscheidung in Variation von vielen Soziologen aufgegnffe?
wurde fInden sich überwiegend Funktions- oder Prozessbeschre1bunge~, aber kaum institutionenbezogene Systemelemente: beispie~s
weise "Allokation von Loyalitäten auf vielfältig ausgewogene F~rttg
keiten und Möglichkeiten" usf. als A-Level der "gesellschaftlichen
Gemeinschaft" in der "Struktur des Sozialsys tems" (parsons 1990:
557; siehe Abbildung 3). D aran hat auch der bisher ela~ori~rteste
Versuch einer neoparsonianischen Weiterentwicklung bel. Richard
MÜllch wenig geändert. Als die vier Untersysteme des Gememschaftssystems fIgurieren bei ihm entweder vier Inklusionstypen (ök~no
misch, politisch, sozial, sozial-kulturell), die institutionell blass ble1ben
Vor allem aus den Politikwissenschaften selbst, z.B. bei Robert D. Putnam (2001).
Eine Verknüpfung von Sozialkapital- und Demokratietheorie schlugen Claus
O ffe und Bo th Rothstein vor, letzterer explizit am Beispiel der SOZialpolitik
.
,.
. .
(Rothstein 2001); vgl. auch Opielka 2006: 424 ff.
10 Eckstein 1996; Berg-Schlosser 2004: 12 ff. Bereits die Ploruer~ der "CIV1C
culture"-Forschung, Gabriel Almond und Sidney Verba, bezogen Sich systematisch auf Parsons' Differenzierungsentwurf (siehe Almond /Verba 1980).

9
8

Parsons 1979. Giuseppe Sciortino betreut eine englische Erstveröffentlichung bei
Paradigm Publishers, die für Ende 2006 angekündigt ist. Hinsichtlich der Sozialpolitik beschränken sich Parsons' analytische Überlegungen auf eine E rweiterung
der MarshalIschen Evolution von Bürgerschaft (Chap. 4) (ausführlicher Opielka
2006: 432 ff.; s. des Weiteren nun auch in deutscher Übersetzung den Basistext
von MarshalI 1992).
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(Münch 1984: 300), oder neuerdings "zivilgesellschaftliche Organisation", "Pluralismus" und "kompetitiver Voluntarismus", was sich
empirisch auch nicht leicht übersetzen lässt (Münch 2002: 447 ff.).
Abbildung 3: Struktur des So zialsystems nach P arson s (AGIL-Schema)
l
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"Bildung", "Öffentlichkeit" und "Kunst" ausdifferenziert (siehe
Abbildung 4) .11
Ab bildung 4: D as Gemeinsch aftssystem d er Gesellsch aft innerhalb der
Viergliederung der Subsystem e der modemen Gesellschaft
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Quelle: Parsol1s 1990: 557.

Um das zu ändern, sollte Parsons' Theorieprogramm fortgeschrieben werden. In einem neueren Versuch, der Parsons' Gemeinschaftskonzept durch einen Rekurs auf Hegels Systemprogramm
dynamisiert (Opielka 2006), wird deshalb so argumentiert, dass die
gemeinschaftliche Handlungs- und Systemebene stets durch kommunikatives Handeln konstituiert wird
bei Parsons ist vom
,integrativen' Handeln die Rede, was empirisch vage bleibt - und sich
im Gesellschaftssystem m die weiteren Subsysteme " Hilfe",

Quelle: Opielka 2006: 167.

Die Interpenetration des politischen Systems mit den gemeinschaftlichen Subsystemen "Hilfe" und "Öffentlichkeit" ist nun das hier
interessierende Problem, die erste konstituiert die Sozialpolitik, die
zweite die D emokratie. Eine spe:&ische Rekombination beider Interpenet11

Meine Überlegungen verdanken, wie in Opielka 2006 ausführlich begründet ~rd,
den - hier in diesem Beitrag nicht darstellbaren - Gedanken der refleXionstheoretischen Stufung von Handlungssystemen dem Sozialphilosophen Joha1111es
Heinrichs, der ihn in seinem 1976 erschienenen und lange vergriffenen Buch
Reflexion als soziales System" entwickelte. 2005 wurde dieses Buch überarbeitet
~eu aufgelegt und mit einem irritierenden "Nachwort: Klarstellungen zu M.
Opielkas ,Gemeinschaft in Gesellschaft'" versehen (Heinrichs 2005: 291-320).

266

MichaelOpielka

rationen macht - so die im nächsten Abschnitt begründete These - den
Schweizer "Sondenveg" hinsichtlich der nationalen Gemeinschaflsbildttng alls.
Damit wird die Aufmerksamkeit auf die zentrale Funktion der Sozialpolitik im Modernisierungsprozess gelenkt, was in der Soziologie
nicht selbstverständlich ist. 12 Es geht also nicht nur um Autonomisierung funktional differenzierter Subsysteme wie Politik und
Gemeinschaft, sondern um die Dialektik von Differenzierung und
Integration durch Interpenetration.

2. Das Schweizer Wohlfahrtsregime: Sonderfall oder
Zukunftsweg?
Die historische und vergleichende Sozialpolitikforschung rechnet die
Schweiz zu den Pionierstaaten der Sozialpolitik. Beginnend mit einer
Ordonnanz zum Schutze arbeitender Kinder im Kanton Zürich
bereits 1799 und umfassenden Fabrikgesetzgebungen auf Bundesebene seit den 1870er Jahren, schien im Fortgang die sozialpolitische
Entwicklung allerdings zu stagnieren, "staats sozialistische" Politikentwürfe, ob bei Bismarck oder im Marxismus, entfalteten eine
sichtlich höhere Dynamik (Kaufmann 2003: 8,48). Die Referendumsdemokratie und das Konsensprinzip blockierten, so die geteilte
Auffassung der einschlägigen Analysten, eine auch den deutschsprachigen Nachbarstaaten vergleichbare Entfaltung sozialpolitischer
Institutionen sowie von Verteilungsintentionen und -ansprüchen (so
Obinger und WagschaI2001).
Das Buch "Why Switzerland?" des Cambridge-Historikers Jonathan
Steinberg (Steinberg 1996) trug mit seiner ersten Auflage von 1976 zu
jener Sonderfall-Mythologie ("Swiss exceptionalism'') bei - bis hin
zum deutschen Politiker Wolfgang Schäuble, der sich zum Schweizer
Nationalfeiertag (1. August) in der Neuen Zürcher Zeitung auf Steinberg bezieht und - ohne irgendeinen Gedanken auf die Schweizer
Sozialstaatlichkeit zu verwenden - freundliche, doch einseitige
12

Einer der wenigen Autoren, der dies unermüdlich betont, ist der in Deutschland
lehrende, unterdessen emeritierte (Schweizer) Franz-Xaver Kaufmann (2003;
2003a). Auf die Bedeutung der Interpenetration des Politiksystems mit den
Subsystemen "Bildung" und "Kunst", beide wesentliche Bezugssysteme z.B. von
minoritären Sprachgemeinschaften gerade in der vielsprachigen Schweiz (Theiler
2004), kann hier nur hingewiesen werden.
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Überlegungen zu der Frage anstellt, ob die Schweiz ein "Modell für
Europa" bilde: "Mindestsätze für die Besteuerung von Einkommen",
in der EU diskutiert, seien "mit föderalem Verständnis nicht zu
vereinbaren", mit "unterschiedlichen Sätzen" habe man in der
Schweiz "offensichtlich keine Probleme" (Schäuble 2005) . Sicher ist
im Steuerrecht in der Schweiz die Akzeptanz von Ungleichheiten
recht hoch - doch die effektiven Steuerbelastungen einkommensstarker Haushalte sind im Schnitt kaum geringer als in Deutschland,
zudem darf die nationale Sozialsteuer für die Rentenversicherung
AHV /IV13 nicht übersehen werden (Künzi und Schärrer 2004). Die
zweite Sonderfall-Interpretation Schäubles betrifft die direkte Demokratie. Sie funktioniert nicht nur ihm zufolge "in relativ kleinen
Einheiten gut und in eher größeren kaum". Die positiven, aber
klassische Repräsentationspolitiker irritierenden Erfahrungen mit
Referenden auf Bundesebene werden nicht nur bei Schäuble ausgeblendet und die Schweiz zum Kleinststaat gesondert. 14
Die Sonderfall-Mythologie eines gemeinschaftsbewussten, aber
rückständigen Bergvolkes lässt sich nicht nur in der Politikfolklore,
sondern auch in der Sozialpolitikforschung beobachten. Zu dieser
Folklore gehört die Perzeption der Schweiz als Bankenparadies und
liberales Eldorado für Reiche. Noch in den 1970er Jahren galt die
Schweiz aufgrund ihrer relativ niedrigen Sozialleistungsquote in den
meisten komparativen Studien als ,liberaler' Wohlfahrtsstaat, der am
ehesten mit Großbritannien, den USA oder Australien vergleichbar
sei, nicht aber mit der kontinentaleuropäischen Normalität - so beim
Klassiker der Theorie der "Wohlfahrtsregime" G0sta EspingAndersen, der die Schweiz einerseits bei den liberalen Wohlfahrtsregimes diskutiert (z.B. Esping-Andersen 1990: 81), wobei der für

13

14

D.h. Alters- und Hinterlassen-Versorgung/Invaliden-Versorgung, dazu Carigiet
2001, Carigiet und Opielka 2006 ..
In der zweiten Auflage seines Buches betonte Stein berg gerade den Lernwert der
Schweizer Demokratie-Erfahrung, ihrer einzigartigen Kombination von Referendums- und Konkordanzdemokratie, für andere moderne Gesellschaften: "I now
want to suggest that what happens in Switzerland matters. [. .. ] It is the living
expression of a set of ideas, which may be summed up: although the will of the
majority makes law and constitutes the only true sovereign authority, the
minorities, however small, have inalienable rights. The dilemma of majority will
and minority rights can be overcome by the ingenuity of men. [... ] The Swiss
believe that there will always be a political compromise." (Steinberg 1996: 254).
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Esping-Andersen zentrale "De-cornmodification score"15 die Schweiz
(29,8) freilich bereits 1980 oberhalb beispielsweise von Deutschland
und Finnland und weit entfernt von allen sonstigen "liberalen" Wohlfahrtsstaaten einordnet (ebd.: 52). Hier soll nicht auf die komplexe
Datengrun~age. der Diskussion um Wohlfahrtsregime im Allgemeinen und die Emordnung der Schweiz im Besonderen eingegangen
werden. 16 Die Kluft zwischen empirischer Beobachtung und kategorialer Interpretation bereits im Wohlfahrtsregime-I<lassiker von 1990
müsste allerdings zu denken geben. Sie zieht sich bis heute durch
gerade in der Analyse der Schweiz.
'
Spätestens seit den 1990er Jahren fällt auf) dass der Schweizer
,Sonderweg' in der Sozialpolitik empirisch revidiert wurde und dass
a~ch eine theoretische Revision ratsam erscheint. Empirisch hat sich
die Schweizer Sozialleistungsquote dem europäischen Mittelwert
~ngeglichen und ihn sogar übertroffen, eine rasante Entwicklung
mnerhalb von weniger als 20 Jahren. Noch 1982 - also im Zeitraum
der Esping-Andersen-Berechnungen - lag sie (genauer: die "Sozialschutz quote" als Quotient aus Sozialversicherungseinnahmen und
BIP) bei kna~p unter 20 Prozent (Bundesamt für Sozialversicherung
2005: 82). Se1tdem erhöhte sie sich im europäischen Maßstab überdurchschnittlich. Im Jahr 2002 lagen die "Sozialschutzausgaben"
(Abgrenzung laut Eurostat) der Schweiz mit 28,6 Prozent oberhalb
des EU-15-Wertes (28,0 %), auf der Höhe der Niederlande (28,5 %)
und nur knapp unterhalb von Deutschland (30,5 %) oder Dänemark
(30,0 %) (ebd.: 74).17 Die Erklärung der Demokratieforschung lautet,
dass der schweizerische direktdemokratische Sonderweg die Einführung neuer Leistungs- und Umverteilungssysteme zwar erheblich
~rschwert. Sind sie jedoch erst eingeführt, erweisen sie sich msbesondere durch das "eigentliche Blockade- und Vetoinstrument"
des fakultativen Referendums - als hoch resistent (Obinger und
Wagschal 2001: 106 ff.). Die Schweiz ist bezogen auf die Sozialleistungsquote heute kein residualer Wohlfahrtsstaat mehr.
15 O:h. der Grad an Arbeitsmarktunabhängigkeit des Einzelnen durch sozialpoliusche Garantien.
16 Siehe Fux 2005; zum Überblick: Arts und Gelissen: 2002; Opielka 2004.
17 Eine gründliche Analyse dieses Prozesses, der trotz einzelner Sozialeinschnitte
deutlich macht, dass die Schweiz dem im OECO-Vergleich vor allem seit den
1990er Jahren. endemischen "race to the bottom"-Ansatz nicht folgte, legte Julia
Moser (2005) lll. elll.em von Herbert Obinger geleiteten Projekt vor.
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Der soziologisch-theoretische Revisionsbedarf scheint in zwei
Richtungen gegeben: zum einen lässt sich die Schweiz nicht mehr
vereinfacht als ,liberales' Wohlfahrtsmodell adressieren. Deshalb
wurde vorgeschlagen, ihren ,Sonderweg' als Vorboten eines neuen,
die klassische Trias ,liberal/konservativ/sozialistisch' erweiternden
"garantistischen" Regime-Typs zu fassen, insbesondere aufgrund
ihrer ungewöhnlich stark am Bürgerstatus und an Teilhaberechten fokussierten Leistungssysteme (AHV /IV, Kopfprämien usf.) .18 Zum
anderen betrifft der zweite Revisionsbedarf das Konzept des
nationalen Wohlfahrtsstaats im Kontext einer sich konstituierenden
Weltgesellschaft. 19
Betrachten wir zunächst den regimetypologischen Revisionsbedarf.
In Abbildung 5 werden die Esping-Andersenschen Variablen zusammengestellt und um den Regimetyp "Garantismus" erweitert. Die
Schweiz wird dabei als "weich" garantistisch bezeichnet (Carigiet und
Opielka: 2006).

18 Opielka 2004; in der Sache ähnlich Carigiet 2001 sowie Wagner 1999.

19

Bemühungen um eine Re-,Liberalisierung' der Schweizer Sozialpolitik sind gleichwohl verbreitet, siehe beispielsweise Zweifel et al. 1996 oder das "Weissbuch
2004" (Schneider 2003).
Die soziologische Literatur dazu ist noch dünn, vgl. zum Überblick Leisering
2003.
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Abbildung 5: Vier Typen des Wohlfahrtsregimes
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Quelle: Überarbeitet 1I11d enveitert nach Opielka 2004a: 35.

Lässt sich ein neuer vierter Regimetyp tatsächlich begründen? Und
was hat er mit der "Gemeinschaft der Schweiz" zu tun? Dass die
Antwort auf beide Fragen nicht nur empirisch, sondern vor allem
soziologisch-theoretisch gesucht werden muss, kann man an den
bisherigen, wenig überzeugenden Verortungen des Schweizer Wohlfahrtsstaats demonstrieren, die die offensichtlich obsolete Folklore
des ,liberalen' Modells ablösen wollen. Drei dieser Deutungen sollen
kurz skizziert werden:
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Erwin Carigiet, gegenwärtig Präsident der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik, sprach noch 2001 von einem "Sozialversicherungs staat der politischen Mitte" (Carigiet 200~: 25) als
einem Regime-Mix aller drei Esping-Andersen-Regun~typen,
der - wie Herbert Obinger formulierte - "sowohl liberale,
konservative wie auch sozialdemokratische Politikelemente"
aufweist (Obinger 1998: 226). Ob aus dieser Mischung eru:as
Neues entstand oder entsteht, wird in dieser Perspektive
mangels bisheriger kategorialer Angebote nicht thematisiert die bisherigen "vierten" Regimetypen wie "mediterranes" oder
gar "konfuzianisches" Wohlfahrtsregime (vgl. Arts und
Gelissen 2002) passen sichtlich nicht.
• In die letztgenannte Richtung, gleichwohl ohne Neu~isier~g,
geht beispielsweise Michael Nollert, der die Schwe1z als e~e
Mischung aus "rheinischem" und "neoamerikanischem KaP.1talismus" ansieht (Nollert 2006). Man müsse vom Schwe1zer
Sozialstaat deshalb als "liberal-konservativ bzw. kontinentaleuropäisch" sprechen. Politisch-soziologisch befriedigen~ erscheint das nicht, fällt doch dadurch die sozialdemokratische
Teilcharakteristik aus dem Blick, auf die Carigiet und Obinger
noch aufmerksam machten.
• Einen dritten Deutungsversuch unternimmt Beat Fux (2005),
der eine Mehrdimensionalität einfordert und eine Clusteranalyse
mit 8 analytischen Dimensionen - "Werte", "Wirtschafts- und
Sozialentwicklung", "demographische Entwicklung", "Evaluation demographischer und politischer Trends", "Regierungssystem", "Wohlfahrtsstaat", "Wahrnehmung . ~d B~wertung
der Sozialpolitik" und "Verhaltensmuster" (be1sp1elswe1se Frauenerwerbsquote) - versucht. Im Ergebnis untersche~de~ ~ux
drei Regimetypen: "familialistisch", "etatistisch" und "mdiV1d~
alistisch". Die Schweiz soll dann, gemeinsam mit Ländern Wie
Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden,
zum letzten Typus gehören - freilich auch Zypern, Griechenland und Italien. Die rechnerische Validität dieser Clusteranalyse ist sicher gegeben, doch muss der Ertrag für . di.e
Sozialpolitikanalyse zurückhaltend bewertet werd.en. D~r "mdividualistische" Regimetyp ist bei Fux durch die Indikato~en
"kulturelle Modernisierung", "Wahlfreiheit" und "kornrr:urutaristische Politik" bestimmt - der "etatistische" Regunetyp
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übri~ens

durch "strukturelle Modernisierung", "Gleichheit" und
"sozlalökologische Politik". Schon auf den ersten Blick kommt
die V.er.mutung auf, dass die Clusteranalyse bei einem Verzicht
au.f eilll?e der 8 Dimensionen oder bei Hinzufügung weiterer
Dlffienslonen andere Ergebnisse erbringen würde. 20

. Alternativ~ Clust~ranalysen oder vergleichbare Gegenrechnungen
smd aber rucht zwmgend erforderlich. 2 1 Denn der hier vertretene
Vor~chlag behauptet ?ämlich erst gar nicht, dass aus der Empirie
tlmJJttte/~ar Typ~n gebildet werden können - Empirie und Theorie
gelte.n ihm, Wle schon Parsons, als dialektisch verschränkt. In
Abbildung 6 wird die um die K.ategorie "Garantismus" erweiterte
Regimetypologie zur K.lärung der Begriffsverwendung deshalb
n?chmals zusammenfassend und soziologisch-systematischer skizz~ert, wobei zwecks eines anschaulicheren Vergleichs den schweizetlschen auch entsprechende deutsche Sozialpolitikfelder zugeordnet
werden. 22
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Abbildung 6: Rekombination der vier Typen des Wohlfahrtsregimes mit
gesellschaftlichen Subsystem bezügen am Beispiel Schweiz Deutschland
Politisches
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In Klammern: Legitimativ dominierendes Steuerungsprinzip ("strukturelle
Institution"; die Bezeichnung "Level" bezieht sich auf die steigenden Stufen
systernischer Komplexität der Subsysteme der Gesellschaft; vgl. Opielka 2004);
b = In Klammern: Dominante sozialpolitische Regulierungsbereiche;
c
Die Arbeitsmarktpolitik der Schweiz ist eher liberal ausgerichtet;
d = Hohe Dekommodiftzierung der Schweiz nur für Rente und
Gesundheit.

=

20G egen. diese

.
skeptIsche
Pe~spektive auf Fux' Clusteranalyse kann man einwenden,
dass sie d1e kulturelle ~111bettung (vor allem hinsichtlich der wertbezogenen
E111stellun~en der Bevolkerung) e111bezieht und sich nicht auf die in der
Sozialpolitik verfassten politischen Wertmuster beschränkt.
2 1 V g:
I f"ur k"
.
ntlsch e Reanalysen der Esp111g-Andersen-Typologie
beispielsweise
Ob111ger und Wagschal 1998~ deren regimetypologische Folgerungen, entgegen
ihren Behauptungen, aber mcht aus dem Material abgeleitet werden können.
Dennoch haben diese makrosoziologischen Reflexionen zur Konsolidierung der
vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung beigetragen.
22 Vgl. dazu auch ausführlich Carigiet und Opielka 2006, und Opielka 2005, 2006c.

Die Wohlfahrtsregime-Typologie arbeitet mit Idealtypen im weberschen Sinn. Die empirische Wirklichkeit aber ist immer gemischt. Die
in Abbildung 5 angeführten analytischen Ebenen Dekommodifizierung - d.h . der Grad der sozialpolitischen Absicherung von
Risiken unabhängig von der Waren form (commodity) der Lohnarbeit
_, Ungleichheit und Care-Arrangement sind bereits bei EspingAndersen eingeführt. Esping-Andersen konzentrierte sich empirisch
auf den "Dekommodifizierungs-Index", der insbesondere aus einer
Reihe von sozialpolitischen Regulierungen - Alterssicherung, Arbeitslosigkeit, Gesundheit - gewonnen und extrapoliert wurde. Neuere
Datenreanalysen ergaben, dass er über die Zeit erstaunlich robust
bleibt (Bambra 2004).
Trotz der im europäischen Vergleich hohen Frauenerwerbsquote
machte der im Jahr 2004 erstmals erstellte Schweizer "Familienbericht" (EDI 2004) darauf aufmerksam, dass die Schweizer
Familienpolitik sowohl hinsichtlich des Ausgabenniveaus als auch
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hinsichtlich ihrer qualitativen Schwerpunkte noch sehr residual
ausgerichtet ist, was dem liberalen Wohlfahrtsregime-Typ entspricht
(Fux 2006; Pfau-Effmger 2006). Anders als in klassischen, überwiegend elitegesteuerten Repräsentationsdemokratien gibt auch dem ·
freisinnigen und gegenüber sozialpolitischem Interventionismus
skeptischen, gleichwohl dafür zuständigen Bundesrat Pascal Couchepin die familienpolitische Bedarfsartikulation zu denken und wird
höchstwahrscheinlich mittelfristig zu familienpolitischen Innovationen führen - auch wenn aus deutscher Sicht die jüngsten Referendums-Beschlüsse von 2005 zugunsten einer Mutterschaftsversicherung ~escheiden anmuten. Der Schweizer Pragmatismus hat hier
gewisse Ahnlichkeiten mit demjenigen der · US-Amerikaner (ohne
gleich als "neoamerikanisch" gelten zu müssen). Auch dort wird
nämlich unübersehbar, dass sich die modemen Gesellschaften
demographiebedingt auf eine Care-Krise zu bewegen. Der Bericht der
"The President's Commission on Bioethics" unter dem Titel Taking
" einCare. Ethical Caregiving in our Aging Society" (2005) hat das
drücklich nachgezeichnet. Familien-, gesundheits- und pflegepolitische Investitionen werden künftig schlicht zu Notwendigkeiten _
sofern gerade aufgrund eines elementaren Demokratiekonzepts der
Wille besteht, die Verelendung der sozial Schwächeren nicht hinzunehmen. Gegen Notwendiges haben sich die pragmatischen Schweizerinnen und Schweizer nie gestemmt.
Hinsichtlich der Variation der Regimezuordnungen verschiedener
Politikfelder muss also daran erinnert werden, dass Länder auf dem
einen Sozialpolitikgebiet eher liberal, auf einem anderen gleichzeitig
sozialistisch sein können; ein klassisches Beispiel ist das Urland des
Liberalismus, Großbritannien, mit einem staatlichen Gesundheitswesen (National Health Service). Auch Care-Arrangements varüeren
teils erheblich beispielsweise mit Arbeitsmarktpolitiken (vgl. PfauEffmger und Geissler 2005). Diese wiederum können in dem einen
Land anscheinend unvereinbare Elemente - wie beispielsweise
Tarifautonomie und gesetzliche Mindestlöhne - in einem anderen
Land kombinieren. Insoweit ist jede makrotheoretische Verortung
von ganzen Sozialpolitiksystemen notwendig grob und bedarf der
Unterlegung durch Detailanalysen. Dennoch: Die Regimetypologie
kann einen erheblichen analytischen Ertrag abwerfen.
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Sie lenkt den Blick vor allem auf die Dimension der so:;jalpolitischen
Kultur und damit auf die politische Gemeinschajtsbildtlng. Die klassischen
Politiklegitima tionen liberal-sozialis tisch / sozialdemo kra tisch -konservativ - also Mitte-Links-Rechts - werden in den letzten Jahrzehnten
durch eine globale Agenda sozialer Grundrechte herausgefordert, die
sich nicht umstandslos der klassischen Trias unterordnen lässt (Sen
2004; Meyer 2005). So spielen soziale Grundrechte im jüngsten EUVerfassungsstreit - ein Stichwort gibt die "Grundrechtecharta" - eine
erhebliche Rolle (vgl. Beck und Giddens 2005; Opielka 2006a). Es
gibt starke Argumente dafür, dass Demokratien eine evolutionäre
Dynamik zu sozialen Grundrechten entfalten (vgl. Kaufmann 1997;
2003a). Der Regimetyp "Garantismus" trägt dieser Dynamik Rechnung. Der Schweizer Wohlfahrtsstaat kann vor diesem Hintergrund
als "weich garantistisch" gelten (Carigiet und Opielka 2006) und
insoweit eine sozialpolitische Pionier funktion einnehmen, em
"Sonderfall" ex ante.
Jene Grundrechtsdynamik dürfte in der Schweiz mit der direkten
Demokratie zusammenhängen, die - anders als in der weltweit einzig
relevanten Vergleichseinheit Kalifornien23 - zugleich auf Bundes-,
also nationaler Ebene sozialpolitische Entscheidungen prägt. Für die
politische Gemeinschaft der Schweiz ist dabei die Entwicklungsdynamik und -logik der Rentenversicherung AHV von fundamentaler
Bedeutung (vgl. Carigiet 2001; Carigiet und Opielka 2006). Indem sie
praktisch die gesamte erwachsene Bevölkerung einschließt - was seit
1996 auch durch die fmanztechnisch anders organisierte "Kopfpauschale" in der Krankenversicherung geschieht -, werden Teilhaberechte tendenziell grundrechtsähnlich garantiert. Der Vorschlag
eines garantierten, von der Arbeitsleistung unabhängigen Grundeinkommens ist die weitest reichende Operationalisierung einer
garantistischen Sozialpolitik. Die sozialstaatliche Garantie eines
"Recht auf Einkommen" stellt im Übrigen keinen Gegensatz zu
einem zunächst stets sozialethischen, allenfalls in einer Staatswirtschaft durchsetzbaren "Recht auf Arbeit" dar. 24

23
24

VgL Obinger und Wagschal2001; Fossedal2002.
Das Verhältnis von "Recht auf Einkommen" und "Recht auf Arbeit" ist natürlich
komplexer als dieser knappe Hinweis andeutet. Es soll damit vor allem deutlich
gemacht werden, dass die politiscbe Forderung nach dem "Recht auf Arbeit" einer
Tradition der Arbeiterbewegung entstammt, die im (sozialistischen) Staat ihren
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Die soziologisch-analytische Pointe des Konzepts "Garantismus"
als Regimetyp kann man am Schweizer Beispiel wie folgt erkennen
(siehe Abbildung 5): Alle Regimetypen verfügen über einen
privilegierten subsystemischen und zugleich steuerungs theoretischen
Bezugspunkt. Das "liberale" Wohlfahrtsregime beispielsweise auf das
Subsystem Wirtschaft und das Steuerungsprinzip "Markt" usf. Alle
vier jeweiligen Bezüge sind - im Sinne von Parsons (und Hegel) "wahr", also nötig, Mischungen sind in diesem Sinne systemstabilisierend, Vereinseitigungen hingegen eher instabil.
Die Schweizer Neigung zum Regime-Mix hat insoweit die
Hegeische "u'st der Vernllnjf'25 auf ihrer Seite. Eine weitere Pointe

25

Agenten identifizierte lUld der sich Tönnies wohl zurechnete. Das "Recht auf
Arbeit" sieht Tönnies gleichwohl historisch in einer liberal-individualistischen
Linie und setzt ihm - das "als Korrelat zur einseitigen Machtstellung des
E igentumsrechts sich behaupten [wolle)" (1935, Kap. I: 70) - einen "durchaus
kollektivistischen" Anspruch auf Einkommen - nämlich auf einen nach eigener
Maßgabe der "gesamten Arbeiterschaft als Klasse" "angemessenen Anteil" am
",Sozialprodukt' jeden Jahres" - entgegen, der durch "den Willen und die
Fähigkeit, mittätig zu sein" bedingt ist, "nicht ausschließlich durch wirklich
geleistete Arbeit, sofern diese zeitweilig nicht erreichbar ist." (ebd., Epilog: 76 f. jetzt auch in Tönnies 1998: 433 und 439) . Die Markierung: "sofern diese zeitweilig nicht erreichbar ist", entspricht dem Denken in Kategorien der (Bismarckschen) Sozialversicherung, die - worauf Esping-Andersen - systematisch abhebt,
durchaus in sich die Tendenz zur "Dekommodifizierung", also zur Lockerung
der ökonomischen Pflicht zur (Erwerbs-/Lohn-)Arbeit birgt. Insoweit sind
"Recht auf Arbeit" und "Recht auf Einkommen" keine sich ausschließenden
sondern komplementäre Sozialstaatsleistungen. Allerdings kann nur ein "Rech~
auf Einkommen" in einer kapitalistischen ("sozialen") Marktwirtschaft als
soziales Grundrecht verfasst werden.
"Das ist die List der Vemll1ift zu nennen", sagt Hegel in seiner "E inleitung" zu den
"Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte", "daß sie die Leidenschaften
für sich wirken läßt, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und
Schaden leidet." (Hegel 1970a: 48). An anderer Stelle, in einem "Zusatz" zu § 209
der "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse", erläutert
Hegel die Idee der "List der Vernunft" wie folgt: "Die Vernunft ist ebenso listig
als mächtig. [... ] Gott läßt die Menschen mit ihren besonderen Leidenschaften
und Interessen gewähren, und was dadurch zustande kommt, das ist die Vollführung seiner Absichten, welche ein anderes sind als dasjenige, um was es denjenigen, deren er sich dabei bedient, zunächst zu tun war." (Hegel 1970: 364). Mit
diesen Andeutungen wird kein soziologischer Sozialstaats-Theismus behauptet,
zumal bei Hegel von einem Wohlfahrtsregimetyp "Garantismus" nachweislich
nicht die Rede war. Aber es soll doch die für die Soziologie von Comte über
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liegt nun darin, dass die universalistischen Teilhaberechte der neueren
Schweizer Sozialpolitik nicht primär auf der vierten Systemstufe, dem
Legitimationssystem und dem Steuerungsprinzip "Ethik" starten,
sondern in einem historisch kontingenten, bis heute natürlich nicht
widerspruchs- oder auch exklusionsfreien gesellschaftlichen Raum:
Wirtschaft, Politik und Gemeinschaft sind jeweils Anknüpfungsfelder
garantistischer Lösungen - zugleich leben liberale, sozialdemokratische und konservative Elemente fort, beispielsweise im nicht nur
freiwilligen und zeitweiligen Ausschluss von etwa 20 Prozen~ der
Einwohner vom Bürgerstatus in der Schweiz. Trotz dieser Uberstände werden Konturen der garantistischen, grundrechtlichen
sozialen Sicherung unübersehbar. In gewisser Weise wirkt das
Gemeinschaftssystem durch die Sozialpolitik als Motor dieser - gewiss
noch "weichen" - garantistischen Grundrechtsprogrammatik. Ein
Indiz dafür war eine auch im Ausland beachtete Tagung des
Schweizer Bundesamts für Sozialversicherung zum Thema "Soziale
Gerechtigkeit" im Jahr 2005, auf der Jean-Marc Ferry und Peter
Ulrich das Konzept eines Grundeinkommens vertraten - so etwas
gab es in Deutschland in vergleichbaren Regierungsinstitutionen noch
nicht (Rurangirwa 2005).
Es gibt nicht zuletzt gute Gründe für die Annahme, dass die
garantistische Regime-Konzeption angesichts eines globalen "Welfare
Retrenchment" als krisenresistenter gelten kann (Bonoli et al. 2000;
Gay-des-Combes und Bonoli 2003). In diese Richtung weisen zwei
neuere Studien der Weltbank,26 die dem Schweizer Drei-SäulenSystem, darin vor allem der Bürger-Rentenversicherung AHV eine
weltweite Modellfunktion in Bezug auf ökonomische Nachhaltigkeit
und Armutsfestigkeit bescheinigen. Ähnlich wird in einem Bericht an
den Club of Rome betont, dass die Schweizer (garantistische)
Konzeption nicht als "neoliberale" Privatisierung, sondern als eine
eher kommunitaristische, an Grundrechten orientierte Sozialpolitik
interpretiert werden muss (vgl. Reday-Mulvey 2005).

Durkheim und Tönnies bis Parsons mächtige Idee einer sinnvollen sozialen
Evolution an den geistesgeschichtlichen Kontext angeschlossen werden.
26 Vgl. Queisser und Vittas 2000; Queisser und Whitehouse 2003.

278

Michael Opielka

3. Schweizer Garantismus und die Gemeinschaft des
Nationalstaats
"Everyone who wanted to speak did so. It was democracy in its ·
purest form. There may have been a hierarchy of importance among
the speakers, but everyone was heard, chief and subject, warrior and
medicine man, shopkeeper and farmer, landowner and laborer."
(Nelson Mandela 1994: 21).
Amartya Sen, dessen Ansatz als "garantistisch" gelten kann (vgl.
Opielka 2004: 232), zitiert Nelson Mandelas Jugendbeobachtung um
zu betonen, "that the understanding and viability of human rights are
[...] intimately linked with the re ach of public discussion, between
persons and across borders." (Sen 2004: 356). In diesen intuitiv
sympathischen Überlegungen ist ein wichtiger Hinweis für unsere
Fragestellung eingebaut. Sen fährt dann fort: "The methodology of
public scrutiny draws on Rawlsian understanding of ,objectivity' in
ethics, but the impartiality that is needed cannot be confined within
the borders of anation." (ebd.). Es könnte sein, dass die selbstverständliche Präsenz und teils sogar die Gründung internationaler
Organisationen (wie des Internationalen Roten Kreuzes) - mehr als
nur die Erweiterung zu einem Euro-Nationalismus - zu jener
Sens ehen "public discussion", also einer Öffentlichkeitsbedingung für
den Schweizer Garantismus beitrug. Zur "Öffentlichkeit" im Sinne
der hier vertretenen vierstufigen Ausdifferenzierung des gesellschaftlichen Gemeinschaftssystems (siehe Abbildung 3) gehört nämlich
nicht nur die massenmedial vermittelte Kommunikation, sondern
vielmehr der gesamte Raum gesellschaftlicher, institutionell vermittelter Kommunikation (vgl. Habermas 1990), einschließlich beispielsweise der Kommunikationen von Eliten in Politik/Administration
und Wirtschaft, die nur vordergründig "nicht-öffentlich" stattfmden
und gerade in der Schweiz zur Modernisierung bzw. Anpassung an
westeuropäische (EU) und internationale (OECD usf.) Sozialpolitikdiskurse und -standards beitrugen (vgl. Obinger 1998).
Nationalstaaten werden offensichtlich nicht nur politisch konstruiert, sondern auch durch die Einbettung der politischen
Funktionen in andere systemkonstitutive Funktionszusammenhänge.
Aufgabe einer theoriegeleiteten Empirie sollte sein, den Wandel dieser
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funktionalen Beziehungen systematisch zu rekonstruiere~: Für .das
Beispiel Schweiz bedeutet dies: Wenn die Systemebenen ,,<?,ffentlichkeit" und "Hilfe" in einer Gesellschaft besetzt werden mu~sen und
wenn diese Funktions er füllung staatlich-politische Interventionen erfordert dann wäre zu beobachten, wann und welche transnationalen
politis;hen Institutionen hierfür in Frage ~o~en (vgl. Opielka 2004:
221 ff.). Sozialpolitisch-institutionell schemt die so verstandene ~e
meinschaft der Schweizer Eidgenossenschaft von solchen Transnationalisierungen noch wenig betroffen.
In einem "National Report Switzerland" des Europarats wurde die
Behauptung aufgestellt: "Switzerland is not a n~tion state: but a
confederation of sovereign states united by succeSSlve pacts smce the
end of the 13th century." (Rellstab 2001: 2). Das ist völlig überzo.gen,
weil es die Doppelkonstitution der Schweiz durch das "S~hwe~zer
volk" und die Kantone in der Schweizer V erfassung ubersIe~t.
Politikwissenschaftlich seriöser ist es, wie Michael Zürn von "denationalization" im Zuge der Globalisierung zu sprechen. ~Zürn 20~5),
einem Prozess der Absenkung und Diffusion von politisch defiruerten Nationalitätsgrenzen. Hanspeter Kriesi beobachtet, d~s~ Anta~o
nismen zwischen Gewinnern und Verlierern der Giobalisierung mnerhalb des politischen Raums zu Konflikten zwischen "Integrati~n"
und Demarkation" führen (Kriesi und Lachat 2004: 5). Eme
V erm~tung wäre, dass die garantistisc~e R~~imeau~richtung s~g~r
eher für trans- und internationale "Denationalisierung anschlu~sfahig
ist als für die Mitgliedschaft in primär interessegeleiteten Nationenverbänden wie der EU.
Die hier diskutierte soziologische Perspektive ist für ~olche po~to
logischen Analysen offen. Ihr analytis~he~ Intere.sse gilt aber cht
den politischen Prozessen und Institutionen .1m engeren Smn,
sondern den Interpenetrationen des politischen mlt anderen Subsystemen insbesondere mit dem gemeinschaftlichen Subsystem der
Ges;llschaft, das in Fortführung der funktionalen Differ.enzi~nu:gs
these von Talcott Parsons genauer spezifiziert wurde. DIe ~t emer
Vielzahl von konkreten Institutionen und Handlung~:,ollzu?en ~e,~
setzten gemeinschaftlichen Teilsysteme "Hilf~" u.nd "O~fentlichk~lt
sind offensichtlich noch immer fast ausschließlich nationalstaa~ch
verfasst und erhalten das wohl verfrüht verabschiedete Gebilde
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soziologisch Zeit, nicht mehr von Gemeinschaft und" oder gar
"
"versus" Gesellschaft zu sprechen, vielmehr von "Gemeinschaft in
Gesellschaft" (Opielka 2006).
In einer weltgesellschaftlichen Perspektive, wie Sle I I den neoins.ti~tionalistischen Arbeiten von John W. Meyer besonders
pOlltlert zum Ausdruck kommt, wird unterdessen auch die Bedeutun? .des. 'Y0hlfahrtsstaates als eines institutionellen Trägers von
IndiVldualislerung und daran anschließenden sozialen Grundrechten
sichtbar (vgl. Meyer 2004; 2005). Man muss konzedieren, dass die
Grenze zwischen Liberalismus und Garantismus ·in dieser Hinsicht
fließend ist. 27 Das gilt allerdings nicht weniger für die Grenzen zu den
beiden anderen Regimeformen Sozialdemokratie und Konservatismus. Der Schweizer Nationalstaat mag insoweit orientierungslos
erscheinen, wie es vielen, vor allem schweizerischen sozialwissenschaftlichen Beobachtern vorkommt. Der Schweizer "weiche" Garantis~~s ist freilich nicht einfach nur eine Mischung der klassischen
politlschen Kulturtypen, sondern der Nukleus einer neuen politischen
Kultur, die den Nationalstaat braucht, aber transzendiert.
Die Modernität des Schweizer ,Sonderfalls' kennt, wie jede Kultur,
ihre historische Kontinuität. Doch diese darf nicht so statisch
verstanden werden, wie manche Lesarten von "Pfadabhängigkeit" es
nahe legen. Gerade wenn man "politics in time" platziert (pierson
2004), wird verständlich, warum beispielsweise die konfessionellen,
ge~ein.de-protesta?tischen Wurzeln des Schweizer Sozialstaats lange
Zelt elle eher liberale, anti-etatistische Gesellschaftspolitik nahe
legten (vgl. Manow 2002) - und warum wiederum mit dem Entstehen
einer diskursiven Öffentlichkeit, von neuen sozialen Bewegungen,
dem Erstarken des politischen Katholizismus und weiteren Ausdifferenzierungen der gemeinschaftliche Rawn der "Öffentlichkeit" in
Verb~d~g mit der Referendumsdemokratie ganz neuartige, eben:
garantlstlsche Dynamiken beobachtet werden können.

27

Meyer (2004: 9) argillllentiert nur scheinbar in diese Richtung: "Life course
InsUtutions of liberalism are intensified, and those reflecting more corporate
welfare arrangements are weakened or rearranged in more individualistic
formats."
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"Tönnies im Wohlfahrtsstaat", mit dieser Signatur versuchte ich,
das Gemeinschaftliche in der modernen Gesellschaft, die ein
Sozialstaat ist, an einen Autor anzuschließen, der 1918 eine "rationale
Synthese von Gemeinschaft und Gesellschaft" fordert~ (Tönni~s
1918: 39; 2006: 229).28 Tönnies setzte auf das Proletanat und die
F rauen, von denen er erwartete, "daß sie beide das Gemeinschaftliche
in der durch sie zu erkämpfenden, inhaltlich durch Volkssouveränität
und wirtschaftliche Gleichheit gekennzeichneten Zukunftsgesellschaft
neu zur Geltung bringen." (Weiß 1991: 179). Eine differenzierungstheoretische, an Parsons anschließende Perspektive erlaubt es, so
mein skizzenhafter Versuch, diese sozialethischen Hoffnungen systematischer zu verorten.
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Hartz IV braucht einen neuen Geist
von Sibylle Tönnies
I. Über die Aufgabe des Staates, den Arbeitslosen

Arbeit zu geben
Der Gedanke, die Arbeitslosen in staatliche Arbeitsmaßnahmen einzubinden, erregte bis vor kurzem ein Schaudern. Er stand im Ruch
des Gewaltstaatlichen, und jeder, der ihn äußerte, geriet in ein schiefes
Licht. Erst seit kurzer Zeit hat sich das geändert. Mit der Hartz IVReform wurden die Grundlagen dafür geschaffen, dass die Empfanger staatlicher Hilfeleistungen gesetzlich zu zusätzlicher gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden können. Arbeitsfahige, gesunde junge
Leute sollen nicht ohne Gegenleistung von der Gemeinschaft versorgt werden. Keineswegs handelt es sich dabei um die im Grundgesetz verbotene Zwangsarbeit. Es handelt sich vielmehr um eine
Auswirkung des Gegenseitigkeitsprinzips, das jeder sozialen Ordnung
zugrunde liegt. Das Merkmal "zusätzlich" bedeutet, dass diese Arbeit
der Wirtschaft keine Konkurrenz machen darf und deshalb extra
geschaffen werden muss - Arbeit also, die keinen Profit bringt und
deshalb vom Markt liegengelassen wird.
Die Nachfrage nach den l-Euro-Arbeitsplätzen ist groß. In allen
Städten ist der Bedarf an solchen Stellen um ein Vielfaches höher als
das Angebot. Die Arbeitslosen leiden unter ihrer Nutzlosigkeit und
Leere, und wenn die Sozialbürokratie auch nur diejenigen mit Arbeit
versorgen wollte, die danach drängen, hätte sie viel zu tun. Obwohl
die destruktiven Wirkungen der Arbeitslosigkeit hinreichend bekannt
sind, wird nicht ausreichend für die Einrichtung der gesetzlich gebotenen Stellen gesorgt.
Die Arbeitslosenforschung weiß schon lange, dass ohne den Wechsel von Arbeit und Freizeit das Persönlichkeitskonzept angegriffen
wird, die Zeitstruktur verloren geht und die Identitätsgrenzen instabil
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werden. Depression, Sucht und Kriminalität sind die normalen Folgen.
Im n~~zehnt~n Jahrhundert wurden die Gefahren der Untätigkeit
von Hemrlch Seidel in einer "Hymne an die Arbeit" so beschrieben:
"In der müß'gen Stunde Gähnen
stirbt das letzte Fünkchen Mut,
träge in den kranken Venen
schleicht das böse schwarze Blut·,
tiefer Gram umwölkt die Stirne ,
Wahnsinn brütet im Hirne,
bis das Herz im Tode ruht.
Mensch, was dich auch immer quäle,
Arbeit ist das Zauberwort,
Arbeit ist des Glückes Seele,
Arbeit ist des Friedens Hort!
Deine Pulse schlagen schneller,
deine Blicke werden heller,
und dein Herz pocht munter fort.
Völker! Laßt das Murren, Klagen
über Götzendienerei;
wollt ihr einen Götzen schlagen,
schlagt den Müßiggang entzwei!
Nur die Arbeit kann erretten,
nur die Arbeit sprengt die Ketten,
Arbeit macht die Völker frei!"
W~nn ~s der Ton heute auch befremdet, so ist die Aussage dieses
Ge~chtes ~er ~och zutreffend. Trotzdem sind die Bestrebungen,

so.zial und okologisch nützliche Arbeit zu organisieren, völlig unzureichend.
Dabei gibt es genug zu tun. Es kann nicht mehr wie im
amerikanischen New Deal der Dreißiger Jahre, um Industrialisierung
gehen. Im Gegenteil: Unter gemeinniitiig kann man heute nur noch
solche Arbeiten verstehen, die die Industrialisierungsfolgen riickgängig
machen. Rückbau ist angesagt, zumal im Osten, wo die rücksichtslose
Industrialisierung durch den Sozialismus schwere ökologische Schä-
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den hinterlassen hat. Aber nicht nur dort: Überall sind Böden zu
reinigen, überall sind Flüsse zu deregulieren, überall braucht der Wald
Hilfe, die mit Maschinen nicht geleistet werden kann, überall braucht
die ökologische Landwirtschaft Hände. Überall gibt es überforderte
Mütter und einsame Alte. Es kommt nur darauf an, dass diejenigen,
die Hilfe brauchen, und diejenigen, die zuviel Zeit haben, zusammengeführt werden.
Dabei müssen die Fehler, die die Arbeitsagenturen jetzt machen,
wenn sie Hilfeempfangern Arbeit zuweisen, überwunden werden. Sie
haben die Beschäftigung der Hartz-IV-Empfanger Unternehmen
überlassen, die damit einen guten Profit machen, aber die pädagogischen Implikationen nicht ernst nehmen. Sie verhindern nicht, dass
die sozial nützlichen Tätigkeiten - zum Beispiel die Säuberung von
Grünflächen - einen diskriminierenden Charakter haben. Das muss
nicht so sein. Pädagogische Betreuung ist angesagt - es gibt genügend
arbeitslose Menschen, die entsprechend ausgebildet sind.
Immer noch meint man, dass das Ziel der Hartz-IV-Arbeit die
Integration in den ersten Arbeitsmarkt sein müsse. Man möchte nicht,
dass die gemeinnützige, zusätzliche Arbeit ihren Sinn in sich selbst
hat. Sie soll im Gegenteil abschrecken. So, wie sie heute organisiert
ist wirkt sie degradierend deklassierend. Das ist erwünscht. Dem
,
'
liegt die alte Auffassung zugrunde, dass die Menschen, die sich nicht
durch Arbeit ernähren können, an diesem Zustand selbst Schuld sind.
Man will das Gefühl der Schimpflichkeit eines arbeitslosen Einkommens wiedererwecken.
Das ist einerseits richtig und andererseits falsch. Richtig ist es, wenn
man auf diese Weise an geeignete Individuen appelliert; wenn man
einzelne gesunde und begabte Menschen, die man an Nutzlosigkeit
und Unterforderung verkommen sieht, motiviert, ihre Kräfte zusammenzunehmen um sich eine Ausbildung oder Arbeit zu verschaffen.
Manchmal hilft das. Falsch ist es, wenn man mit diesem Argument
Sozialpolitik macht. Man kann nicht an Millionen appellieren, sich
zusammenzureißen und Arbeit aufzunehmen. Ein Einzelner kann
seine Ellbogen einsetzen und sich, dem Schicksal zum Trotz, einen
Arbeitsplatz erkämpfen. Aber er nimmt damit einem anderen diese
Chance, denn einen zusätzlichen Arbeitsplatz hat er nicht geschaffen.
Arbeitslosigkeit lässt sich als Massenproblem nicht lösen, indem
man den einen auffordert, den anderen weg zu drängeln. Im Gegenteil kann der Staat ganz froh darüber sein, dass es Menschen gibt, die
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wirklich nicht arbeiten wollen. Sie machen jedenfalls anderen die
Arbeit nicht streitig und treten ihnen im Arbeitsamt nicht auf die
Füße.
Es hat keinen Zweck, die Arbeitslosen - massenhaft - moralisch zu
traktieren. Das kann ein Vater mit seinem Sohn machen; der Staat
aber missbraucht die Moral auf diese Weise. Er handelt im Gegenteil
selbst unmoralisch, wenn er den Menschen, die von der Gesellschaft
ausgegrenzt werden, zusätzlich das Leben schwer macht durch die
soziale Abwertung ihrer Situation.

11. Über die Gleichgültigkeit der öffentlichen Meinung
Warum wird die Hartz-IV-Arbeit so lieblos behandelt, warum wird sie
nur als Durchgangsstation angesehen? Warum wird immer noch die
Fortbildung in den Vordergrund gestellt, die Fortbildung in Berufe
hinein, in denen es keine Arbeitsplätze gibt? Warum wird die gemeinnützig-zusätzliche Arbeit selbst nicht in ihrem Wert erkannt? Warum
gibt es keine attraktiven, befriedigenden Projekte für Hartz-IV-Empfanger?
Die öffentliche Meinung, die von den Intellektuellen bestimmt
wird, hat keine positive Beziehung zur Arbeit. Das Engagement für
die Mühseligen und Beladenen reicht höchstens soweit, dass sie ein
Auge darauf haben, dass diese materiell ausreichend versorgt sind. Ob
sie für dieses Geld arbeiten dürfen oder nicht, spielt in ihrem
Bewusstsein keine Rolle.
Von arbeiten "dürfen" ist auch heute nicht die Rede. Arbeiten
"müssen", würden die Träger der öffentlichen Meinung immer noch
sagen. Soweit sie Linke sind, ist ihre Wertschätzung der Arbeit bis
heute auf ambivalente Weise vom Marxismus beeinflusst. Die Intellektuellen haben aus ihrer linken Vergangenheit einerseits eine gewisse
Achtung der Arbeit herausgerettet. Die Marxsche Werttheorie, nach
der die Güter nicht durch das Angebot-Nachfrage-Verhältnis, sondern durch die investierte lebendige Arbeit ihren Wert erhalten, wirkt
bei ihnen nach und macht sie gegen die von der Werbung der Banken
suggerierte Vorstellung, Geld könne arbeiten, immun. Diese von
Marx gestiftete Hochachtung ist aber getrübt durch die ebenfalls auf
Marx zurückgehende Ablehnung der entfremdeten Arbeit. Marx hat die
Illusion aufgebracht, dass man die Arbeit auch so organisieren könne,
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dass ihre Produkte nicht um ihres Verkaufswerts, sondern um ihrer
selbst willen hergestellt werden.
Da dieser utopische Gedanke in einer arbeitsteiligen Gesellschaft
nicht zu verwirklichen ist, war der Marxsche Einfluss auf das Arbeitsethos zweischneidig: Er brachte die Würdigung der Arbeit einerseits
zu einem schwindelnden Höhepunkt, andererseits aber zog er sie tief
herab dadurch, dass er sie in ihrer realen Erscheinung als stumpfsinniges entfremdetes Geldverdienen nieder machte.
.
.
Das wirkt sich heute so aus, dass die öffentliche Memung rucht
davon ausgeht, dass man Arbeitslosen Gutes tut, indem man ihne.n
Gelegenheit zur Arbeit gibt. Insofern kümmert sie sich nicht um die
Problemlage und empört sich nicht über die lieblose Ausgestaltung
der 1-Euro-Jobs.

111. Die von einer "guten Polizey" organisierte
Arbeit bei Hegel
Demgegenüber wäre es gut, wenn Hegels Konzept von der Arbeit
wieder in Erinnerung käme. Hegel differenzierte nicht zwischen entfremdeter und unentfremdeter Arbeit, sondern hielt sie, auch wenn
ihr Produkt dem Produzenten entrissen wurde, in jedem Fall für die
notwendige Grundlage menschlicher Würde. Er nahm in seiner Phän.omenologie des Geistes eine Betrachtung über "Herr und Knecht" vor, .m
der er die übliche Ansicht der beiden Rollen vertauschte: der Herr 1st
der Unselbständige und der Knecht der Selbständige. Die Selbständigkeit des Menschen stellt sich nach Hegels Me~ung dad~c~ he~,
dass er in der Arbeit Herr der Dinge wird, und diese Selbstandigke1t
geht dem Herrn, der die Arbeit dem Knecht über1ä~st, ab.*1
..
Aus dieser Einschätzung der Arbeit als Konstituens der Personlichkeit ergab sich für Hegels Staatsauffassung die erste Aufgabe einer
guten "Polizey" - wie man die auf das Allgemeinwohl bedachte
Staatstätigkeit damals noch bezeichnete. In seinen Grundlinien der
Philosophie des Rechts sagte er in dem Abschnitt über die "Polizey": Es
genügt nicht, dass der Mensch versorgt wird; er muss vielmehr Gelegenheit haben, sich diese Versorgung durch eigene Tätigkeit zu erarbeiten. Ohne diese Gelegenheit gehen "Scham und Ehre" , die "sub-

*
1

(Fußnoten insgesamt von der Redaktion)
Vgl. Hegel 1807, IV A.: dort 121 -128.
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jektiven Basen der Gesellschaft", verloren. "Würde die Subsistenz der
Bedürftigen gesichert, ohne durch die Arbeit vermittelt zu seyn", so
wäre das ein Verstoß "gegen das Princip der bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer Individuen von ihrer Selbständigkeit t.md
Ehre."2 Hegel warnte vor dem Herabsinken einer großen Masse unter
das Maß einer gewissen Subsistenzweise und dem damit einhergehenden Verlust des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre,
durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen. Dieser Verlust "bringt
die Erzeugung des Piibels hervor, die hinwiederum zugleich die grössere Leichtigkeit, unverhältnißmäßige ReichthÜffier in wenige Hände
zu koncentriren, mit sich führt." Hegel gab dem vorhergehenden
Paragraphen seiner "Rechtsphilosophie" einen Zusatz, in dem es
heißt: "Die Armuth an sich macht Keinen zum Pöbel: dieser wird erst
bestimmt durch die mit der Armuth sich verknüpfende Gesinnung,
durch die innere Empörung gegen die Reichen, gegen die Gesellschaft, die Regierung u. s. w. Ferner ist damit verbunden, daß der
Mensch, der auf die Zufalligkeit angewiesen ist, leichtsinnig und
arbeitsscheu wird, wie z.B. die Lazzaronis in Neapel. Somit entsteht im
Pijbel das Biise, daß er die Ehre nicht hat, seine Subsistenz durch seine A rbeit Zu
finden, lind doch seine Subsistenz Zu finden als sein Recht anspricht. Gegen die
Natur kann kein Mensch ein Recht behaupten, aber im Zustande der
Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich die Form eines Unrechts, was
dieser oder jener Klasse angethan wird. Die wichtige Frage, wie der
Armut abzuhelfen sey, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften
bewegende und quälende."3
Mittlerweile hat die Gesellschaft das Problem der unmittelbaren
Armutsbekämpfung, das heißt der Sicherung der Subsistenz, durch
ihr Sozialsystem gelöst; die Hegelsche Forderung aber, den Umschlag
der Massen in den Pöbel dadurch zu verhindern, dass jedem die Ehre
gegeben wird, seine Subsistenz durch eigene Arbeit zu verdienen, ist
unerfüllt geblieben.
Hegels Text über die "Polizey" ist eine Mahnung, denen in den
Arm zu fallen, die davon profitieren, dass "die Erzeugung des Pöbels
[.. .] die größere Leichtigkeit, unverhältnißmäßige ReichthÜffier in
wenige Hände zu koncentriren, mit sich führt", und die damit einhergehende Destruktion der "subjektiven Basen der Gesellschaft" im
Auge zu haben. Seine Behauptung ist durch die empirische Forschung
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ebenso wie durch dasjenige, was man jeden Tag auf der Straße sehen
kann, belegt. Wie wir schon sahen, bewirkt Arbeitslosigkeit bei ~en
Betroffenen einen psychischen Zustand, den man als "Deformation
des Selbstkonzepts" bezeichnet,4 eine Identitätsauflösung, die mit
dem Verlust der Zeitstruktur einhergeht und Depression, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit zur Folge haben kann. Die von Hegel
behaupteten politischen Weiterungen haben sich 1933 als richtig
beschrieben erwiesen.

IV. Linke Intellektuelle und rechte Jugendliche
Die Intellektuellen haben sich nicht nur von der Arbeit, sondern auch
von dem Arbeiter abgewandt. Sie haben eine Zuneigung entwickelt
für Randgruppen - für Ausländer, für Drogenabhängige, für Straffallige, für unterdrückte Frauen - , und sich von dem gewöhnlichen
männlichen Deutschen distanziert. Alle diejenigen, die eine Subkultur
ausprägen, genießen ihre Sympathie, während diejenigen, die auf
nichts aus sind als ein ganz normales, in die Arbeitswelt integriertes
Leben, mit leiser Verachtung gestraft werden.
Dafür haben die Unterschichten sehr wohl ein Gefühl. Ihnen ist es
nicht gleichgültig, in welchem Ansehen sie bei den Intellektuellen
stehen. Ihre Identität steht zu dem Bild, das sich die räsonierenden
Klassen von ihnen machen, in Beziehung. Sie wissen, dass sie entweder als die Basis der Gesellschaft, von deren Arbeit die oberen
Schichten leben, angesehen - oder missachtet werden.
In den Jahren nach 1968 wurden sie von den Intellektuellen hochgehalten. "Baggerführer Willibald"5 - dieses Lied, das einen Proletarier feierte, wurde nicht in Proletarierhäusern gespielt, sondern in den
Kinderläden der Intellektuellen. Die positive Beziehung zu den sozial
tiefer Stehenden wurde von diesen, ohne dass sie es ausgedrückt
hätten, gespürt und trug zum sozialen Frieden bei.
Seit dem Ende der siebziger Jahre aber ist die Arbeiterklasse von
den Intellektuellen fallengelassen worden. Ihr Bild hat sich aufgelöst.
Die Randgruppen, die Marx "Lumpenproletariat" nannte 6 , sind inte-

Vgl. z.B. Schulz von Thun 1981: 187 ff.
Von Dieter Süverkrüp 1970 eingespielt.
.
.
6 Z.B. wie häufiger auch mit Hinweis auf die oben bereits von Hegel 1n d1esem
Zusammenhang bemühten "Lazzaronis" in Marx/Engels 1959 [1848]: 131 f.

4

5
2

3

Hegell968 [1821], § 245: 231.
Hegel1968 [1821], § 244: 230 f.; Hvhbg. von S. T.
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mit
ressan ter gewor den. Der kreative Arbeitslose, der Punk, der
it
Freihe
seinem Hund herum streun t, bietet ein fröhliches Bild von
lmd genieß t bei Intellektuellen mehr Sympa thie als der gewöh nliche
Malocher, der von seiner Schicht nach Hause komm t. Genie ßt schon
dieser wenig Beach tung, so ist der norma le Arbeitslose gänzlich uninteressant. Keine gesellschaftliche Grupp e kümm ert sich um ihn:
weder die Parteie n noch die Gewer kschaf ten noch die Kirche n kümmern sich um seine Nöte.
rt
Es fehlt die Mentalität, mit der Ferdin and Tönnie s vor hunde
Jahren fragte: Wie geht es dem Hambu rger Hafenarbeiter?7 Oder Max
ihr
Weber: Wie geht es dem ostelbi schen Landarbeiter? Haben sie
UnterAusko mmen ?8 Man blickt weg. So dränge nd die Nöte der
der
schich ten auch sind, so gibt man ihnen doch nicht den Rang
ichen
öffentl
der
"Sozialen Frage"9. Die exzent rischen Neigun gen
Sympa thie haben zentrifugale Wirkungen: in der Mitte der Gesell
den.
entstan
Raum
schaft ist ein leerer, ein liebesleerer
Das öffentliche Bewusstsein hat unleugbare und danken swerte
Fortsc hritte gemac ht, indem es in den letzten Jahrze hnten Randg ruppen integrierte und Homos exuell en, Häuse rbesetz ern, Prostit uierten
le
und Auslän dern ihre Würde gab. Aber dabei blieb der ganz norma
deutsc he Junge auf der Strecke. Warum sage ich ,deutsc he' Junge?
er
Weil ihm tatsächlich sonst jede Qualifikation fehlt. Desha lb muss
ein
aus diesem Merkm al sein Selbstbewusstsein ziehen . "Ich bin stolz,
he,
Tatsac
der
htet
Deutsc her zu sein" - so muss er plakatieren, ungeac
dass es aus nicht weit zurückliegenden Gründ en keinen Anlass gibt,
auf das Deutsc hsein besond ers stolz zu sein. Er integriert diese
,
J-:Iinde~nisse in sein Selbstbild und wagt den abente uerlich en Sprung
Sich nnt den deutsc hen Verbre chen zu identifizieren. In schrecklicher
Verirru ng flieht er in die Symbo lwelt des Bösen.
Die rechtsradikale Identit ät gibt die von der Gesell schaft sonst
verweigerte Möglichkeit, sich einem Kollektiv - Deutsc hland - zuzunft
rechne n. Das Wort ,deutsc h' heißt seiner etymo logischen Herku
es
nach: dem einfach en Volk zugehörig. Diese Bedeu tung bekom mt
re des Louis
Oder Marx sehr eindrucksvoll 1852 in "Der achtzeh nte Brumai
f.
Bonaparte": 1960: 160
beiterstreik aus den Jahren 1897
7 Vgl. Tönrues' Publizistik zum H amburg er Hafenar
einschlägig Bickel 1988: 36 ff.
dazu
1898;
b;
wld
und 1898, insbs. Tönnies 1897a
8 Vgl. z.B. Weber 1892a und b.
9 Siehe Tönnies 1907.
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n
auf diese Weise wieder. Die in keiner Weise exzentrischen, sonder
versulichen
Jugend
ten
stinkn ormale n und deshalb völlig uninte ressan
chen, sich auf diese Weise eine Kontu r zu geben.
Denn auch sie wollen wahrg enomm en werde n. Wenn sie nichts
der
weiter sind als fleißig, sauber und zuverlässig, gehen sie unter. Da
che
Arbeit smarkt sie nicht brauch t, sind sie auf andere gesellschaftli
sie
dass
,
zeigen
ihnen
und
Signale angewiesen, die sie bestätigen
n,
erhalte
bemer kt und anerka nnt werde n. Da sie diese Signale nicht
sehen sie sich vor der traurigen Alternative, entwed er in Arbeitslosigkeit und Alkoh ol zu verkom men oder, wenn ihnen Ordnu ng, Sauber
keit und Diszip lin wichtig sind, diese Tugen den aggressiv nach vorn
zu treiben und sie als deutsc h zu verkaufen.
Sie besitze n nichts als ihre einfache Arbeitskraft, ihre Bereits chaft
nd
zu einförmiger, Kraft rauben der Maloche, die ihnen niema
eit
willigk
Arbeits
abnim mt. Der Stolz auf die eigene Körpe rkraft und
kann nur im rechte n Konte xt gepflegt werde n. Währe nd die alten
Linken ihre im Übrige n verlore ne Identit ät aus ihrer Abgre nzung vom
Nationalsozialismus beziehen, verhilft er den jungen Rechte n zu einer
Gegenidentität.
Der Rechts drang besteh t nur zum Teil aus bösen, illegitimen Neigungen. Er hat auch einen berech tigten Anteil, solange die Gesell
schaft keine Vorsor ge dafür trifft, dass die unqualifizierte Arbeit skraft
war
zum Einsat z und damit zu Selbstbewusstsein komm en kann. Es
mit
nicht nur ein übler Trick der Nazis, dass sie die einfache Arbeit
eine
zeigt
Zeit
dieser
aus
der Schaufel zu Anseh en bracht en. Ein Foto
fröhliche Arbeit sdiens t-Parad e, in heroisi erende r Weise von lmten
fotografiert, eine Reihe kräftiger Männe r mit korrek tem Haarsc hnitt,
die, den Spaten geschultert, singen d über eine Düne marsch ieren
hter
das ist eine albern e Revue, bei der es dem heutig en Betrac
hochk ommt. Trotzd em liegt in dieser Apoth eose der einfach en Arbeit
etwas Richtiges - eine Anerk ennung , die den Mensc hen zusteht.

v. Muss der Arbei tsdien st ein Schre ckges penst sein?
ich
Die kleine Stadt Eutin, in der Ferdin and Tönnie s gelebt und in der
eine
Mitte
der
aufgewachsen bin, liegt an einem See. Dieser See hat in
Vereng ung, einen so genann ten Sund, über den früher eine Fähre
b
fuhr. Die Benutz ung der Fähre macht e viele Umstä nde, und deshal
älwar es für die Stadt ein großer Fortsc hritt, als der Sund mit Sandw
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len verengt und mit einer Brücke überbaut wurde. Man gelangt jetzt
über eine gewölbte, weiß gestrichene Holzbrücke zum anderen Ufer,
und nirgends kann man so schön - träumend an das Geländer gelehnt
- rechts und links über das Wasser blicken wie hier. Unsere kleine
Stadt liebt diese Brücke. Sie war das Werk des Arbeitdienstes. - In
jeder Stadt kann man auf solche volkstümlichen Meliorationen hinweisen: In Hannover zum Beispiel ist es der Maschsee, der von einer
Arbeitsdienstkolonne geschaffen wurde und sich bis heute größter
Beliebtheit erfreut. Die alten Fotos, die kürzlich in Hannover ausgestellt wurde~~ zeigen, dass die Schufterei mit dem Spaten unter dem
Beifall der Offentlichkeit den Beteiligten ganz offensichtlich Spaß
gemacht hat.
Leider haben diese Maßnahmen nicht der gemeinnützigen Arbeit,
sondern den Nazis Prestige eingebracht. Dieses Prestige hat dem
Ansehen der öffentlich organisierten, sozial und ökologisch sinnvollen Tätigkeit nachhaltig geschadet. Dadurch, dass die gute Idee in die
Hände des Teufels gefallen ist, ist sie unbrauchbar geworden. Bei
ihrer Abwehr befindet man sich im Bann des Totalitarismus , der
keine Hemmungen hatte, Menschen aus ihren Lebenszusammenhängen zu reißen und sie in quasi-militärische Organisationen zu
zwingen. Das Wort "Arbeitsdienst" steht jetzt als Schreckgespenst
hinter allen Anstrengungen, von den Möglichkeiten des Bundessozialhilfegesetzes bzw. des Sozialgesetzbuches Gebrauch zu machen.
Dabei war der Arbeitsdienst keineswegs ein Kind des Nationalsozialismus. Seine Grundlagen wurden im Gegenteil in der Weimarer
Republik von Menschen gelegt, von denen sich viele später im
Widerstand befanden, Helmut J ames von Moltke und Harro SchulzeBoysen zum Beispiel. Als nach dem Ersten Weltkrieg massenhaft die
sozial entwurzelten jungen Soldaten auf der Straße standen, begannen
von der Jugendbewegung geprägte Männer, sich des Problems anzunehmen. Sie planten, die Millionen aus dem Arbeitsleben Hinauskatapultierten zu tätigen Gemeinschaften zusammenzufassen, die einer
pädagogischen Zielsetzung unterstanden. Nicht etwa sollte eine quasimilitärische staatliche Arbeitsfront gebildet werden, sondern eine
Dachorganisation, die dem Subsidiaritätsprinzip unterstehen würde.
Die heterogenen gesellschaftlichen Gruppen - Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbände - sollten sich nach Arbeitsfeldern umsehen, die die Wirtschaft liegengelassen hatte.
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Und so geschah es auch ansatzweise: An allen Ecken und ~nden
der Gesellschaft begann es zu kribbeln und zu krabbeln; uberall
bildeten sich Initiativen die einen Freiwilligen Arbeitsdienst anboten,
der von Arbeitslosen ~d Studenten, von Menschen aus allen sozialen
Gruppen, mit Begeisterung durchgeführt wurde. Die .A:beit wurde
nicht bis zur Erschöpfung getrieben, sondern auf elllige Stunden
begrenzt; der Rest des Tages wurde mit Tanz, Sport und Musik
..
ausgefüllt.
.
Unter Brüning und Papen wurden diese An~atze ~u gr.o ß angelegten Massen erfassenden Projekten ausgearbeltet, die Hltler nur zu
üb~rnehmen brauchte. Sein Missbrauch dieser Einrichtungen, sein
geschicktes Aufgreifen des großen mobilisierenden .Schwun~es, von
dem die Arbeitsdienstbewegung getragen war, hat die Idee bl~ heute
furchtbar kompromittiert. Das spricht aber nicht gegen .die Idee
selbst, die von ihren totalstaatlichen Verunreinigungen befrelt werden
muss.

VI. Ein Brief von einem, der dabei war
Ein 87 Jahre alter Gewerkschaftsmann aus Weil .a m Rhein ~chickte
mir diesen Brief, nachdem ich einmal in einer Zeitung auf die guten
10
Seiten des Arbeitsdienstes der Weimarer Republik hingewiesen hatte :
"Seit Jahren - seit Zunahme der Arbeitslosigkeit, vor all~m ~uch be~
der Jugend - bemühe ich mich, Interesse für den Arbeitsdienst bel
den Politikern, Wissenschaftlern und Psychologen zu wecken, ab~r
deren Wissen über den Arbeitsdienst beginnt am 1. Mai 1934, als die
,braunen Soldaten mit geschultertem Spaten vor dem Führer auf~ar
schierten!' Das war nicht der Anfang, sondern das Ende des Arbeitsdienstes! Ich, Jahrgang 1909, war im Frühjahr 1933 aus Berlin geflohen, weil ich als Mitglied einer Widerstands-Gruppe Gr~d z.u r Angst
vor Verfolgung hatte. Ich fand als Zuflucht den Arbeltsdienst d~r
Evangelischen Kirche in der Mark Brandenburg gerade ~u dem Zeitpunkt, wo die Nazis ihn übernahmen. Die Gruppe Berliner ~~gens,
die mit mir da Zuflucht suchten, hatte die gleichen Gründe Wle ich: es
waren Jung-Kommunisten, denen das Berline.~ Pflaster zu heiß gew?rden war. Nun schienen wir bei dieser NS-Ubernahme des Arbeitsdienstes vom Teufel zum Beelzebub gekommen zu sein - aber das

10

Vgl. Sibylle Tönnies 1996a: 54; 1996b: 70.
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stimmte nicht, noch nicht! Der Lagerleiter, ein Weltkrieg 1.-0fflzier,
war ideologisch nicht interessiert, aber er konnte mit jungen Menschen tUngehen: kameradschaftlich und lediglich auf das Maß von
Ordnung bedacht, das zur Arbeit und ztUn Zusammenleben
erforderlich war. Wir bauten in Linde bei Löwenberg in der Mark eine
Baracke mit allen nötigen Einrichtungen, wir bekamen genügend
Essen und - ziemlich notdürftig - auch Arbeitskleidung. Wir hatten
Waldarbeit in verwahrlosten Beständen und die Anlage eines langen
Entwässerungs-Kanals als Aufgabe. Das reichte wirklich. Es kam
auch irgendwann mal ein Parteimann und hielt uns einen Vortrag,
und einmal hatten wir auch Scheibenschießen mit Karabinern. Wir
waren aber mit wirklicher Arbeit vollauf ausgelastet und hielten
vorzügliche Kameradschaft. Das ging bis ztUn Herbst 1933. [...] Im
Frühjahr 1934 erfolgte die ,wirkliche' Übernahme durch die Partei:
braune Uniformen, Spaten-Exerzieren, militärische Umgangsformen
und Ausbildung mit immer weniger Arbeit. [...] Entschuldigen Sie
bitte, wenn ich Sie zu lange mit meiner Geschichte geplagt habe: sie
diente ja nur ztUn Nachweis, daß der Arbeitsdienst nicht nur eine
andere Herkunft hatte als den Nationalsozialismus, sondern daß er
sogar noch in dessen Anfangen wegen seiner guten, ursprünglichen
Idee Gutes brachte: sinnvolle Arbeit, körperliche Mühe, die manche
ihr Leben sonst nicht erfahren, und Erkenntnis ganz verschiedener
Herkunft, Interessen und Fähigkeiten. Das Militär kann diese Aufgabe viel weniger leisten: der Dienst ist streng, aber sinnlos, die
eigentliche Dienst-Zeit ist ziemlich kurz, und der Rest wird durchgebummelt. Wofür das Ganze ist, kann niemand sagen, denn sogar
oberste Chefs sagen bestenfalls: ,Hoffentlich werden wir nie gebraucht!' Der Arbeitsdienst wird immer gebraucht! Was geschieht
alles nicht, bloß weil es zu teuer ist?! Dafür ist der Arbeitsdienst da,
für alle!
Und jetzt brächte er noch etwas Gutes: Verminderung der Arbeitslosigkeit als wichtigen Beitrag und Information der ,geistigen' Arbeiter
über ihre ,handarbeitenden' Kameraden, wobei sie oft feststellen
können, daß die manches können, worin sie überlegen sind und was
von den anderen vielleicht ztUn 1. Mal gewertet wird, weil ihnen ihr
Rücken schmerzt und sie todmüde auf ihr Feldbett sinken. Die
anderen geh'n vielleicht mit den Dorfmädchen tanzen! Ich hab' das
erlebt und es hat mir sehr gut getan!
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Ja, Arbeitsdienst ist gut und sehr nötig, aber kein NS-Arbeitsdienst!
Einer mit gleichen Bedingungen für alle, Jungen und Mädchen, und
ohne große Hierarchie."

VII. Über die Jugendbewegung
Der Hinweis auf die Herkunft der Arbeitsdienstidee aus der Jugendbewegung genügt nicht, tUn sie von dem Verdacht des T.otalitäre? ~u
befreien. Die Jugendbewegung selbst ist durch den ~atlOnalsozialis.
mus in ein problematisches Licht geraten - woran Sie nur ztUn Teil
unschuldig ist.
.
Die Jugendbewegung war die in den letzten Jahren d~s vongen
Jahrhunderts spontan ausbrechende Befreiung der Juge~dlichen von
den Zwängen der wilhelminischen Erwachsenenwelt, em Ausbruch
aus der Oberflächlichkeit und Profitsucht der Gründerjahre, der Verd
städterung und Industrialisierung. Schüler zogen, ohne ~~ld
ohne Schlafsack, hinaus in die Wälder, tUn dort singend tUn nachtliche
Feuerstellen zu lagern. Sie gingen in wilden, fröhlichen Horden auf
Reisen und entwickelten eine eigentümliche, naturverbundene Lebensform, die von der Gesellschaft zunächst schockiert wahrgenommen wurde. Die kurzen Hosen galten als unanständig, die sturmdurchbrausten Lieder als Aufruhr. Es dauerte aber nicht lange, bis die
Erwachsenen den pädagogischen und gesundheitlichen Wert dieser
Bewegung erkannten und sie unterstützten. So wurde die Jugen~
bewegung in der Zeit tUn den Ersten Weltkrieg zu einer großen, die
.
gesamte Kultur erregenden Welle. I I
Ihre Zusammenkünfte fanden in Zeltlagern statt, von denen Sich
einige in Barackenlager verwandelten, die dauerhaft. bewohnt wer~en
konnten. Die Wandervögel ließen sich nieder, und die den Gy~asien
und Universitäten entronnenen jungen Leute entdeckten den ReiZ der
Arbeit, der einfachen körperlichen Arbeit. In einem von der ~oman
tik beeinflussten idealistischen Rausch suchten sie die Verbmdung
ztUn Volk, zum einfachen Menschen, und begannen, gemeinsame
Arbeitslager mit Arbeitslosen aller Schichten zu organisieren. An diesem Punkt ging die auf kleine Gemeinschaften ausgerichtete Ju~~nd
bewegung in eine sozialpolitische, Massen erfassende Bewegung uber.

:m

II

S. für die umfassende Literatur zur] ugendbewegung exemplarisch Laqueur 1978;
Knoll/Schoeps 1988.
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Letzten Endes entstand daraus die "Freiwilliger Arbeitsdienst"
genannte Organisation, der Kirchen, Verbände, Gewerkschaften Gruppierungen aller politischen Couleurs - angehörten. Nur die
Kommunisten distanzierten sich von ihr. Sie erfasste Tausende und
Abertausende junger Menschen, die zumindest einige Wochen lang an
den Projekten teilnahmen. Die Arbeitsdienstbewegung wurde zu
einem Fokus, in dem sich alle idealistischen, gemeinschaftsbezogenen,
pädagogisch begeis terten Kräfte der Weimarer Republik trafen. In
dieser Bewegung fmden wir - gleich zu Anfang im oberschlesischen
Kreisauer Kreis - den jungen Eugen Rosenstock-Huessy,12 der nach
der Machtergreifung der Nazis auswandern musste und in Amerika
den New Deal mitgestaltete. Er war es, der das Camp William James
aufbaute, in dem die reformpädagogischen, von der Idee der kleinen
Gemeinschaft ausgehenden Impulse der Jugendbewegung in die amerikanische Großorganisation integriert wurden. Der Krieg bereitete
Rosenstocks Ansatz ein frühes Ende, aber in den USA werden die
dankbaren Berichte derer, die dabei waren, bis heute weitergegeben. 13
Der Freiwillige Arbeitsdienst bot die Möglichkeit, die durch die
Arbeitslosigkeit entwurzelten jungen Menschen in gemeinschaftliche
Zusammenhänge einzubinden, in denen sie sich vom Elternhaus
lösen, Selbstbewusstsein gewinnen und Gleichaltrige aller Schichten
kennen lernen konnten. Die gemeinsame Arbeit vermittelte der durch
die Wirtschaftskrise erschütterten Jugend ein Zusammengehörigkeitsgefühl und das Bewusstsein von Kraft und Nützlichkeit. Unter dem
Einfluss der Jugendbewegung spielte das in wilder Natur liegende
,,Arbeitslager" eine zentrale Rolle, in dem der Charme der Zeltlager
nachwirkte. Die von der Jugendbewegung entdeckten Reize konnten
sich in der Freizeit entfalten: der Reiz des nächtlichen Feuers, des
gemeinsamen Singens, des Tanzens, der Reiz des Spielens, des Vorlesens und der Vortragsabende. Die jugendbewegte Erfahrung mit
"Heimabenden" fand hier ein breites Betätigungsfeld. So wurde der
Freiwillige Arbeitsdienst von einem großen Gefühl getragen: der
Begeisterung.

12 Zu seinem Modell des "volksbildnerischen Arbeitslagers" vgl. Rosenstock[-

13

Huessy]/ von Trotha 1931; zur theoretischen Grundlegung Rosenstock[-Huessy]
1925; s. dazu Brödel 1990: 215 f.
Zur Geschichte des Camps WilliamJames vgl. Preiss 1978.
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VIII. Wie der Nationalsozialismus Missbrauch trieb
Die Jugendbewegung ist im Nationalsozialismus erstickt worden.
Hitler hat ihre Organisationen unterdrückt und verboten. Wo sie sich
im Wildwuchs fortsetzte - wie bei den Edelweißpiraten -, setzte er
den Henker ein. Aber nicht durch diesen Terror hat Hitler die
Jugendbewegung umgebracht - sie hätte nach 1945 aus den Rwr: en
auferstehen können. Vernichtend für die Jugendbewegung hat Sich
die Tatsache ausgewirkt, dass Hitler sie übernommen und weitergeführt hat. Er hat ihre attraktiven Elemente aufgesaugt und seinen
teuflischen Plänen nutzbar gemacht.
Die Gesundheit, die Kraft und die Lebensfreude, der neu gewonnene Kontakt mit der Natur, der Zusammenhalt der Gruppe - all
diese beglückenden Erfahrungen wurden in den Dienst de~ . Militarismus gestellt. Aus den Zeltlagern wurden paramilitärische Ubungsfelder; der Geist der Romantik, die Liebe zur Heimat und zum Volk
wurden umgemünzt in die Sterbebereitschaft für Deutschland.
Was zurzeit der Jahrhundertwende noch Protest und Aufbruch
gewesen war, verwandelte sich unter der Hand Hitlers in die staatstragende Haltung der Jugend. Hatte sich die Jugend um 1900 aus den
schwarzen Anzügen befreit, die Vatermörder abgerissen und kurze
Hosen angezogen, so wurden diese Hosen unter Hitler zur Staatstracht der jungen Pimpfe. War man früher gegen das Verbot der
Eltern aus den Städten gezogen, um die Nächte im Freien zu verbringen und sich die Mahlzeiten am Feuer zu kochen, so wurde solcher
kollektiver Auszug zur Vorschrift für die Hitlerjugend.
Auch andere Elemente des Nationalsozialismus stammen aus der
Jugendbewegung - vorneweg das Führerprinzip. Der Name "Führe~"
stammt aus dieser Jugendkultur, zu deren Struktur es gehörte, dass em
älterer Jugendlicher eine Gruppe von Jüngeren durch die Lande
führte und dabei Autorität brauchte. Auch der Gruß "Heil" kommt
aus dieser Tradition. Die naturverbundene, ungebundene Lebensform, das ,Draußen-Schlafen', das Feuermachen, das Singen zur
Gitarre - all diese Elemente haben die Nazis usurpiert, um die junge
Generation von ihren Eltern wegzulocken, sie zwischen Geländespiel
und Lagerfeuer zu indoktrinieren und auf den Krieg vorzubereiten.
Sind diese Impulse schlecht, nur weil Adolf Hitler sie sich zunutze
gemacht hat? Müssen wir alles verloren geben, was dieser Teufel sich
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unter den Nagel gerissen hat? Müssen wir das Gute meiden, weil sich
das Böse damit ausstaffiert hat?
Offenbar war nichts so gut, als dass es Hitlers Umarmung hätte
überleben können. Wäre Hitler Christ gewesen, so hätte man nach
dem Krieg die Kirchen schließen müssen. Seiner Umarmung ist ein
Teil unserer Kultur zum Opfer gefallen. Heimat, Gemeinschaft, Volk
und Volkslied, die von der Romantik entdeckten Gefühlswerte , die
die Jugendbewegung Anfang des Jahrhunderts wieder belebt hatte,
wurden in die NS-Propaganda eingeschlossen, und bis heute konnten
sie sich von dieser Inanspruchnahme nicht befreien.
Es ist die Aufgabe derjenigen, die sich an die Ursprünge erinnern
und sich frei fühlen von Konservatismus, Gemeinschaftstümelei und
Nationalismus, zwischen den guten und den schlechten Elementen
dieser Denkwelt zu sortieren: " Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. " Dabei kommt es darauf an, kritisch genug zu
sein, um die Jugendbewegung nicht nur als vergewaltigt, nicht nur als
Opfer anzusehen, sondern auch als aktive Kraft, die dem Nationalsozialismus aufgeholfen hat. Führer- und Rasseidee hatten hier ihren
Nährboden. Zurückzugewinnen aber ist der pädagogische Gedanke
der Arbeit.
Eine schaurige Kette, die man leider zur Kenntnis nehmen muss, ist
die Verbindung zwischen den Baracken des Arbeitsdienstes und den
Konzentrationslagern. "Arbeit macht frei" - dieser Satz steht als
teuflisches Scherzwort über dem Tor von Auschwitz , in schmiedeeisernen Lettern, die der Ästhetik der Jugendbewegung angehören.
Nicht nur diese verhöhnenden Worte - auch einige andere Züge des
Konzentrationslagers lassen sich nur verstehen, wenn man diesen
kulturellen Hintergrund kennt. Auschwitz hatte ein Lagerorchester das kommt aus dieser Tradition. "Wir sind die Moorsoldaten und
ziehen mit dem Spaten ins Moor", dieses so genannte Lagerlied haben
die Häftlinge des KZ Börgermoor auf Anordnung der Lagedeitung
selbst verfasst. 14 Die von schwer bewaffneten Mannschaften bewachten Moorsoldaten sind die grausame Karikatur des Freiwilligen Arbeitsdienstes. Viele seiner Projekte haben die Nazis von H äftlingen
weiterführen lassen. Das Arbeitslager ist tatsächlich der Vorläufer der
Konzentrationslager. Den Spaten über die Schulter mussten die

14

S. dazu besonders Langhoff 1935.
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Gefangenen, im militärisch geordneten Trupp marschierend, singend
an ihre Arbeit gehen.
Diese scheußliche Verkehrung wird es den näch sten Generationen
verbieten, sich kulturell an den Freiwilligen Arbeitsdienst der Weimarer Republik anzuschließen. Als Bezugspunkt kommt deshalb nur der
amerikanische New Deal in Frage, dessen Arbeitsbeschaffungspolitik
bis heute einen guten Nachhall hat. In der Gestalt des emigrierten
Juden Eugen Rosenstock-Huessy sind die guten Elemente der deutschen Tradition bewahrt.
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Aufmerksamkeit und Begierde
Spannungs momente einer sozial-interaktiven
Humananstrengung
von Jendris Alwast
für Angelika
Der Titel meines Diskursangebots identifiziert ,Aufmerksamkeit' und
,Begierde' als Humanressourcen, die, in Handeln umgesetzt, soziale
Wirklichkeit produzieren. Gleichwohl gilt für beide, dass erst ihr
kultureller Kontext ihr volles Potential erschließt und ihren Formenreichtum entbindet. Mit den Humanressourcen ,Aufmerksamkeit' und
,Begierde' möchte ich das Soziale in seinen humanen Möglichkeiten
auffassen und dadurch seine Genese, seine Struktur sowie seine lebensentscheidende Funktion ein Stück weit ausleuchten. An der
Unversehrtheit von ,Aufmerksamkeit' und ,Begierde' entscheidet sich
der Zustand des Sozialen. Er verdankt sich ihrer interaktiven
Anstrengung.
Indem ,Aufmerksamkeit' und ,Begierde' in den Blick kommen, wird
der Ansatz eines subjektorientierten Konzepts mit sozialphilosophischer Intention gewählt. Ich möchte nun die Aufmerksamkeit auf
meine Erzählung von der Leistungskraft der Humanressourcen für
die Genese des Sozialen lenken. Dafür werden also:

1) ,Allfmerksamkeit und ,Begierde' als Hllmanressollrcen vorgestellt lind sie
werden alsQtlellen des Sozjalen allsgewiesen. Danach erwäge ich:
2) das soifalethische Potential von ,Allfmerksamkeit lind ,Begierde' für eine
gesellschaftlich hllmane Verhältnisbestimmllng von Macht lind Wert und stelle:
3) abschließend ,Nmordnllng' lind ,Leist/mg' in eine bedelltllngsöffnende fujlexionsbelmchtllng.
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1. Damit komme ich zum ersten Punkt, stelle ,Aufmerksamkeit'
und ,Begierde' als Humanressourcen vor und würdige sie als
Quellen des Sozialen.
Der Begriff ,Humanressource' ist zweideutig. Er meint einerseits
Humanbesitz als eine natürliche Mitgift des Menschen. Er meint aber
andererseits den Quell im Humanum, der, wird er kultureller Formung ausgesetzt, zur humanen Regenerierung aller Lebensverhältnisse sich aktiviert. Die dabei sich herstellenden individuellen Dispositive bilden die Grundlage unserer alltäglichen Handlungen und geben,
so vermittelt, Anstöße gesellschaftlicher Entwicklung. Diese Bedeutung gilt es im Blick zu behalten, wenn von den Humanressourcen
,Aufmerksamkeit' und ,Begierde' zu sprechen ist.
Nun wird zunächst ein Blick auf das reiche Potential von ,Aufmerksamkeit' geworfen, wobei ich auf der phänomenologischen Ebene
bleibe ul1d überdies beide Humanressourcen gleichsam voll entwickelt,
also idealtypisch darstelle. Die Humanressource ,Aufmerksamkeit' ist
ein unaufdringliches, leicht zu unterschätzendes Dispositiv unseres
Bewusstseins. ,Aufmerksamkeit' wartet. Sie sucht nicht. Sie ist aber
bereit, alles aufzunehmen, was in ihren Horizont eingeht. Sie öffnet
Räume kommunikativer Mitteilbarkeit. ,Aufmerksamkeit' zeigt sich
uns als höchste Konzentration, wenn sie sich auf einen Punkt
fokussiert. Dann ist sie ganz Intensität. Andererseits kann sie aber
auch von einem Gegenstand zum anderen wechseln, ohne zu vergessen, was sie soeben hinter sich gelassen hat. Sie kann das Durchlaufene zusammenschauen und als Ganzes wahrnehmen. Die Aufmerksamkeit ist Memoria. Dann wieder zeigt sie sich zäh und beharrlich. Sie bleibt dran an der Aufgabe, die es zu lösen gilt. Schließlich
kann sie sich leicht umstellen, zuwenden und einstellen. So eignet ihr
Beweglichkeit. Dabei ist die ,Aufmerksamkeit' frei von Hast. Beschleunigung liegt ihr fern. ,Aufmerksamkeit' ist aber auch eine innere
Haltung, zu der sich das Ich in eigener Anstrengung konstituieren
muss. Im Sich-Öffnen und im Entgegen-Kommen-Lassen realisiert
sich eine Bereitschaft, unbefangen und frei von schnellem und
eigensinnigem Bescheid-Wissen sich auf die Sache, auf die Situation,
auf den ,Anderen' einzulassen - und zwar ganz. Wir sprechen dann
von ungeteilter ,Aufmerksamkeit'. Die ,Aufmerksamkeit' öffnet
innere Räume. Ein Beispiel für diese Leistung der ,Aufmerksamkeit':
Wer in einer klaren Nacht zum Himmel hinaufblickt , zu den Gestir-
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nen, der wird sie entlang seiner interessierten Aufmerksamkeitseinstellung auffassen. So gibt die ,Aufmerksamkeit' dem Seemann nautische
Koordinaten für Ort und Richtung, wiederum dem Astronomen, der
ihr Verhältnis zueinander beobachtet, Ansatzpunkte, um ihre Bahnen
zu berechnen. Und wieder anders wird die ,Aufmerksamkeit' im
Dichter die ästhetische Empfindung ansprechen und Anlass für ein
Nachtgedicht geben. och anders wird sie im philosophischen Menschen das Außen des "bestirnten Himmels" mit dem "moralischen
Gesetz" im Innern zusammenklingen lassen (dazu Kant 1788: A 288).
Und schließlich wird die ,Aufmerksamkeit' dem religiösen Menschen
den Andachtsraum bereiten, wenn ihn das Fremde als tief Vertrautes
anspricht.
Die Perspektivik der ,Aufmerksamkeit' - hier beschrieben mit
unaufdringlichen Begierdeanteilen - zeigt sie als Humanressource, die
dem Menschen, der sich handelnd auf sie einlässt, ein Mehr an Sein
schenkt. Die Humanressource ,Aufmerksamkeit' ist aufgrund ihrer
sublimen Natur aber auch zerbrechlich und gefahrdet. Sie ist kein auf
Dauer gestellter Besitz. Das Ich muss sich um sie bemühen. So zeigt
sich die ,Aufmerksamkeit' als ein Inbegriff prälogischer, vorkategorialer Befassungen. Und weil sie als humane Leistung situationsperspektivisch Einsicht, Durchsicht, Übersicht vorstrukturiert, eröffnet
oder verschließt sie Sichten. Hier ist aber auch ihre Grenze. Realisieren und durchgreifen kann die ,Aufmerksamkeit' nicht. Sie ist weder
vital noch im existentiellen Sinne identitätskonstitutiv. Weder eröffnet
sie Sinn noch setzt sie Sinn. Gleichwohl neigt sie zur ,Grenzüberschreitung'. Das ist ihre spezifische Gefahrdung. Wenn sie ihre Aufgabe vergisst, Organ des Lebens zu sein, dann korrumpiert sie. Die
,Aufmerksamkeit' ist dann für sich bloß Oszillation und Mangel an
Schwergewicht, und die sie begleitende korrupte Begierde hält sie in
einem bloß interessierten Ästhetizismus, anstatt sie ins Leben und
seine Vielfalt zu lenken. Dieser Ästhetizismus paart sich gern mit dem
Narzissmus, der sein Spiegelbild für die Realität hält. Auf der anderen
Seite pervertiert eine Begierde ohne kulturell geformte Aufmerksamkeitsbegleitung zur leer laufenden Wiederholung. Sie ist dann umgetrieben von ihrem Nichterfülltsein. Wo dieses gespürt wird, will die
Begierde den Mangel aufheben. In der Befriedigung der Begierde
definiert sich dann das Ich im Sinne des Objekts. Das Objekt geht
durch die reale Macht des Ich unter, wird verzehrt, verbraucht. Aber
die Begierde bleibt in der Befriedigung des Mangels in der Wie-
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derholung fixiert. Der Wechsel von Begierde und Befriedigung tritt
auf der Stelle. Er bringt sich nicht voran und bleibt dem Status quo
des Wiederholungszwangs verhaftet. Genau dieses Verhaltensmuster
beschreibt den inneren Mechanismus gesellschaftlicher Zwänge,
wobei der Konsumismus des perpetuierenden Habenmüssens ein
Beispiel wäre.
Ganz anders steht es um die Begierde, wenn sie aufmerksamkeitsgeleitet, als soziale Interaktionsmacht auf den ,Anderen' trifft.
Und damit komme ich zur Genese des Sozialen aus den Quellen des
Humanum. Als Interaktionsmacht drängt die Begierde dann in ihrem
Handeln nicht auf Mangelausgleich, sondern auf Auseinandersetzung
und Selbstbehauptung mit dem Ziel der Selbstverurirklichung. Aber
erst am ,Anderen' gewinnt die Begierde ihre neue Wirklichkeit als
soziale Valenz. Die angestrebte Selbstverwirklichung realisiert sich
nämlich im Kommunikationsgewebe, in welchem dem ,Anderen'
konstitutive Bedeutung zukommt. D as ist genauer zu beleuchten.
Nun entwickele ich die Geschichte von der Entstehung des Selbstbewusstseins als Erzählung von der Genese des Sozialen aus den
Humanressourcen ,Aufmerksamkeit' und ,Begierde'. In der triftigen
Situation treffen zwei ,Iche' aufeinander, die prinzipiell mit gleichen
Humanressourcen ausgestattet sind. Sie sind also in einem ,Allgemeinen' verbunden - frei, selbständig und mit gleichen Rechten - ,
Menschen eben. Gleichwohl geht ihr "appetitus" oder "conatus", wie
Spinoza in der "Ethik" sagt, auf das "Suum esse conservare" (1677,
IV: Propositio XX). J edes Ich beharrt also in seinem Sein und strebt
auf es zurück. Der Raum nun, in dem das Ich verharrt und sein
Schwergewicht setzt, ist die Gewohnheit. Sie ist ein zäher, aber gleichwohl lebensnotwendiger Mechanismus des Selbstgefühls. Die Gewohnheit gilt dem Ich als sein Eigenstes. Denn das Ich wohnt in ihr
und vertraut auf sie. Die Gewohnheit bestätigt Eigensinn und Realitätsgefühl. Lässt ein solchermaßen geschlossenes Ich sich in vollem
E rnst auf dramatisches Interaktionshandeln mit einem anderen Ich
ein, das gleicherweise ,Begierde' ist, steht die Gewohnheit, also der
Inbegriff einer ganzen Welt, auf dem Spiel. Die wechselseitige
Handlungsorientierung der Interaktanden, ihr Wissen, ihre Attitüden,
ihre Sprache, ihre Interpretations- und Distinktionsmuster, ihre Konversationsregeln, die dabei ins Spiel kommen, dazu die Dramaturgie
des Aushandelns von Bedeutung und das Ergebnis dieses Prozesses,
schließlich der Sinn der gesamten Handlungssequenz und die sub-
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jektiven Defmitionen, in denen sie sich die Situation deuten, dies alles
zeigt: das Interaktionshandeln ist eine dramatische Auseinandersetzung, begleitet von perspektivisch bewegter Aufmerksamkeit, und es
ist bestimmt von sich behauptender Begierde. Gleichwohl ist es der
Weg, der in die wechselseitige Anerkennung bringt und das kommunikative Gewebe realisiert, das als das Soziale angesprochen werden
kann. In dieser Konfrontation geht den Kontrahenten die Gewissheit
ihrer eigenen Realität auf. An der Realität des jeweils Anderen erfahren sie die Wahrheit ihres eigenen Selbst, nämlich im Kontext des
,Wir' zu sein. Und an der Tilgung ihres gewohnten Eigensinnes, dem
appetitus" auf das Suum esse conservare" geht ihnen das Bewusst"sein ihrer möglichen" Freiheit vom Zwang der Gewohnheit auf. Konfliktbiographisch also stellt sich aus den Humanressourcen ,Aufmerksamkeit' und ,Begierde' der Sozialmodus des Selbstbewusstseins her,
seinerseits ein wesentlicher Baustein des Sozialen. Um es dialogphilosophisch zu formulieren: Als Resultat der dramatischen Auseinandersetzung hat sich mir hergestellt, dass das Ich und der ,Andere' in
der wechselseitigen Anerkennung verbunden werden, wenn wir uns
das konkrete Person-Dasein geben. Um das Ganze in alltäglicher
Praxis zu leben, benötige ich gesellschaftlich vereinbarte Mittel der
Kontaktherstellung - die Rollen. In ihnen entspreche ich fremder
Erwartung und kann zugleich ihr reiches Potential nutzen, um sie zu
gestalten und sie spielerisch zu transformieren, um den Ernst, den
Scherz, die Ironie, die tiefere Bedeutung zu erzeugen. Die interaktive
Human-Anstrengung am Ort der dramatischen Auseinandersetzung
hat sich als ,Geburtshelfer' des Sozialen erwiesen. Nota bene! Das so
entstandene Soziale hält den ,Anderen' und mich in einem Kontext
prekärer Zweideutigkeit, die aus den widersprüchlichen Leistungen
des jeweils ,Anderen' resultiert. Und alles, was von dem ,Anderen' zu
sagen ist, gilt natürlich auch von mir, da ich der ,Andere' des fremd~n
Ichs bin. In diesem Sinne ist also zu sagen: Der ,Andere' kann em
Bote der Nähe sein, alsdann hilft er mir, mich von mir zu entlasten,
weiterhin erhöht er mit seiner Anerkennung meinen Selbstwert,
schließlich belebt er mich in seiner Mir-Zugewandtheit, indem er mir
neue Energien zuführt, und letztlich ist der ,Andere' dann der, den ich
meinem Leben existentiell verbinde; er kann für mich so der ,signifikante Andere' sein. Andererseits aber kann der ,Andere' für mich ein
Bote der Distanz sein. Dann ist er derjenige, der mich nachhaltig
negativ irritiert, auch ist er dann der, der mich verletzt, dann wieder
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ist er der, der mich auf mich zurückwirft und schließlich ist der
,Andere' dann der, dessen Kälte ich aus meinem Leben ausschließen
möchte. Der ,Andere' bringt also Zweideutigkeit in das soziale Leben.
Un~ doch macht das Ich am ,Anderen' und nur an ihm die Erfahrung
SOZialer Kontextualität. Es erlebt sich das Ich als das Wir lind das Wir als
das Ich. Der ,Andere' bringt in jedem Falle über die existentielle
Erfahrung, die ich an ihm mache, auch schmerzhaft ein Mehr an Sein
in mein Leben, und es kann sich mir eine Habitualisierung sozialer
Aufmerksamkeit herstellen. Andererseits aber haben Aufmerksamkeit
und Begierde sich in der dramatischen Auseinandersetzung über die
Zweideutigkeit zur Realität sozialer Bruchverhältnisse herausgearbeitet. Noch in den fest eingespielten sozialen Figurationen, den Derivaten, ist dem aufmerksamen Teilnehmer gesellschaftlichen Lebens der
Pulsschlag von Aufmerksamkeit und Begierde vernehmbar. Er hört
den Mangel der Korruption, weil er ihn spürt, aber auch wie viel sich
noch lebendig hält. Hier ist das Resultat kurz festzuhalten. Der
~dere' bringt Plastizität und Wandlungspotential in das Soziale.
Uberdies aber setzt er auch für das Hurnanum gravierend innere
~tÜchig~e~t und prinzipielle Ungesichertheit, was sich lebenspraktisch
1m konfligierenden Sanktionstausch - ein Nachklang aus der dramatischen Genese des Sozialen - reproduziert. Nun arbeiten im Sozialen
entlang den prinzipiellen Stellungen, die der ,Andere' oder ich einnehmen können, stets auch Wertsetzungen.

2. Damit komme ich zum angekündigten zweiten Punkt und
erwäge das sozialethische Potential von ,Aufmerksamkeit' und
,Begierde' im Befragungshorizont einer humanen Verhältnisbestimmung von Macht und Wert.
Ein Beispiel für ein korrumpiertes Verhältnis von Macht und Wert
gibt heut.e das neoliberale Projekt. Aufmerksamkeit und Begierde
haben hier Schaden genommen. Im neoliberalen Projekt gibt
kor~pierte, :veil lebenausgrenzende Aufmerksamkeitslenkung der
Begierde das Ziel, sich als abstrakte Person aufififassen "nd über den abstrakten ö·konomischen Werl Zu definieren. Das begründet ein Lebensszenario
der ~iederholung in der Konkurrenz. Diesen Sachverhalt spricht
Altmeister Tönnies in folgendem Wort aus: "Der reine Begriff der
abstrakten Person treibt sein dialektisches Gegenstück aus sich selber
hervor; der auf dem Markte erscheint [... ], als Person wider die
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Person: Konkurrenten und Kontrahenten." (1979, H., 2, § 24: 112).
Die entsolidarisierte Gesellschaft korrumpiert dann zur Konkurrenzgesellschaft. Personalität und Solidarität über den ökonomischen
Tauschwert zu definieren heißt, die faktische Asozialität als Normalität zu propagieren. Das neoliberale Projekt beinhaltet ein Weniger an
Sein. Als Wert bleibt die abstrakte Freiheit übrig, ein Luxusgut in der
Verfügung der ökonomisch Leistungsstarken, und der Eigennutz.
Und weil die Struktur des blanken Marktmechanismus die sensiblen
Hurnanressourcen empfindlich stört, hat und hatte das eine Entfremdung des Menschen von seinen eigenen Quellen zur Folge. Ein
Sinnvakuum tut sich auf. Es zeigt sich im neoliberalen Projekt, dass
ökonomische Macht und humaner Wert sich nicht verbinden. Die
Verhältnisse bestimmen sich hier unter dem ontologischen Signe der
Korruption.
Wenn nun jedoch die Freiheitsperspektive soifalethisch in den Blick
genommen wird, dann zeigt sich: Der ,Andere', wenn er als Bote der
Nähe die Zugewandtheit realisiert, wird mir gleichsam zur Brücke des
Vertrauens über die Abgründe des zweideutigen und ungesicherten
Lebens. Ich erlebe und vernehme den ,Anderen' dann als Gefährten,
der durch die Zeitläufte streift wie ich - mir ein Zeitgenosse so wie
ich ihm. Und da ich zudem mit ihm das gleiche Brot genieße, ist er
prinzipiell der Genosse. In unserer praktischen Zugewandtheit produzieren wir gemeinsam, was beim täglichen Wiederherstellen des
Bodens unter den Füßen Stabilität gibt - die Solidarität. Und wenn
der ,Andere', ontologisch gesprochen, mir ein Mehr an Sein bringt,
wieso sollte ich nicht die Bereitschaft haben, mich mit ihm in Seinskomplizenschaft zu verbinden?
In der ontologischen Abwesenheit von Sinn stellt die sozial-interaktive Human-Anstrengung der Solidargemeinschaft sogar Sinn her.
Das kommunikative Miteinander-Sein macht Sinn. Sinnmacht lebt aus
der Sinnlichkeit der Hurnanressourcen Aufmerksamkeit und Begierde.
Wer sich zu seinen humanen Möglichkeiten, vorab zu den eigenen
Ressourcen, in ein produktives Verhältnis setzt, der lebt seine Freiheit. Er wird sich gerecht. Er steht im Prozess seiner Selbstverwirklichung, bringt sich hervor und habitualisiert sich als gesinnungsstabiler
homo iustus" im Sinne Meister Eckarts, für den die "iustitia" und ihr
"
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Bedeutungsfeld den Leitbegriff des theologisch-philosophischen Diskurses bildetl.
Er wird aus diesem Gerechtigkeitsethos dem ,Anderen' gleichfalls
zubilligen, von seiner Freiheit Gebrauch zu machen. In dieser Solidargemeinschaft konkretisiert sich Freiheit zur Idee der sozialen Gerechtigkeit, die sich ihrerseits als das humane Maß alles Menschlichen
darstellt.
. Was dabei die Humanressourcen an sozialethischem Wert produZIeren, das verbindet sich dem Staat, der den Wert in Norm verwandelt und ihm Rechtskraft verleiht. Umgekehrt aber leitet der Wert die
politis~he .Macht an. Denn die Idee einer gerechten Sozialordnung ist
das Kntenum der Wahrheit staatlichen Handelns ..

3. Die Innenbesichtigung des Sozialen aus dem Blickpunkt der
Humanressourcen ,Aufmerksamkeit' und ,Begierde' muss nun
abschließend die übergeordnete Fragestellung des Symposions
aufnehmen.
Wenn also die Sozialverfassung der Gesellschaft aus der ethischen
Kommunikationsverfassung des Einzelnen lebt, vermittelt im Potential von Aufmerksamkeit und Begierde, dann ist zu fragen, was dieser
Sachverhalt für das Projekt "Neuordnung der sozialen Leistungen"
hergibt. Der Begriff "Neuordnung" impliziert logisch, dass das, was
geordnet werden soll, plastisch ist. Als solchermaßen unfestes Seiendes kann es neu vermessen werden. Wo aber finden sich die Maßstabsangaben für die Zumessung? Wann ist die politisch-gesell~~haftliche Abmessung "Sozialer Leistungen" human? Und diese
Uberlegungen führen weiter auf die Grundfrage, was dem Handeln
den Blick für das öffnet, was "Soziale Leistung" eigentlich heißt und
woraufhin es zu blicken hat, wenn es neu zu ordnen gilt. Im öffnend~n Bere~tstell~n der Fragen orientiert die Sprache, denn sie ist, folgen
W1t Martm Heidegger, das "Haus des Seins".2 Der gotische Ursprung

I

2

So heißt es in Meister Eckarts Johanneskommentar Expositio sallcti evallgelii sectllldllm [oha/lllem: "Adhuc autem secundo: iustus praeest in ipsa iustitia, utpote
concretum Ul abstracto et participans in participatio." (1936a: 13). - Und grundsätzlich sagt Meister Eckart in der Predigt 6 (Illsti vivmt ill aetenl1lm): "Swer underscheit verstat von gerehticheit und von gerehtem, der verstat allez, daz ich sage."
(1936b: 105).
Heidegger 1967 [1947]: 145 [1978 (1947): 311].
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des Wortes "Leistung" (got. laists) bewahrt die Grundbedeutung
"Fußspur" (Kluge 1963). Das Wort konnotiert also das, worauf der
Andere als Mensch steht, worin - mit Ernst Bloch - sein "aufrechter
Gang"3 gründet und wie sein geschichtlicher Eintrag in Raum und
Zeit sich als deren Abdruck erhält: "Es kann die Spur von meinen
Erdetagen/Nicht in Äonen untergehn", verkündet Goethes Faust im
vorletzten Satz seines Schlussmonologs (Faust 11, V: Vers 11583 f.) .
Dieses ontologisch-ethische Dispositiv im anthropogenen Konzentrat
der "Fußspur" gilt es, für das Projekt einer "Neuordnung der Sozialen
Leistungen" im Blick zu behalten. Es würde also der bedürftige
Andere in seiner "Fußspur" angetroffen. In ihr fande soziales
Handeln das Maß, das ihn in seinem Sein als Humanum kenntlich
macht. ,Aufmerksamkeit' auf die "Fußspur" des Anderen und zum
zielgerichteten politischen Willen entwickelte ,Begierde' - diese
Humanressourcen des Einzelnen würden sich mit sozialethischer
Spontaneität aufladen und in der täglichen Herstellung der Würde des
Menschen helfen, das Ganze zu humanisieren.
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Individuum und Soziales in der Demokratie
von Ingeburg Lachaussee

Es gibt keinen Individualismus in Geschichte und Cultur,
außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft
und dadurch bedingt bleibt, oder wie er
Gesellschaft hervorbringt und trägt.
(Gemeinschaft und Gesellschaft, Vorrede zur ersten Auflage 1887)
Es fällt schwer, in der heutigen Zeit über Theorie und Praxis zu
reden, wie immer in Zeiten des Wandels, wenn Altes brüchig und das
Neue noch nicht erprobt und bewährt ist. Als Ferdinand Tönnies
1887 Gemeinschaft und Gesellschaft veröffentlichte - Bismarck hatte gerade den Sozialstaat ausrufen lassen -, stand er ebenfalls an solch
einer Zeitschwelle. Ein Grund, weshalb wir uns ihm nahe fühlen. Das
angehende 21. Jahrhundert stellt uns vor ähnlich große Aufgaben.
Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit erleben wir die Krise
des Sozialmodells. Hören wir also wiederum auf Tönnies und lassen
uns von seinem Spürsinn für Übergänge, seinem Sinn für Gerechtigkeit und seinen Kategorien des sozialen Seins anstecken. Tönnies
stand dem Neuen offen gegenüber, auch unsentimental. Gemeinschaft ist ein Begriff der reinen Soziologie. Voreilige Rückschlüsse auf
ein Äquivalent in der Realität zu ziehen, sollte man sich also
verbieten. Der Sozialstaat ist heute im Umbruch, und dies ist nicht zu
vermeiden oder rückgängig zu machen. Die gemeinschafts stiftende
Ordnung, die der alte Sozialstaat geschaffen hat, schwindet, denn sie
befindet sich in einem Auflösungsprozess. Dieser Ordnung nachzutrauern wäre untönniesianisch gedacht. Doch welche neue Ordnung
wollen wir wirklich? Neue Formen sind zu ftnden. Tönnies, der
Aufklärer und Naturrechtler, wusste nur allzu genau, dass nichts eine
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Entwicklung, den conattlS des Menschen, verhindern oder aufhalten
kann.
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Demokratie, Soziales und Individuum sind eng verknüpfte Begriffe.
Der Wandel von jeweils einem dieser Begriffe zieht Veränderungen
~er anderen nach sich. Unser Demokratieverständnis gründet auf der
Uberzeugung, dass neben Freiheit und rechtlicher Gleichheit für jeden Bürger ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft
gewährleistet sein soll. Selbst Aristoteles, dessen Denken einer
Klassengesellschaft verhaftet war , nimmt in seiner Politika an, ein
Gemeinwesen könne nur durch einen gewissen Grad geteilten
Wohlstands gedeihen.! Gravierende soziale Ungerechtigkeiten bringen

folglich die Demokratie in Gefahr. Es hat sich in vielen Fällen
bewahrheitet, dass ausgeprägte soziale Ungleichheiten zum Verfall des
Gemeinwesens führen. Die enge Verknüpfung von Demokratie und
Sozialstaatlichkeit - wie sie besonders in den Staatsstrukturprinzipien
des deutschen Grundgesetzes nach Artikel 20 (1) festgelegt ist erlaubt die Rückkoppelung an das Gemeinschafts-GesellschaftsModell. Das Soziale ist kein Anhängsel, kein Additum der Demokratie. Demokratie geht aus ihm hervor. Es ist das Bewusstsein der
Zugehörigkeit zu einem Ganzen, des gemeinsamen Besitzes, des Gemeinwohls. Nicht nur als Summ/Im bonIIm, sondern im Sinne eines
fairen Zusammenlebens. Das kann aber nur unter bestimmten
Voraussetzungen geschehen. Gerade diese Bedingungen sind im
Wandel. Nicht nur auf der objektiven Seite des Weltgeschehens,
sondern auch auf subjektiver Ebene, dem Erleben und Erfassen
dieser Veränderungen.
Der demokratische Mensch westlicher Prägung ist das Individuum.
Der Bürger von heute ist zuallererst ein Individuum. Es ist Anfang,
Zweck und Ziel der Gesellschaft im tönniesschen Muster der Gegenüberstellung von Gesellschaft und Gemeinschaft. Das Individuum ist
die neuzeitliche Form des Menschseins. Das Ich und das Mein
zeichnen es aus. Mit der Stoa kam das Individuum in die Welt. Das
unteilbare Atom, dieses winzige Körnchen Sand, war, begrifflich
gesehen, die Herausforderung an den Kosmos, das prometheische
Nein an die Götter. Das heutige Individuum ist aber wieder vernetzt
und zuallererst einmal sozial vernetzt. Es pendelt zwischen AtomDasein und Netzwerk. Eine Schwierigkeit zeichnet sich ab. Es plädiert für das Soziale, wissend, dass es sich dabei ja auch nur um eine
Vielzahl von anderen Individuen handeln kann, die doch so etwas wie
Gemeinschaft bilden. Das moderne Design spiegelt diese Auffassung
wieder: Individuelles will nicht in der Masse untergehen. Es sucht
nicht die Harmonie. Es bekennt sich zu seiner Farbe, so dass wir in
einer bunten Welt leben. Stichwort ist die gefüllte Salatschüssel oder
die Vielheit in der Einheit. Zusammengehörigkeit wird nur unter
Wahrung des bewusst gelebten Individualismus akzeptiert. Solidar-

"Denn wenn der von uns in der Ethik aufgestellte Grundsatz zu Recht besteht,
daß das glückliche Leben ein Leben gemäß unbehinderter Tugend und die
Tugend eine Mitte ist, so muß das mittlere Leben das beste sein ein Leben sagen
wir, in einer Mitte, die für jeden zu erreichen ist. Diese nämlich~n Bes~ungen
müssen aber, wie für die Tugend und Schlechtigkeit eines Staates, so auch für

eine Verfassung gelten, da die Verfassung wie das Leben eines Staates ist",
Aristoteles, 1990, IV., 11, 1: 145 (1295 a f.).

Methodologisch sei vorweggenommen, dass sich meine Überlegungen weder im Rahmen des nur Ökonomischen noch im Feld des rein
Politischen bewegen. Dies ist keine begriffliche Unbestimmtheit,
sondern im Eingedenken an die reine Soziologie unternommen, deren
Aussagekraft umso stärker ist, als sie sich nicht zu bemühen braucht,
die so genannte Realität in ein begriffliches Gewand zu hüllen. Lesen
wir Tönnies Soziologielehrbuch von 1931: "Die reine Soziologie
hingegen hat es mit Wesenheiten zu tun, die nicht wahrnehmbar sind,
sondern als etwas gedacht werden, was zunächst nur im Bewußtsein
der menschlichen Personen vorhanden ist, die in einer solchen Wesenheit sind und sich bewegen." (Tönnies 1965: 315). Die Schwestern
der reinen Soziologie sind die Philosophie und die Anthropologie.
In diesem Sinn möchte ich versuchen, die Beziehungen zwischen
unseren Vorstellungen vom Individuum und dem Sozialen in der
heutigen Demokratie zu ergründen. Dafür fasse ich alle Begriffe im
weitesten Sinn. So ist Soziales nicht auf soziale Hilfeleistungen des
Staates beschränkt. Es ist die Form der Gemeinschaft, die der
Sozialstaat zustande gebracht hat, der soziale Zusammenhalt, der die
Individuen bindet, sei es symbolisch oder materiell. Es ist Voraussetzung und epistemologische Untermauerung der soziologischen und
philosophischen Lesbarkeit der neuen Sozialgesetzgebung.

!
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gemeinschaft malgre tout. Diese Eigenart europäischer Gesinnung
proklamieren zurzeit diverse Wortführer der öffentlichen Debatte. 2
Die Schlagworte dieser Diskussion loten das weite Feld der Bedeutungsbreite des Sozialen aus, von der Sentenz: "Zu sozial ist unsozial", aus dem genuinen Begründungszusammenhang der Sozialen
Marktwirtschaft bei Ludwig Erhard3 bis hin zu der von Angela Merkel
beständig wiederholten Kernparole besonders ihres Wahlkampfs 2005
aus dem semantischen Umfeld einer nunmehr, so das Leitwort,
,Neuen Sozialen Marktwirtschaft': "Sozial ist, was Arbeit schafft".
Das Soziale also als Gratwanderung, als reversibler Prozess oder aber
als handfestes Rezept. Wohl keines von beiden, zumindest nicht in
der begrifflichen Auseinandersetzung. Des Weiteren beherrschen die
Debatte eine Zahl von Komposita, die meistens "Eigen" enthalten:
Eigenvorsorge, Eigenverantwortung, eigenständig. Ein weiterer Griff
ins Register des neueren Sozialwörterbuchs lässt die Ich-AG erscheinen so wie eine Reihe von Wörtern aus dem englischen Wortschatz,
die die neue soziale Unbehaustheit noch unterstreichen. Ist es eine
neue Grammatik, eine neue Sprache, die die veränderten Beziehungen
zwischen dem Staat und den Bürgern einleiten soll? Metaphern,
Metonymien standen bis jetzt in den Stilwörterbüchern in den
Kapiteln "übertragene Bedeutung" oder "Uneigentlichkeit". Was wird
hier uneigentlich? Eins steht fest: Ein neues Menschenbild entsteht.
Doch ist dabei einerseits noch längst nicht ausgemacht, wie weit das
Pendel ausschlagen wird. Freiheit und Gleichheit sind andererseits
überhaupt schwer zu verbindende Grundwerte. Das Erscheinen eines
neuen Menschenbildes indiziert nicht zuletzt die auffallige Verwendung der Vokabel "die Menschen" im Munde von vielen deutschen
Politikern und J oumalisten: "Die Menschen in Deutschland wollen ... ", "Die Menschen akzeptieren nicht länger ... ". Es heißt nicht
Bürger, sondern Menschen, nicht Deutsche, sondern Menschen. Wie
löblich diese Bezeichnung auch sein mag, so kritisch muss dieser
2

3

Vgl. das hastig geschriebene Pamphlet von Jeremy Rifkin (2004) oder gleichfalls
verschiedene Stellungnahmen von Ulrich Beck und Anthony Giddens, so z.B. in
Die Welt vom 1.10.2005. Siehe etwa auch Günter Grass in der Siiddelltschm Zeit1l1lg
vom 13.9.2005.
Vgl. dazu bei Erhard in seiner umfassenden popularisierenden Darstellung "Wohlstand für Alle" von 1957, die mit einem immerhin egalisierenden Versprechen
(für alle) noch umfassend - nämlich auf knapp vierhundert Seiten - und argumentativ zur Akzeptanz dieser Auffassung kämpferisch beitrug, Kapitel XlI: 245,
249 ff.
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Begriffswandel doch auch gesehen werden. Vielleicht ist es eme
Beschwörungsformel, ein Anruf an einen neuen Menschen, den
Friedrich Nietzsche schon vor mehr als 100 Jahren im Zuge der
Gründerjahre ausgerufen hatte und ihn als "Brückenmenschen"
bezeichnete, ihn, der das alte Zeitalter ausläuten und als Übergang das
Noch-nicht des Neuen vorbereiten sollte. 4 In solch einer
schmerzlichen Lage befinden wir uns heute. Sie zeichnet sich aus
durch:
Die Krise der Demokratie, die ihren nationalstaatlichen wirtschaftlichen und politischen Boden verloren hat. Die Malaise betrifft alle
europäischen Staaten.
Die Krise des Individuums, dessen Vorstellungswelten durch mediale
Propaganda und neue technische Mittel, aus innerweltlichen, vertrauten - weil beherrschbaren - Bezügen herausgerissen wurde.
Die Krise des Sozialen, denn niemand weiß genau, wer was für wen
leisten soll.
Unser postnationales Zeitalter steht vor der Aufgabe, nach der
bestmöglichen Verbindung von Demokratie (des freien und gleichen
Zusammenlebens), Individuum und Sozialem zu suchen, um die
"ungesellige Geselligkeit" (Kant) 5 neu zu denken. In der neuen
sozialen Frage hat in Deutschland ein Paradigmenwechsel des
Sozialen stattgefunden. Zu vermeiden ist es jedoch, in kategorischen
Gegenüberstellungen wie liberal oder sozial zu denken. Hingegen geht
es darum, den ,sozialen Willen' zu deuten: Wie artikuliert er sich
heute, was sind die Widersprüche und auch: Wann ist letztlich der
Ideologieverdacht angebracht?

I. Demokratie als ein Grenzbegriff
Demokratie basiert auf dem freien Zusammensein mündiger Bürger,
die über das Wohl der Gemeinschaft zu entscheiden haben. Mit dieser
Defmition lassen sich die gemeinschafts- wie auch die gesellschaftsorientierten Lebensbedingungen verknüpfen. Gemeinsamkeit und
Freiheit sind Grundelemente des politischen Denkens. Doch ist der

4

5

Vgl. insbs. Nietzsche 1885: Die Begrüssung.
Zum Topos: Kant 1784, Vierter Satz: A 392.
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Bürger ein Abstraktum geworden. Schon in Aristoteles' drittem Buch
der "Politik" lind erst recht bei seinem erklärten Antipoden Hobbes
fällt die Wortbedeutung Bürger nicht unbedingt mit dem Begriff
Mensch zusammen. Ein guter Bürger kann sehr wohl ein schlechter
Mensch sein. 6 In unserem Demokratieverständnis haben moralische
Forderungen (soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung der Armut, menschenwürdiges Leben, gute Arbeitsbedingungen, ein gerechter Lohn)
einen bedeutenden Platz. Doch Moral und Politik klaffen auseinander
und können, Kant lehrt es uns, nicht deckungsgleich sein. Dennoch:
wahre Politik tut keinen Schritt, ohne vorher der Moral gehuldigt zu
haben, so schrieb Kant im Jahr 1795 (1992: 96). Der Kampf zwischen
Moral (Recht lind Würde) und Politik ist in einen Rahmen eingebunden, der unser Demokratieverständnis ausmacht. Zwei Merkmale der
Demokratie möchte ich herausgreifen, um auf ihre Schwachstellen zu
verweisen.
Alexis de Tocqueville notierte 1840 im Zweiten Band seiner
Abhandlung Über die Demokratie in Amerika, die Demokratie verstärke
den Individualismus durch die Gleichheit der Lebensbedingungen.1
Das Ideal der Gleichheit sei darüber hinaus ein zweischneidiges
Schwert, denn es könne in eine Leidenschaft der Gleichheit ausarten ,
die über das andere demokratische Ideal, die Freiheit, siege. Wenn es
einen Gleichheitszwang gibt, dann verliert die Freiheit. Darüber
hinausgehend haben sich Formen der Gleichheit ausgebildet, die ein
Amalgam zwischen politischer Gleichheit der Bürger und Gleichgültigkeit sowie Gleichwertigkeit von Meinungen auf ihr Banner schreiben. Das kann zu Immobilität und Indifferenz führen. Des Weiteren
ist Demokratie kein fester Zustand, sondern befmdet sich , wie Alexis
de Tocqueville schrieb, in steter, auf die Zukunft ausgerichteter
Bewegung. Dieses Werden legt die Diskrepanz zwischen angestrebtem Ideal und Realitätsbasis als ein inhärentes Merkmal von Demokratie fest. Unzufriedenheit und Missmut gehören intrinsisch zum
6

7

"Daß man demnach ein trefflicher Bürger sein und doch die Tugend, die den
trefflichen Mann ausmacht, nicht besitzen kann leuchtet ein" Aristoteles 1990
'
III., 4,1. a: 82 (1276b36 ff.); siehe insgesamt Hobbes 1647 und '1651.
Alexis de Tocqueville (1981, II., 2: 125): "L'individualisme est d'origine democratique, et il menace de se developper a mesure que les conditions s'egalisent",
(Der Individualismus geht aus der Demokratie hervor und er droht sich weiterzuen~ckeln., je mehr sich die Lebensbedingungen der Menschen aneinander
angleichen (Ubers. 1. L.)).
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Demokratiebegriff. Demokratie gründet auf einem Mittelmass (als
arithmetische Größe, nicht inhaltlich). Diese Vorstellung siedelt die
Demokratie im Minimalismus an, der darüber hinaus noch an Idealvorstellungen gemessen wird. 8 (Und zu alldem sagt schon Spinoza ~
16. Kapitel seines "Theologisch-politischen Traktats" von 1670: I?le
Demokratie ist die am wenigsten absurde Regierungsform. 9) Der il1r
innewohnende kritische Geist wird sich deshalb nie mit dem Status
quo zufrieden geben und das, was Hegel am Ende der Vorrede seiner
"Rechtsphilosophie" 1821 von der Philosophie sagt: sie komm~
nämlich in1mer zu spät, da der Flug "der Eule der Minerva [..] erst mlt
der einbrechenden Dämmerung" einsetze", das trifft auch auf die
Demokratie zu. Ihr haftet das Unfertige, Unverrichtete an. Der
Demokrat ist in1mer auf dem Sprung, bereit das Unvorhergesehene
dem Aktuellen einzuverleiben. Die besondere Zeitlichkeit, die die
Demokratie erzeugt, ihr flüchtiges Wesen, gepaart mit der "Leidenschaft für die Gleichheit"IO, sie lassen das Bürger-Individuum in seiner
Zweideutigkeit erscheinen.

11. Das Doppelgesicht des Individuums
Grundlage der demokratischen Idee ist die in der ~eu.zeit sich
herausbildende Freisetzung des Individuums. Das carteslarusche Ich
verkörpert eine mathematische Größe und soll damit gegen jegliche
Trugbilder der phänomenalen Welt gefeit sein. Die christlich-humanistische Weltanschauung erlaubte es ferner, dieses individuelle, abgetrennte Ich in der mathematisierten Weltanschauung anzusiedeln. II
Der Grundgedanke ist, den Menschen selber als Träger seines Se~s
zu bestimmen. Somit kann das höchste Gut (das Glück) nur m
seinem Innen, d.h. im ,Bei-sieh-selbst' gefunden werden.
Siehe dazu in Rousseaus "Contrat social", 1762, III., 4: Die Demokratie sei ein
Regime für Götter.
9 "Quibus accedit, quod in democratico imperio minus timenda sunt absurda. Nam
fere impossibile est, ut major unius ccetus pars, si magnus est, .in uno ab~urdo
conveniat: deinde propter ejus fundamentum et finem, qU1, ut enam. ostendm:us,
nullus alius est quam absurda appetitus vitare et hominis sub raUONS lirnites,
quoad ejus fieri potest, continere, ut concorditer et pacifice vivant; quod fundamentum si tollatur, facile tota fabrica ruet." (180; s. auch Caput XX: 231).
10 Alexis de Tocqueville (1981, II., 1: 119).
.
11 In Frankreich hat Louis Dumont in seinen Essais sllr l'illdividllalisme den Ideengeschichtlichen Ursprung des Individuums untersucht (1983) .

8
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Eine erste große geistesgeschichtliche Wandlung ist die Philosophie
von John Locke: eine H ymne auf die Freiheit und der Wille, diese
Freiheit im Eigentum verkörpert zu sehen. Das Mein und das Dein
hatten hier ihre ideengeschichtliche Geburt.
Für Jean-Jacques Rousseau hat die Zivilisation der Individuen
hingegen eine zersetzende Funktion. Das Modell des liberalen, wirtschaftenden und Handel treibenden Bürgers war ihm ein Gräuel. In
seinem Traktat über die Entstehung der Ungleichheit unter den
Menschen schrieb er voll Pathos: "Der erste, der ein Stück Land
umzäunt hatte und auch sagte: das gehört mir, und der ziemlich
einfache Leute fand, die es ihm glaubten, dieser Mann ist der wahre
Begründer der Zivilgesellschaft."12 Ferdinand Tönnies wiederum sieht
im Individuum die Gestalt des gesellschaftlichen Seins. Es ist ein
Konstrukt, dessen fiktionaler Charakter Grundlage moderner Zeitgeschichte ist. Kein Freiheitsdenken ist ohne diese Vorstellung möglich.
Wenn wir postmoderne Formen des Individuellen untersuchen,
können wir eine gänzlich veränderte Metaphorik in der Beschreibung
feststellen. Die Literatur kann hier den Sozialwissenschaften und der
politischen Philosophie hilfreiche Dienste leisten. Räumliche Formen
des Individuellen fassen Autoren jetzt als Insel - so Michel Houellebecq 2005 in "Die Möglichkeit einer Insel" - oder gar - wie Peter
Sloterdijk - als Blasen-Dasein aufl3 • Das Gegenstück dazu sind weder
Gemeinschaft noch Gesellschaft, sondern es ist die Horde, die sich
zusammenrafft, sporadisch agiert, akklamiert und denunziert. Das
könnte eine Beschreibung der Öffentlichkeit im Medienzeitalter sein.
Die zeitliche Komponente zu dieser These liefert die Mode der Biographien, das heißt der Wunsch, ein ,gebundenes' Leben präsentieren
zu können. So findet das Vereinzelte , Erlebte einen geschichtlichen,
gesellschaftlichen oder einfach einen menschlichen Rahmen.
Die Entgrenzungen, die unsere Epoche charakterisieren, lassen die
Verschiedenheit der einzelnen Lebenslagen in den Vordergrund treten. Das postmoderne Individuum ist selbst von dieser Pluralität
gekennzeichnet, doch sein Bewusstsein ist kein echtes Selbstbewusstsein, da es in einer Welt lebt, deren Komplexität ständig zunimmt und

Individuum und So~ales in der Demok ratie

323

ausufert. 14 Wenn wir Hegel folgen, braucht das Bewuss:se~ e~
Objekt. ls Die Objektwelt jedoch hat sich verflüssigt. W1e 1st, ~
Anbetracht des neuen technologisch-medialen Komplexes, das SOZ1ale mit dem Individuellen zu verbinden? Ist der soziale Zusammenhalt, "der Kitt" oder "le ciment social" (der Zement), wie es in
Frankreich heißt, eine leere Formel?

111. Das Soziale im Wandel
Der Begriff des Sozialen ist wandelbar. Nicht nur weil sich die
Verhältnisse ändern, sondern auch, weil es tief greifende kulturelle
und anthropologische Mutationen gibt. Insofern hat auch .das
Festhalten an ,sozialen E rrungenschaften" nur begrenzt Smn.
Allerdings kann' es sich kein Staat und auch keine Politik erlauben,
diese Errungenschaften einfach nur ,über Bord zu werfen', denn das
gefahrdet den sozialen Frieden. Die immer größer we~dende I~uft
zwischen Arm und Reich sowie das Handeln starker wutschaftlicher
Akteure ohne Berücksichtigung der menschlichen Komponente führt
uns ansonsten in den sozialen Kriegszustand.
Doch in der heutigen öffentlichen D ebatte werden ~llzu l~ichtferti~
Liberalismus und Sozialismus gegeneinander ausgesp1elt. D1e Emohonalität die den Positionen anhaftet, ist verständlich, denn es geht um
die Exi~tenz von Menschen, um ihr Leben. Dennoch sollte man : ich
nicht scheuen, das Kind mit dem Namen zu nennen und dem le1cht
verletzbaren Gerechtigkeitsgefühl des E inzelnen Argumente entgegenzusetzen.
Das Verhältnis zwischen Individuun'l und dem Sozialen hat sich
nämlich in den letzten Jahren sehr stark verändert,. was ~s dazu
zwingt, sowohl dem Individuum als auch dem S?z1alen eme eue
Bedeutung zu geben. Daraus erwächst ebenfalls em~ neu defIruerte
Sozialstaatlichkeit die wie wir alle wissen, Bestandteil des deutschen
Grundgesetzes is~. Die Sozialstaatlichkeit selb:t als ein.e spezifIsc~e
Stellung von Individuum und Sozialem zuemander 1st also kem

r:

14 Vgl dazu die Untersuchungen vo n Jean-Marie G uehenno unter dem Titel La fill de
12 Rousseau (1971: 108 [erster Satz des zweiten Teils]).
13

So Peter Sloterdijks Buch Im se/ben Boot (1993), vgl. auch Band 1 seiner Sphären
(1998).

IS

.
la democratie (1999).
Vgl. dazu insbesondere Hegels "Einleitung" in die "Phänomenologte", 1807: 12

ff.
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Geschenk an die Bürger, sondern gehört wesentlich zur Bestimmung
der Politik in Deutschland. Unter Politik verstehe ich nicht Tagespolitik, sondern mir ist der griechische Sinn der politeia wichtiger, d.h. die
Bereitschaft von Bürgern, gemeinsam in einem Gemeinwesen zu
leben und es zu gestalten. Die Schwierigkeit liegt heute in der
Verknüpfung von Wirtschaft und Politik. Es sind dies schließlich zwei
Bereiche, oikos und ecclesia, die bei den Griechen getrennt waren.
Weil Individuum und Soziales in unserer Vorstellungswelt ein
Gegensatzpaar darstellen, war die Sozialpolitik darauf ausgerichtet,
aus dem Individuum ein Element der Gemeinschaft zu machen. So
gesehen war das Individuum eine Gefahr, die aiI der Zersetzung der
Gemeinschaft beteiligt war. Der Arme ist der Ausgeschlossene, da
ihm die Mittel fehlen, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.
Reintegration, Resozialisierung waren so denn auch die Schlagworte
einer kämpferischen Sozialpolitik. Aber ebenso war dies die reale
Ausübung der staatlichen Macht, die etwa in Frankreich zumindest ab
1350 Armenwerkstätten schuf, um Arme in Arbeit zu bringen. Heute
ist in der Demokratie vom sozialen Ausgleich die Rede. Er soll
kompensieren, aus balancieren, was Markt oder individuelles Schicksal
aus dem Lot gebracht haben. Diese Lage hat sich aber insofern
geändert, als der zentrale Punkt nicht so sehr die Eingliederung der ASozialen, der Ausgegrenzten, ist, sondern das Errechnen der sozialen
Kosten. Pierre Rosanvallon spricht von einer philosophischen Krise
des Sozialstaates (1995: 223).
Lassen Sie uns ins 19. Jahrhundert zurückblicken. Als Ferdinand
Tönnies geboren wurde, war das Frankfurter Parlament in der
Paulskirche erst ein paar Jahre alt, die Industrialisierung nahm ihren
Anfang und die schlesischen Weber griffen voll Wut die neue Macht
der Maschinen an. Dieses Aufbegehren war die Replik auf eine
existenzielle Bedrohung durch eine entfesselte Welt.
Zwar bestimmte noch die Vorstellung hierarchisch gegliederter
Strukturen der alten Welt, des Ancien Regime, das Denken der
Menschen zu dieser Zeit, aber die Aufbruchstimmung klang schon an.
"Gemeinschaft und Gesellschaft" musste in diesem Kontext wie der
Vorbote einer neuen Zeit erscheinen, als Emblem des Übergangs.
Ebenso die Idee der sozialen Frage selbst, die in einem Ausdruck all
das zusammenfasste, was man mit Unbill dem neuen Zeitalter zu
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entgegnen hatte. Das Soziale ist die Kategorie, die Tönnies' Werk
bestimmt. Es ist als Rettung der Gemeinschaft gedacht, von der er
behauptet, dass sie nie ganz verlösche. 16 Doch wie muss dann ihre
Verträglichkeit mit dem Individuum bewertet werden? Es sind die
veränderten Wahrnehmungsweisen von Ort und Zeit, die die Aufgabe
erschweren, dem Sozialen in der von Individuen (mehr noch als von
Bürgern) bestimmten politischen Gemeinschaft einen Platz zu geben.
Das Zeitalter hadert mit den Legitimationsproblemen, die letztlich
auch Zeit- und Raumprobleme sind.
Und dennoch leben wir auch in der Zeit des Sozialen.
Paradoxerweise hat sich mit der Hypertrophie des Individuellen und
Privaten auch das Hypersoziale ausgebildet. Noch nie waren so viele
Leute in Vereinen tätig, selten die Maschen des sozialen Netzes feiner
und differenzierter. Doch das Soziale ist Schmelztiegel vieler Vorstellungen. Während man vor einigen Jahren noch vom Wohlfahrtsstaat
sprach, hat sich der Sprachgebrauch heute der veränderten Lage angepasst. Sehen wir uns das Wortfeld an: soziale Kompetenz, Sozialverträglichkeit u. ä. weisen mittlerweile darauf hin, dass das Soziale als
Balanceakt gedacht wird, dass man es als Korrelation und nicht
unilateral, d.h. nicht mehr nur vom ,Geber' oder vom ,Nehmer' aus
sieht. Trotzdem ist die bisher geläufige Vorstellung, die vom Sozialen
existiert, der Gedanke , dass das soziale Netz ohne direkte Gegenleistung denjenigen auffangt, der die Hilfe nötig hat.
Das mutierende Soziale wird aus dem Geist der Barmherzigkeit und
des Almosens entlassen, um nun als Zeichen der Anerkennung zu
agieren. Um mit Georg Sirnmel zu sprechen: Begrifflich gesehen
schafft die Sozialhilfe den Armen. 17 Die Umkehrung in der Wahrnehmung des Bedürftigen bedeutet nunmehr Wechselwirkung. Der
Arme ist dann nicht mehr nur Objekt der Fürsorge des Staates,
sondern auch Subjekt, das die Hilfe annimmt. Er ist passiv und aktiv
zugleich und diese Sichtweise erlaubt Bewegung. Denn was bedeutet

16

17

So schreibt Tönnies im Resümee von "Gemeinschaft und Gesellschaft": "Wie
aber andererseits die Kraft der Gemeinschaft auch innerhalb des
gesellschaftlichen Zeitalters, wenn auch abnehmend, sich erhält und die Realität
des sozialen Lebms bleibt." (1991: 217).
Vgl. dazu in Simmels ,großer' "Soziologie" von 1908 das Kapitel über den Armen
(VII., dort insbesondere die letzten Seiten).
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es - im Zeitalter der ,Schnäppchenjäger', des Discounts und der
europaweit verteilten Gratiszeitungen -, Geld oder Leistungen
anzunehmen? Was bedeutet diese neue Kultur der Kostenlosigkeit,
diese neue Geldkultur, wenn nicht die Aufgabe der Idee der Gegenseitigkeit.
Das Zeitverständnis jedoch trennt Solidargemeinschaft und Gesellschaft. Idealiter ist eine Solidargemeinschaft zeitlos, während die
Gesellschaft die Zeitlichkeit des Momentanen, der Gegenwart hat, die
den Vertrag ausmacht. Gewiss, der Vertrag ist ein Versprechen, das
die Zukunft mit einbezieht, doch es beruht auf Gegenseitigkeit, die
bei Nutzenminderung bruchig wird. Die Solidargemeinschaft gibt
einen solideren Kredit (der aber auch den Spielraum des Einzelnen
einschränkt) .
Vor der neuen Sozialgesetzgebung herrschte die Vorstellung, der
Staat als "die Wirklichkeit der sittlichen Idee" (Hegel 1821: § 257)
agiere wie ein allmächtiger Vater. Nicht umsonst gibt es in Deutschland den Ausdruck: "Vater Staat". Jetzt, nachdem die Agenda 2010
den Staat zum großen Bruder, um nicht zu sagen zum Big Brother,
gemacht hat, ist es im staatlich organisierten Sozialen zu einem
Paradigmenwechsel gekommen. Wo ist das neue Soziale anzusiedeln?
Was staatliche Hilfeleistungen angeht, ist es unverkennbar, dass im
neuen Sozialen nicht mehr der Hilfsbedürftige als ein Unmündiger
betrachtet wird, sondern als ein Individuum, d.h. als Person, die fähig
ist, sich selbst zu helfen. Das klingt paradox, ist es aber nicht, wenn
man die Logik anerkennt, der zufolge eine Eigen-Dynamik des
Subjekts anstelle von Fürsorge für es wichtig wäre und zu entwickeln
ist. Problematisch bleibt aber, wie es zu der Dynamik überhaupt
kommen soll, wie sie psychisch und ökonomisch ausgelöst wird.
Gleichwohl können wir nunmehr von einem individualisierten
Sozialen sprechen, welches dem Individuum Rechnung trägt. Von
Tönnies aus gedacht heißt das, Gemeinschaft ist möglich, weil
Gesellschaft existiert. Die Erneuerung der Gemeinschaft kann nur
gelingen, wenn gesellschaftlich gehandelt und reflektiert wird.
Das Sozial-Bindende erhält einen neuen Stellenwert. Dazu gehört,
dass die Gesellschaft kein Zentrum mehr hat. Es wird nicht mehr von
einem Außen in ein Innen integriert. Des Weiteren hat die Zugehö-
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rigkeit zu einer Gruppe an Wert verloren und eine korres~ondierende
Ästhetik des Individuellen bildete sich heraus. Der Ernzelfall hat
Vorrang. Pluralismus wird groß geschrieben. Ein anderer Faktor ist
der Wandel des Wesens der Solidarität. Sie unterliegt, das wundert
niemanden den neuen Kommunikationssystemen. Wie diese ist sie
delokalisie:t und entgrenzt.18 Die durch die Medien ermöglichte Teilnahme am Unglück anderer und an den Katastrophen auf der Welt
,globalisierte' auch die Empathie, die aber damit auch ~ffuser wutd~.
Man spendet - allein schon durch den Schrecken angetr1eben, den die
Bilder in den Medien erzeugen - beherzter für die Opfer von
Katastrophen. Nähe und Feme sind Variablen geworden, wobei die
Feme an Wert gewonnen hat.
.
.,
Als letzter Punkt, der von allerhöchster Bedeutung 1st, se1 die entscheidende Auswirkung der so genannten Wissensgesellschaft genannt die zwar nach Andre Gorz noch nicht erreicht ist, jedoch im
Rahrr:en des Möglichen liegt. Insoweit sie sich zur Wirklic~keit
entwickelt, trifft auch dieses Phänomen den Charakter des Soz1alen
insofern, als es (geistige) Eigentumsverhältnisse neu ordnet und
Wissen tendenziell zum Gemeingut wird (vgl. Gorz 2004).

IV. Was kann (Sozial-)Politik noch?
Einen bedeutenden Platz im Tönniesschen Denken nimmt die Philosophie von Thomas Hobbes ein. Der von ihm besc~riebene.. ~atur
zustand, "der Krieg aller gegen alle", ist Resultat erner naturlic~en
Gleichheit aller Menschen. Hobbes erklärt, im Grunde gebe es kerne
erheblichen Unterschiede zwischen den Menschen, was ihre Intelligenz oder ihre körperliche Kraft oder ihr sonstiges Können be~ifft.19
Die politische Antwort darauf ist der Leviathan, an den - z~ ~1cher
heit aller - alle Macht abgetreten wird. Sicherheit gegen Freihe1t also.
Diesem Handel setzt Tönnies eine andere Vorstellung entgegen. Er
stellt Hobbes auf den Kopf. Am Anfang war die Gemeinschaft, dann
kam die Gesellschaft. In dieser Reihenfolge. Zu dieser Gemeinschaft
gehören alle Menschen, denn das Naturrecht verlangt die Anerkennung eines jeden Menschen ohne Ausnahme.

18 Henning Ritter hat dazu 2004 philosophisch-literarische Studien unter dem Titel
Nahes u1Idfernes Unglück, VerstIch über das Mitleid veröffentlicht.

19 Hobbes 1651,1., 13: 60 ff.
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Unsere westeuropäischen Sozialmodelle (etwa in Deutschland und
in Frankreich) beruhen auf Solidarität. Das bedeutet: "einer für alle,
alle für einen". Doch was bei den drei Musketieren Erfolg hatte, weil
es nur drei waren, verwandelt sich in eine Gleichung, die nicht mehr
aufgeht. Denn Wesenseinheiten existieren nicht im sozialen Bereich,
es sei denn in der Vorstellung der Tönniesschen Gemeinschaft, in der
es zwar Unterschiede in der Tätigkeit der Mitglieder gibt, aber eine
ontologische Gleichheit aller. Letztere entspricht dem christlichen
Weltbild, der Seelengleichheit vor Gott. Hegel hat diese Einbindung
in eine Gesellschaft 1830 als eine gegenseitige Bedingtheit von Rechten und Pflichten betrachtet: " Aber wesentlich gilt es , daß , wer keine
Rechte hat, keine Pflichten hat, und umgekehrt." (Hegel1969: 391).
Gemeinschaft als absolute Solidargemeinschaft unterliegt bestimmten Imperativen: gegenseitige Anerkennung, gemeinsamer Anteil an
Besitz, Würde und Autorität sind die wichtigsten Träger dieser
Gemeinschaft. Das Individuum gibt es folglich in dieser Konstellation
nicht, da der anthropologische Stellenwert des Menschen auch ohne
sein nur subjektiv gedachtes Zutun gesichert ist. Lesen wir Tönnies:
"Es gibt keinen Il1dividllalismtts in Geschichte und Cultur, außer wie er
ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt, oder wie er
Gesellschaft hervorbringt und trägt." (Tönnies 1991 : XXIII). Es
existiert einzig der Mensch als solcher in seiner naturrechtlichen
Absolutheit. Ihn gilt es zu bewahren und zu schützen. Wie Politik dies
leisten kann, ob Sozialleistungen dies vermögen, darauf muss jedes
Zeitalter seine eigene Antwort fInden.

v. Die Zukunft des Individuums
Antworten auf die Frage nach dem Sozialen kommen derzeit entweder aus dem liberalen Lager, das das Individuum stark und mächtig
sehen will, oder aus dem kommunitaristischen Lager, dem es darum
geht, gemeinschaftliche Verfahrensweisen dem individuellen Fortkommen überzuordnen. Die heutige Polarisierung der Standpunkte ist
kaum zu übersehen. Und dennoch bleibt es eine zivilisatorische
Aufgabe, die jeweilige Form des Individuums mit dem Sozialen zu
verknüpfen. Wie könnte sich das Individuum weiterentwickeln? Die
Antwort ist nicht neu.
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Mehr Bildung für alle, jedoch Bildung in ihrem primären Anspruch,
der das Erlernen von Dingen und Sachverhalten übersteigt. Das will
heißen, der Einzelne soll lernen, sein Verhältnis zur Zeit zu gestalten.
Das ist die ursprüngliche Bedeutung von schola und otittm, die freie
Zeit. Aber damit ist wiederum das Absolute gemeint, das was nicht
gezählt werden kann. Hören wir auf Angelus Silesius' "Cherubinischen Wandersmann": Die Rose blühet, weil sie blühet.20 Zu dieser
Bildung gehört es ebenfalls, den wirtschaftlichen Obskurantismus zu
überwinden, das heißt, jeder Bürger sollte ein mündiger Wirtschaftsbürger sein21 , der die elementaren Zusammenhänge von Wirtschaft
und Globalisierung versteht und sich öffnet für neue Gestaltungsformen. Nur im gebildeten Menschen (das meint nicht nur dessen
Intellektualität) wirken auch die Kraft der Vorstellung und die
Fähigkeit, diese nutzbringend in sein Leben einzubinden.
Der Obskurantismus hat aber auch die mangelnde Geldkultur zum
Verbündeten. In Amerika gibt es dafür den Ausdruck fmancial
illiteracy und die dazugehörige nichtkommerzielle Organisation FL
2010 (Financial Literacy) mit Programmen zu ihrer Bekämpfung.
Ohne Bildung versackt das Soziale im Sumpf des Kurzfristigen und
Momentanen, der Anspruche und der Gelüste. Tönnies' Kategorie
der Gemeinschaft hilft uns auch hier weiter. Nur wer erfahren hat,
was es bedeutet, eine Welt zu teilen, sei es im Elternhaus, in der
Schule oder anderswo, kann auch gesellschaftlich geben und nehmen.
Vielleicht sollte man neben den so genannten ,Raubtierkapitalismus'
eine neue Handelskultur stellen. Es ist unnütz, aus Unternehmern Vaterlandstreue herauspressen zu wollen, wie es heute in Deutschland
und in Frankreich geschieht. Man sollte eher zeigen, was für ein wertvoller Mensch der Händler einst war, als es noch den Handel als
Kulturform gab. Er war ein Vermittler zwischen weit entfernten
Welten, ein Überbringer oder auch der wertvolle Fremde. Es gibt
genügend Gründe, solche Ideen als Utopie abzutun, als leise Spinnereien oder gar Glasperlenspiele.
Ferdinand Tönnies hat nie einen Hehl daraus gemacht, gemeinschaftliche Verhältnisse zu privilegieren. Er wusste aber auch allzu
gut, dass Kulturen sterblich sind. Deshalb galt ihm der Individua20
21

Vgl. Angelus Silesius 1675, Buch 1: Nr. 289.
Vgl dazu Ottfried Höffes 2004 erschienenes Buch mit dem sprechenden Titel
lf7irlschaJtsbiirger, 5taatsbiirger, Weltbiirger.
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lismus nie als eine verwerfliche Art des Menschseins, sondern, im
Zuge des Hegelianischen Aufhebungsmusters, als Schritt zur weiteren
Emanzipation. Er betrachtete ihn als notwendige Übergangs form zu
neuen gemeinschaftlichen Lebensformen. Ferdinand Tönnies war ein
Idealist - mit dem K.opf zwar im Himmel der Ideen, doch mit den
Füssen auf dem Boden der Realität. Mit einem Gruß und im Gedenken an sein Werk möchte ich heute, nachdem sich sein Geburtstag
zum hundertfünfzigsten Mal jährt, wünschen: Bon anruversrure,
Monsieur Tönnies.
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Soziologie als Führungslehre
von Alexander Deichsel

Dr. Ingeburg Lachaussee referiert

Gegenstand der Soziologie sind die sozialen Lebewesen. Niemand hat
dies klarer herausgearbeitet als Ferdinand Tönnies. Die Soziologie als
Lehre von den hyperorganischen Gestaltsystemen behandelt jene
Druckkammern, die, von Menschen erfunden und entwickelt, dem
Einzelnen Inhalt, Richtung und Probleme liefern. Tönnies gewinnt
damit den werturteils freien Blick auf jenen Gegenstand, den die
Sozialwissenschaften systematisch bearbeiten - das Soziale (vgl.
Tönnies 1991 [1887],1., Thema, § 1 f.: 3 ff.).
Diese Charakterisierung ihres Gegenstandsbereiches mag überraschen, wird doch die Soziologie überwiegend als Lehre von der
Gesellschaft beschrieben, eine, wie wir sehen werden, irreführende
Einschränkung ihres Geltungsbereiches, weil die Beschränkung auf
dominant gesellschaftliches Wollen die der Soziologie eigene Erkenntnistiefe nicht erreicht. Die so argumentierende Soziologie ist vortoennniesianisch. Zum Schaden des Faches.
Ich möchte unser Thema - Neuordnung sozialer Leistungen -, in
dem das Wort sozial umgangssprachlich verwendet wird, nutzen, um
den Soziologen erstens ihren Gegenstand wieder zur Verfügung zu
stellen und um sie zweitens auf ihre Expertenrolle und die damit verbundene Professionalität zu verpflichten. Schließlich möchte ich das
Entwickelte auf die thematische Vorgabe unseres Treffens anwenden.
Und dies hier im Sitzungssaal des Senats jener Universität Kiel, an der
unser Held Kollege war - welche Ehre!'
, ... und in dem ich 1983, im Ralunen des 2. Internationalen Ferdinand TönniesSymposiums, einen Vortrag über den Begriff des Sozialen bei Ferdinand Tönnies,
das heißt ein Plädoyer für eine strengere Soziologie hielt (Deichsel 1985), für den
sich der anwesende Prof. Werner J. Cahnman aus den Vereinigten Staaten hinterher bei mir bedankte und mich nach Chicago einlud ... , wo er dann aber zu
früh verstarb (zu Cahnman siehe vor allem: ders./Heberle 1971; Cahnman 1973;
ders. 1981). Das Beiwort lautete "strengere", nicht "engere", wie noch Rudolf
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Die soziologischen Lebewesen
Neben den biologischen, zoologischen und anthropologischen gibt es
tatsächlich noch eine weitere Art von Lebewesen, die sich stofflich
von den älteren Arten unterscheidet - die soziologischen.
Als Gattung bestehen sie aus Gestaltenergie. Sie verwirklichen sich
in Dingen und Diensten. Sie werden von Menschen erschaffen und
dies aus guten Gründen. Während die Pflanzen- und Tierwesen durch
Instinktketten geführt werden, hat das sich aus diesen Bindungen herauskämpfende Menschenwesen derartige Automatismen zerbrochen
und die gefesselten Vorstellungskräfte einer Rose oder eines Vogels in
eine in ihm arbeitende Gestaltbildungsturbine ausgebaut. Auf diese
Weise erfand es eine besondere Art von Natur - die Kultur.
Das anthropologische Lebewesen wird nun nicht mehr nur durch
die physiologische Genetik der Menschengattung gebunden, sondern
zusätzlich durch eine Genetik, die es kulturell selber erfmdet und zu
geltenden Dingen - beispielsweise zur Sitte - stabilisiert, z.B. in
Gestalt einer Sprache, eines Kalenders, seiner Feste, einer örtlichen
Lebensführung, eines Frühstücks, einer Markenleistung ... Wamm das
geschah, soll hier nicht beantwortet werden - dass es passiert ist, lässt
sich gut nachvollziehen. 2

Ihre Entstehung
Die tierische Sonderform Mensch muss durch die Lust am Weitersehen und also Weiterherrschen - ,wer weiter sieht, der weiter herrscht!'
- das mutative Angebot der Natur zu immer mehr innerer Vorstellungskraft freudig aufgegriffen und sich durch den dadurch vergrössernden Handlungsspielraum schließlich zum einflussreichen Menschenwesen ausgebildet haben. Synchron dazu entwickelte es neuartige Ordnungskräfte. Indem es die Instinktketten aufbrach, erfand es

2

Hebe~e - sich hierfür auf Leopold von Wiese beziehend - die Konzeption seines
Schwtegervaters charakterisierte (Heberle 1965: XVI). Ich persönlich halte diese
so genannte ,breitere' Fassung des Gegenstandes, die ja auch Georg Simmel und
~ax Weber entwickeln, für eine Schwächung des Zugriffes und des Faches Siehe dazu auch Deichsel 1988.
Siehe dazu etwa den "Geltende Dinge" überschriebenen Paragraphen 3 des "Ersten Buches" aus Ferdinand Tönnies' "Einführung in die Soziologie" - 1965
[1931]: 9 ff.
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überindividuelle Ge- und Verbotssysteme, denen es sich freiwillig
unterwarf. Nun führen es kulturelle Muster.
Ist dieser Vorgang schon staunenswert genug, so ist das Erstaunlichste daran, dass die entstehenden Menschentrupps in diesen
dramatischen Prozessen der Aussonderung von einem offensichtlich
nicht zu bändigenden Willen zur eigenen Gestalt getrieben wurden
und immer wieder neue, einzigartige Gestaltausprägungen erfanden,
durch die sie sich gegeneinander abgrenzten. Die Legende vom
Sprachenturm zu Babel versucht diesen Sachverhalt in Bezug auf die
Sprachenvielfalt in ein Bild zu bringen. Dieser Wille zur Differenz gilt
jedoch für alle Lebensäußerungen, die obwohl funktional identisch,
sich gestalthaft unerbittlich konfrontieren.

Einige Beispiele
Sie bilden heute jene Milliarden Klein- und Großorganismen, die dem
Einzelnen Lebensstoff liefern. So wird der Jubilar ,im Namen unserer
Firma' beglückwünscht, in ,Gottes Namen' wird gesegnet, im ,Namen
des Volkes' gerichtet. Hamburg, so steht in der Zeitung, ,hat gewählt',
Washington ,will', der FC Bayern ,wird nie untergehen', Miele kannst
Du vertrauen und Mercedes ist auch nicht mehr das, was es mal war
... oder doch noch?
Diese Hyperorganismen existieren in höchst unterschiedlichen
Ausprägungen. Ob die einen brüllen ,Deutschland erwache!' oder die
anderen ,Deutschland halts Maul!' oder beide zusammen grölen
,Deutschland vor, noch ein Tor!' - in jedem Fall wird von den Beteiligten etwas am Werke gesehen, das sie als handelndes Subjekt
Deutschland erfahren. Dieses aktive Subjekt versetzt die einzelnen
Menschen in höchste Begeisterung und veranlasst sie zu teilweise
erstaunlichen Taten. Deutschland zeigt sich für den Wissenschaftler
dabei als ein vergleichsweise haltbarer, kräftiger Hyperorganismus,
von denen es auch schwächliche, kurzlebige gibt, eine Mode beispielsweise (Schuhe mit stumpfer Spitze), ein Trend (piercing), oder eine
Caprice (Hula-Hoop).
Jede Art von persönlicher Begeisterung für etwas belegt ihre Existenz und ihr Wirken. Dass man einst Meilen für eine Camel zu gehen
bereit war, ist dafür ein Beleg ebenso wie die Bemerkung des Nachbarn zum Nachbarn über einen Nachbarn, der offensichtlich ein
anderer Mensch wird, wenn er in seinen Porsche steigt ... . Ganz zu
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schweigen von Langemarck. 3 Die Menschen folgen solchen Eigenschöpfungen wie in Trance. Auch indem ich diese Zeilen schreibe
und Sie, geneigter Leser sie lesen, sind wir innerhalb eines solchen
Hyperorganismus verbunden - innerhalb der deutschen Sprache.
Daran ändert auch die - wievielte? - Rechtschreibreform nichts, im
Gegenteil, sie will ihn ja nur noch wirksamer wachsen lassen, weil die
Sprache nun für Ausländer leichter zu erlernen sein soll!
Unsere inneren Stimmen und Selbstgespräche sind ebenfalls unabweisliche Belege für ihr normatives Wirken, denn es sind immer
Gespräche mit überpersonalem Willen in uns. Vor allem in Situationen der Ratlosigkeit und der Entscheidungsfmdung beschäftigen sie
uns. Was so mancher geschäftstüchtige Psychologe als Krankheit
verkauft, ist der Kampf derartiger Hyperorganismen um unsere Seele.
Auch jene "schwankenden Gestalten", mit denen Goethes "Faust"
einsetzt und die seine dramatische Figur Faust dann selbst in ernster
Stunde - im Hochgebirge - nahen sieht, sind Gesprächspartner aus
geschichtlichen Gestaltvorgaben, wie sie verstorbene Freunde, verehrte Geistesheroen und Götter darstellen.4 Sie zeigen sich durch ihre
bewegende Kraft nicht nur als intellektualistische Einbildungen,
sondern tatsächlich als voluntaristische Instanzen, als wirkungsvolle
Treiber, die uns voranbringen.
Wir kennen es vom Gewissen, das uns schlägt und in bestimmten
Situationen aktiv wird, uns ruft, drängt, quält, wenn wir einen Geschäftsabschluss inkorrekt planen oder gar Betrügereien begehen,
Lebensmittel panschen oder als führender Gewerkschaftler Luxusreisen antreten. Die inneren Stimmen sind weder krankhafter Tinitus
noch esoterischer Spiritismus, sondern lenkende, lebensnotwendige
Ordnungsmuster. Sie werden von einem jeweils gestalthaft überindividuellen Willen ausgelöst, der von den Vorfahren erfunden und
organisiert wurde, um die vielen Einzelnen zu Kollektiven zu ordnen.
In eben dieser Weise ordnen starke Lehren umherlaufende Studenten
im Markt zu kompakten Denkgemeinschaften. Marken bewirken das
gleiche im Markt.
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Ob Eintagsfliege, wie ein Trend, oder Jahrhundertkoloss, wie eine
Religion - soziologische Lebewesen sind der Gegenstand des Sozialwissenschaftlers. Wie subtil und doch unnachgiebig derartige Hyperorganismen uns lenken, zeigen so alltägliche Probleme wie die Wahl
der richtigen Kleidung: Welcher Anzug gehört zum Büro, welche
Krawatte zum Rendezvous und welche Schuhe zum Theaterbesuch?
Es ziemt sich nicht, während einer Beerdigung zu lachen, auch nicht,
seinen Vorgesetzten zu duzen oder im Grand-Hotel sein Entrecote
mit der Hand zu essen. Dagegen ist es bei McDonald's gerade
umgekehrt: Wer hier nach einem Besteck fragt, wird nur ungläubiges
Kopfschütteln ernten.
Was soll diese Ansammlung banaler Alltäglichkeiten verdeutlichen?
Sie illustriert, dass das Handeln des in gewisser Hinsicht durchaus
freien und kürwilligen Individuums erst einmal wesenwillig in kollektive Zusammenhänge, in die Gattung der soziologischen Lebewesen
eingebettet ist. Sitten sind nicht nur die Formen des Wohnens und des
Alltagslebens, sondern Sitte ist verpflichtender Wille, objektive Instanz, die H andlungen und Unterlassungen der einzelnen Menschen
lenkt, eben Druckkammer, manchmal Jahrtausende alt. 5
Jeder - man beachte den im Marketing ganz und gar üblichen
Sprachgebrauch - in bzw. arg der Marke Arbeitende kann sich seine
Funktionsstelle innerhalb des Markensystems vergegenwärtigen und
sich die Inhalte seiner Mitwirkung, seine Aufgabenstellung innerhalb
der aufgebauten Druckkammer objektiv veranschaulichen. So wie
jeder in jedem anderen Gestaltsys tem, man denke an einen Poeten,
einen Soldaten, einen politischen Führer. Seine Kreativität besteht
darin, dem Gestaltsystem wirkungsvoll zu dienen. Ein Dienst, der
seine Begabungen zu entfalten erlaubt, denn nur das G esetz macht
uns bekanntlich frei. Wie drückt er es aus? ,Ich arbeite für Volkswagen ... ' oder ,Ich bin Gaullist ... ' oder, ... ich bin Tönnesianer ... '.

Die Anatomie der sozialen Lebewesen
Diese Lebewesen aus menschlichem Willen sind in allerhöchstem

Im Oktober/Anfang November 1914 marschierten die deutschen Kriegsfreiwilligen bei Langemarck singend in das feindliche Maschinengewehrfeuer.
4 Goethe 1981 [1 808], Faust I, Zueignung: 9, Vers 1 ff.; Prolog im Himmel: 19, Vers
348 ff. ; 1981 [1 832], Faust II, IV. Akt: 304, Vers 10048 ff.; vgl. dazu 181 7 in
seinen Aufsätzen zur Morphologie 1981 [181 7-1824]: 55 (Zeile 30 ff.); grundlegend und mit weiteren Nachweisen siehe weiter in der ,Hamburger Ausgabe' die
E rläuterungen von Erich T runz, 1981: 497.
3

5

Vgl. Ferdinand Tönnies kleine Studie "Die Sitte" (1909). Übrigens: Als einziges
Buch in seinem Werk seiner Frau gewidmet! Warum wohl? Weil: Das Weib ist die
Pranke der Sitte! Wer das als konservativ oder gar als Machoismus deutet, möge
sich als Wissenschaftler aus den Sozialwissenschaften bitte schleunigst verabschieden!
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Maße wirksam in den Religionen, die von den geheimnisvollen
Kräften erzählen, die das Leben der Menschen lenken, bemerkenswerter Weise auch wieder in verwirrend unterschiedlicher Gestalt.
Weltliche Wesen wirken auf gleiche Weise. Montesquieu beschreibt
diese Kräfte 1748 in seiner berühmten Arbeit über den Esprit des Lois
und Johann Gottfried Herder entdeckt in seinen Studien zur Menschheitsgeschichte den Volksgeist und macht mit diesem Begriff gestaltende
Instanzen auf der Erdoberfläche erkennbar, die die einzelnen Menschen ergreifen und unausweichlich prägen, je nach Ort und Epoche
höchst unterschiedlich.
Aber wer ergreift hier eigentlich wen? Der reziproke Prozess arbeitet als Energiesystem: Das Leistungsangebot, beispielsweise eine
Sprache, ergreift den Neugeborenen, der es aktualisiert und erneut
durch die Zeit trägt. Seine unausweichlich guten Erfahrungen bauen
ein Positives VOrllrteil auf, das durch das eigene Sprechen geistige
Energie wieder zurückspeist. Das Gestaltangebot zeigt sich als Energiequelle und die Anhängerschaft, die Sprechenden, Schreibenden,
Lesenden, die Kundschaft bildet den Energiespeicher. Ein im
strengen, Tönniesschen Sinne so~ales Gestaltsystem baut sich auf und
wird in seinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen beschreibbar die Voraussetzung dafür, dass es mittels ,Hard Facts' führbar wird.
Herder gelingen schöne Beschreibungen dieser überpersonalen Systeme. Ideen und Gedanken der Menschen arbeiten nicht nach den
Gesetzen äußerer Mechanik, insistiert er, sondern aus eigener Energie,
die von Wirkungen eines zwar organischen, aber dennoch eigenmächtigen, nach Gesetzen geistiger Verbindung wirkenden Wesens kündet.
Ein System geistiger Kräfte organisiere die Völker - wie die Marken
den Markt, möchte man ihn hinzufügen lassen. Der Mensch sei ein
Mittelgeschöpf - einerseits Teil des physiologischen Lebens, andererseits eingebettet in Wesenheiten, die ihn überwölben. 6
Die Romantik arbeitet diese Ursache-Wirkungs-Ketten u.a. im
Historismus heraus. Er erkennt Geschichte als ererbten Willen, der
die Menschen in seine jeweils örtlich-besonderen Arme nimmt und
sie zu Württembergern, Chinesen und Eskimos macht. Madame de
Staels De lAllemagne von 1810 beziehungsweise 1813 ist ein bleibender Beleg für diese Wahrheit ebenso wie Rankes Behauptung, jede
6

Vgl. Herders "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", 1881 [17841791], etwa: Erster Teil, Buch V, Kap.VI: Abschnitte 4 und 5.
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Epoche sei unmittelbar zu Gott.? Ferdinand Tönnies beschreibt, wie
auch der späte Friedrich Schiller sich von Rousseau ab- und Montesquieu zuwandte 8 und damit eine übergreifende universale Orientierung neu mit einer Schätzung des Eigenwerts historisch gewachsener
spezifischer Ausgestaltungen und adäquater politischer Arrangements
verbindet.

Exkurs: Gemeinschaft durch Gesellschaft
Die heutige Lage zeigt die rasante Zunahme örtlicher Aktivitäten, die
in die systemische Aussage gebracht werden kann: Je mehr Globalisierung, desto wichtiger der Ort, die Marke, die Herkunft - je mehr
Utopik, desto kräftiger die Topik. So hinreißend Utopisches ist, so ist
es eben Gedachtes, Ethik, regulative Idee eines kategorischen Imperativs, den sein Formulierer sprachlich wohlweislich in den Konjunktiv
gestellt hat9 • Zur Topik aber gehören wirkliche Füße auf einem Fleckchen Erde. Was ist, muss irgendwo geboren werden. Diese Vorgänge
werden nach der Tönniesschen Kernspaltung des Sozialen überhaupt
erst in ihrer Unerbittlichkeit erkennbar, denn in dieser Kernspaltung
werden Gemeinschaft und Gesellschaft freigesetzt - ein höchst explosives, mörderisches Gemisch.
Die Primär form des dominant gemeinschaftlichen Lebens bringt
Gesellschaftliches ständig in enorme Bedrängnis, sprengt schließlich
gesellschaftliche Meisterleistungen einfach in die Luft. Auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts legt davon blutiges Zeugnis ab, die
Faschismen sind Beleg; Bertolt Brecht hat recht, wenn er dichtete:
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!".10 Tönnies war

"

"Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was
aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst, was
aber nicht ausschließt, daß aus ihr etwas anderes hervorging", Ranke 1971 [1854,
1888]: Erster Vortrag vom 25.9.1854.
8 Vgl. zu Schillers sukzessiver Abkehr vom politischen Rousseauismus in: Tönnies
1905: 14, 16, 41 passim; eher generell und historisch-theoretisch: 1965 [1931], 11.,
2, A, § 8: 53.
9 Vgl. Kant 1785, dort insbesondere im Anfang des "Zweiten Abschnitts" den
"Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten":

7

~~ff
10

.

Bertolt Brecht (unter Mitarbeit von Margarete Steffm), Der aufhaltsame Aufsueg
des Arturo Ui, 1957: Epilog, letzter Vers. Für den Tönniesianer werden diese
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eben deshalb so entschlossener Ethiker, weil er ein so unerbittlicher
Wissenschafder des Sozialen war und um die ursächliche Lebenskraft
örtlicher Moralotope wusste. Wie Gotthold Ephraim Lessing, den er
eben deshalb so verehrte. ll
Diese örtlichen Realwesen bedienen sich gesellschaftlicher Mittel
und beherrschen auf ihre Weise das Geschehen ursächlich. Weshalb
die Weltgesellschajt per se schlechte Karten hat - wenn man verstanden
hat, welches Kaliber von Gestaldebewesen gemeinschaftliches Wollen
hervorbringt. Der Zusammenbruch der Weltgesellschaft ist nur für
denjenigen ein unerwarteter Skandal, der - mit Verlaub! - Ferdinand
Tönnies nicht sorgfaltig gelesen hat. Das aber ist in den Sozialwissenschaften weitgehend der Fall.
Deshalb meinte ich, die gegenwärtige Soziologie sei vor-tönniesianisch. Wer nicht verstanden hat, was Gemeinschaft ist, sie möglicherweise für eine andere Art von Gesellschaft hält, der wird sich mit
kürwilligen Modellen beschäftigen, nicht aber mit den uns umgebenden Kämpfen. Und er wird das Fach weiter schwächen, denn Geld
gibt's vom Gemeinwesen nur für lebens dienliche Wissenschaft. Mit
der Tönniesschen Soziologie ist die Dramatik allerdings zu erklären
und in begrenzten Lebenszusammenhängen auch heilsam zu managen, weshalb sie unausweichlich an Einfluss zunehmen wird (vgl.
dazu Deichsel2006b). In fme laus!1 2
Schließlich hatte auch Albert Einstein darauf hingewiesen, dass die
Oberfläche einer Kugel nur gleichberechtigte Punkte hat (siehe etwa
Einstein 1919: 75). Das daraus existenziell entstehende topische Mit-

11

12

moralotopischen Explosionen allerdings auch in Zukunft schwerlich aufzuhalten
sein! So tapfer man sich auch dagegen stemmt.
Siehe etwa das Gespräch zwischen Saladin und Nathan, in: Lessing 1779, 3.
Aufzug, 5. Auftritt ff., Vers 281 ff. (im 7. Auftritt folgt die berühmte - und für
unser Thema zentrale - Ringparabel: Vers 395 ff.). Dass Ferdinand Tönnies seine
"Neue Botschaft" nicht veröffentlichte, belegt - nach meiner E inschätzung - die
Härte seines sozialwissenschaftlichen Wissens: Der Autor wusste um die tragische Schwäche des Utopischen! Siehe dazu jüngst die Veröffentlichung des
Textes durch Brigitte Zander-Lüllwitz und Jürgen Zander im Nachlass-Teilband
23, 2 der Tönnies-Gesamtausgabe [TG]: Tönnies 2005 [1920-1925]: 3-75.
In fine laus! - Letztlich der Ruhm! Diese geschichtsphilosophische Weisheit stand
am Christianeum, einem - nach einem Dänenkönig bena1111ten - Gymnasium,
das in jenem Altona stand, in dem Tönnies, nicht weit entfernt, einige Jahre
gelebt hat - und in dem ich gegen Lars Clausen immer Korbball spielen musste ...
was die spätere Geistesfreundschaft wohl trotzdem irgendwie begründete. Eben:
In Ene laus.
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telpunktsbewusstsein der Moralotope bedeutet ewige Konfrontation.
"Omnis determinatio est negatio", so Hegels berühmt-berüchtigte Umdeutung Spinozas ins Dialektische 13 - Spinoza formulierte es im Brief
vom 2.6.1674 an Jarig Jelles hingegen auf seine Weise 14 und der
Spinozakenner Tönrues greift eher dessen Formulierung auf (vgl.
Tönnies 2002 [1922]: 101 f.). Die Topik wird eine nie versiegende
Quelle für örtliche Kraft sein und die blutige Protuberanz von gemeinschaftlich induzierten Gestaltsystemen munter weiter betreiben,
unterstützt durch die Miniaturisierung von Waffen - so sehr das jedem Humanisten auch gegen den Strich geht.
Die Aufstände kommen aus gemeinschaftlichem Substanzgrund
und illustrieren die Tönniessche Einsicht, dass dominant gesellschaftliches Leben sehr wohl gemeinschaftliche Primärzusammenhänge erneut stärken und mobilisieren wird. Wer Tönrues nur als
Historiker liest, verkennt seinen strukturalistischen Durchblick. Wer
also meint, sich auf einem nationalen soziologischen Kongress mit
der Natur der Gesellschaft beschäftigen zu müssen, ohne sie
systemisch in das Soziale einzubetten, sollte wissen, dass er den
kämpfenden Menschen nicht viel zu sagen hat. Der Ernst des
Ferdinand Tönnies aber wird wirklichkeitshungrigen Soziologen des
21. Jahrhunderts viele Hilfestellungen bieten. 1s

Völker kann man schwerlich managen,
Wirtschaftskörper sehr wohl
Doch zurück zu unserer anatomischen Analyse. Von diesem örtlichen
Mittelgeschöpf handelt auch die Markensoziologie, denn der Konsument wird in gleicher Weise von hunderten solcher Markensysteme
irgendwo in Empfang genommen. Wie ein Käfer auf der Blumen\3

14

lS

Hegel1975 [1833]: 100 [Erster Abschnitt, Kap. 2: Das Dasein, b) Qualität - Anmerkung] ; zur Umdeutung siehe näher Bieling 1979: 149 ff.; danach auch
Schlüter[-Knauer] 1987 , Bd. 2: 410 f.
Spinoza 1986: 210 .
Siehe etwa in seinem Werk Geist der N euzeit. "Die Gesellschaft ... unterscheidet
sich ... von der Gemeinschaft, die hinter ihr, oft auch in ihr und zuweilen mit ihr,
durch sie sich erhält", TÖ1111ies 1998 [1935]: 77. TÖ1111ies ist in dieser Hinsicht
deutlich von Leibniz geprägt, der das erste Exemplar seiner später so gena1111ten
Monadologie beka1111tlich Prinz Eugen, ,dem edlen Ritter', in Wien persönlich als
Geschenk überreichte! Siehe dazu gleichfalls die markentechnisch kommentierte
zweisprachige Neuausgabe der Monadologie, Leibniz 2006; zudem ders. 1720.
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wiese beginnt er sein Leben als frische Zelle vorhandener soziologischer Lebewesen. In die vorhandenen Markenwesen lebt er sich
unaufhaltsam hinein und dankt ihnen ihre Stabilität und Prägekraft
durch seine freiwillige Zahlungs bereitschaft.
Ein Gelehrter, der sozialen Körpern in einzigartiger Deutlichkeit
den Charakter von Lebewesen zuschreibt, ist Ferdinand Tönrues. In
seinem Spätwerk Einßihmng in die Soilologie schreibt er 1931: "In diesem Sinne können lebende Einheiten zusammenlebender Menschen
nicht nur mit Organismen verglichen werden, sondern werden mit
Recht als hyper-organische Lebewesen gedacht und verstanden."
(1965 [1931], 1., § 1: 4).16 Tönrues beobachtet, wie organische Menschen die sie orientierenden hyper-organischen Lebewesen ganz
selbstverständlich als Lenkungskräfte anerkennen.
Die Sprache illustriert es minütlich, Maggi im Moment der Suche
nach einer verlässlichem Schnelinahrung, der Griff zur Bibel in Stunden der Not, die Opfergabe im Tempel in rhythmischer Treue. Die
Herdersche Charakterisierung des Menschen als "Mittelgeschöpf'
16 In diesem Buch über "Grundbegriffe", dem ersten Buch der "Einführung in die
Soziologie", distanziert er sich insbesondere in den Folgeparagraphen - aber
ebenfalls schon in der Vorrede des Werkes - auch von Max Weber, eine wirklich
ernste Abgrenzung!
Es ist übrigens bislang kein Bild aufgetaucht, das einen lachenden Ferdinand
Tönnies zeigt! Er wusste, dass der Photograph Messdiener der Öffentlichen
Meinung ist und die konnte man allein durch Substanz bändigen. Die Photo~aphiererei des Privaten und der Schnappschuss des Paparazzo gelangen der
Offentlichen Meinung erst später. Er hat es prognostiziert! Die Kämpfe, sie in
ihre Schranken zu weisen, beginnen gegenwärtig kraftvoll und sind eine
konfrontative Komponente von Gemeinschaft gegel1 Gesellschaft. Beim Feiern
seines 60. Geburtstags streckt er in Cowboy-Art der Öffentlichkeit seine ,Füßeauf-dem-Tisch' entgegen, er lacht dennoch nicht! (Entschuldigen Sie bitte die
Umschreibung des Ereignisses, aber sehen Sie dazu das Bild bei Carstens [2005]:
212.) Tönnies' Ernsthaftigkeit auf die zeremonielle Art des Photographierens
zurückzuführen, ist sicherlich nicht zutreffend. Friedrich Althoff lächelt, vor
1908, sehr wohl in die Kamera, wie Uwe Carstens in seiner so verständnisinnigen
Biografie auf Seite 127 zeigen kann. Voila toute la difference zwischen Schöpferkampf und White-Collar-Anpassung (dazu Mills 1951). Ob Charles Wright Mills
wohl Ferdinand Tönnies gelesen hat? Werner J. Cahnman wirkte ja ganz
woanders - in Chicago, nicht in New York. In Bezug auf die Bilder: Sie sind Leistungen innerhalb, im strengen Tönniesschen Sinne, sozialer Vorgänge, 'drum:
Es lebe die Gestaltsoziologie! So ist sie im zweiten Buch der "Einführung in die
Soziologie" mit dem Obertitel "Soziale Wesenheiten oder Gestalten" selbst explizit thematisch lUld nicht etwa nur die psychologische Folge sozialer Vorgänge
(Tönnies 1965 [1931], H.: 17 ff.).
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zweier Welten 17 bekommt damit auch wirtschafts soziologische Bedeutung: Der Mensch ist einerseits zoologisches Lebewesen, andererseits
aber Objekt geistiger Subjekte, die zu einer besonderen Art von
Lebewesen erklärt werden müssen, denn sie wollen und lenken. Dabei
sind diese Gestalt-Wesenheiten von den Menschen selber erfunden
und in die Welt gesetzt worden, gegen den Rest der Welt. Ohne sie
wären die Menschen einfach leer.

Die Marke als Gestaltsystem
Diesen Sachverhalt entwickelt Hans Domizlaff in seinem markentechnischen Ansatz weiter. Er unterstellt den Menschen die Begabung
mit einem Kompositionssinn, der Ideenorganismen hervorbringt, wie
sie uns als Sprachen, Religionen, Staaten, Stile und Marken umgeben.
Auch er sieht diese kulturspezifischen Ideenorganismen als lebendige
Wesenheiten. "Die Reihe der realen Lebewesen ist nicht mit den
Pflanzen, Tieren und Menschen erschöpft, sondern es gibt noch eine
gleich große Welt, die von Überlebewesen bevölkert wird, die allen
Lebensbedingungen entsprechen." (Domizlaff 1948: 228). In kongenialer Weiterentwicklung der Gedanken seines Großonkels Tönrues
entwirft D omizlaff eine Theorie dieser Art von Lebewesen, die
Soziologie und Wirtschaftswissenschaften in einem äußerst fruchtbaren Blickwinkel verkoppelt. Ebenso folgt er ihm, wenn er diesen
Sachverhalt aus der seit alters her verbreiteten biologistischen Sichtweise herauslöst.
Die kulturellen Hyper-Organismen werden von Ferdinand Tönnies
als Naturwesen besonderer Art gesehen, "wenn diese [Natur] in dem
ihr angemessenen weiten Sinne begriffen wird." 1965 [1931], V1., §
73: 327). Die biologistische Homologie setzt Kulturen mit biologischen Körpern gleich und zwängt sie in den Verlauf von Geburt,
Reife, Alter und Tod. So sah etwa Oswald Spengler den "Untergang
des Abendlandes" als eine unabwendbare Folge des Alterungsprozesses einer Kultur (vgl. Spengler 1. 1918/1923; 11. 1922). Dagegen zeigt
die hier vertretene Soziologie, dass kulturelle Naturgeschöpfe über

17

Der gemäß Johann Gottfried Herder seinem wichtigen VI. Kapitel im 5. Buch
des Ersten Teils der "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" die
so schön treffende Überschrift gibt: "Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweenerWelten", 1881 [1784-1791] .
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sehr lange Zeit vital gehalten werden können - wenn sie richtig
geführt werden. Und dass ihr Untergang meist selbstverschuldet ist.
Gestaltsysteme zerstören sich immer von innen.
Die Analyse eines Markensystems zeigt, dass es sich bei ihm ebenfalls um einen derartigen hyperorganischen Organismus handelt.
Denn wie jedes Lebewesen muss auch eine Wirtschaftsleistung irgendwo geboren werden, sie will wachsen, sich fortpflanzen und
muss dafür ihr Territorium im Wettbewerb gegen Artgenossen beherrschen und verteidigen. Gleichzeitig ist sie ein Einzelexemplar
ihrer Gattung, von eigener Gestalt, mit eigenem Willen und eigenem
Charakter, wie jedes andere Lebewesen unter der Sonne.
Ebenfalls unterscheidet sie sich von den anderen Gattungen. Die
Pflanzen leben auf vegetative Weise und örtlich gefesselt, die Tiere
bewegen sich muskulär und Raum greifend, die Menschen handeln
mit größter Beweglichkeit und Weitsicht. Die sozialen Lebewesen wie Marken oder wie ein Musikstil - bauen ihre Imperien aus
frei,-villiger Eintracht der sie herstellenden, vertreibenden und verwendenden Menschen. Alle in und mit der Marke Tätigen sind irgendwie
positiv aufeinander bezogen, in einem vielleicht ungewöhnlich klingenden Sinne bildet die Marke eine Genossenschaft. Nicht im juristischen und auch nicht im politischen, wohl aber im soziologischen
Verständnis. Sie ist ein Verbund von Ungleichen, die die erwirtschafteten Erlöse untereinander aufteilen. Die einen bekommen Geld, um
die Leistung zu reproduzieren, die anderen nutzen die Leistungen, um
ihr eigenes Leben zu erneuern. Tönnies hat seine Konsum-Studien
gegen die Rabaukenunternehmer entwickelt - um justament sorgfaltig
geführte Markensysteme wie Konsumvereine zu unterstützen. 18
Wichtige Eigenarten solcher Lebewesen, ihre Genese und ihr
Lebenslauf seien in wesentlichen Zügen charakterisiert.

18

So war es ihm "angelegen", nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch selbst
"insbesondere die Konsumvereinsbewegung zu fördern". Deshalb wird Tönnies,
nach eigenem Zeugnis, bereits" 1901 Mitarbeiter des Wochenberichts der Großeinkaufsgesellschaft, später und bis heute [1924] der ,Konsumgenossenschaftlichen Rundschau''', außerdem hat er "auch mit den entsprechenden ,kooperativen' Bewegungen Skandinaviens, der Schweiz und Österreichs Fühlung genommen" (1922: 231 [33]; 1924: 237 [35]); vgl. aus der Tönnies-Gesamtausgabe jetzt
exemplarisch: Tönnies 2000a [1913]; Tönnies 2000b [1923]; Tönnies 2005 [ca.
1924].
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Geburt und frühe Jugend
Während organische Körper durch physiologische B~fruchtung
erzeugt werden, entstehen soziale Lebewesen durch Gestalttdeen. Der
unternehmerische Kopf hat eine Vorstellung - Stahl herzustellen
(Krupp), ein selbstaktives Waschpulver zu entwick~ln (~enkel) oder
einen Apfelsinensaft herzustellen, der schmeckt Wle fnsch g~pres~t
(Dittmeyer). Die Idee ist Wille, nicht nur Vorstellung. Verf~gt SIe
über genügend Lebensenergie, setzt sie sic~ in dem fe.~t, de~ SIe. hat.
Sie lässt ihn nicht mehr los und drängt ihn. Er erzahlt SIe emem
Vertrauten oder einem Kollegen. Hört der ihm zu und fmdet die Idee
interessant, beginnt ihr soziales Leben. Ist ihre Kraft st~r~ genu?,
überwältigt sie weitere Interessenten, die sich mit ihr besch~fttgen. SIe
hat ihre erste Beute erlegt, sie hat ihre ersten Verfechter emgefangen
und beginnt, sozialer Körper zu werden.
.
.
Man kann ein bekanntes Bild abwandeln: DIe hyper-orgaruschen
Lebewesen fressen zuerst ihre(n) Erzeuger, dann ihre Kind~r. ~ber
sie zerstören sie nicht, sondern beleben sie. Die Menschen smd ihre
Nahrung, die sie nun selber wachsen lassen. In eine~. ~omplexen
Stoffwechsel entstehen durch solche idealischen AkttV1taten SpraChen , Bräuche , Staaten und Marken. Lebensstarke hyper-organische
h
Lebewesen sind Raubtiere, die ihre Erzeuger zu ihren Opfern mac en
_ Opfer, die sich freudig antreiben lassen und dadurch Wohlstand
ermöglichen.
Es wäre also falsch sich diesen Eroberungsprozess als den Umgang
mit willenlosen Mari~netten vorzustellen. Ganz im Gegenteil sind die
Beteiligten mit höchstem Einsatz an diesem Geb~tsproze~s be.teiligt.
Ihr Enthusiasmus ist Gradmesser für die Stärke emes sozlOlogtschen
Gestaltsystems. Andere Prüfparameter für die Lebe~skraft. ~er Ide.e
sind die ausgelösten Gefallensurteile. Die Reproduktton seno~er Le~
stungen erzeugt dauerhaft gute Erfahrungen ~d serun:~ntt~rt die
Urteile zu Positiven Vortlrteilen, die etwas anderes smd als fluchttge Erregungen. Die Idee muss über konkrete L~istun~en zu guter Erfahrung vieler werden, damit der Gllte Name offentliches Vertrauen auf
sich zieht und wirtschaftlich erfolgreich wird.
Dieser Prozess ist auch bei der Entstehung eines Markenproduktes
zu beobachten. Auf dem schwierigen Weg vom Einfall zum Wertschöpfungssystem braucht die Idee viele Begeisterte. Nicht umsonst
ist der Grübler, der Besessene ein typisches Bild solcher Entstehungs-
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phasen. Ein schöpferischer Urknall muss sich einen Resonanzraum
aufbauen, er muss Menschen ftnden, die sich anstecken lassen, erst
dann ist seine Wirkungskraft in einer ersten Phase gesichert. Dieses
Anstecken gründet sich immer auf freiwillige Urteilskraft der Anhänger. Jede Fan- oder Verehrergemeinde belegt diesen Prozess.
Die frühe Kindheit solcher Lebewesen ist anfallig und fragil. Zweifel der Beteiligten, Widerstände, Nackenschläge, Pleiten und erneut
höchste Einsätze charakterisieren solche Phasen. Der Unternehmer
gefahrdet sein Vermögen, seine Gesundheit, seine Familie. Der Ideenorganismus besetzt ihn und der Besessene erfüllt sich seinen Traum _
der Gestaltidee, die in ihn einftel, zu dienen und sie zu verwirklichen.
Wenn nicht freiwillig, so doch eigenwillig. Dabei setzt er alle Kräfte
ein, über die er verfügt. Für die Gestaltidee ist es das Wichtigste, als
verwendbare Leistung Anhänger zu gewinnen, denn nur dann beginnt
sie als willentliche Verbundenheit zwischen Menschen einen wirtschaftlich wertvollen Körper zu bilden. Entweder es gelingt, Masse
um sie zu bilden und Marke zu werden oder sie verschwindet wieder
in das Reich des Möglichen.

Körperstruktur
Die idealische Energie braucht menschliche Einzelwillen als Träger.
Eine Produktidee benötigt eine Belegschaft, die sie in Produkte und
Dienste bringt, und eine Kundschaft, die sie flllanziert. Ohne Belegschaft keine Leistung, ohne Kundschaft keine Marke!
Der russische Existenzphilosoph Nikolai Berdiajew weist in einer
Untersuchung auf den deutschen Mystiker Angelus Silesius hin, der
im "Cherubinischen Wandersmann" diesen gestaltideellen Kreislauf
zwischen hyperorganischem Ideenorganismus und Mensch im religiösen Glauben beschreibt. Nicht nur braucht der Glaubende Gott
sondern Gott braucht auch den Glaubenden: "Ich weiß daß ohn~
mich Gott nicht ein Nun kann leben/Werd' ich zu nicht Er muss von
Noth den Geist auffgeben" (1675, Buch 1: Nr. 8). Silesius sieht also
den reziproken Zusammenhang zwischen den glaubenden Gläubigen
und der Existenz Gottes.19

19 "Die deutsche Mystik wußte sehr tief wn jenes Geheimnis, daß nämlich nicht nur
der Mensch ohne Gott nicht leben kann, sondern Gott auch nicht ohne den
Menschen", Berdiajew 1991 [1953]: 179.
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Er beschreibt auf seine Weise die Gattung der soziologischen Lebewesen. Für die Bewertung eines Markensystems ist diese tagesgeschäftliche Erschaffungsdichte der entscheidende Parameter, um etwas über die Lebenserwartung des jeweiligen Markensystems auszusagen. Gibt es viele glaubende Anhänger, ist die treue Kundschaft hoch
aggregiert, gleichsam im festen Zustand, kann ein weiteres langes
Leben, also ertrags sichere Wirtschaftlichkeit prognostiziert werden vorausgesetzt, das System wird gestaltnormativ gemanagt. Mit Hilfe
der Systemgeschichte kann die Frage nach der Haltbarkeit und der
Zuverlässigkeit des Leistungsträgers ergänzend beantwortet werden.
Auch wenn der Entstehungsort der Ideen im Menschen selbst liegt,
ändert das nichts an der Transzendenz des Einfalls, wie sich bei
jedem Gestaltsystem, also auch bei Marken, leicht zeigen lässt. Denn
ein schöpferischer Einfall kommt immer aus einer anderen Welt.
Auch wenn gut organisierte Teams sich auf die angeordnete Suche
nach Innovationen machen, fallt der entscheidende Einfall eben ein,
der Sprachgebrauch ist auch hier von unüberbietbarer Präzision.
Die Soziologie als Führungslehre vergegenwärtigt nun, unter welchen Bedingungen eine Idee, also ein feinstoffliches Ding, durch ein
grobstoffliches Ding in Erscheinung treten muss, um zu einem wirtschaftlichen Mittel für Arbeit und Erfolg in modernen Zeiten zu
werden. Die Idee wirkt dabei im Ding weiter und Anhängerschaften
umlagern es. Deren Positives V omrteil erhält es am Leben - wenn, ja
wenn dieses Leistungsangebot gestaltdiszipliniert geführt wird.

Der Lebenskampf
Im Laufe der Zeit entfalten sich aus der Ursprungsidee weitere Ideen.
Dieser Prozess der Zellteilung sollte aber die Grundidee nie verlassen.
Was in Pflanzen und Tieren automatisch geschieht, muss in Kulturen
organisiert werden. Der Unternehmer achtet darauf, dass sich seine
Gestaltvorstellung evolutiv entwickelt. So weit er das nicht selber bewerkstelligen kann, sucht er sich affine unternehmerische Köpfe als
Mitarbeiter, um einen neuen Bereich abdecken zu können. Aus
markentechnischer Sicht ist vor allem die qualitative Nähe der Erweiterungen wichtig. Aus der Genetik der Marke heraus Anlagen entfalten , um damit ein weiteres Publikum zu binden - diese Arbeitsweise
..
richtet sich nicht nach Zielgruppen, sie erschafft sie! Bei vielen Ubernahmen kommt es zwar zu Zusammenlegungen, nicht aber zur
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Fusion. Im Gegenteil laufen die vermeintlichen Synergien gegen die
Energien. Denn wer fusioniert, muss vor allem Kundschaften
fusionieren.
Jeder personelle Neuzugang wird von dieser Grundidee angezogen,
in der Belegschaft wie in der Kundschaft. Als Neuer im Betrieb wird
man vielleicht versuchen, eigene Ideen einzubringen. Aber die bereits
etablierten Mitarbeiter werden dem Neuling schnell klar machen,
nach welchen Regeln das Unternehmen funktioniert. Das ist der organische Übertragungsmechanismus, der die Grundidee immer weiter
entwickelt und der dafür sorgt, dass er von immer mehr Menschen
getragen wird. Auf diese Weise entsteht Schritt für Schritt ein System
mit immer neuen Ideen und in immer neuen Ausprägungen. Solange
diese Entwicklungen der Grundidee folgen, solange bleibt das Unternehmen stark und wird sogar immer stärker. Der Überlebenskampf
ist erfolgreich.
Gefahr besteht dann, wenn eine gewisse Ausdehnung erreicht wird
und die Arbeitsteilung einen bestimmten Grad erreicht hat, bei dem
diese Gründungsidee angezweifelt wird oder neue Ideen ungebührlichen Raum einnehmen. Ist das einmal eingetreten, sollte man behutsam, aber energisch seine Stärken stärken! Ein typisches Beispiel für
derartige Fehlentwicklungen aus markentechnischer Sicht war der
Versuch, sich mit der Marke "Deutsche Bank 24" vom schnöden Privatkundengeschäft abzugrenzen. Diese ,Marke' ist inzwischen wieder
eingestampft worden - ein fmanziell teurer Irrweg, der eine schlechte
Ausbildung des Managements belegt.
Dass es auch anders geht, zeigen die Raiffeisenbanken - eine der
von Tönrues präferierten Genossenschaftsinitiativen. 20 Sie wurden vor
mehr als hundert Jahren in Österreich gegründet. Heute sind es mehr
als sechshundert, alle arbeiten nach einem Prinzip und zählen zu den
besten Banken vor Ort. Ein Beweis mehr, dass das System funktioniert und zwar evolutiv. Im Laufe der Entwicklung entstanden Landesbanken, weil man rechtzeitig erkannt hatte, dass eine zusätzliche
Ebene notwendig ist, um die regionale Verbindung herzustellen. Die
Marke Raiffeisen ist ein Idealbeispiel für die fast naturgemäße Entfaltung einer Idee. Die Struktur erweiterte sich von örtlichen Banken
20

Zu Tönrues' nicht nur theoretischer, sondern auch praktischer Unterstützung
besonders des "Genosse1tschajtsl/lesens der Arbeiter" wäre z.B. seine philosophische
"Selbstdarstellung" heranzuziehen: Tönrues 1922: 231 f. [33 f]; 1924: 236 f [34
f.]. Siehe dazu oben, Anmerkung 18.
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weiter zu den Landesbanken bis hin zur Bundesebene der RaiffeisenZentralbank. Damit konnten immer neue Geschäftsfelder eröffnet
werden, z.B. Versicherungen, Bausparen, Fondsanlage oder Leasingalles Geschäftsfelder, die man originär nicht sofort dem ursprünglichen Bankgeschäft zuordnen würde, die aber alle der gleichen Idee
folgen - oder sollte man sagen: gehorchen, um die hyperorganische
Wirkstruktur erneut zu vergegenwärtigen?

Ihre einzigartige Elastizität
Gestaltkörper kann man nur mit Gestaltkörpern bekämpfen und im
Kampf stehen sich schwächere und stärkere Ideeno.rganismen. ge~en
über. Während sich physische Organismen auf emem Terntorlum
gegenseitig verdrängen oder beseitigen müssen, k~nnen s~ch .idealische Körper mischen. Ihre Elastizität ermöglicht es ihnen, Sich m den
Menschen einzulagern und dort - gegen andere ebenfalls um Platz
und Vorherrschaft ringende Ideen - um Einfluss auf den personal~n
Willen zu kämpfen. Insofern ist die Formulierung von Hans Do~z
laff treffend: "Das Ziel der Markentechnik ist die Sicherung emer
Monopolstellung in der Psyche der Verbraucher." ~omizla~f 2005:
68). Der Führungssoziologe, der diese Sicherung errelChen will, setzt
markensoziologische Bindungsmittel ein, von denen die Markensoziologie ausführlich handelt.
Quantitatives Wachstum hyperorganischer Lebewesen besteht also
in der Einvernahme organischer Lebewesen. Die von der Idee hervorgebrachten Realien, die Leistungen als Produkte . oder ~ienst~,
sollten immer mehr Menschen anziehen und auf diese Welse die
Anhängerschaft vergrößern. Dieser Wachstumsprozess ~d nic~t
linear, wohl aber stetig verlaufen. Wenn sich nach einer geWlssen Zelt
das System auf der Seite der Kunden zu vernetzen beginnt, bes~hleu
nigt sich die daraus resultierende Eigendynamik möglicherweise zu
exponentiellem Wachstum. ,Der Laden brummt', wie es umgangssprachlich formuliert wird. Gleichsam über Nacht beginnt das System
seine Kräfte zu entfalten, weil sich der Energiespeicher als Zahlungsgemeinschaft eigen tätig zu regen beginnt.
Möglicherweise sackt diese Aufwärtsbewegung n.ach dem ~uspuf
fen des Neuigkeitseffektes wieder ab - und nun begmnt der Hartetest:
Handelt es sich bei diesem Angebot doch nur um ein zusammengesetztes Ding, das nun wieder zerfallt, oder wirklich um ein
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substanzielles Leistungsangebot, das seine Originalität zu einem Mittel
dauerhafter Bildung von Zahlungsgemeinschaft aus formt? Hier entscheidet sich endgültig, ob sich ein neuer Gllter Name aufbaut oder
nicht.
Dann entsteht wirkliches qualitatives Wachstum. Es besteht darin,
der auslösenden Ursprungsidee affIne Ideenbereiche zuzuführen. Sie
müssen allerdings zur Kernverschmelzung geführt werden, um die
Gesamtenergie zu erhöhen. Wichtig ist, dass Wesensverwandtschaft
besteht, dass sich die Ideen und Vorstellungskomplexe gegenseitig befruchten und verstärken. Allein diese Kompositionstechnik ermöglicht den Evolutionsprozess des Systems und damit dessen wachsende
Wirtschaftlichkeit. Beispielsweise liefern technische ErfIndungen
solche Ergänzungen oder andere Formen geistiger Produktschöpfungen, etwa im Finanzsektor. Oft ist es auch die Art und Weise, in der
ein Angebot angeboten und durchgeführt wird.
Spätestens jetzt ist zu erkennen, dass jede biologistische Homologie
bei dieser Gattung in die Irre geht. Die für körperliche Organismen
charakteristische unausweichliche Rhythmik aus ,Geburt - Jugend Reife - Alter - Tod' gilt für Marken nicht. Gestaltsysteme unterliegen
keinem Lebenszyklus. Ihre idealische Körperhaftigkeit operiert mit
anderen Lebensimpulsen. Verdrängung zwischen Grobkörperlichen
endet mit der physischen Beseitigung. Die Kampftechnik zwischen
den Feinstofflichen ist elegant und geräuschlos. Hyperorganische
Lebewesen sichern sich ein fast ewiges Leben, indem sie vorhandene
Resonanzfelder für sich mobilisieren und dadurch das eigene Lebensfeld erweitern. Dabei ergreift die gesund wachsende Marke jeweils nur
passendes Kompositionsmaterial, unpassendes wird liegen gelassen.
Passend aber ist alles, was das Einzelwesen im Wettbewerb stärkt.

Lebensdauer und Tod
Die Lebensdauer eines körperlichen Wesens ist begrenzt. Der physische Tod eines leiblichen Körpers ist unausweichlich, der wirtschaftliche Tod von Marken dagegen nicht. Earl Grey als Tee, die Hamburger Feuerkasse als Versicherung, kulturelle Gewohnheiten, Sprachen,
Sitten, Klang- und Schriftsysteme sind von erstaunlicher Langlebigkeit. Das in Mitteleuropa entstehende System der Oktav-Musik breitet
seit etwa achthundert Jahren aus und hat an Durchsetzungskraft
bisher nichts eingebüßt.
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Der Tod hyperorganischer Lebewesen hat einen anderen Grund: Er
ist in der Regel selbstverschuldet. Während der organische Tod unausweichlich eintritt, allerdings durch die Einwirkung von Hyperorganismen durchaus verlängert werden kann - z.B. durch die Idee der
ewigen Jugend, die die Kosmetik und die Medizin hervorgebracht hat
-, ist der Tod von Ideenlebewesen einer inneren Auflösung gleichzusetzen, die durch mangelnde Führungskraft und mangelnden Kompositionswillen ausgelöst wird. Auch wenn man dann häufIg von
Untergang spricht, ist für den Markentechniker in der Regel doch gut
auszumachen, welche Ursachen innerhalb des kulturellen Systems für
die Auflösung des Systems ursächlich zu machen sind. 21

Fortpflanzung
Der Zweck jeden Lebens ist Dauer. Die Fortpflanzung hyperorganischer Lebewesen geschieht durch die Vererbung von Dingen und
Urteilen. Da heute fast alle Dinge gekaufte Dinge sind, geschieht die
Übertragung auf die nächste(n) Generation(en) vor allem durch
wirtschaftliche Leistungen, d.h. durch Waren. Die Vererbungs kraft
liegt also in den Händen des Managements, der Belegschaft, der Vermitder. Der wunderbare, metaphysische Vorgang der Vererbung
soziologischer Gestaltsysteme hat also deutliche Ursachen. Der
Petersburger Kulturphilosoph Moissej Kagan beschrieb die Dinge als
die Gene der Kultur. "Die kommunikative Funktion der Dinge
erlaubt es dem kulturwissenschaftlichen Betrachter, jedes Ding als ein
anderes Sein des Menschen zu erkennen. Der Mensch tritt uns in
seinen Dingen nicht als organischer Körper entgegen, sondern als
Gestalt gewordene Leistung. Wir sind mit dem Ergebnis seines
Leistungswillens konfrontiert [... ]. Man kann sagen, daß nicht nur ein
Kleid, sondern auch ein Stuhl, ein Tisch, ein Auto, ein Haus
umgestaltete Menschen sind. Denn jedes von Menschen geschaffene
Werk verwirklicht die menschlichen Bedürfnisse, Vorstellungen,
Ideen und auch Gefühle materiell. Darum spielt der Schaffensprozeß
als spezifIsch kulturelle Erfmdung des Menschen eine ähnlic~e Rolle
wie die Gene im biologischen Prozeß von Kodierung und Ubertra21

Siehe z.B. das analytische Fazit von Durant o. J., VI.: 342: "Wir haben zu zeigen
versucht, daß der Hauptgrund der E roberung Griechenlands durch Rom der
innere Zerfall der griechischen Kultur war. Keine große Nation wird je überwältigt, ehe sie sich selbst zerstört hat."
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gung der Information." (Kagan 2001: 384).22 Sie stärken durch ihre
immer aktuellen Veranschaulichungen die sich übertragenden Positiven
Vontrteile - oder schwächen diese, wenn ihre aktuelle Gestalt weniger
Kraft ausstrahlt.
Jedenfalls muss man feststellen: Gestaltsysteme vererben sich durch
ihre Kundschaften. Die Fortpflanzung von Marken ist ein typisch
sozialer Prozess. Anhänger müssen gewonnen werden. Das Personal
tauscht sich vollständig aus und doch erhält sich der soziologische
Körper. Eine schwierige Aufgabe - und eine beachtliche Leistung,
wenn es gelingt. Sie ist die Voraussetzung für jeden Kulturtransfer.
Was für Earl Grey gilt, gilt auch für Weihnachten - eine menschlich
erschaffene Gestaltleistung kämpft sich durch die Zeit.
Dabei sind die wesenwillig Gewonnenen zuverlässiger und haltbarer
als die, die sich aus taktischen Überlegungen einklinken. Schnäppchenjäger sind in dieser Hinsicht unsichere Kandidaten und nur mit
Vorsicht zu genießen! Markenführer sollten nicht auf Plünderer
setzen. Die kulturell infizierten Anhänger jedoch, die die Marken mit
der Muttermilch ihrer alltäglichen Kultur eingesogen haben, sind die
aktiven Elemente innerhalb des Markenorganismus. Sie halten ihn
lebendig und setzen ihn als Bündnissystem fort - solange die Markenverantwortlichen es richtig machen, denn man bleibt nur dem treu,
der sich selber treu bleibt. Kundentreue beginnt im Unternehmen.
Auf diese Weise geschieht ein Wunder. In der organischen Welt
gilt, dass sich ein Individuum nicht fortpflanzt. Unerbittlich geht es
mit sich selbst zugrunde. In der Welt der Hyperorganismen ist das
anders: Das Individuelle überträgt sich auf andere Leistungsträger und
pflanzt sich ganz augenscheinlich fröhlich fort. Eine örtliche Sitte, ein
Stil, eine Markenleistung lebt fort als individuelle Gestaltleistung,
Jahrhunderte hindurch und ungebrochen unterscheidbar gegen den

22 Was das im Rahmen seines Konzepts "kulturogener Aktivität des Menschen"
kulturtheoretisch grundsätzlich heißt (Kagan 1994: 269), wird so skizziert: Das
von Menschen vergegenständlichend "umgestaltete Milieu (die ,vennenschlichte'
Natur) ersetzt die genetische Übertragungs art von Verhaltensprograrnrnen, welche die Natur auf der biologischen Ebene ihres Seins ausgearbeitet hat." (ebd.:
98; siehe weiter 196, 201 ff., 258 f.). Der bewegende Grund dafür "ist vor allem
das Bediiifilis nach dem lIeJ1e1/ künstlichen Milim (nach der ,zweiten Natur'), welches
das dem Menschen in der ,ersten' Natur Fehlende enthält, nämlich Gegenstände,
welche die ökologische Nische ausfüllen, die der Mensch in der Natur einnimmt
und wohnlich gemacht hat." (ebd.: 188). Konsequent hat Kagan auch auf
Tönnies reflektiert - siehe Kagan 1993.
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Rest der Welt. Je individueller, desto sicherer gelingt die Fortpflanzung - wenn, ja wenn diese Individualität zäh hinaus organisiert wird.

Das soziale System als Gestaltsystem
Warum heißen diese Lebenskörper Gestaltsysteme und nicht einfach
soziale Systeme, wie allgemein üblich? Weil wir mit Gestaltsystem
tatsächlich den einzelnen, lebendigen Körper meinen; also nicht nur
einen Inhalt unserer Gedanken - ein System als gedachtes System sondern ein individuelles Exemplar in der Welt, vor uns, um uns,
objektiv vorhanden, als Subjekt, mit eigenem Willen begabt. Als de:Fußballverein St. Pauli, als die Eremitage in St. Petersburg, als du
FAZ. Ganz zu schweigen von der Kieler Universität. Jedes soziale
System gibt es zuerst als Gestaltsystem. 23
.
Wie jedes andere Lebewesen auf der Welt sind sie immer Emzelexemplare. Was macht sie dazu? Vergegenwärtigen wir uns: Was. unterscheidet das Kätzchen vom Hund, den Eichenbaum von der Buke,
den Petersdom von der Blauen Moschee? Ihre Gestalt. Im Leben
immer und überall begegnen wir individueller Gestalt. Sogar ~nerh~lb
der gleichen Branche, denn auch das eine Kätzchen ~terschel.det sl~h
vom anderen, die eine Stadt von der anderen. Jede Lelstung bildet em
Individuum.
Derartige von uns erfahrene Individualität ist das Ergeb~s von
instrumental eingesetzten Gestaltelementen. Sämtliche Lelstungspunkte hinter der Erscheinung der Katze, der ~ose, der. Kathedrale
sind zu einer einzigartigen Gestalt verkomporuert, verdichtet, eben
ausgestaltet worden. Von wem auch immer, vom Lieben Gott, vom
Baumeister oder - vom gestaltsoziologisch ausgebildeten Verantwortlichen. Dieser Konkretismus charakterisiert die Markentechnik. Er gilt
in der gesamten Natur - für jede Wolke, für jede Melodie, für jeden
Baustil, für jede Familie und für jede Markenleistung. . .
.
Petersburg und Moskau sind zwei Großstädte ffilt ldentischen
Strukturmustern - Bürgermeister, Verwaltung, Bürger -, aber eben
23

Erst einige Jahre nach der Prägung des Begriffs ,Gestalt~ystem' entdeckte ich im
von Lars Clausen edierten 22. Band der Ferdinand-Tönrues-Gesamtausgabe dIese
Passage: "Ich lasse dahingestellt sein, ob es nicht noch zwec~äßiger sei, den
Ausdruck soziale Gestalten an die Stelle zu setzen; Ich habe zunachst Wesenheit
vorgezogen ... ", Tönnies 1998 [1931/1932]: 332. Die nachträgliche Bestätigung
hat mich natürlich sehr gefreut.
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mit höchst unterschiedlichem Charakter. Der Gestaltsoziologe erzeugt ihn durch die entsprechenden Realien. Der Weg von Leningrad
bis zu St. Petersburg war durch genau solche Überlegungen gekennzeichnet. Viele Bürger der einen wollen nicht in der anderen Stadt
leben. Zwanzig Schulen haben die gleichen Organisations-Blaupausen, aber Schüler der einen wollen möglicherweise keinesfalls in der
anderen Schule Schüler sein - oder eben besonders gerne und viel
lieber. Drei Familien mit zwei Kindern sind für den Sozialstatistiker
identisch - für den Gestaltsoziologen trennen sie Welten. Denn es
handelt sich um ganz unterschiedliche Gestaltkörper. Die Ursachen
für diese Unterschiede kommen aus ihnen selber, weshalb sie sich
gegen alle anderen abgrenzen. Wie jeder überlebenswillige Kulturkörper.

Die Soziologie als Führungslehre
Die von Tönnies her gedachte Führungssoziologie liefert dem Soziologen seinen konkreten, scharf ausgegrenzten und vor allem: lebendigen Gegenstand - das Gestaltsystem Xy. Wie der Botaniker seine
Pflanzen, der Zoologe seine Tiere, der Anthropologe die Menschen
als Objekte in der Welt zum Gegenstand seiner Untersuchungen und
seiner Entwicklungsabsichten hat, so verfügt der - wo auch immer Verantwortliche nun ebenfalls über reale Körper auf der Erdoberfläche. Wenn die einen Körper zum Anfassen vor sich haben - eine
Tomate, ein Pferd, einen Europäer -, hat es Letzterer mit nichtanfassbaren Körpern zu tun, die aber als reale Subjekte sehr wohl ihn
ergreifen - Sprachen, Sitten, Gewohnheiten einer Stadt, von Schulen,
Rama, Nike, Nescafe, Guzzi, Rolex, CocaCola ...
Während der Markensoziologe die Eigenarten der Gattung Gestaltsystem herausarbeitet, entfaltet der Markentechniker das Einzelexemplar. Die Hintergrundwissenschaft legt Genetik und Entwicklungspotenzial frei, die es dem Führungstechniker erlauben, lebensförderliche Eingriffsmöglichkeiten zu instrumentieren. Es ist wie in der
Medizin: Gattungswissen und Verständnis des Individuums verbinden sich zur Lebenskräftigung - in der Veterinär- und Humanmedizin
b~i physischen, in der Markentechnik bei idealischen Körpern. Wer
die Natur entfalten möchte, muss ihre Gesetzmäßigkeiten kennen.
Diese Wahrheit jeder nachgestaltenden Kräftigung durch den homo
faber gilt auch bei der Arbeit mit dem soziologischen Lebewesen
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Gestaltsystem. Die Führungssoziologie hat viel von der Homöopathie.

Führen kann man nur Individuelles
Nun wird auch deutlich, dass diese Gestaltkörper richtig oder falsch
zu führen sind. Die Genetik der Gattung zeigt die Möglichkeiten des
Rahmenprogramms, der genetische Code der Marke® legt das Leistungsmuster des Individuums frei. Es sei nochmals betont, dass das
Ungewöhnliche dieser Beschreibung an der Zugriffsweise des mechanischen Geistes liegt, nicht an der Struktur des Wirklichen. Anders
ausgedrückt: Es liegt an der gegenwärtigen Organisation unserer wissenschaftlichen Ausbildung, nicht an den zu analysierenden Gegenständen.
Das Wirkliche ist per se kompositorisch, jede lebendige Erscheinung
zeigt es, sei es ein Blatt, eine Küchenschabe, eine Wolke, eine Melodie
oder ein Markensystem. Die entelechetischen, d.h. zielgerichteten Systeme des Aristoteles 24 arbeiten dies ebenso heraus wie die Monaden
des Leibniz 25 und die autopoietischen Lebenseinheiten oder Systeme
von Humberto Maturana und Francisco Varela (1987). Wer die zerstückelten Einzelheiten falsch deutet, bekommt auch keine lebendigen
Gegenstände mehr zu fassen. Die Wirtschaftsstatistik birgt diese Gefahr ebenso wie die empirische Marktforschung. Im statistischen
Konstrukt der Zielgruppe zeigt sich dieser Denkfehler ebenso wirtschaftsschädigend wie in den nur numerisch getriebenen Aqtlisitions,
die Rangplätze in irgendwelchen Kategorien erreichen wollen und
wegen dieser Mechanikographie selten überhaupt zu Mergers werden.
Tönnies hat aus diesem Zusammenhang von Philosophie, Nationalökonomie und Statistik deshalb hingegen die Soziographie entwickelt,
die als empirische Unterstützung für markentechnisches Eingreifen
angesehen werden muss. 26

Zentral: Aristoteles, Ta meta ta physika [348-322 v. Chr.]: IX, 3, 8; XI, 9.
Siehe Leiboiz 1720; jetzt auch die 2006 neu kommentierte Monadologie. Siehe oben
Anmerkung 15.
.
26 Bezeichnend für sein Verständnis am Kieler Lehrstuhl ist die folgende Akzentwerung: "Ich bemühte mich, die philosophische Seite dieser Disziplinen herauszuheben ...", Tönnies 1922: 225 [27]; 1924: 230 [28], vgl. weiterhin Carstens 2005:
197.
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Diese hier dargestellte Soziologie will das Verständnis für das Führen erneut wecken - für das Führen eines Vereins, einer Abteilung in
der Firma, eines Krankenhauses , einer Universität, einer Sitte wie
einer örtlich gestalthaften Hochzeit, eines Stils , einer Marke , eines
evmt. wie Firmen-Jubiläum, Schützenfest-Parade, Friedenspreis-Preisverleihung ....
Das Führen normativer Energiesysteme nach Hard-Facts, also nach
objektiv freizulegenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, die aus
der Gattung gewonnen wurden und nun im zu bearbeitenden Einzelkörper Anwendung fInden, wird durch das Prinzip der Selbstähnlichkeit ermöglicht, auf das hier nicht weiter eingegangen wird, das aber
das Erfolgsgeheirnnis der Natur insgesamt darstellt. Die Führungssoziologie will Experten heranbilden, die als Fachleute für die Leistungssteigerung von kulturellen Gestaltsys temen bereitstehen, von
denen Wirtschaftskörper - Marken - allerdings eine wichtige Variante
der Neuzeit sind. 27
Der auf diese Weise freigelegte Gegenstand ist etwas Lebendiges
und nur Lebendiges kann man führen, Korrelationen nicht. Zweck
des Führens ist Dauer, wie der Zweck alles Lebendigen. Zweck der
Marke ist es, ein Unternehmen vererbungsfahig zu machen. Vererben
heißt veredeln, andernfalls verkümmert das Erbe. Führen heißt also
den Körper eines solchen Leistungssystems insgesamt, systemisch zu
kräftigen. Beim Optimieren von einzelnen Parametern also immer zu
wissen, welchen Ausschnitt man gerade bearbeitet. Der Mechaniker
vergisst, dass er nur einen Teilbereich bearbeitet, der Sys temiker kann
ihm helfen, sein Tun organismisch zu optimieren. Spezialisierte
Mechaniker sind wichtig in jedem Glied der Wertschöpfungskette,
aber ihre Leistung wird erst dann veredelnd, wenn sie ihre Handlungen im Markenganzen zur Wirkung bringen.

Jedes soziale System ist zuerst ein Gestaltsystem
Warum ist Marke als realer einzelner Lebensgegenstand von gedachten Systemen zu unterscheiden? Gedachte Sozialsysteme sind vielfach
Objekt der Betrachtung, sie sind aber etwas anderes . Der wichtigste
Unterschied sei genannt: Systeme als Gedankengegenstand haben den
27

Zur Selbstähnlichkeit als einem normativen Lenkungsinstrument für Kulturkörper vgL genauer meine jetzt erweiterte zweite Auflage der "Markensoziologie" Deichsel 2006b.
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Vorteil, mühelos bearbeitbar zu sein. Man kann mit ihnen nach
Belieben umgehen, als Gegenstand meiner Gedanken sind sie allein
meiner Gedankenführung unterworfen. Sie sind ein Gehirn-Gegenstand, vielfach zu manipulieren, leicht zu verändern, zu modellieren,
von mir, dem Denkenden, dem Souverän. In einer cartesianisch
konzipierten Wissenschaft genießt dieses Konzept höchste Anerkennung. Zweifellos hat es wichtige Erkenntnisse gezeitigt und sollte
seine Funktion mit aller Kraft erfüllen - aber die Zeit seiner
Dominanz ist vorüber. Bei der Ausbildung von Wirtschaftsmanagern
macht sich dies dramatisch bemerkbar Fredmund Malik bezeichnete
sie kürzlich als verlorene Generation, die den zu führenden Gegenstand gar nicht verstehen (vgl. Malik 2005: 28). Das nur denkbare
System ist leider meist Gegenstand an den Sozial- und Wirtschaftsfakultäten unserer Universitäten und die Modellspielerei ein beliebter
Zeitvertreib in der academia.
Für die real science gilt: Mit Marken als realen Gestaltsystemen steht
man individuellen Wirklichkeiten gegenüber. Solche Realitäten lassen
sich erst einmal überhaupt nicht bewegen, erst recht nicht nach unserem Gtlsto. Das Wirkliche richtet sich bekanntlich überhaupt nicht
nach unseren edlen Absichten. Solche gestaltkulturellen Realwesen
haben ihren eigenen Willen, sind geschichtlich aufgeladene MasseIndividuen, in die die Verbindung der Willen von Massen zu Kollektiven eingeht, mal wendige Wiesel, mal Elefant, mal Eintagsfliege, mal
Jahrhundertkoloss. Sie arbeiten sich durchs Leben, mit ihren Wertschöpfungsketten als Muskeln und hunderten, tausenden, ja auch
millionen von quirligen Menschen als Zellen. Alles hängt auf einmalige Weise zusammen, das ganze Gestaltsystem ist durch Schöpfung
entstanden und verändert sich aus einem, seinem inneren Prinzip
heraus. Wer einem solchen Realium helfen will, muss dienend in es
eindringen und dessen eigenes Leistungsmuster erkunden, um es aus
sich selber heraus zu heilen, zu kräftigen, seine Stärken zu stärken.
Die Markentechnik hat viel von einer homöopathischen Kunst.

Die Führungssoziologie hilft beim Managen
Haben wir einen derartig individuellen Gestaltkörper vor uns, wird
die Soziologie operative Führungslehre. Denn wenn man solch ein
Gestaltsys tem gestalten will, als soziologisch ausgebildeter Mitarbeiter
in einer Firma, einer Verwaltung, einer Armee, muss man positiv auf-
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einander bezogene Handlungsweisen der beteiligten Menschen und
Dinge lenken, d.h. Bindungswillen hervorrufen, sichern, intensivieren.
Man muss sich in die individuelle normative Ge- und Verbotsstruktur
dieses monadischen Gestaltsystems hineinarbeiten, das individuelle
Erfolgsmuster erkennen und den Gestaltkötper aus diesem
spezifischen Muster heraus stärken und führen.
Und zwar sachlich, auf die Sache bezogen, unabhängig vom eigenen
Geschmack des Untersuchenden oder von Vorlieben der Analystin.
Auch unabhängig von den Motiven oder Zielen der Menschen, die
solche Markensysteme mit Leben erfüllen. Ob es sich um einen
Kindergarten oder eine Waffenfabrik handelt - der Markensoziologe
wird mit seiner Aufgabenstellung, Markensysteme zu kräftigen, immer
die wissenschaftliche Distanz der Markensoziologie ins Spiel bringen.
Ob Moschee oder Kathedrale, ob die Schokolade RtJssija oder die
Russischen Staatsbahnen - das telos muss erkannt und gestärkt werden, denn die substanzielle Eigenart ist der Zweck des Ganzen. Und
der Zweck jedes Ganzen ist immer die Dauer. Dass der eine Markentechniker die Mitarbeit in einem Kindergarten jener in einer Waffenfabrik vorzieht, ist eine besondere Problemstellung der kulturellen
Natur. Die Entscheidung sei ihm unbenommen. Der Biologe scheint
ja auch kein Problem zu haben bei der Analyse von Giftpilzen und
der Zoologe freut sich über die Entdeckung von neuen Killerviren
und beschäftigt sich lustvoll mit ihnen.
Die Soziologie als Führungslehre ermöglicht daher die empirische,
sachbezogene, im strengsten wissenschaftlichen Sinne objektive,
objekterschließende Betrachtung normativer Energiesysteme. Sie ist
selber nicht normativ, sondern streng deskriptiv und seziert einzelne
Lebenskörper - jeder erschlossene Lebenskötper ist von Natur aus
normativ, ob Marken-, Stil-, Sprach- oder sonstiges Profit- oder NonProfit-Organization-System. Eben diese seine Normativität wird Ausgangslage für jede Art von markentechnischer Unterstützung. 28

28

Das Unverständnis für seine objektive Betrachtung normativer Sozialität hat
Tönnies immer seltsam berührt. Leopold von Wiese weist er sowohl methodisch
als auch material höflich zurecht (siehe etwa Tönnies 1965 [1931], I., § 4: 12 f.;
und insbesondere II., 2, B, § 10: 74 ff.) . Aber selbst Rudolf Heberle versteht diesen wissenschaftlichen Zugriff nicht, wie seine Bemerkung im Gefeinvorl '(flr Nella1lsgabe - das ist die Nachkriegsausgabe - der Eillfti/mlllg in die SoiJologie zeigt
(Heberle 1965: XVI - siehe dazu oben Arunerkung 1).
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Die Markensoziologie erschließt normative Soziotope. Jeder Wirtschafts organismus lebt nach seinem Gesetz und der lenkende Soziologe arbeitet wie ein Mediziner - allerdings an Kulturkörpern. Er .ge~t
mit seinen analytischen Sonden in den individuellen Körper hinem
und arbeitet mit den dort vorhandenen Kräften und Energien. Die
Ursachen der Kräftigung und auch der Heilung liegen im untersuchten Gestaltsystem selber. Wer die Natur beherrschen will, muss ihre
Gesetze kennen. Wer einen Kulturkötper kräftigen will, muss dessen
Erfolgsmuster erst erkennen und dann durchsetzen.

Die sozialen Leistungen sichern
Wenden wir das Entwickelte auf unsere Themenstellung an, so kann
auch eine ,Neuordnung der sozialen Leistungen' nicht auf jene Leistungssysteme verzichten, die überhaupt die Mittel erwirtschaften, die
als Steuerabgaben das Ausgleichende am Kapitalismus ermöglichen.
Aus diesem Grunde meinte der bei Franz Oppenheimer promovierte
Sozialökonom Ludwig Erhardt 1953 - anlässlich des fünfzigjährigen
Jubiläums des Deutschen Markenartikelverbandes -, dass es nichts
Schädlicheres für eine Volkwirtschaft gäbe, als einen missratenen
Markenartikel! (Erhard 1953: 6). Seine soziale Marktwirtschaft verdankt sich allein kraftvollen Markensystemen.
Diese Gefahr droht der Volkswirtschaft gegenwärtig durch die sich
in den Discount zerstörende Wirtschaft in besonderem Maße. Vor
dessen Folgen für Arbeitsplätze und erwirtschaftetem Wohlstand also auch zu Verteilendem! - mittlerweile ja sogar die Intelligenzija
der Linken warnt! Da, wie ausgeführt, Gestaltsysteme sich immer
selber und von innen zerstören, kann das wertorientierte Führen von
Wirtschaftskörpern auch nur wieder von innen, also von den Führungsetagen und den Belegschaften ausgehen. Wo?ei heute d~r Ha~
del zu einem teilweise heftigen Gegner geworden 1st, denn ffilt "Ge1z
ist geil!" darf sich ein seriöser Unternehmer nicht einlassen. D~shalb
ist die Gründung des Instituts fiir Markentechnik Genf und die der
Markentechnik unterlegte Markensoziologie ein wichtiges Signal. In
der Arbeit des Instituts wird die Markensoziologie als normative Führungslehre erfolgreich mit Instrumentarien der Markenführung aus
dem Unternehmen heraus eingesetzt. 29

29

V gl. dazu näher etwa: www.markentechnik.ch.
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Wenn nun die ,Unterstützung' von - im relativen Verständnis ärmeren Bevölkerungsschichten durch aus Leistungssystemen erwirtschaftete Mittel neu geordnet werden soll, so ist die Folge eine deutlichere Strukturierung der Ungleichheit innerhalb des Volkskörpers.
Die epidemisch verbreitete Vorstellung Jedem das Gleiche wird dann in aus soziologischer Sicht unvermeidlicher Weise - wieder deutlicher
durch Jedem das Seine ersetzt. 30 Die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze
behandelt der Kulturökonom Tönnies ausführlich und entwickelt
daraus die Grundzüge eines gemeinschaftlichen NaturrechtsP1 Außerdem sind Gaben oder Zugaben keine Leistungen, denn Subventionen
sind das Gegenteil von aktiver Wertschöpfung.
Die Aufgabe wird besonders schwierig durch etwas, das Tönnies
sehr wohl kannte und dessen ethische Instanz er in einem epochalen
Werk herausgearbeitet hat: durch die Öffentliche Meinung. 32 Dieses
soziologische Lebewesen neuerer Zeiten gilt es zu überzeugen und
darin liegt die schwerste Aufgabenstellung. 33
Der ausgebildete Gestaltsoziologe wird hier Führungsansätze erar~eiten können, die dem Kampf zwischen den Moralotopen und der
Offentlichen Meinung eine sachgerechtere Verfahrens linie geben.
Zum Beispiel wird er erkennbar machen, dass die Ursache für die
notwendige Umverteilung in der Leistungsschwäche der Unternehmen liegt, die sich mit ihren Leistungen nicht mehr wertorientiert
durchzusetzen gewillt sind. Und dass diejenigen, die die Mittel verteilen, sich verantwortlicher als die Führer des hochkomplexen Gestaltsystems Deutschland zeigen sollten und nicht als aufgeregte Arrangeure einer Legislaturperiode. Aber es ist tatsächlich eine besonders schwierige Aufgabe, einen Volkskörper zu führen. Obwohl von
markentechnischer Seite auch hier Ansätze vorliegen, um über die

30

31
32

33

Dazu siehe auch die sachlich dazugehörenden Beiträge m: "Die produktive
Distanz" (Deichsel 1987).
Siehe Tönnies 1965 [1931], IV., 3, § 43 f.: 217 ff.
Siehe Tönnies' einschlägige Kritik der ö.ffel1tliche11 Meillullg. 2002 [1922], die jetzt von
Alexander Deichsel, Rolf Fechner und Rainer Waßner im Rahmen der TönniesGesamtausgabe als deren Band 14 textkritisch herausgegeben wurde.
Siehe dazu etwa: Öffentliche Meinung und Markenführung (Deichsel 2006a);
gleichfalls ders.: Die Öffentliche Meinung ist die Religion der Neuzeit - Der aktuelle Tönnies, das ist Deichsel 2005: 101 -122.
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staatliche Komponente wertorientierte Führung wirksam einzusetzen.34
Ich hatte eingangs gemeint, der Soziologie wieder ihren Gegenstand
zurückzugeben. Mit dem realen Gestaltsystem als soziologischem
Lebewesen habe ich dieses Versprechen eingelöst. Der Soziologe wird
damit zum wichtigen Experten für die Führung von So~alen Gestalten,
um den Begriff von Tönnies hier gleichsam offiziell einzuführen. Er
ist es, der derartige reale Körper der kulturellen Natur zu kräftigen
vermag. Stärken stärken heißt seine Aufgabenstellung - wo immer die
Natur es verlangt und in welches soziologische Lebewesen sein Interesse ihn auch hineintreibt. Die Soziologie als Führungslehre hat
jedenfalls eine wichtige Zukunft. Zum Wohle des Faches.
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Sozialstaat geht anders!
von Horst Herchenröder

Ich habe nicht vor, über den Soziologen und Philosophen Ferdinand
Tönnies zu sprechen und auch nicht über das Thema "Gemeinschaft
und Gesellschaft", nicht einmal über den Streik-Professor Tönnies
von 1897 1• Obwohl es allerdings schon interessant wäre, dieser Gesellschaft, in der Zweibeiner zu "Heuschrecken" mutieren, die sich
global damit beschäftigen, aus schwarzen Zahlen tiefschwarze zu
machen, die kapitalismuskritischen Ausführungen von Ferdinand
Tönnies gegenüber zu stellen. Das wäre dann ein Blick auf den
derzeitigen Raubkapitalismus - der ein Begriff von Max Weber ist -,
welcher, ohne Rücksicht zu nehmen, die Existenzen von Menschen
nicht nur bedroht, sondern sie auch auslöscht. 2
Als Gewerkschaftler freue ich mich, meine Argumente auf diesem
Symposion einer Gesellschaft vorzutragen, die nicht nur analytisch an
1

2

Siehe dazu näher Tönnies' einschlägige wissenschaftliche Beiträge über den Hamburger Hafenarbeiterstreik - Tönnies 1897a und b; 1898; interpretierend Bickel
1988: 36 ff. Praktisch ist besonders der so genannte Professoren-Aufruf hervorzuheben, der ein ausgewogeneres Kräfteverhältnis im Arbeitskampf durch materielle Solidarität mit den Streikenden herbeiführen beabsichtigte - vgl. für den
historischen Hintergrund (und zu den Folgen für Tönnies) jetzt ausführlich die
Tönnies-Biografie von Carstens (2005: 141-148), dort finden sich auch weitere
Materialien, u.a. der Aufruf.
Womit der Kapitalismus nunmehr auch seinen Anfangen - allerdings auf neuem
Niveau - ganz nahe zu sein scheint, weshalb dieser von Max Weber auf den
genuinen "Abenteurer- und Raubkapitalismus" - die Verquickung von Piraterie
und Vermögensbildung - gemünzte Begriff zumindest zum Zweck der Charakterisierung eines sich nun ausbreitenden postmodernen kapitalistischen Handlungsmusters sinnvoll angewandt werden kann. Der "Raubkapitalismus" ist
insofern ein Differenzkriterium zum Verständnis Webers vom eher nachhaltigen,
weil rational organisierten Kapitalismus der Moderne (Tausch statt Raub). Zum
Begriff siehe etwa Max Webers "Herrschaftssoziologie" im Nachlasswerk "Wirtschaft und Gesellschaft", 1976 [1921/22], H., Kap. IX, 8, § 3: 826.
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die besondere Bedeutung sozialer Werte erinnert, sondern ihnen als
Gegengewichten zu den Marktradikalismen in unserer Gesellschaft
durch wissenschaftliche Untersuchungen einen neuartigen Glanz
verleiht. So langsam merkt sogar unsere Gemeinschaft, wer dafür
bezahlt wird, unser Gemeinwesen zu verunglimpfen und uns ständig
zu beleidigen!

Sozjalstaat geht anders!

großen Kongress (dem 23. Kongre~s der LO) in Kristianstad am.7.
bis 12. September 1997 unter der Uberschrift "Rättvisa" (Gerechugkeit) formuliert und diesen "Ratschlag" der schwedischen Regierung
vorgelegt.
.
.
Vermöge der Ergebnisse aus vielen Protokollen haben SIe damlt als
Schlüsse gezogen, es gebe drei einzufordernde GerechtigkeitsdimenSlOnen,

I. Der Euro kommt, der Sozialstaat geht ein Blick auf Skandinavien
Bei der Überschrift des Fünften Internationalen Tönnies-Symposions
"Neuordnung der sozialen Leistungen" meldete sich plötzlich das
Jahr 1998 in der Erinnerung - im Vorfeld zum Start der Europäischen Währungsunion gab es bereits Kritik wegen der fehlenden
sozialen Dimension in der europäischen Wirtschafts- und WährungsunlOn.
Zur Beschäftigungspolitik oder Beschäftigungszielen gab es keine
Spur einer Vereinbarung. "Der Euro kommt, der Sozialstaat geht",
war die Überschrift für das Empfinden der deutschen GewerkschaftsmitgliederP

Hier seijedoch kurz an die Skandinavier erinnert.
Zwar war ihr Urteil zunächst: Die derzeitige europäische Vereinigung ist "nicht empfehlenswert"; aber für die Verwirklichung einer
sozialen Dimension in Europa sind die Skandinavier für uns dennoch
sehr wichtig. Und unsere skandinavischen Nachbarn, insbesondere
die Schweden sind darin bereits erheblich weiter als wir. Denn sie
haben bereits die Jahre 1995 und 1996 genutzt, um - in über 2.500
Projektgruppen mit ca. 30.000 Personen landesweit - eine Wertediskussion zu einem neuen "Leitbild Soziale Gerechtigkeit" zu führen
und zu dokumentieren. Um aus unseren gemeinsamen Diskussionen
ein LO-Mitglied4 aus Göteborg zu zitieren: "Was hi!ft es, das ich sage,
was ich über Ungerechtigkeit denke, wenn mich keiner Ernst nimmt."
Die skandinavischen Gewerkschaften haben dann ihre Forderungen
auf Grund der Ergebnisse der vielen Projektgruppen auf einem
3
4

V gl. dazu die Darstellung in: Herchenröder 1998: 85 ff.
LO : Landsorganisation - schwedischer Gewerkschaftsbund.
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(1) - Gerechtigkeit als ehrliches Spiel,
(2) - Verteilungs gerechtigkeit und
(3) - Freiheit von Unterdrückung.
Diese drei Dimensionen sind auf dem Kongress sehr ausführlich
diskutiert, dargestellt und dokumentiert worden. Es geht bei ihnen (1)
um einen "Zweiten Kampf um Demokratie" - gegen die "Diktatur
des Marktes in Europa", (2) um ein Demokratieprogramm, das die
Entwicklung zu einer Zweidrittel-Gesellschaft stoppt, und (3) - für
die Zukunft - um ein gerecht ausgewogenes Fördern und Fordern der
Menschen in der Gesellschaft.
Nach meinem Urteil hat dabei die schwedische LO den "Ratschlag"
sehr zielgerichtet durchgesetzt. Denn als die schwedische Reichsregierung unter Göran Persson zunächst nicht reagierte, wurde nach
öffentlichen Aufforderungen bereits zwei Monate später der kollektive Parteibeitrag der LO an die SAps von 20 Mill. Schwedenkrone.n
auf ein Sperrkonto gezahlt, durchaus nach dem Motto "Wer die
Musik bezahlt, bestimmt auch, was gespielt wird." Zeitlich lief es so
ab:
•
•
•

5

Kongressende am 12. September 1997,
Verweigerung der Beitragszahlung im November,
Anfang Dezember 1997 dann eine entsprechende
Regierungserklärung durch den schwedischen
Ministerpräsidenten Göran Persson. Sie enthielt wesentliche
Bestandteile der gewerkschaftlichen Forderungen aus dem
"Ratschlag" der LO, die schwedische Reichsregierung änderte
also ihren Kurs radikal.

SAP : Sozialdemokratische Partei Schwedens.
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Der Erfolg ist nach wie vor, auch jetzt noch im Jahr 2005, auf dem
schwedischen Arbeitsmarkt sichtbar.
Soweit zur Historie - die mehr denn je Aktualität bei uns hat.

11. Lehren für die Europäische Gemeinschaft
(1) Gerechtigkeit als ehrliches Spiel
Gemeinsam - und das schlägt die Brücke in die aktuelle Situation werben die schwedischen und die deutschen Gewerkschaften jetzt für
die Europäische Gemeinschaft

•
•
•
•
•

um gleichwertige Lebensbedingungen,
um ein Grundrecht auf grenzüberschreitende
Koalitions freiheit,
um ein "Sozialprotokoll" als Bestandteil des EU-Vertrages,
um eine Verankerung der Beschäftigungspolitik in dem
Vertrag über die EU und
um eine internationale Regulierung der Devisenmärkte.

Heute geht es auch hier um einen "zweiten Kampf um Demokratie", um das Überleben des Sozialstaates. Denn wir haben ständig mit
der Einschränkung von Selbstverwaltung und gesellschaftlicher
Beteiligung oder sogar mit der Auflösung von Selbstverwaltungsorganen zu ringen. Dies bedeutet: In einer ganzen Reihe von Feldern
streiten wir um den Erhalt von demokratischen Strukturen - ich
behaupte: Eigentlich ist kein Bereich ausgenommen.
In Ferdinand Tönnies' Sinn - wenn wir seiner Analyse in "Gemeinschaft lind Gesellschaft' folgen und sie auf diesen Kampf anwenden (vgl.
Tönnies 1979 [1887]) - ist die Europäische Gemeinschaft trotz ihres
Namens "Gemeinschaft" völlig vom ,,gesellschaftlichen" Denken dominiert, und das gemeinschaftliche Element, das einmal eine große Kraft
der Arbeiterbewegung war, wird konzeptuell wie nichtexistent behandelt. Jedoch ist es in Wirklichkeit nie zu tilgen. Die Frage ist nur, ob
es einzig als erfolgreiche Kooperation von Kapitalisten in einer manageriell dominierten Entwicklung bis hin zu außergesetzlichen Koope-
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rationsformen überlebt - oder doch noch in einer starken und vom
gewerkschaftlichen Denken mitgeprägten S oifalpolitik.
Bei ihr geht es - im Sinne von rättvisa - um die Aufgabe gerechter
Verteilung. Wir erleben ständige Bedrohungen der Leistungen der
sozialen Sicherungssysteme, wir haben ihre Ausplünderung erlebt und
hingenommen; immer mehr Menschen entziehen sich der Finanzierung der Sozialsysteme, und insbesondere wird gezielt verhindert, das
Einkommen aus Kapitalerträgen mit herangezogen werden.

(2) Verteilungsgerechtigkeit
Wenn wir über den Status der sozialen Sicherungssysteme informieren und die schwächelnden öffentlichen Haushalte dargestellt werden
- so wird ein Thema ausgeblendet: die versicherungs fremden Leistungen,
.
Dies sind die Leistungen, die vom Ziel her gar mcht von dem
Zahler von Sozialversicherungsbeiträgen zu erbringen sind, gleichgültig, ob in der Renten-, Kranken- oder Arbeitslosenversicherung. Es
geht dabei um diejenigen Leistungen, die eigentlich von der gesamten
Bevölkerung aufgebracht werden müssten, also von den Steuer~a.hlern
und nicht allein von den Beitragszahlern. 6 Die deutsche Vere1!llgung
1990 war dabei der größte Aderlass - die sozialen Sicherungs systeme
waren die fremde Portokasse des Bundeskanzlers Kohl, in sie griff er,
und die politischen Nachfolger haben diese Fehlentwicklung nicht
..
'
beseitigt. Das nenne ich nicht sauber gehandelt!
Inzwischen haben Steuersenkungen sowie Steuerschlupflocher einerseits und der Ausgleich des Bundeshaushalts andererseits erkennbar den Vorrang vor der Finanzierung der Sozialsysteme. ~eide Z.iele
sind nur vereinbar, wenn man zu Lasten Dritter budgeuert. Diese
Dritten sind im deutschen Fall die Rentenkassen gewesen. Offen
bleibt wie derzeit aktuell bei dem Haushalt der Arbeitslosenversicherung: ist das tatsächlich ein "Zuschuss" aus dem Bundeshaushal~ oder
ist es nicht vorrangig ein Ausgleich für versicherungs fremde LeiStungen der Bundesagentur für Arbeit?

6

Darauf ging bereits die Einleitung von Lars Clausen ein.
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(3) Freiheit von Unterdrückung
Globalisierung heißt nicht nur das Eindringen von solchen kapitalistischen Stilen in die EU, die ihre Arbeiterklasse besiegt haben oder nie
durch eine Arbeiterbewegung gezähmt worden sind. Es sind nicht
selten auch gesetzesverachtende Stile. Das Grundinteresse des Kapitalismus ist ohnedies stets wirksam.
Äußern tut sich dies im autoritären Verhalten der Arbeitgeber, in
ihren Forderungen nach Aufhebung des Kündigungsschutzes, in ihren Forderungen nach Aufhebung von kollektiven Verträgen (Flächentarifvertrag), in ihren Forderungen einer Einschränkung der
betrieblichen Mitbes~ung, in ihrer Lohnpolitik mit der ständigen
Drohung des Abbaus oder der Verlagerung von Arbeitsplätzen. Dies
sind ständige Vorgänge zur Unterdrückung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Hier geht es um die Ausübung von Macht durch
die Arbeitgeber. Die schwedischen Gewerkschafter sprechen unverblümt von der "Tyrannei des Marktes".

IH. Der politische Aspekt
Wir befmden uns in dem "Zweiten Kampf um Demokratie". Im
ersten ging es um das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Jetzt geht es
um die wirkliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Es geht um
die Stärkung der Demokratie gegenüber Kapital und Marktmacht.
Insbesondere die Schwachen in unserer ,Gemeinschaft' - und dazu
gehören Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - können sich gar
keinen ausgezehrten Staat leisten. Sie wollen deshalb einen aktiven,
einen starken Staat.
Am Folgenden wird das deutlich:
Zum Jahresende 2004 lebten in der Bundesrepublik Deutschland
außerhalb von Einrichtungen rund drei Millionen Menschen auf Sozialhilfeniveau. Sieben Monate später waren es 6,16 Millionen. Nimmt
man die Dunkelziffer derer hinzu, die aus unterschiedlichen Gründen
ihre Ansprüche nicht erheben, sind es ca. 7,18 Millionen. Das wären
sind 8,7 % unserer BevölkerungP

7

V gl. Zlveiter A mmtsbericht: ,Alm"t lIlId Ungleichheit in DmtscMand" - D eutscher G ewerkschaftsbund / Paritätischer Wo hlfahrtsverband 2002, sowie: H anesch/
Kraus / Bäcker et al. 2000; ebenso die unter dem Titel "Lebenslagen in Deutsch-
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Zum Jahresende 2004 lebten laut offizieller Statistik 965.000 Kinder
in der Sozialhilfe - es sind heute 1,5 Millionen Kinder. Wird die
Dunkelziffer veranschlagt, so sind es 1,7 Millionen. Das sind 14,2 %
in der Bundesrepublik. Damit wird jedes 7. Kind durch die Einkommenssituation abgehängt und ausgegrenzt. Die Einkommenssituation
von Kindern hat eine historisch neue Dimension und Qualität
erreicht. So ist nicht abzusehen, was es für ein Gemeinwesen bedeutet, wenn eine so eine große Zahl von Kindern langfristig von alltäglichen normalen Vollzügen ausgeschlossen ist.8
Ich will das heute hier nicht vertiefen! - aber Wl! brauchen die
Diskussion zur Verbesserung der sozialen Leistungen!
Wenn für die eben genannten Problemfelder die Einleitung einer
positiven Wende auf dem Arbeitsmarkt als wesentliche Schnittstelle
erkannt ist - warum ist er dann nicht auf allen politischen Ebenen
Chef-Sache? Warum werden nicht alle Felder von Selbstverwaltung,
Verwaltung, Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Wirtschaft
gebündelt und die unterschiedlichen Akteure zum gemeinsamen
Handeln geführt? Die hohe Produktivität - sie wird deutlich in den
starken Exportzahlen - stärkt unter den derzeitigen Bedingungen
nicht den Staatshaushalt.
Voraussetzung für die Produktivität und hochwertige Produkte ist
ein hohes Bildungsniveau. Statt Ausgrenzungen auf dem Arbeitsmarkt
und im Bildungssystem, sind, so banal es klingt, Investitionen in die
Ressource Mensch dringend erforderlich. Wenn das auf der
Bundesebene nicht erfolgt und das Gefühl für die Ernsthaftigkeit
dieser Lage fehlt, so sollten die Regionen reagieren und die Initiative
ergreifen.

Ein Beispiel: Die Region K.E.R.N.
In der Folge des durch den DGB N ord Ende der 1970er Jahre vorgelegten Kiistenst17lktmprogrammes begann die Diskussion um regionale
Koordinierungsstellen für qualitatives Wachstum. Das Ziel war eine

8

land" verö ffentlichten Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesrepublik
D eutschland - Bundesregierung 2001; Bundesregierung 2005.
Vgl. den Zwischenbericht über die Lebenssituationen armer und nichtarmer
Kinder - Holz / Pohlmann 2005.
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Bündelung der unterschiedlichen Felder wie Arbeitsmarkt, Energie,
Technologie, Forschung und Finanzen auf regionaler Ebene.
Die Integration dieser Felder in die Förderprogramme von Land,
Bund und EU ermöglicht eine abgestimmte regionale Strukturentwicklung. Wir in den Gewerkschaften der Region entwickelten dafür
1984 einen Vorschlag: die "Koordinierungsstellen für qualitatives
Wachstum". Dies führte 1993 zu einem Beschluss der DGB-Kreisdelegiertenversammlung Kiel/Plön mit dem Titel "Mitbestimmte
Strukturpolitik in der K.E.R.N.-Region". Ausformulierte Ziele waren
unter anderem regionale Verkehrsplanung, regionales Flächenmanagement, Arbeitsteilungen unter den Gebietskörperschaften und V erbesserung der Erholungsräume, immer mit dem Willen, den regionalen Arbeitsmarkt zu stärken. Wir haben heute - 2006 - eine starke
Teilantwort, die "KE.RN.-O,g,anisation" (für "I<iel, Eckernförde,
Rends burg, N eumüns ter'').
Hier arbeiten Selbstverwaltungen und Verwaltungen, die Wirtschaft
(das heißt: beide Sozialpartner, nicht nur die Firmenleitungen), die
Verbände und die Wissenschaft zum Wohle der Menschen in der
Region intensiv zusammen. Ideen für Verbesserungen sind genügend
vorhanden, sie erwarten geradezu Umsetzungen.
Zum ProfIl der Region und zur Weiterentwicklung der K.E.R.N.Organisation: Es handelt sich hier um rund 700.000 Einwohner, drei
Hochschulen, sieben Technikzentren, drei Messestandorte, zwei Seehäfen, einen Regionalflughafen und vier Naturparks, alles an 120 km
Ostseeküste. 9
Im Einzelnen geht es ihnen um die Intensivierung der Kooperationen zwischen den Kommunen, die Förderung der technologischen
Entwicklung, die Darstellung der Region nach innen und außen und
um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Wissenschaft, Wirtschafts- und Arbeitnehmerorganisationen. 1O
Der Verein K.E.R.N. hat als Mitglieder die Landeshauptstadt Kiel, die Kreise
Rendsburg-Eckemförde und Plön, die Städte Büdelsdorf, Eckemförde, Neumünster, Nortorf, Rendsburg und die Gemeinde Schönberg, die Untemehmensverbände Mittelholstein e.V. und Kiel e.V., die Industrie und Handelskammer zu
Kiel und den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Region K.E.R.N.
10 Genutzt werden derzeit folgende Förderungsprogramme: (1) Programm Interreg
lIlA (in Zusammenarbeit mit DillS Amt, d.h. dem dänischen FÜt1en, (2) Programm lnterreg IIIe (hier geht es um Zusammenarbeit im maritimen Sektor), (3)
Regionalprogramm 2000 (projekte mit unterschiedlicher Priorität), (3) Regionalmanagement (Schwerpunkt Konversion) und (4) Tourismus.

9
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Ein weiteres Beispiel: Integrationsfirmen
Ein weiteres Beispiel einer Neuordnung sozialer Leistungen - hier auf
dem Arbeitsmarkt für schwer behinderte Menschen und innerhalb
marktwirtschaftlicher Prozesse - sind Integrationsfinnen in SchleswigHolstein.
Die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben deftniert
sich für die meisten Menschen - mit oder ohne Behinderung - über
die Teilnahme am Aibeitsleben. Hier eröffnen sich den Menschen die
größten Möglichkeiten zu sozialen Kontakten und gesellschaftlicher
Anerkennung, also zu regelmäßigen sozialen Interaktionen und mit
deren Hilfe zu einer positiven Selbstidentiftkation. Das gilt in besonderem Maße bei Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung, da
diese überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Auch für diese Thematik lohnte sich der Blick auf unsere skandinavischen Nachbarn, die mit der Organisation "Samhai!' bereits seit
1978 ein ähnliches Sys tem gestartet haben und es ständig weiter
entwickeln.
1993 forderte in Schleswig-Holstein der DGB-Kreis I<iel/Plön in
einem Antrag, für Menschen mit Behinderungen am regulären
Arbeitsmarkt Arbeitsplätze zu schaffen. Sein Grundgedanke war ein
Firmenprojekt für Menschen mit Handicaps, und seine Forderungen
waren:
•
•
•
•

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung,
tarifliche Bezahlung,
Qualiftzierung der Beschäftigten und
die Orientierung der Produktion am Absatzmarkt.

Sieben Jahre später - so schnell wie in Schweden geht es nicht immer - hat das zum Guten gewirkt. Seit 2000 fördert das Land Schleswig-Holstein "Integrationsftrmen" - aus den Mitteln für die Ausgleichsabgabe der Unternehmen.
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Ziel dieser Integrationsprojekte ist es:
die berufliche Zusammenarbeit behinderter und nicht behinderter Menschen zu fördern
sowie Arbeitsplätze für schwer behinderte Menschen bei gängigen Arbeitsmarktbedingungen (auf dem "ersten Arbeitsmarkt") zu etablieren
oder sie doch wenigstens für die dauerhafte Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Die Planung und Steuerung dieser Projekte erfolgt über den Beirat
des Integrationsamtes Sehieswig-Hoistein. Derzeit bestehen in SchleswigHolstein 20 Integrationsftrmen in unterschiedlichen Branchen und
weitere sind geplant und werden auch hoffentlich entstehen.

Ein schwedisches Beispiel: Malmö
Malmö hat die Größenordnung von Kiel, ist Hafenstadt und Hochschulstandort.
Für Ihnar Repalu, den Ersten Bürgermeister von Malmö, ist der Arbeitsmarkt das vorrangige Politikfeld. Der Bau und jetzt der Betrieb
der Öresundbrücke zwischen Malmö und Kopenhagen ist für ihn der
wesentliche Jobmotor. Ungezählt sind die positiven Einflüsse, die
dazu führen, dass die gesamte Region einen Aufschwung erlebt.
Grundlage ist ein Beschluss der schwedischen Reichregierung. Für
die Großstadtpolitik der Stadt Malmö gibt es als Folge Arbeitsmarktprojekte bis ,herab' auf die Ebene der einzelnen Stadtteile. Die
zentrale Leitung der Projekte und die Planung fInden in einem Steuerungsgremium statt, der Vorsitzende in Malmö ist der KommHnalrad
Kent Andersson. Mit ihm hat die Stadtverwaltung Malmö einen
hauptamtlichen Kommunalrad mit einem entsprechenden "Stadskonto,s',
dessen Tätigkeitsfeld ausschließlich für "Arbeitsmarkt und Integration" steht, also für die Integration der Menschen in den Arbeitsmarkt.
Eines der größeren Projekte - das ,,Aue" (Arbets- oeh Utveeklingseenter) - umfasst vier Stadtteile von Malmö. Hier arbeiten seit dem Jahr
2000 die Stadt Malmö und die Stadtteil-Beiräte, die Arbeitslosenkasse
und Bildungsträger, Arbeitgeber und Arbeitssuchende, Hochschulen
und Polizei zusammen. Besonders einbezogen sind in das Projekt die
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Migranten - der beteiligte Stadtteil Rosengard hat einen sehr hohen
Anteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit nichtschwedischer nationaler Herkunft.
Malmö hat, wie Kiel auch, in seinen zehn Stadtteilen Stadtteilbeiräte
(Ortsbeiräte). Der wesentliche Unterschied zu Kiel besteht darin, dass
den Beiräten in Malmö auch Haushaltsmittel für ihren Stadtteil
zugeordnet sind und die Entscheidungen über die Haushaltsansätze
für bestimmte Bereiche - Kindergärten, Schulen, Theater u.a. -, die
jeweils in ihren Aufgabenbereich fallen. Die Stadtteilbeiräte haben
immer 30 gewählte Mitglieder, die bei den Sitzungen in der Regel
vollzählig anwesend sind. Die Entscheidungen über den Einsatz der
entsprechenden Haushaltansätze in dem Stadtteil haben das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger augenscheinlich
erheblich gestärkt. Das zeigt auch die starke Beteiligung der "Öffentlichkeit" des jeweiligen Stadtteils.

IV. Der gewerkschaftspolitische Aspekt
Schlüsselfaktor ist nicht, wie immer Furcht einflößend aufgetischt
wird, die demographische Entwicklung der Bevölkerung der Bundesrepublik. Das gilt auch für den Eintritt in das Rentenalter. Unter den
Bedingungen des heutigen, auch des sich mittelfristig entwickelnden
Arbeitsmarktes ist zum Beispiel die Anhebung des Rentenalters eine
reine Sparmaßnahme zu Lasten der Rentner. Wesentlicher und bestimmender Faktor ist die Produktivität in der Wirtschaft.
•

•
•

Das heißt: Wirtschaftswachstum, Produktivitätsfortschritt und
Verteilungsgerechtigkeit sind die wirklich bestimmenden Parameter der gesellschaftlichen Entwicklung.
Eine Bildungsoffensive und kürzere Arbeitszeiten sind erfolgreiche Ziele auch zur Sicherung der Sozialsysteme.
Da der wirtschaftliche Erfolg aber zunächst als Gewinn bei
den Unternehmen eingeht, geht die Rechnung erst dann auf,
wenn es zur Umverteilung zum Beispiel über die Lohnpolitik
oder die Steuerpolitik kommt.
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Die gewerkschaftliche Alternative zeigt sich in ihren Forderungen:

•
•
•
•
•

•

Wir stehen an der Seite derer, die Strategien für eine sozial
gerechte Erneuerung verwirklichen wollen.
Wir wollen eine Gesellschaft mit Chancengerechtigkeit.
Wir wollen soziale Sicherheit und sozialen Ausgleich.
Wir wollen eine leistungsstarke soziale Marktwirtschaft.
Wir wollen Tarifautonomie, Mitbestimmung und
Betriebsverfassungsrecht.
Wir wollen darüber hinaus die soziale Verantwortung der
Unternehmen gegenüber den Verbrauchern und dem
Gemeinwohl.
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Ferdinand Tönnies und der Sozialstaat
von Niall Bond

Am Pult Prof. Dr. Alexander D eichsel

Wer den Begriff des Sozialstaats in Gemeinschcift tlnd Gesellschaft von
Ferdinand Tönnies sucht, sucht vergeblich. Zwar wurde der Begriff
von Zeitgenossen wie Georg Adler angewandt, dessen Professur
Tönnies nach seinem Ableben 1908 übernahm: 1884 deftniert Adler
den "Sozialstaat" als einen Staat, der das "gemeinschaftliche Eigentum" dazu einsetzt, um für Gerechtigkeit bei der Umverteilung zu
sorgen (Adler 1884: 60). Doch die grundlegende sozialstaatliche
Gesetzgebung im Kaiserreich ist erst parallel zu Tönnies' Hauptwerk
entstanden. Bemerkenswert ist es, dass die wichtigste von Tönnies'
Schriften, die nach dem "matten Achtungserfolg" der ersten Auflage
1887 von Sombart schon 1902 als "epochemachend" (Sombart 1902,
2: 142) beschrieben wurde, von Tönnies bis zu seinem Tode 1936
kaum abgeändert wurde, also auch nicht, um bahnbrechenden gesellschaftlichen Ereignissen wie dem Aufkommen des Sozialstaats oder
aber auch Weltkrieg, Sturz der Monarchie, sozialdemokratischer Regierung, Bolschewismus, Entstehung eines multilateralen Systems von
Weltregierung, Weltwirtschaftskrise oder Aufkommen des Faschismus in Europa Rechnung zu tragen.
Manche Nationalökonomen im geistigen Umfeld von Ferdinand
Tönnies - wie Adolph Wagner oder vor ihm Rodbertus - hielten das
Aufkommen des Sozialstaates für unausweichlich. Der Unterschied
zwischen Wagners Vorstellung von Sozialisierung und Tönnies' Vorstellung der Entwicklung von Gemeinschaft zu Gesellschaft frappiert.
Zwar weist Gemeinschaft und Gesellschaft "sozialistische" Züge auf: Das
Werk zeugt einerseits von einer Entrüstung über die Ungerechtigkeit
der Verteilung der Marktgesellschaft, deren Berichtigung zu Tönnies'
Sorgen gehörte, aber auch andererseits von einer Besorgnis über
immer größer und komplexer werdende Einheiten menschlicher Organisation. Grundsätzlich stellt Tönnies den Trend der Verlagerung
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von Kollektiv- auf Individualeigentum und die Entsolidisierung
menschlicher Verbände als typisch für die gesamtgesellschaftliche
Modeme fest. Die Aufhebung des liberalen Staates durch Monopolisierung wird zwar am Ende des Werks als Möglichkeit erwähnt,
doch steht diese Dialektik sehr am Rande. Bei Adolph Wagner ist die
modeme Entwicklung die Kollektivierung, für Tönnies steht sie unter
dem Vorzeichen der Privatisierung. Dies spiegelt Perspektiven- und
Wertunterschiede wider: überall sieht Tönnies den Individualismus,
und er unterschätzt in Gemeinschcift lind Gesellschcift die Tragweite des
Sozialstaats. Das hat seine Gründe.
Gemeinschcift lind Gesellschcift und der deutsche Sozialstaat bismarckscher Prägung sind gleichzeitig entstanden. Ein Jahr nach seiner
Wendung von der Altphilologie zur Sozialphilosophie liest Tönnies
im Sommer 1878 den ersten Band von Karl Marx' Kapitalund besucht
im darauf folgenden Wintersemester die Vorlesungen von Adolf
Wagner, Exponent eines konservativen Staatssozialismus. Am 19.
Oktober desselben Jahres wird das "Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" verabschiedet, das "Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder
Gesellschaftsordnung bezwecken" verbietet. Gemeint ist vor allem
die auf Privateigentum gründende Gesellschaftsordnung. 1879 erscheint die erste Frucht von Tönnies' sozialphilosophischen Auseinandersetzungen, seine Attikelreihe "Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes". Im Jahre 1881 fangt Bismarck an, die Versicherungsgesetzgebung einzuleiten. Die kaiserliche Botschaft vom November 1881 kündigt die Sozialversicherung an; zu dieser Zeit arbeitet
Tönnies am Entwurf seiner Habilitationsschrift, die er im Jahr des
ersten bismarckschen Gesetzes über die Krankenversicherung 1883
dem Philosophen Benno Erdmann vorlegt. Der im dänischen Exil
1882 abgehaltene Parteitag der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands beschließt einstimmig und ohne Debatte, wie Franz Mehring
berichtet, dass die "angebliche Sozialreform" nur "Taktik" sei; der
1881 in den Reichstag gezogene bayerische Sozialdemokrat Karl Grillenberger erklärt: "Wir wollen die sozialen Beglückungspläne nicht
von reaktionären Händen, sondern vom demokratischen Volksstaat
haben." 1884 erscheint in London das Buch "The Man versus the
State" des von Tönnies geschätzten britischen Soziologen Herbert
Spencer, welches über "diktatorische Maßnahmen", "Verordnungen"
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und eine "Anhäufung von Gesetzgebung" klagt; es erklärt die Arbeitslosen zu "good-for-nothings - vagrants and sots", behauptet,
"the real issue is whether the lives of citizens are more interfered with
than they were, not the nature of the agency which interferes with
them", und es fragt, ob es denn nicht offensichtlich sei, dass das
bestehende Elend aus "Fehlverhalten" hervorgeht und daher auch
bestehen bleiben muss (Spencer 1896). Ungeachtet der Kriegserklärung dieses Sozialdarwinisten gegen den Sozialstaat schickt Tönnies
ein handschriftlich gewidmetes Exemplar seiner 1889 verfassten
Studie über "Herbert Spencers soziologisches Werk" an Spencer, und
schreibt über Spencer, dass seine "humane Denkungsart" ihm "tief
sympathisch sei" (Tönnies 2000b: 333). Im gleichen Jahr wird im
Reichstag das Gesetz über die Unfallversicherung verabschiedet. Am
15. März 1884 erklärt Bismarck: "Wenn man mir dagegen sagt, das ist
Sozialismus, so scheue ich das gar nicht. Es fragt sich nur, wo liegt die
erlaubte Grenze des Staatssozialismus? Ohne eine solche können wir
überhaupt nicht wirtschaften. Jedes Armenpflegegesetz ist Sozialismus." (Bismarck in: Böhm/Dove 1891: 180; vgl. a. ebd.: 167, 178 f.,
184, 201, 215 f., 240). Zwei Jahre nach der Erscheinung von Gemeinschcift lind Gesellschcift 1887 ist das Rüstwerk des bismarckschen
Sozialstaats mit dem 1889 verabschiedeten Gesetz über die Altersund Invalidenversicherung vorläufig vollendet. Die Entwicklung wird
in Gemeinschcift lind Gesellschaft nicht berücksichtigt und die sozialstaatliche Reform wird in späteren Auflagen nicht erwähnt.
Die bismarcksche Reform diente nach dem Historiker Nipperdey
unterschiedlichen Zielen. Der konservative Traditionalismus, der "das
Heil in einer ständisch-korporativen Ordnung und der Einschränkung
von Kapitalismus, Mobilität und Markt" sah, bekämpfte den "manchesterlichen-ökonomischen Liberalismus," der an die Selbstheilungskräfte des Marktes glaubte (Nipperdey 1990: 334). Während die
Liberalen "Assozia tionen", "Genossenschaften" und "Gewerkschaften" befürworteten, traten die Christlich-Konservativen für staatliche
Eindämmung des Kapitalismus durch Arbeiterschutz, Familien- oder
Wohnungs politik ein (Nipperdey 1990: 336 f) . Daneben versuchte der
"Verein für Socialpolitik", der dem monarchistischen Beamtenstaat
die Aufgabe zuwies, "zwischen anarchischem Individualismus, traditionalistischem Korporatismus und bürokratischem Etatismus" einen
"Mittelkurs" zu steuern. Hinter der Einleitung der bismarckschen
Sozialgesetzgebung stand in starkem Kontrast zum steilen Auf-
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schwung der fünfziger Jahre die von Streiks, wachsender
Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot begleitete wirtschaftliche Gründerjahrekrise von 1873 bis 1879. Der Sozialismus und die Internationale mit ihrer negativen Stellung zur Reichsgründung und ihrer
Sympathie mit der Pariser Kommune war eine ernste Gefahr: Die
sozialistischen Gewerkschaften verzeichneten echte Erfolge und die
links stehenden Parteien erlebten bei den Reichstagswahlen einen
raschen Anstieg.
Nipperdey gibt für die Sozialreform fünf Gründe an. Erstens wurde
sie eingeführt, um den monarchisch-obrigkeitlichen Staat zu erhalten:
Eine staatlich fmanzierte Altersrente sollte die Zufriedenheit von
Staats pensionären schaffen und eine konservative Gesinnung auch bei
den Besitzlosen erzeugen (N ipperdey 1990: 337). Zweitens sollte die
starke, vom Staat übernommene Rolle den Liberalismus abwenden.
Drittens lag die Wahrnehmung der moralischen Pflicht in den "konservativ-christlichen, junkerlich-patriarchalischen Traditionen" (Nipperdey 1990: 338). Viertens sollten die Maßnahmen der Stagnation
nach einem erfolglosen Versuch liberaler Wirtschaftspolitik entgegenwirken. Fünftens sollten durch die Sozialversicherung praktische
Probleme der Unfahigkeit der Kommunen zur Bewältigung der Armut. "Der Übergang von Armenfürsorge zur Altersversicherung war
ein epochemachend moderner Schritt, er etablierte statt Wohltätigkeit
[.. .] Rechtsansprüche." (Nipperdey 1990: 340).
Die bismarcksche Lösung ist die Pflicht und der Zwang durch
staatliche oder öffentlich-rechtliche Organisationen und nicht etwa
die Gesamtfmanzierung von Privatunternehmen durch den Staat. Bei
seiner Mehrheit stieß Bismarck auf Skepsis gegenüber zu viel Staat,
und so konnte er nur die öffentlich-rechtliche Organisation durchsetzen. Die Sozialversicherung war also obligatorisch, öffentlich-rechtlich und nicht privat organisiert, wurde durch dezentralisierte Anstalten geregelt und beruhte auf Beiträgen der Beteiligten und Betroffenen, mit Leistungen, die weder gleich noch bedarfsbezogen, sondern
beitrags- und lohnbezogen waren (Nipperdey 1990: 342-343). Diese
Elemente des Sozialstaates in Deutschland haben sich auch bewährt.
Das Parlament leistete Widerstand, einmal wegen der Abneigung
gegen jede Staatsintervention im Sozialbereich, andererseits wegen der
Sorge vor Bismarcks cäsaristischer Strategie. Das vom Kulturkampf
traumatisierte Zentrum wehrte sich gegen zu viel Staat, die Sozialdemokraten lehnten grundsätzlich alle Sozialreform zur Zeit des
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Sozialistengesetzes ab und betonten die Mängel und das Fehlen eines
Arbeiterschutzes. So wuchs die Opposition trotz Abmilderung der
Existenzrisiken des Proletariats (Nipperdey 1990: 345 f.).
Es gab im Kaiserreich eine Reihe von "arbeiterfreundlichen Tendenzen". Reformerisch eingestellte Akademiker hielten eine staatliche
Lösung für nötig. Der Großgrundbesitzer Rodbertus hatte radikale
Reformen wie staatliche Lohnregulierung und die Festsetzung eines
zwiefachen Normalarbeitstages als Konsequenzen aus seinen theoretischen Lehren abgeleitet. Wagner verarbeitete Marx' Kategorien, ohne
von einer proletarisch geleiteten Revolution überzeugt zu sein. Wagner war im Sinne eines konservativ-monarchischen Staatssozialismus
im 1873 gegründeten "Verein für Socialpolitik" tätig, zu dessen ,Linke' Tönnies ab den neunziger Jahren zählte, wie durch seine Sympathie mit den streikenden Hamburger Hafenarbeitern und sein Eingehen auf Karl Marx ersichtlich wurde. Über den "Katheder-Sozialismus" des Vereins schrieb Tönnies ironisch im Vorwort zur zweiten
Auflage, er sei ein "deutscher Idealismus, der in erster Linie an die
Pflichten der besitzenden Klassen zu appellieren für geboten hält."
(Tönnies 1979: XXVIII, auch: Tönnies 2000a: 89).
Im scharfen Gegensatz hierzu stand Schulze-Delitzch, der die Frage
"Staatshilfe oder Selbsthilfe?" stellte, und dem man "eine heimliche
Sympathie mit der modernen Kapitalherrschaft" vorwarf, "wenn sie
auch noch so arbeiter freundlich auftritt." Dieser liberale Gründer der
Deutschen Fortschrittspartei, der Mitglied im 1875 gegründeten, antistaatssozialistischen Volkswirtschaftlichen Kongress war, sah die Lösung der Arbeiterfrage in Konsumgenossenschaften. Ohne den staatsfeindlichen Liberalismus zu unterstützen wurde Tönnies ein so starker
Anhänger der Genossenschaftsbewegung, dass die Konsumgenossenschaft die einzige politische Sache war, die ihn zu Zusätzen in
späteren Auflagen von Gemeinschaft und Gesellschaft veranlasste. Konsumvereine ermöglichten es, an die Befriedigung von Bedürfnissen
denken: "Der Idee nach ist die kapitalistische Welt aus den Angeln
gehoben." (Tönnies 1989: 67). Die Genossenschaftsbewegung habe
einen Vorteil aus der Unterdrückung der politischen Organisation
gezogen. Der Arbeiterführer Lassalle (der mit Bismarck über Lösungen der sozialen Frage verhandelte und somit den Missmut anderer
Sozialisten auf sich zog) meinte, "der Staat müsse die Assoziationen
in die Hand nehmen und den Arbeitern zur Gründung von ProduktivAssoi/ationen die Mittel gewähren." (Tönnies 1989: 110 f.). Auch
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Schmoller habe die Gegenüberstellung von Staatshilfe und Selbsthilfe
abgelehnt. Die von Tönnies geschätzte ethische Kultur versuchte,
"beide Systeme in einem größeren zu vereinen," davon ausgehend,
dass "in praktischen ökonomisch-politischen Fragen ethische und
allgemeinpolitische Rücksichten den rein ökonomischen vorgehen
sollten." (Tönnies 1989: 111 f.).
Die politischen Einstellungen von Tönnies waren schwankend. Der
Darwinist Schäffle meinte in Gemeinschcift und Gesellschcift so etwas wie
eine "Marxomanie" zu finden. In einem Brief an Paulsen bekannte
Tönnies, dass ihn nur familiäre Rücksichten davon abhielten, zu den
reinen Kommunisten überzugehen. (Klose/Jacoby/Fischer 1961:
155). Von seinen "leicht- und vielgebildeten" Zeitgenossen wurde er
für einen Sozialdemokraten (Tönnies 1922: 225), oder - wie er in einem Brief an Höffding beklagt - einen "Krypto-Sozialdemokraten"
gehalten (Bickel/Fechner 1989: 54 f.), aber für eine politische Partei
engagierte er sich erst 1930 mit seinem Eintritt in die SPD. Bickel verortet Tönnies' Engagement für die deutsche Arbeiterbewegung ganz
richtig in seiner Übernahme der marxschen Mehrwerttheorie und
dem Solidaritätsgedanken, der in einem erneuerten Naturrecht ausgedrückt werden sollte. Seiner 1907, 1913, 1919 und 1926 erschienenen
Monographie über die Entwicklung der so~alen Frage entnehmen wir
Tönnies' Auffassungen zur Arbeiterbewegung, zur Sozialgesetzgebung und zu den sozialen Ideen. Die "soziale Frage", die Tönnies als
"die Frage des friedlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens
der in ihren wirtschaftlichen Lebensbedingungen, ihren Le~ens
gewohnheiten und Lebensanschauungen weit voneinander entfernten
Schichten, Stände, Klassen eines Volkes" defIniert, stehe "in furchtbarer Größe vor den Augen aller Denkenden."l (Tönnies 1989: 7). Hier
sieht Tönnies die für Europa typische wirtschaftliche Entwicklung am
ehesten durch die Ereignisse in Großbritannien, die politische Entwicklung durch die französischen Ereignisse und das geistige Leben am
ehesten durch die Geschehnisse in Deutschland verkörpert (vgl.
Tönnies 1989: 29-33,39 f.). Hier thematisiert er auch die wechselnden
1

Die thematische Breite lässt sich der Bibliographie entnehmen, in der Werke über
die Genossenschaftsbewegung von Heinrich Kaufmann, R. Wilbrandt und Franz
Staudinger, über Gewerkschaftsfragen von Lujo Brentano und Gustav Schmoller,
über den Sozialismus von Marx, Engels, Sombart, Lorenz von Stein, Bernstein,
Hugo, Kautsky und A. Wagner, über die Schlichterrolle des Staates von Junghans, über die soziale Frage von Rodbertus und Schachner und über die Sozialpolitik von Heyde und v. Zwiedineck-Südenhorst angeführt werden.
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und konfliktreichen Bündnisse zwischen Bourgeoisie, Adel und Proletariat, das Koalitionsrecht der Arbeiter sowie das allgemeine Wahlrecht, und die Kämpfe von englischen Gewerkschaften, französischen
Republikanern und deutschen Wirtschafts- und Sozialphilosophen
(vgl. Tönnies 1989: 34-41). Doch auch hier kommt der Hauptarchitekt des Sozialstaats kaum vor. Otto von Bismarck wird alleine mit
der Feststellung erwähnt, dass "das Vorgehen Bismarcks auf sozialpolitischem Gebiete dem Verein (für Socialpolitik) keinen Raum ließ."
(Tönnies 1989: 115). Im Gegensatz etwa zu Sombart, dessen 1896 erschienene Schrift "Sozialismus und soziale Bewegung im 19. J ahrhundert" eine Chronologie der Sozialgesetzgebung liefert, zeigt sich
Tönnies außerstande, die Leistungen des Junkers auf sozialem Gebiete zu wÜ!digen. 2 Dies ist um so bemerkenswerter, als er in seinen
Ausführungen über Großbritannien die Sozialleistungen sowohl der
Whigs als auch der Tories anerkennt, die lO-Stunden-Bill von 1847
und die soziale Gesetzgebung am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts preist.

Der Staat in "Gemeinschaft und Gesellschaft"
Die Bedeutung und die Rolle des Staates waren für Tönnies schon
vor dem Entstehen von Gemeinschcift und Gesellschaft in seiner 1877
begonnenen Arbeit über Hobbes zentral. Seine ersten wissenschaftlichen Abhandlungen handelten vom Staats theoretiker Hobbes. Gemeinschcift und Gesellschaft war nicht zuletzt eine geisteshistorische
Synthese des abendländischen Staatsdenkens. Die Ideen von Staat
und Gesellschaft, wie sie in Großbritannien von Thomas Hobbes,
J ohn Locke, Adam Smith und Adam F erguson geprägt worden
waren, wurden von Jean-Jacques Rousseau umgedeutet und in der
deutschen Romantik von Herder, Fichte und Adam Müller neu
bestimmt; ihr Verhältnis wurde von Hegel neu festgelegt, und der von
Hegel hervorgehobene Gegensatz von Lorenz von Stein übernommen; den Nutzen des Staates versuchten Utilitaristen wie Bentharn
und sein deutscher Gewährsmann Rudolf von Ihering festzulegen;
eine kausal einseitige Beziehung zwischen Wirtschaftsinteressen und
Staat als Überbau stellt Marx fest, der die Notwendigkeit der Revolution daraus ableitete; Spencer sagte dem Staat den Kampf an im
2
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Namen des Menschengeschlechtes und seines Fortschrittes, dessen
mögliche Aufteilung in die Organisationsformen Herrschaft und
Genossenschaft unterstrich von Gierke, seine wachsende Rolle als
Verwaltungsapparats bei der Schlichtung in Umverteilungsfragen
hoben Schäffle, Wagner, Rodbertus und die Kathedersozialisten im
"Vereins für Socialpolitik", wie Schmoller hervor; vor seiner Entwicklung zum Weltstaat warnte Kant; Elemente all dieser Überlegungen
zum Staat ftnden sich im Werk von Tönnies.
Es gibt eine Vielfalt an Ausdrücken, die bei Tönnies den Staat bezeichnen. Im 1879 erschienenen Aufsatz "Anmerkungen über die
Philosophie des Hobbes" formuliert Tönnies zum ersten Mal den
Gegensatz zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, nur bezeichnet "Gemeil1schcift' - als Übersetzung von "Commonwealth" im Sinne von Hobbes - den absolutistischen, monarchischen Staat, dessen Legitimation
von der notwendigen Repression individueller natürlicher Freiheiten
abgeleitet wird - und "Gesellschaft' - als Übersetzung von ,,politic sociery" im Sinne von Locke - den liberalen Staat, dessen Legitimation in
der freiheits- und wohlfahrtsvermehrenden Ordnung von Verhältnissen liegt. Tönnies hält Locke für "optimistischer" als Hobbes. Die
zeitliche Abfolge von Gesellschaft auf Gemeinschaft rückt den frühen
Tönnies in bemerkenswerte Nähe zu Herbert Spencer, für den die
friedliche industrielle Gesellschaft immer die militante ablöst und die
bürgerliche Freiheit der Zwangsherrschaft historisch folgt.
Zwischen 1879 und 1887 erfahren die Begriffe "Gemeinschaft" und
"Gesellschaft" über eine Synthese zwischen Rationalismus und Romantik eine Neubestimmung. Eine Schlüsselftgur ist der Genfer Sozialphilosoph Jean-Jacques Rousseau. Er schildert in seinem ersten Diskurs den Vergesellschaftungsprozess als Austritt aus der Natur als
Verfallsprozess: Der Mensch, der im Zustand der Natur ein edler
Wilde ist, fallt durch gesellschaftliche Verflechtungen der Eitelkeit
und der Korruption anheim. Sein 1762 veröffentlichtes Werk, "Der
Gesellschaftsvertrag", das die Ideen Hobbes weiterführt, versucht angesichts der von ihm festgestellten Korruption bestehender Ordnungen
eine von der Volkssouveränität getragene Gesellschaft zu gründen,
die von ziviler Tugend, d.h. vom bewussten Verzicht der Einzelnen
auf die Wahrnehmung ihrer Partikularinteressen getragen würde. Eine
solche Gesellschaft setzt ein hohes Maß an Homogenität zur Bildung
des unbedingt durchzuführenden Gemeinwillens voraus. Eine weitere
Schlüsselftgur ist Adam Müller, der die überzeitliche Einheit des sozi-
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alen Gefüges betont, die den Wandel der Generationen übersteht,
und den Staat als sinnstiftende Instanz verherrlicht. Schließlich ist der
Gründer der Historischen Schule der deutschen Rechtswissenschaften, Savigny, von überragender Bedeutung. Er wehrt sich gegen die
Annahme moderner Naturrechtstheoretiker, dass sich das Recht aus
individuellen Willensakten ableite, und hebt die historische Überlieferung des Rechtes hervor.

Gemeinwesen und Staat
Tönnies führt in Gemeinschaft lind Gesellschaft eine Begriffsdichotomie
ein, um zwei unterschiedlich legitimierte politische Körperschaften
mit Monopolgewalt zu charakterisieren: Gemeinwesen und Staat. Der
erste Begriff ergibt sich aus einer Synthese der Romantiker, der
letztere beschreibt den Staat der modemen Gesellschaft, wie er
bejahend von John Locke und Adam Smith und kritisch von Karl
Marx beschrieben wird. Das "Gemeinwesen" deftniert Tönnies als das
"Subjekt" der Gemeinschaft, mit seinem auf Sitte beruhenden Dorfleben, getragen vom "Menschen mit seinem ganzen Gemüt", den
"Staat' als das "Subjekt" der Gesellschaft, mit seinem auf Politik
beruhenden nationalen Leben, getragen vom "Menschen mit seiner
ganzen Berechnung". (Tönnies 1979: 216.). Die Homogenität oder
Harmonie der Willen zeichnet das Gemeinwesen aus, während ein
Gewaltmonopol zwecks Befriedung der Gesellschaft den Staat auszeichnet: "Was aber durch Eintracht sich ergibt, als Inhalt und Form
des Zusammenlebens, das ist eine natürliche und apriori in ihrem
Keime enthaltene Ordnung und Harmonie, nach welcher jedes
Mitglied das Seine tut, tun muß oder doch soll; das Seine genießt,
genießen soll oder doch darf. Das will sagen: es ist durch die organisch-animalische Natur des Menschen, also vor aller menschlichen
Kultur oder Geschichte, gegeben, und bedarf nur der Entwicklung
durch ein freies Wachst11m [... ]. So muss denn in der Volksgemeinde
aus einem allgemeinen gleichen Wesenwillen, allgemeiner gleicher
Kraft, Pflicht und Gerechtsame alles besondere von dieser Art abgeleitet werden [. . .], so ist solcher Wille Sitte und (positives) Recht."
(Tönnies 1979: 189). Von Rousseau übernimmt Tönnies die Ideen
einer notwendigen Homogenität, der Gleichheit und Freiheit, und des
allgemeinen Willens, von Savigny übernimmt er die Ansicht, dass
Normen nicht von einem Gesellschaftsvertrag, sondern von der Ge-
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schichte der Gesamtheit herrühren, und von Adam Müller übernimmt
er den Gedanken der organischen Entwicklung: "Hierdurch hat die
Gemeinde zu einzelnen Individuen oder einzelnen Gruppen das V erhältnis des Organismus zu seinen Geweben und Organen [... ]."
(Tönnies 1979: 189).
Im Gemeinwesen bei Tönnies ist der Allgemeinwille nicht, wie bei
Rousseau, das Ergebnis kollektiven Bedachts, sondern besteht aus
dem Unbedachten: "Alle diese Verhältnisse aber und ihre Einrichtungen
sind, wo und wie sie immer gestaltet sein mögen, positiven Rechtes, als
Gewohnheitsrechte; d.h. sie gehören dem Allgemeinwillen an, sofern
er als Brauch und Sitte sich darstellt. Das Volk eines Landes, als Subjekt und Träger solches positiven Rechtes nenne ich ein Gemeinwesen.
Gemeinwesen ist das organisierte Volk als besonderes, individuelles
Selbst, daher in möglichen Verhältnissen zu seinen Gliedern oder
Organen gedacht. Diesem seinem Dasein nach stellt ein Gemeinwesen als Institution natürlichen Rechtes sich dar, welches aber eben mit
diesem Akte seiner Schöpfung in das Gebiet des positiven Rechtes
übergehend gedacht werde [... ]; so entwickelt sich der ursprüngliche
organische Zusammenhang zwischen Menschen [... ] in die Idee und
Essenz eines Gemeinwesens." (Tönnies 1979: 190). Indem Tönnies
den rousseauschen Gedanken des Allgemeinen Willens für den Historismus Savignys rettet, rettet er auch den Historismus für ein (gemeinschaftliches) Naturrecht. Das Gemeinwesen ist keinem Vertrag zu
verdanken, sondern erwächst aus der Tatsache der Geburt. Gemeinwesen wird zu Staat durch einen Bewusstseinswandel, d.h. durch die
Ablösung sakraler durch rationale Legitimationen. "Die dritte und
endliche Gestaltung eines gemeinsamen und verbindenden Willens
muß als mentale begriffen werden. Auch ihr kann, in der Theorie, zu
größerer Deutlichkeit, ein Subjekt vorgesetzt und dieses kann als ein
geistiger (geistlicher) Verband oder Verein; wenn als allgemeines gedacht: als geistiges (geistliches) Gemeinwesen, geistiger Staat unterschieden werden. Die Willens formen selber aber nenne ich: A) die
gemeinschaftlichen; im einzelnen Glaube, im ganzen Religion, B) die
gesellschaftlichen: im einzelnen Lehrmeinung, im ganzen öffentliche
Meimtng. " (Tönnies 1979: 200).
Das Verhältnis zwischen Gemeinschqft und Gemeinwesen beschreibt
Tönnies wie folgt: "Gemeinwesen verhält sich zur Gemeinschaft
schlechthin wie Tier (zoon) zu Pflanze (phyton). Die allgemeine Idee
des lebendigen Wesens wird durch die Pflanze reiner, durch das Tier
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vollkommener dargestellt; so die Idee des so:dalen Körpers reiner
durch Gemeinschaft, vollkommener durch Gemeinwesen. Wie die
Pflanze in Dasein, Ernährung und Fortpflanzung ihr Leben vollendet,
so ist die Gemeinschaft des Hauses ganz und gar nach innen gerichtet
und in Bezug auf sich selber tätig. Das Gemeinwesen wie das Tier,
und im Tiere die besonderen dazu ausgebildeten Organe, wenden sich
nach außen, abwehrend, suchend, erobernd, in allem kämpfend, so
aber, daß in ihnen die vegetativen Funktionen als die wesentlichen
sich erhalten [... ]. Das Gemeinwesen stellt auf gleiche Weise als Heer
sich dar; in vielen verbündeten Aggregaten, [... ] zugleich in der Wahrnehmung von Freund und Feind, von Beute und Gefahr, als führende
sich ausbilden und ihre Impulse den übrigen mitteilen." (Tönnies
1979: 191). Tönnies unterscheidet somit zwischen Gemeinschaft als
sozialer Gruppierung und Gemeinwesen als ihrer organisierten wehrhaften Ordnung.
Der moderne Staat hat nach Tönnies eine paradoxe Legitimation,
die einerseits von der Einsicht der Individuen abgeleitet wird, dass die
Existenz des Staates für die Sicherung des sozialen Friedens und die
Gewährleistung einer für die Verfolgung des individuellen Glücks
notwendigen Ordnung unverzichtbar ist. "Der Staat hat einen zwieschlächtigen Charakter. Er ist zuerst die allgemeine gesellschaftliche
Verbindung, bestehend und gleichsam ern'chtet zu dem Zwecke, Freiheit
und Eigentum seiner Subjekte zu beschützen, mithin das auf der
Gültigkeit von Kontrakten beruhende natürliche Recht auszudrücken
und durchzuführen. [. . .] Hingegen ist der Staat, gerade seiner rechtlichen Bestimmung nach, nichts als Gewalt, Inhaber und Vertreter aller
natürlichen Zwangsrechte. Er selbst bedarf der Erkenntnis des Rechtes, um es zu erzwingen. [... ] Seine Erklärung, was Rechtens ist,
bedeutet für diese ["Untergebenen'1 soviel als: was Rechtens sein soll,
mithin in allen praktischen Folgen des Rechtes." (Tönnies 1979: 198).
Tönnies gibt somit gleichzeitig die liberale Legitimation des modernen
Staates in der Tradition von Locke wieder und die erstmals von
Hobbes und später von Staatssoziologen wie Weber anerkannte Definition eines Staates als politischen Verbandes mit dem Monopol
legitimer Gewalt. Somit nimmt Tönnies auch Kenntnis von der von
Hegel hervorgehobenen Aufteilung von Gesellschaft oder Untergebenen einerseits und Staat anderseits. Tönnies erkennt auch die von
Karl Marx· festgestellte Tendenz des modernen Staats, zu den Verbündeten der kapitalbesitzenden gegen die arbeitende Bevölkerung zu
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werden: "Der Staat ist kapitalistische Institution und bleibt es, wenn
er sich für identisch mit der Gesellschaft erklärt. Er hört daher auf,
wenn die Arbeiterklasse sich zum Subjekte seines Willens macht, um
die kapitalistische Produktion zu zerstören. Und hieraus folgt, daß die
politische Bestrebung dieser Klasse ihrem Ziele nach außerhalb des
Rahmens der Gesellschaft fallt, welche den Staat und die Politik als
notwendige Ausdrücke und Formen ihres Willens einschließt. Hingegen flndet der tiefste soziale und historische Gegensatz zwischen den beiden Begriffen vom Staate statt, deren Skizze gezeichnet
worden ist. Sie stehen sich als Systeme der Volkssouveränität - wofür
Gesellschaftssouveränität - und der Herrschersouveränität - wofür
Staatssouveränität gesagt werden sollte - gegenüber und können doch
in mannigfache Mischungen und Verwirrungen eingehen." (Tönnies
1979: 200).
Der Staat steht dem Markt gegenüber. Während im Denken der
Kameralistik und der Polizeiwissenschaft der Staat im Mittelpunkt
aller Wertungen steht, wurde im "Wohlstand der Nationen" von
Adam Smith der nationale und der soziale Erfolg neu defmiert. Nachdem über Jahrhunderte der Zustand der fürstlichen Kassen den
Maßstab des wirtschaftlichen Handelns abgegeben hatte, hieß Nation
bei Smith nicht mehr Staat, sondern Beviilkentng oder Gesellschaft. Das
Wohlergehen der Nation konnte man an der Gesamtheit der den
Menschen zur Verfügung stehenden Güter und Dienstleistungen
messen. Im Gegensatz zum Vereinigten Königreich, wo das individualistische Bestreben von gesamtgesellschaftlicher Bereicherung begleitet zu sein schien, bestanden allerdings Hindernisse für eine unzweideutig begeisterte Aufnahme der Lehre Smiths im untergehenden
"Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation". Dort bestand weder
die innerliche Befriedung, noch die Freiheit von äußerlichen Angriffen, nicht die gleiche Wirtschaftsmoral, und auch nicht die zentrale
und unangefochtene Beherrschung des Geldmonopols oder die leichte Kontrolle der äusseren Grenzen, die Großbritannien seinen Erfolg
im achtzehnten Jahrhundert sicherten. Deutschland stand vor den
Trümmern seiner bisherigen politischen Organisation im "Heiligen
Römischen Reich deutscher Nation" und litt unter einer wirtschaftlichen Rückständigkeit, die durch Angriffe Frankreichs verschärft
wurde.
Die deutsche Romantik wehrte sich gegen eine individualistische
Weltauffassung, die in Deutschland den Wohlstand nicht gezeitigt
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hatte, und deren Ausdruck in der revolutionären Naturrechtslehre
eine Gefahr für die bestehende Ordnung darstellte, wie die französische Erfahrung zeigte. Der spätere Smith-Kritiker Adam Müller bekämpfte den Individualismus der Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung von Adam Smith aus der Sicht eines romantischen Historismus, der einen höheren Sinn im Staat an sich erblickt. Müllers
Elemente der Staatskunst wurde in Gemeinschaft und Gesellschaft ausdrücklich rezipiert. Müller meinte, das Geld könne als Selbstzweck
nur zur Enttäuschung führen, da es nur symbolisch für die Bindung
zwischen den Menschen stehe, welche sie über die individuelle Existenz erhebe. Diese verklärte Bindung nennt Müller den "Staat". Das
Staatsverständnis von Müller hat mit dem modernen rationalen
Verwaltungsstaat nichts gemein; Müller versteht den Staat ähnlich wie
Tönnies die Gemeinschaft versteht: als das Überindividuelle und das
Überzeitliche, das nicht nur die jetzt Lebenden umfasst, sondern auch
Generationen miteinander verbindet.

Die Entzweiung von Staat und Gesellschaft
In der Tradition von Hobbes und Locke, wie in der Geschichtsphilosophie von Adam Ferguson ergänzen sich Gesellschaft und
Staat, und oft scheinen die Begriffe ineinander überzugehen. Diese
Tradition wird von Hegel gebrochen, der die übergeordnete Rolle des
Staates legitimiert. Die Bedeutung des Hegelschen Systems war laut
Tönnies, "daß es auch, und sogar vorzugsweise, die modernen sozialen
Gebilde - Gesellschaft und Staat - als geistig-natürliche zu begreifen,
d.i. als notwendig zu erweisen unternahm, anstatt sie lediglich als auf
theoretischen Verirrungen beruhend zu verwerfen, wie es in der
Romantik und historischen Jurisprudenz, wie in allem restauratorischen und reaktionären Denken wesentlich angelegt war [... ]. Die
Hegelsche Rechtsphilosophie ist nicht nur Darstellung, sie ist sogar
Verherrlichung des Staates, und der Staat, der die sittliche Idee
verwirklicht, ist ihm der wirkliche Staat, der preußische Staat der
Restaurationszeit, der doch seine radikale Vergangenheit nicht völlig
verleugnen kann." (Tönnies 1979: XXVII).
Die Gegenüberstellung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft in
der Moderne übernimmt der Schleswig-Holsteinische Nationalökonom Lorenz von Stein, dessen Begriffe Tönnies im Vorwort zur
zweiten Auflage von Gemeinschaft und Gesellschaft als "absolut gültig"
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bezeichnet (fönnies 1979: XXXIII). Doch wollte von Stein, der
während seines Lebens delegitimierte Staaten bekämpfte, alles andere
als den Staat verherrlichen. Stein lebte in Schleswig-Holstein, als Dänemark die Lokalautonomie der Herzogtümer abzubauen unternahm.
Die Heimat von Lorenz von Stein und Ferdinand Tönnies hiess
Schleswig-Holstein, und die von ihnen geschätzte politische Organisation fand fernab vom Nationalstaat statt: die lokale Selbstbestimmung
ließ mehr Spontaneität zu als die Verwaltung durch Dänemark und
später durch Preußen. Der Gegensatz zwischen "Gemeinwesen" und
"Staat" entspricht den Erfahrungen von Tönnies einerseits mit der
spontanen lokalen politischen Kultur seiner Jugend und andererseits
mit der anonymen Zentralverwaltung, die zur Volkskultur nach
Tönnies eine instrumentalisierende oder feindselige Einstellung hat.
Der Staat ist schließlich der Überbau der materiellen Interessen der
dominierenden Klasse innerhalb der Gesellschaft. Wenn das Wort
"superstructure" schon bei Adam Ferguson vorzufinden ist, ist es der
"wissenschaftliche Sozialismus" von Karl Marx, welcher Staat, Recht
und Politik zu Auswüchsen der wirtschaftlichen Organisationsformen
der Gesellschaft erklärt. Der Staat gilt als der Überbau von zu schützenden Wirtschaftsinteressen dominierender Klassen. So schrieb
Tönnies 1907: "Die Entwicklung der ,Gesellschaft' ist die Entwicklung einer vermögenden und durch Vermögen herrschenden Klasse,
als einer Gesamtheit, die sich über ein großes Territorium erstreckt
und den ,Staat' als Träger ihres kollektiven Willens gleichsam aus sich
heraussetzt. "
In der utilitaristischen Tradition ist der Staat ein reformfähiges Mittel zu sozialen Zwecken. Diese Annahme teilt der Utilitarismus mit
dem älteren rationalistischen Naturrecht, dessen Wiederbelebung
Tönnies bei Rudolf von Jhering zu entdecken meint. Der Hauptgrundsatz des utilitaristischen Bekenntnisses ist, dass das Ziel von
staatlicher Tätigkeit und Gesetzgebung im größtmöglichen Glück der
größten möglichen Zahl zu liegen habe, und der Erkenntniseinsatz
besteht darin, dieses Glück als Summe von einzelnen Glücksmomenten aufzufassen. Tönnies stellt sich gegen den Utilitarismus. Denn
zwar ist ein ständig größer werdender Anteil unserer Denkakte darauf
gerichtet, das beste Mittel zu einem gegebenen Zweck zu küren, und
auch für die Herbeiführung von diesem Mittel ein anderes, geeignetes
Mittel zu finden. Doch stellt das zweckgerichtete Handeln nur einen
Bruchteil der Beweggrunde des Handelns. Die Wahrnehmung vom
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sozialen Leben als Amalgam individueller Willensmomente erscheint
Tönnies verfehlt, da das Wollen in seinen wesentlichsten Formen
gemeinschaftlich, d.h. vorrational ist. Die Suche nach einem rationalen Grund für jeden Rechtssatz setzt irrtümlich voraus dass alles
Recht rational wäre.
'

Die soziale Mittlerrolle des Staates
Em' weiteres
.
Beispiel naturrechtlicher Verallgemeinerungen sieht
Tönnies in der von Wagner festgestellten Tendenz des modemen
Staates, eine immer wichtigere Vermittlungsrolle zwischen Arbeiterun~. Unternehmerinteressen zu übernehmen. Der von Tönnies geschatzte .Wa~er (~önnies 1979: XXII f.) wurde damit der wichtigste
Akademiker 1m wilhehninischen Deutschland, der den Gedanken
vertrat, dass der Sozialstaat auch innerhalb einer bürgerlichen Ordn~g unentbehrlich und unabwendbar war. Die Entwicklung hin zu
em~m ?,quantitativ totalen Staat" (nach earl Schmitt) war bereits
erSichtlich. Tönnies sah allerdings die Gefahr der Modeme in der
Tendenz zur Liberalisierung und zur Staatsminimierung im Interesse
von Privatinteressen.
Die "Kathedersozialisten" um Wagner legten ihre Hoffnung in die
Reform des bürokratisch-monarchischen Staates. Für sie lag das
Problem der kapitalistischen Wirtschaft in gesellschaftlicher Desintegration, im Klassenkonflikt, in der Entfremdung und in der Sozialen
Frage. Deshalb untersuchten diese Nationalökonomen die Geschichte
staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Staat sollte über den
I?assengeg~nsätzen stehen und für einen Ausgleich und ein vernünfuges Ge~emwohlkonzept sorgen. Nach dem Historiker Nipperdey
stand Wutschaft für die Kathedersozialisten "im Dienst der Kultur,
der humanen Selbstentfaltung und im Dienst der nationalen
Gemeinschaft und der nationalen Größe. Wirtschaft steht nicht unter
der. Perspektive des ökonomischen Erfolgs, sondern unter der
ethischen Perspektive des Gemeinwohls. Ein gewisser Antikapitalismu~ der Bildungsschicht färbt diese Perspektive wie die Postulate der
S.?zia~efor~." ~~pperdey 1990: 666). Rechts stand Wagner, der sich
für die Nauonalisierung von Schlüsselsektoren wie Verkehr, Versorgung und Banken, für den Schutz von Agrarinteressen und für eine
fiskalisch gehandhabte Umverteilungspolitik aussprach. Links stand
der Sozialliberale Lujo Brentano, der sowohl den Freihandel als auch
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das Gewerkschaftswesen verteidigte. In der Mitte hoffte der
reformkonservative Schmoller, dass die Arbeiterschaft in den
nationalen Staat eingegliedert werden könnte. Tönnies trat im Verein
als linker Verfechter der gewerkschaftlichen Koalitionsfreiheit und
der Verteilungs gerechtigkeit auf.
Der staatsmaximierende Kathedersozialist Wagner stellte wohlwollend die Tendenz zur Verstaatlichung von Industrien als eine Art des
Sozialismus fest. Tönnies ist diese Tendenz bereits 1887 bekannt. Der
sich in der Staatstätigkeit ausdrückende Wille des Einzelnen wird über
demokratische Wahlvorgänge gewährleistet; in umgekehrter Richtung
bindet der Staat "jede Person in vermittelter Abhängigkeit" durch die
Bürokratie: "Dieser Gedanke erfährt eine beschränkte Durchführung
im System der V erwaltung. seine Verallgemeinerung würde die gesamte
Güterproduktion zu einem Teile der Verwaltung machen und ist eine
(dem Begriffe nach) mögliche Form des (scheinbaren) Soifalismus.
Dies kann gedacht werden, ohne die fundamentale Distinktion der
gesellschaftlichen Klassen aufzuheben. Der Staat würde die alle
Konkurrenz ausschließende Koalition der Kapitalisten sein; die Produktion würde fortfahren, zu ihrem Nutzen zu geschehen." (Tönnies
1979: 199). Die überhand nehmende Bürokratisierung des Wirtschaftslebens wird von Tönnies wahrgenommen.
Diese Entwicklung wird von den Sozialdarwinisten bekämpft. Zwei
Geister, deren Bildnisse sich auf dem Friedhof von Highgate anblikken, Herbert Spencer und Karl Marx, formulierten die radikalsten
Alternativen zur Frage des Individuums in der Gesellschaft. Einerseits
wurde der menschliche Fortschritt an der individuellen Auszeichnung
der Überlebensfähigsten gemessen, andererseits an der Aufhebung
des Zustandes der Entfremdung von der Arbeit und von anderen
Menschen durch Revolution. T önnies ergreift Partei weder für die
eine noch für die andere Position. Der Staat wird von Spencer als ein
Gefüge wahrgenommen, das im Zuge exzessiver Humanisierung
nicht die Dominierenden vor den Dominierten schützt, sondern nicht
beschützenswerte Schmarotzer schützt. So leitet er in seinem 1851
erstmals veröffentlichten Werk "Social Statistics" das Recht ab, den
Staat zu ignorieren (Spencer 1896). Dieser Aspekt von Spencers Denken kann Tönnies nur befremdet haben. In Deutschland kam es nicht
zu solcher Staats feindlichkeit; die Opfer des bismarckschen Staates
fürchteten nur seine Ausdehnung. Tönnies' Sympathie für Marx liegt
an seiner ökonomischen Geschichtsauffassung und seiner Unterstüt-
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zung der Arbeiter - von seinen revolutionären Bestrebungen hielt
Tönnies sehr wenig, wie er in seiner Monographie über Karl Marx
klarmacht (Tönnies 1921). "Umsturz" ist nach Tönnies "so wenig das
Ziel eines wissenschaftlich geläuterten Sozialismus, wie Vernichtung
des mütterlichen Lebens das der ärztlichen Kunst sein kann."
(Tönnies 1989: 149).
Die Gegenüberstellung von biologisch begründetem Staatssozialismus und liberalem Sozialdarwinismus thematisiert Tönnies: "Den
Anspruch prinzipieller Strenge und systematischer Verallgemeinerungen für den großen Gegensatz: Sozialismus gegen Kapitalismus (oder
Individualismus) machten mit bedeutenden Erfolgen Adolf Wagner
und Albert Schäffle geltend: Wagner, der in seiner ,Grundlegung' [.. .]
das Plädoyer für die Ausdehnung der Staatstätigkeit, für die Legaltheorie in bezug auf alles Privateigentum, für die Rechte der volkswirtschaftlichen gegen die privatwirtschaftlichen Begriffe entfaltete;
Schäffle, [... ] mit Herbert Spencer in der ,organistischen' Auffassung
der Soziologie sich berührend (in der Tat stark von ihm angeregt) ,
aber während dieser zum Postulat des administrativen Nihilismus gelangte, seinerseits eher den administrativen Universalismus befürwortend." (Tönnies 1979: XXVIII) . Auf Grund seiner Skepsis gegenüber
staatlicher Macht überhaupt stand Tönnies dem staatsmaximierenden
Wagner ebenso fern wie dem staatsminimierenden Spencer. Für den
deutschen Kommunitaristen Tönnies gefährdete der große Staat das
kleine Gemeinwesen. Die intellektuellen Alternativen in Großbritannien sieht Tönnies als zwischen dem Sozialdarwinismus und dem humanen britischen, von Robert Owen gegründeten, Sozialismus
liegend: "Für die Vertreter des Liberalismus, so für Herbert Spencer,
besteht der entscheidende Gegensatz [. . .] in der Ausdehnung des
Zwanges [... ]. Ganz anders bestimmt Owen [... ] den Unterschied [. . .].
Die Wissenschaft vom Glück, von der individuellen Unverantwortlichkeit und der ursprünglichen Güte des Menschen, ein System, das
gute Lebensverhältnisse für alle schaffen werde: so hat noch gegen
Ende seiner Laufbahn der merkwürdige Denker seinen, den "britischen" Sozialismus bestimmt." (Tönnies 1989: 65 f.).
Die Ausdehnung des Staates reicht in Gemeinschaft und Gesellschaft bis
zum "Weltstaat". Einerseits bedeutet der Weltstaat die Lösung aller
Konflikte, andererseits die zentralisierte und kulturell indifferente,
wenn nicht sogar feindselige Verwaltung von einer wesentlich fremden und zusehends homogenisierten Menschenmasse. Er entsteht
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durch die internationale Arbeitsteilung: "Aber sobald die Gesellschaft
über alle Grenzen hinaus sich erstreckt hätte und folglich der Weltstaat eingerichtet würde, so hätte die Warenproduktion ein Ende,
mithin auch die wahre Ursache des ,Unternehmergewinnes', des
Handelsprofits und aller Formen des Mehrwerts. Die von der unteren
Klasse (wie bisher) hervorgebrachten Güter könnten von der oberen
nur noch angeeignet werden, weil und insofern als sie den Staat
vertritt, im Namen des Staates, in dessen Namen sie auch den Teil des
Gesamtproduktes, der nicht zur Unterhaltung der Arbeiter notwendig
erschiene, unter sich verteilen würde. Die willkürliche Basis des
Rechtes kommt zu deutlicherem Ausdruck, wenn das staatliche und
gesetzliche Recht alles gesellschaftliche und kontraktliche Recht verschlungen hat." (Tönnies 1979: 199). Tönnies nimmt somit die
folgenden parallelen Tendenzen wahr: (1) die globale Vernetzung
durch den internationalen, durch die Freizügigkeit des Verkehrs
~.eschleunigten Handel, (2) die progressive oder umbruchartige
Ubernahme der Macht im Staat mit der potentiellen Verfügung über
den Mehrwert durch die Arbeiterschaft, und (3) die Verdrängung von
kontraktuellen Rechtsverhältnissen durch rationale staatliche
Reglementierung, vergleichbar mit der bisherigen Auflösung von auf
affektiv legitimiertem Status beruhenden Rechtsverhältnissen durch
affektiv neutrale Verträge, wie dies Henry Maine festgestellt hatte.
Diese Verdrängung zieht einen Verlust an gesellschaftlichen
Entscheidungsmöglichkeiten und somit Freiheiten nach sich. Tönnies
drückt eine Skepsis gegenüber dem wuchernden Staat aus, die an
Kants Warnung vor den immanenten Gefahren der Tyrannei in
seinem "Zum Ewigen Frieden" erinnert.
Die Internationalisierung der sozialen Frage folgte, weil die Arbeiter
durch die Konkurrenz innerhalb des Freihandelssystems vollkommen
schutzlos wurden: In "Die Entwicklung der sozialen Frage" gibt
Tönnies als Beispiele die 1900 gegründete "Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz" (ab 1906 Abschluss mehrseitiger bindender Staatsverträge) und das ebenfalls 1900 gegründete
"Internationale Arbeitsamt" in Basel (Tönnies 1989: 142f.). Neben
seiner Prognose des Aufkommens des "Weltstaats" stellt Tönnies die
Tendenz zur "Weltrepllblik" fest. Die "Weltreptlblik" sei das Ziel einer
international tätigen Presse, deren Macht sich an der Macht von Staaten misst. Ihre Ausdehnung sei deckungsgleich mit dem Weltmarkt,
und geführt soll sie werden von den "Denkenden, Wissenden und
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Schreibenden". Somit sieht Tönnies die Wahrscheinlichkeit einer rasanten Einflussnahme durch eine meinungsbildende international tätige intellektuelle Elite, die auf die Verwaltungsapparate der Staaten
einen Einfluss ausübt.

Der Sozialstaat als Ergebnis des sozialen Kampfes
Der modeme Sozialstaat ist nach Tönnies das Ergebnis des Versuchs
der Zentralgewalt, über "Lokaltyrannen" zu herrschen. "Getragen
durch solche Kräfte ["Handel, Verkehr und Geldwirtschaft'j werden
die Fortschritte der Zentralgewalt, die immer den kleinen Lokaltyrannen genihrlich sind: der ,Staat' kündigt sich an, der soviel als möglich
persönliche Freiheit und formale Gleichheit will [... ]. Die Zentralgewalt [... ] muß dahin streben, zu teilen, um zu herrschen: und wenn sie
die Individuen gegeneinander isolieren will, um über alle zu verfügen,
so wird sie die Schwachen stützen gegen die Starken." (Tönnies 1989:
13). In der Verteidigung der eigenen machtpolitischen Interessen
kann der Staat eine positive Rolle für die Unterdrückten wahrnehmen.
Es ist letztlich die Abschaffung des ,,patriarchalischen Charakters" von
Arbeitsverhältnissen und "die Entwicklung des Fabrikwesens", welche
der "Entwicklung der modernen sozialen Frage" zugrunde liegen."
(Tön~es 1989: 16 f.). Diese Entwicklung wird dadurch beschleunigt,
dass die Manufaktur das Handwerk zugrunde richtet. (ebd.: 26). Es
sind Skaleneffekte in der wirtschaftlichen Organisation, welche
Entfremdung im Arbeitsprozess und in der Gesellschaft unweigerlich
hervorbringen, und Not und Elend verursachen. Ganz nach Marx
sieht Tönnies das Ergebnis der "indllstriellen Revoilltion" in einer neuen
Gesellschaft, die aus Bourgeois und für ihn arbeitenden Proletariern
besteht (ebd.: 30 f.), und das Ergebnis der ,,politischen Revolution" im
"neuen Staat, dessen maßgebende Potenz der neue Herrenstand
darstellt. Der neue Staat schafft große Gebiete einheitlicher
Wirtschaft und für diese Gebiete geltende einheitliche Gesetzgebung
und Verwaltung." (Tönnies 1989: 31).
Das städtische Proletariat kämpft um Rechte wie das Koalitionsrecht, das allerdings durch Koalitionszwang berüchtigt wurde, "die
politische Gleichberechtigung", d.h. das allgemeine "Wahlrecht" und
"das Recht der Gewissensfreiheit' (ebd.: 34 f.). Hier erscheint das Potential des Staates als Sozialstaat, der allerdings zunächst in einem feindlichen Verhältnis zum Proletariat steht: Doch dessen Kämpfe um
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Gleichberechtigung mit der Bourgeoisie sind "auch gegen die
Staatsgewalt gerichtet," da diese zunächst regelmäßig die Interessen
der Bourgeoisie vertritt (ebd.: 35). In den Machtkämpfen, 1. der Bourgeoisie und des Proletariats gegen den alten Herrenstand, 2. des alten
Herrenstands und des Proletariats gegen die Bourgeoisie, 3. des alten
Herrenstands und der Bourgeoisie gegen das Proletariat' übernimmt
der Staat eine Schlichtungsfunktion. Es sind der "alte Herrenstand"
der Landeigentümer im Adel und im Klerus und der "jüngere
Herrenstand" der Geldbesitzer, Kaufleute und industriellen Unternehmer, die um "die Macht im Staate, die politische Macht" abseits
des tätigen Volkes ringen (zur Darstellung der labilen Koalitionen und
wechselnden Konfliktfronten zwischen diesen drei Schichten und
Klassen vgl. ebd.: 36-41).
In Großbritannien wurde der "neue Staat" durch die Reformbill
von 1832 gegründet, vornehmlich um gegen "Arbeitslosigkeit" vorzugehen "und das Alter des arbeitenden Mannes und der arbeitenden
Frau vor dem Werkhause" (ebd.: 51) zu sichern. "Eine gewisse staatliche Regulierung der Arbeit" bestand schon im merkantilistischen
Zeitalter, bevor der patriarchalische Merkantilstaat von der neuen
Herrenklasse aus den Angeln gehoben wurde (ebd.: 51-53). Das soziale Engagement des Staates beschränkte sich nun auf die Regelung
von Arbeitsverhandlungen und Arbeitszeit und Fabrikinspektionen.
Ungeachtet des Triumphs der Freihandelsschule in den 1840er Jahren
wurde 1847 die Zehnstundenbill verabschiedet. Die Tories gebärdeten sich patriarchalisch und protektionistisch. Die "Gefahr" der "physischen Verschlechterung der Rasse [... ] aus den allgemeinen Bedingungen großstädtischen Lebens" erinnert daran, inwieweit auch sozialistische Forderungen sozialdarwinistisch formuliert werden konnten
(ebd.: 62). Schließlich wurden nach einer schweren, 1875 einsetzenden Krisis der Sozialismus und die soziale Reform auch in den höher
gebildeten Schichten "kursfähig" (ebd.: 48 f.) .
In Frankreich lenkte nach Tönnies der neue Staat beim unklaren
Streben der Massen nach Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit
die Entwicklung der sozialen Frage. Die Konstitution von 1795 bedeutete einen Sieg der besitzenden Klasse (Tönnies 1989: 74-76).
Nach dem Scheitern der Revolution versuchte ein cäsaristischer Usurpator die soziale Frage durch Edikt zu regeln: So befahl Napoleon
1807, "binnen einem Monat das Elend in Frankreich auszurotten."
Nach der Juli-Revolution von 1830 sei "der neue Herrenstand [... ]
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zum endlichen Siege über den alten gelangt." Das Kapital bedient sich
durch die Ausschließung des Volkes der Staatsgewalt (ebd.: 78 f.). Das
Proletariat beschied sich zusehends mit sicherer Arbeit, und Louis
Blanc sprach dem Staat die Rolle zu, soziale Fabriken und nationale
Werkstätten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit einzurichten. Das
Scheitern der Pläne führte zur Junischlacht, zum offenen Klassenkrieg. Tönnies sieht die Niederlage der Arbeiterklasse als Grund für
den Erfolg von Louis Napoleon und die Sorge der Arbeiter um die
Republik als Auslöser des Kommuneaufstands von 1871 (ebd.: 8688). Weder die cäsaristische Monarchie noch der alte Herrenstand
konnte weit reichende soziale Reformen gegen die Bourgeoisie
durchsetzen. Doch auch wenn das moderne Frankreich für Tönnies
zwar eine Plutokratie ist, sorgt das Etatistische an französischen Einstellungen - "die Idee einer Regelung des wirtschaftlichen Lebens
durch den Staat" - für die besonderen Chancen des Sozialstaates in
Frankreich (ebd.: 95 f.) .
In Tönnies' Ausführungen zu Deutschland betont er die Entwicklung des Geistes bei Vernachlässigung der sozialen und politischen
Entwicklung (ebd.: 99). Indem er die materielle Rückständigkeit als
Faktor für den geistigen Fortschritt auslegte, unterschätzt er die
Radikalität der materiellen Entwicklung in Deutschland nach der
Reichsgründung. In Deutschland kam es zur radikalsten Kritik am
Bestehenden. Tönnies nennt Kant, Fichte, Schelling, Lorenz von
Stein und "die beiden führenden Denker [... ], die gerade dem
dettlschen Sozialismus die umfassendste und tiefgreifende internationale
Geltung verschafft haben: Karl Marx und Friedrich Engels." (ebd.:
104). "Die Konsequenz dieser Ansicht ist, daß der Sozialismus [. . .] in
dem Maße zunimmt und steigt, als der Kapitalismus [... ] seinem Zusammenbruch entgegengeht." (ebd.: 105). Diese revolutionäre Verheißung stellt Tönnies in eine enge Beziehung zu seiner Sicht der
Entwicklung von Gemeinschaft zu Gesellschaft. "Die gesamte Zivilisation" erscheine "als eine große Negation jener gemeinschaftlichen
oder kommunistischen Urzustände, und die gesamte Zukunftsentwicklung wäre als Negation dieser Negation ein neues Positives, eben
die Wiederherstellung des alten Kommunismus auf unendlich erhöhter Stufenleiter, mit den ungeheuren Mitteln, die sich die Menschheit
durch ihre Antagonismen und Leiden errungen hat." (ebd.: 108).
Der moderne Staat entspringt in Deutschland bei monarchischer
(oder Reichskanzler-)Herrschaft dem aufgeklärten Absolutismus.
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"Notwendigerweise mußte der Gedanke sich damit verbinden, teils
das Proletariat zugunsten des alten Herrenstandes und der mit diesem
enger verknüpften Regierungen gegen die Bourgeoisie auszuspielen;
teils die Bourgeoisie selber durch das ,rote Gespenst' an den alten
Herrenstand zu fesseln und ihre Spitzen diesem anzuschmiegen, [. . .]
teils endlich das Proletariat selber in einigem Maße sozial zu befriedigen, um sowohl dem alten als dem neuen Herrenstande zuliebe dessen
politische Entwicklung trotz des Wahlrechtes zu unterbinden." (ebd.:
126). So knapp fasst Tönnies die Entstehung von Bismarcks Sozialstaat zusammen.
Tönnies nennt als Ursache des Sozialstaates "drei Potenzen: 1. In
der Gesellschaft selber die A rbeiterbewegung, 2. Vom Staat und von den
Gemeinden aus die So~alpolitik, 3. Von der wissenschaftlichen Forschung und Erkenntnis aus die öfftnthche Meinung, die, ungeachtet der
von Interessenten genährten Antipathie gegen die Arbeiterbewegung
(zumal gegen die politische), eine lebhafte sozialistische Farbe gewonnen hat." (ebd.: 133). Zu den Gründen der Entstehung der Arbeiterbewegung gehörte die Entpersönlichung des Arbeitsprozesses und die
Auferlegung der Betriebsdisziplin. Die Arbeiterbewegung wurde in
der Form von proletarischen politischen Vereinen in der staatlichen
und kommunalen Politik ungeachtet des Misstrauens aller anderen
Parteien wirksam. Die soziale Frage wurde verstaatlicht, um den Staat
vor der wachsenden Macht des Kapitals zu schützen; sie wurde
internationalisiert, um ihn vor dem Weltmarkt zu schützen (ebd.:
148).

Schluss: Tönnies' Einstellung zum Sozialstaat
J

Es ist für Tönnies denkbar, "daß eine Staatsregierung und ein gesetzgebender Körper wirklich sich anschickten, sozialistische Ideale zu
verwirklichen." Sie würde allerdings das Monopolkapital "da angreifen, wo sichtlich deren Privatinteressen im offenen Konflikt mit dem
Gemeinwohl sich befmden." Denn sozialistisch ist Staatseigentum
nur, wenn es nicht als Eigentum einer Klasse, sondern als Nationaleigentum empfunden wird (ebd.: 69 f.). Der Sozialstaat kann durch
Umorganisation von oben oder durch Entwicklungen hinsichtlich der
Produktion und des Verbrauchs entstehen - Sozialismus ist Volks"
wirtschaft, das Wort im prägnanten Sinne genommen."
Tönnies hält
die verstaatlichten Unternehmen seiner Zeit - z.B. Eisenbahnen,
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Post- und Telegraphenbetrieb - für unsozialistisch, da sie "nach
Grundsätzen der Privatwirtschaft verwaltet" werden. Daher steht er
dem Staatssozialismus gegenüber bleibend skeptisch. Vielmehr glaubt
er an die "Organisation des Konsums, vom sozialistisch-theoretischen
Standpunkte betrachtet," als Zusammenschluss in "Konsumvereinen"
(ebd.: 70), die eine nicht-wohlfahrtsstaaliche Selbsthilfeantwort auf die
soziale Frage bedeuten.}
Durch Tönnies' Erörterungen wird im Umkehrschluss daher auch
klar, dass alle staatlichen Maßnahmen zum Wohle der Minderbemittelten immer nur problematisch und umkämpft bleibende TeilLösungen der sozialen Frage sein können. Der Sozialstaat muss für
Tönnies ein Fortschritt in dem Sinne gewesen sein, als er das positive
Ergebnis der Behauptung von Arbeiterinteressen im Klassenkampf
war und die Position der Arbeiter hinsichtlich ihrer Sicherheit und
ihrer Fähigkeit, ihre Interessen weiterhin zu behaupten, objektiv verbesserte. Er trat aber in Folge der politischen Organisation Europas
auf nationalstaatlichem Niveau zutage und schränkte somit lokale
Herrschaft und lokale Verwaltung und nicht nur lokale Tyrannei ein.
Er setzte außerdem an die Stelle des persönlichen Schutzes durch die
Stärkeren eine konkrete Garantie von materieller Sicherheit, die sich
aus erworbenen und erarbeiteten Rechten ableitete: Daher stellte der
Sozialstaat einen Fortschritt dar, der gemeinschaftszertüttend wirkte.
Der Umstand, dass Tönnies diese Nebenwirkung von staatlicher Reglementierung so wenig unterstreicht, kann Ausdruck seiner letztendlichen Einsicht in die Notwendigkeit des Sozialstaats sein. Es ist dennoch auffallig, dass in den späteren Auflagen von Gemeinschaft lind
Gesellschcift Tönnies jede gemeinschaftserneuernde Hoffnung in die
Genossenschaftsbewegung setzt, die ja bis in die siebziger Jahre des
neunzehnten Jahrhunderts als Alternative zur Staatshilfe galt. Tönnies
kann nicht umhin, den Sozialstaat zu bejahen, aber es ist eine nüchterne, vorsichtige Befürwortung, die jeder Begeisterung entbehrt.
Folgende Spannungslage führt nach Tönnies zum Entstehen des
Sozialstaates: Die Interessen der Arbeiter werden bei Entscheidungen
über die Verteilung des erzeugten Mehrwerts durch verschiedene
Koalitionen und Konkurrenzen zwischen altem Herrenstand, Bourgeoisie und Proletariat bei ihrem Kampf um Macht und politische
Gleichberechtigung berücksichtigt und politisch-staatlich installiert.
Auch wenn der Sozialstaat in Gemeinschaft ttnd Gesellschaft nicht explizit
} VgL A. Erdozain in diesem Band (Kap. 2).
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erwähnt wird, fmdet man in der verdunkelnden Sprache von Tönnies
plausible Hypothesen für sein Aufkommen. Der obligatorische
Charakter von solchen staatlichen Maßnahmen verdrängt die Vertragsfreiheit und macht den karitativen Charakter der alten Gemeinschaftsbindungen überflüssig. Tönnies sieht, dass die Rolle eines
reglementierenden Staates zwar den Arbeitern durch ihre Beteiligung
an Entscheidungsprozessen mehr Gerechtigkeit beim Verteilungsprozess widerfahren lassen kann; dennoch werden staatliche Sozialisierungen der Produktionsmittel verschiedener Reichweite und eine
stärkere Rolle des Staates bei der Überwachung der Gesellschaft oder
bei der Schlichtung zwischen Partikularinteressen mitnichten neue
Gemeinschaftsformen zeitigen.
Das Gemeinwesen ist eine lokale Organisationsform, deren Größe
absolute Schranken auferlegt sind. Nur in diesem Rahmen sind Verteilungsmaßnahmen ethisierbar, nur hier beruhen sie auf intimer
gegenseitiger Kenntnis. Der auf der nationalen Ebene tätige Staat
zeigt sich unter dem Manchestertum moralisch indifferent, aber geht
dazu über, eine Schlichtungsrolle auszuüben, um den sozialen Frieden
und damit sich selber zu retten. Dabei verdrängt er andere, gemeinschaftliche Ausgleichs- und Solidarmechanismen. So sehr wohl
Tönnies die Notwendigkeit des Sozialstaates einsah, muss er für ihn
ein notwendiges Übel gewesen sein.
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"sub specie aeternitatis"
F erdinand Tönnies und die Theologie *
von Dieter Andresen
I. " ... negativ stark interessiert"
Wegen der begrenzten Zeit muss ich einige Aspekte konsequent ausblenden, die eigentlich notwendig zum Thema gehören:
1. Tönnies' Religionsverständnis in Gemeinschaft und Gesellschaft,
2. das Verhältnis von Glauben und Religion zur Öffentlichen Mei-

1IImg,
3. die mögliche Aktualität Tönnies' im Blick auf die angebliche
,Wiederkehr der Religion' in der Gegenwart.
Ich beschränke mich auf einen eher historisch-biographischen
Bericht über Tönnies' Verhältnis zu Theologen und Theologiekonzepten in seiner Lebenszeit. Der Blick wird also nicht über 1936
hinaus gelenkt werden - in vieler Hinsicht also eine ,sehr andere' Zeit
als unsere behandeln!
Ich versuche mir vorzustellen, wie Tönnies auf diese Themenstellung reagiert hätte: wahrscheinlich mit einer Mischung von Missbehagen und nachsichtiger Resignation. Ein Vortrag über sein Verhältnis
zur Theologie - das doch wohl eher als Nicht-Verhältnis zu kennzeichnen ist! Und auch noch gehalten von einem Theologen - also
einem notorisch befangenen, wissenschaftlich nicht satisfaktionsfähigen Vertreter einer Zunft, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte!
• Dieser Vortrag für das Fünfte Internationale TÖl1I1ies-Symposion ist eine
bearbeitete und leicht erweiterte Fassung des entsprechenden Kapitels meines
Buches Krcififeld Heimat, das eine Sammlung geistiger Profile des Nordens präsentiert
- siehe Andresen 2006: 452-479.
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Denn für Tönnies stand zweierlei fest:
1. Das Christentum in seiner Organisationsform als Kirche und in
seiner Reflexionsgestalt als Theologie ist unwiderruflich ein
Auslaufmodell.
2. Dies Auslaufen aber wird vielleicht noch ein paar Jahrhunderte
in Anspruch nehmen, so dass noch lange mit der Existenz von
Theologen zu rechnen ist.
T önnies für seine Person war heilfroh, kein Angehöriger dieser
Spezies zu sein, obwohl er es - rein formal - für kurze Zeit einmal
war. In seinem ersten Semester in Jena (SS 1872) ließ er sich als stlld.
phiL et theoL immatrikulieren - allerdings mehr als Geste familiärer
Reverenz, denn sein Großvater Johann August Mau, theologischer
Dr. h. c. und Hauptpastor zu Schönberg bei Kiel, galt als "Zierde der
holsteinischen Geistlichkeit"!. Der Student Tönnies - den lebhaften
religiosen Einflüssen des Elternhauses längst entwachsen - hatte (wie er
selbst schrieb) "keine Neigung, die Theologie näher kennenzulernen."
(Tönnies 1980 [1935a]: 212; 2005a: 532). In scheinbarem Widerspruch
dazu heißt es im autobiographischen Rückblick von 1922: "Für Theologie war ich negativ stark interessiert." (Tönnies 1922a: 202; 1924:
206). In der Studentenbude seines theologischen Vetters Friedrich
Mau las er "nicht ohne einen gelinden Schauder" den "Hutterus redivivus", das klassische Kompendium der orthodox-lutherischen Dogmatik (Tönnies 1980 [1935a]: 211 f.; 2005a: 532). Es muss ihm wie ein
Absurditätenkabinett vorgekommen sein! Durch befreundete Kommilitonen wurde sein Interesse für theologische Kontroversen gesteigert,2 z.B. für Ferdinand Christian Baur und die Bibelkritik der
Tübinger Schille, die mit Hegelsehern Begriffs-Besteck dem neutestamentlichen Schrift-Corpus zuleibe ging. Ihn fesselte Der alte und der
11elle Glaube, das Spätwerk von David Friedrich Strauß (1872), damals
ein enJant tmible der Theologie, eine Art Rudolf Bultmann des 19.
Jahrhunderts, dessen rigorose Destruktionen selbst seine liberalen
Mitstreiter verschreckten. Tönnies nahm in dieser Kontroverse für
Strauß Partei. Doch ungleich stärker faszinierten ihn bald Nietzsches
Geburt der TragiJ'die (1872) , die er im Sommer 1873 "beinahe mit dem
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Gefühl einer Offenbarung" las,3 und im gleichen Jahr das Erste Stück
der Unzeitgemäßen Betrachtu11gen, das ja gerade Strauß als Inkarnation
des "Bildungsphilisters" verhöhnt (Nietzsehe 1873: Kap. 2 ff.) . Das
sind alles Stationen auf einem Weg, der von Kirche und Theologie
immer noch weiter wegführte. Dabei lernte Tönnies - seiner Abneigung zum Trotz - die Theologie via negationis eben doch sehr genau
kennen. Anders als die meisten ,,Amateur-Gegner des lieben Gottes"4
wusste er, wovon er sich abwandte und warum! Aber der kritische
Argwohn, das negative Interesse in dieser Sache blieb bis zum Ende
lebendig. Tönnies' späteres Schrifttum verrät immer wieder profunde
Kenntnis der Kirchen- und Dogmengeschichte. Konflikte der Lehrentwicklung verstand er aus ihren geschichtlichen Bedingungen heraus, z.B. das Problem des Verhältnisses von "freiem menschlichem
Willen und göttlicher Gnade" seit Aurelius Augustinuss bis zu seiner
Neufassung in Martin Luthers Lehre von der "Rechtfertigung durch
den Glauben allein" (Tönnies 2005a (1922b]: 102 [31]) . Er sah z.B .
deutlich, dass Luthers Lösung noch innerhalb des Versöhnungs schemas verblieb, sprich: "die barbarische Idee vom erboßten Weltenrichter[,] der durch ein großartiges Opfer beruhigt werden mußte",im
Kern unangetastet ließ. Die Reformation habe darum nur in Teilen
Befreiung vom "katholischen Systeme" gebracht. Dieses System sei
"in seinem Widerspruch gegen alle natürlichen und vernünftigen Ansichten der Natur und des Menschen"6 bis heute erhalten geblieben ein Befund, der angesichts der Intransigenz des heutigen Papstes
Ratzinger im Beharren auf dem exklusiven Wahrheitsanspruch seiner
Kirche fatale Aktualität gewinnt.
Historisches Verständnis ist eine Sache. Etwas Anderes ist der Versuch, heute noch an der überlieferten Kirchenlehre festzuhalten, ihre
Inhalte Eins zu Eins in heutige Predigt zu überführen, also nach wie
vor Christentum als "historischen Glauben an die ,Heilswahrheiten'"
zu propagieren (I<lose et al. 1961: 90). Diesem Unternehmen begegnet Tönnies ohne jede Nachsicht, nur mit zorniger Aggression. Denn
auf dem Spiel steht hier die Glaubwürdigkeit des ethischen Bewusstseins schlechthin. Mit Tönnies' Worten (aus dem Werkmanuskript
Der Tatbestand Gewissen): "Das Gewissen muß sich gegen sämtliche
Tö nnies 1922a: 203; 1924: 207.
Barth 1959: 467.
s T önnies 2005a [1922b): 102 [32].
6 Tönnies 2005a [1922b): 103 f. [33 f.]
3

4
!

2

Tö nnies 1980 [1935a] : 193; jetzt auch in ders. 2005a: 511.
Tö nnies 1980 [1935a] : 213; 2005a: 533.
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Dogmatiken und gegen die innere Wahrhaftigkeit ihrer einander auf
Schritt und Tritt widersprechenden Lehren wenden." (2005a [1922b]:
104 [35]). Auch in seiner persönlichen Lebensführung wollte er solche
Glaubwürdigkeit bewähren. So war er bei der eigenen Hochzeit nur
nach heftigem Widerstreben bereit, sich der kirchlichen Trauzeremonie zu unterwerfen. Er tat es schließlich lediglich, weil der ihm nahe
stehende Professor und Universitätsprediger Otto Baumgarten die
Handlung vollzog. Dass bei seinem Begräbnis kein Pastor dabei war,
verstand sich nach seinem Kirchenaustritt von selbst. Die Parallele zu
Theodor Storm, seinem väterlichen Freund aus Husumer Tagen, der
bei gleichem Anlass die gleichen Idiosynkrasien entwickelte, drängt
sich auf.
Vergleichsweise differenziert war Tönnies' Verhältnis zur ,modernen Theologie' des Neuprotestantismus, die eine Versöhnung von
Kirche und modernem Kulturbewusstsein erstrebte. Deren Bemühen,
"die Probleme des Christentums mit wahrem wissenschaftlichen
Geiste zu erforschen", konnte er nachvollziehen, zum Teil sogar würdigen, musste sie aber letztlich als Rückzugsgefecht, als "letztes Ausharren auf einem verlorenen Posten" bewerten (2005a [1922b]: 100 f.
[30 f.]). Gerade weil er ihre Intentionen verstand, war sein kritischer
Blick hier besonders scharf, fanden Halbheiten vor ihm keine Gnade.
Vor wissenschaftlicher Leistung und Kompetenz hatte er immer Respekt, auch bei Theologen. Aber sein Misstrauen war schnell geweckt,
wenn Theologen sich eines Themas annahmen, das seiner Meinung
nach besser bei der Geschichts- und Sozialwissenschaft aufgehoben
war. So beklagt er in einem Brief an Friedrich Paulsen einmal, dass an
der "Civitas Dei" von Augustinus "bisher fast nur Theologen, also
durchaus befangene, gewissenschaftelt haben. [...] Übrigens: das ganze
Gebiet der Kirchenväter liegt für wirkliche Wissenschaft noch offen",
fügt er hinzu und verweist in dem Zusammenhang - offenbar zustimmend - auf Franz Overbeck, den theologischen Outsider und Nietzsche-Freund,7 der als Anti-Theologe an der Theologischen Fakultät
Basel wirkte und mit seiner radikalen Deutung des Neuen Testaments
als Dokument unhistorischer Urgeschichte die Liquidation seines eigenen Faches, der so genannten Kirchengeschichte betrieb. Tönnies konnte
solcher Radikalismus, weil er für Klarheit sorgte, nur recht sein! Das
hinderte ihn nicht, die Autorität eines anderen Meisters der Kirchengeschichte, Adolf von Harnack, anzuerkennen und z.B. dessen These
7

Klüse et al. 1961: 175.
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von der "Hellenisierung des Christentums" in der Frühzeit der Kirche
zu rezipieren. 8 Er hatte eben für Spitzenleistungen der Wissenschaft
ein sicheres Gespür!
Aber bei aller Distanz: an respektvoll-kollegialem Umgang mit
Theologen hat es bei Tönnies nicht gefehlt. Im Korrespondentenregister des Tönnies-Nachlasses fmden sich in der Liste der Briefabsender an Tönnies neben Koryphäen der Philosophie und Soziologie
auch namhafte Theologen und Religionsphilosophen wie Ernst
Troeltsch, Paul de Lagarde, Friedrich Naumann, Eugen RosenstockHuessy, Julius Kaftan, Harald Höffding, nicht zu vergessen die Kielet
Kollegen Emil Fuchs, Otto Baumgarten, Hermann Mulert, Arthur
Titius, Heinrich Scholz und Hans Windisch (vgl. Zander 1980: 28-43).
Der aus Nordschleswig stammende Julius Kaftan, systematischer
Theologe auf dem Berliner Lehrstuhl, dem einst der Name Schleiermachers Glanz verlieh, hatte für Tönnies schon als Landsmann und
Freund seines Freundes Friedrich Paulsen einen Sympathiebonus. Die
Beziehung zum dänischen Religionsphilosophen Harald Höffding,
dem gemeinsamen Freund Tönnies' und Paulsens, ist mit der Edition
des Briefwechsels durch Rolf Fechner und Cornelius Bickel eindrucksvoll dokumentiert (Bickel/Fechner 1989). Emil Fuchs war als
Religiöser Sozialist und seit 1931 als Professor für Religionswissenschaft an der Pädagogischen Akademie Kiel interessant. Mit dessen
Thesen zum Verhältnis von Marxismus lind Chn"stentunfJ setzt Tönnies
sich ausführlich auseinander, wobei er davor warnt, den marxistischen
Glauben an eine Überwindung der Klassenherrschaft mit religiösem
Glauben zu vermischen, "der niemals umhin kann, mit übersinnlichen, übernatürlichen Wirkungen zu operieren, daher mit dem wissenschaftlichen Bewußtsein nicht verträglich ist." (Tönnies 2005a
[1932b]: 410). Otto Baumgarten, seit 1894 Professor für Praktische
Theologie in Kiel, war Tönnies freundschaftlich verbunden. Gemeinsam war beiden die realistische, empirisch-induktive Begründung der
Ethik und das soziale Engagement. Unter dem Atifnif! der acht Professoren zum Hamburger Hafenarbeiter-Streik von 1896/97 stand der
Name Baumgarten neben denen von Tönnies und Friedrich Naumann. 1O Der systematische Theologe Artur Titius, seit 1894 Professor
Tönnies 1998 [1935c], in: Clausen 1998: 533; vgl. Tönnies 1998 [1935b]: 426.
Siehe Fuchs 2005 [1932], in: Zander-Lüllwitz/ Zander 2005: 645-649.
10 Als Faksimile-Abdruck jetzt in der ersten und umfassenden Tönniesbiügrafie:
Carstens 2005: 145.

8
9

410

Dieter Andresen

in Kiel, suchte in Briefen den Dialog mit Tönnies, z.B. über Religion
als Letztbegründung jeder sozialen Ordnung.
Durchweg sind die Briefe an Tönnies von Respekt, ja Verehrung
bestimmt. Man sah in ihm nicht den Gegner von Kirche und Christentum, eher einen Verbündeten. Man war sympathisch berührt von
seiner Beschreibung der "Religion" als Äußerungsform des "Wesenwillens" im Grundwerk Gemeinschcift lind Gesellschcift,11 sicher auch von
seinen strengen Anschauungen über Sitte und Moral. Doch zum
inhaltlichen Dialog hatte Tönnies nur Lust, wenn er sich davon
Erkenntnisfortschritt versprach. Am intensivsten hat er sich mit Ernst
Troeltsch beschäftigt, dem großen Denker des Historismus, der für
ihn zugleich den Höhepunkt und die Auflösung der liberalen Theologie verkörperte. Dabei interessierte Tönnies weniger der Theologe als
der Geschichtsphilosoph Troeltsch mit seiner Nähe zur Soziologie!
Dessen So:;jallehren der christlichen Kirchen lind Gmppen von 1912 widmete er eine Rezension voller Zustimmung und Respekt vor dem
großen Werk (vgl. Tönnies 1914: 8 ff.). Dreizehn Jahre später folgt
dann eine umfangreiche Besprechung von Band III der Gesammelten
Schriften: Der Historismlls lind seine Probleme (1922). Sie mündet aus in
eine kritische Anfrage an den Theologen Troeltsch: Wie er denn trotz gründlicher Einsicht in die "Krisis der Kultur" und in die "Zerrüttung des religiösen Bewußtseins" - immer noch "das Christentum
als etwas Einheitliches, Bleibendes, Lebendiges" auffassen könne,
dessen Zeit erst noch kommen soll? Dagegen steht Tönnies' desillusionierende Sicht: Das Christentum (schreibt er) "ringt in unablässigen Rückzugsgefechten und bemüht sich in immer neuen Anpassungen und durch immer neue Schlupfwinkel, seine noch immer gewaltige Macht und Geltung zu retten. [...] Aber die innere Zerrüttung
aller Glaubensbekenntnisse wächst sichtlich. [...] Die Grundlagen des
christlichen Glaubens sind völlig morsch geworden. Nach historischen Analogien zu urteilen, ist ihre Erneuerung sehr unwahrscheinlich." (Tönnies 1925: 181).
Troeltsch begann ja seinen Weg als Schüler von Albrecht Ritschl,
dem um die Jahrhundertwende unerhört wirkungsstarken und schulbildenden Theologen des Neuprotestantismus. Der ließ sich - anders
als Troeltsch - von keiner Kulturkrise in seinem auf biblischer Offen11

Tönnies 1972 [1887],1.,1, § 18: 36 Ef.; ebenda, 11., 3, § 38: 158; ebd., III., 3, § 30:
234 EE.
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barung gegründeten Selbstbewusstsein beirren. Antimetaphysisch
ausgehend von einem moralistisch verkürzten Kant hatte er das
Ganze des Christentums in der Verwirklichung eines preußisch-praktischen Lebensideals gipfeln lassen.
Tönnies schrieb dazu an Friedrich Paulsen: "Die Glaubens-Konstruktionen eines Ritschl und seiner Nachfolger mögen für die heutigen Pastoren ganz gut taugen [.. .]. Aber man darf billigerweise keine
allgemeine und theoretische Gültigkeit in irgend einem Sinne dafür
verlangen; beruht doch das ganze System eben auf dem Ver:;jchte auf
solche Gültigkeit, auf der Forderung eines blinderen Glaubens, als er
sonst je gefordert worden ist." Und am Ende des Briefes folgt als
harsches Resümee: "Wir müssen in der Tat die Last der christlichen
Mythen, Legenden, Dogmen ganz und energisch abschütteln. Ja erst
in dem Maße, als wir es tun, werden wir dem Christentum als
historischer, auch für uns höchst bedeutender Erscheinung gerecht zu
werden vermögen." (Klose et al. 1961: 347).
Die Frage, was denn das Christentum "auch für uns höchst" bedeutsam macht, ist auch Thema der Kontroverse, die zum Schluss
dieses Abschnitts noch erwähnt werden soll. Im Nachwort zur Aufsatzreihe Fortschritt lind so:;jale Entwicklung (1926) setzt Tönnies sich mit
der Religionsphilosophie seines Kieler Kollegen Heinrich Scholz von
1921 auseinander, deren zweite Auflage schon 1922 folgte. Dieser
unterschied in einem äußerst subtilen Reflexionsgang eine "ponderable Religion" von der "imponderablen", d.h. von allem, "was sonst
als Religion existiert". "Ponderabel" sei eine Religion, die nicht vom
Nachweis ihrer "Unentbehrlichkeit" abhängig ist, deren Wahrheit sich
jenseits von Wert- und Bedürfnisstrukturen erschließt (die also - um
im Tagungsthema zu bleiben - auch zur ,Neuordnung der sozialen
Leistungen' nicht ohne weiteres tauglich ist!). Organ dieser hochwertigen Gipfel-Religion sei ein "Gottesbewusstsein", das als "Phänomen
sui generis [...] den Offenbarungsbegriff zur Voraussetzung hat."
(Tönnies 1926: 128 f.). Tönnies sah darin nur eine Apologetik des
Christentums auf hohem Niveau, den Versuch einer Rettung der
Theologie mit philosophischen Mitteln, ein Begriffsspiel für "Geister
hohen Ranges", die bestrebt seien, sich von der "Denkungsart des
profanum vulgus" loszureißen (ebenda: 139). Diesem elitären Konzept seien sogar die naiven "Kindervorstellungen" der Religion vorzuziehen. Tönnies rühmt demgegenüber die "durch und durch volks-
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tümliche" Denkungsart Otto Baumgartens, der in seiner publizierten
Vorlesungsreihe Die Gefährdung der Wahrhaftigkeit in der Kirche von 1925
zur ehrlichen Popularisierung wissenschaftlichen Denkens anleiten
will. Zum Schluss dieses Abschnitts das Urteil Tönnies' (das nun doch
zu unserm Tagungsthema zurücklenkt):
Dass Christen sich durchringen zu einer "rein wissenschaftlichen
Ethik", d.h . zur "Veredlung des menschlichen Zusammenlebens,
Zusammenwohnens, Zusammenwirkens, [...] ist von unvergleichlich
größerer Wichtigkeit, [...] als je die emsigste Bemühung sein kann, die
Reste einer absterbenden Religion für einige auserlesene Geister
pfleglich zu erhalten, eine Bemühung, die selber eine ganz andere und
edlere Bedeutung gewönne, wenn sie in den demütigen Dienst des
Volks lebens treten würde. " (Tönnies 1926: 142).

11. Ein nachzuholender Dialog? Ferdinand Tönnies und
Karl Barth
Im gleichen Jahr 1926, in dem Fortschritt lind soifale Entwicklung
erscheint, kommt Kritik an Heinrich Scholz noch von ganz anderer
Seite: in einem Text über die Religionskritik Ludwig Feuerbachs, der
die Theologen "so ohnmächtige Dinge entgegenzuhalten pflegen, wie
etwa Heinrich Scholz, nach dem es ,auf den Gipfeln der Menschheit'
eine [...] ,ponderable' Religion geben soll, [...] die nicht aus den
Bedürfnissen des Menschen zu erklären sei." (Barth 1928 [1926] : 236).
Autor dieser Kritik ist der seit 1925 an der Universität Münster als
Professor für Dogmatik und Neues Testament wirkende Karl Barth,
aufgehender Stern am Theologenhimmel und Wortführer der so
genannten Dialektischen Theologie. Diese Gruppe theologischer Rebellen
(neben Barth waren das Emil Brunner, Friedtich Gogarten, Rudolf
Bultmann, Eduard Thurneysen u.a.) ist gerade dabei, dem Neuprotestantismus die Meinungsführerschaft im Diskurs über Religion und
Christentum zu entreißen. Die theologische Landschaft hat sich total
verändert. Die liberalen Lösungen greifen nicht mehr, treffen nicht
mehr das Problembewusstsein einer durch Kriegserfahrung und kulturellen Umbruch radikalisierten Generation. Ein neuer Typus von
Theologie ist im Werden - gleich weit entfernt von kirchlich-traditioneller wie neuzeitlich-aufgeklärter Selbstzufriedenheit -, ein Typus,
der z.B. von Tönnies' historisch relativierendem Theologieverständnis
gar nicht erreicht wird.
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Exemplarisch dafür soll der Werdegang Barths kurz skizziert
werden: 1886 als Sohn eines Theologieprofessors in Basel geboren,
bürgerlich sozialisiert, als deutscher Student Schleiermacher-Fan, in
Berlin Harnack-Verehrer und Hörer bei Julius Kaftan, in Marburg
vom Neukantianismus berührt, eifriger Hörer und Leser von Hermann Cohen (der auch zu Tönnies' Briefpartnern gehört), begeisterter
Adept des Ritschl-Schülers Wilhelm Herrmann, befreundet mit dem
Marburger Theologieprofessor Martin Rade, Mitarbeiter bei der
Chnstlichen Welt, dem von Rade geleiteten führenden Meinungsorgan
des liberalen Protestantismus, dann bewusst liberaler Vikar in Genf,
der auf der Kanzel Calvins gern auch über Goethe-Texte predigt,
danach Pfarrer in der Bauern- und Arbeitergemeinde Safenwil im
Aargau, wo er (nach eigenem Zeugnis) zum ersten Mal "mit der
wirklichen Problematik des wirklichen Lebens" , sprich: mit den
Folgeschäden des Klassenkampfs konfrontiert wird (Barth 1968: 292) .
Er hilft Bauern in der Heuernte und Arbeitern beim Aufbau lokaler
Gewerkschaften, kämpft gegen Lohn-Dumping und macht sich die
Unternehmer zum Feind. Er schließt sich den Schweizer ReiigiiisSoifalen um Leonhard Ragaz an und heißt bald der rote Pfarrer von
SaJenwil. Der Sozialismus ist für ihn - gerade als nicht-religiöse, restlos
diesseitige Bewegung - ein Gleichms des Himmelreichs. Die Gottlosen
haben Gott besser verstanden als die Christen! Hierfür soll ein Zitat
aus einem Vortrag von 1911 stehen: "Wer es fassen kann, der fasse
es, daß man sein Leben verlieren muß, um es zu ftnden, daß man
aufhören muß, etwas für sich zu sein, daß man ein Gemeinschaftsmensch, ein Genosse werden muß, um überhaupt ein Mensch zu
werden." (Barth 1911: 15). Für sein liberal-theologisches Rüstzeug hat
er keine Verwendung mehr. Er studiert jetzt Werner Sombart,
Friedrich Herkner, die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung lauter Schrifttum, das eher in den Kompetenzbereich Tönnies' gehört!
Er betreibt Feldforschung auf eigene Faust, schreibt ein umfangreiches Dossier zur A rbeiterfrage mit detaillierten Erhebungen zu Arbeitszeit, Streikrecht, Wohnverhältnissen, Gesundheitsrisiko, Kinderarbeit
u.a. 12 - ähnlich wie T önnies vor Jahren beim Hamburger Streik! 1914
erlebt er einen doppelten Kulturschock: 1. die Zustimmung seiner bis
dahin verehrten akademischen Lehrer einschließlich Harnacks und
Wilhelm Herrmanns zur Kriegspolitik Kaiser Wilhelms, - 2. das Ja
der deutschen Sozialdemokraten zu den Kriegskrediten im Reichstag.
12

E rstmals gedruckt in: Barth 1993: 573-682.
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Während sich Tönnies in Kiel als angefochtener Patriot redlich mit
der Kriegsschuldfrage plagt, empört sich Barth aus der sicheren
Schweiz: "Die absoluten Gedanken des Evangeliums werden einfach
bis auf weiteres suspendiert, und unterdessen wird eine germanische
Kampftheologie in Kraft gesetzt." (Barth 1973 [1914a]: 10). Es
kommt zum Zerwürfnis mit Martin Rade, dem er fassungslos
schreibt: "Es ist uns Allen unendlich wehmütig ums Herz, wenn wir
an Deutschland denken, an das Deutschland, das wir lieb haben und
dem wir so viel Dank schuldig sind, [...] weil ich sehe, wie eure
Philosophie und euer Christentum nun bis auf wenige Trümmer
untergeht in dieser Kriegspsychose." (Barth 1981 [1914b]: 101). Die
Säulen seiner Jugendtheologie sind zerbrochen. Reiigiiise Persiinlichkeitein Gesinnungsluxus für Privilegierte! Identifizierung von Sozialismus
und Gottesreich - geht nicht mehr! Barth schreibt an Freund Eduard
Thumeysen: "Die religiös-soziale ,Sache' ist aus, das Ernstmachen mit
Gott fangt an." (Barth 1973 [1915b]: 79). Das führt aber nicht zum
Rückzug aus politischer Praxis - im Gegenteil! Erst jetzt - 1915 wird Barth Parteimitglied der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz und damit erst wirklich ,Genosse'! Er schreibt an
Thumeysen: "Ich bin nun in die sozialdemokratische Partei
eingetreten. Gerade weil ich mich bemühe, Sonntag für Sonntag von
den letzten Dingen zu reden ließ es es mir nicht mehr zu, persönlich
in den Wolken über der jetzigen bösen Welt zu schweben, sondern es
mußte gerade jetzt gezeigt werden, daß der Glaube an das Größte die
Arbeit und das Leiden im Unvollkommenen nicht aus- sondern
einschließt." (Barth 1973 [1915a]: 30).
Also eine politische Erfahrung nötigt Barth zum Neubau seiner
theologischen Theorie! Methodisch heißt das zunächst: Konzentration auf die Bibel - nicht mehr nur als religiöse Urkunde der Vergangenheit, sondern als Dokument gegenwärtiger Anrede, deren Brisanz
den historischen Abstand vergessen lässt. Mit Fundamentalismus und
Buchstabenhörigkeit hat das gar nichts zu tun. Barth ist mit allen
Wassern historischer Bibelkritik gewaschen. Er denkt gar nicht daran,
ihr Recht zu bestreiten oder ihre Methoden und Resultate grundsätzlich zu negieren. Nur - er fmdet sie nicht mehr so wichtig. Das
Inhaltliche nimmt ihn jetzt in Anspruch: Die nette Welt in der Bibel (so
der Titel eines Vortrags von 1916), ein nelles V erständnis von dem, was
Reich Gottes besagt (vgl. Barth 1925 [1916]). In der Riimerbrief-Allslegtmg,
deren 1. Auflage 1919 erscheint, kommt es heraus: Das Reich Gottes
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ist mit keiner Gestalt politischer Praxis identifizierbar - auch mit
keiner sozialistischen. Es wird ihnen allen zum Gericht. Das macht
aber Praxis nicht gleichgültig und ändert nichts an der linken Option.
Nach wie vor können sich Christen (so Barth) "schwerlich anderswohin stellen [...] als auf die äußerste Linke." (Barth 1985 [1919]: 508).
Es bleibt dabei: Der bürgerlich-kapitalistische "Machtstaat der Gegenwart" ist zum Vergehen bestimmt. Das wird aber nicht durch gewaltsamen Umsturz bewirkt, sondern durch die "Revolution Gottes" als
gewaltlose Unterhöhlung des Bestehenden.
Mit dieser Position trat Barth als Redner bei einem Kongress der
Religiös-Sozialen in Tambach auf. Sein Thema: Der Christ in der Gese//schcift. Statt nun die revolutionären Hoffnungen seiner deutschen
Zuhörer zu bedienen, irritierte er sie mit seinem Fazit: Reich Gottes
und gesellschaftliche Realität sind nie und nirgends kompatibel. "Das
Göttliche ist [...] etwas der Art nach Neues, Verschiedenes gegenüber
der Welt. [...] Es läßt sich nicht auftragen, aufkleben und anpassen.
[...] Es läßt sich nicht anwenden, es will stürzen und aufrichten. Es ist
ganz oder gar nicht." (Barth 1920: 11). Demgegenüber die Gesellschaft: Sie ist ein zwar "innerlich brüchiges", aber "nach außen geschlossenes Ganzes für sich - ohne Fenster gegen das Himmelreich"
(ebenda: 12). Sie zu "klerikalisieren" , das ist so sinnlos wie der Versuch, das Göttliche zu "säkularisieren". Was einzig bleibt, ist verantwortlich-nüchterne Mitarbeit im "Vorletzten" - nicht als "Zuschauer
und Kritiker gegeniiber, [. . .] sondern als mithoffende und mitschuldige
Genossen innerhalb der Sozialdemokratie, in der unserer Zeit nun
einmal das Problem der Opposition gegen das Bestehende gestellt,
das Gleichnis des Gottesreiches gegeben ist (ebd.: 45) .
Diese Position wird noch einmal radikalisiert in der zweiten, völlig
umgearbeiteten Auflage seiner Riimerbn·e fA tlslegllng, die Barth schlagartig in Deutschland berühmt machte. Unter dem Eindruck des Leninismus in Russland schreibt er jetzt: "Auch die radikalste Revolution
kann dem Bestehenden nur das Bestehende entgegensetzen." (Barth
1947 [1921]: 465). Wieder führt ihn politische Erfahrung zur Gotteserkenntnis, die in seiner dialektischen Phase im Begriff des "Ganz
Anderen" kulminiert. Noch einmal Barth im Originalton:
"Gott, die reine Grenze und der reine Anfang alles dessen, was wir
sind, haben und tun, in unendlichem qualitativem Unterschied dem
Menschen und allem Menschlichen gegenüberstehend, nie und nimmer identisch mit dem, was wir Gott nennen, als Gott erleben, ahnen
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und anbeten, das unbedingte Halt! gegenüber aller menschlichen Unruhe und das unbedingte Vorwärts! gegenüber aller menschlichen
Ruhe, das Ja in unserem Nein und das Nein in unserem Ja, der Erste
und der Letzte und als solcher der Unbekannte, nie und nimmer aber
eine Größe unter andern in der uns bekannten Mitte. [...] das ist der
lebendige Gott." (ebenda: 315).
Die Rede vom "Ganz Anderen" hat aber mit Jenseits-Spekulation
nichts zu tun. Sie ist kein autoritäres Konstrukt zur Einschüchterung
des Menschen. Sie will im Gegenteil die Freiheit von der Herrschaft
der Idole bezeugen. Das "Ganz Andere" ist darum so anders, weil in
der schlechten gesellschaftlichen Realität Gottes Freiheit und damit
des Menschen Menschlichkeit auf dem Spiel steht. Barths GottesDenken der Frühzeit hat einen humanistischen Kern, der aber noch
verhüllt ist unter der harten Schale der Negation. Er sagt ,Nein' zu
allen Projektionen und Vergöttlichungen, um Raum zu schaffen für
ein wirklich befreiendes ,Ja'. Er verneint die Verwechslung Gottes mit
allem, was Nicht-Gott ist. Das heißt auch: mit dem domestizierten
"Mensch-Gott" des bürgerlichen Zeitalters. Hier ist die Wurzel von
Barths Religionskritik, die die Intentionen von Feuerbach und Marx
in sich aufnimmt und das Phänomen ,Religion' ohne Rest als profan
qualifiziert.
Dieser RömerbriefKarl Barths - eher ein prophetisches Denk-Manifest als ein wissenschaftlicher Kommentar - zählt zu den Schlüsselwerken des 20. Jahrhunderts, ist von analoger Bedeutung wie Ernst
Blochs Geist der Utopie (1918), Heideggers Sein und Zeit (1927) u.a. Er
hat nicht nur Theologen, sondern auch die Intellektuellen-Szene der
Zwanzigerjahre - von Martin Heidegger bis zu Georg Lukacs und
Ernst Bloch - fasziniert (er hat übrigens - darin Gemeinschqft lind Gesel/schqft vergleichbar - bis heute hin stetig neue Auflagen erlebt - zufällig fiel für beide die jeweils 13. Auflage in das Jahr 1984!). An einem
scheint das Buch aber vorbeigegangen zu sein: an Ferdinand Tönnies!
Mir ist in Tönnies' bisher zugänglichem Werk keine einzige Erwähnung Karl Barths begegnet, auch nirgends eine Bezugnahme auf die
Dialektische Theologie. Erstaunlich für einen Denker, dessen Wahrnehmungsspektrum für geistige Phänomene nahezu unbegrenzt war!
Dieser Befund kann natürlich im Fortgang der Tönnies-Gesamtausgabe (TG) noch korrigiert werden (Clausen et al. 1998 ff.). Möglich ist
aber auch bewusstes Übergehen einer Thematik, mit der der alt gewordene Tönnies definitiv ,fertig' zu sein glaubte. Vielleicht war er ja
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für den prophetischen Gestus, mit dem dieser Typus von Theologie
in Erscheinung trat, schlicht nicht mehr empfangs bereit.
Übrigens: Umgekehrt ist es genauso. Im Riesenwerk Barths, dessen
Gesamtausgabe (GA) seit 1971 erscheint, kommt der Name Tönnies
kein einziges Mal vor. Bei anderen Theologen des 20. Jahrhunderts
(Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, Martin Buber u.a.) wird Gemeinschqft und Gesel/schqft immerhin erwähnt - manchmal auch kritisch und
positiv rezipiert, z.B. von Martin Buber in seinem Aufsatz Gemeinschaft
(1919)13 und vor allem: von Dietrich Bonhoeffer, der in seiner
genialen Dissertation Sanctomm Commllnio von 1930 eine systematischtheologische Soziologie der Kirche mit Tönniesschen Kategorien
entwarf. 14 Auf diesem Umweg kam Barth, der Bonhoeffers Schrift
gelesen und in höchsten Tönen gelobt hat, wenigstens indirekt einmal
mit Tönnies' Gedanken in Berührung. Im Übrigen herrschte Funkstille, auch nach 1928, als Heinrich Scholz von Kiel nach Münster gewechselt war - auch er ein Tönnies-Verehrer (trotz der herben Kritik,
die er zwei Jahre zuvor von ihm einstecken musste). In Münster
wurde Scholz dann zum Intimfreund und bevorzugten philosophischen Gesprächspartner Karl Barths, mit dem er über Jahre ein
kontroverses Gespräch über die Möglichkeit der Theologie als Wissenschaft führte.
Dabei hätte es für eine direkte Beziehung zwischen Tönnies und
Barth durchaus eine Basis gegeben. Sie hatten - trotz des Generationsabstands (Tönnies war 30 Jahre älter) - nicht wenig gemeinsam.
Beide waren spontan und unideologisch sozial engagiert. Beide verbanden Nähe zur Sozialdemokratie mit kritischer Distanz zur marxistischen Lehre. Zitieren wir Tönnies: "Ich halte es für eine sittliche
und, wenn man will, patriotische Pflicht, auf Seiten der Arbeiterschaft
zu stehen." (I<lose et al. 1961: 332). Barths Äußerung hörten wir
schon: "als mithoffende und mitschuldige Genossen innerhalb der
Sozialdemokratie." (Barth 1920: 45) . Beide übten radikale Kritik an
der real existierenden Kirche. Zitat Barth: "Für dieses Opium werden
sich auch die Kleinbürger, die heute noch den Trost der Pastoren
Jetzt erneut in Buber 1984: 262-279, siehe dort auch 434 ff. Es gab sogar institutionelle Zusammenarbeitsfonnen von Tönnies mit Buber. So erschien Tönnies
kleines Buch Die Sitte 1909 als fünfundzwanzigster Band in der von Buber herausgegebenen "Sammlung sozialpsychologischer Monographien" mit dem Reihennamen: "Die Gesellschaft".
14 V gl. Bonhoeffer 1930; jetzt erneut im ersten Band seiner Werkausgabe, ders.
1986.
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bilden, eines Tages bedanken." (Barth 1994 [1930): 531). Zitat
wiederum Tönnies: "Der preußisch-altmärkische Kleinadel- und
Kleinbürgerglaube, jenes Luthertum, [...] gut genug zur Heuchelmaterie für die deutsche Bourgeoisie." (I<lose et al. 1961: 91).
Beide hielten den liberalen Neuprotestantismus für historisch und
sachlich erledigt. Beiden gemeinsam war das Interesse für Outsider
der Theologiegeschichte, z.B. für Franz Overbeck, dessen kritische
Anfrage an die "Christlichkeit" der "heutigen Theologie"15 Barth sich
zu eigen machte, ebenso wie für Kierkegaard, einen der wichtigsten
Anreger der Dialektischen Theologie, den auch Tönnies wahrgenommen hat - voller Teilnahme für die "schwermütige Gestalt" des
"seltsam ringenden Grüblers" und voll Respekt vor dem HauptMotiv seiner rabiaten Kirchenkritik, das K.ierkegaard selbst so beschrieb: "Ganz einfach, ich will Redlichkeit!" (Tönnies 2000 [1923):
527). Beide erkannten Nietzsches Größe und Tragik und brachten das
Verhängnisvolle seines Wirkens auf den Punkt: Tönnies sagt in
seinem Nietzsche-Kultlls von 1897, dass Nietzsche - "der Feind des
Mitleids" - "die moderne, freie und entfesselte, scham- und
erbarmungslose Konkurrenz hätte [... ] verherrlichen müssen, wenn er
das moderne Leben durchschaut gehabt hätte."16 Zudem feiere
Nietzsche "den harten Egoismus [... ] als Herrenmoral" und verlange
ihn defmitiv von der "herrschenden I<lasse."17 Barth - im NietzscheEssay seiner theologischen Anthropologie - sieht Nietzsche als den
konsequentesten Propheten einer neuzeitlichen "Humanität ohne den
Mitmenschen" (Barth 1948: 277, 287, 289). Mit der Alternative
"Dionysos gegen den Gekreuzigten" habe er das Christentum an
seiner "stärksten Stelle" angegriffen (ebenda: 282, 289f.). Beide,
Tönnies und Barth, äußerten fast gleichlautend ihren Abscheu vor
dem Nazi-Regime. Typisch ist die folgende - von der mit der Familie
Tönnies befreundeten Hedwig Bleicken überlieferte - Aussage
Tönnies': "Wenn ich es doch noch erleben könnte, daß diese
Verbrecherbande davongejagt würde!"18 Dem entspricht dieses Zitat
Barths: Die Nazis seien "eine Bande von Verbrechern und Narren!"
15 Vgl. Franz Overbeck, Über die Christlichkeit IIlIserer hellligm Theologie, 1873; zweite
Auflage 1903.

16 Tönrues 1897, Kap. 23: 92; jetzt auch als 2. Auflage von Günther Rudolph in
erweiterter und erläuterter Ausgabe neu herausgegeben, Tönrues 1990: 80; erneut
in 2005b: 59.
17Tönrues 1897, Kap. 24: 95; 1990: 82; 2005b: 60.
18 Bleicken 1992: 11; jetzt auch in Carstens 2005: 298.
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Beide verabscheuten den Antisemitismus. Zitat Tönnies: "Der Antisemitismus ist seinem Wesen nach vulgär und kann nur vulgäre Wirkungen haben." (Tönnies 1998 [1932a): 354). Ungleich schärfer wiederum
Karl Barth: "Antisemitismus ist die Gestalt der Gottlosigkeit, neben
der das, was man gewöhnlich Atheismus nennt, [...] eine Harmlosigkeit ist." (Barth 1949: 88). Dafür sind beide nicht frei von dem, was
heute Anti-Amerikanismus heißt. Tönnies sieht 1917 "mit Grauen der
fortschreitenden Amerikanisierung Europas entgegen" (Tönnies
1918: 91). Barth bezeichnet 1931 den Amerikanismus als dritte
Fremdreligion (neben Kommunismus und Faschismus) - vielleicht
"die mächtigste von den dreien" -, weil er "mit seinen undiskutierbaren Göttern Gesundheit und Behaglichkeit", seinem "helläugigen
Egoismus, verbunden mit einer brillanten Technik und gesalbt mit einer primitiven, aber unverwüstlich optimistischen Moral [...], so leicht
und froh zu leben sei." (Barth 1957 [1931): 94). Beide verteidigten
öffentlich diffamierte Kollegen gegen die pöbelhaften Ausschreitungen nationalsozialistischer Studenten. Für Tönnies waren es Das Breslauer Ereignis um den jüdischen Juristen Ernst Josef Cohn und Die
Besudell/ng Pro] Ballmgarten's in Kiel. 19 Bei Barth war es der Fall Dehn
um den religiös-sozialen Theologieprofessor Günther Dehn in Halle
(Barth 1932a; 1932b). Beide, Tönnies und Barth, wurden vor Anbruch der Nazi-Herrschaft noch Mitglied der SPD: Tönnies 1930 und
Barth 1931 20 - nicht ideologisch motiviert, sondern als Beitrag zum
politischen Katastrophenschutz. Bei Tönnies fällt der Parteieintritt
zeitlich zusammen mit seinem Austritt aus der Kirche , " veranlaßt
durch die nazi-freundliche Haltung der schleswig-holsteinischen
Landeskirche", so Tönnies' Tochter Franziska. 21 Barth will dagegen
mit seinem Ruf zur Sache die Kirche noch einmal zum Widerstand
mobilisieren. 1933 erregt seine Schrift Theologische Existenz hellte Aufsehen, u.a. mit dem Satz: "Kirche und Theologie" sind "die naturgegebene Grenze jedes, auch des totalen Staates." (Barth 1933: 40). Solche
Sätze waren im Juni 33 schon existenzgefährdend, für die verfolgte
Opposition wirkten sie aber wie ein Hoffnungszeichen. Thomas

19 Vgl. Tönrues 1998 [1932b]: 354 ff. (vgl. dazu umfassend Uwe Carstens' Tönruesbiografie 2005: 283 ff.); zu den Angriffen auf Otto Baumgarten vgl. Tönnies
2005a [1930]: 373 ff.
20 Wobei Barth allerdings schon 1915 der Schweizer Sozialdemokratie beigetreten
war, siehe oben.
21 Heberle 2001 [um 1965]: 57; vgl. dazu ausführlich Carstens 2005: 265 ff.
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Mann las im Schweizer Exil Barths Broschüre "mit außerordentlicher
Sympathie" und sah in ihr den "einzigen Trost im Anblick all dieses
Auf-dem-Bauch-Liegens" der deutschen Intelligenz. 22 Tönnies exponierte sich noch nach der Machtergreifung (im Februar 1933) durch
einen Vortrag über Die Lehr- und Redefreiheit in der Berliner Kroll-Oper
und erlebte prompt die Auflösung dieser Versammlung. 23 Beide,
Tönnies und Barth, wurden aus dem Staatsdienst entfernt: Tönnies
schon im September 1933, Barth im Juni 1935, kurz vor seiner Berufung nach Basel. Davor liegen die Hauptereignisse des so genannten
Kirchenkampfs, vor allem die sechs Sätze der Theologischen Erklärung
von Barmen (1934)24 - wesentlich von Barth formuliert -, die zwar den
direkt-politischen Protest vermied, doch immerhin dem Totalitätsanspruch der Nazi-Herrschaft ein deutliches Stoppschild entgegenhielt.
Auch von diesem Stück Kirchen- und Weltgeschichte nahm Tönnies
offenbar keine Notiz mehr. Eine letzte Gemeinsamkeit: 1936 - kurz
vor seinem Tod - empfmg Tönnies die Festschrift zu seinem 80.
Geburtstag (Albrecht et al. 1936). Im selben Jahr wurde auch Bartherst fünfzigjährig, aber schon eine internationale Berühmtheit - reif
für seine erste Festschrift mit dem vielsagenden Titel: Freiheit der
Gebundenen. 25
Tönnies starb im April 1936. Müßig zu spekulieren, ob und wie er
auf Barths Theologie in ihrer Reifegestalt reagiert hätte, wenn er sie
hätte erleben können. Nach der Kehre der christologischen Konzentration
gelangte Barth zu einer Theologie, die den Humanismus Gottes als
condition humaine und Ermöglichungsgrund aller Humanität explizierte.
Ihre Gestalt liegt in der monumentalen, exemplarisch unkonformistischen Kirchlichen Dogmatik vor (Barth 1932 ff.) , einem Jahrhundert-

22 Mann 1977 [1933-1934]: 163 und 167.
23 Tönrues 2005a [1933]: 435-447; zuvor auch in: Tönrues 1955 [1933]: 468-477, und
in: Tönrues 1991 [1933]: 297-307; zum Kongress "Das freie Wort" und Tönrues'
Vortrag vgl. eingehend Albrecht 1991, jetzt auch Zander-Lüllwitz/Zander 2005:
650-652.
24 Die Theologische Erklänlllg von Barmm ftndet sich im zweiten Band der Dokumentation von Kurt Dietrich Schmidt (1935) mit vielen Nachdrucken nach 1945.
Etwa in Evangelische Kirche ZJPischeti KrellZ IlIId HakmkrellZ - Röhm/Thierfelder
1983: 58 f.
25 Der vorangezeigte Titel Freiheit der Gebundenen wurde jedoch von der nationa~so
zialistischen Zensur verboten, so dass der Band 1936 unter dem T1tel TheologISche
Aufsätze erschien - [Festschrift Barth] 1936.
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werk, frei von orthodoxer wie rationalistischer Verklemmung, querstehend zu aller Affirmation - ein Denken aus Freiheit, das sich - wie
jedem Absolutismus - auch einem wissenschaftstheoretischen Diktat
der Moderne verweigert. Es leistet die Reformulierung der klassischtheologischen Tradition in einem kritisch-konstruktiven Dialog mit
der Neuzeit. Darauf noch einzugehen, gibt leider der Zeitrahmen
nicht mehr her.

III. Neue Botschaft. Ein Beitrag Tönnies' zur Theologie?
In seinem Lebensrückblick von 1922 bekennt Tönnies zum Ende des
Textes, er habe sich "während der letzten Jahre" (d.h. seit Ende des I.
Weltkriegs) immer intensiver "mit den Tatsachen der Ewigkeit" und
dem "Rätsel des Ichs" beschäftigt. Dabei habe sich in ihm zunehmend die Überzeugung befestigt, "daß wir die Schranken des Christentums aller Bekenntnisse durchbrechen" und "von der Religion
des Sohnes zur Religion des Geistes fortschreiten müssen." (Tönnies
1922a: 233 f.; 1924: 239 f.). Für die zweite Auflage fügt er dieser
"Selbstdarstellung" für einen seinerzeit bedeutenden philosophischen
Leitfaden - Raymund Schmidts mehrbändige Serie "Philosophie der
Gegenwart in Selbstdarstellungen" - einen neuen letzten Satz an:
Frucht dieser Überlegungen sei ein Manuskript, "von dem ich noch
zweifelhaft bin, ob es bei meinen Lebzeiten ans Licht treten wird,
wenn es überhaupt dessen wert sein sollte." (Tönnies 1924: 240).
Diese Abhandlung wurde 2005 in der Tönnies-Gesamtausgabe erstmals publiziert (Tönnies 2005a [1920-25]: 3-75). Ihr Titel lautet letzter
Hand: Neue Botschcift. Denn der für die Beteiligung an der Preisaufgabe
des Walker-Trusts 1919 ursprünglich gewählte Titel Der Wiederaufbau
der menschlichen Gesellschaft auf dem Grunde einer geistlich-sittlichen Wiedergeburt wurde zunächst durch zwei andere und schließlich eben durch
Neue Botschaft ersetzt (vgl.: Zander-Lüllwitz/Zander 2005: 620 ff.).
Der knapp 40 Seiten umfassende Text ist so etwas wie das weltanschauliche Credo seines Verfassers - hochreflektiert und persönlich
zugleich. Er zeigt, wie die religiöse Dimension mit seinem Lebensthema Gemeinschcift und Gesellschaft untrennbar verbunden und darum
für jede sachgemäße Interpretation seines Denkens unverzichtbar ist.
Ich möchte deshalb diesen Text einmal in seinen Grundgedanken
vorstellen und ihn derart ohne weitere Kommentierung für sich
sprechen lassen, was sich erstens schon dadurch rechtfertigt, dass die
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präparierten Kernideen dieses zentralen Textes sich gut an die vorstehende Argumentation anschließen, weswegen umgekehrt unsere weitgehend ideengeschichtliche Darstellung gewissermaßen auch eine
Propädeutik für das Verständnis der Netten Botschaft ist. Zweitens aber
bietet die folgende Synopse wiederum die Chance einer bequemen
ersten Kurzorientierung über die N eue Botschtift, von deren Bedeutung
für die Forschung wir allerdings so überzeugt sind, dass diese Orientierung der Wissenschaft und der interessierten Öffentlichkeit gerade
die Kontaktierung des Originals schmackhaft machen möchte.
Nach einer Einleitung, die, ausgehend von der Erfahrung des Weltkriegs, die destruktive Kehrseite der Technik beschreibt (Verhässlichung der Umwelt, Mechanisierung der Arbeit u.a.),26 wird die "große
Kulturkrise" der Gegenwart skizziert und auf die "gemeinschädliche"
Wirkung des "Kapitalismus" zurückgeführt. Er ist "der neueste und
schärfste Ausdruck für die alte Tatsache, daß der Vermögenslosigkeit
der großen Menge ein massenhafter Reichtum Weniger gegenübersteht". Unter der "Hülle der ,Demokratie'" ist "Plutokratie" die eigentlich wirksame Herrschaftsform geworden. Ihre Folgen sind: eine das
Staatsleben vergiftende Unwahrhaftigkeit, Korruption und eine
"Klassenscheidung" , deren Schärfe "das Bewußtsein gemeinschaftlichen Seins" nahezu auslöscht. "Religion" als "gemeinschaftlicher
Glaube" verliert ihre Kraft, ebenso wie Ehe, Familie und häusliche
Erziehung. "Mitten in den glänzendsten Fortschritten der Zivilisation
[wird] das Morschwerden ihrer Fundamente erkennbar." (Tönnies
2005a [1920-25], Kap. I: 9-11). Klage über den Verfall der Gegenwart
und verklärender Blick auf die Vergangenheit waren zwar schon "von
alters her" üblich. Immer schon standen Verfechter des Hergebrachten den Verkündern des Neuen feindselig gegenüber (ebenda, Kap. II:
6 ff.). Umso nötiger ist ein vorurteilsfreies "Studium [... ] des sozialen
Lebens", das "unter dem [...] Atmosphärendruck der französischen
Revolution" Ende des 18. Jahrhunderts begann (ebd., Kap. III: 19 f.)
und von Saint-Simon über Auguste Comte bis zu Herbert Spencer
das Denken des 19. Jahrhunderts immer stärker beherrscht (vgl.
Tönnies 2005a [1920-25], Kap. III: 20 ff.). Die Richtung dieses Denkens geht - als Reflex der ökonomischen Entwicklung - mit zunehmender Klarheit auf den "Sozialismus" - ob als "genossenschaftliche
Bewegung", inspiriert durch Robert Owen, oder gar als organisierter
26 Vgl. T önnies 2005a [1920-25], Einleitung: 5-7.
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Klassenkampf durch Kar! Marx (Tönnies 2005a (1920-25], Kap. IV:
23 f.).
Tönnies hält Marx' "ökonomische [...] Ansicht der geschichtlichen
Entwicklung" für zutreffend, kritisiert aber den Automatismus der
Abhängigkeit geistiger Veränderungen von den wirtschaftlichen. Stattdessen betont er die gegenseitige Einwirkung beider Faktoren: "Das
soziale Leben [...] ist ein organisches Ganzes, dessen Teile in beständiger w:,echselwirkung miteinander stehen." Daraus folgt: Ohne Initiativen
des ,Uberbaus', d.h. "ohne Emeuemng des Geistes und der Sittlichkeit' ist
eine Überwindung der "demoralisierenden Wirkungen des Kapitalismus" nicht möglich (Tönnies 2005a [1920-25], Kap. V: 25 f.). Notwendig wird "eine geistige und sittliche Wiedergeburt' mit dem Fernziel
der "Wiederherstellung menschlicher Gemeinscha#-'
'J" , die dem " Gedanken des ,Reiches Gottes'" in der christlichen Religion entspricht.
Auch wenn dies Ziel nie erreicht, nur in unendlicher ,,Annäherung
[... ] angebahnt" werden kann, wird sich der ,.gute Wille" von keiner
Verzweiflung abschrecken lassen. "Er will an dem Tempel der
Menschheit bauen, auch wenn er ihn immer wieder in Trümmer verfallend sieht." (ebenda, Kap. VI: 27 f.).
Für die Zukunft des Christentums, dessen Kulturbedeutung sichtlich im Schwinden ist, sind zwei Möglichkeiten denkbar: Entweder
wird es sich als ökumenisches "neu beleben" oder sich "über sich
selbst hinaus" zu einer "allgemein-menschheitlichen Religion" entwikkein. Dazu bedarf es der Verkündigung eines "Evangeliums [... ] der
Gemeinschaft", d.h. des "bewußten und freudigen Zusammenwirkens" in "sozialer und humaner Gesinnung" (ebd., Kap. VII: 32 f.) .
Solch "edlere Denkungsart" gewinnt ein Mensch durch "Beziehung
seines Lebens auf die Ewigkeit' (Kap. VIII: 35). Durch "Betrachtung
der Dinge ,sub aeternitatis specie'" - für dieses Argument zieht Tönnies ausführlich Spinozas Ethik heran - erkennt der menschliche
Geist, "daß er in Gott ist und durch Gott begriffen wird" .27 Deutlich
stellt Tönnies sich hier insgesamt in die Traditionslinie philosophischtheologischer Mystik von Scotus Erigena über Jakob Böhme bis zu
Spinoza und Goethe. Er stimmt Lessing zu, der den Spinozismus als
"offene oder geheime [...] Denkweise aller [...] wissenschaftlich gebildeten Menschen" ansehen würde (Tönnies 2005a [1920-25], Kap.
VIII: 38). Ihr zufolge enthält der Begriff Gottes als "Natura natllrans"
die Welt als "Natura naturata" schon in sich. Das ist nicht dasselbe wie
27 Ebenda, Kap. VIII: 35; Zitate in den Zitaten: Spinoza 1677, V.: Propositio XXX.
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"Pantheismus" oder gar "Atheismus"! (ebenda, Kap. VIII: 36). Es
hebt die Unterscheidung "der Ewigkeit" und "der Unendlichkeit"
vom Sinnlich-Vergänglichen nicht auf. Es besagt nicht, dass Gott aufhört, die freie "Ursache" alles Geschaffenen zu sein,28 wohl aber, dass
das Geschaffene mit Notwendigkeit aus der "Natur Gottes" hervorgeht (Tönnies 2005a [1920-25], Kap. VIII: 36). Diese "Denkweise"29
kann aber nicht im Bereich theoretischer Anschauung verbleiben. Sie
drängt auf Verwirklichung, auf Ethik, Kultus, Gemeinschaft. Eine
",neue' Religion" soll als "reife Frucht" aus dem Baum der "christlichen" entsprießen30 und so die "beharrende Bedeutung"31 des Christentums bewahren. Diese liegt darin, dass es "unablässig die Idee der
Barmherzigkeit, die Idee der Entsagung" und der "Aufopferung gepredigt" und praktiziert hat - wie unzureichend und ansatzweise auch
immer! Zu seinem Schaden ist es immer wieder zur "konventionellen
Zeremonial-Religion" und "amtlichen Staatsreligion" verkommen, die
"lediglich den im Staate herrschenden Gewalten als Stütze und
Beglaubigung" dient. Sehr im Kontrast zum Urchristentum, das "im
Gegensatz und Kampf gegen die Obrigkeit emporgekommen ist!"
(ebenda, Kap. IX: 40). Eine ",neue' Religion"32 ist daran zu messen,
ob sie auf Dauer "ein Uebergewicht des inneren Lebens über die
unermeßlichen Widerstände des äußeren" schafft (ebd., Kap. IX: 41).
Tönnies nennt diese Religion - in biblisch-johanneischem Sprachgebrauch - "Religion des Heiligen Geistes". Sie kann nur in "vollkommener Freiheit" des Geistes gedeihen, d.h. ohne dogmatische Fesseln
und "Opfer des Verstandes". Nur so kann sie - "wenn auch nur aus
unendlicher Entfernung" - den "Allgeist" erkennen und verehren. Im
Originalton von Tönnies klingt das so:
"Das ewige und unendliche Sein kommt unserem Gefühl und unserem Denken umso näher, je mehr wir es als Geist aufzufassen und in
uns aufzunehmen uns entschließen - so ist es das schaffende, unbegreifbare, unergründlich tiefe Wesen aller Dinge, das Urlebendige,
Allumfassende, Allerhaltende, das der menschlichen Seele sich offenbart in der N attlr mit ihrer unerschöpflichen Fülle und Wahrheit; in

28 Tönrues 2005a [1920-25] , Kap. VIII: 35; Zitat im Zitat: Spinoza 1677, V.:
Propositio XXXII.
Tönnies 2005a (1920-25], Kap. VIII: 38.
30 E benda, Kap. IX: 39.
31Ebd., Kap. VI: 28.
32 Kap. IX: 39.

29

Ferdil1al1d TÖlIl1ies IIlid die Theologie

425

der Menschheit, wie sie aus der Natur sich entwickelt, die Natur sich
dienstbar macht, mit der Natur ringt und gegen sie frevelt, dennoch in
ihrem dunklen Drange des Weges zur Menschlichkeit allmählich bewußter wird; endlich im einzelnen menschlichen Geiste, wenn und so oft
er der Erkenntnis und Liebe teilhaftig wird, worin er ·sich selber als
schattenhaften Abglanz des Heiligen Geistes ahnt." (Kap. X: 43).
Im erneuerten Kultus gibt die Religion der "Kunst" ihren Ernst
zurück, "den die große Schar der heutigen Künstler allzu sehr vermissen lässt". Poesie und Musica sacra gewähren die Erfahrung des Heiligen, aus der ein Mensch "als ein neuer, ein wiedergeborener" geläutert emportaucht (X: 44).
Die "Religion des Heiligen Geistes" will gemeinschaftlich praktiziert sein. Sie braucht "Gemeinden" - analog zu denen des Christentums. " Gemeinde" ist etwas anderes als "Publikum", wo interessierte
Einzelne sich auf Zeit kürwillig verbinden. Die "innerliche Vereinigung" drängt zur äußerlich-sichtbaren Organisation. Diese Gemeinden sollen weder zur "Heilsanstalt" noch zum "Sektengeist" entarten.
"Der Einfluß der Frauen sollte in ihnen mächtig sein." In ihnen muss
die Überzeugung lebendig sein, "daß eine Schuld der oberen gegen die
unteren Schichten gutzumachen ist." (XI: 47 f.).
Die "sittlichen Ideale" der neuen Gemeinden bedürfen der wissenschaftlichen Fundierung durch Psychologie und Soziologie. Das Gute
braucht äußere Bedingungen, um gedeihen zu können: z.B. behagliche Wohnverhältnisse und sittliche Erziehung der Jugend (XII: 51) .
"Die religiöse Gemeinde der Zukunft wird keinen geistlichen Stand
aus sich hervorbringen." Stattdessen wird ein nicht autoritärer "weltlicher Klerus" benötigt. Tönnies begrüßt die Ausbreitung von "VolksHochschulen" in Deutschland nach skandinavischem Vorbild, weil sie
die "Pflege des heimatlichen Wesens" mit "kosmopolitischer Gesinnung" und Bildung verbinden. Er verweist hierfür ausdrücklich auf
den großen dänischen Theologen und Volkspädagogen Nikolai Frederik Severin Grundtvig (Tönnies 2005a [1920-25], Kap. XII: 53f.).
"Der Erziehung wie dem Kultus dient die Pflege der schönen und
edlen IVmst', weil nur im Dreiklang des "Wahren, Guten" und " Schönen" die harmonische Ausbildung aller Fähigkeiten gelingt (ebenda,
Kap. XIII: 55) . "Die Gemeinde des Geistes muß ein Vorbild edler
und strenger Sitte sein [...]. [...] Die Gestalt des sittlichen Lebens, die
jeden nahe angeht, ist das Familienleben." (ebd., Kap. XIV: 57). Tönnies fordert sogar ein "Sitten-Amt", das drei Aufgaben haben soll: 1.
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Förderung natürlich-gesunder Lebensweise (wozu "gleichmäßige Verteilung [... ] der Güter des Lebens" gehört), 2. gemeinsames Feiern,
das die einander entfremdeten "sozialen Schichten" zusammenführt, 3.
Förderung des Familienlebens. "Die Strenge der Ehesitten ist ein
Prüfstein der gesamten Gesittung." (K.ap. XIV: 58). Leider noch ein
Fernziel ist die "Ausrottung des Krieges" (XIV: 59). Sie setzt gewaltige soziale Leistungen voraus wie: Ersetzung der kapitalistischen
durch genossenschaftliche Produktionsweise, bessere Wohnsituation
des Proletariats u.a. (vgl. XIV: 59 f.).
"Die Religion des Geistes wird, gleich ihrer Mutter, eine allgemeinmenschliche, - ,katholische' Religion sein." Ihr Leitmotiv ist eine
Humanität, die "allem Menschlichen mit Vorsicht und Achtung" begegnet, "auch dem Geringen und Törichten, ja dem Schlechten und
Bösen, so lange es nicht das Gute schädigt oder gefahrdet." Solche
Humanität "geht über unser Fassen und Vermögen." Dennoch wirkt
sie als "Senfkorn" und "Sauerteig" in der Welt, auch da, wo die Wirkung unsichtbar bleibt. Begleitet von Verständnis und wissenschaftlicher Ursachenforschung ist sie der einzig mögliche Weg, wenn er
begangen wird "im Geiste der Liebe zum Heiligen Geiste, die in
Wahrheit höher ist als die Vernunft." (XV: 61 f.).
Bedingung der "geistig-sittlichen Wiedergeburt" ist die Pflege der
"Pietät" - nach Goethe die "Erbtugencf', die allein der "Erbsünde" der
"Egoisterei" Widerpart halten kann. Sie bewährt sich in der Schonung
der Natur, der Ehrfurcht vor dem Alter, dem Respekt vor vergangenen Zeitaltern - im Bewusstsein, dass das Neue niemals aus dem
Nichts entspringt, sondern immer das Alte als "aufgehobenes Moment" in sich enthält (XVI: 65 f.). Auch war im Klerus des Mittelalters und ist in der katholischen sowie der protestantischen Geistlichkeit ein "Schatz der sozialpädagogischen Weisheit' bewahrt (XVI: 67).
Die Neuzeit hat "viele und staunenswerte äußere Vorteile" mit dem
Verlust von "viel inneren Tugenden" bezahlt (XVI: 66). In der
"Religion des Geistes" fInden auch "Irreligiöse", "Skeptiker", "Agnostiker" und "Freidenker" eine Heimstatt. Die Botschaft der ",Ketzer'
[...], die so oft sich Spirituales nannten", war stets, "daß die echte
Wahrheits erkenntnis nie dem Buchstaben, sondern nur dem Herzen
entstamme". In ihr steht der "Tiefsinn der Synthese, der in Eins
schauenden Andacht", gleichwertig neben der "Analyse und dem
Auseinandersehen der spezialisierenden Wissenschaft" (XVI: 68 f.).
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Der Schlussabschnitt beginnt mit einem lateinischen Zitat aus der
Offenbarung Johannis (14, 6), die nun von mir gleichwohl auf Deutsch
angeführt wird: "Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch
den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen,
die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen
und Völkern". Die ApokalYpse war, schreibt Tönnies, immer "die
Schatzkammer der Offenbarung für alle Ketzer und ,Schwarmgeister'" und zugleich "das Hauptstück in der Geschichte der religiösen
Aufklärung im Mittelalter." (Tönnies 2005a [1920-25], Kap. XVII:
71).
Tönnies erinnert an die Weissagungen des Abtes Joachim von
Fiore, die den "Untergang der heiligen Kirche und das Nahen eines
neuen Reiches verkündeten". Nachfolger Joachims identifIzierten
seine Schriften mit dem "Evangelium aeternum" der Offenbarung
(Tönnies 2005a [1920-25], Kap. XVII: 72). Sie unterschieden drei
Weltalter: 1. "die Religionen des Vaters" (Altes Testament) als Vollendung der "alten Religionen" im Glauben an den "Einzigen Gott", 2.
die "Religionen des Sohnes" (Neues Testament und christliche
Kirche) in ihrer Vollendung der "Erlösungsreligionen" im Glauben an
den "Menschensohn" als "Sohn Gottes"33 und 3. "das Zeitalter des
Heiligen Geistes"34 - das Ende aller Tempel und Kulte, wonach Gott
nur noch "im Geist und in der Wahrheit" angebetet wird 35 . Im 18.
Jahrhundert übertrug der "eichenstarke Verstand Lessings" diese Idee
auf sein Konzept der "Erziehung des Menschengeschlechts",36 wonach eine
Zeit der "völligen Aufklärung" Menschen beEihigen soll, "die Tugend
um ihrer selbst willen zu lieben" (Tönnies 2005a [1920-25], Kap.
XVII: 74). Tönnies lässt den von ihm verehrten Lessing unmittelbar
anschließend ausführlich selber zu Wort kommen. Daraus wiederum
die folgenden, hier besonders ergiebigen Lessing-Zitate: "Sie wird
gewiß kommen, die Zeit eines neuen, ewigen Evangeliums." (Lessing
33 Tönnies 2005a [1920-25], Kap . XVII: 73.
34 Ebenda, Kap. XVII: 72.
35 Ebd., XVII: 73; Tönnies führt hier zwar nur implizit, aber dennoch wörtlich das
Evangelium nach Johannes an (4, 23 f.), welches er nur eine Seite zuvor in der Tradition seiner Gewährsmänner das "Logos-Evangelium" nennt und dort daraus
noch - worauf Brigitte Zander-Lüllwitz und Jürgen Zander aufmerksam machen
- zwei andere Verse explizit zitiert; Joh. 14,16-17; Tönnies 2005a [1920-25], Kap.
XVII: 72. Siehe dazu ebenda, Kap. VIII: 35; sowie Spinoza 1677, V.: Propositio
XXX.
36 Tönnies 2005a [1920-25], Kap. XVII: 73.
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1780: § 86); "Geh deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung!
Nur laß mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln!"
(ebenda: § 91); "Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?" (ebd.: § 100).
Tönnies' Antwort auf diese Frage Lessings beschließt seinen Text und
soll nun auch diesen Vortrag beenden:
"J a, die ganze Ewigkeit ist unser, und in ihrem Lichte - sub specie
aeternitatis - müssen wir die gegenwärtige Feuersbrunst, die den
Tempel der menschlichen Gemeinschaft ergriffen und beinahe zerstört hat, zu betrachten versuchen; eben darum auch den Wiederaufbau auf dem Grunde einer geistig-sittlichen Wiedergeburt in dieses
Licht stellen, das in die Jahrhunderte vorausleuchtet. In diesem Sinne
mögen wir den Vers Jakob Böhme's, eines Mannes aus dem Volke,
wiederholen:
Wem Zeit ist wie Ewigkeit
Und Ewigkeit wie Zeit,
Der ist befreit
Von allem Streit. " 37

Ferdinand Tönnies hat gesprochen. Ich enthalte mich an dieser Stelle
zunächst jeden kritischen Kommentars. Einige nahe liegende Fragen
sollen jedoch noch gestellt, wenngleich heute nicht mehr erörtert werden:
1.
2.

3.

War das, was wir gehört haben, Theologie oder doch etwas
anderes?
Was ist an dieser Neuen Botschcift das Neue?
Ist es nun ein Beitrag zur heute behaupteten ,Wiederkehr der
Religion'?

Unabhängig von jeder Antwort bekenne ich, dass dies Zeugnis eines
tief religiösen Geistes mich bewegt und gedanklich weiter beschäftigt.
Ich schließe mit dem Gedicht von Justinus Kerner, das auf dem
Grabstein von Marie und Ferdinand Tönnies auf dem Kieler Eichhof
zu lesen ist:

37

Ebenda, Kap. XVII: 74 f. Die Bandherausgeber von TG 23, 2, Brigitte ZanderLüllwitz und Jürgen Zander, weisen in einer erläuternden Herausgeberfußnote zu
Böhme auf den Beleg des Verses als "Stammbucheintragung Böhmes" und auf
seine "Beurkundung [.. .] durch Abraham von Frankenberg" hin (vgl. Böhme
1988,10. Bd.: 20).
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"Weiß nicht, woher ich bin gekommen,
Weiß nicht, wohin ich werd' genommen.
Doch weiß ich fest: dass ob mir ist
Eine Liebe, die mich nie vergisst."38
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Als Klassiker der Soziologie bewahrt der kulturelle Diskurs die Werkspur vo n Ferclinand
Tonmes. N ach der von Frank O sterkamp durchgeführten Interpretation ist der einzelwIssenschaftlich e Soziologe Tönnies jedoch erst das Ergebnis der einsichtsvollen Selbstverwandlung eines sys tematisch arbeitenden, wissenschaftsth eoretisch, erkenntnisanth ropologIsch und evolutionstheoretisch argumentierenden Philosophen. Die Rekonstruktion
zeIchn et das bisher ungemalte Bild eines der kreativen Forschungs philosophen der
E pochenschwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Zug um Zug tritt das Spannungsgefüge einer
Theonelandschaft hervor, die sich als Themenmatrix der Philosop hie des 20. Jahrhun derts
entpuppt. Ausgangspunkt ist eine problemorien tierte Sichtung der T önnies-Forschung. Im
Zentrum der anschließenden Darlegungen stehen u. a. Tönnies' wissenschaftstheoretischer
Ko nstruktivismus, das Prekärwerden der Stellung der Philosophie im Verhältnis zu den
WIssenschaften, seine doppelparadigmatische " psychische Anthropologie" , die achkonstruk oon zweIer Modellvarianten der Theorie von Gemeinschaft und Gesellschaft eine
bisher weitgehend außer acht gelassene Sprach th eorie und die weltbildgeschi~htlich
remterp re oerte O perationalisierung des G rundrisses zwischen einer atomar-nominalistischen
und einer holistisch-prozessualen E rklärungsontologie moderner Wissenschaft.

D er Anlass zur Abfass ung der Biografie über Ferclinand T önnies war der Geburtstag des
Begründers der Soziologie in D eutschland, der sich am 26. Juli 2005 zum 150. Mal jährte.
Geboren unter dem D ach eines H aubargs auf der Halbinsel E iders tedt (1855), aufgewachsen
m Husum, wo er die Gelehrtenschule absolvierte und eine enge Freundschaft zu Theodor
Storm unterhielt, war er später zeidebens an der Kieler Universität tä tig. Hier, wo er ein Haus
im Niemannsweg hatte, starb er im 81. Lebensjahr 1936. Sein N achlass befmdet sich in der
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek . Ferclinand Tönnies, der vo n 1909 bis 1933
Präsident der D eu tschen Gesellschaft für Soziologie war, legte durch sein H auprwerk
"G emeinschaft und Gesellschaft" (1887) den G rundstein für die Soziologie als E in zelwissenschaft in Deutschland. E r wurde zum Klassikei: der soziologischen und philosophischen
Wissenschaften durch seine Veröffentlichungen über Thomas H obbes, von dem er bis dahin
unbekannte Schriften in E ngland entdeckte und publizierte. Ferclinand Tönnies hat in seinem
langen Leben nahezu alle E pochen der jüngeren Geschichte durchlebt: angefangen im noch
dänischen Herzogtum Schleswig, später in Preußen und im Kaiserreich, dann in der Weimarer Republik und schließlich unter den N ationalsozialisten, die er publizistisch bekämpfte. Er
hat sich eingemischt, hat Partei ergriffen, sich aber nie vereinnehmen lassen. Die auf 374
Seiten mit zahlreichen Bildern und Dokumenten versehene Biografie zeichnet das Leben
eines G elehrten nach, der - obwohl eng mit seiner nordfriesischen Heimat verbunden - ein
Kosmopolit war, der praktisch mit der ga nzen Welt in Kontakt stand. D as Korres pondentenregis ter weist nahezu alle Träger des damaligen G eisteslebens aus und spiegelt da s
breit angelegte Interesse von T önnies wider. Als der 78jährig 1933 von den Faschisten ohne
Bezüge von der Universität gejagt wurde lernte T önnies als Greis noch das kennen , worüb er
er als Wissenschafd er empirisch geforscht hatte: die Armu t. Am 9. April 1936 ist Ferdinand
Tönnies gestorben.
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